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22. 3at?rgang tlr. J. I. ©ftobcr 1904

t>ie Nation
£Dod)enfd)rift für Politik PolföTPtrtfdjaft unfc Literatur

«ifr.uiegtgfben ron Dr. I b. 2> r t b-

3nl>alt {befer Iflummer

Polttiübe iVocbcnüberficbt.

tbeobor Sarcb:

„Um 511 verhüten."

/)iigo preuü:

£0* R.cbr her 0taötgemftnbrn an ben (Bemfinbe-

fcbulen in preutien.

/>crmaiin tlrvp:

THr. Xbamberlam imb (etne 0acbverftAnbigen.

Robert 0<biiltte:

Cip biilonfcbe tfnttrtcfliiiig dm ruffiKb’iapanifdK»

lOKfflfM.

Tlbalbcrt Hirtnbarbt:

C'Htiiiuit^iantfcb« 4 obc#gefAiige. I.

Pro*. Rieb. tl7 . *.l?cvcr:

Wiener Feuilleton»,

ffrnft .^eilborn:

„Iran mul 11#**.

Urtbur 5»*gcr:
Schiller# flletifebril frin i>.

Prolog ju 0tbiUer# ölenfcbenfeinb.

^Md)rrbcfprcd>un0cn

:

Hermann />nfe:

Peter Xammsinb.
»efpr. v. />ugo Philipp.

441t* Äracnier:

IPrltatl uiib MTenübbeit.

Brfpr. von ProffHör

0. Günther

tfvicb PfRet:

Paul 6rrfe al*

EraraattFer.

S*

Verlag von tBcorg Reimer, Berlin V 55. üiinowilrafc |0?/io6.

+ 4 MM Jtb** Aonnfttxn» erfArlnt «me Hummer ron 16 $rtr«n MMMM
R»cnRf*uiir(prrii für Irun'.tlan» unO 4>eftrrr«4<t> Ungarn Irim

iVjugr Oureb #«« Pol* e*0*r 0ur<b Pu<b»anBrl 15 tllarf l.lbrlub (3.7S tHarf

»inwiMbrlufci für 9u on0er«n tanöir DU ttrltpoffp«reini bei

IVri'nifumj unter ierruitM.nO ]i$ tTlarf idbrlub # tTtacf PirrtHlÄbrit*'. —
3ni>rfu>n«prn« für Ow + g«ÜMlrene Colonel • .V«lf oOer Oerrn Kaum 40 Pf».
Mufrrdff nehmen Bi« V<rlag«banBlung ran \Bto r» Xrlmtr,
©erlin W, Cuqovitro |ie 107 3 fovw all« Hnnoure« • ten»«Oirion«n entgegen.
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ASBEST- & GUMMIWERKE ALFRED CALMON a,g.
HAMBURG » BERLIN . DRESDEN . MÜNCHEN • LONDON^ • WIEN

Soeben erfcfttenen:

|ic (BrfEtjr über bie gelTortDerliältiiilTe

liuirdjcn beit (fteridjtcn unb ben

l?rritm[fun|isbchöibcn in Preußen.

^uiammeiigrfteUt unb erläutert burrti Dr. CDtOdOf Oppetlt>0TT.

Htveite Muftaflc herouoflegeben von "fliutbrutiicr ]o(eph OppcnhofT

'tfrctft geheftet 9H. 12. . ffcrlog von Qleorg Weimer, Wal in W. »5.

F Do I I r 5 sämtliche Werkt liefert C kJ L
, nCU I K» I in ‘releg Leinenbanden franco f.VJ Irl IX

in künstler.

Einband nur Spaeth Buchhandlung,
Rcgenüh. d.

Rathause

Berlin C. 2.

Prospekt Rrat

Soeben erschien

Or. G. Bober, Neue Zeit-

und Streitgedichte.= Prall 80 Pfennig.=
Diese im |w»triotüu*hoti Sinne

gehaltenen liwlichte werden
bestens empfohlen.

Max Lehntttedt's Buchhandlung
in Wrissenfris.

Verlag von X Guttentag, 6. m. b. D., Berlin Cd. 35.

for furjem erfdwn:

RtKttsgrJs?, betrtrrcnd K4»fma«*sgerl<Jm com ». lull 1004 .

Irprs2iu*gabr mti ttnmrrfungrii un& 0acftrf<uilrr von Dr. Max
Hpt, 0fiibtFua brr 2lrlte|ini brr berliner EUiifmannfcbaft.

lafdjnitovmat. (Brbunben tu gans £ e tntvatib Ttiarf 1.50.

Soeben erschienen:

jjismarcks Jilüung

ihre Quellen

und ihre Äusserungen

Von

Prof. Dr. Hans Prutz

Preis geheftet N. 3.—» gebunden M. 3.80.

Die Grundlagen der

}(ebbelschen Tragöäic
Von

[Dr. Franz Zinkernagel

Preis geheftet ‘Pi. 3.—.

Zu besiohon durch alle Buchhandlungjcn

“vchT Georg Reimer in Berlin W. 35.

Petlog uon gustqp Fliehet ln 3eno.

Soeben erldiien

Das nationale System der

Politlfchen Ockonomle.

hin Friedrich liilt.

(leudnidt nocti der Bitsflabe letzter Hand.

Preis: broWi. 5 mark kO Pf.,

gebunden b IHarlt

tSamnla. iozlalwlll. (Ttelller. lil. Bddin..

hcrausqcg. von Prol. Wuenlly. Halle a. S.)

3u bf.uebm &ur4> l»P« »mtfeaw&tung

SUft ®ff<fcenf empfehlen:

©erSfcc&tige ^Berliner

in SBörrrrn u. DirOrndartcn
heran gegeben r.’Prof.Z> tJpan 6 ^cner
6. bull. |» Stn. 0» gef. Prwe 3 nt.

Celien bat rt* Wert tn btT »rlanttm Vvtflt
"*“•

Io rtnarlKnttf un 6 entDteblni“
“—tna erfabrrtt, ®»e „Xct Hut.

beer*, rtcttnfann^lnoeiiiberu^ crtdr.nunr
tetluttfl tTfäbrrn, ®,e „Xtt 9ti*tiae ©er*
t,cfr*.Xiettmf«nqÄooe»beru^ imMMM
6. Kufl.inc mar Idiom vor brat ©oljna
onflvl|tm X«e foebnt nlfttrncr.c h. Umflaqe
'T &urü neu ruiBfflauflcnf »rtträa« .tu* brm
rirrfrn* jptrmeön ^ebrai «rbtlbrtrn

rti» bil ©udi ria txrtBüllcr ©tü* lein,

fccrlaa oön Pi. ^/r-naiu- JSrrlm SW

RonnefeldtsThee
Ja Seil Jahren von ersten Sanatorien fa

Mi

vor fejpsteen Aromt
w.trdssTer

Erü leoiftkril.

Sanatorien u. Kurhäusern
seiner Bekömmlichkeit wegen bevorzuQt

Thee-Jmport J-TRonnefe/dt Frankfurt 2 M.
Postsendung v.M 10 .frone:. Proben d 4 Hauplsorien m

Germania,
frbrns-8frrt(t|fninflfi-3ilititn-«fftllfdjo|t p gttllin.

IBcrftcfierunijebcUanb am l. BJai 1904: .... «H-l.r. Will. Wf
Ätrfjrrhcilsfonbß <Enbr 1903: thh.tjJlill.'JNf.

Ieiflunficn an tferfidiertc Inr Saptlalttn u. Hcnlrn: 815 9NÜI. SMf.

Orioinnaittrile nitb 3inlcn an bie Perftdjtrlcit: . 33 4WiU.

Dividende nach'pian B im ^abre 1905 bi» zu OH 3 /
4%

der vollen primic.

U 11 q n f e dj t b o r f c i t uub UnocrfaClborfcit ber Police tut

roei teilen Sinn. ®ünftiflc ^etctltguiifl ber ^erfichcrtett am ü*ef<f)äft$:

getoinn ohne 91 a eft f rfi u b i> c r p f 1 1 dj t ti n fl.
Tile Setfuhenittg

ben £ obeft» uub ^itu n ( t b i t ii 1 1 f n 1 1 fldjert neben bei

3 a Ei l it n fl ber vollen ö e r fl dt e t u n fl 4 f u tn 111 e bie $ e

»

f r e i 11 it g von b e r r ä m i e 11 11 b W e 10 fl f) r 11 11 g e i n e c 97 c tt t e

hei @t iv er ft ft 11 11 fähig feit biirrfi Unfall ober Qranfheit

«ßrofpefte unb lebe rocitere ‘MuMunft f oftenfrei burdi bie in anen

größeren Crtcn angcfteElten ilertreter ber (nefcQfdiatt foroic burtfi bie

Stettin Im Cftober 190».

Sir Birrhtion Drr ißrrmania
^(U’Abrplafi 16.

1 1 £>ier)U tleilogcn ber 2ie»'fv?fc»d|bnnMuniK» Pewrn
£. 46. 6 a 1

1

10 e n in 9Ä n ndicn, © u ft

a

v 5» i f di e

r

ln ;> e n

a

unb ©reiner * Pfeiffer in ftuttnnrt. =^=



Die Datiott.

IDorfjenfrfjrtft für Politik, ©olksnurtfiijaft uut> Eiteratur.

*

{mauSgegeben

»OB

D r. (£ l|. Bartl;.

XXII. Hafjrgang 1904/1905.

OrTMF
UN 1 VERSITY

OF

Berlin W. 35.

föfcoipflrafte 107—8.

Errlag foon (örurg Bcimn*.
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Snfirffang XXII bet „ißation“.

Cflobcr 1904 — Dftober 1905.

Sachregifter.

M "
iN *•*'

**.r »tnorWmnmrctwi ÜICTiru btjrHtmn« bte amment, b« rrrijitUUrnrii bw Srttrn b*e |iurinuä|U>Ani»(iltrn Jabta^no*

>1» im Regtüfr Mein gtbruAIcn lit»l b«|ithm Rdj auf In hlrlnrtnn gtbruifctt rtUtei.

'Jlegtjptcn unb bte Önglätiber. (36.) 670

unb (37.) 584.

Vlgtarfrage. teuere Literatur jur —

.

(17.) 260.

;*(ciTürif$e internationale. ©ie — —

.

(30.) 468.

'.Mfabeniifdje Freiheit. ©ic — —
. (23.)

855.

'Mbritifdjen StaaiSfabclS. ©et 'Blatt

eines . (42 ) 688.

ttmerifa. iugenbfflrforgc in (43.) 079.

.Mwcrifanifdjen 9legertum6. ©ie fulturcUe

©efeibigung beS . (40 ) 631.

tUiberfenS. 3** — bunbettjährigem ©e-

buttstag. (27.) 428.

?(utarttif$e SReifcntctfc. Pleite . (11.)

166 unb (12.) 186.

Sluftralien. ©ie „gelbe (Befahr
11

in —

.

(24.) 375.

’öabnfett. 3uUuS —
.
(52.) 826.

©aumbad). iHubolf —
. (63.) 844.

©aDerifdjen LcmbtagSroablen. ©ie .

(83.) 517.

beSgl . beSgl. ©aS Ergebnis ber .

(42.) 660.

beSgl. beSgl. 5Rot unb Sdpons). (43.)

676.

beSgl. Liberalen. ©ie (Einigung bet

. (16.) 244

©erg unb 9tcnf$. (2&) 442

©ergarbeitetberoegung

:

©ie 5?ergatbeitetben)egung im Stuhr*

foblettreuier. (16.) 242.

Ölücfauf ! (17.) 259.

(Beilagen, nic&t belegt
! (20.) 306.

©et ©trciferfolg ber Stubrbergleute.

(27.) 41&
©ergbauS. lieber bie ©erftaatlicbung beS

—
. (26.) 406.

©ergerac. ßprano be — : Liebesbriefe.

(29.) 461.

©ergrocrfSeigcntum. ©ie Subprnbietung

ber ©ctleibung üon —
. (28.) 436.

berliner Äxitif. (19.) 298.

©ettinens (Befreite. (26.) 412.

©ibliotbcfSufaS. (Sin —
. (81.) 486.

©ieatarefr. Briefe — aus Petersburg.

(13.) 196.

Bonget. Paul —. (17.) 264.

619.

©üd)cr ber ©eisbeit unb £<$5n!)eit. (14.)

220 .

©üd)erbrfprejungen

:

Bcrmann Beffe
:

peter ^ameujmb. Befpr.

pon Bugo Philipp. ((.) (5.

Ban# Kiarmer : Weltall unb lHfM?<hheit.

Befpr. rou prof. 5 . «Ssintber. (1.) )•>.

*£ri.i’ pf^rt : paul l|epfe als Pramaiifer.

Befpr. co« —1—m—n. ((.) i>

Bans £ ittenberger : tflriUparjer. Befpr. rou

prof. IPilh. Botin. (4.) 64.

Berat. 2lnber* Krüger: (Sottfricb Kämpfer.

*3efpr. ron —V—. (4.) *4.

llnfer Patertaub Japan. Befpr. ron prof.

Karl Kalbgen. (5.) «o.

<5uftao 5'ifdjer: Bie Sanbinbnftrie- Befpr

oon i‘r. Whfn. (4.) 94.

Pani IPertheimcr : Kcuc «gebidjie. Befpr.

oon —V—, (6.) 9b.

•larl Sdjbnherr : ilaritas. Befpr. oon —in.

(b.) <H».

Kiifcarb Bnlbfctjmex : Pie falle stabt. Befpr.

ron K. p. (?.) \(2.

<£mft Croeltfd): Politiffae unb griffen-

tum. Befpr. ton Strcefer. (7.) ((2.

%frftj Stahl: Wie fab «Soctbe ans? Befpr.

ron <E. B. (*>.) (43.

Belene Kaff: Pie Braten unb bie f4>limmen,

Befpr. ton —V—. (9.) (44.

(Suftat Jfalfe : Per geriefelte Kater. Befpr.

ron Äeorg 8uffe*palma. (9.) (*4.

Dr. Otto «ßramjotr : vßefd>itbte ber pbilo*

fopbie feit Kant. Befpr. ron —h. (((.) (7R.

Wilhelm Bölfdje : Pon Sonnen unb Sonnen*

ftäubeben. Befpr. ron €. 61. (((.) (7b.

Kbalbert oon fünftem : Per Pifar. Befpr.

ron S.% (U.) t To.

Pas leben <Seorg Joad?im C5öf<bens ton

feinem lEnfel Piscount (Sofdjen. Befpr.

ron 8. (((.) (74.

D. jiitb# Kaumann
:
Patria. Befpr. ron

IPtt. (|2.) 192-

Simmel: <£ittleitung itt bte Ktoralroiffenfcbaft.

Befpr. ton Iraub. ((2.) (92.

t)ans Iboma: Per £anbfcbaftsmaler. Befpr.

ron t£. B. (|3.) 20«.

I). 3»b. <3*org Preyborff: Komifdjes ibrtften-

tnm. Befpr. ron IIT. SibttMlb. ((4.) 224.

C5uftat Illeyrinf : 0r<bibeen. Befpr. ton

K. III. !TL ((4.) 224.

tftcorg Baberlanb : Per prenBifcbr <3efet(*

entimtrf (ur Pcrbeffcrung bet IPobnnngs*

rcrbältnifjf. Befpr. ron p. KatKa«. ((4.)

«Siifabctb üidjatfebeff : t3ebi4»tr. Befpr. ton

S. ntg. ( Hi.) 25*».

Pie Betmannfd^c Bibliotbrf in Berlin. Befpr.

ton Krenb Butbbol^. ((:.) 27(.

^ranj Ktibl : K11* ber ^raniofenjeit. Beipi.

ton K. St. ((7.) 272.

Kirtjatb Hl. Weyer : (Seftalten unb Probleme.

Befpr. ron I—m—u. ((“.) 272.

Huflar af Äeyerftam : lPalb unb ree. Befpr.

ton Bugo Philipp. ((9.) 304.

,\‘r. Bu<h: IPanblnngen. Befpr. ton K. W. W.
(2(.) 394.

1P. r. r»hoIj : (Srbanfm jum Prama unb

anbete Kuffä^e über Biihnc unb literatur.

Befpr. ron K. KI. Itt (22.) 352.

iPsear Bie: Pte mobenie 'üetd’riihinft. Befpr.

ron p. 21. (23.) 34S-

prof. I)r. <2. l)irf<hberg : Statifüfcbes 3f*l?r-

buch ber Stabt Berlin. Befpr. ron B. K.

(23.) 349.

2lage ^rils: 8emftorfff<^e Papiere. Befpr.

ron 2L St. (24.) 384-

Jfranf C. Ballen: Wotrofe unb 2\otnanbtdfter.

Befpr. ton Prof. €. p. »Srans. (25.) 399.

21. S. piugan*in: Pie ^nguifitiort ber rufjlfd?*

orthoboreti Ktrd?e. Pie KIofteTgefängniffe.

Befpr. ton p. 21. (25.) 400.

IV. Kutcmann : $ufaminenf<hluf; aller Cihe>

ralett. (27.) 432.

Kurt Breyftg: Per Stnfcnbau unb bie Äefeße

ber IPeltgefdfidfte. Befpr. ron profeffor

2\id)arb BI. Weyer. (27.) 452.

I >r. 2Ilfreb Jeremias : Babflonifdps im

21eucn Ceftamcnt. Befpr. ton ^fr. Jfrael.

(27.) 4-3=.

Jafob <5rimm : 2\ebe auf Stillet. 2^efpr.

ron B. (28.) 44».

Benri Cidjtenbcrgcr : Beiuric^ Beine als

Pcitfer. Befpr. ton —m. (28.) 448-

^riß Stahl: Wie fah Bismarrf ans? Befpr.

pon p. 21. (29.) 444.

2Inna Sdjapire: Singenbc Bilber. Befpr. ron

Knfclm Beine. (29.) 444.

(über. r?frd?cr: <ßrogf)abtettrctt*mng*R. Be*

fprod'ni ton Ij. K. (29) 46*.

£eo Stetnberg: Kiiften. Befpr. ron 2lnfelm

Beine. (30.) 4?9-

K. Aeakawa: Th© RiiMo-Japaues© Oon*

flict. Befpr. ton K. Sd). (30.) *80.

€. 2t Kcgener: •£. W. tilien. Befpr. oon

Krthnr £id?tmfirin. (3(.) 496.

©rowning. ©tiefe Don SHobcrl — unb
1

©iidjert'efpredjungen:

(Slijabeth ©arrelt ©anett. (17.) 268.

©rucfnetr'Btegrapbie. ®ic elfte — . (39.)

1 6 1 3 1 4
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II © a d) r e ft i ft e r.

t)üd)etbefpredjnngcn

:

pattl Hatorp : diti Wort jurn Sdpilantrag.

Befpr. pon 21. €nip. (3|.) *96.

rattj Staubingcr : Sprüche 3er .freibeit.

Befpr. Port (ß. dranb. (32.) 5 12.

€. r. b. Bellen : Schillers Sämtlidje Werfe.

Befpr. ron —in. (32.) S|2.

Oh. Auriol: La Franco, l'Angloterro ct

Naples de I8ürt h 180G. Befpr. poii

ITT. pt?U. (32.) 5|2.

Uuguft ^oumier: Itapoleon I. Befpr. e. 2?.

(34.) 54-3.

<P. dobn : $nr polttif bes beiitfchcn ^ütaiij-,

Derfehrs» itttb Pcripaltungstpefens. Befpr.

ron prof. Bcinr. Sierefiitg. (3|.) 543.

Unton drfelenj: Kraftprobe im Biihrgebiei.

Befpr. ron IV. (33.) 559.

fjeinridj nirfR'Qcnfty
:
.friebricb Itaumann.

Befpr. pon — n. (35.) 560-

3obannes preelg : ricbtnt Stolrjr unb

jiwtffiirt a. rn. Befpr. r. 7L St. (35.) 540.

(ßraf JTIoy : Wahlrecht bes (ßelfHidpit.

Befpr. ron ©. üraub.' (35.) 3^0.

prof. Dr. £. poble : Pie neuere dntmicflung

ber Wobmingseerbfllinifie in Dentfdjlanb.

Befpr. pon p. JTatban. (32.) 59 t-

21. C. Wolynsfi : Pas Bud? pom großen

,^om. Befpr. ron Urtbnr £idjtenfietn.

(37.) 592.

d. p. ffalle: Umerifa. Befpr. pon Cheobor

IVgelftein. (38.) 607.

l>einrid> Werner : Hugo Wolfs Briefe an

©sfar «Srobe. Befpr. oon I>. Wdtt. (38.)

608.

Wilhelm Hein : Kirdje, Staat »mb Schule.

Befpr. ron 3. detos. (38.) 608.

Paul Matter: Bismarck et roh temps.

loi prepnralion (1815— Ib6‘2). Befpr.

POO IK. pbil. (58.) 608.

Bornard Monod : Le moine Guibert et

son tPiups (1053—1124). Befpr. pon

21. St (39.) 824.

War 3orban : Pas IPerf 21bolf Wenjds.

Scfpr. pon — ttj. (39.) 624.

Dr. ©stor Stiliid) : 2iationalöPonomif<be

.forfdnmgen auf bem «ßebtete ber grofp

inbuftrieUcn Unternehmung. Befpr. ron

iS. (Sod?etn._(40.) 639.

31fe ^rap<m*2iftjnjan : ©uerföpfe. Befpr.

Port Bugo Philipp. (40.) 640.

Karl tSolbmamt : Pas Hätfel bes Ungelns

unb anöere Hordlen. 25efpr. pon ljugo

Philipp. (41.) 656.

3. Kollmann : Per ißrogfiJblmfebr. Befpr.

ron ST- (lO 656.

ITT. Wcntf: Die Äe|djivttf ber Bationab

fojtalen pon (895—1903. Befpr. pon

«Scorg Sdjiiticr. (42.) 671.

Ulcjauber f)erjcn : Hnglanbs fojialc §u*

ftänbe. Befpr. pon p. 2T. (42.) 67 1.

Ubclf Harteis: Pas Weimarifdje fioftheater

als ZTationalbübne fiir bie bcutf<bc 3ugcnb.

Befpr. ron 21. W. (42.) 672.

Dr. tians «Smelin : Stubien 3ur fpanifdjen

Perfaffungsgefdjidjte bes neuujehntcu

3atfrbunbcrts. Befpr. poii 21. St. (42.)

672.

Dr 21. Henfdb : Pie fiihrenben National*

efportämter. Befpr. pon <S. <Setl>rin. (43.)

687.

1). HTuUrr: önd? ber. 21bentrtier. Sefpr. pon

fjugo Philipp- (43.) 6BB.

Äi<harb Stemfelb : Sthifler unb Wagner.

Befpr. oon I). IPdti. (44.) 704.

©üthrrbefpre(huiiflcu

:

Karl £h. piatuf : Pentfdfe (Seicfridite unb

beutf<ber Hem? Ton K. planrf. (44.) 704.

ißeorge Boracc forimer : Heue Briefe eines

Pollarfönigs an fernen Sol?rt Befpr. pon

B. (45.) 720.

li. Kicrijl : Prameu ber cßraenmart. i^efpr.

poii H. ITT. ITT. (43 .I
“
20.

Bruno Stern
:
pofitipiftifd>c Begriinbuitg bes

pbilofopbifdjen Strafredjts. Befpr. pon dr.

(46.) 736.

prof. Dr. ^crbtnatib dönnies : Strafredjts*

reform. Befpr. pou H. B. (46.) 736.

Ulbert PernH'Y : 2luffä$e über Stefan tßeorgc.

i^efpr. pon B. in. Hl. (46.) «36.

Boeusbtoed? : Pas papfttnm in feiner fojtal*

fultnrellen lPirffamfcit. Befpr. pon dr

(48.) 768.

prof. Dr. dbr. defert : Pie ftäbtinbe

l)anbelshod*fcbule in düln. Befpr. oon

p. 2lmbt. (49.) 784.

iitcratur snr A'ro^f ‘«oeb ber heutigen Äninb-

lage ber beutfdieu lUehrfraft. Don prof.

£ujo Brentano. (30.) ry«.

G. K. Howard : A. Uistory «f Matrimo-

nial Institution*. Befpr. pon d. p. <Epans.

(50.) 800.

tßeorg IPasner: Steine. Befpr. pon H. p.

(51.) 8|6.

Stephan pearl 2lttbreips: Pie IDifteitiduft

pon ber (Sefelifdraft. Befpr. ron dr.

(51-) 816.

li.inctfthfc: Bergbau unb 3»tbuftrie in lPeh-

faleit unter ber Berrfd?aft ber dapririfdjen

Banbelsrcrträge. Befpr. pon (S. CB. (52 .)

832.

prof. l?oU : Pie geiftlirbert Ucbuugert bes

3gnatius ron lopola. Befpr. poii dr.

(S2.) 832.

Hidxirb Ul. Weyer: droetbc. i^efpr. pon

l—m—n. (53.) 848.

löflloto. @raf — unb bas ^lObittjiaL

fd)ulfoncftiunt. (3.) 34.

bcsgl. beSgl. —’Ö parlamenlaiifchcr

(Sieg. (36.) 562.

^l)Qmbctiain. fWr. — unb feine Sad)--

oerftänbigen. (1.) 6.

^ampffeffelliau
: nflmtlid) anerfaunte

fKegcln bei ledjnif." (25.) 389.

£<mcmatf. £eutfd)cr unb eitglifdjer (Sin»

flufj in —
. (52.) 821.

£'’flnmmüamfd)c üobcsgcfiinge. (1.) 9 unb

(2.) 28.

S'aDel. ©lafor —
. (45.) 712.

Selbrütf. SRubolpb oon —
’S iicbctiSs

eriuttcrungen. (48.) 756.

1 Süetnofralic unb Äatfcrtum im Herrenhaus.

(37.) 580.

£cutfd)lanb nnb Me intcuiationdc $olilif

im 3ahre 1904. (14.) 211.

2>eutfd)='.Neugmnea. Gin Wueflug in —

.

(44.) 694.

1 ©iplomat unb Staatsmann. (6.) 70.

$)on JDuiyotc. (31.) 482.

i
£rama. 5)aS — unb feine 3«^tnft. ,34)

1
636.

XXH. Jahrgang.

©tteUrcfotm V (82.) 502.

Tütet. '^Ibredjt
—

’S fdiriflltthc-J 3?er«

mädjtniS. (15.) 237.

©cfermauuS Ofefpräche über Öoethe- (43.)

684.

Gifcnbahnpolitif. 'I
ltoteftioniftifd)c —.(46.)

709 unb (46. i 726.

Gifenmann, ß.: Gin pranjöftfches Sud)
übet Cefterreit^. (6.) 89.

Gtfen,iölle. Gine 'Apologie bet —
. (2.) 19.

Gnglanb. Gntft hung unb fRüdgang bcS

lanbiDirtfd) jftlic^eii ©roübetricbeo in —

:

I. Tie Gntftehung bcS lanbroirlfdjaft»

lidjen öroibetriebeö. (8.) 118.

II Tie lanbumtfchaft!td)c löcttiebS-

trage in bet © geutoart. (9.) 132.

III. Tie öEouomifehen itor^üge ber

©ettiebegtdfeni für bie ritijelnen

^tobufiioiii'^tDcigc (10.) 160.

eogl. unb Teutidjlanb. (39.) 611.

Gng!i*d)c Liberalismus. Tet unb

Tciilfdjlanb (46.) 723.

GrjähUmgen, ©ebidjtc, SftMen ufro.:

Prolog jju »SChiClerS üRenfthenfcinb.

(1.) 15

'Uuiote. (2.) 31 unb (3.) 46.

Gin amerifantfdjcS töunbcr. (4.) 61.

TaS 'lNäTthen t»om ^aubermantel. (5.)

77.

GliaS. (a) 95

Tct ©arten beS ^JatabiefeS. (7.) 110.

Hiftorifchc 9totieüe. (8.) 126 unb (9.)

142.

Rinnet. (10.) 158.

T e 'Urangcrbanl. (11.) 173 unb (12.)

190.

St WifolauS' ^hantafie. (13.) 207.

3eUe ber 3icf^acf. I. (14.) 222, II. (15.)

238 unb UI. (16.) 253.

Tie SrautttJcrber. (18.) 286.

Cnfel Rüben. (19.) 302.

Tie ftteunbe. (20.) 318 unb (21.) 384.

Gine Trauung, i.äl) 851.

Ter füahlfanbibat. (23.) 865.

Ter 3u9enl,r ‘n0- (24.) 380.

Tic ftludjt. (25.) 397.

Ter Tiroler ftütjrer. (26.) 414.

Ter junge Gheuuutn. (28.) 447.

«ffa unb 9Marf. iSG) 476 unb (81.)

492.

©chwammerl. (32.) 510 uttb (33.) 525.

Siebe. (34.) 539.

3unfel unb Glfan. (36.) 576.

Au« bem Leben ruffifdjet politifther

«crbannteT. I. (37.) 589, IL (38.)

606 unb IU. (39.) 620.

AmtSbrüber. (40.) 637 unb (41.) 663.

Klier ©ebid)te. (42.) 670.

Rathtftürf. (*13.) 685 unb (44.) 702.

fötein Abenteuer mit 3°waS Sarg.

(45.) 717 unb (46.) 731.

Ter Toppelgiingcr. (47.) 748.

Ter ©talionSporftanb. (48.) 766.

Tie Banfahrt. (49.) 788.

Palermo. (49.) 776 unb (60.) 796.

Digitized by Google



XXII 'japrgang.

Srßäplungcu, Wrbirptc, Sfißjen uff. •

‘Muß Sflblprol. (51.) 812.

Saß (Regiment JCmrrap ! (62.) 83LL

ISjtelfior. (63.) H46.

Sie Same mit bem weiften midier.

(63.) 342.

etpif unb Kapitaliomuo. (24.) 323.

Jabrifarbeiterin. 3ut ©fpcpologie ber —

.

(40.) m
Seferaatp. Saß SHtniflerium —

. (41.)

344.

beßgl. epifobe —. (53.) 833.

Scuabad). 3uni Silbe «ubtoig — 's. (25.)

393

Siftper. 3um San — . (27.) 423

Sleiftpnot. Sie (Smpärung ber £ouß.

(rauen. (49.) 773.

beßgl. (51.) 802

SlottcmnanbDcr unb ©rcfetollilionen. (46.)

707.

Sontane,©iograppien. 3roei — . (23.) 334.

beßgl. •©riefe. (22.) 343
beßgl : Sb. S.'ß tbcatralifdie IRaubciio

fälle. (3) 22.

Stance. Ser rcligiöte Sfcplifer Mnalolc

—
. Q8) 52L

Stanftcid). 38enn — nid)t n>i(l. — (9)
135.

beßgl Sie Sreniutng Don Staat unb

Kirrpe in — . (83.) SÜL

Srantreupß größter ©amppletift. (16.) 25L.

Sreigepärfß. Sic Stufpebung beß — . (62)

819

Sreipanbel unb Stieben. (23.) 354.

Stiebe. Ser — . (49.) Z2Q.

Sriebenßpoffnungen. Serfrüpte —. (4.) 5L

Selbe unb anbere Wefapren. Sie

. (37.) 523.

Wcmeinbcoibming. Sie neue— inSBürttem,

betg. (22) SIL
«enietjtarte. Sie cpibcmifipe —. 24.)

372

Wewerrftpaftßtongrep :
©artci ober ffle-

mcrffd)oft ? (36) 564.

Wilbcmeiftcr. iuntcrlaffene Ueberfepungen

non (Cito —. L (7) IM unb II. (8.)

123.

beßgl. Otto — alß (Srjiepet. L (12.)

182. II. (18) US unb HL (1L) 212.

(Oifftngß. Weotge — lepter fRoman. (46.)

793

Wloflen jur 3eitgefd)i(bte

:

©oliliftpc ©pantaflen im ©reiner !Katß<

(eüer. (12) 18L
Saß ängftütpe Kapital. (25) 393

(Sin ©rotetlor bet SreiSnnigeu. (26.)

407

SRepr Dtben. (28) 439.

©apierblumra. (36.) 569.

Sie Wefdticpte Don ben jepn Siillioncn

unb ber piftcriltpen 'IRilfton. (39.)

«15

gadiregifter.

Wtoffcn nur 3eitgefibid|le

:

(Sine biftorifdtc «Homcntauraapme. (41.)

«IS

Set «eulnant. (53.) S38.

Wotlpc. Stau iHatt) -. (16) 249.

Woetprß Ueberhinft. (18) 285

beßgl. (Srinneningen an einen 3ßitgenoiien

-. (48)IÜL
Wampen' ©iograppie. '18) 232

Wolp, Sehr. u. b. : Unpoliliftpc ®ificn=

Haft. (4) 52
WriUpaeierß «eiptätpc mit ©eetpoDcn.

(42.) 666,

Raubet. 3ft ber — an fiep ©atafitY

(18) 215.

fianbclbcptnbetnngßDetträge. Sie - . (19.)

•4911

£ jubele Sie ©robutlioität beß - no(p

einmal. (21.) 327.

üanbelßpolitifd)c ©ebeulimg. Sie

beß L ®ärt 1906. (24) 312

£anbdoocrttäge :
Qucw < gi>! (21.) 322

beßgl. 3!a<p bet Kiebetlage. (22) 32i

^tätlichen. (21.) 33L

$außagrarier>©olitit. (Stil «tiirflein —

.

(10.) 152
fjanicr, Cito

:
„Qncibot ber llngtüdlicpc."

(50) 291

fjan 3opn —. 42.) 661

^eiliger Krieg. (38) 599.

$rimalfuuft. (49-1 28L

j5cl)fe. ©aal — alß UePetfepet. (15)

2.36.

jjoffmann. Sllfrcb 'Wcifd unb «ubung
'

(10.) 154.

iioUanb. Sie Saplen in — . (41) 646.

£opc. «ntponp - ß (Stiebiojama. (81)

491.

.nübner, M. p. : Stplomal unb Staatßmann.

(5)10.

Öudi, iRieatbo: Seifenblafen. (32) 508

ÖitUet 3iuifcbeniaU : Sfiitneß öiß. (6) 83,

jpumbolbt. Karolinc Don —
. (8) 124.

$mmpctbintf, ßngdbert :
„.£>eirat niibct

BiUen." (30) 415. .

$p|teric. Siplojnotiftpe £*) 213.

3apanifd)c Ätiegßfinanjen. (6) SB.

beßgl. «prit. Sie oou 1880 biß

1900. (7) 102.

beßgl. Sarbenlpiele. (31.) Iffi.

beßgl. ®tatifti[ unb japani|d)e Kriegß.

finanjen. (49.) HL
Jpfenß Rdncutiun sentimentale. (13.)

202
3aureß. 3ean — unb feine fojioliftifcpe

Wcfd)id)te ber fraujöfifdicn (Heoolulion.

(25.) 390.

beßgl. Sie DoUliHen unb fojialen

3been Seutfdilanbß tut 3eit ber SRcDo*

lu«on. (30) 462.

3nternationalcn SerlebrßaußfleDimg. Saß

©rojrft einer in Setlin. (82)

504.

III

3talien. Stäbtiftpe ©rodabtitatinn in —

.

.46.) 225.

3uli!önigtumß. Sic Mnfänge beß —
(40.)m

3ung=©apreulb. (5) TL
3nnfergc!e3. Sin cd)tr* — . (50.) ZHL

3iDau ber gcbrecflicpc. (47.) 243 unb (48 )

7fi3.

Saifer Stiebrid) . Siufeum. Saß .

(4) 51.

Koifer. 3at uub —. (44.) 621±

Äaimlftuminelß. Saß äd)irffal beß —

.

(8) m.
ÄarlftaM : staatßtird|e unb Wemeiube.

freipeit in ben Mitjängen ber Stcfor»

mation. (52.) 321,

Kaufmann. Ser — —* ein©arafU7 (‘20.

314

Kep, eilen: Muß bem «eben einet entpu

fiaftin. (45) 215.

Kiertegaarb. «orten — unb Mcgiuc

Olfen. £&>) 55

L

Kinbetbütper Kaie — für (Sr.oatpfene

(23.) 368

Klaffenfainpf. 8) 115.

Klaffeittampfeß. ©prafc u. SKealrtät beß —

:

L ©on ben marjifliitpcn Klaffen»

fämpfern. (13.) 195.

n. ©ioberne Klaffenlämpfe. (14) 216.

III. «ibrralißmnß unb Klaffenfampf.

(15.) 232

Kleiit • ©lograppic. eine neue —
. (27)

425.

Künger: Stama. (8) 12L

Kommunale SRcfonnpolitif. (6) 85.

KoUegbcflflil. (24) SIS.

Kolonialpolili|d)eß. (50.) 286.

KonferDaliDe ©anblungen. 43.) filS

Kramm, töb. S. D. : ©riefe einet »raui.

(47.) 245.

Knnflaußflelluitgen. Sie ©erlittet — . (35 .(

(VlÄ.

Äunftblällcr. ^iUiflc — . (11.) 12LL

^oforfluc. 3ulcö —. (96.) 523.

Vaubjdjaitfcfunft. 3?cutjc^e — . f43.> fifii

Cärm unb Äetn. (19.) 29*L

I La Stori« <li due Mine. (6J

I

yafercifo. Äuib —
. (I0-) l&L

'

\*cit|btbliolt)cf.
sÄui> ber . (24.) 323.

Uibcraliämu?. ift — • L i2t>.> 402,

1L (27J 423 unb UL (2&)

|

betfgl. unb Drganifaiion. (3Ö. 1 dßfi.

ßicbebgarten. (43 ) fifil unb ^44

)

G3L

öingg. ö<rmonu ~
. (39.)

!yippe|(^er Sljronfolgcftreit : Äailer unb

Äamlcr. [3J 35.

\iott. Jer neue Sterte —
. (42.)

SWaelcrlincf. 3)ie(5nlujt(fluugbeb grauen*

ttjpufl bei —
. (9^ 13L

tUtaroFlopolitif

:

WaTofro: «ßolitif ober Scmpnftration?

(27.) 4ÜL
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IV

Wnroffopolitif

:

Ginfafc unb gewinn. (28.) 434.

Tic ©ölotofdK Waroffopolttif. (32 )

42&
Tiplomatif$e (Srfolge. (40.) 027.

(Sin neuer Trcibunb. (42.) 659.

Wair-Stubien. (20.) 456.

'Dtaulforbpolitif. (2J HL
'J)^•d!rnbltrgiTd)e,

1
,t;^od^ocrTä1cl

,
• mim» 1824.

(47.)m
Webtjin. 3ur Wcnaifiauce ber ©eftbidjtc

her —
.
(40) 779.

WeiilbcgüiiftigungsDcitrag. Tatifoctirog

unb —
.
(1L] 163

WeiflbcgünfttgungSoetträge. Hiiubiguiig

ber (2L] 323
Wcnjel. (21J 328.

Werebitb, ©corgc: „TerCSgoift." (20Q ÜLL
Werrirf. Ifeonarb — . (40.) 833.

Weffd. tfllficb — unb üubmig $offmann.

(10.) IM.
WfUllier. «ouftani u —. (28.

)

441!

beogl. (Srinncrungcn an — . (29. j 459.

'lHcpcr, £ouS: ^’orn Widrigen ÖerJiuer.

(25.) 395.

'Wiebelet. Tic Hapen ber Wubciute —

.

(3a) 6Ü3
Wilton’s. (Siu ai'ßcblicbci 9ioir.an

—
.
(23_. 380.

WiuiftcrieUcn »cf.eibmigoftiitf. Hom —
-• IM 31

Mitläufer. Tie — . (32.) fiOO.

Mobilmaibmig beb ömcitliaufco. Tic

(H7~i 58L
Mommfcnö. Tbcobor —’s Weben uub

$luf|ä&c. (16Jm
Montdaft, llngaro bi : (Sin päpftl'ibcr

Äamnterberr. (17.) 204.

Moore, (George : Tic 93ffcnut«iiffc eine®

iuiigen Mannes. (45. 714.

Monoenftoio. Ter starrer non — . (47.)

747.

'Würfen. (23] 380.

Muifet’O, Wficb bc: Ter »riefrocdjfd —

»

mit (George Sanb. 56

Mutterrcd)t unb Stcalitioncfrcibeit. (7J 102.

'Vanfcn, ftribtjoff: Wonuegcu unb bic

Union mit Scbwebc.i. (38 . j 594.

WapoTcon uub bie 39iltbertf^aft. (25 25.

beogl. Tao £ccr bco grofecn —. (6.) BR
Walioralliberale »aTtd : Ter Wurf nad)

redjtS. (33] 54fL

Matronalfojialcr Sdjmancngcfaug. ^7J 32.

'UaturuTfunben. (13.) 201.

Wemman. Äatbinal —
. L (26.) 409,

1L (27J 420 unb (28J 443.

Wic&id)cO lieben, ja] 3DÜ.

Woaittes. Tie ©rärin — . (39.) 618

Oefictreid). (Sin fran.^bfi^eö über

—
. (
6J SR

beogl. Horpofoinmanbant unb ftdbroebd.

(16.) 245.

beogl. Hut agraitic^ce Haiti Hgcftfc in

— (34J 533.

©adjrfflifler.

Cefterreidiiftftcb Solbatenbrnnm: »cucbef.

din . (28J 444.

Oefletrcid) » Ungaru : itarlamriitatif<bc

Änfcn. (9j 130.

bcSgl. Swifö™ $i>icn uub »eit. (31 )

4BL
Tlbenburg. Äii« —

. (42.) 667.

Olim nmminisse juvabit. (44.) 63

L

Tper. »on ber beutft^cn fonui^en —

.

(30.) 423.

Drbensqefcbeo. (Sinige SBirfungcu beo —

.

(5.) ZL
CrtluRorie. Tic — im »roteftantioniuS.

(46.) m,
< >m- imperial President. (48.' 759.

Palermo. (49.) HO unb (50.) 22a.

Rapier ober ®olb V (35.) 517.

»arliinicntaridje Dbflruftion. (13.) 194.

^arlnmentobriefc. L LLLi 163

beSgl. ii. 0-X> HR
bcsgl. UL (17.i 2öR
beOgl. IV. (18.) 279.

bcsgl. iL (19.) 222.

beSfll. XL (20.)m
be'ql VIL (21.) 324.

bcsgl. VIII. <920 34o

beSgl. IX. C23.) 3»7

beogl. X. (24.) 311

beogl. XL (95.1 387.

beSgl. VIT (•>&) 41EL

beogl. xra. (27.) 422.

beogl. XIV. (28.) 43L
beSgl. XV (31.) 532.

beogl. XVI. (35.) 549

beOgl. xvn. (8Ti.) 563.

9JarfiOmuo. In (WS
^Jeteröburg. »riefe !»iomarrfo

(13.) 196.

»flciberer. SJJrof.: „Tic dtitftebimg beb

(Sbriftenhimä." (47.) 739.

»iranbdlo, l'nigi: 6»n italienifdjer (Sr*

^äblcr. (37J 5SR
»itt. IBiUiant — ber Üldtere. (33. 520.

»lebmc — nufeTft'Viben. (18.) 277.

»oleny. 3u Silbclm non — lebtein

Woman. (29.) 4lil

'üolitif. Teutidilaiib unb bic internationale

- im 3abre 1904. (14J 211.

beOg’. Unftrc innere — . (15.) •226.

beogl. Tie — bcrtSiiifd)üd)tenmg. (34.)

531

„^robuftio". Ter ©egriff — unb bet

„probnfline* begriff. (23.) 358.

^roniiniaifdjulfoflcgium. (8raf SBfl(on)

unb ba« —
. (3J 34.

SRobtn. (1»0 1Ä
Waeineo ^Itljolic. £5J 25 unb (6j 2LL

Watfentbc orten. 'JNobcnic — . (31.) 487,

Wnbcl. (Stiunerungen an fttiibrid) —

.

iM M-
Weaftion. hinter beu Huliffen ber —

.

(33.) Mit.

W'*camier. Wabnme — . (53.) 842.

Wcgtcrcnö. TaO ©ebamniö bis — . <30.)

467.

XXII. Sabrgaiifl.

Weitbobunia. (48.) 757.

Weidjjlanb. (Sin politildjer ^ovt^ritt im
—

. (5.) 69.

Weidioucrfaifung. Ter «rtifd 54. her —

.

1 15.) 222.

Wdigion unb 26tift'iifd)ait. (44.) 69t».

Wetioncr, ^Jroi. 9R. P.: ’3uö bem Üeben

ruififtber politiftber Verbannter. L (37.)

589, IL (38J 6Üä unb HL 620.

Wöttiifcbe Öefcbicbtc «m Sprid)iuort. (41.)

612.

Woojcodto Triumpb. £9J 132.

Wötbam. ©albemar — . (30.) 472.

Wuftlanb. Taö fromme —
. (3J 43.

beogl. 2Benn — ein Parlament bättc.

(12.) HR
beogl. iUterdjeno ^ütlorge. (18. i 274.

bcsgl. Wubd, ^iolitif unb £innaititfii.

(20.) 307.

beogl. Sergius uub fein SBnf. (22.) 332.

beogl. Ter bie HollStoirt»

I4aft in —
. (33] 51R

beogl. Tie rulfifc^en politifcbeit Äämpfc.

(36.) 565.

Wulftfdje Wiilcilicii. (10.) 147.

bcsgl. $ina,lIei1 - (&3.) 832.

Widfddj-jopamicbi’n ÄonfliflO. Tie bifto*

riidje (SntirirfiUig beö . L

Salute Llcunes. 3,,m bunbertften (Geburts-

tag (13.) 20R
Scbäiflc. «Itiert - (3] 13R

Sdjctn unb SirfliibCcit. (47.) 23R

Stbillcrs Wcnid) nfeiiib. (1J IR
beSgl. bcSgl. tiiolog jtt . (1-) 15.

SdjtUer. (32.) ÜÜ3

beogl. unb bic ©rie<bcu. (32.) üQL
S<bi3erfeier. Öpilog jur — . i,3H.) 514.

£<bnlbeijpid. (Sin neuc$ —
.
(R] 116.

Sdjutc. ©eburt, 4'cfUj uttb ©egabung im

Äampf um bic b 'bere —» (42.) 66L
Sdiuirompromift: „Um Sdjlimtneres gu

nerbiiten.“ (L) 2.

3<bulfonFlifte: TaS Wccbt ber Stabt-

geiuciiibcii an beu ©emeinbejebuten iu

iicufeen. (L] 3.

Sd)iilred)t. Tao preufcdcbc . (29.) 152.

S<blncbijcbi!ior»ui*gilibe Streit. Ter

(85 ) 552.

Sd)u>mg<n;id)tsnrtctl. (Sin —. (43 i ü2L

Scefabel. ÄriegSrcdjt uub — . (11.) lüL
Sepfrieb. —

• W) 263

8epmour. Äolounc — _. (36.) 57 1

.

©fanbinanifd) unb HoSmopolititcb. (11)

12L
©onnenfinUttm#- Tie totale — am

3CL Slugufl 1935. (50] 2fiR

Sora. Taö tScf^ 0011 “• (46.) 22R

So.iialbemorTatic. Tic feit Trcöbcu.

(39.) 612.

bcsgl. (Srfennc bidj ielbft. (51.) 8tY>.

Sovalbemoftatifdjcr Parteitag. i52.) S16

unb (53] 8H5.

Soziale j>pgtcuc. (3] Rl
Sozialer Hampf ober gegenfeitige ^lilfeV

(38.) 595
Sojialbpgienc uub Waifcubbgienc. (7J 163
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XXU. Satjrflcnifl. Vluteren regt fl er.

Soiiatiftengcfeb. @in tltinrt -? (31.) 483.

Spielzeug. ©oni —
. (12.) 186.

Spoleto. (34.) 535.

Staat unb Äirdjc. i46.) 707.

Slaat*e»fenbal)iifn. Silbbeutidilanb unb

bet ©lau bet ©etrirbömittclgeiueinfcbait

ber bcntfdjen (*>9.) 454.

Stat)!merr«tierbanb. Ter—. I. (18.) 29m,

II. (19.) 294, III. (20.) 312, IV. (21.)

325 »mb V. (22.) 343.

Statuen. Tie ftufitclluug Don . (20.)

316.

Stüdelberg. (Srnft —
.
(50.) 708.

Sturfen, (5- unb ©ollniocllcr: ©on Aicei
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flr. I. Berlin, 6en 1 . ©fteber, 1904. 22 . Jahrgang.

Die Nation
XDod>cnfd)nfr fite Politik X)olf9xmitfd)aft unb £ttecötuc

^frausgegebfn t>on Dr. Z I\ 25 a r t b.

Verlag ron (Seorg Heimn, Berlin W 35, Ciißotrfir. |o;/ioh.

politifdje IDodienüberficfyt.

Der parteilag ber fübbeutfehen Dolfspartci hot aud?

in biefem 3oh*e wieber oingebenb unb mit IDärmc bas Problem
ber Einigung bes beutfd?cn Ciberalismus behanbelt. ,^it>ar

lief; bas treffliche Referat bes Cünbtagsabgeorbneten (Defcr

feinerlei Cäufchung über bie foitberigen (Erfahrungen ber

Parteileitung auf biefem (Sebiete 3U, aber feine ZHitteilungen

nnb bie Anftchten, bie in ber nachfolgenben Ausfprad?e nod?

Siitage traten, gaben hoch bem Parteitag hwreichenb Anlaß su

bem Auftrag an ben engeren Ausfchuß „in gleicher Sichtung

energifd? weiter 311 arbeiten unb »er allem bie praftifdje Su-
fammenarbeit ein3elner liberaler Ortsgruppen 311 förbern". Eine

tr»irflid?e 55rberung bes entfd?iebencn Ciberalismus bebeutete

auch fcos fachfuubige Referat bes Stabtocrorbneten Dr. Heinrich

Rößlor»5ranffurt a. 2H. über bie fosialcu Aufgaben ber (ßc*

meinben
; feine Anregungen unb bie nachfolgcnbe Disfuffion

lieferten einen por3Üglid?en Stoff für bie formelle Programm*
arbeit, bie ber uäd?ftjährige Parteitag erft leiften foll. Alles

in allem jeigte bie Afchaffenburger (Tagung ein erfreuliches

öilb einmütiger gufammenarbeit m liberaler unb fo3ialer Ent*

fchiebenh<?it.

Der fo3ialbetnofratifche Parteitag bot aiuh in feinen

lebten Sißuugcu noch jenen gefunben ZDibcrwillert gegen
."Sauferei unb Sfaubalfud?t befunbet, ber ihn non Anfang an

fo oorteilhaft von feinem Dresbener Vorgänger unterfd?icb.

Damit hat er aüerbings allen benen eine graufame Euttäiifchung

bereitet, bie noch immer in ber So3ialbemofratie nichts anberes

als eine Kranfbeitserfcheinung am beutfdien üolfsfärper 5U

erfennen permögen unb beshalb aufregenbe ä5aitff$enen für

ebenfo fclbftoerjtänblid? bei fosialbemofratifchett (Tagungen
halten , wie lieber unb llnbehog(id?feiten bei forperlidjen

Kranfheiten. IDer fich bagegen bie profunbe ZDcisheit iiidtf

3u eigen machen fann , baß bie beutfehe Sosialbemofratie

lebiglich ein probuft gewiffenlofer iießer unb Dolfsoerführer

fei , wer gar — troß aller prin3tptellen (ßcgncrfchaft

gegen fie — biefe Dretiinllionenpartei als ein ^tflorifdr ge*

worbencs unb mit anberen Parteien gleid?bcred?tigtcs (Slicb im
politifd?en toben ber (Segenwart einfdjäßt, ber wirb bie

XDenbung bes Dremer Parteitags 3U Rcfcnnenheit unb Sach*
lichfeit mit vSenugtuung oerfolgt hoben. U>ie wenig aber mit

biefer erfreulichen ZDenbung bie ißefabr gegeben ift/ boß bie

fogeuanute Caugweiligfeit fo3ialbcmofratifd?er Parteitage mit ber

5eit m reine (Dpportunitätspolitif umjchlagen Mimte, bafür ift

(Senoffe Körjten Sd?wurjeuge, ber bie Reid?siogsfraftion ge*

tabelt wtffen wollte, weil fie gegen bas Kaufrnannsgerichtsgefeß

geftimmt unb bamit bie propaganba unter ben weniger weit*

fid?tigeu Kaufleuteu erichwert hohe — ein Dorwurf, ber

übrigens aud? bie Retdjslagsfraftion ber ircifinnigcn Dereini*

gung träfe, wenn er berechtigt wäre. Daß er unberechtigt ift,

unb baß Sosialbemofratie unb entfehiebener Ciberalismus bei

ihrem gemeiiifameu üorgehen mit guten (Srüttben prinzipielle

politif ftatt fd?wäd?lid?er (Dpportunitätsrikffichton üiisfdjlag*

gebenb fein ließen, bas würbe oon Ccbebour unb Sebel unter

allgemeinem Seifall fo überseugenb nadjgewiefen, baß wohl
fobali feine Befürwortung „htnterpommerfd?er Politif' tm fostai*

bemohratifdien Cager wieber laut werben bürfte. X>offentlieh

auch nicht irn freifinnigen Cager.

Der bisherige Chef ber Reichsfansfei, fferr o. Conrad,
ift 3um Uuterfiaatsfefrctär im Canbwirtfchaftsminifterium unb
ber <ßch. Regierungsrat 0. € 0 e b e ( 311 feinem Rad?folger in

ber Retdistatijlei ernannt worben. Die agrarifdren unb fonfer*

oatioen KanalrebcQett bürfen an biefem ZlVchfcl ihre unge*

trübte ircubc hoben, fferr o. Conrab, burch feine jrcmdfdjaft

für bie Kaualrorlage ber Regierung oortcilhaft befannt, wirb

für bie Kaualfainpagne mattgefeßt als AMatus bes Scrrn

p. pobbielsfi, ber fid? befanntlid? 00m Caufefanal nicht oor ben

Baud? flößen laffen will, unb ber ftramme 3M,ifer p. Coebel,

bem man eine ^eitlang nachfagte, er erftrebe bie iübrerroHe in

ber fonferoatioen Partei, formnt als ausgefproebener (Segnet

fogar ber gegenwärtigen Kanalpläne ber Regierung in nöd?fte

Rahe bes preußifcheu ZHiuifterprüjibeuten IDenn aud? feine

Stellung als Chef ber Reid?sfan3lei nicht ron felbjtänbiger

polififcher Scbeutung ift, fo entbehrt bod? bie Ernennung eines

folchcn fanalunfreunblicbcn Jlgrariers nid^t eines fvmptomatifchen

Chorafters.

2lus Dentfchfübwejtafrifa lauten bie offisieUcn Serichtc

immer unerfreulicher. Der Cyphus macht unter ben Solbaten

bebenfliche iortfehritte unb bebroht nachgerabe aud? bie öypil

bepölferung. Dabei fd?einen bie Derpflegungsfchmierigfeiten

noch fortwäbrenb 311 wad?fcn unb bie gelegentlidvn ^ufammen*
jtö§e mit ben Zfereros uid?t aD}u gliicfltd? 311 oerlaufen. Heber

bie Cage im Silben ber Kolonie l?at mau überhaupt feine su*

perläffigen 2Tad?rid?ten unb fann besholb bie alarmierenben

Dcpefd?en englifcher Rlätter über neue Aufftänbe ber 23onbel*

3warbs nicht ohne weiteres oott ber £>anb weifen. Ein Eube
all biefer ÜnglAcfsnachrid?ten ift angefid?ls ber beoorftehenben

heißen 3ohresjeit troß aller Crupponnachfd?übe nod? ganiicht

absufebeu.

Der Erfolg Euglanbs in Cibct bat natürlich auf bie

Ruffeu alarmierenb gewirft. Da aber 3opan anbauenib bafür

forgh baß Däterd?en ^ar gute RTiene 311m bofen eugli|d?en

Spiel machen muß, fo fud?t bie Petersburger preffc wenigstens

oor ben 5<>lgen bes etiglifd?en Cibeloerträges grufelig 3U machen.

Sie berichtet oon ungeheuerer Erregung tn ganj ^entralafien unb
fünbigt eine 'Haffenerhebung ber Rubbbaglaubigen gegen Eng*

laub als nahe beoorftehenb an. Allem Anfdjem nadj hot fich Ru|*
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fand audi hinter China gcftccft. Eluders ift es wenigstens itidit

nfd]t erflärlich, icarum die Cbinefen, die mit innerlicher Freude Me
Siege &cr gelben Haffe über die ivrbaßte weiße perfolgen, die

Entjciidimg eines hohen Beamten nach Ihajfa iufjenieren,
3wecfs llnterfudjung der ncugcfdiaffeiten tage. IDic wenig
©rund fie gerade China 3ur Elufregung bietet, erfcrait man
unfdjwer aus den Edelheiten des onglifh*tibetanifd?en Der.
träges, die nirgends der ©berhobeit Chinas umabc treten,

fondem fie im ©egenteil durch Einführung modernen Handels und
Derfeljrs nur nodi wertooller und fiherer gehalten. Die ruffifchen

lamentationen werden deshalb auch nidits daran ändern, daß
die englifch*tibetanifd]c Hliffion cmftrocilen als oollfommen ge-
glüeft anjufehen ift; daß die .folgen die feitlyr gewonnenen
Dorteile nicht in .frage (teilen, dafür wird England mit 3<>P<ms
l?ilfe febon heforgt fein.

3” Hom, dem biftorifdien Sißc der gewaltigftcn rcaftio*

nären H1ad?t der IDelt, bat der 3eljnte internationale
Freidenferfoitgreß mit fokh unerwartetem Erfolg getagt, daß
papft pius X. diefe Deranftaltung nicht glaubte ignorieren 311

dürfen. Er bat die cindrucfspollen Behandlungen des Kongreffcs
mit einem Erlaß an den Kardinal Hefpighi beantwortet, in dem
er oon der Bereinigung der tjöUciunächte redet, die ihn in

diefem internationalen Kongreß der iretdenfer befchimpft und
„umgeben pon äußerem ©10113", fdiündlidic ©ottesläftcrimg
begangen hätten. „IDir betrachten ", fagt der Papft, „die
Beleidigung gegen ©ott als eine Beleidigung gegen uns und
find darüber tief beFümmcrt". EUs Sühne für Sen angeblidi
ih»n und der heiligen Koma durch den Kongreß angetanen
Sdjimpf ordnet pius X. m allen Kirchen Horns besondere
©ottosdienfte und Sühuegebete an! Das wird freilich den
Itarfen Eindrucf, den die .freidenfer hm,erlaffen haben, nicht

wegwifd]<n, es wird ihnen im ©egenteil noch mandie Sym-
pathien juführen, die fte feiger nicht befaßen. Und dem Ein-

feh« des papftturns wird die heftige Sprache des proteftes —
and? wenn fie menfchlich erflärlich ift

- - nicht gerade förderlich

fein; denn fie roeeft unwillfürhdi die Erinnerung an jene gottloh

längft pergangenen feiten, in denen die päpfte ähnliche frei*

heitlid?e Bedrohungen nicht nur mit papierenen Protefleu und
Einordnung ron Sübnegebeten 31» beantworten pflegten.

Dom oftafiatifdjen Krtegsfdjauplaß ift außer einem
rerluftreidjen und in feinen folgen noch nicht überfchbaren
neuen Sturm auf port Elrthur nidjts Heues 3U melden.

* • *

„Ilm Schlimmeres ju perhüten."

s paffiert dem politifer nicht feiten, daß er (ich mehreren
Hebeln gegeuüberfieht, und es erfcheint dem oberfläch-

lichen Beurteiler felbftperftändlid?, daß er unter mehreren
Hebeln das Heinere wählt. Elbcr die politif ift fein

Hed?enermpel, das durch Elddition oder Subtraftion

3u erledigen wäre. Der ©ruudfaß, daß man, um Schlimmeres
3U perhüten, Schlimmes in den Kauf 311 nehmen und dafür
unter Hmftanden auch direft ehqatreten hübe, farm deshalb
feineswegs ohne ftarfe Einfhränfuug aufrecht erhalten werden.
3e gewichtiger die politifdien fragen find, um die cs fleh

handelt, je weniger es fid? um ©uanlitätsfragen, je mehr es

fich um fragen des Prinzips handelt, urnfo weniger Fommt
mau mit jener opportuniftifdjen HIarime ans. Elm »enigften

ift das der fall, wenn inan por die IDabl geftellt wird, 3wifd?en

einem fidleren, wenn audi geringeren Hebel und einem jwar
größeren, aber ungewiffen fih 311 entfeheiden.

Ein paar Beifpiele mögen diefen ©edanfengang erhellen

:

Die natiouaUiberalc fraftion des prcußtfd?en Elbgeordiictenbaufes

hat das berüchtigte Shulfotnpromiß mit den beiden fonfer*

uatiueii Parteien abgefdiloffen, „um Sdjlimmeres 5U perhüten".

IDir glauben allerdings, baß dies Schulfompromiß gerade dem
Sdilimineren den lüeg geebnet hat, aber es ift fein bereditigter

Einlaß Porhanden, an der Elufrichtigfeit der Erflärungen der

Dorren l}acfenberg und ©enoffen ju sweifeln, daß fie fich auf

das Kompromiß cingelaffcii haben, um einer aus der Der
ftändigung 5wifdien Konfcrnatircn und Zentrum berporgehenden

ungiinftigeren Hegelung der Dolfsfdjulfrage rcchtjeitig entgegen-

3uarbeiten. 3hr Dorgehn ift ein draftifdier Beleg für die

fd?weren ©efahren, denen der politifer entgegengcht, der fich

nur pon der Erwägung letten läßt, wie er fich 3ufünftigen

Shwierigfeiten am heften entjiehen fann. Cr gleicht dem um
feine ©ejundbeit Besorgten, der fich oerweichlicht, um Krauf-
Ifeiten 311 entgehen. 3»« Sdiiilfompromißfalle war das, was
die Hatiouallibcralon durdi die Preisgabe eines lange per-

teidigten priiqips pvaftifdi retten fonnten, fo außer Derhältnis

3u dem Schaden, weihen fic dem aud? pon ihnen pertretenen

iiberaltsmus fofort sufiigten, daß gerade diefer Dorgang geeignet

ift, uns darüber die Elugen ju Öffnen, daß es in der Politif oft

fhlitnmer ift, Schlimmes mi!3iimad;en, als Schlimmerem ängftlid:

porjubeugen.

Zur <£rläutemug deffen nur noh ein problema: Bei den

unabläffigen Dörfliche” unferer i^eaftionäre, das Hcichstags-

Wahlrecht 3U unterminieren, fann fih fehr leidet eine Kon-
ftellation ergeben, bei der man die ängftlihen liberalen mit

der Erwägung eiiqufdiüditom perfudieu wird, da^ fie nur
dadurdi das HeichstagsiPablreht im großen und gaiijou por

der Demihüing bewahren fonnten, daß fie mit den gemäßigteren

Heaftiouären 3ufammen eine HTodififation befdilöffen, etwa in

dem Sinne, daß man an die Stelle des glcidien Stimmrechts

ein piuraljtiutmrecht feßte, um „.Beftß und Bildung" einen

größeren «Einfluß 311 fkhern. ©hne 5n?eifel wäre eine fold>'

EHodififatioii gegenüber der pölligeu Befeitigung des allgemeinen,

gleichen, geheimen und direfteu !DahIred?ts und dem Erfaß
dcsfelbeu durdi das preußifd?e Dreiflaffenwablfyftem das ge»

ringere Hebel. Es ift auh 3U befürchten, daß die togif des

Shulfcunprcmüffes in diefem dalle abermals die national*

liberalen da3u peraulaffen würde, mit den gemäßigteren

Eteaftiouäreu 3ufammcu3uwirfcn , wenn auh mir
,

„um
Schlimmeres 311 oerhüten

w
. Elher würde es einem emfthaflen

liberalen erlaubt erfdietnen, in einem folchen 5alle fih direft

an einer Derfchfechtenmg der wihtigflen fonftitutioneDen ©rund*
läge unferer Beidjftoetfaffung 311 beteiligen? 3h daß
alle ^reifmnigen dies pemehien werden.

Es gibt eben gewijfe 5ragen, bei denen opportuntftifchc

Erwägungen ausfeheiden müffcn, weil die ZHitbeteiligung an
dem politifchen Dergehen eine Selbfldeflaffterung bedeutet, die

dadurh niht perjeihlih wird, daß fte in der Elbficht gefhiehh
„um Schlimmeres ju perhüten".

Hun gehört 3U den ftrifteften ©rutidfäfcen des freihändle-

rifhen liberalismus, daß er feiner gefeßgeberifh«?n EHaßregel

SufHmmt, die auf eine höhere Belafhing des notwendigfien

lebensbcdarfs, insbefondere des Brotes, snm «gmeefe der Eluf-

befferung der ©mndrente absielt. 2Tlit anderen IDorten, ein

freihändlerifher liberaler muß grundfäßlih jede Steigerung

der SdiußsöIIe auf Brotgetreide bofämpfeu. 3” welcher fonn
ihm diefe Steigerung der ©etreidejölle 3ugemutct wird, ift niht

ausfchlaggebend. Die Steigerung wird dadurdi für ihn niht

weniger perwerflih, daß fie hinter der ETiasfe eines fogenamtten

Dandelsoertrages auftrttt. Ebenfo ändert die Ermäßigung
jener ^öüe ilfwn erfreulich«« <Th<trafter niht, wenn fte, wie

dies bei den Eaprioifdien ffandelsperträgen der 5all war, das
Hebenproduft eines ffandelspertrags ift. Elndererfeits liegt es

auf der fjand, daß der 5r«ihündler, der durh Einnahme eines

ffandclspertrags mit h^h«r«n ©etreidejöllen den Status quo
perfhlimmem hilft/ jidj in einer andern Elollc befindet als der

Freihändler, der durdi Einnahme eines ijandelspertrags mit

niedrigeren «äoüfäßen den statu« quo perbeffem hilft. Der
Fall ift bei jeder Beratung eines autonomen Zolltarifs denfbar,

fommt aud; oft genug oor, daß grundfäßlidi« Freihändler por

die Elltematioe geftellt werden, fidi mit gemäßigteren Sdiuß*

3ÖQnern an einer mäßigen Steigerung der SchußsöQe 3U be-

teiligen oder ©efahr 311 laufen, daß gemäßigte und radifalc

Sdiuß3ÖUner fich 311 einer Hlehrheit fi'w höhere Shu^iällc 30-

fainmeufdi ließen. Eludj bei der gefeßgeberifhen Feftfteüuug
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unfcres (BenerafooUtarifs im l^crbft 1902 Kitten fid? Ke un*

mäßigen Säße bes Karborff-Iarifs wahrfd?etnlid? i?erabKrücfen

lafjen, trenn bie frethättblcrijd?e linfe mit Öen gemäßigteren Schuß*
jöUnern batte gemeinfchaftUche Sache machen woUen. Croßbem
entfdjloß fkh bie freil?änblerifd?e linfe, entfct?loß ftd? insbefonbere

and: bte ^rcifimtige Bereinigung jur fd?ärfjicn (Pppoftlion gegen

jebc ,3olIerböl?uug, namentlich feweit bie notwendigen leben»*
mittel in betracht famen. Ulan bat biefe fdjärffte Opposition

gelegentlich mit bem Hamen „(Dbfhruftiou" bejcidinct, unb jene

politifer, öie ftd? bem Kampfgctümmel mit öcmonftratroer Bor*

ficht entjogen, haben ja fpäter aud? gemeint, ber Zolltarif märe
nicht fo fd?auberbaft ausgefallen, wenn bie fd?recflid?c „cDb*

ftruftion" ben Agrariern nid?t einen fo fdtfnen Bormanb für ihren

ißewaltjtreid? gegeben hätte. gälten fich bte ^rcitjäMblcr wertiger

gefträubt, fo meinen biefe treuen (Il?ebaner, fo märe es ihnen

beffer ergangen. Burd? reditjeitige IBaffenftrecfnng hätte man
„Schlimmeres oerljÜtcn" fönneu. 3” IBirflidifcit gab es aber

nid?ts Schlimmeres, wenigstens für ben bürgerlichen liberalis*

mit», als weint er nur fdjmad’inütigen EBiberftanb leiftete unb
bamit bem beute mit bem 2Tlafcl bes Bcd?tsbnid?s behafteten

«ßeneraljolltarif bas ieigenblatt einer honetten gefeßgeberifdhen

2?Iaßregel lieb.

Ber Heidjstag wirb bemnädift oor bie 5rage geftellt

»erben, ob er aud? in ber leßten 3nftan3 ben Brotwud?er*
planen feine UnterfKißuiig leihen »iü, unb bie 5reihdnb(cr
»erben fid? bann 311 entfdjeiben haben, ob fie jenen planen
nun aud? ihrerfeits 3uftimmen »ollen, um Schlimmeres 3U per*

bäten. Bie €ntfd?eibung »irb nodj baburth erfd?wert, baß bas
Schlimmere nidjts (Sewtffes, fonbern etiras Ungewiffes ift, bas

oiel leicht, aber nicht unter allen llmftänben eintreten wirb.

Bie dritifcheibung »irb porausfid’tlid? erji nach 2Tlonaten fallen.

2Tlan bat bcsbalb ^>eit genug, fid? bie Sache grünblich 311 über*

legen. Bte bisherige Bisfujfion bat bereits infofern aufflärenb

qcwtrft, als bie ilnbaltbarfeit ber Boftrin, wonach j e b e r

l?anbeLsportrag, er mag fo fchledjt fein, »ic er will, frei*

hänblerifcherfeits genehmigt »erben muffe, „um Schlimmere»
ju perhüten", offenbar geworben iff. Bemnädift »irb man
weiter 311 prüfen haben, »ic fd?led?t barf ein ijanbelspertrag

fern, baß er noch bie ^uffimtmtug frcihänblcrifd?er liberaler

finbet? Barüber ntelir, jobalb bie hanbcUpolitifdjen ZReifter*

werfe be» (Srafeit Bi'tlow m ihren <£iu3elheiteu rorliegen.

(Theobor Barth-

Da» Hed)t öer Stabtgemeinfcen an ben

(ßcmcinbefdjulen in preufen.

diulfoufUfte unb fein <£nbc! ZBäbrenb mau ftd? aüge*

mein 3U bem großen Kampfe um bie pritijipielleti

(Snmblageit ber preußifchen Bolfsfdjule rflffet, für ben

bas oielberufene Sdjulfompromiß bas 2tlarmfigna(

gegeben hat, »irb neuefteus »ieberum bie öffcutlidic

UTcinuitg in drirftauuen gefeßt burd: bie feltfamen <£rlaffe bes

Kultusmmifteriunis unb bes berliner proDin3ialfd?ulfollegiums,

burd? bie beit (Scmeittben überhaupt uitb ber Stabt Berlin im

befonberen bas Bcrfügungsred?t über ihre Sd?ulgebäube »ährenb

ber fchulfrcten »3rit befd?ränft, ja bem IBefeit ber Sache nach

entjogen wirb. Blag biefer neuejte Streitfall 3unäd?jt oerhältnis*

mäßig flein unb imbebeutenb erfcheinen gegenüber ben

lebensfragen ber Schule, um bie ftd? jener anbere Kampf ab*

fpiclt, fo hängt bod? in IBabrhrit betbes aufs mnigjtc 311*

fammen, entjpringt beibes aus bcrfelbeti IBursel : bem gerabe3u

anard?ifchen <3uftanbe bes preußifchen fogenaimtcn Sd?iilrcd?ts.

ilub gerabe »eil biefer neuejte Streitfall perhältnismäßig jo

eng umfehrieben ijt, 3eigt er um fo begreiflicher, wohin ber

gegenwärtige Kurs fteuert. 3 ft es bod? gewiß fein £ufaQ, baß

ben unmittelbaren unb ftärfften Knlaß 3U bem neueften Bor*

gehen gegen Berlin bie lieberlaffung einer Kula an bie frei*

religiöfe (ßemeiribe gegeben bat
,

bereu „Bestrebungen mit

»cfentlieheu fielen ber Bolf»fd?ule im IBiberfpruch ftehen", ber

hart Fonfefffonellen Schule nämlich. Ilub wenn in bem Streite

um beu fonfeffionellen ober fimultancu Cbarafter ber Schule

neuerbings aus ben Beiben ber <Semä§igten ber (fiebanfe

propagiert unb oielfad? mit Beifall begrüßt worben ift, bem
Staat bie £ntjdvibung abjunobmen unb jte ber fcnmtunalcn

Autonomie 3U übertaffen, fo befräftigt ber neuejte Berliner 5aU
nur bie Erfahrung jo mand?cr 3ahre, baß bie Cenbens an
entfeheibenber Stelle umgefel?rt bie allmähliche £rbroffeluiig öer

Fommunalen 2lutouomic auf bem Schulgebiet ijt. lehrt bod?

bie gan$e iSejd?ichte ber Schule im f<). 3ahrbuubert. baß Schul*

reartion in fonfejfionellem Sinne unb Befduänfung ber ftäbti*

jdjeu Selbffpenraltung ffets i?aub in l>anb gegangen finb; bas
bc3cugcn brei Hamen inhalt»jd?»er: Baumer, Blühler, Boffe.

2lber permag benu im Hechts • unb Berfaffungsffaat,

welche dägenfehaft bod? aud? Preußen für ftd? hi Jlnjprud?

nimmt, bie jeweilige politif bes »echfelnbcn Bliniffers bie

rechtliche cSrenjc 3»ifd?en Staats* unb Oemeinbetompetens nad?

Belieben 311 perfdjieben? Unb muß nid?t, wenn anbei» unjere

liebe Blutterfprad?e nod? einen pcniünftigcn Sinn hoben foH,

ber ißemcinbe an ber <Semetnbcfd?ule ein feftes Bcd?t geirähr*

leiftet fein? ireilid? wirb es bem unbefangenen laicn aud?

unglaublich erfcheinen, baß ber Staat, ben man cinft — lang,

lang ift’s her — bas taub ber Schulen nannte, fein Schul*

gefeß befißt. Bie ißrüube bafür, baß bas por h»«bert 3<*hreu
als unbedingt notwenbig erfannte, im 3<*bre 1819 311erjt aus*

gearbeitete, bei ber Bevifion ber preußifchen Berfaffung als

unmittelbar beoorftehenb angefünbigte lliitemd?tsgcjeß nodj

immer ntd?t suftanbe gefommen ift, uitb baß alle liberalen

5reunbe ber Schule heute (ein <3uftanbefommcn mehr fürd?ten

als »ünfd?en, liegen ja oor allem eben auf bem fonfejfioucüen

Bobeu. 21ber bie ungeheuerliche vEatfad?e, baß ein mobemer
Bed?tsffaat eines grunblegcnben Schulrechts entbehrt, 3eitigt

pcrbängiiispoüe Konfeauen3en ,
bie ftd? uns auf Schritt

unb tLritt fühlbar machen. So erflärt fid? ber 2TTtnijterial*

abfolutisnm» auf bem Schulgebiet im Berfaffungsjtaat Preußen.

Ber Bbfolutismus aber hot ftets eypanfioe Cenbenj; fo begnügt

ftd? betin aud? ber rultusminifterielle 2lbfoluttsmus nid?t bamit,

ben burd; beit 2Uattgel eines Unterrichtsgcfeßes gelajfenen leeren

Baum ans3ufüUen, fonbern er geht erobentb gegen 21ad?bar»

gebiete oor, auf betten es fetneswegs an eiitgegenfichenbeii

gefeßlid?ctt Hormett fehlt. Baratts rejultiert jenes pon «Sueift

jo jd?arf gefenn3eid?uete, „bem preußifchen Staate eigentümliche

Berfabren ber llmfehrung ber Cßejeße burd? bie Berwaltung".

Uitb aud? bte Kontrolle jener 3nßi*ution, bie wir wefentlid? ben

Bemühungen (ßneifts oerbaitfen, ber Berwaltungsgerid?te, per*

fagt hier in ber Begel eben wegen bes Ulangels ber gefeß*

liehen tfirunblagen für bie Unterrid?t»perwaltung. dritte weitere

bebauerlid?e Jolge biejes ,3uftanbes, bie in pcrhäugnispoller

KBechfetwirfung wieber 3U feiner 2lufrccbterholtung unb Stärfung

beiträgt, iff es bann, baß all bie uerjehiebenen, emanber oft

burd?freu3enben 2Uinifterialreffripte ohne etnbringenbe Kritif

ihrer Bedjtsgilttgfeit mit ftumpfer Beftgnation hingenommen
werben, nicht nur oon ber Berwaltuugsprarts, fonbern aud? oou

ber literatur in Kommentaren unb lehrbüd?em, in weiterer

iolge gelegentlich aud? oon ber 3ubifatur, unb baß fo bas

Unrecht fid? in ein Sdtemredjt umfeßt.

Bas angren3«nbe tßebiet nun, in weldjes überjugreifen

biefer ZTlinifferialabfoluhsmus naturgemäß ben meifteu 2lnlaß

hat, tf) bas ber Selbjiperwaltung. 3h*er lBid?tigfeit ent*

fprechenb, bat man biefe Uebergnffe ht eine 2lrt pon Syftem

gebracht, bas oon bem Ulmifferium Baumer porbereitet, pon

Blühler 311 polier ^rinbeit entwicfelt, poit Boffe fortgeführt

unb beute nod? in Leitung ift. Ber (ßnmbgebanfe biefcs

Syffems iff ber ber Staatsjchnle in einem böd?ft eigenartig um*

gebeuteten Sinne. Unter Staatsfd?ule ivrffeht man gemeinhin

ben (ßegenfaß $ur Kird?enfd?ule, fo in bem gerabe beute oiel

3itierten IBorte Blarut Cherefuts: „Bte Schule iff unb bleibt

ein politifum"; fo im <ßeiffe bes preußifchen lanbredjts; fo

aud? ttod? im Sinne bes Schulauffichtsgefeßes oon 1872 . Unfer

2TIii#erialfvffem jebod? faßt biefen Begriff ber Staatsfd?ule als

(Segenlaß 3U eigenen Bed?tcn ber (Semeinbe auf bem Schul«

gebiet, unb in feltfamer Umfehnmg u>ar unb ift cs geneigt.
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bic fo ufurpicrte Blocht in Öen Dienft ber Kirchenfchulc gegen
bie Staatsfdiule im wahren Sinne 3« [tollen. Unfcre Blmiftenal*

jurisprubeii3 fonjlruiert einen (Begcnfaß von Schulverwaltung

unb Kominunalverwaltung; erftere fei prinjipiell Staats* nicht

(Semetnbefache; foweit bie (Bcmeinbc mitsuwirfen habe, ^anöele

fte fraft befonbercr [taatlidvr Delegation. Das bebeutet

feineswegs , baß bie Fommunale Schulverwaltung gleich öer

gefamten Hoiinnuualvcnvaltuug überhaupt unter ber Staats*

auffidtt fteht, ums nie beftritten worben ift, unö womit aü bie

beliebten Zlrgumcnte aus ber notwenbigen £mheitlichfeit Öes

Sdjulwefens ü?re €rlebigung finben. Vielmehr wirb etn

fpejijtfdies Sdiulfonberrcdit im (Begcnfaß ju bent Verwaltung*-

recht aller übrigen Hcfforts behauptet. 21uf welchen Hechtstitel

jtüßt ftch nun biefe bodi oon vornherein auffällige Behauptung?
Da erfcheint benn immer wieber ber berühmte § 1 II [2 21 . £.»H.:

„Sdjulen unb Uniuerfttäten finb Veranstaltungen bes Staates."

2lber felbft angenommen, baß biefer Saß im abfoluten poltjei*

ftaat bes £anbred]ts bie ihm hier untergelegte Bcbeutung ge»

habt hä**?/ wie fann mau ihn jur Kompeienjabgrcnjung

jwifchen bem heutigen Staate unb ben fommunalen Selbft»

verwalhmgsförpcm hcranstchen? 2TIit gleicher Berechtigung

fönnte man im £anbred?t Beitimmungen über bie pariamen*

tarifche (Befcßgebung, über £ifenbahn» ober Celephonwefen

finben wollen. Denn fo wenig wie biefe £rftnbungen ber Heu»
jeii fannte bas Caubrecht fommunale SelbftuerwaltungsfÖrper;

fte verbauten wir ber großen Begenerationsära, ber Steinfd?en

Stäbteorbnung oon (808 . Croßbein nun unb obgleich bie

«Einleitung biefer Stäbteorbnung alle entgegenjtehcnben Be*
ftimmungen bes Canbredjts aufhebt, verfudit man bis auf ben

heutigen Cag bas (Brunbgefeß ber ftäbtifchen Selbftverwaltung

burdj fein biametrales (Scgentetl, bas (ßefcßbudf bes abfoluten

polijeiftaates ju interpretieren, b. h- 3“ verfehren.*)

Die Stäbteorbnung aber bietet abfolut feinen Inhalt für
jene feltfame Cebre, ba§ es mit bem Schulwefen eine gan$
anbere Bewanbnis haben foüe, als mit allen anberen ^meigeit

fommunaier (Eätigfcit. 3m (Segenteil; fchon in ber Baffauer
Dcnffdirift, ber „KcimjeHo ber Stäbteorbnung", hatte ber

ireiherr v. Stein bas Schulwefen als einen ber (Begenftänbe

fünftiger ftäbtifcher Selbftverwaltung bejcidinct; unb bie Stäbte»

orbmmg felbft nennt in § l?9 b bie Sdhulfadjcn als einen ber

(Begenftänbe, bie jur Verwaltung tu ftäbtifchen Deputationen
geeignet feien. Unb hoch hat gerabe hier bie minijteriellc

Bcditsfonftruftiou einen Botnagcl etngefchlagen. ZDcil an jener

Stelle für bie (Drganifation einer Behorbe 3ur Verwaltung ber

äußeren Sdjulangelegenheiten einige Beftimmungen gegeben

werben, währenb bies bojüglidj ber inneren Schulfadien nodi

Vorbehalten wirb, — man erwartete bamals bereits balbigft

bas obligate Untcrriditsgefcß, — ergänjtc man bas lanbrecht*

lidic Dogma burd? ben weiteren Saß, baß bie (Bemeinbcn mir
in äußeren, nie in inneren Schulwefen mitjuwirfen hätten.

Bodi feltfamer, als biefe 2lusgangspunfte, jtnb bie baraus ge»

3ogenen Konfeguenjen.

Die 3nfhruftion von \8 \\, noch heute bie «Srunblage ber

fiäbtifchen Sdiulocrmattungsorganifatton, badjte gamidit baran,

bie Verwaltung ber fog. £rtema unb 3 rd*r»ta 3U trennen;

vielmehr beließ fie beibes ben ftäbtifchen Schulbeputationen, für

beren Blitgliebcr fie jebcch ben Begierungen ein Befiätiguugs*

recht beilegte. Die Bcdjtsgültigfeit biefer Beftätigungsflaufel

ift von 2lnfang an mit guten (Srünben beftritten worben,

namentlich »an ben Berliner (Bemetnbebchörben. für Berlin

ift benn auch gleich m ben 2lnfängen ber (Entwicflung feines

Kommunalfchulwefcns bic 3nftniftion von \8\\ ausbrücfltdt

aufgehoben unb burch eine Verorbiuing von 1829 erfeßt

worben, bie auf bas Beftätigungsrecht ber Begierung verjichtet.

£s ift bc^cichnenb für ben „Bcdits^uftanb auf biefem (Sebict,

baß 25 jahre fpäter bas Blinifterium Baumer troßbent bas
Beftätigungsrecht audi in Berlin in 2lnfpruch nahm, freilich

vergeblich ; ebenfo vergeblich wieber ein 3<*hrjehnt fpäter bas
Blinifterium Bliiblcr; bis endlich 1898 ber BTinifter Boffc jenen

•) Vgl. mein „StSbtifdjes ymtsrcdjt
11

(Berlin 1902) bef. S. 2Wfg.;
unb meine 2ll>banbluug im a 2lrd?it> für öffentlidfcs Kf.tr, 3Jhr3an3
1900, S. 202 fg.

rechtswibrigen 2lnfpruch in bem befannten 5all Singer tatfäch-

lieh burdifeßte.

2luf bem Beben bes herrfäKnben Dogmas , baß bie

fiäbtifchen Schulbeputationen gemifdite, ftaatlid] • fommunale
Behärben feien, weil fte €ftema unb 3nterna bes Schulwefens

3U verwalten haben, ifi ein reicher Blütenflor von 2lbfurbitäten

erwachfen. IVie ifi benn nach biefem Svflem Barn' unb 2lrt

bes Bedjtsvcrhältniffcs jwifchen ben (Bemeinbcn unb ihren

Schulen? wSd]ulpatronat", antwortet bie hcrrfd>cnbc präzis.

2lber biefcs Ding gibt es rechtlich fchon feit bem fonfi fo viel-

geliebten preußifchcn £anbrecht nicht mehr ,
wie auch ^as

©berverwaltungsgericht ausgefprochen hat - «Bleich ber Unter»

fcheibung von 'frtoma unb 3ntcrna ift ber Begriff bes

Patronats fiaats^firchenrcd’tlicheii Urfprungs; unb biefen Stanb'

punft ber Kirchenfdjule bat eben fchon bas Canbrecht über*

wunben. 2lber bie h^rrfchenbe praris muß hmtcr bas £anb*

recht 3urücffallen unb fich an nidft erijiierenbe Schemen
flammem, blo§ um bic bem Bedjt wie ben Catfad^en ent»

fprechenbe IVahrhcit 3u verleugnen, ba£ bie (Bemcinbefchulen

(Bemeinbeanfialten finb unb garnid’ts anberes fein föimen.

ZVeiter. IVas finb bie £ehrer an (Bemcinbefchulen?

„Blittelbare Staatsbeamte", antwortet bie hcrrfchcnbe prafis.

2llfo (Semeinbebeamte? Um (BotteswiDen nicht ! 2Ufo bann
hoch unmittelbare Staatsbeamte? 2luch nicht, fenbem mittel-

bare fchlechthin. 2lber bas gibt’s ja garnid^t : mittelbare

Staatsbeamte, bic bod] feines engeren (Bemeiiiwefens unmittel-

bare (Organe finb. Doch &as Unmögliche mu§ möglich gemacht
werben, blo§ um bic einfache IVahrhcit 311 verleugnen, baß
bie (Bemcinbelchrer (Bemeiiibebeamte finb unb gamichts anberes

fein fömten.

Der bittere I^umor von allebetn ifi aber fd;lie§lidt, baß
bie angebtidKii Bcfugnifje ber Schulbeputationen auf bem
angeb lid> rein jlaatlichen (Bebicte ber fog. inneren Sd?ulfachen,

um berentwiDen ihnen ber rein fommunale Charafter abge*

fprochen wirb, — gamidit efiftiereit! Diefe Befugtiiffe werben
nämlidj prinjipieü n i di t ben Deputationen

, fonbem ben
ftaatlichen Kreisfdiulinfpeftoren übertragen. Die Sadie wirb
nicht beffer, wenn in größeren Stabten fläbtifdie Sdiulinfpef»

toren jugleich bic jlaatliche Kreisfchulinfpeftton erbalten; bann
farm feljr oft fein Verftanb ber Verftäitbigen ergrünben, wann
ber i^err als föniglichcr Kreis», wann als fommunaier Stabt*

fchulinfpcftot honbeit. Da aber je nad]bcm fein Beditsoerhält-

nis jur Schutbeputatton unb 311m BTagiftrat eiuerfeits, jur

Begierung anbererfeits ein völlig heterogenes ift, fo ijt audi h‘cr

wieber Bechtsunfidierhcit unb Verwaltungswillfür bie notwenbige

5olge. 3P mm aber gar bem Stabtfd?ulinfpeftor ein Stabt-

fchulrat vorgefeßt, bie Staatsauffidit aber nicht bem Vorgefeßteu,

fonbem bem Untergebenen übertragen, fo vcrwirfücht fid; bic

contradictio in adjecto einer organifierten 2lnardi«« : ber

ftäbtifd?« Untergebene fleht feinem ftäbtifchen Vorgefeßten 311*

gleich ols ©rgan ber Staatsaufftcht gegenüber! Die innerhalb

bes hcrrfä]enben Syflems mögliche 2lbbilfe enblidj, Uebertragimg
ber Staatsauffidit auf ben Stabtfd’ulrat, ift vielleicht fdjlimmcr

als bas Uebel felbft, bem fie abhelfen foll; beim fie trägt bie

5®iefd>lechtigfeit ber Stellung als Stabtrat unb StaatsFommiffar

in bas Koüegium bes Blagiftrats hinein.

Diefe gan3c €ntwicflung bringt nun jener neuefte €rlag
3u einem gewiffen ftilooHen 2lbfd;luß. fficr wach ft bas Syftcni

über ftch felbft hinaus, ittbem es fid] über bie alte Unter»

fcheibung von 3nterna unb £ftcnta bes Sdpilivefcns in ftoljem

5luge erhebt. Denn was in aller ZVelt foHte noch 5“ bet»

•Eftema gehören, wenn nicht bie Verfügung über bie (ßebäubo

währenb ber fchulfreicn ^eit? 2lber bic angebliche Vereinigung

ber beiben angeblich 3u fonbemben (Bebiete in ber angeblid?

ftaatlidj-fommunalcn Schulbeputation hat fich bewährt
;

unb fo

bleibt man bei biefer BTetbobe. Bad] ber Verfügung bes

Provtnjialfchulfollegiums würbe bie Deputation als (Organ bes

Blagiftrats bie (Scbäube vergeben, unb als (Organ ber He-
giemng fid? felbft ba3u bie (Benehmigung erteilen — nach

2lnhörung bes Kreisfchulinfpertors, ber audi Stabtfdiulinfpeftor

ift; unb — worauf cs natürlich allein anfommt — unter Vor-

behalt ber wichtigen, nämüch ber polihfdien unb religiösen ÄäBe

für bas prooin3talfchulfollegium. CLrefflidi ausgefonnen, pater
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And? bie RIctßobc ber Rliniftcrtaljurtsprubcns ift bte alte

unb bewährte. RTan ffßeint bod? bi«? Rotmenbigfcif empfunben
311 ßaben, fidj für biefen bisher troß allem beifpicllofen Eingriff

in bas (Eigentum unb — ba es fieß 3u>eifeIIos um fog.

Ertcrna baubeit — in bic bisher anerfarmte Kompetenj her

(ßemetnben auf irgenb einen Redftstitel 31» berufen. Unb man
fanb nidfts antares, als beu § (8 ber Regierungsinfiruftion

pom 23 . COftober | 8 | 7 . Dies ^itat bat nur ben Feßler# öafc

es auf ben rorliegenben Fofl abfolut nid?t paßt. Denn bie

Rcgienmgsinftruftion orbitet neben ber inneren ©rganifation

ber 53ejirfsregieruugen bereu Stellung im ftaatlicßen Beßärben*

fvftem; fagt jeboeß über bas Kompcten3perßältnis 3trifcßen

Staat unb <5emetnbc aueß Hießt eine Silbe; befaßt ftdj alfo

gerabe n i cß t mit ber RTatcric, um bie es fieß ßiir allein
banbeit.

3 f* bic Verfügung über bic Scßulgebäube, fomeit ftc nießt

für ben Unterrid^t beanfprueßt merben, jmeifellos bas Rccßt ber

Stabtgemeinbe, fo ift fie boeß in ber 2lus&bung biefes Rccßtcs

ebenfo trenig fourerän wie in ber irgenb eines anberen Rccßtcs

;

fie unterließt aud? bierin ber Staatsauffießt. Derfelbc ©her*
präftbent, ber als Dorfißcnber bes propinjialfcbulfollegiums bie

iteucfte Verfügung ge3eid?net ßat, Fann als Kommunaiauffidjts*

inftaii3 jebe einseine Dcrwenbung ftäbtifdicr (Bcbäube 3U „ftaats*

wibrigen* Swccfon beanftanben. 3a , aber biefe Ufte unter*

liegen ber Redftsfontrollc burd? bie Derwaltungsgericßtc; bie

coUig unlcgitimierten Afte, bie unter ber 5iruia ber Scßulauf*

fießtsbeßörbe ergeben, unterliegen gar feiner Ucd?tsfemtrolle.

Das ift bie Recßtslage im „Rccßtsftaat“ Preußen!

l?ugo preuß.

2Hr. Ctjamberlain unö

feine Sadperftänöigen.

L

Is im porigen 3obrc bie englifeßen proteftiouiften eine

parlamcntarifcße Unierfucßung über bie RHrfnngen
ber englifeßen Banbelspolitif perlangten, erflärten

fieß bie Freißänbler entfeßteben bagegen, weil bic

Segnungen, wclcße ber ireißanbel ben Englänbern
gebraeßt ßätte, Flar julage träten. Das pon bem Board of

Trad<* in bem Dielgeriunntcn ftsfalifeßen Blaubud? geförberte

Rtatcrial beftätigte biefe Behauptung. IDar es boeß feßon be*

3cießnenb, wie trenig biefe oon ber Regierung rorgenommene
Unterfudfung rou beu Anhängern Eßamberlaiiis, tric fchr bin*

gegen oon feinen frcißdnblerifcßen (Bcgnem jitiert unb als Be*
ireismaterial benußt mürbe. Die proteftioniften ßatten mit

ißrem Rufen nadt einer Unlerfud?ung unb beren Dcröffentließung

ißrem (Segnet bie beften ZDaffen geliefert. So mar es nießt

fonberbar, trenn ber gciranbtc Kolonialminiftcr, nad?bem er

feinen Regierungspoftcn rerlajjen batte, baruaeß ftrebte, eine

llnterfucßung in eigner Regie unb mit befferen (Barartlien für

bie Betätigung feiner Argumente ror3uneßmen. Der erfte

Banb biefer Prioatenguete, eine llnterfudiung über bie eng(ifd]c

Eifeii* unb Staßlmbuftrie liegt ror uns. Sic beftcht aus bem
Berußt bes Ausfcßufjes unb bem Sad?rcrftänbigenrerßör, bas

mit Ausfdjluß bes „bisFrct 311 Beßanbclnbcn" abgebrueft ift,*)

RTan foüte meinen, biefe llnterfucßung nun ererbe ben

Swecfen RTr. (Tßambcrlairts — weitigftens bem Scßcin naeß —
bienen. Es ftanb ja bem Einberufor frei, fieß in erfter Cinte folcße

beugen 5U wäßlen, ron benen man triffen fonnte, baß fie einer

SdfußsoUbetrcgung geneigt feien, llnb RTr. (tßamberlains 5üßl*
ßomer retd>en treit. (Eifenmbu^riede ron erflärt fretßänblerifcßcr

(ßefniming, trie Str Comtßian Bell ober feinen befannten Soßn
2Rr. ^ugß Bell 3. Q., treld?c auf einer offtsieflen (Enquete fid?erlid?

•) Report of the TarifT Commissiou. V
T
ol. I. London. 1304.

erfdjienen mären, faß man überhaupt nid?t unter ben Sad?*

oerflänbtgeit. 2TTan fonnte fid? eine i£Iitc fdjußsäDnerifdt gefhmter
unb in ben 3&een Cbamberlains erprobter Blärater als Sadj*
rerftänbige maßlen, unb ftd>crlid> ßat 2TIr. Cßamberlain in biefer

Bejießung bas feinige ju tun rerfud?t. IPas aber i|i nun bas Re*

fultat bes fo einfeitig sufammengefeßten Sad?oerftänbigent>erß3rs?
Rid?ts meniger als günjiig für OTr. iTbamberlaiits Propaganba.
3m (Gegenteil. IDicbcr merben bie .ff^ißänblcr baraus

profitieren. 2hts 3aßlreidjen ^eugenausfagen lefen mir gerabc3u

ein Jiasfo für bas ron tTbarnberlain ertrartete Sd?aufpiel einer

glän3enben Rechtfertigung feiner Sd?uß3oIIargumente. Scßen
mir uns bics ctmas naher au.

a
^unäcßft fmb bie allgemeinen Rcfultate ber Enquete ron

3>itereffc. RIan fönntc glauben, baß ein ^eugenoerßdr, bas
tnfseniert mürbe, um bie Rotmenbigfeit ber Sd?ußjöIIe für bie

englifeße €ifcn* unb Staßlinbujtric jtt betreifen, gemtffe ejaftc

5orberungen entbalten mürbe. Dagegen mu§ ber Berußt gleid?

3U Anfang gefteßen, ba§ bie 2Rcbr3abI ber Sadmerftanbigen,

an bie man 5ragen gefeßteft ßabe, „über bie fjöße ber

bic man feftfeßen jode, Feine befinitire Rlemung abjugeben

bereit feien". Die BritiKh Iran Trade Association, bie K’*

Fannte Dereinigung, melcßer 225 €ifcn* unb Staßlsmtemeßnum*
gen angeßären, fanbte tm 3‘>ßf <? an alle ihre Rlitglieber

Fragebogen, bie ftd? auf bie Stellung ber 5üßrer jener Firmen

3u einer Renbcrung ber fymbclspolitif besogen. Don biefen

Fragebogen mürben mir fiebjig beantwortet, unb ron btefen

fiebjig Rntmorten lauteten <)5 Prc*3ent baßin, ba§ man 3mar

irgenb eine Reform für notmenbig ßalte, aber es mürben naeß

ben Angaben bes Sefretärs „faum einige Anregungen gegeben,

mas ber genaue Cßaraftcr ber Reform fein foüte". 3m
allgemeinen pflegen bod? ScßußjoIIinterefyenten mit ißren Jorbe*

rangen nießt juriicfßaltonb 3U fein, aueß bie cnglifd?en nicht.

ZDetm auf bem Canbc 3. B. rom Sd?uß30Ü bie Rebe ift, fo

erflärt ein (Betreibe bauenber (Broßpäcßtor auf fcßlecßtem

Boben oßne riel Sauöcrn, ba§ er einen äcü ron 10 sh pro

djuarter IDeisen, unb fo riel für ffafer, (ßerfte uftr. ßaben

molle. Die fiifeninbtifirieücn RTr. Cßarnberlains haben fieß

übet bie IJäßc bes Solls ausgefdimiegen unb ßaben nießt ein*

fthnmig, trie man erwartete, einen Soll beanfprucßl, ber bie

preife im 3nlonbe wieber auf bie Iföße feßraube, wie fie oor

Beginn ber amerifanifeßen unb beutfeßeu Scßleubereyporte ge*

wefen mar. RTr. Cßamberlain aber ßat fieß bamit begnügen

müffen, einen eigenen (Tarif, wie er ron ben Dorftfcenben bes

Ausfcßuffes ausgearbeitet worben ift, absubruefen, mas ja aueß

oßne ein Stugenrerßär möglicß gemefen märe.

ZDorauf berußt bic Abneigung ber „reformbebürfßgen"

Staßlmbuftrie, fieß für Soüe in einer befhmmten Döße 311 er*

Flären? hierüber gibt bas Sad>oerflänb(genrerßör einen

gemiffen Auffcßluß.

m.

(Es scigt fid? nämlicß, baß bas Einbringen ber beutfeßen

unb amerifanifeßen Staßlmbuftrie in bas englifeße ober bas oon

(Englanb bisßcr ausfcßließücß »erforgte IDirßcßaftsgobiet burd?*

aus nießt bie englifeße Eifen* unb Stablinbuftrie als (ßan3es

gefd?äbigt ßat. ^at 3. B. frembcs Roßeifen englifeßes 2Toß*

eifen auf auslänbifd?en RTärFten rcrbrängt, fo ßat bie Steigerung

ber ßeimifeßen Konfunition biefen Derluft mieber wett gemaeßt.

Selbft bie oon bem Bertcßt bes Ausfeßuffes für beftimmtc

3aßre gemäßlten Stff^nt 3eigen bics. Der Bericßt felbft mu§
3ugeftcßen, ba§ im Roßeifen tvem Rüefgaug bes Erports um
?Vj pro3ent eine Steigerung ber ßeimifeßen Konfunition ron

70 Present gegenüberfteßc. Ueber bie Rößrentnbuftrte meinte

ein Sacßncrfiänbigcr (Ausfagc 853^: „Der Derluft bes Erport*

ßanbels ift bureß bas Anwaeßfen bes inlänbifcßen fjanbels

ausgeglicßen worben, unb obfeßon feit |887 nur ein neues

IDerf erbaut worben ift, ßaben bebeutenbe Eruviterungen ber

alten Betriebe ftattgefunben."

Freiließ biefer Ausgleicß ßat nidft überall plaßgegriffen.

Ein großer (Teil ber gefteigerten Konfumtion ift rou bem Aus*

lanbe' befriebigt worben. IDie feßon RTr. Scßloß im jisfalifeßen
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Rlauhud? angegeben bat,*) haben sablrcicb« Rchprobu5enten

burd? bic Sd?lcubcre£portc bes 21uslanbes aber and? fd?on

burd? ben biogen Cppcr! bentfdjen unb amerifanifd?en Roh*

matcrials unb Dalbseugs gelitten unb (teile ihrer Setriebe ftifl*

legen mftffcn. 2lber unter biefen untren, nad? ber Rusfage eines

Sachuerftänbigen, viele, welche ..ungi'mftig gelegen waren aber

welche fo )’ebr hinter bem Stanb ber heutigen Ceiftungsfäbigfcit

5urücPgeblicbcn, baft fie mit Hüften nur unter auftergewöbn»
li d^cn Umftänben hatten in Setrieb gehalten werben fönnen."

(Auslage 1099 ) €in anberer Sachucrftanbigcr tjobt hervor, baft

bie tage ber neuen Stablwcrfe gegenüber ber auslänbifcben Kon-

furrenj weit beffer gewefen fei, als bie ber Cifcnwerfc, weil „bie

Refifter ber (enteren ihre Setriebe in fa rücfftänbigcn <3uftanb
hatten geraten (affen, baft bie probuftion in ihnen unrentabe

würbe." (Kusfage 734.) €bi Sacbucrftänbigcr geht fo weit,

baft er meint, fclbft burd? ^oUgcfeftgebung fönne man nid?t

„bie alten uitb fd?led?t eingerichteten IDerfe aufpfropfen".

Rlr. Chamberlain ift alfo belehrt warben, bag eine grafte ^ahl
ber „notleibenbcn" Setriebe infolge technifcher Rücfftänbig*
feit bei ben finfenben preifen eingegangen ift.

Huit haben freilid? and? einjclne moberne Roheiten- unb
Stahlwerfe burd? bie Schleubererporte Deutfd?lanbs in t)albjcng

gelitten. Der Umftanb, baft bie Stahlprobuftion von burd?*

fdjnittlid? 4660 in ben fahren (896 bis I<)00 auf 5030 taufenb

(tonnen im 3°hre 1<)Ü3 geftiegen ift, läftt 3war nid?t ben Schlug

auffontmen, bag bie 3iibuftrie als (Sanjcs gelitten h^be. Der
Chamberlatnfche Scricht muft ftd? baher mit bem negativen

Rcfultat begnügen, bag bie probuftion non Stahl in Cnglanb
nicht cbenfo rafch wie bie Kmcrifas unb Deutfd?laubs
fortgefd?ritten fei aber bag fie noch ftärfer fortgefchritten wäre,
hätte eine Stahleinfuhr nicht ftattgefunben. Diefes Rcfultat

nun ocrliert bcträd?tlid? an Sebeutung, wenn man bie Kehr*
feite bes 3mport* refp. bes „dumpinp“ bctrad?tct. Dan biefer

Kehrfeite weig ber 2lusfd?uftbcricht ber Cbamberlain*
fdjen Cnauete nichts 5 U fagejt, obfdjon bod? in bem
,5eugenvcrh3r oft bauen bie Hebe war. Der flüd?tigc Cefer,

ber nur bas Rcfütnee bes Kusfdpiffcs lieft, fall fchehtbar über

bie „unangenehmen'’ 2(usfagcu ber Sachuerftänbigen im un*

flaren gelaffen werben. Hub hoch ergibt ftd? aus bem Dcrbör
beutlich/ baft bie IDeiteruerarbciter bes billig eingeführten

Halbseugs miubefiens cbenfo uiel Hüften h*cn>on

habt haben wie einseine Rohprobusontcn Schaben, eine (tat*

fache, bie fdtan Rlr. Schlaft im fisfalifd?en Slaubuchc fyruor*

gehoben hat.

Cs befchäfttgt fid? 3war bie uns oorliegenbe Deröffent*

Iichung faft ausfchlieftlich mit ber Robprobuftion aber £?alb*

fabrifatian. Die meiften dertigfabrifationen, oor allem and? jene

uom Stahlhesug fo abhängigen 3”^uftrien wie ber Schiffs* unb
2TTafd?incnbau, fallen fpäfer jur Dcrhanblung fainmen. 21bcr

intereffante Streiflichter faden hoch auf bie drage, wie bie

biQige Cmfuhr uau Riatcrial ben ZPciterucrarbcitcrn genüftt

hat. <ßleid? ber erfte ^5euge, ber über weiteroerarbeitetes Cifcn

Kusfunft geben foll. erflart: „3nt Kugcnblicf ift es für uns

vorteilhaft, baft wir bie freie Cinfuhr bes billigen bcutfdyn

RTatcrials haben/' Cin anberer erflart: „Siebte firma bat

ben Schlcubcrerport fehr genau fermen gelernt unb wir haben
teilweife aus bem ScMeubercjport Dorteil ge3agen r inbem wir

unfer Rohmaterial un Kuslanbe einfauften." 21m intereffanteften

aber ift bie uan bem 2lusfd?uftberid?t aanj unbcrücffid?tigt ge*

laffene Rusfage eines Vertreters ber lPciftblcd?fabrifation.

Sis jum Cintritt bes RTcKmley-(Tarifes in ben Pcreinigten

Staaten helyrr|d?lc engliiehes luallififches) IPeiftblcd? bert ameri*

fanifdyn RZatft. Seit jener 5cit hat es jebod? biefes 21bfaft*

gebiet mehr unb mehr unb beute bis auf einen flcincu (teil

cerlaren. Die folge war, baft sunäd?ft anfangs ber neunjiget

3ahre bie iPciftbled?fabrifation in IPales infolge bes Perluftes

ihres heften Kunbcn bamiebcrlag. freute jebad? beftnbet ftd?

bie JDeigblcd?inbuftrie in IPales in fetneswegs unerfreulicher

tage, wie fdjon tm 3ahre f<)03 ein groftcr ZVeigbtechfabrifant

Sir 3 * 3 * 3?n^ns in einem 21rtifel ausgeführt bat, ber adge«

rr-fr. I! ard of Trade, Memoranda, Charts, &c. 1!<03*

p.,806,:jW-

mcines Kuffeben erregte *\ Ciue neue Kusfagc if> bie bes

Chamberlainfd?en Sachoerftänbigen. „Dian fällte im 2luge be*

halten," fo erflart er (21usfagc I I,4*
r
>), „baft bie öilligfcil ber

probuftion in biefem Cattbe ben Derluft bes amerifaniidyn <ßo*

fchäftes in febr furjer «^eit wettgemadjt bat." Die „Rillig*

feit" aber ift oor allem auf bie Schleubererporte in Stahl

3urücf3uführen. X>aub in Sanb mit ber PerbtHiguug bes Stabil

tft bie IPeiftblechprobuftion billiger geworben, unb bies bat

wicberum ju einer PerbtQigung ber Konferuenbüchfen geführt.

Die DerbiUigung bes IDeiftblecbs bat aber cbenfo wie bic freie

Ciufuhr billigen «^uefers, d5emüfes unb 0bftes bie Konfumticut

uon Konferoen fo gefteigert, baft bie IVetgbfahfabrifanten au
bem hrimifdyn ZTIarfe unb bem Crport nach dreibaubelslänberu

einen Crfaft für ben Derluft bes amerifanifchen 21Tarftes ge«

funben haben. Cs bat ferner bie DerbiUigung ber lyimifdyii

probuftion burd? bas biQige Stahl ben Cnglänbem biejenigen

Kunben in Kmerifa erhalten, weldy englifebes IDeiftbled> ein»

führen unb in uerebeltem .^uftanbe mit Rücfuergütnng wieber

exportieren. Re^ügUch biefes f^anbels meint baher ber Sad?*

uerftänbige: „Cs ift flar, bag bie Ctnfflhrung trgeub eines

»OoDes auf eingeführten Stahl 5 »> h^h^ren Pfeifen unb 311111

Derluft biefes fianbcls führen müfttc unb höhere
pretfe für IPetgblod? würben bann wabrfchetnlich su itod?

weiteren Derlüften in unferem «ßefchaft führen, bas augenblicf*

lidj nur burd? bie relative RiUigfeit uon Rlechbüchfen im Der*

gleich ju anbereu 21rten ber Derpacfung gefidyrt ift." Der
Sachuerftänbige fpricht ftd? baher gegen „jebe fisfalifd?e

2TTag nähme" aus, „welche ben 3n'part von Hahnmgsmittcln
ober ben 3mpart uon Rohmaterialien verteuere". liier ift alfo

ein beutlichcs Retfpiel erbracht worben, wie ber Schlcubcrerport

Deutfdilanbs imb 2lmerifas in Robftahl (Knüppel unb sbeot
bare) ben iPcitcrucrarbcitem in Cnglanb genüftt f>at-

IV.

IDas würbe min bie dolgc fern, wenn bie Cuglänber 511 *

gunften gewiffer Robprobusentou bas ben ZDeiterarbciteru fo

vorteilhafte ndumping
u

burd? <^5Qe auf Stahl verhmberten?
IDir würben, fo antworten einige Sadwcrftünbige Chamberlams,
bie jeftt nicht voll arbeitenben Retriebe wieber uoU befdiäftigen

unb baburd? fo!d?e Crfparniffe machen, baft wir benfelbett

Stahl, ber jeftt importiert wirb, cbenfo billig wie bas 21us*

lanb fclbft liefern fönnen. Das — für gau5 anbere Derhält-

it'ffc aufgefteUte — 2lrgument driebrid? Cifts fclbft wirb uor*

gebracht, baft bie beimifdy Konfurrens wieber bie Preife froft

ber ,oolle berabbrfiefen werbe. IDoju ftnb bann bie ^äüe
nötig? ZDemi ein3eltte Retriebe bei ben heutigen tiefen Preifeit

nicht rentieren, welchen Unterfd?ieb macht es für fie, ob bie

heimifdy ober bie auslänbifche Konfurren3 jene tiefen unb
ruinöfen Preife ?* IDemi man aber wirflid? allein
burd? bie volle Rcfchäftigung ber Retriebe Stahl ebonfo

billig mit Hüften probu 3iercit fann wie ben eingefübrten,

warum finb bann ^5Ue nötig? Das 2lrgumont uon ben tiefen

Preifen ober ber nidit preiserbölynben IDirfung ber ^oüe ift

alfo fabenfd?einig. Die mciften Mengen geben and? 3U, baft ber

preis burd? bie (tjöllc fteigen werbe, unb baft bies aud? bie

IDtrfung ber (!5ollpolttif fein foUe. Ctn Sad?uerftanbiqer fteflt

fogar bie erfreuliche prognofe: ..Die ZDirfung eines .^ontarifs

in Cnglanb würbe uns in eine fo gute €agc uerfeften. baft wir

fogar nad? D«itfd?(anb Sddeubererport (dumping:) treiben

fönnten" (Rusfagc 702). „Rlit einem gefid?erten beimifdyn

RIarfte würben wir fid?cr biefelbe Chance bes Sddeubererportes

haben", meint ein anberer (21usfage 538). IDas Du nid?t willft,

bas man Dir tu’, bas füge einem an bereu 3u! IDir feheit,

bie engltfd?en Schuft3oUafpiranten ftnb ftd? über bie etwaigen

ZPirfungen einer <5oUpolitif auf bic Preife bes 3nlonbsmarftes
gan$ flar, unb es ift RTr. Cbamberlains Dcrbienft, ge$eigt 311

haben, baft ein Sd?uft3önner cbenfo gut wie ein drcihänbler ber

21nfid?t ift, baft bem probujeuten bie Rlittel geben, teuerer

ans 3«lo”^ wie ans 21uslanb 3U uerfaufen. Damit I?at ber

groge „Carifreformer" gerabe biejenigen IDirfungen feiner Dor*

*) Dgl. nShcrej tn ben „South Wale« Daily New»“, 20. He*
rember ^903,
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fchläge befräftigt, mcfcfjc bem engüfdjen Hälfe mit Hecht am
bebcnflichftcn erfcheincn.

Es bat, wie id? aus Erfahrung weiß, tu Deutfdjlanb

5reibänb(er gegeben, bie bie Einfeßung von cngtifchen Hetor-

fionsjoUcn gegen beutfehen Sdrleubcrerport besbalb nicht ungern

gefeben bitten, treil fie meinten, fold>e Hctorftcnssölle würben

3ur perabfeßung unferer eigenen äSöllc führen unb allgemeinen

.freihanbel anbabnen. Die l^offnuiig wirb burd> bie Einficht

ber Flügen Englänber $erfl3rt werben, bie ntebr unb mehr
erfennen, baß bie Sd’Icubererport treibenben Cänber nur in bie

tfänbe ber importierenbeit IPeiterperarbeiter arbeiten. Diefc

Erfcnutnis burd? ihre Kusfagen weiteroerbreitet 311 haben, ift

ficherlid? aud? bas Derbienft ber oon uns 3itierten Sacbper-

ftdnbigen Hlr. Cbamberlains gewefen. 3bn* fribft aber wirb

jeber .frribänbler für bie Ebrlid?Feit 3U banfeit haben, mit ber

er biefe Kusfagen abgebrueft bat.

Conbctt. ^ermann €eo>\

2>ie fyiftorifcfie (Entoicflung öcs ruffifefy

japaitifdjcn fionflifts

it Hummer 57 bes porigen ^hriJa'W* ber „Hation"

haben wir an ber Uänb bes t>on bem japanifcheii

Sdjriftftellcr K. Kfafawa in ber „Yale Keview“ ge*

gebenen 2T7aterials bie wirtfd?aftlidien Urfadjen unter-

fudjt, bie beu Krieg 3trifd>cn Htißlanb unb 3apan im*

permeiblid? machten. 3n bem Kugufthcft ber genannten <3eit*

fdjrift gibt berfelbe 3apaner eine anfchaulichc Darlegung ber

biftorifd’cn EittwicFUing ber ju biefem Dölferringcn fübrenben

Vorgänge, inbem er bie Ereigniffe fd?ilbert, welche bie He-
Siebungen ber beibeit jefct im fdjweren Kampfe liegettben

Rationen berart jufpißteu, bafj ber feberfrieg ber Diplomaten
fd]lie§lid] nur burdj (Bewehre unb Kanonen feine Cöfung fhtben

fomtte.

2lus beit bead’tenswerten 2(usfühnmgen bes japanifd?cn

Schriftstellers erfahren wir, baß bie erflen 'Infänge bes Kon*
flifts 3Wtfchen Hnfjlanb nnb 3apan bis $u ben 3*3hrcn 1858/f860
3urücfgehen. Damals oerftanb es nämlid? bie rufftfdje Diplomatie,

fehr gefdneft bie itiebcrlageii aus3imußen, welche bie Chinefen

fiirj 3110er in ben Kämpfen mit ben <£nglänbcrn nnb dran3ofeu

erlitten batten. Die Staffen anueftierten bas (Sebiet bis

XDlabiwoftof h^ninter, bas fie im 3abrc 1800 3um füb*

liehen Stiißpunft ihrer neuen oftafiatifchen Hefißungen machten.

1861, machte bann ein mffifdjes Kriegsfdüff fogar ben

Derfud?, fid? ber 31t 3apan gehörigen 3»ücl Cfufchima in

ber Strafe oon Korea 31t bemäd?tigen, unb es beburfte

bes Daswifd’entretens bes britifchen Hliniftcrs Sir Hutberforb
21 lcocf, um bie Hüffen aus biefer für 3apan b&hft unauge*

nehmen Rachbarfd»aft wieber fort3ubringen. 2luch auf bie

Infel Sachalin batten es bie Hüffen abgefeben. 2Us bann 1875
Sachalin in ruffifdien Hejiß überging, erhielten bie 3<H'aner

bafiir bie unfruchtbaren Kurilen. So hatten Sie Hülfen ihre

Emffufjfphärc fchon recht nabe bis an bas japantfehe Heid?

gerüeft. XTTau verfolgte besbalb in 3apan mit wachfcnber

Heforgnis bie rufftfdje politif unb befürchtete bereits 31t jener

5eit, baß ficb Hußlanb mit bent fo Errungenen auf bie Dauer
nicht jufricbeu geben würbe, oor allem beshalb nicht, weil ber

ifafen pon IPlabiwoftof wäbrenb eines beträchtlichen leiles bes

3al?res pereift unb fomit unbrauchbar ift.

Diefcr llcbclftanb machte ftch aHerbings währenb ber

folgenben 3ahr3el?nte nod? nicht wefentlid? bemerfbar. Erft als

Hußlanb 1891 bie transftbirifdje Hahn 31t bauen fid? entfdjloß,

traten bie Rachteile biefes Jätens als Enbpunft ber geplanten

Eifenbahn beutlid? m bie Erfdjcinung, unb fo mußte bie

rnffifchc Diplomatie auf bie (Gewinnung eines eisfreien Xfafcns

im Stillen (Djecm immer eifriger bebadit fein. Einem folchen

^ielc glaubte man ^8^5 näherfommen 3U Fömien, als nad?

Hccubigung bes cbmefifdvjapaitifdyn Krieges ber .friebe oon
Shimonofefi gefchloffen würbe, bei |beiti bie Huffeti im Hunbc
mit ben .frnnjofen unb Deutfdjen burd? ihre gemeinfame 3,lter»

oentton bie 3<>paner jwangen, bie Ciautung^ffalbinfcl, bereu
21btretung au 3<JP*J» in ben .friebensbebinguugen rorgefeben
war, ben Ehinefen juxücfjugeben. Die 3<»p<»ner würben bamit
um bie fjauptfrucht ihres Sieges gebracht unb, angeblich im

3ntercjfe ber 21ufred?terhaltung bes Erlebens in (Dftafien unb
ber Selbftäitbigfetl Koreas, rerbiubert, auf bem afiarifdjen

Kontinent feften 5uß 311 faffen. ZPie wenig 21nlaß gerabe
Deutfdjlanb batte, fid? an biefem Porgeben gegen bas fiegreid?e

3öpan 31t beteiligen, ift in ber „Halion" fetne^eit 3^brgaug
1894/t8<)5, 2Tr. 50) beutlid? herporgeboben worben.

2Kit bem 5riebeitsfd?lu§ oon Shimonofefi brid>t eine neue
2lera in ber (Befdjichte 3opoH5 an. Der brennenbe IDunfd?,
bie ihm bei jener (ßelegenbett aufgeswungene Demütigung 511

rächen unb felbft ein Staat 511 fein, helfen Stimme oon ben
befteheiiben (ßroßinäditeu ernfthaft beachtet wirb, bemächtigte
ftd?\bes japanifchen Polfes. liub fo flicht es pon mm an mit
aller «Sewalt, ben alten Kultumationeu nidjt nur in ben IPerfen
bes driebens, foiibern and? in ben Künften bes Krieges eben*

bürtig 311 werben. (Sans enorme 21nftrengungen würben jur
21usgeftaltung feines f>eeres nnb feiner 5lotte gemad’t.

ZPeld? gewaltige Summen 3apan aufwaubte, um Krntee
unb HTarine auf bie ijöbe 3U bringen, bie jur Erreidjung biefes

Zieles als unumgänglich notwenbig erad?tet würbe, seigt ber

japanifdje 2\cid?shausl;altsetat im Icßten 3aht3ehnt. J7ad? beu
oon 21rthur Haffalooid’ in bem neueften i^h^cinge feines

„Marche Financier“*) mitgeteilten fahlen betrugen bie 21us*

gaben 3<>P<*ns für l^eer unb .flotte wäbrenb ber 3nh^'

Reer: flotte:

otS;^ orämtlirf,. ,„famnicn :

2lnsgaben Knsgabcn

HIHJioiien pett (llfen - : ITlarP)

12.4 2„4 3.1 3 JO 22,8

|8«>4/95 *.M 2* 4.6 5,7 2»»,7

i»'ii ’i«. H,1 1.6 *.9 8,0 23,3

(»•1*1, ‘17 22,«> 30,0 7.4 12.7 73,3

|M97/«I8 20,4 SM 9.3 I»», 1 * 110.1

1 *90/99 32* 21,3 11,2 47,3 1(2,1

1 0*1*1/ I.9U0 35,*> 17,0 1»,*. 47.1 Ul,’.

1900/01 54,1 3h,“ IS*f il.4 133,1

190l/bC 37^ 20,9 19.3 24r* i«»:,4

2Tlehr als 100 21IiUionen l^ett, b. b. etirni 40 projent

aller Staatsausgaben, fiub alfo oon 3*, ^1,a ^ l K't 1897, <)8 3^hr
für 3abr für friegerifdv 2?üflungen perbraud?t worben. Hlau

wiirbigt biefen pro$enlfaß erft rid?tig, wenn man bie

weiteren 2lngaben pon Haffalooid? baneben flellt, wonad? bie

entfprecheiibeit 2lusgaben in franfreid? etwa 28 projent, in

2\nßlaiib etwa 21 projent, m Deutfddanb etwa 20 projent

unb in 0)ejkrrcich*Ungarn etwa {{ Projent bes Hubgets

bilbcn.

H?as eine berartige 2lufwenbung für ben Jllilitär- unb

HTarineetat in bem (ßefamtbubget 3apans bebeutete, seigeu

bie aleid?falls pon Itaffatopid? angeführten Daten. Danach

(teilten ftch währenb ber 3dhre

bie bie b. k ober

Einnahmen Ausgaben Ucberfcbuß Drfijit

i>e« Den Pen Pen

1843;«H 88 575 883 Hl 381 872 3 ‘191 813

1891/95 92 27*353 7* i;k 11 117 710 —

-

|H'l5/4b 9« 233 779 85 3(7 1*0 12 9(8 309

1 «9^; 1095430:0 I08 *f.0 5«>* 59 313 432

1807/98 130 242 833 :: > 894 — *>3 430 0(1
|H*|H/‘»9 131938 273 2 1,9 73? — 8 1 7**0 295

189t/(900 179 206 2(8 254 1*5 53m — 7« «*9 .322

I'MMI OJ 200 0(7 935 292 7.*.«M 159 — 92 7.52 124

1901702 206 50? 89H 2(iC> 050 824 — 60 318 926

*) paris, i^o«. fibrauie (SiiiUaumin & Eic.
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BttfteQc (er früheren Ueberfd]üffe ift cjlfo troß ber an fid)

uiigcmöhnlidien Steigerung ber Sfaatsemfünfte cm beträchtliches

3al?re5beft3it getreten.

Zllit 3aher Energie fuditc fich insmifd’cn Bußlanb bei ben

Cl^mefen unentbehrlich 3U machen« um baburch größere Por*

teile für fid» ju gewinnen. Der erjfc Schritt mar im 3 flh*e

I895 bie (ßemährung einet ruffifdien 2lnleihe für (Ojtna im
Betrage Don 400 Bliüionen jrancs jur Beftreitung ber

Kriegscntfchabigung an 3aPa” unb bie Schaffung ber rufjtfd;*

chmejtfchen Banf jur Belebung ber ^anbelsbcjichungen

jmifchen ben beibeu Beidien. Durdi gefchicfte 2lbniadimigcn

mußte Bußlaub fobann be$üglid» bes Baues non Cifcnbahncn

unb ber Benußung Dcrfchiebener träfen mcitgcbcubc <i>ugejtänb*

niffe pon China jn erlangen. Die rufftfch-diineftfche Banf, bie

nur in bcfchränftem Umfange bie „priuatbanf " mar, als bie

fie hingefiellt mürbe, fpieltc bei ber 2(usführung ber ruffifdien

Unternehmungen eine miditige BoQe.

Bicht minber gut oerftanbeu es bie Buffen einige 3<*bre

barauf, ftd] in Port 2lrtf?ur unb Umgebung fefijufefcen, nad?*

bem allerlei biplomattfche Pcrhaiiblungen mit auberen (Groß-

mächten oorhergegangen »aren. Bach bem rou ber ruffifdien

2legierung niemals peröffentließen Pertrage oom 15./27. 2Uärj

I89B „pachtete'“ Bußlanb ben als flrategifchen Stüßpunfi für

CDftaften ungemein wuchtigen Kriegshafen Port 2lrtbur imb ben

ffanbclshafen Calienman mit ben basu gehörigen (Gemaffeni

3unäd?ft auf fünfunbstpan^ig 3<*h™, «.ohne burch bie pad|t in

bie chineiifchen I^obfcitsrecbitc etnjugreifen". port 2lrthur feilte

banadi lebiglid] für diincfifche tmb ruffifche Kriegs] dftffc,

Calienman bagegen für fjanbclsfchiffe aller ZZationcn offen

flehen. 2Iud? über ben Bau roeiterer Cifenbahnlimen traf man
Beftimmungen. Das ganje (Gebiet mürbe ber ruffifdien Per*

roaltung unb Bechtfprechuiig unterteilt. Dicht bei Calienman
baute mau eine neue Stabt Dalny, bie jeßt ben fommerjicüen
Cnbpunft ber fibtrifdiou Bahn bilbet.

Den ermünfehten 2inlaß 3iir meiteren Befeftigung ber

rufjifchen IHacht in ber 2TTanbfchurei boten bie Bojvrunruhcn,
bie im taufe bes 3<>hres |f}00 ansbrachcn. ZPährenb im
Borben (Chinas bie ZTlächte mit einer internationalen 2irmee

jur ZPiebcrherßellnitg ber ©rbnung Schritte unternahmen, marf
Bußlanb allein beträchtliche Cruppcnmaffen in bie Blanbfchurei,

um bie bortigen Kufftänbifchen nicbersujmingen. <£s jeigte fleh

hierbei bas feltfamc Schaufpiel, baß bie Zluffen immer pou
neuem perficherten, feine fanbermerbung in China 3U planen,

baß fie nichtsbefiomeniger aber mutter größere Ccile bes Canbes
offupierten, unb fo fchließlid? bie Blanbfchurei nicht nur als

eine ruffifche 3ntereffcnfphärc, fonbern gerabeju als em burch

fie erobertes taub betrachteten, bas fie gar ju gern bauernb

ihren afiatifdien Bcfißuugcn emocrlcibt hatten.

.freilich burfte bie ruffifche Diplomatie biefes ,§iel ihr«
Politif nicht eingefteheu. trenn fie nidit einen energifdjen proteft

jener 2Tläd]te h^ufbefchtPoren mellte, bie an ber 3ntcgrität

bes chineflfchen Bctches unb an ber politif ber offenen Cür
mtorcffiert maren. So oerfchleicrtc bie ruffifche Begierung ihre

mähren 2lbfichteu unb fud]tc ihr Porgchen als möglich]! harmlos

hinjuficOen, ohne ftdi jebod] troß ber PorfteDungcn Chinas unb
anberer Brächte baju 311 beguemen, bie Blanbfchurei mieber 3U

räumen. €rft am 8. 2lpril 1<)Q2 ließ man fid] herbei, mit ber

chtneflfchen Begierung einen Pertrag abjufchließen, monach bie

ruffifdien Cruppen bie Blanbfchurei innerhalb eines Zeitraums
pon anberthalb 3ah^en räumen feilten. China übernahm baflir

bte Perpfliditung, bie ruffifche Cifenbahu fomie bie ruffifdien

Untertanen unb beren Unternehmungen in ber Blanbfchurei

mirffam 311 fdiüßen.

Die fdiließlidie BerettmiUigfeit 2lußlanbs jum «Eingehen

berartiger 2lbmad?ungen mirb mobl nidit mit Unrecht 3um teil

auf bas fürs oorher, am 30. 3anuar jmifdien Englanb
unb 3apan abgeid?iof]cne Bünbnis 311m Schüße ihrer gegen*

fettigen 3>^creffen surücfgeführt. 3” biefem Bünbnis mürbe
bie Unabhängigfeit unb bie Erhaltung ber territorialen 3alegrität

Chinas unb Koreas anerfannt. Beibc BTädite erflärten, burch

feinerlei aggrefftoe 2lbfiditen in einem ber beibcn Canber beein-

flußt 311 fein. Cs mürbe jeboch in bem Pertrage porgefehen,

baß bie pertragfdiließenbeit Parteien bie sur IPahrung ihrer

3ntereffen notmenbigen Blaßregeln ergreifen foQten, trenn ftc,

fei es burch ein aggrefftoes Porgchen einer auberen Bladit
ober burch Unruhen in China unb Korea bebroht mären.
Pon nicht geringerer Bebeutung als biefes Bünbnis ber beiben

3nfclreid?e mar bie furj barauf, unter bem 16. 2Tl5rj 1902,
folgenbe Erflärung Bußlanbs unb 5ranfreidis, morin biefe

beflätigten, baß ihr politifdicr Stanbpuuft in be3ug auf bie oft-

afiatifd?e frage burdiaus ben in bem englifdj*japanifdien Bünbnis*
pertrage niebergclegten 2lnfchauungen entfpredic, morin fie fid|

aber porbehielten, ihre fpe3tellcn 3*üereffcn für ben .faß 311

mähren, baß eine aggreffipe 2tftion ber beteiligten Blächle ober
neue IPirren tu China, melcbe bie 3nlegrität unb bie freie

Cutmicflung biefer Bladyt in drage (teilten, ju einer Drohung
für ihre 3vitercffen »erben fdnnten. Diefer (Begenjiig ber

ruffifdien Diplomatie, bie gegenüber Cnglanb unb 3apan
dranfreidi ms Spiel brachte, 3eigte flar, baß Bußlanb nidit

emflh^fl <*n **n ^arücfmeidien buchte, unb baß (ich fomit bie

oftafiatifdic drage mciter $ufpißen mußte.

3« erfanntc man benn auch halb, baß bas am
8. 2lpril 19^2 mit China abgefchloffene Bbfommen betreffenb
bie Bäuinung ber Blanbfchurei feine enbgülttge Begelung ber
manbfchurifchen Perhältniffe bebeutete. Unter bem Pormanbe,
ihre Cruppen 3um Sdjuß ber ruffifdien 3ntereffen bei ben an
geblidi immer erneut ausbrodienben Unruhen nidit entbehren

3U fdmien, hielten bie Buffen bie für bas 2(brücfcn ihrer

Solbaten porgefehenen Cermine nicht inne, (teilten im (Gegen-

teil noch alle möglichen dorbenmgen an bie d]inefi]d]e Begierung

Blittlermcile hatte ftd] auch bie politifdie Cage in Korea
immer ocrroicfelter geftaltet. 3” bem drieben pon Sbimonofefi
mar bie polligc Unabhängigfeit Koreas garantiert tporben.

ZPährenb ber folgenben 3a hrc hatten fid> Buffen unb 3apaner
nebenetnanber bemüht, einen möglich^ großen (Einfluß in biefem
taube, bas noch gemaltige, ber bjebuitg barrenbe Schüße in

ftd] birgt, 311 geminnen. BidU meniger als brei perfdiiebene

2lbfommcn mürben 3mifdien Bußlanb unb 3apart in biefer cO»? 1*

getroffen, m benen mieberholt beteuert mürbe, baß beibe Ceile

befmitip bie ^oheitsrechtc unb bie pollftänbigc Unabhängigfett
Koreas anerfennen unb fld? beibe ber ^Eingriffe m bie inneren

2lngelegenheitcn biefes tanbes enthalten mollten. Bußlanb
jagte in biefem Ueberciiifommert ju, bie Cntmicflimg ber in*

buftricllen unb fommcniellcn Besielnmgen smifdien 3apan unb
Korea nid]t 3U hi^^^n* 2lbcr auch hier mochten fidi bie

Buffen mit bem erreichten nidit begnügen
; fie juchten pielutehr ben

japanifdien Cinfluß 3ugunftcn bes ruffifdien jurüefjubrängen.

Sie perlangten beshalb porn foreanifdjen iiof allerlei <5uge*

ftänbnijfe unb fdiicften fidj im Blai l‘)05 unter nichtigen Por*
mänbou fogar an, Cruppen nach Korea ju entfenben, bie in

Perbiubung mit ben in ber Blanbfchurei befinblidicu ruffifdien

Cnippen ben Drucf auf bie foreauifdie Begierung oerftärfen

mußten, iöierin fdiien ben 3apanem eine neue Bebrohung bes

driebens in (Pftafien unb ber Cebenstntereffen ihres eigenen

tanbes 3U liegen.

Cs ifi noch in frtfd?er Crinncrung, mie fid? 3apan 311

nächft bemühte, bie entftanbenen ZUtßheUigfeiten auf frteblichem

IPege aus ber IPclt 3U fchaffeit, unb mie Bußlanb in bem
(Glauben, audi in biefem dolle mit ber pon ihm bei früheren

2luläffen piclfach mit Crfolg angemanbten Perjogerungspolitif

am meiteften 3U fommen, bie Perbanblmigen eublos in bie

tänge 31t 3ichen perfudite, burch allerlei berausgefudite derbe
rungen bie Japaner jum äußerjlcn reijte unb jlc auf biefe

ZPeife 2lnfang d^bruar b. 3- fchließüch bahnt brachte, bie Per*

banblungen abjubrcdien.

Blan geht mohl tu ber 2lmtahme nicht fehl* baß Bußlanb
ben japanifdien PorfteQungcit mehr Beachtung gefd?enft unb

feine politif entgegenfommenber geftaltet hüben mürbe, menn
cs bie militärifdie Cüditigfcit unb teifhmgsfdbigfcit ber 3(*pnner

nicht fo flarf unterfchäßt hätte. So aber mußten (ich bie

fd?meren (ßemittermoifen, bie fidj über (Pftafien am polittfchcn

^orijont feit langem 3ufammenge5ogen hatten, in einem Kriege

entlaben, ber betbcit fänbem unfäglichc ©pfer an (Gelb unb

Blut fomie eine porläufig auch noch nid;t annäf)emb abjufebenbe

Sdiäbigung ihrer gefamten ZPohlfahrt pcriufadit. ZPelches

aber aud] ber fdiließlidie Busgang bes Kampfes fein mag,
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oiii5 fd?eini ftdjer, baß nämlich jeftt, nadjbetn bie gelbe Raffe
ben Beweis erbracht h®*/ baß fie es ber weißen in jebcr Be*
Siebung gleichtun fann, eine neue Periobe ber IDeltgefchichlc

anbricht.

Robert Schulftc.

D'^nnunjianifd^c Sobesgefänge.

Navigare neccssc eat, vivere non eat neccaae! —
Den alten Saft (teilt Gabriele b’Umuinjio an bie

Spiftc feiner „Laudi“ .*) Seltfam, ©ie ein foldjes Schlag*
©ort, burch bie feiten ©anbernb, feine Bebeutang
peränbert. Uls pompejus ber «große Dorftanb bes

römtfehen (ßctreibewefens ju Sijilien war, foQ er eines CCages,

ba feine Seeleute (ich ©eigenen beim Sturm 3U fahren, fte be*

5©urigen haben, inbem er mit lauter Stimme ihnen jurief: 2lb*

fegein ift eine Rotwenbigfeit, leben ift feine! — Die Rceber
unb Schiffer pon öremen ließen um bas 3al?«r 1525 über bas
portal ü?res neuerbauten Ufyls für Ulte unb lüitmen, bas
fjaus Seefahrt, ben lateinifdjen Spruch einmeißeln, ber aus
bem plutarch überfeftt »ar. So hotten bie IDorte, bie einem
fonfreten, einjelnen 5afl entfprungen ©aren, eine allgemeinere,

eine abftraftc Bebeutang erhalten. Rieht mehr an beftimmte
Säumige gerichtet, Befehl unb UTahnung für ben Sturmtag,

jeftt galten fte allen, bie $um Beffen bes fymbels ihr Ceben
ben 5luten bes IUeltmeers anpertrauten. Uber ber mobente
italienifdje Dichter faßt ben Kommanboruf bes antifen Römer*
felbherrn noch ©eiter, fymbolifdjer. 3hn* befagen biefelben

IDorte : Du foQfl roagen. ßmausftcucm in bie ©ilben IDogen,
ins 5rembe, ferne Hnbefannte, nur bas ift Ceben!

Schon in manchen früheren <ßeöichten, por allem in ben
„Odi navali“, bie 3um Ceil Kriegsfditffen unb torpebos als

(Cauffprüdie beftimmt ©aren, gab b’Unnunjio feiner Ciebe für
bas ZTTeer Uusbnicf, bas einfl pon ben Ulten als bas graue,
ungaftlidie, obe gefürchtet ©arb. 3« biefer feiner Ceibenfdjaft

für Schiffahrt unb Seeluft begegnet er ftdj mit einem ber
mobent fielt Ulcnfchen, — bem beutfehen Kaffer. llnb jum
Schuftpatron feines großen, neuen IDerfes erwählt er fid? Öen
oielgereiffen, ber oieler UTenfchen Stäbte gefehen, picle UTeere

burchfchiffte, ben Seefahrer ©byffeus. 3hm möchte er auf hoch
in bie IDaffcr porragenbem 5«lfen einen Scheiterhaufen errichten.

Unb er hofft, bes ffeiben (ßeift foUe aus ben jüngelnben
flammen ju ihm reben, wie er aus juefenber ilammeitjunge ju
Dante fprach, ba er mit Dirgil im achten Kreife ber fföüe
ffebenb in ben feurigen Pfuhl hmabfah*

Es ift ein großes Unternehmen, bas (ßabricle b‘Unnun$io

fiit »m „Latlfl Vitae “ Porfefti, ein „gewaltig Cieb" anjuftimmen,

bas alle Schönheit biefer IDelt — bes Rimmels, bes UTeercs
unb ber Erben, alle Capferfcit aller ffeiben, feinem Dolfe
fünöen foD. Er gab fid? nicht abftditslos feinen Sdjriftfteüer*

namen. Rad? bem Erjengel, ber UTaria bie DcrfünÖigung
brachte, nannte er fid? fd?on, als er feine erften Romane per*

öffentliche, bie neben ihren ©unberbaren Schilberungen, burd?
bie oon <5ola beeinflußte Raturalijtif bie Cefer beraufchten —
ober entfeftten. 3” 3talien wirb b’Urmunjio pon pielen ge*

haßt. Uber wie fehr man aud? bie abfd?recfenben häßlich*

feiten ber erften Romane „TI Piacere“ unb „L’Innoconte“, bie

graufamen jnbisfretionen bes „Fuoco
“ 1

perbammen mag, bie

Kraft unb ben Reichtum in biejen,
-

©ie m all’ feinen IDerfen,

im „Tfionfo della Morte“, in ben „Sogni“, in „CittA morta“,
muß jeber bewunbem. Er ift eine ber beneibenswerten Rafuren,
bie pon bem (Blauben an fich felber unb an ihre l*>h« Dichter*

miffion fid? getragen fühlen. Dies neue ZDcrf f?at er lang ge-

plant. Schon feit 3ohr*m la* man in ben üerjcidjniffen feiner

(ängft geörueften ©eöidtte, neben bem „Canto novo“, „Inter-

*) Gabriele D'Annunaio: Le Ijaudl del cielo, del mare,
della terra e degli eroL Fratelli Trevea. VoL I Milano, 19U3, —
VolL U 19W.

mezzo“, „Poema paradiaiaco“, bie „Landi“ mit aufgeführt,
— als bcmnächft erfchemenb. ©ffenbar fühlte er fich über«

jeugt, er ©erbe eines Cages mit bem U^erfe feinem Dolfc

etwas fo <0roßes fdjenfen, ©ie bas Cicb pon ©byffeus, ©ie ber

$5Qengang Dantes, es ju ihrer 5«t ©aren.

hört, o, hört, ihr Söhne ber €rbe, ermrbmt bie Kunbe,

bie i<b eudf bringe im TDeften bes Sturmmiabs
mit tonenbem Qtanbe!

Den Canbleuten, bie ihr Stiergefpann führen, ben U>eibem,

bie fpinnen, ben Kinbem, bie plauöem, ben Ulten, bie fd?©eigen,

will er es 3urufen, ben Schiffern, ben ^ifchem, feine beglüefeube,

erlöfenbe öotfdjaft; beim ©ie einft eine Stimme auf bem
UTeere perfünbet hot: Der große pan ijt geworben l fo rief

ihm eine Stimme 5u: Der große pan ift nicht tot! Unb er

gelobt bem Unftdjtbaren:

3<h mili fie fingen beine tanfenb ZTamen,

unb beine (^lieber, bie nnjäblbar rielen,

benn flamme, Samen, Uienenftocf unb herbe,

ber 03MH. ber lITcmb, bie ^rtubt, bie €rbe.

finb beine (9lieber, h«rr; bes IHenfcben IPerfe

entgehn auf bein Äefeft.

3<h miU ihn fingen, mie er pflügt, febifft, Krieg tuhrt,

irie ans bem jels er (Eifert, HTiKb aus Urüflen

unb fieber aus bem Kobr jietjt.

Unb ber (Sott, ber a'tumfaffenöe, bem er ftch angelobt

hat, befiehlt bem Dichter:

© Sohn,

fo fing auch Deinen florbeer!

Das ift es: fleh fribft barftellcn in ber ITatur unb bie

ganje Katar unb tt)elt unb UTenfd?hrit fchtlbetn, ©ie fte in ihm

fich fpiegelt.

JDer möchte es bem Dichter als törichte Eitelfeit aus-

legen, wenn er fein 3*h ols UTittclpunft ber Schöpfung an*

nimmt? Dermag er hoch nur pon biefem 3^h aus aües Schöne

3U fehen unb 3u empfmben. So barf er es benn wohl ©ert

erachten, in bem großen, pielgeftaltigert U>erfe feine Stefle ein*

3unel*men. U>äre er nicht pon fo fiarfem cr

fönnte nicht mit fo jtarfen Sinnen, nicht fo ganj, mit aßen

5ibem, bie U^omten unb Schmeißen ber Erbe initfublen. 2lus

bichtenfdjem 3<hh^©ußtfein mit (üblicher öegeifierungsleiöen*

fchaft gepaart, bie beibe pon ihrem inneren Reichtum immer
mehr, immer mehr fpenben möchten, ift es auch su erflären,

baß er feinem IDerf eine fold?e Uusbebnung 3U geben gebenft.

Die flobgefänge finb ben plejaben unb ben Schicffals*

göttmnen gemeinfam jugeeignet. Die Rainen ber fieben Schiff*

fabrtsjteme ftehen aor bem erften öanöe Per3eichnct, ber ihrer

älteften Sdj©cfter TTTata, ber ^eusgeliebten, UTutter bes llermes,

insbefonbere jugehört. Unb biefer eine erfte öanb, er enthält

auf 3\5 Seiten nicht ©eiliger als S^X) Derfe! Der fürslich

erfdttenene, $©eite öanb trägt bie Rainen 5©eicr Sd?©eftem,

Eleftra unb fjalfyonc, — er ift baher noch umfangreicher.

5ür uns mobeme UTenfchenfinber, mögen bie Derfe auch noch

fo fchön fein, eine etwas ftarfe Zumutung. TDelchen Umfang
unb Raum bie (Sefänge ber pier noch übrigen (ßottheiten ein*

nehmen ©erben, faim man fich banach ungefähr benfen.

Unb es erfdremt mir, im fühlen Rorbbeutichlanb unferes

3©an3igften 3ahrhunberts, als ein 3^rtu”t Dichters, ©enn
er glaubt burd? ein <&eT>icht heute noch fo ins üolf bringen 3U

fönnen, wie es ffomer ober Dante 3U ihrer <5eit formten. Es
erfd?emt mir als ein 3rrtum, ben bei uns einft Klopftocf beging

uub, »ie (ßoethe er3ählt, auch büßen mußte, ©enn b’Unnun3to

annimmt, feine Cefer ©ürtfcn bie gleiche Unteilnahme ihm auf

3ahre be©abren, würben fie ben ©eiteren Bänben mit gleicher

U>ärme entgegenbringen. Die gan|e (ßöttlidje Komöbie bes

Dante, ^öfle, Fegefeuer unb f^immel, haben jufammen noch

nicht fo picle Derfe, ©ie biefe 3©ei öänbe. Dante freilich per*

ftanb bie fch©ete, fdjwere Kunft bes „ Dichtens “

, ©ie feiner

fonit. Das IDort m feinem anberen Sinne aufgefaßt bebeutet

ja perbichten, fnapper machen, ©enn man fo ©iü. 3talien

beftftt, ©ie fehr feine Sprache jum ooUtönenbeu Pathos per*
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führt, aud] fpäfere Dichter, hen melancholifcben, tieffühlenhen

Ceoparhi, in unteren lagen (Torbucci, Ine in fchlagenh

marftg furjen Dcrfen ju fagett wißen, was fie unh was ihr

Dolf beiregt. Unh h’Knnunjio folgt swar v£arhucci, hen er

als feinen Nteifter befrngt, in hem Neftreben, Me Dersmafje her

Eliten 5U perwenhen. Dod] mit Derfd]wcnherifd]cn Qänhcn ftreut

er juglcid? über bie alfätfd]C unh fappt]ifd]c, über horajifdy

©hcnflrophen, wie über folchc pinhars, bas (Sefunfel aller ber

Neimjuwelen au$, bereu bie Italiener feit Petrarcas feiten

geübt fmh, fid] ju bebienen. €r bringt aud] Sonette (im

5ireiten Öanb) fo gut wie Slawen unb lersüten unb bas
Nlahrigal unb eigene aüerfreiefte Nbvthttten. 3 ft es hod? fein

leibenfdiaftlid?er ZDunfd], feine Sprache neu 311 bereichern unb

bas Ulte in ihr 311 beleben:

(J> it^r Worte, mvtbifchc Kräfte

meines reifes, bas Sdjänes gefd?affen,

tapfer gefäinpft bat.

t>ic itjr bitrd? bie Äeid'irfe her ZUjnen

in ewigen Silben cud? gefefiigt,

bie ihr mberbt frib birntj pefHleit3talifdj

wtörige fippen mit aifttgett Neulcti,

elier rerweichlicht öureb greiferthaft Stammeln.
Worte, ißr meine italifchru ,Seichen

etnh wnfjt* ich rädyut» juriiefjugewmnen

jtt jungfräulicher Glorie I —
3d? 304 euch mit faifchen hoch fraftreUen liänben

Terror ans hem 2lbgrnnl>,

bem ihr entflammt, frifdj

als tute lllecrbliitcii, bie feftgcfchlofieit

her junge Mont* ttnfSgiid? 341t färbt.

3<b reibt’ euch forgfam. nach allen Segeln
ber Knnft, baß euer (eben
all' feine gebcimjleit Witqeln enthüllte,

alle bie mtjählbarcn Bibern.

bie euch rerbinben

mit allem, was tönet im weiten Naturreich.

Smifcheit ber einen »mb attbern Silbe

ließ ich tanfenb cficficHc erjebeinen

een brebettb Vergangnem,
gleich wie CeteugeM^ter, bie plößlicb

eine Seele mit Sngft überfluten.

Wo ihr euch fließet, ba ließ i<h ä'unfen

befTCtenb entfteben. Ctebesblißc.

bie »eit b.ts Schattenlauö ber ,t>ufmtft,

bas weiten fchwütigere, erbelitciu

So rühmt er felber feine Sprache in hem „Encwnio
doll' opc-ra“, hem Cob feines IDerfcs. 2lber aud] er, her non
Stol3 auf hie eigene Kraft, patt hem Newußtfeiit feines Neid]*

tums gaus erfüllt ift, empfinhet hie £nhlichfeit alles menfd]lichen

öemübeus fo fd’tnerslid] wie 2Hinherbeglücftc fte füllen:

Ah pen*lnv non intinito

conto il desiderio il potore
iiumno ?

fragt her Did]ter. Dod] weil eben unfer Können fo mtfäglid]

utel befd]ränfter ift, als linfer Sehnen, hart man and] ihm aus
jenem Felder hes ,3upiel feinen flrengen Dorwurf machen. Sei
hoben fielen ift befanntheb has ZDoQcn fdion löblich. IPas
h'Knnuusio n>iü. ift groß unh fdiön. IDas üfm, meiner Knficbt

nach, mangelt, ift nur has Ueberftd]fclbfibinausfeben. €r wanhclt

auf bob**’*n Kothurn einber, ob er aud] einmal in hie trüben

Sddammfluten menfd>Iid?er Cafter, meufcblidyr <Sebred]fid]feiten

cinfmfen mag. Das heitere Neid] hes Cäd)dii$ ober bleibt ihm
perfdjloffen. Die 3taliener buben (ßiuftt berrcrgebraijt unh
jdblen unter ihren Dialefthid?tem fo mandien bittern Satirifcr.

Den eigen tlid’en immer, has tränennoOe Cädyln, has aud] ftd]

felbft, inmitten hes tiefflen «frufles fpöttifd;, fd?merjlicb, ols

flein betraebteu fann, has tji überhaupt bei hen Nomanen
feltener 3U ftnhen. D'K»mtm3io felbft lä§t hurd] hen Seher hes

^eus cs warttenh hem Dichter 3untfen

:

Pie Ungebcjter befämpfen, befiegm,

nüt]t bir nicht auf (Erben,

roei§t bn fte bir nicht ungufebaffen

in göttliche Kinöerl

Kber tro^em permag er es nicht; es ift ihm oicl 311

heiliger €rnft mit feiner Did]terpf!icht, alles 311 fürthen, alles

3U fagen, was er henft, als ha§ er jemals ftd] befcbränfeit

eher, wie er es hier forhert, feine tiefen unh hoben (ßehaufen

n fpielenhe Kinher Iäd]dnh umfd]affen foflftt.

3nhem id] aber hiefen übergueüenhen Neid]tum hem
Dichter faß als lahcl perwerfe, tritt mir wieher eine 5roge
in has d5ehäd]tms, hie mir oor 3«>hren, als td] fte borte, hie

Derfdjieheubeit latemifdjen unh germanifdien ^üblens fo fd]lagenh

riar mad]te: „IDarum fagt henn ivine,' fragte tnid] eine

Spanierin, hie unferen Dichter eiii3ig aus hem 5ran3Öfifd]en

fannte, „t>on hem /fiebtenbaum nid]ts weiter, als ha§ er ooti

einer Palme trdumt unh gan$ unh garuid?t, was er träumt?
NTau mu§ es ftd] ja felbft erhenfen, — es ftebt nid]ts ha!"

Der Nomane liebt es, ha§ alles haftebt, alles heutlid],

laut, oolltönenh, getagt mirh! 5ür hie ftillen, perfebwiegeneu

Neije hämmemhen, abnungstiefeii <£rbord]ens fehlt il]m has
perftdnhnispolle ®rgan. Seine gldnjenhe Sonne lägt leud’tenh

jehe 5orbe unh jorm erfennen, unh fo mag er aud] meijt lieber

Pracht, ja Ueberfd]tpaO fehen, als ein nebelhaftes Derfd]Ieient.

(Sabriele h’21tnutn3to ift ganj unh bis in fein CCiefftes Homane.
ZPie bei feinen profawerfen ihm (^ola als pate wolil bei*

geßanhen, fo fÖnnen wir hi«-'
1, Victor ^ugo als Dorbilh an*

führen, wenn er öetfpiel auf öetfpiol hüuft, ein gldnscnhes
Bilh an has anhere reiht unh hen Cofer in feinen hreimal

ftebenreihigen Strophen mit einer foId]en 51ut pou gelehrten

Namen, oou ehelftcinfunfcluhen, töneuhen IDorten überfchwemmt,
haß biefem harob her iahen beinahe oerfdfwmhen will, an hent

hie 3uwelcn aufgereiht finh.

3n ITIaia, hetn erften Nanb, führt her Didjter, nadfhem
er Canhleute, Schiffer, iifd]er, ZDeiber unh Kinher 3iifaiumen>

gerufen, feine i]eilsbotfd]aft pon her Schönheit hiefer irhifd>eu

ZDclt 3U pemebmen, hen £efer auf eine ZKeerfahrt nach Patras,

nad] Kttifa weiter, ©b aber hie, hie er b^betrief, hie pflüger
unh Schiffer ih« immer ncriteben? ©b fie ihn aud] folgen

fömicn, wenn er in hem weißhaarigen, triefäugigen IDeibc, hem
er an her Or hes fd]led]ten ifaufes her l^afeiiftaht eine

Drachme in hic Danh hrücft, hie (Seßalt Tylenas erblicft? Unh
gar, wenn er Delena, Me pielgcliebte, pielgefchänhete, götter*

gleiche, bettelarme, nun als Perfompfation ihres Daterlanhes
Deilas betrachtet unh aus her einen wie aus her anhent

Allegorie wieher hie greife Kupplerin, hie an her »Eitr ihre

Danh htfifd]enh ausßrecft, entftehen läßt? — (ßerahe hiefes

Neifpiel hreier 3ilher in einer (ScftaJt macht aud] fein Canhs*
mann (0. 51. Norgefe, in einem ausgejeidineten €ffav her

Nuovft Antolo^ia, hem Dtdjter jum Dorwurf. ZDo wir ihn

hagegen in attifdy £anhfd]aften begleiten, ha ift es uns oft,

als erblicften wir im Ccfcn heu 3artgefärbten 5*üblingsbimmel

<ßried]enlanhs wieher. 21uf her Kfropolis blüht her 2TTobn in

fo leuchtenhem iiot! ^wifchen hen weißen lempeltrümmem
pon (Eleufis huftet her (Sinßer, unh währenh unfere 23lide weit

über hen (6olf sieben, aus heffett blaugrün fd]tmmenthen

51uten Salamis, hie 2T1eerfd]Iacht*berühnite, hie heilige 3»'fcl^

ihre fd]ön gezwungenen formen pioletthnftig emporhebt, flingt

has £ich her Sacfpfeife 31t uns herüber hurd] hie formcnheitcrc

Cuft, unh prächtig gefchmücfte ZTldhchengefialten führen im
Caft ihren Neigen, wie fte ihn cinjt aud] 5U hen feiten her

2Uten, ha h'cr hie (ßebeimmffo Demeters berrfd]ten, geführt

hviben mögen.

Nlit feinen (ßenoffcit, hen illiffthen, weiterfchiffenh hurd]

has 21Teer her Kyflahen, gelangt er nad] Delos. Unh er, her

ftd] felber einmal, ,,po»i Ceih unh oon Caftcrn tiefer befloeft als

has pantherjunge," nennt, er, her meint, nid]ts fönne ihn

beilenh fühlen, nid?t Neif noch Imher Sd]nce, noch her 3artc

ZTTorgenwtnh mit hen Kncmoncn im NTunh — (ein reijenhes

53 ilh, has pon NotticeQts Frühling 3U ftaimnen fcheint — er

pentimmt h*w hen naeften Reifen has alte (ßebot: „Sei rein!'
1

3d? toifl öir gehorchen »m CaacsH<h,f *

ich tpill hir gehorchen in nächtlichen Schatten,

®rfep pott Delos, Ikis lichthell Icnchtcnö

über D*Üas ftrahlt wie fein Dimmel
her frttfrbe. (Offen will ich nnb heimlich,

in alle &eit will ich htr getreu fcinl
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Denn im »eiten DidjterEjerjen f<at er Saum für rcinfte Sein*

Feit, für panlherbutit geflehtes iaftcr. Unb feine Göttin heißt

Diversitn — Feijchiebcnbeit. 3hr €ob fingt er nach ber Form
bes Danfgebcts ber fat^olif^tn Kirche.

211? jnerft Franci-ciis non 21ffifi fein hclbfeligcs „Ijmdnmus“
in italienifdyr Spraye gelungen, pries and? er nicht Flofierlidj*

chriftlicfv IPcltrcracbtung. Gr lobte, in fcf?icr heibnijdym Gut*

31'icfcn, feinen Gott, »eil er itns 21ugenfreube erjd?ajfen, »eil

er uns ju Dafeiusgenoffcu beit „21tetfter Sonne* gegeben unb
„Sd’wefler 2Tionb unb 3ruber IFiub unb Cüfte unb IFoIFen unb
heitern Fimmel unb jebwebcs IFetter, burd? bas olle IPcfeu

CehensFraft hoben", fr lobt beit Ferm für „Sd?»eftcrdyn

IFaffer, bas Föftlidy, reine, für Bmber Feuer, ber ftarf ift unb

leuchtet,“ unb lobt ihn bauFbar für ,
211 litter Grbe, bie uns er*

hält, bie uns beberrjeht, uns mannigfaltige Früchte fpenbet,.

unb vielfarbige Blumen unb Kräuter".

Der ntobeme Diditer, ber nid’t »ie ber Feilige ren Jljftfi

feine weltlichen Kleiber ablegt, rietet feinen Cobgefaug anftatt

an ben Ferm, ber fo Ferfdnebene* gefpenbet, an fie felber,

bie Göttin bes Cebcns:

latmlutA hü DivertütA!

Unb er rühmt fid?, baß ihm nichts fremb fei, nichts fremb
jein »erbe, baß er für fein Pielhegehrcn mit ber roten aud>

bie »eiße 2?ofc gebraudy, baß er mit feiner großen £iebe

Heines unb Unreines gleich umfajfe:

Penn id» li«b‘ öid», riclgeftall’ac,

>11 rcrfiihrcnbe firme
biefer IFflt, Ferfdjifbetiheit

!

2lus ber träumeoollen Pergangcnhcitsluft ber griechifdien

3nfeln fehrt ber Dichter heim nad; Unb pou bent

Hlenfdynbunft unb Getriebe ber großen Stabt sieht es ibu

abermals in (TempelTrieben. Das innerfte 2>erj, bas 2111er-

heiligfte feines taubes, feiner großen ewigen 2?oma, ift ihm bie

firlniifche Kapelle. IFie bie homerifdyn Felben ron Fellas,

fmb ihm tflidylangelos Geftalten lebenbe IFefen, bie ja ihm
reben. Die Kinber. 3ütiglinge, Greife, 211ütter, bie 3uugfrauen,

prieftcr, Krieger, patriardyn, bie ba oben ruhen unb harren,

fie alle Miefen ju ihm nieber aus tobtraurigen 2lugen unb
fragen fdunerjivll : IF05U fmb »ir geboren? Sie ba oben im

erfterbenben Glan} ihrer Farben, fie fühlen »ie er, ber unten

auf bem 2narmor bes Gftrid?s ausgeftreeft liegenb in bie

bämmembe IPölbuua hinauf ftarrt, bas Ceib bes -Dafeins, ben

GFel, ben Kbjdyu, vor ihrer 2Tienfd?heit:

Gleich I>em 2\ini>, bas iriebetfäut,

alciit* ber ,>ieac, bie ließ paart,

ift ber HTcnnl), mit Brunfibcgierbe.

Stteittücfrt, Sflareitfmu unb tüinaer ....

Doch bie Felbeujünglinge. bie paar»eife in allen Stellungen

bes Kniens, Focfeus uttb Gebens bie großen 21Tarmorjdyiben

fd?leppen, fie prebigen ihm in fch»eigenber Große ihr Goan*
gelium — bas ber Cat, Unb eine Stimme — ein ftrahlenbcr

iFifle — fpricht 311 ihm:

Pu lAiPfi ac, bu fibweiac ! Hur mürbig

511 rebeii ift, wer, eh* es 21ad?» it»ar>,

bie IPclt fidb bejiruiiiien,

unb tuet fie rrujtößert, aefräftMt

burdf feine Kämpfe, fie höh«
ertönen laßt anf feiner £cier.

So befaug er auch am faftalijdyit (Quell als feine Gott-

heit bie jehnte ber 211ufen — Gnergoia — . 2lm Götterhimmel

ber Siftina erfd^nut ihm bie Delphica, hie gewaltige Sibylle,

als ferne Befd?iißerin. 3Fr ron 3»ei entgegengefeßten IPinben

nach red?ts hin geblähter 2TTantel, ihre linfs bi» »inbgeblähte

Sd'riftrolle (affen fie ihn als 2Heerg :theit anrufeu. (Ebalaffia

nennt er jtc unb Guploia unb beichtet ihr feine bitteren

Schmerjen, fein ocrgebltdj Hingen, all feinen fdjaubernben GFel

am Dafein. Das Cieb an bie Sibylle Flingt in jene IForte

aus, bie auch bas Buch fres „Laus Vitae“ begannen:

beim notwendig ift’s 311 fdufftn,

dod* 311 leben nidjt notwrudia.

Unb mit bent glcidyn Ceihrort fd’ließt ber leßte 2(iiruf biefes

Banb»*s, bas Gebet an bie unjterblicbc große 2lUnuitter 22atur:

Ulultcr ITTiitter. mad?’. baß icfr fiaifer

uub froher werbe, wenn bie fttimne

bes FerTfd’crs, ben nfc fo gut Femic

bie tdj oft hört', bie mäimlui* üaifc

Stimme in meinem etniantm Ferjen.

mit : 21iif, wad? anf, rs ift bie Siimbe.

bn idilicfft genug. Bift bn beim meerftbeu,

bift bu ein £anbacfd?öpi geworben ?

Ford» anf ben IFmb. 2luf! los bie Segel!

FieT, nimm bas Siener, feü bie Caiic,

beim notmenbig ift's 311 fd'iffen,

bo<h 311 leben nid?! notwenbig

!

Der Ferrfdicr, ben er fehr nvbl Feunt, bem er folgen

muß, fein Defpot unb fehl Gefeßgeber, es ift fein IFiUe, ift bi%»

Stimme feines Ge»iffeus, bie ihm 3U fchifteii — ju bidüen —
befiehlt.

Fanthurg. 2lbalbert 21Ieinbarbt.

IPiener ^cuillotons.

as Berliner Feuilleton hot Feine Gefchichte; ja. »ir

haben FeuiUetoniften, aber Fein Feuilleton. Der 2lu*

lauf, ben befc'nbers unfer alter „Klabberabatfd’ jur

2liisbilbuug eines eigenartig geformten Berliner Feuille-

tons naljiu, »arb burd' ben leibemchaftlühen €nift

ber KonfliFtsjeit 311 rafd? uiiterbrod?en. 2lher bas IFieuer

Feuilleton *) hat feilte Gigeuart unb feine Gcfdftd’fe. 2Us bie

neue Kunftform pon FrauFreid: in beit Fierjtgern bes porigen

3ahrhunberts herüberFam, fanb fte ben Boben uirgeubs fo irie

in IFien vorbereitet. Da berrfdjte fchon läugft jene Feuilleton*

politiF, m bie nun aud? »ir hineinfteiieni — vielleicht 3*un

Forteil unferes .Aoituugsftils, fch»erlich unferes politifdien 2ln*

febens. tFeint 2TIcttemid? bie italienifche Giuheitfbe»egung mit

bem IFort: .,3talien ift ein geographifd?cr Begriff abgetan 311

haben glaubte, fo ir*ar bas fo »ißig unb fo »eife trie heilt

bie parole bes Grafen Chuu: „ Gs »irb fortgc»urftelt". ütbor

hat er bas nicht felbft gejagt? idj glaube, bie jeßigen 211etter»

mchs fbtben uidft einmal bie pointeu ihrer poHtifchen Komöbn u

felbft.) ^»ifcheu bem luftigen Dialog ber IFieuer Cuftfpieh

bühne unb bem Feuilleton beftaiib nicht minber eine natürlidy

Fer»anbtfchaft : lofe Fügung, gemanbler IFiß, Freitbc an 2lu*

fpielungen, 21FtuaUtäteu, CoFalFolorit, Hid’tung auf bas Heber-

rafdynbe, »irFfame 2lbgänge bilbeu hier »ie bort bie Kenn*

Seichen. Gnblich: ber IFieuer 3^»r»olift »ar wie fein panfer

Kollege eilte »ohlheFaunte perfänlichFeit; ber Berliner ift noch

heut, »enütftens fotreit bie Cagesseitungen in Bctrad’t fonimen,

ein 2lnonvmus. Die perfönlidy Fühlung jmifcheit 2lutor unb
publiFum ift aber gerabe bei ber plauberei fo wichtig!

3» IFien »areit fo eruftc, ja fchwere, fid? felbft feierlid?

nehmenbe Krittler »ie Kürttbergcr bent Feuilleton fo geneigt

ti«fe leichtere unb leichtjinnige vom Sd?lage Fanslicfs; fo

grunbvcrfdftebcHe 22aturen »ie Speibel unb Sptßer brachten

gleid’jeitig bas Feuilleton ber „Heuen Freien prejfe" junt IFell*

ruf. 3» Berlin hat biefe joumaliftifdy 21bart bes Gffays viel

weniger namhafte Pfleger; unfere KrifiFer fchreiben lieber Meine

•) Cbeobor F cr Ji- F <u ‘*i* tdn5, 2 Bdiibr. IFwitcr

Ferlajj. IFien unb ieipsiij
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Bbhanblungen — ober reifen blofj Epigramme anetnanber;

unb plauberer haben n>ir überhaupt faum. IPie viel „willen*

fchaftlicher" finb etwa Babenbergs Silber aus bem berliner

Ceben als bie entjprecbenben Sfi33cn ber 5 di l ö g l unb
Cbiaoacci!

Boch ifl eins an3umerfen. Das Feuideton mit feiner

Sprunghaftigfeit unb EPißfreubc feheint eine (Battung, bie bem
femitifchen (Seift befonbers nahe liegt; unb n>ie 3 ule* 3o”*”
fein erfler berühmter Pirtuos warb, wie Bugufl Ccbwalb
biefen bei uns eingefübrt bat, fo haben i)eine unb Borne bas

beutfeh* Feuilleton gefdjaffen. Bber in EPicn tritt gerabe fjier

biefer Einfluß surücf: neben bie Kürnberger, Palbef,
Bayer, Uhl, EDyf, Balje (oon betten benn freilich ber erfte

unb leßte auch glücflich für 3uben erflärt werben!) treten nur
oereinsett bie Spißer, Bettelheim, ^er}!. Unb ber leßle

entfrembet bas EPierter Feuilleton gleich ein wenig feiner

alten Brt.

Eine sarte Blifdiung t>on oft grobfömigem Ejumor unb
Sentimentalität djaraftcrifiert jenes öfierreichifche Polfsfchaufpiel,

bas wir unter ben Paten bes EPiener Feuilletons nannten;

aber bies felbft hat wenig oon ber UTifchung, bie Baimunb
am glücflichften 3eigt. Eine gewiffe Kühle ifl oielmehr ben

Btciflem bes Fachs an ber Donau eigen. Feenjel ober

Bobenberg fmb oicl weither als Ejansltcf ober Speibel.

3eßt aber, mit bem fvmpatbifchen Perfechter einer (minbejlens

mir!) höchfl unfympathifchen Bewegung, mit bem Pater bes

Zionismus, bricht bie elegifdje Stimmung ber Booeden Saars,
ber Dialoge Schußlers, ber Sfi33cn Bltenbcrgs in bas
eigentliche Feuilleton. Er er3ählt feine Erregung, wenn er fich

feine Kinberftube leer geträumt hat; er irrt in weichen „IPiener

Stimmungen' 1

burdj Parf unb Straßen; er gibt fclbjl einer

KomÖbie im Speifewagen (beren einer Ejclb ein feljr befannter

Berliner Schaufpielbireftor ift) einen elegifdjen Schlu§. Darum
bilben feine Bücherbefprechungen ben fdjwächflen (teil ber

Sammlung, bie pietdtooQe Frcunbfdjaft mit Bedjt 3ur Erinnerung
an eine feltene perfönlichfeit 3ufammengejieHt hat; es tft öfters

„(Salanteriewarc", um feinen eigenen Busbrucf 3U gebrauchen,

aÜ3u elegante (Sefühlsejtrafte non Cefefltmmungen. Buch bie

„Philofopbjfchen Einblütigen" finb matt, befonbers follte biefer

mobeme EPiener fich an Sulla unb Cäfar nicht heranwagen!
Unb in ber Sfi33e „Baoachol!" macht biefer weichlich *humo<
rijlifdje Ion, in bem oon einem wilben Fanatifer gefprochen

wirb, fogar einen peinlichen Einbrucf. Bber „fentimentalc

Seifen" (ift hoch CamrenceSterne ber eigentliche Uroater

bes Feuilletons 1 ), Kotnöbien unb Schwänfe, Cbarafteriflifen

oerwanbter Baturen wie bes peffnniftifchen „Cachonfels*

EPilhelm Bufch — bas finb (Themata, bie ihm liegen. Efier

biegt er bie Spißeit bes Stils weich 3ufammcn, läfjt bie ffeiter*

feit in elegifche (Sebanfenjlücfe ausmünben; hier ift bie alte

Fechterfunft feiner einheimifeben Porgänger mit einer neuen
f>er3lichfeit, einer biefer (Sattung tneijl fremben 3ntimität

gepaart.

Sollen wir Cheobor ijerjls Stellung in ber (Sefdjichte

bes 3oumalismus fur3 d]arafterifteren, fo werben wir ihn riet«

leid?! hie* am heften erfaffen: als ben Schöpfer bes „intimen

Feuiflctons". Es oerhält ftch 3u bem ber 3anin, fjeine,

Speibel (ohne baß wir bie Calcnte Dergleichen wollen) etwa
wie bas „intime (Theater* ber BTcbemen 3U ber lauten

BKionsbühne ber Sarbou unb Bugier. Das frühere Feuilleton

wollte nur angeblättert, leicht auf ber IPagenfahrt gelefen

werben; es wollte eine Beifebefanntfd’aft bleiben. Dies möchte

fich anfreunben, Befenntniffe einfdjinuggeln, Erinnerungen hi»ter<

laffen. Der &ionift hat es gefchaffen: ber Biann einer großen

Sehnfucht, bie mit wunbcrlich Keinen Bütteln erfüllt werben
wollte; aber er hat ihm gegeben, was er jener Bewegung
nicht geben fonnte: eble Form unb fichere EPirfung.

Bicharb BL BTeyer.

(Tratet.

(rtftag'tEferatrr „(raaniali»*. Sd|«afplrl in S llftrn ron Umo ßolj imi'

Is EPolf (ber Philologe) bas Berliner (Theater fabelte,

fagte (Soethe : ben Kirfchen mu§ man nur Kinber
unb Sperlinge fehiefen." 3n unferen Böten fei uns
bies gute IPort 3um (Trojt gefprochen. EPas will es

groß befagen ? Den Kinbem unb ben Sperlingen

haben bie Kirfchen oon Brno fjol3 unb (Dsfar 3erfchfe gut

gemunbet.

Es geht in biefem Sdjaufpiel „Craumulus 1
' alles fo h^bfeh

natürlich ju. (Db bei Brno ffol3 ober im Kegelflub „(Sut

H0I3*, es macht feinen Unterfchieb. Blan wohnt bem Sonntags«

Frühfehoppen ber Honoratioren hn Kafhto ber Keinen Stabt

bei, man lernt ben Canbrat, einen fdjneibigen Herrn/ fennen

unb ben (Symnaftalbireftor, bem eble Begeiferung unb uner*

fchütterlicher (Blaube bie Bruft fehweden unb ber natürlich 3U

Kaifers Bnfunft einFcfifpicl gebichtet hat; man lernt flc fennen,

ober uielmehr, man fennt flc längft. Der jooiale H^nr Sanitäts-

rat unb ber jübifche Fabrifant fioßen mit an. Das war beim
EDcme, nun geht’s 3um Bier. Die geheime Schüleruerbinbung

„Bntityraratia" begeht im Bacfraunt bes Bäcfermciflers ihr

Stiftungsfefl. Cieber werben gefungen, Salamanber gerieben,

unb fch(ie§(ich fommt bie polisei. Diefe Schülerorgie währt
einen BK hiu&urdh uub ber ifl mmbeflens fo x>erbienjllich wie
jener anbere in Subermanns „Sturmgefeflen

11

. Blan fneipt mit

Brno fjalj unb (Dsfar 3<^f^f« unb hat nicht ben geringsten

Baufch 3u fürchten.

Bber wie bas fo gellt! BTan fommt abenbs h«ter unb

fanft benebelt nach Haufa man morgens nüchtern

unb nichtsahnenb an feiner IPafchtoilette, ba plößlid] Köpft es

an bie (Tür, bu öffneft, man überreicht btt einen fchwar5um*

ranbeten Brief. So ifl bas Ceben. So fei auch bie Kunfl!

(Dtto Eridj ftch unflerbliche Perbienfl

erworben, mit feinem „Bofernnontag" bas amüfante (Trauer*

fpiel unb bie luftige (tragöbie entbccft su hüben. „Rapfen*

ffretch* blieb hitt^or bem „Bofenmontag" nicht 3urücf. „Ketten«

glieber* fchloffen fich an, unb E>an^ *n Hanb unb Brm tn Brm
wanbeln nun auch Brno H0I3 unb (Dsfar 3*rfdjfe ben irt3wifdjen

feflgetretenen Pfab.
Der Bühnenpraftifer wei§: wenn man brei Bftc hütburch

uergnügt gemefen, wenn mau einett Bufjug lang EPein, ben

anberen hinburch Bier gefneipt bat, fehnt (ich ber Blagen nach

foliber Koft. Eine platte (Cragif ifl ba nidjt nur erträglich,

fonbem gerabeju bofömmlid? Die Kunfl muß abwcchfelungs*

reich fein.

Blit bem eierten Bft oon „(Traumulus* öffnet ftd] benn

auch bas fdjwarse (Tor ber Cragif. Böhmen wir ben <Bym«
ttafialbireKor fürberhin cmfl! Der eble jbeaGjb oon feinem

jungen EPeib betrogen, oon feinen Schülern bintergangen, —
weinen wir eine Cräne mit ihm. Buch er fleht nichtsahnenb

irgenbwo auf ber Bühne, ba flopft es bumpf unb grufelig an
bie Cür, bas eherne Sdjicffal betritt bie Bretter, bie bie EPclt

bebcuten, unb überreicht ihm ben fdjwar3umranbeten Brief.

Craumulus, ber Cräumer, muß ihn öffnen: Sein Cieblings«

fchüfer hol fich öas Ceben genommen. EDarum? Craumulus,
ber adseit Uebergläubige, hat ihm Unrecht getan, mbern er ihm
3Utn crpenmal mißtraute, juft bei ber (Belegenheit, ba er ihm
hätte oertraucn feilen. tPas blieb bem feinfühligen Knaben
anbers übrig, als unter foldjen llmflänben in ben Cob 311

gehen? Büttels unwahrfcheinlicher, aber uncrmüblicher 3utri«

guen bes fembfeßgen Canbrals ifl es gelungen, bie EPetche fo

ctnsufleden, baß bie Craumulus«KomÖbie aufs tragifchc (Bleis

übergeführt wirb. Kein IParnungs3eichen ertönte! Craumulus
felbfl rangiert fürberbin nicht mehr als (Symnaftalbireftor; 3ur

Erheiterung feiner oielen BTufjefhwben fleht ihm in ^ufunft

niemanb sur Seite ab fein ungetreues EPeib unb fein EPedifel

fälfdienber Sohn. So geht es bem, ber gleich 5wei Dichtem
in bie fjänbe fädt. Die poeten oon h^tbutage fmb hmd 1

herzige Ceute.

EPas liegt baran, ob burch foldjes frioole Spiel mit ber

Kunfl bas leßtc an Empftnbungsreinheit, bas bi^djen noch
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vorhanbeneri Kunftverftdnbniffes verloren geht? OTag biefe

fabenfcheinige philifterfunft mit ihren „Slenfchen'’’, bie nach*

gerate auch nur abgelebte Cypen ftnb, m biefer ober jener

Sa<fgaffe cercnben, — mas liegt baran? IDir ftnb es mübe,

ben fniifchen Pogclfdrrecf abjugeben. Kinber unb Sperlinge

bleiben bie fie fmb, unb ein jeber Sommer bringt neue Kirfdien.

firnjt ^«ilborn.

Sdjiüers ITtmfcßenfeinb.

ei Schiüer laffen Pdj leichter ab bei anberen groften

Sichtern bie nach feinem eigenen SpiegelbUbe ge*

malten 3üge non betten untcrfcheiben, bie rein ob-

jeftio eine Perfon fdjilbem. IPenn unter biefen

lefoteren XPaüenftein bas oollenbetfie Bilb ift, vielleicht

bas voüenbctftc ffifiorienbilb, bas bie bramatifebe Sichtung

überhaupt gefchaffen bat* fo ift ber ATarquis Pofa Sd?iflers
eigenftes porträt, unb in biefem Selbftporträt, troß vielfacher

Perjeidjnungen unb Unmöglichfeiten, liebt es bas beutfdje Polf,

feinen Sichter ju vergöttern. 3 ft es bodj gar fo ibeal! fo

bimmlifd? abgeflärt! bie ebelfie Seele in fdjönfter (forml Aber
nicht bloß ju Pofa bat Schiüer fid? feiber ATobcü gefoffen

;

Karl ZTToor ift ein meniger ins £id?te als ins Schwan? <??•

maltes Bilb, aDein audj hi?r tritt uns Schiüers Antliß bcutlich

entgegen; Burgognino ferner ift ein jugenblicber, Perrina ein

ergrauter Sdjiüer, unb noch einmal (eben mir ihn als Stauf*

fadjer rnicbcr, ab ben Alann, ber bie dreiheit münfd?t, bem es

aber vor ber ^cffellofigfeit graut, unb ber beshalb nidit über

ZPorte, ZPorte, meim aud? noch fo fchöne ZPorte hinausfommt.

Stauffacber ift ber bureb bie Septembermorbe unb bie (Suiüo*

tine gelähmte Schiller, nur baß ber Siebter fid? auf bie Zjoh?

ber Kunft rettet, mie ibm gejiemt; mahrenö ber gebiditeie

Hütlirebner ms Pbilifienum flüchtet, wie ibm nicht gejiemt.

Aber mehr als in allen biefen (Scfialten fdieint ScbiQcr jidj

felbft gemalt ju haben in bem Silbe bes Znenfdjcnfeiiibes.

Ceiber tft es nur eine Untermalung, unb bas Stücf einer Unter-

malung geblieben, unb vieüeicht bat es ber Sichter eben aus
bem (Srunbe bei Seite geroorfen, meil es als eine ju intenfiv

lyrifcbc Berjensergic^ung bie bramatifdie ZTTasfc fprengen mürbe.

ZJIuft ber Sichter beim Schaffen eines Kunjhvcrfes fd?oii

überhaupt fein Zjen bänbigen unb unter bas (Sefeß beugen,

fo muft er es erjt recht mit feflcm £ügol beh*rrfdien, menn
er ein bramatifches Kunftmerf fchaffen tvifl. 3n bem $u breiten

Strom ber tyrif fmb gelegentlich Sramen auch ber größten

Sichter, untergegangen. Unb Schiller wollte lieber ben als

unbramatifdi erfannten Stoff liegen laffen als ein Srama
fchretben, bas eigentlich eine lyrifche Konfeffion gemefen märe.

Ser Perfaffer biefer 5«tlen ift fein Sd?ilIerpbilologe, unb
feine Kenntniffe gehen nicht meiter als bie lanbläufigen Schiüer-

biograpbien fie ju geben pflegen; merni alfo anbermeitig über

ben 27Ienfcbenfcinb urfimbliche unb fritifche Unterfuchungcn an*

gesellt fmb, fo möge man bie Z^armlofigfeit oerjeiben, mit ber

hier vielleicht längfl befanntes nochmals befprochen mirb. Uns
[djetnt bas Fragment, bas tn ber Thalia von juerft ge>

brueft morben ift, nirgenb bie ihm gebürenbe ZPürbigung er*

fahren ju haben. Schiller unb Körner mechfeln in ihren Briefen

ein paar gleichgültige ZPorte barüber; als Körner es in bie

(Scfatntausgabc aufnabm, begleitete er cs mit einer troefenen

ZTotij:

„Unter Schillers itadjgelaffnien papieren rrar über biefen Stoff

nicht» rothanben. Pie ilebftfdjrift in ber Cbalia: ber oerfdbnte HTenfd?en-

feinb, gibt inbeffen fdfon einigen Auffdtluft über ben plan. Au<tj erinnert

fid? ber Herausgeber ans bamaligen Unterrebnngni mit bem Perfaffer,

bag Hofenberg nach hartnäefigem lUibcrftanbe enblich (legen feilte unb
bie dErfdjeimmgen einiget Utenfchenfeinbe anberer Art befÜmmt mären,

biefen «Erfolg 311 begüiiftigen."

ZPcniger fornite mobl nicht gefagt «verbot. (Uber hoch!

ja, noch weniger! benn mir haben gebUbtte ZTläniicr, eifrige

Perebrer Schillers fogar befennen hären, baft fie, menn fte ben

UTenfchenfemb überhaupt einmal gelefen hätten, nicht mehr bie

gertng^e Erinnerung an ihn bemahrten. Sas Cheater voOenbs,
bas fonfi fo eifrig noch vergebenen Schäden ju graben liebt,

hat (ich unfercs lüiffens um ben ZTIenfchenfetnb niemals ge-

fürn inert, unb erfl auf unfere Anregung hin benfen einige

Bühnen baran, ben lebten Säfulargcburtstag Schillers als Per*

anlaffung feiner bramatifchen SarfteUung 3U nehmen. £in
U)agnis ift bas ja immerhin; benn von einem eigentlichen

Bühnenerfolge fann natflrlid? nicht bie Bebe fein; anbererfeits

aber mirb bie pietät bes publifums eben an biefem mehmütig*
feftlkhcn Kbenb eine ehrerbietige Sammlung bemjenigen £Derfe

bes Sid?tcrs nicht oerfagen, bas augeufdicmlidi mit feinem

^erjblut gefchriebcn ift. So ift bas UDagnis beim bod?

nicht gro^.

Schon in UTannheim hatte Sd?iDer ftdi mit bem (ßebanfen

getragen, Shaf^peares „Cimon von Kthen" für bie Bühne ju

bearbeiten; unb mir glauben nicht fehl ju gehen, menn mir

aimehmen, baß es bas eigene, an furchtbar harten äu$erctt unb
inneren €rlebniffen reiche Schicffal bes in feinem ebeljten tPoQeu
unb in feiner fo verfchmenberifch aufblühenben Kraft mi^*

hanbelten Sichters mar, mas il?n eben ju biefem granbiofen

(ßebidjt Shafefpearcs hmjog. Sas ^licfaocrf, mit bem objfure

Bearbeiter Shafefpearcs oft auseinanberflaffenbe Sjonen in ber

^olioausgabe hatten Derbinben ju muffen unb verbinben ju

fönnen geglaubt, mirb Schiller ben ZDunfdj nabe gelegt haben,

hier mit ber eigenen jungen Uteijterhanb einjugrerfen, mo bie

Üleijlerhanb bes älteren unb größeren Brubcrs in HpoDo ver-

fügt hatte. €s fam nicht jur Ausführung bes «Sebanfens;

Shafefpearcs „(Cimon" ift von Schiller nicht berührt morben;

roohl aber forgte bas toben bafür, mas an fchmerjlichen Cimons*
gebanfen burd] feine Seele 30g unb bitteren, gallenbitteren

Hachgefchmacf jurüefliet, mit immer neuer 5«fahr 311 verfiärfen.

€s ift ja nidjt ju jagen, mas er gelitten haben mu§. 2tidit

bie Sürftigfeit feiner dufteren €fiftenj (benn mie gelaffen auch

ein grofter (Seift ftd) in bie Annut eines Siogenes fügen mag,
— Schulben machen ju müffen, Sdjulben fürs tägliche Brot
bei guten dramben, bie feiber faft barben, ift ein hartes Sing)

auch bie biefhäutige Stupibität, mit ber bas große beutfehe

publifum bie (Sahen feiner überfchmänglichen Sd?öpferfraft an

fidj beranfommen lieft, muft ihm bie h??bften Schmerjen bereitet

haben. Schmerjen, von benett er natürlid? als anftänbiger

Stoifer niemals, meber in Briefen noch im (Sefpräd? groß Auf-

hebens unb Camento gemacht hat; benn ber mobomc Stoijis*

mus gebietet ja eine nodi meit rigoroferc tourücfhaltung als

ber antife; aber bennodi Schmerjen, bie ihm beftänbig auf ber

Seele lafteten unb nadi firlöfung im Kunftmerf ftrebten. Un-
aufhörlich rveben ba bie (Sebanfen an emem großen (Semanbe,

an bem Schleier ber Sichtung, ber bie aQjunacft« IPahrlieit

fünftlerifch jivilifiert unb für bie 2lugen ber IPelt erft möglich

macht; bie 5<Sben fdiießcn, oft ohne baft es bem benfenben

fjim 3um Bemufttfein fämc, hinüber unb herüber, unb mitunter

trennt, mie bei bem (Semebc ber Penelope, bie Hadit mieber

auf, mas ber Cag gefchafft hatte. Siefc im Stillen maltenbe

Otigfeii mirb auch nicht burdi entgegengefeßte (Lätigfeiteu

unb Stimmungen unterbrochen ;
eine Sichterfeele ift eine

von vieltaufenb Saiten befpamite Harf«. auf ber unmittelbar

jmifchen ben hofften Cöncn ber Crauer ein helles Cieb an bie

5reube erflingen fam«.

Ser (Sebanfe an Cimon t>on Athen trat juruef hinter

ben (Sebanfen, einen neuen, fpcjicü Sdiillerfchcn UTenfd?enfemb

ju fdiaffen. Sas alte Problem, bas Sbafcfpoarc aus Cucian

unb plutarch gefdiöpft, unb, menn auch nur ftücfmetfe uub

jerhaeft m einigen ms übermenfchlidic gefteigerten (Scitaltcu

bargefteHt hatte, bie uns an ben taofoon unb bie (Sigautcn*

fämpfe bes pergamenifdien Altares gemahnen, bas Problem,

bas 2Tioli£rc feiuerfeits mit vollenbcter Abrunbung unb (Sc-

fdiliffen heit in .figuren gefchilbert hatte, bereu Elcganj im

(Segenfaß ju jenen anhfen Znarmorriefen an feines Uleiftcner

pon^Han erinnert, foüte nun burdj Sd?iüer abermals neue

<5eßalt geminnen. ttimon von Athen vermag uns nur bann

erft ju ergreifen, menn mir vergeben, burd? »eiche, oft bis jur

baren Summheit gefteigertc (Sutmütigfeit er fein ^ermürfnis

mit ben IHenfchen felbft verfchulbet hat; ber langhmroüeben



Donner feiner Flüche feßt, wenn er gerecht fein foU, mit fchnöbem
Hinauf vergoltene erhabene Pcrbienfte um bie XTTenfd’lyit,

nvnigfteus um bas Paterlanb, voraus; weint fid? jebod? fein

Daufanfprud? auf gute Diners unb verfdjwenberifch be*

fehenftes Schmaroßertum bcfd?räuft, fo ift ein XPeltgericht,

wie er es abhält, arg beplajiert. 5u folcheu titanifcheu Per*

wünfd?uugcn, bie uns jermalmcn wie bie Schläge ber apo*

falyptifdictt Heiter, mögen allenfalls ein Eortolan, ein tcar
bereinigt fein; benn beibe erleiben, was nicht in ihren, fonbern

auch in unfern klugen bie XPclt aus ihren Zingeln 311 reifen

fcheint; (Timon aber erfahrt bas 21Utäglid]fte, ben Abfall feid’ter

Kumpane in ber 2Tot; jeber erfte befle ,<>iifd>auer int (Theater

Tonnte ibnt bas vorausfagen, nnb fo mifcht fid? in unfer XTIitleib

ftets ein wenig von jener ©cringfchäßung, bie wir offen«

funbiger (Torheit gegenüber empfinben.

HloU&rcs 2llcc)t bat nid?ts Hafcnbes nidjts 2lpofalyptifches;

er ift nicht mit ber XHcufd^hcit, fonbern mit ber eleganten ©e-
fellfchaft von Paris 3erfüllen

,
ftatt weltuemid'teuben Zornes

empfinbet er Zlergcr, ftatt 511 fluchen, macht er bittere Semer-

rungen unb niemals vergißt er, wie fid? ein woblfrifierter X}err auf
bem parfett eines Dantenfalous >u bewegen hat. Schillers

Freiherr von Initten hält bie Sülle jmifdyn beiben; er bat fid;

3war von ber XPelt jurüefgejogen wie (Timon, bod; nid;t in

eine XPüfte, fonbern in ein abgelegenes Sd;loß mit h^rrlidfen

parfanlagen; eine (Tochter, eine Schwofter, ein treuer Saus*
halter, eine banfbare Sevölferung umgeben ihn; er ift maßvoll
wie Ztlccft unb hütet ftd; vor jebem fittenlofen XPort; aber nicht

fomohl wie ber lylb H7oli«*res aus XDohlerjogenhcih fonbern

aus jener T?öfüd?feit bes Xierjens, bie nicht erlernt werben Tann,

fonbern angeboren ift. 3 ft (Timons ©runbjug feuerfpeienbe

<£ntrüftuug, bie Stimmung Klcefts nagenber Perbrufj, fo ift bas
XPcfcn X?uttcns tiefe (Trauer. 2111ein währenb 2llceft gamicht

au Had?e benft, will Sutten gleich bem wütenben (Timon feine

Sache an ber XPclt üben, nur eine Sache gan3 entgegengefegter

2lrt. Das Hlenfd]citgcfd;led;t foll nicht in feiner Gemeinheit
verfaulen, fonbern es foll in einer ewig unerfüllten Sefptfucht

nach bem PoDcnbetcn, nach bem fleifebgeworbenen 3beal fid;

oerjebren. Ein ftetes ©reifen nach einem ftets entfdiwinbeuben

©emiß foU bie tantalifdjc Strafe fein für all bas Ungemach,
bas »licht etwa nur bie grobe Stenge, fonbern bas bie Ebelften

unb Sofien bem Unglücfhdjen jugefügt haben. 3u einem Engel
bat Sutten feine (Tochter Zlngelifa lyrangebilbet; großer Heich*

tum, Sdynheit, Xyrjcnsgüte unb Scclcngrößc — alles jeichnet

fie aus vor allen anberen ihres ©ofchledits; fie fall begehrt

unb umworben fein von einem lyor von Knhetern, fie foll alles

geben fönnen, einen 2luserwählten glücflid; 311 mad?en nnb barm,
wenn ihre IPerber ben ganjen Iiimmel gefetyn hoben, ber an
biefem Xferjcn bereitet liegt, bann foll fie in ihre Glorie hinauf-

fliehen, ewig uncrreid>bar wie ber (.Orion unferem fierblichen

Zirm in bes Zletlyrs heiligen Reibern. „So fieüe id; bid? hinaus
in bie Zitenfchheit • - bn weißt, wer bu bift — 3-ä; höbe bid;

meiner Hache erjagen.“

(Eine feltfame Hache! «Ein fcltfamcr (Optimismus, ber ihr

3ugrunbe liegt! Xttan foDle benfen, baß, wenn in ber gemeinen
XPelt einer fähig wäre, gan$ ju erfennen, was er entbehren

muß, inbem folch ein Engel fid] ihm entjieht, bann wäre er and’

wiirbig, ihn faffen 311 bürfen. Erfcnut aber feiner (unb bies

ift bas XPahrfdvinlicherc), baß es eben ein Engel, ein 3&eal,

ein Xychftes ift, wonach er vergeblich greift — nun, fo wirb

auch feiner großen Kummer leiben. Heidy, bübfd?e XUabdjen

finb audj f011 ft wohl noch 3« haben, uitb heiratet man nicht

Zbtgolifa von Xjutten, fo heiratet man eben eine anbere. —
faulten glaubt natürlich, inbem er auf bieje XPeife bie XPelt

ftrafe, 3ugleich feine geliebte (Tochter glncflid* ju machen,
wemgftens fie vor llnglücf 511 bewahren. Ein gan3 übermäßig
tu feinem cjrsentrifdyn 0ptimismus verrannter Xyrr, faft fo

verrannt wie (Timon in feine XPdluntcrgangsphantafien unb
Zllceft in feine Uebelnehmerei. Denn bie germgfte Hefamitfchaft
mit einem illäbchenherjen, hätte bem Pater fagen mäßen, baß
es bie Codtter unmöglich beglücfen Tonne, als ewig faure (Traube

an ber böd'flen Hanfe bes XPeinbergs 311 hängen, nnb 90113

bem natfirtichen ©atig ber Dinge gemäß hat beim auch Kngelifa

bereits ihr lyrj verloren. Es ift übrigens nicht unbeufbar,

baß biefe in bie höchftc» Xjolyn ber Perflärung empor*

gehobene (Tochter nur eine Zlrt Symbol für ein in jeber Z3e*

5iehung voüenbctes Kunftwerf fern feilte. Der Pater wäre
biefer Zlujfaffung nad; ein von ben heften feiner 5eit gefranfter

Dichter, ber ©enugtuung barüber empfinbet, fein ©ebid’t 311

einer 3bealität burd;jubilbon, welche 511 erfaffen unb 311 be-

greifen bie ^eitgenoffen fid? vergeblich bemühen. Eme fo

ibealrftifdy Had?e wäre eines großen Künftlcrs nid't unwürbtg.

drcilich fcheint uns fold? Kllegorifieren mehr bie 2lrt bes 3um
©reife geworbenen ©oetbc als bes jugenblichen Sdjitter; unb
wir wollen biefe Xypotljefe aud? nur hn 5luge onbeuten, ohne
uns 3U ihrer näheren Hegrünbung 511 verpflidjteu.

IPenn wir alle Konjefturen sur Erg&ijung bes berühmten

vatifanifdien X?orfulestorfo abweifen, wenn wir cs als müßige

fragen anjeben müffen, ob ber rechte 2lrm eine Keule ge*

tragen, ber linfe eine Xybe umfaßt habe, an ber wunber*

baren Schönheit bes vorhaubeneu Hrudjftücfs fönnen wir uns

immerhin aus vollem fersen begeiftern. XTIau fagt, ber un-

fd?äßbare XTlarmor habe in ber iPerfftatt eines Schufters

gelegen unb biefem gebient
,

feine frummen Hagel barauf

gerabe 3U Hopfen, bis ein fuubiges 2luge ihn entbeeft unb
ber Had]barichaft bes beiveberifdyn 21pollo würbtg befunben

habe. Einen EntbccTerrubm wollen wir uns betreffs bes

Hlenfdyntfemöes, ber in jeber Sd?illerausgahe gebrueft fleht/

natürlich nicht amnaßeu ; eK'nfowenig wollen wir bei bem
gänslichcu Hlangel an .fingerieigeH unb Knhaltspunftcn an ber

töfung bes Knotens hcrumraten
; bod? auf bie großen Schön-

heiten biefes Fragmentes h‘n$uweifen, fcheint auch h*?nte nicht

gaii} unnötig. Die Sprad’e atmet nodj bie ganje taufenb«

farbige ©lut ber jugenblichen profabramen, nomentlid; entbehrt

fie in ihrem reichen Hegßier nidjt ben älou fd?lid?ter 3nnigfeit,

ber bem jcitlid? am näd?ften ftehenben Don Earlos fo febr

unter ben aDju üppig nmchemben Koloraturen abgeht. Der
alte ©ärtner Hiber, ber bas Stücf eröffnet, rebet einfach nnb

tiorjlid? wie Pater XUiUer 311 Knfang feiner Holle; bann bricht

plößlid? ein fchneibenber XPcbelaut aus feiner Hruft, uufere

ganje JlufmerTfamfeit fammett fid
-

* um ben ITTann, ber ba

Schmerjlid?eres erfahren haben will als ber eigentliche Xjelb

bes Stücfcs, unb bem wir bas auch alshalb, von Xllitleib er*

griffen, ohne weiteres glauben. So regt bas Drama fchou

in ber erften Sjene unfere ganje Kufmerffamfeit an. Kber bei

ber Anregung bleibt es. Das Stücf ift eben Fragment, unb

von bem ©rmtbc ber Sdnnerjen unb bes nienfdynbaffes er-

fahren wir nichts. Piefleidjt beruht ein großer (Teil bes

Zaubers biefer Dichtung gerabe auf bem ©cheimnis, bas

einftweilen ffuttens Pergangenhett umbunfelt. XPir abneu

nicht, welcher 2lrt bie niemals vemarbenben XPunben finb, bie

bie Ebeljten unb Heften ihm gefcblagen haben; gefd?wcige, baß

wir ihm wir (Timon jurufen bürftcu: bu haft es fclbft nidit

beffer haben wollen, ober wie bem XTiijanrbropen: Ztlenfch,

ärgere bid? nicht über bie Eitelfeit eines Dichterlings unb bie

perfibie einer Kofette! Kiubcr! Kinber, wenn jeber, ber ba

erlebt, was il?r erlebt habt, fo fdjreien wollte, wie il?r, bann

müßte ber liebe ©ott fid? bie ©hren juhalten. XPer weiß, ob

Schiller, wenn er ben XTZenfchenfchib voüenbet hätte, uns burd?

bie Hlttteilung von £?uttcns Erlebniffen fo tief rühren würbe,

wie jeßt burdj ihre Perfd|leiemng. Die grauenvolle Dämme-
rung, bie wir hinter ben beefenben, fdjweren Fittichen ber

2Xad?t gewahren, fd?recft uns mehr als bie beutlicht Untat.

XPie verftcht torb Hvron mit bem ©eheimms als Kuuftmittel

311 jaubem! 3» ben ticfbunflcn Hembranbtfchen ©olbtötien,

bie nicht feiten alle Umriffe verfdilingen, liegt ber magtfdje

Hetj bes Gemälbes vom HTcnfcheufehiJc, ber bei £orb Hyron

XHanfreb lyi§t; allein ein ganj in magifchen ©olbtonen ge-

haltenes ©ebid?t, wie gewaltig es uns auch hmriffe, ein Drama
Tann es nimmermehr fein. 3 ft öod? and? XHanfrcb alles

anbere eher als ein Cheaterftücf. PieQeid?t bat Sd?iHer, als

cs barauf anfam, bas bunfle ©ebeimnis feines Xiutten, ber

Hatur bes Dramas gemäß
, mit ben bellen Campen bes

profeeniums 3U beleuchten, bie Empfinbung gehabt, baß bie

Kufflärung bes Xliyftenums jugleid? eine ^erftöruug ber

Poefie fein würbe unb bcshalb in ber „Chalkt** fein publtfum

auf eine fpätere Form vcrtröjtet, bie bem ©egenftanbe äuge*

meffeuer fein bürfte als btc bramatifchc.

Xjorn bei Hreineu. 21 . Fitger.
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Prolog 311 Schillers 21Tenfd?enfcinb.

10 . 1904 .

Ztod? einmal ruft brr .fcicrflimto Sdjlag

Das öeutfdjc Polf 311 Schillers €i?rentag,

,0um Säfularfcfl; fcenn wir fint> gewohnt,

Daß über uns ab Cebcnber er thront,

So lang öer Pad?haII jenes (Tage* währt.

Der ifjn uor fumhert 3^I|rett uns befdjert.

IPenn roicber fein erlaud?ter Paine fdjallt,

Hub alles Polf 31t feiner deicr wallt,

Dann fändet — ad; wie nah, wie nabe dräut

<£r por ber CEür — bann fünbet cBrabgelaut

Den Säfulartag, ber ifjn uns entriß.

Das beul'ge 5eft — fein festes 5eft ifl bies.

IPie mand?er aber unter uns gebenft

Des Säfnlarfeft's nod?, bas ihn gefd?enft!

Da fd?mol3 in dreubenfeuem Port» uub Süb
Der Schulen <5wifl, und iras bie Kirchen fd?ied,

Da fd?mol$on arm unb reid? unb fjerj unb IVrj

<3ufammen toie bes tßlocfengie^ers £ rj,

Unb unter Sd?iQers Flamen gro§ unb oofl

Konforbia durchs gansc Deutfd?land fd?oü.

Unb gab er cinft ben Kuß ber galten IPelt —
Die gansc IPelt gab ibn 3urücf. Kein 4>elb,

Kein IPeifer, fein Prophet, warb fo ent3Ücft,

So liebenb je t»om Dolf ans Der3 gedrikft.

Die dreil?eit fdjopft aus ihm ben (Eoöesmut,

Die Sd?öitl?ett ftrablt in feiner Sonnenglut,

Die IPabrbeit, in erf?ab'nem l^elbengang

(ßleid? jener 3ungfrau, bie er cinfi befaug,

Schritt fte jum Kampf in fd?wertumflirrtem ,90m,
Die IPeisbeit guoll aus unerfd?opftem Pom —
IPas groß unb fd?ön unb flolj unb ebel war —
€r war fein rjof?erprie^er am 2lltar,

€r trug bie dacfel in bes Stumpffinns Padjt,

€r trug bas Panner in ber <ßeif!crfd?lad?t,

Unb wie bes Knaben fjerj er früh erbaut,

Ilmflammt er nod? bas iiaupt, bas längjl ergraut;

Kn jebent Sieg bes Cidjts l?at er fein (Teil,

Sein Reichen wies uns immerbar bas fjeil.

Doi? warum fd?(mgen wir ben €orbeerfd?mucf

Um feine Stirn? Sie ift beträgt genug.

IPas fönneu wir bem Coten nod? perleib'n?

Pielleid?! ein bisd?en Peue? Karg unb Mein,

Kl» 5*us bie €rbe teilte, fiel fein Cos;
Pie ließ bie Sorge, faunt bie Pot ii?n los,

ilnb jenes Spottliebs beit're ITTajeflät

£}eut wie ein Sd;wert burd? unfere Seele gel?t.

£r fd?enft uub fd?enrt in oollem Ueber|d?Wimg,
Unb faum ein (tagelobu warb ihm 3nnt Danf.
Sein Cebenslämpdjeu fladert unb ©erglüht;

Derlänger' ein bißd?cn Sonneufd?ein im Süb
Sein leßtes, fied?cs 3obr ihm bis jum Sd?luß,

<D IPelt, fo loljnt dir‘s ein „Demetrius'
1

.

Du bajVs uerfagt; doch was ber 2U?n gefehlt,

cOientt fid?’s, baß l?eute man fern Sdjulbbud? 3äblt?

IPobl weifer wärs, man fragte felber ftd?,

IPie wfirbig jeigt id? fold;en Führers ntid??

IPar uid?t bie Duldtgung oft lauuifd? Plut,

Pid?t dlacferfeuer flatt nad?t?alt'ger (ßlut?

l}at auf ber IPanberung ins gelobte Caub
Zttetn Iferj ftd? ftörriid? nie jurücfgewanbt

Don feinem dlamnten3eid?en : arm, doch frei!

5um niebren 5l^ifd;topf fd?nöber Sflaperei?

Sein ewig 3deal war: Schöner Sdjein!

IPar metns nidjt oft „leibhaftig bod? gemein?

3hm war bie Ulufe fjimmelsfönigiu;

Schielt id? niemals nad? irbifd?em ißewinn?

<0enug! IPenn J^elbenfeiertag ein Puß<
Uub Peuetag ber Pölfer werben muß,

€m lEag ber Cüut’rung werb er uns, ber ed;t

Unb unecht worfeln möge, gut uub fd?led?t,

Der uns entfd?loffen, fei aud? fteil bie Pal?n

Unb bornig, führen möge himmelan.

IPenn an ber 5rud?l, mit ber er uns begabt.

Der reifen <J5oldfrud?t, 3ah* nad? 3abr fid? labt,

So gilt fein dallobft, — wenn fold? ländlich IPort

Sid? l?ier geziemt — 11ns beut als Sd?aß unb l>orf.

ißrrtu ift es wobl unb b*-’ rb, nid?t ftänbige Kofl,

Statt firnen IPein’s ein ungegobr ner Ui oft,

Der füglid? niemals auf bie Cafel fam;

Dod? aud? früt? gefallen — foldjctn Stamm
Cntfproffen, bat bie dmd?t ein Ped?t, baß

Sie eurer pietät bie S3eue beut.

Der UTenfdjeufeiub ! IPenn Sd?illers flar (ßemüt

2Uit beifrem Stolje trug, was es erlitt —
£inmal perbunfelt irarb es bod?, gefd?Wiir3t

Don (ßroll, mit bem umfonfl bie vßrasie fd?er3t,

Don Daß unb ißrimm ob 5vr gemeinen IPelt

Die aud? fein Stern ber Öffnung mel?r erl?et!t.

IPie lK*rafles fd?rie er in irilbem Sd?merj
t

Sd?ric laut er auf. Dann bänbigt er fein I?cr3,

Kls reut* il?n fein Pefemitms; nid?t ein IPort —

!

Pad? |oI4?er Diffonaii* Fein Sd?lußafforb

€rfd?üttert bis ins Uiarf, ad?, brängen wir

Des lUitleibs (Cräne faum jnrürf; bod? bir,

<D Uleifter, ftratjll es flar unb fpiegelreiu

Ums b^b<‘ I^aupt; bes €rbenlebeits pein

Sinft hnter bir unb fiiift unb fiuft; hinauf

Kus «.Qual unb dlammeu fließt bein Siegeslauf,

Dinauf Perflärter nad? Kronions Saal,

Ünb IS'be rcid?t bir Iäd?elnb ben Pofal.

Dom bei Premen. 21 . ditger.

fjermann ffeffe: peter Camenstnb. Komau f. Detlag.

Ptrlin 1904) Umfdflaa uuö sSmband ron ^raitj ^£hri|"lo}»l?f.

Dcnrtami fjeffe ift unter juuacn Didttcnt einer ber n*enigen,

ber fid? bis jeßt mit jebem Pud?c mehr rcnvUfoimnnetc. lllit feinem

„peter Äameiginb" t?at ct ben cnbaiiltigen Pm»ei$ erbraAt, baß et nid?t

nur berufen, fonbem aud? ausermiit?!! ift. Uid?t etwa als ob bicies IL^crf

non be3n>ingenber Kraft wäre ; aber cs ift i'ort jener fympaihifiben, an*

mutTeid?en Sd?önl?eit, bic mit jebem ilVrte erfreut, unb non jener gefühls*

fidieren 2trt im €rfaffen bes ftoffes unb feiner f d?ilbemiia, bie nod? 511

fdjöiien 'Enpartmuieii unb Ejoffuungrn bered?hat.

Per geringe rtoff liftt fid? hier nur |d?(ed?t nnebcrgcbfii, weil er

faum eine rid>ttge DorftcUmig pon bem P«d?c berporjunifcu permag.

peter Canienjinb, ein begabtes Kinb einer eigenartig beanlagten Paueni«

familie unb 3uglcid? ein fel?r fenfibler Ulenfd?, er3dl?lt uns in einfachen

lüorten feine tebensgcfd?id?te. €r erjäblt ron ben 3*«^ren Kinbbeit,

ron feinen £eJ?r- unb IWntberjatyren unb ben 3dl?tm iiebf- sein

Cebnt ift reid* an (Erauer unb irebmnt uub iSnttäntdnmgeM. Sein

IDiffen, bas er ftd? aneignet, permag ihn nid?t jnfritbttt wnb gfüdlid? ju

mad?cn, unb feine liebe ju ben grauen wirb nidjt bra’ibcrt. So febrt ec

febtießlid? nad? nitlrn 3rrfabrten in bic lieimat jurürf uub rejigniert.

Ulan rrftebt aus biefen Knbeutuugm : bas ,JPas" ber tErjablmtg ifl

überaus einfad? unb utnprudjslos, uub nur bas „ll’ie” madyt biefes Pud?

onjicbtnb uub reijpoll.

Uebrigens weift bereits bie Ifanptfigur einer früt»en 'lorelie bes

Perfaffcrs einige rcrwanbttdjatt mit bem „peter £amcnjmb" auf; no»t?

flärfere 2lcbnlid*feiten l?dt mit biefem ber Kefil?et Dcrmann £anfd?er, ber

Delb eines fpdteren ll'erfes. 2lbet poii Pud? 311 Pint? hat biefer

ilbarafter fdjörtcre Umrißliilieti unb rcid?cres ^nnenlebrit ertjalteii, eben

weil ber Derfaffer felbft als Ulenfd? reifer geworben ift. £s liegt übrigens

aus mandjerlei iSriinbcu bie Permutung nabe, baß nd? ber Didjlcr 311m
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großen Teil felbß gefcbildert bat. Befonders haben jedenfalls die Figuren

der drei rrmäbntm Werfe eins mit ihrem Schöpfer gemein : iljre große

£iebe jnr Ratur. 3n «in«« gan3 befonders intimen Vcrtßiltniffr 30 ifa

ftrbt der petrr clamenjirtd
; es iß tvohl fein $nfaü, wenn der X'idjtrr

feinen beiden ein Kind der Schwerer Alpen fein läßt; denn gerade dem

Aelpler ift der Blicf für die wechfelreicheit Schönheiten der Ratur be*

fanders gefdjärft, und Schwerer Dichter waren es, die juerß die Ratar«

befchreibnng ron allem Kanrentioneüen und {^gebrachten ja rndiridiicllem

leben befreiten (ich erinnere nur an Albrecht ron Haller !). Und dirfe

innige, hingebungsvolle liebe 31« Ratur iß es auch, die Camenjind

fchließlid? 3um IHanne reift und ihn über ßch felbß erbebt. Durch ße

lernt der junächft UTenfchenf«heue die lllenfchen lieben, eben als einen Heil

der Ratur. Während der junge ctame^ind immer Abfd}eu ror

oder gar rermaebfetten IHenfdjeu empfand, wädrft dem gertiften «tameiqind

ein elender Krüppel, mit dem er eine innige .Jeeundfchaft fehltest, ans

Her}. Sein eigenes Unglücf bat ihn fähig gemacht, überall die Schönheit

311 fliehen und 3U finden, felbß in der Tranrigfcit und im (Elend. 3M
diefen großen AFford tönt der „peter Tamt^md" aus.

tjngo Philipp-

Weltall und tttenfchh«»*. äefchicijte der €rforfchung der Ratur und

Verwertung der Raturfräfte im Dienße der VölFer. Herausgegeben

poit t) a n s Kraemcr in Verbindung mit ufto. ufw. J3erlm-lcipjig-

Wien-Stuttgart ». a. fünfter Sand XI u. H2 S. gr. q°. Deutfehes

Verlagshau» Bong Sc £0.

Don den erßen rier Abteilungen diefes groß angelegten und prächtig

ausgeßatteten, namentlich durd? reichen Bilderfchmucf h«rorragenden

Wertes ift bereits in der „Ration* dte Hede gewefen. Der vorliegende

Schlußband fdjlteßt ßd? >>( jtder ffinß<ht feinen Dorläufem würdig an.

Abgcfchcn ron dem forgfältigen lieg ift er (Derfaffer B. I}. Bürgel) und

ron dem 3ufammenfaffenden Schlußworte des Herausgebers, der als das

ron ibm und feinen mirarbeitem angeßrebte £>tel eine „Kulturgefchichte

auf naturwiffenfcbaftlicheT finindlugc" bejeidjnet, fomrneu noch rier

größere Kapitel in Betracht. die aber teilweife auch wieder in mehret»

Abfdjnitte gerfaUen.

3« »Die Anfänge der Ie<hnif“ teilen ß<h Dt r. <£yth und <E. Kraufe,

und jwar gibt der erftgenannte eine mehr philofophißh* (Einleitung in den

(Begenßand, während der befannte Konfeatator des niufeums für Dölfer«

funde fidj die Aufgabe geßeüt bat, „Die Werftätigfeit der Vorseit" und

„Die Anfänge der Knnß" 3a fchilbem. «Er meichl diefen qvmA in febr

roQfommener Weife dadurch, daß er die Prälfißorie etbnologifdj anffaßt

und allenthalben Bejahungen jwifchen den ©bjeften rorgrfchi<htli<h*r

und ethnograpbifcher Sammlungen nachweift. Seit wir in neuerer ^eit

uns gewöhnt ^aben» die febeinbar jurücfgrbltebtnßen „wilden* Dölfer

rollßändig den (Europäern der paläo* und neoIithif<htn Periode, die foctge«

fdjrittencn Ratnroölfer linieren eigenen Vorfahren in der Bronje« und

älteren <£ifrn3eit an die Seite 311 fteflen, ßnd wir erß jur richtigen €inßcht

in viele früher »nrrflärlicbe Vrrbältniffe durchgedrungen, und die jahl*

reichen Beiffiele, die der Verfaß er aus feinem reichen ITTaterial beibringt,

erweifen ßch als feljr belehrend. Die „eolitbifche" Seit der roh bearbeiteten

^euerßeinfnollen iß nach dem Derfaffer als präglajial und als länger

dauernd denn di« folgenden Steinjeiten 311 betrachten. Sehr intereßant

ßnd fenier die parallelen 3wif<heit den älteßen t}i^orifd?ert Kunßregungen

und denen, welch« uns fronte noch bei 3ndm,,ern und Regem, ja felbß

bei lllenfchen enlgegentreten, die wir einer noch weit niedrigeren Kultur«

ftufc einjugltedern gewohnt find.

Cs folgt die „Crforfchung und Verwertung der Raturfräfte*.

A. Reuburger rerbceitct ßd> junächß über „Die Phvftt und Chemie der

älteßen Kulturrölfer“, wobei ihm in rrßer £inie die Aegypter, in sweiter

die Hebräer 3ur ^olie dienen; für die römifdje Schleudermafchine hättet

wir ßatt des doch nn3ureichmden Hildes aus der „Encyclopödie“ lieber

eines jener modernen UTodellc dargeßellt gefchen, welche dem antiten

CDriginal zweifellos gan3 nabe fommen. fjeerauf gibt derfelbe Derfaffer

eene Cntwtcfluitgsgefdjtchte der Phyfif und fpäterhin der Chemie mit be«

fonderer Rücfftcht auf die trvbnifd? • wtffenfdfaftliche Anwendung, auf

(fabrifwefcii, mechanifche und djemifche Technologie. Selbßverßändlich

wird hier in »rfter £iuie cJSeroidit gelegt auf die bäußg rerwendeten Apparate

der Vergangenheit und Aegenwart, und die artiftifchen Beigaben erlangen

beförderen Wert. Auch die Ausbildung des Dcrfehrswefens wird ron

Reuburger behandelt, wogegen DL r. Unruh die phyßfdj-chemifchen

Disjiplinen im Dienße des täglichen £ebens befpridji und Hebung, He«

leuchtung, Cmährung fowie die Öffentliche (Sefundheitspßege der Cr-

örterung unterzieht, Der Derfaßrr hat ßdf hier eine gewiße Äeferre auf*

erlegt, aber nichts wirtlich Wichtiges beifeite gelaßen.

Cinr für jeden Raturforfd?er wertvolle Charaftertßtf der jd)ltr«

quellen
,

die jedwede Reobadftung traft der Unrollfommenheit der

menfchlichai Sinnesorgane beeinträchtigen, liefert der Aßronom A. Ulai-

enfe, den fein Herrn ja am meißen auf diefes <5ren3gebiet der ZTatur*

wißenfehaft und pfydjologie tßnweiß. Die fogenanntm optifchen (Lau*

fchimgen geben jedermann (ßelegenbeit, Crfahrungnt 30 fammcln, deren

rationelle Crtläning jum Teil noch mit großen Schwirrigfeitcn rerfnüpft

iß. A. leppmann bewegt ßdj auf einem anderen (Sren3gebicte, nämlich

auf demjenigen, welches 3wif<h«n der Wed^in und der So3ioloaie ß<h aus*

dehnt, (ßetßestranfhcit und Verbrechen werden in ihrem ^ufammenbangc
r erfolgt, lombrofos Theorie wird, wenn auch die febr draßifchen Ab*

bedungen für eine gewiße äußerlich» Hücfwirfnng des Verbrechertums jn

fprechen feheinen, ausdrücflich abgelehnt.

Der Herausgeber hat alle Urfache, ßch des Crfolges 30 freuen, den

fein großes Unternehmen in unferem angeblich wenig fanffreudigen Zeit-

alter 3n rtrjrichnen hat. Die fünf Hände werden das ihrige djju bei*

tragen, naturwtßenfihaftlicht Hildung in weiten Kreifen ju verbreiten.

manchen. S. c5 ü n t h t r.

Crl<h Paul Jfetf« al* Dramattfct. Stuttgart und Herlin.

iqo^. 3- Totta, tos S. 8*.

Cs iß, wie wenn paul tjevfe, der C^äbler, dem DramatiFer paul

ßeffc im Wege ßände. Wie riele der treueßen und eifrigßen £cfer

feiner Roreüen ßnd auch Kenner feiner Dramen ? 3*!rec Heßimmung
nach wollen Dramen ron der Huhne ber die {fernen erobern, und diefc

probe iß befanntlich nur den mertigßrn feiner Irißnngm rergömtt

worden. Cinen Teil d«T hierbei mitwirtenden Umßände h^1 Dichter,

wentgßens für feine früheren C^eugntffe, in feinen

rungen und Hetenntnißen* beleuchtet
:

fatrapifch« Caunenhaftigteit hat

da ihr Wefen getrieben und dem Dichter die £uß rerleidet, ßh nach der

Seite h*n weiteren IHißlichteiten ausjnfetjen. Daß frittlerifches Uebcl

wollen ans dem Unterbleiben ron Aufführungen die UnaufführbarFeit der

Stütfe erfchloßen hat, iß ein weiterer mißftand, den ßch Hühnenleiter

für ihr ablehnendes Verhalten gegen {fryfes Dramen nur 3U gern jumc^e

gemacht h^^^1 mögen. Daraufhin möchte mau es faß als ein (ftliicf

Zeichnen, wenn ein (Segenwind aus noch h^h**™ Sphären feinen

bübnenfähigen und bühnenwhffamen Stücfen. wie wir es bei der

maria ron magdala erlebt, den Cinlaaf in den {fafen einer all-

gemeineren Hühnenrerwendung rereiteltr. £}at doch dies dem Stücf 311

achtundjtraiijcg Auflagen rertjolfen, was nur feinem C 0 l b c r g , das

jahnebntelang die gleiche ^rifche bei Aufführungen bewahrte, bisher 3U*

teil geworden. 5“ glticijem Crfolg hat es feines feiner übrigen Dramen

bringen woflen. 3mmerhm hat aber auch deren HTebrjahl langt nicht

die Würdigung gefunden, die ße 3weifeIlos rerdienen.

Als ein überaus erfreulicher Beitrag dafür iß bas angegebene

Büchlein ju begrüßen, das wir der Beachtung der freunde ron paul

tjeyfes Dichtungen empfehlen möchten, 3uglei<h auch hoffend, daß cs

Bühnenrorßänden die Anregung 311 einer genaueren CinßAtsnahme der

ron ihnen ungebührlich remachläfßgteu Dichtungen geben werde. Das

Sdjriftchen 3 eich net ßch durch ebenfo gediegene und umfaffende Kenn tri iße

wie durch ein redliches Bemühen um ein durchaus fachgemäßes Urteil

aas, was denn audj die Verläßlichfeit der den Dichtungen gefpmdetcn

Anerfrnnung rerbürgt Vor allen Dingen wäre 311 wünfdjen, daß

namentlich ^eyfes Iß** mit Ke<ht fo warm befürwortetes Dolfsfdjanfpirl

„Weltuntergang", dem abfolut nichts an derartigen Schöpfungen

aus anderen federn der Bereit an die Seite gefegt werden Faun, 3«

feiner ihm nur al^ulangc rorentbaltenen Bühuenrerwendnng gelangen

möge. Ueberhaupt oerfprechen wir uns ron dem lcfrits* und bebeTjigens

werten Büchlein di« baldige (Erfüllung der darin ausgefprodjenen lieber*

3eugung: in der dichterifcheu Kraft und Schönheit einer garten Reibt

diefer Dramen Hege die Äewätjr, daß ße doch ein« froh^e Urfländ

feiern und am £eben bleiben werden.

— I — m — n.
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Verlag ron (Sforg Reimer, I3rrlirt W 35, liißjtpftr. io;/(oa.

Politifdie Xüochenüberficfy.

Hcuc (TbronfireitigFcitcn fht)> anUp^ bes Cobes bes

(Brafrcgenten ©on Cippe*Detmolb ausgebrochen. Der Sot»u

bes (Srafrcgenten bat genräft ben BefHmmungen bes orbnungs*

mäßig }uftanbe gefommenen Hegentfchaftsgefeßes doii J89H bie

Hcgentfchaft angetreten. Es unterliegt auch nnht bem geriiigftcu

bafj bics gefeßniäfjige Verfahren burchaus im EinFlang

fleht mit ben IVünfchcn unb Anfchauungen ber Beoölfcrung

bes 5ürftenfums. Hichtsbeilowenigcr bat ber bcutfdje Kaifer

erFlärt, ba§ er bie 2fagentjd?afteübernabmc burdi ben Sehn bes

©erworbenen Hegenten nicht anerfenne. Der Faiferliehe Proteft

ifl aus Hemmten unter bem 26. September telegraphifd? an

ben (Srafen £ippo*Biefterfclb abgefanbt unb lautet wörtlich

folgenbcmiajjen

:

*fpre<be 3hM™ mein Beiletb sunt Ableben 3h«s t?errn VateTS

aus. Da bie Rechtslage tu feiner iVfife gefldrt ift, fann idt eine Regent-

fdyftsübcntahmt 3l’tfrf*ite tiidft anerfenuen unb lüfte auch bas OTilitär

nicbt rereibigrn.

(gej.) Wilhelm I. R.“

Diefer jahrelang unterhaltene unb jeßt nun wieber aus*

gebrochene Erhfolgejtrcit mit feinen ffurilen EbenbürtigFcits*

unterfudjungen erinnert aDjufehr an bie Aera ber beutfdyn

Kleinftaaterei, als baff ein beutfeher Patriot nicht wünfehen

fofltc, ifjn fo rafd? wie möglich »©ieber aus ber IVclt gefchafft

3U fehen. Die Catfad]*, bafj ber Stanb ber Dinge, gegen ben

ber Kaifer proteftiert, burchaus im EinFlang mit bem iViUen ber

Cippefchen BcoölFerung unb feiner gefeßmäßigen Vertretung

berbeigeführt ifl, fifhert bem neuen (Srafregenten oon ©orolyrein

bie Sympathien ber Hlehrlyit bes beutfdyn Voltes. IVe war
bei biefem Anlajj ber verantwortliche Staatsmann im Heich?

Sein Harne fehlt unter bem (Telegramm bes Haifers. 3W er

oon bem 3nh<dt besfelben ebenfo ftberrafcht worben t©ie bas

beutfehe Volt? Das wäre eine Cage, auf bie fleh fchwer ein

5itat ftnben liefjc. 3« Ermangelung eines befferen empfehlen

wir bem (Srafen Bfilow bas ihm gewijj befannte ^itut aus
Ariofls „Orlando Furioso“:

„ITtüii prüfte nidrt erft lang, elj man rerfügte:

Der tierr mar ä bezeugt, anö tias genügte."

Der weitverbreitete 3n:glaube, bafj unferc (Segenwart im
(Segenfaß $ur ©ielgepriefenen fogenannten guten alten 5*it

materialiflifd^ ©erfumpft unb aüer höheren, reinen (0eifles*

bewegungen bar fei, ift burd; ben eben in Berlin abgehaltenen

XXII. beutfd?en proteftauteiitag wieber einmal fräftig

bementiert worben. U?cr bie (ßefdiichtc biefer fdjon fo oft unb

fo ©ergebtich totgefagten FirdtenpoUtifdxen liberalen Bewegung
bis an ihre Entfletfung im 3ahre f865 jurücf ©erfolgt, ber wirb

jwar auf perioben ftofjon, wo fie weniger lebenbig unb taten*

froh °ls beute auftrat, aber faum auf eine &eit, in ber fie

hoffnungsvoller unb arbeitsfreubiger baflanb. Schon bie IVahl
Berlins als (Tagungsort bewies, baß biefe ©ielgefdjmähte unb
balbvcrgcffene töciftcsbewcguiig neue Kräfte in ftch fühlte, bie

ihr bas IVaguis nicht ju groß erfcheitten ließ, ftch inmitten bes

weltftabtifdieu (Treibens, auf bem großen HlarFtpIaß ber

materialifhfehen 3ntereffen, (Schär unb Beachtung 3U ©erfdtaffen.

Unb wer bas Programm in ber i^anb gehabt, bic Vcrauftaltungen

befneht, bie lebhaften Debatten miterlebt bat, ber war gcrabc3u
überrafcht über bas weitgchenbe 3ntereffe, bas frifch puljterenbe

Ceben unb Streben, ben juFunftsfroljen Arbeitseifer, bie hi«"

jntage traten, .freilich hatten ftd? auch fafl alle brennenben

fachlichen Probleme ber (Segenwart auf biefer (Tagung ein

Stellbtdyin gegeben: bie frage nach bem niobemen 3^1 ber

Volfsfirche unb ihrer (Drganifation, bie Stellung bes Vroteftantis*

mus jur Sojialbemofratie, 3ur b^ranwadifenben 3ugenb, sur

mobernen frauenbewegung, 31t ben neueren Ergebniffen ber

theologifd^en IViffcnfdjaft unb ihrer Vermittlung an bie <ße*

meinben, 3um Katbolisismus (beiber Kirchen l) unb suin Atbeis*

mus. Aber gerabe baß alle biefe „gefäbrlidKn" fragen mutig

aufgegriffen unb rücfbaltlos ehrlich unb wahrhaftig burd?*

gefprodyn werben fonnten, unter lebhafterer 21nteilnabme einer

gefpannt laufdjenben 3aWreid:en ^uhörcifchaft aus allen Be*

©ölferungsfchid^ten , bas gab biefem XXII. beutfdyen proteftanten*

tage fein dfarafteriftifches (ßepräge. Unb baß er ftch nicht auf
Beratungen in gefchloffetten Verfammlungen befchränfte, fonbem
groß angelegte glänjenbe Volfsabenbe oeranftaltete, in benen
bie 3bcalc bes Proteflantismus: freiheit bes (Slaubens, ber

Cehre, ber £Diffenfd?aft in Ulaffen©erfammlungeit propagiert

würben, — mit Erfolg, foweit es aufs fid?tbare Aeußere an-

rammt — bas entsprach nur bem (SefaintcharaFter biefer (Tagung.

Eben wegen ihres Einwtrfungs©erfud>cs auf bie Volfsmaffen in

freiheitlidiem, fortfchrittlichem (Seift entbehrt fie, aud? wenn fie

3iinäd]fl natürlich nur als eine FirdWich-reltgiöfe Bewegung ©er*

ftanbrn unb bewertet fein will, nicht eines flarfen politifchen 3nter*

effes. Das seigte ftch fchon äußerlich in ber lebhaften Beteiligung

©on liberalen Politifem wie Sdjraber, Barth. Haumann. 21od?

mehr aber boFumentierte fid?s m ben Verhanblungen lelbfi, bie

— wie 3 . B. bas (Thema „Kirche unb So3iaIbemoFratie
" —

ungewollt oiele BerühnmgspunFte mit ber eigentlichen politiF

mit jid? brachten. Dabei war nun wieber bemerFenswort, wie

ftd? auf Firdrfkh'religiöfcm (Sebiet ähnliche Beflrebungen geltenb

machten, wie auf rein politifchcm. töuiiächft ein ^ufammen*
gehn ©on Firchlich • liberalen Elementen, bie ftch bis bahin

Fühl, wenn nicht jehroff unb feinbfelig gegenübergeftauben Ixitten:

jahlreidjc Vertreter ber fogenannten Hlittelparteilcr („EhrifHidje

£Velt**) nahmen mit freube unb — wie fie gelegentlid? offen

erflärtm — mit innerem (Sewinn an ben Beratungen teil, als

Heferenten unb Disrufftonsrcbner, ober als jliüc <5«hörer —
unb betonten, baß es föeit fei, über bem äußerlich Crennenbtn
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bas innerlich Einigenbe heroorjul]eben. Unb bann bie anbere

(Tatfad?e, baß aud] für Sie firchenpolttifdjen Beflrebungen als

portiebmfle parolc „Kampf gegen rechts* ausgegeben unb mit

aQfcitigem Beifall begrüßt mürbe. Das Vertrauen ber Volfs-

maffen, bie heute mißtrau i|d? ber Kirche ben Bücfen fchren,

»eil fie fie nur alljuoft im füllen ober offenen Bunbe mit ber

politifchen BeaFtion fcl?n, biefes für eine lebenbige Volfsfir4?c,

für ein mobemes iTbriflcntum notwendige Blaffenpertraucn

3urücfjugen?mucn, mürbe als nädjfles uub <§icl bes

freien proteftantismus aufgefleüt- Bad? if?m bat fid] bie fird]en»

politifdie Caftif ebenfo gut einjurid]tcn, »ie bie politiid?c CCaftif

bes beutfd?en Ciberalismus junächfl mur mit aller rücffuhtslofen

Energie auf &urücferoberung bes Vertrauens breiter Volfs -

nnb Brbeitermaffen ausgehn muß. Heber bas „tVie" biefes Er-

oberurigsprojejfcs gingen im liberalen fird?enpolitifd?en Cagcr
bie BTeinungeu auscinanber »ie fie im liberalen politifd]en

Cager auseinanbergehu. Bber flar uub beftimmt irurbe bas

,$iel erfannt unb formuliert. Unb jo barf man annehmen, baß

fidj fd?licßlid? aud? ein IVeg jum ^iele fmbet unb politifcher

mie fird]lid]er Ciberalismus im Suchen nach ihm fünftig mehr
als feitler fymb in lianb gehn.

Der Konflift 3>z>i f d?en bem Berliner Biagiftrat
unb bem Propinjialfchulfo llegium über bie Benußung
ber im fläbti}d?cn Eigentum befmblid]en Sd]ulgrunbflücfc hot

burd] einen Erlaß bes prooinjialfchulfoUegiums Dom 4 (Dftobcr

eine »cfentlkhe Verfdjärfung erfahren. 3n biefem Erlaß »erben
pon ber Stabtgemcinbe ungeteilte unb bcfolbete Beftoren in

brei füllen bireft ange»icfcu, (Turnhalle unb Bula für bie oon
bem Propinjialfd’ulFoUegiurn boykottierten Vereine unb <5»ecfe

gejdjlolfen ju halten unb ben Blitgliebern ber betreffenben

Vereine ben Zutritt ju peruvhren, in ftriftem ißegenfaß 3U

ber ihnen pom Blagiftrat gegebenen Erlaubnis. Die Berliner

Stabtoerorbnctcnoerjaminlung hat itad] einer fetjr fräftigen

Verwahrung bes Obcrbürgerntcißers Kirfdpter gegen bies un-

erhörte Verfahren einftimmig einen itad?brücflid?en protefl »egen
biefes Eingriffs in bie fläbtifd?e Selbfloerwaltung erhoben. Die

Berliner Bürgerfd?aft mirb es |ld? I?offöntlid’ nicht nehmen
laßen, aud? ihrerfeits mit bireften Kunbgebungen etnjugreifen.

Den maßlos ungcfchicften ißehetmraf, ober »er cs fonfl iß, ber

bie Begierung in biefen Konflift hmeingclotfl bot, foQle man
in bas Blärfifdie Propinjtalmufeum bringen, nid?t als Vermalter,

fonbem als BusßeUungsobjeft. llrtb bas alles gefd?iebt unter

ber Blinifterpräfibcntjd]aft bes „aufgeHärtcn" (ßrafen Bülo»!

3>um 19* ©ftober ift bie Hanalfomnttffion bes preußi*

jdjen Canbtagcs roicber jufatnmenberufen worben. Die „Kölnifche

VolFsjcitung", bas führenbe Sentrumsblatt, hot biefen Bioment

für paffenb gehalten, um ber nationalliberalen Partei ein

Pripatiffimum über ben «Sufammenhang j»ifd?en Kanal unb
Volfsfdjule ju holten.

„Der Kanalrorla^e", fo führt i>as ,0)raan her Partei für IDabrljeili

Freiheit unb Hevbt* aus, „ftcl?en bie Konfrruatiren im großen mtb ganjen

ablehnend gegenüber. (Dhiie bie Konferoatioen föiinen bie national-

liberalen ben Kanal nidjt haben. Kim fällte mau ba<t> erwarten. daß

bie nationalliberalen, um ben Kanal ju befommen, bereit wären, ben

Konferuatiren in ber Sdlpnlfrage £>ugeßänhniffc 311 machen."

3n »abrhoft gemütpoller IVcifc wirb hier ber fchmierigße

politifche Schacher als ettpas ganj Selbßoerßänblid?es beijanbelt.

Die 3trtereff«n ber Volfsjchule follen in Kanalwaffer erfauft

»erben. Unb bas fmb biefelben frommen Seelen, bie fidj für

berufen holten, bie Börfenmoral ju perbeffeni!

Uebcr bie €|pebition ber rufftfdjen (Dßjecflotte

nach ©flaflen herrfd?t noch immer ein gemiffes Duitfel, bas ju

allerlei unfontrollierbaren (Serüdjteu Veranlajfung gibt. 3os-

bejonberc »trb bei biefen (f5crüd?tcu auch ber Hamburg*
Bmerifa*Cinic eine jcpctbeutigc J^ilfsroüe jugemiefeu. <Es

»irb behaupte!, baß bie Hamburg- 2lmerifa*£mie eine fleine

5lotte pom Dampfern 3ur Verfügung ber rufftfehen

halte, um beren Kohlcnperforgung auf ihrem IVege nach

aften ju ermöglichen. €s liegt augenfd?^inlich im beutfehen

3nleref|e, Pöllig flarjuftellen, ba§ bie gro§e beuifd?e Dampfer*
gefcllfchaft bei bem in 5<roge fommenben (ßefchöft aud? nicht

um Haaresbreite über bie <0renjen hinausgel?t, bie nad?

heutigen pölferred?tlichen Knfd?auungen ben Bcebern neutraler

Staaten gejogert ftnb. Blau fann ben legitimen Sd?iffspcrfebr

oor unjuläfftgen CEingriffen ber friegführenben 2Bäd?te nur
bann »irffam fd?üßen, »enu man felbft bie pflichten ber neu-
tralen auf bas forgfältigjie erfüllt. Die Hamburg-Bmcrifa-tinie

hat umfo mehr Veranlagung, aud? ben Schein ber 3nforreft-

heit ju permeiben, als bie porlrefflidjen Besiehungen biefes

3nftituts ju ber beutfd?en Begierung, u>ie fie nod? jüngfl burd?

bie Uebernahme eines ^liigelabjutanten bes Kaifers in bie Ver-

»altung befonbers unterflrid?en »urben, leid?t ju bem falfdien

Schluffe führen fönnten, als oh bie Schiffahrtsgefellfdjaft bei

berartigen <5efd]dften unter 21ufpijien banbele, bie nicht aus-

id?lie§lid? fommerjieUer Batur fmb. Die Ceitung ber Homburg-
Bmerifa-£inie fd?eint hei ber Behanblung von fragen, bie bas
internationale (ßebiet ftreifen, ohnebies feine glücflidre Honb 511

haben. Das bei ber Beförbenmg ruffifdier Bitsmanberer jüngfl

betpiefene Hngefd?icf hat jeßt bereits angefehene amcrifanifd?e

preßorgane baju peranlaßt, ben Buffen ju empfehlen, bie Beife

burd? Deutfdjlanb ju permeibeit uub ben IVeg nach Bmerifa
über tibau ober diume 3U fliehen. €s ift mehr als »ahr-
fd?einlidj, baß biefe IVamungen auf €inflüffc jurüefgehn, bie

für jahlrcidje ruffifd]e 2lus»anbercr beftimmenb fein »erben
21ud? rufftfehen 21us»anberem gegenüber empfiehlt es fid] für

ein mobemes Vcrfehrsinflitut, rufftfd?e Biethoben nicht 3ur 2ln*

»enbuug ju bringen.

3n ber Prafibentfchaftsfampagne, bie fid? gegen-

»ürtig in ben Vereinigten Staaten abfpielt, hot Karl
Sd?urj jeßt offen gegen Boofeoelt Partei ergriffen. Da Sd?urj
bei feinem Buftreten burd? feincrlei Bücfftdtfeu auf eine ber be-

flehenben Parteien, fonbem nur burd? Bücffid?ten auf bas IVohl
bes taubes geleitet »irb, fo fällt feilt IVort fd?roer in bie

IVagfchalc. Boofeuelts imperialiflifche 2Iegierungsmethobe hot

feit längerer ^cit bei manchem aufrid?tigen freunbe ber amen-
faiiifdien Bepublif emflhafte Bebenfen herporgerufen. parfer,

ber <5egenfanbibat Booferelts, bietet eine hohm' <ße»äbr
bafür, baß bie iSefd]äfte bes Canbes in jenem echt republi-

Fanifchen <5eifle geleitet »erben, aus bem heraus bie Konflitutiou

ber großen Union gefchoffen »urbe. ParFers Busfichteit hoben
ftd] in jüngfler 5eit aud] baburd] gehejfert, baß j»ifd?en ben
leiteiibeu republifanifd?en diihrent bes Staates Bemvorf bittere

5einbfd?aft entflanbeu ifl. Der alte republifanifd]« Boß platt

ifl pon feiner Kreatur 0bcU bepoffebiert. Derartige deljben

pflegen ber politifchen (ßegenpartei flets Bußen ju bringen.

Die Chancen, baß parfer ben Staat Be»yorf gewinnt, fmb
banad] enifd]ieben ge»ad?fen. 3mmerhin ifl es heute nod?

»ahrfd?emlid?er, baß Boofepelt Sieger bleibt.

Sir IVilliam Horcöurt, ein bebeutenber englifcher

Staatsmann ber ißlabflonefchen Schule, ifl als hoher Siebjigcr

geflotrben. Cr tpar ein überjengungstreuer Führer bes bemo
Fratifd]en Ciberalismus, ber um bie Hiitfe bes porigen 3ohr-
hunberts bie politifchen <Sefd?icfc Cnglanbs ju befltmmen anfing,

unbeugfunter /freihänblcr, ohne bejonberes (Talent für Partei-

biplomatie, hochfl »irfjamer Parlamentsrcbner, mit ed?t etig»

lifchem Humor. Bis Sdiaßfanjler hot er fid? ein großes

Verbienft burd] ben Busbau ber cnglifchcn €rbfd?aftsfleuer

erworben, bie heute ju ben ergiebigften Einnahmequellen ber

Stcuerpcrrpaltung (Sroßhritannicns gehört. Sur B>iUiam »ar
lange «ijrif hmburdi ber ^»eite im Kommanbo ber liberalen

Partei unb, mäbrenb er bem Bliniflerium Bofeberry angehörte,

Ceiter bes Unterhaufes. Blit ihm ift abermals ein roertooües

Stücf politifchen Bltenglanbs ins (ßrab gefunfen.

Kuropatfin ifl aus bem Hänfefpiel, bas anfd]eiitcnb

fdjon feit Blouaten am ^arenhof in Petersburg getrieben

»urbe, als Sieger h^oorgegaugen. €r ift jeßt enblid? unb

enbgültig jum 0berfommanbierenben aller manbfchurifdien

(Truppen ernannt unb pon Bleyeje» in militärifchcr Htuf1^ 1

gänjlid? unabhängig gemacht »orben. Das hot freilich lerne

üble Cagc einem überlegenen Kriegsgegner gegenüber bis jeßt

fetneswegs perbeffert.
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aß „(ßajctti'n nicht genieret'' werden dürften, 311 tiefer

2lutld?t halte fich bereits der aufgeflarte 2lbfolutismus

des adjtjehnten 3ahrhunderts burdigeruitgen. Der
unaufgeflärtc Burcaufratisimis oon beute aber fdyiut

es für eine feiner wichtigfien Bebenaufgaben ju halten,

die ißajetten 311 genieren. <£s ift bofamit, wie ricl foftbare

Kraft ffrebfame (anbräfe und eifrige 2lmts»orftehcr in Oficlbten

auf3un?enben pflegen, trenn es fidj darum banbeit, einem

liberalen Preßcindringliiig bas (eben fauer 511 machen. IDie

riel Courage gehört fdjon für ben 3ubabcr eines Dorfirirtsbaufes

mir Schauffonjeffton unb Canjedaubnis daju, in ber (Saft*

fhibe auch nur eine liberale, gefd’weige beim eine fosialdemo*

fratifche Leitung ausjulegett ! 21ber auch bie preußifdy Cifen*

babnoertraltung, bie durdj ihr Oefdjäft baran gewöhnt fein

follte, etwas weniger engberäig 311 dental, rerfolgt ber preffe

gegenüber Grundfdße, au benen ein oftelbifdyr 3unfer feine

Jreube haben fann. Bltßliebige Leitungen dürfen durch «fiifcnbahn*

bud?h<*nblungen nidjl rerfauft werben. Der preffe großer Parteien

wie 3. 23 . ber fojialbemofratifdion ift ber Zugang 3u ben

AeitungsDerfaufsftellen ber dEifeubaipien generell »erwehrt-

2lber and) über nicbtfo3ialbemofratifd?e Leitungen, bie fich bas
mißfallen ber €ifenbahnoerwaItung sugejogon haben, wirb ge*

legentlid? bie Sperre »erhängt. Auqeit ift es bejonbers bie

„IDelt am Montag", bie ftdi ben Aarn ber Ctfeubahugeroaltigen

jugejogen hat- Derartige Maßregelungen pflegen ber Der*

breitung non preßorganen m ber Kegel eher förbcrlich als

hmberlidj 311 fein, unb auch bie „IDelt am ITTontag" hat ihre

enorme Derbreituiig ftdyr in beträchtlichem Maße ber uuge*

fehieften Derfolgung durdj ftaatlidje Behörden 511 perdanfen.

Der Bei$, ber in allem Derbotenen liegt, unb bie 2ln5iebungs*

fraft, bie jeber ausübt, ber fidj mit bau Schimmer bes 21lartv*

rtutns befleiben fann, fdjeinen ber Burcaufratic bauernb »er*

borgen bleiben 311 fallen.

Bis 3U mcldyitt Stabium non Uitgefdjicflkhfeit mau aber

auf biefem IPege ber prcßmaßrcgclung gefangen fann, bafür 3euge

folgenbes £rlebnis eines uujerer freunde. Diefer wollte bei einem

23ahnhofsbuchhänbler, ber in einem ber Dororte »on Berlin ben

Aeituiigspcrfauf auf ber Station feit Dielen 3abrcn gepachtet hat,

neben »erfdjiedenen anderen Achtungen auij bie „IDelt am Montag"
abonnieren. Der liäudlcr war bereit, ihm alle 2lbonncments

311 »ermitteln, fogar bie bes „Dorwärfs", — nur 311111 2lbomie*

ment ber „IDelt am Montag" wollte er bie l^and nicht reichen.

Das „dürfe er nicht" ; er risfiere fonjt, mit ber£ifenbahnuerwaltnug
in llngelegenheiteu 311 fommen. Daß es fich h«^f nicht bloß um bie

hvfterifdie Beforgnis eines ncruöfen Aeituiigsjpebiteurs, fonbem
um reale Bedenfen handelte, bas erwies ber ijänblcr biirch bie

ZDiedergabc fehr beutlicher Dorhaltungen, bie ihm in biefer Be*
jiebung wiederholt non „(ßoljeimräten" gemacht feien. Derartige

^Eingriffe in ben priDatcrwcrb fordern eine encrgifche offeutlidje Kritif

heraus. Die preußifche £ifeiibahnperwaltung bat bereits durch

bie 2lrt unb IDeife, wie fte bas Derbältnis ihrer Beamten 311

ben Konfumgenoffenfchaften 11 In Kusse 3U regeln gcfudjt hat,

geseigt, wie (ehr fie geneigt ift, ihr Derwalhiugsgebiet mobemen
2lnfdjauungeti 3U entrüefen. Die unabhängige preffe erfüllt

beshalb eine febr mißliche 2lufgabe, wenn fie ben Marimen
ber prcußifdyn £ifenbabn»erwaltuug eine erhöhte 21ufmerffam*

feit jehenft.

llebrigens buben bie Gewohnheiten ber €ifenbahnoer*
waltuug auch bei ben großen prioatuntemehmungen feit langem
»erwanbte Beftrebuugeu ausgelöft. Ober ift bie £ifeubabn»er*

waltung nur bie gelehrige Schülerin von König Stumm unb
ähnlichen fapitalifiifdicn Königen? Daß große wirtfdjaftlidy

Unternehmungen um eine „gute preffe" bemüht finb, ift eine

fdjon 3iemlid? alte Erfahrung. Das Beftreben, bie öffentliche

Kritif günftig ju ftimmen, ift ja ljödjjt begreiflich. Dagegen ift

an fich audi mdjts ciujuwenben, folange man bloß barauf ab*

jrclt, aufjuflären unb 311 überzeugen, unb nicht baju übergebt,

3U beftechen uub ju oergewaltigen. IDie gefährlich es ift, bic

öffentliche Kntif an einem ordnungsmäßigen 5unftionieren ju

hindern, hat nichts beutlicher erwiefen als bie <&efcfad?te bes

panamafanals. Der golbene Maulforb, ben bie panamagefeü*
fchaft ber franjofifchen preffe angelegt hatte, hat bem franjö*

fifchen Bationaloermogcn über eine Milliarde graues gefoflct

unb bie ganje franjöfifche Kepublif in €rfdjüttcrung gebracht.

€s gibt faum cm größeres öffentliches 3ntcreffe, als baß bie

Öffentliche Kritif unabhängig, wadjfam unb unbeweglich ift.

Bim ift bie Panamametbobe ber 5ernbaltung ber öffentlichen

Kritif weber allenthalben anwenbbar noch allenthalben üblidj,

aber ^ueferbrot unb Pcitfchc fpielen audi in anberen Cänbem
in beu Besicbungen 3wifchen großen wirtfdjaftlichen Unter*

nebmungen unb ber preffe feine gans geringe KoUe. Die

gewöhnltchfte 5orm bes ^ueferbrotes ift bie ber gutbesablten

3nferate, mit benen man Sdiroeigfame belohnt, unb bie mau
aflsu neugierigen «ntjitht. Ülandies fritifdte «ßewiffen fann

fd>on nach biefem Ke|ept erngefd^afert werben. Die ZUetbobe

ift obendrein bequem unb unocrfänglidj, ba fein Unternehmer
»erpflichtet ift, feine Porliebe für bas eine unb feine 2lbneigung

gegen bas anbere pre^organ bei ber 2lusteiluug oon 3nferaten

näher ju moHoiereii. Bur bas ift unbequem, baß im Sdjatten

biefer Ulethobe audi bie Kcooloerpreffe gedeiht, bie bas l>»r*

unterreißen gewerbsmäßig betreibt, bis fie in bie Kcibe ber

3nferatenföflgänger aufgenommen ift.

Das 3nferaten*,3ucferbrot ift aber nur eins »on Dielen

2TlitteIn, bie fich einjubürgent beginnen, poar corriger la

crltique. 3nsbefonbere fchetnt es, als ob unter ben Dielen

bebenfliehen Bebenwirfungeu ber Kartelle unb Synbifate aud?

eine wadffenbe lenbenj 3ur Dergewaltigung ber öffentlidien

211einung burch Benußung bes wirtfdiaftlidien £influjfes ge-

rechnet werben muß. IDie ftarf fich bkfc Steigung bei ben Der*

waltuiigcn unterer großen wirtfdjaftlichen Unternehmungen all*

mählich enhriefeft hat, bafür nur ein Beleg, ber bereits einen

gerabeju ffurrilen Charafter trägt, biatte fich ba für3lich ein

Preßorgan herausgenommen, »on gewiffen Ulißgriffen ber Bei*

waltungsorgane einer großen HeebereigefelJfdiaft 210113 ju nehmen.

Die unmittelbare 5olge war ein Ivflidjes Schreiben ber Derlags*

abteilung biefer (Sefcflfchaft, in bem ber Udminifiration jenes

Preßorgans mitgeteilt wurde, baß man „ferner fein 3 »*tereffe

baran habe", jenes Organ auf ben Paffagierbampfent ber <ße

fellidjaft aussiilegen, man bitte beshalb, bie Aufteilung ber bis-

her gelieferten Cfcmplare hmfüro 311 unterlaffen. Da es fich »u

biefem $alle um eine (Sratis* Lieferung bes betreffenben Organs
ber öffentlidien Uleinuug für bie Ceferäume ber großen Paffagier*

bampfer jener (Befellfchaft hanbeltc, fo bat ber Dorgang für bie

bauen Betroffenen einen oorwiegend anefbotifchen 21013. 2lber

charafteriflifch ift er’bodj für bie 2lrt unb IDeife, wie mandy
capiiiins of industry glauben mit ber preffe umipringen 311

fönnen.

21ngcfichts biefer £ntwicflung fällt der wirflid? unabhängigen

preffe in erhöhtem (Srabe bie 2lufgabe 311, bei ber Kritif pcii

ihrer unabhängigen Stellung DOÜen Gebrauch 511 machen, (ßerabe

folchen Preßorganen, bie weber Aucferbrot noch peitfdje 3U

fürchten haben, erwädift bas nobile ofticlam, fritifdi bort an*

3ufaffen, wo wirtfdiaftlidie 21Tacht unb Bejiehungen ju ben

politifdyn Machthabern bic Beigung sur €infdiüchtenmg unb

Dergewaltigung ber öffentlichen 211eimmg ausgebilöet haben

Offene Kritif ift ber Sauerteig bes öffentlichen Cebens.

(Iheobor Barth*

€inc 2lpoIogic ber (EifenzöUe.

H
nter beut (Eitel „Die €ifeninbujtrie in ihrem
Kampf um ben 2lbfaßmarft" *) bat fürjlid;

Bub. Martin, 21egierungsrat im Beidjsamt bes 3nnetm,

welcher fpejiell bei ben Dorbereitungeu bes Aaütarifs

mit tätig gewefen ift, ein Buch reröjfentlidjt, bas, wie

bei fehler Stellung »on oornherein ansunehmen ift, eine Der*

•) „Die €ifemnbtiürie m ihrem Kampf um ben 2lb|ägmarft* w>n

Kuöolf nXaretit, fetpjig, Dnnrfrr & humblot 7 IlXarf.
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teibigung unferer Zollpolitik fpejUQ ber am Sdjtoerden ju

oerteibigenbcn (Eifens&Qe bejwocft.

Nad] bem Svfiem pon 5ricbrid] £iff jtnb bic heutigen

€ifcti33Hc nicht mehr ju rechtfertigen, benn unfere <£ifcninbudrie

fteljt tedjmfch unb mirtfdjaftlid] bermaßen auf ber tföhe, baß

fte eines i&vichungssofles nicht mehr bebarf. 2lud] Carey fielet,

ebenfo wie £iff, ben Sd]uß3oll nur als eine Uebcrgangsmaß*
nannte jum 5rcil]onbcl an, bis fein 3fc>eal: größtmögliche

UmtranMung pon Rohffoffen (cinfctilicBlid? Nahrungsmittel) in

5abrifate, b. h- möglichd günfttgo Permertung ber nationalen

Urbeitsfräfte erreicht iß. 5ür ZTTartiti bagegen ifl ber Sdjuß*

50H eine Emridjtung ohne jeitlidjc Befdjrärtfuiig 3U bem <5n>erf,

ber 3Nbudrie ben inlänbifchen UMaßmarft b a u e r n b 3U

ffchern (Sid]cnmgS3oll), wäbrcnb bic ^IgrarjcUc im übenpiegen*

ben 3n&udrieftaat bic £a>tbn?irtfd?aft in ihrem bisherigen

Umfang erhalten foüen (i£rhaltungs3Öüo). Der Sid?erungs3ott

l^al nad] ibm feine größten Erfolge in Staaten mit ftarf an*

madjfenber Bepölferung unb fdjncll fortfdjreitcnber Kultur,

alfo ben bereinigten Staaten unb Deutfdjlanb. Durch bie ber*

größcruitg bes Betriebes, berbefferung ber CLedintf unb tPirt*

fdjaft führe ber Sid]erungs3on 3U einer berringerung ber

probuftionsfojien unb 3ur Erleichterung ber Uusfuljr. bie

Steigerung ber beutfehen Uusfuljr oen (880—(903 fei bem
Zolltarif bes 3ohrcs (879 3U hänfen , ber ber beutfdjen

3nbufhrie ben inlänbifchen Ubfaßmarft fieberte unb bamit aud]

ber beutfehen £anbroirtfd]oft ben 2lbfaß 311 gediegenen preifeu

für tierifdje Nahrungsmittel erhalten höbe. Nur ber

ber beutfdien ZoUpolitif fei ber mtrtfdjaftlidie Kuffchmung
Deuifchlanbs 3U3ufdjreibcn. „ber Zolltarif (pon (879) lt>ar

eben auf ber ganjen £inie für agrarifdjc unb inbuftrieüe

Zolltarife bas ZTleifiermerf eines Zolltarifs" (sic), „bie Zoll*

politif bes beutfdien Beicher feit bem 3<*hr (879 ift frei pon

fehlem (S. 90*
41

Bisher mar freilich ber (Slaubc an bie

Unfehlbarfeit auf bie Perfon bes Papftes unb auf gläubige,

bas Denfen in (Blaubensfadjcn als fünbhaft anfehenbe Käthe-

lifen befdjrdnft; jeßt aber wirb biefen Konfurren3 gemacht:

Bismarcf mar von (879 an *n Zollfragen unfehlbar, Caprioi

besgleicfjcn unb Bülom ebenfalls; vivant sequenteB!

ber beffe Bemeis für bic Nüßlichfcit ber Sid?crungs3ÖUe,

für bie Sdjäbtid;feit bes freihanbels ift nach Ulartin ber

enorme 2luffd]«>ung ber beutfehen unb ber norbamerifanifdjen

«f ifeninbuftrie, bas Stagnieren ber euglifchen. Dorbcbingung
bes <£mpordeigens fei ein großes gefiebertes Ubfaßgcbiet, mie

es namentlich bie bereinigten Staaten, bemnächft Deutfdjlanb

habe, wäbrcnb (Sroßbritannien infolge feiner frcihanbelspolitif

eines foldjen ermangele unb barüber aud] fonft in feiner mirt*

fdjaftlidjen unb politifchen Uladjtftellung snrücfgeljc.

Ulan fiebt, ber Perfaffer macht fid] bie Bcmeisführung

für feine Behauptungen außerorbentlid] leicht; post hoc, ergo
proptor hoc.

Der Uuffdiroung ber beutfehen (Eifcninbuflric ift nun aber

gan3 pormiegenb ber €rfmbung bes €ntphosphorungspcrfahrens
3U banfert, melche erd bie umfangreiche bermertung ber enormen

£agcrfiätten ftarf phosphorhaltiger, leicht gewinnbarer «Eifenerje

in £ unreinbürg, £otbringen, 3ffcbe unb anberen (Drten erinög*

lidjte; nid]t 3U beft reiten ift, baß femerjeit ber Rohcifeiijoll

unferer fjodjofemnbudrie infofem genäßt hot, als man bauen
eine gefichertcre Rentabilität ermartete, was bie 3npefHcrung
pon Kapital in ihr erleichterte. 3m übrigen mar aber fchon

por (879 Dcutfchlanb etn übermiegenbes Uusfutjrlanb pon

<£ifen; betrug bod] in biefem 3ohr ber 2lusfubrüberfd]u§ ber

beutfdjen <£ifeninbufhrie, auf Robeifert umgercchnet, bereits

706 OÜÜ CConnen. Nichtsbeftomeniger rerfchmäht RTartm nicht

bas UTärchen Pon ber Ueberflutung Deutfchlanbs mit englifchem

€ifen por ber 3lf«r ZoUpolitif mieber an3uführen. Der ißrunb

bes bamaligeu fd]led]ten (ßefchäftsganges in ber beutfehen €ifen»

inbufhrte mar aber ber Rücfgang bes Perbrauchs infolge ber Ein*

fdiränfung bes €ifenbalytibaues nad] ben (ßrünberjahren
; fanf

er bod] pon 2 954 OÜÜ (Tonnen im 301?^^' (8*3 auf ( 320 000
Connen im 3ahre (879- Uber bie Zol>len por (880 efijheren

für bie pon Ulartin bcigebradjte 3taliftif nicht.

Cbenfo unrid]tig ift bie Behauptung pon bem ununter*

brochenen Uuffchmung ber beutfehen Eifeninbufirie feit 3><augu*

rierung ber ZoUpolitif. (880 hatte er feine llrfache nidjt in

ben Zöllen, fonbem in bem enormen Sd]ienenbebarf ber Per*

einigten Staaten unb in ben Unfd]affungcn ber beutfdjen

Bahnen, bie fid] nidjt länger hinausfdjieben ließen; aber bereits

(882 perfehminbet er mit feinen Urfadjen, um bis (887 einer

fchmeren Depreffion plaß 311 machen
;

Pon (888 an beginnt

mohl mieber ein Uuffdjmung, ber aber bereits (890 fein £nbe
erreicht, fobajj bie Eifeninbuffric bis nad] Ubfdjlufc bes mfft-

fdjen ^anbelspertrags im 3oh^t’ (^94 fdjmer barnieberliegt; erft

bie Krönung bes Ijanbelspertragsmerfs burdj leßteren bringt

aud? biefer 3”^oftrie eine Stetigfeit ber profperität, bic bis

(900 anbauert unb erft in ber burd] Ueberfpefulation, lieber*

probuftion unb Unfidjerheit be3&glid) ber fünftigen liattbels*

Ziehungen herporgerufenen Krifis ihr €nbe erreidjt.

Kein befonberes Kunflftücf ifl bie Polernif gegen bie

prophe3eiungeu ber Oogmatifdjen ^reihänbler über bie Sdjäb*

lidjfeit ber Eifervolle für bie <£ifeninbuftric felbcr. Propbc3eicn

ift ein feljr unfidjeres iSejchäft, unb beshalb märe es aud] für

RTartin, ber bas Nidjteintrcffen ber freihänblerifchcn Poraus*

fagungen fo eingehertb bargelegt, moljl flüger gemefen, menn
er fleh auf Prophejeiungen nidjt eingelaffen hätte; aber bann

id er gan3 ungeniert, unb idj glaube, bie Catfacfjen merben

ihn eind minbeftens ebenfo besapouicren, mie bic 5reibänbler

pon (879. Diefe überfaijen bamals, ba| einer 3nbudrie, bie

mcit über ben heimifdjen Bebarf hinaus probu3iert, ber ZoU
nichts itußen fann, ba bie innere Konfurrenj bie Preife brüeft,

fo lange bicfclbe nidjt burd] Kartelle ausgcfdjloffen id* ®aß ber

beutfdje Rtarft burd] biefe monopolidifdj beijerrfdjt mirb, id

aber erft fehr neueren Datums, in ber (Sifentnbufhdc horrfdjen

fie eigeutlid] erft feit (898/9*); erd mit ber (*XH erfolgten

(ßrünbung bes Stahltperfsoerbanbes fann man pon einem

ZRonOftol in Rohlfen unb Ijalbjeug fpredjen, unb felbd bas ift

ein befdjränftes, ba noch einige ©utftber efiftieren. Die fdjäb*

liehen ZPirfungen ber Sd]ußjoUpolitif fonnten alfo erd mit ber

mirffamen KartcUiening, nicht mit einigen porangegangenen

Perfudjeit ba3u eintreten, unb um barüher ein abfdjließenbes

Urteil 3U fallen, id bie Z«'* 5U 3^h bin übrigens ber

Rleinung, ba§ aud] in Zufunft bie -fifeivolle nid]t jur ted?*

nifchen BAcfdänbigfctt ber ^ifeninbuftrie 311 füljrcn brauchen,

ba man ja auf ben ungefd]iißtcn auswärtigen UTärftcn nod]

bem bebcutenben IPettberoerb bes Kuslanbs begegnet. Die

(Befahr liegt weit mehr in ber burd] bie Zolle bewtrftcn außer*

orbentlidjen Beti iebsfonsentration, bic ben Kusfdjluß 3ablreidjer

technifdjer Kräfte im (Befolge hot. Nad] ben hod]bebeutfamcn

Kusfübrungen Dr. KoDmanns ( pergleiche aud; Nr. 50 unb 5( bes

porigen 3obrgangs biefer Zeitfehrift) hot bic Uusdeüung in

St. £ouis bies in Umerifa bereits in fehr bebenflidjer IPeife

gejeigi.

Den Catfad]cn PÖÜig miberfprecbenb id es ebenfalls, wenn
Ulartin ber SdjußsoQpolitif and] bie Perbilligung ber pro*

buftionsfoden sufdjretbt. IPenn er 3U biefem Z®«^ 5. 258

anführt, baß „1878 im Ruhrgebiet bic Selbdfoflen für eine

(Tonne Beffeiner-Noheifen fid] auf 65 bis 67 Utarf beliefen,

tpäljrenb fie fidj in ber (Segenmart bei Robeifen für ben

bafifd]en Bcfjcmerpro30ß auf 52 bis 53 Utarf deücn, fid] alfo

in Dcutfchlanb eine außerorbentlidje €miebrigung ber pro*

buftionsfoften POÜ3ogen
J

' hohe, fo wirft biefes tTafdjenfpielerfund*

ftücfchen für ben iadjmann höd]ftens erheitemb, benn bic Selbft*

foften oon Beffemer*Nobeifen unb pon (Thomasroheifen (bafifcher

Beffemer proseß) finb 3mei pöllig unpcrgleidjbare Dinge. 2lb*

gefehen pom Brennmaterialaufmanb, ber für Beffemer •Rohcifen

bes erforberlichen hoh*m Sili3iumgehalts wegen ohnehin roefent*

lid] größer id, muffen bie erforberlichen &ry nad] Dcutfchlanb

mit erheblid;en irachtfoffen ous bem Uuslanb be3ogen merben,

ba Dcutfchlanb eben an phosphorfreien €r3en ebenfo arm, als

an ben für ben (Ojomaspro5eß geeigneten, hochphosphor-

haltigen reid] iff. Ulartin, ber bie Pcrljonblungen ber Kartell*

enquetefommiffton fo genau fennt, müßte baraus bod] ent-

nommen hoben, baß pon ben Roheifenprobujenten in jeber IPeife

bie Steigerung iljrer Selbdfoftcn behauptet wirb, baß bic pon

mir angegebenen niebrigeren wohl por (5 bis 20 3®hr«n be>

ftanben hätten, h*?ot aber fehr piel höher mären, freilich

3ntercffentenangaben foll man ftets mit größter Porficht be*

gegnen; fie ftnb je nad] bem Z^ecf, 3U bem fie gegeben merben,
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grunboerfchicbcn. Es iß einer her wcfentlid?ßen 5el|Irt bes

Btartinfchen Buches, baß cs ftc ohne Kritif ftets als Catfachen

hmtimtmf.

Der größte IPert ber Sd?uf53oflpolitif befiehl na d? ZTTartin

barin, baß fte bem 3oHgefd?üf$ten Canb $u einer gldnjenben

wirtfd?aftlichcn Entwidlung unb bannt and; 3ur poIitifd?en

PTact?! ocrhilft, bas Canb, gegen bas man ftd; fd?üßt, fd?wäd?t

nnb fd?äbigt. „Die eifeme Kontinontalfperre", burdj weldjc

alle anbem Cänber ftd? gegen bie 3»P£*fton englifchen Eifcns

abfchloffen, fall Englanbs wirtfchaftliche unb po!itifcf?c Ponuacht*

fh-llung jugunßen Dcutfchlanbs unb ber Pereinigten Staaten

befeitigt hoben. COtrnc beren Eifensöllc würbe Englattb ben

ganjen Eifenntchrbcbarf ber Erbe gebedt l^aben, fo habe es

feine Eifcuinbußric im Pcrhältnis ju ber ber anbem Cänber

nur wenig 311 fteigem Dermodyt, ba iffm ber ZHarft für feine

B7chrprobuftion oerfchloffcn gewefen fei.

Es fann nun ebenfo trenig geleugnet werben, baß man
mit Sdiußjöücit eine Spcjialinbuftrie rafd?er 3ur Entwidlung
bringen fann, als ohne biefe, wie baß bie <l>ollabfpcrrung bie

betr. ^nbuftrie ber bisherigen Ejrportlänber fd?äbtgt, 311m (teil

eine 2luswanbcrung berfelben in btc jollgcfchüßton Cättbcr uer»

urfadtf. 21ber, wo bie natürlichen Porbebinguitgen für eine

3ubufhie gegeben finb, wo bie BcpÖlfcruugssuuahmc ben

Uebergang oom 21grar* 31ml 3»buftrieftaat nach fid? sicht wirb

auch ohne Schuß biefe inbuftriellc Entwidcüing rintreten, wie

benn bas auch oor 1879 ber dall war.

Blartin geht nun oon ber 2(nfid?t aus, baß bie Befd?affcn*

heit ber Elcoelanberje Englaub minbeftens in bemfelben BTaßc
wie Deutfchlanb 3ur 2lnwenbung bes Chomaspr03effes befähigt

hätte; bas ift aber ein 3tttum; ber Phosphorgehalt ber Eleuc*

lanberje reicht nicht aus, um bas baraus erblafene iZoheifen im
bafifchen Perfabren 3U »erarbeiten ;

inan müßte bie phosphor*
reichften Partien gemeinfam mit fehr phosphorreidjen aus*

länbifd?eu Erjen ocrfchmcljeii, rooburch aber bie Probuftions*

foften wefentlid? (feigen unb bie ber großen beutfehen Eifcn«

reoiere, Dornchmlid? Cotbringens, Curomburgs unb Siebes
übertreffen würben. Dabei ift su bemerfen, baß bie bem
Bericht »on 3« 5t. 3eans entnommenen beutfd>en Sclbftfoftcn

gaiis erheblid? 3U tjoef? gegriffen fmb. 21ber auch bie Erj*

uorräte Großbritanniens, bas ohnehin bas am fiärfften Eifcnerj

importierenbe Canb ift, hätten gamidit ausgereid?t, ben IPelt*

bebarf an Eifen 311 beefen. Sid? auf bie ungeheuren 2TIengen
armer Erje m Englanb 3U ftüßen, ift eben nicht angängig,

benn wollte mau biefe »erhütten, fo würben bie Sclbftfoßcn

enorm jirigen. 2T7artin fagt nun aber im erften Kapitel fclbfl:

„Sinb in einem Canbe bie Grunbbebingungen für bie Eifcn*

tnbujfrtc, gute Kohlen unb gute €if(ncr}( rcid?lid? oorbanben
ober leicht 3U befchaffen, fo fann es ftd] nur barum banbeln,

bie genügenbe Bachfragc nach Eifcn unb Stahl hen*?r3ubrmgcn
unb bas Entgehen einer Eifcninbuftric ift gefiebert."

Die Grunbbobingungen waren in ben Pereinigten Staaten

wie in Deutfchlanb febr reichlich oorhanben, unb bie Nachfrage
fam mit bem Bcoalferungsjuwachs, mit ber weiteren Ent*
wicflung bes Bahnbaues, mit ber Perteuenmg bes fjoljcs ufw.

Damit war bas Knwachfen ber «Eifciiprobufticn biefer Cänber
mit ober ohne Schuß3o(l bebingt; unb bie oon Martin aufge*

machte Rechnung, baß ohne bie „eifeme Kontinentalfpcrre"

Englanb ben ganjen IPeltbebarf gebeeft hätte, fann man nur
als ZHilchmäbchenrechiumg bezeichnen.

Um ben wirtfchaftlichen i^üdgang Großbritanniens unter

bem 5reibanbelsfyflcm barjulegen, wenbet Martin eine rei$enbe

Metbobe an. „Seit bem 3ahr 1850 <ff ber Perbraud] an
Bcheifcn pro Kopf in Großbritannien noch nid?t tun bas

2V» fache, in Deutfchlanb bogegeu faft um bas föfache, in

21mcrifa nabeju um bas 8 fache geftiegen." 21un beträgt ber*

felhe aber in ben Pereinigten Staaten mit ihrem Uiefenbebarf

für €ifenbahnsmede 225 kg pro Kopf, in Deutfchlanb f64/7 kg
unb m Großbritannien 190,4. 3« le^terem Canb, bas feit

langem ein äußerft bichtes Bahmieß bcfißt, für Bahnneubauten

alfo nur minimale ZKengeu oerbraucht, ift troßbem ber Eifen*

oerbraueb pro Kopf oiel häber, als in Deutfchlanb. ^err

Ulartin ift toahtfcheinltch and? ber UTeinung, baß, weil bie

prosentuale Gewtd]tS3iinahme eines jungen Ittanncs doii

20 3ahren nicht fo groß ift wie bie eines Säuglings, bas bei

jenem ein Reichen oon Defabence fei!

Um aber bie beutfehe €ntwidlung bes €ifenoerbraud]S

feit ber SchußjoQpolttif in ein redjt h0^^^ Cicfit 511 fteQen, wirb
in ber (Tabelle S. 71 ber Perbraud? für |86l

—

64, bann aber

erjt oon 1880 mit 39.3 unb 0011 IH90 mit *1,7 kg angegeben;
bie ftebsiger 3ah™ bis 1873 betrug er bereits 71 kg, alfo

nabesu io oiel wie 1902 (76 kg) — bie ungünftigen 3a i?rc

1882— 1888 werben auch ausgelaffen unb erft bas ^odj-

fonjunfturjabr I 890 wirb wieber ausgewählt.

2UU fo jufammcngeftellten (Tabellen faim man ja alles

beweifen, was man will, nur beweift man bamit gamichts.

21ber felbft ht ber Eutmicflung feiner dlotte bleibt nach
Utartin Englanb hinter Deutfchlanb 3uriid. S. 142 fchreibt er:

„Seit bem 3alp* bis 3um 3ohf'*' l
cK)2 batte fid? alfo

bie britifd?e dlotte, bie unter ben aüergünftigften Perhältmffen

fidj enttrideln fann, iiur 11m 53,8 projent permehrt, wäbrenb
bie beutfehe iianbelsflotte ftd? um |00 projent oergrößerte."

2^un weift in biefem «Zeitraum bie britifche l>anbelsflotte

eine Permehrung ihrer (Tonnage um 3,5 UUDionen (Tonnen, bie

beutfehe nur um 1,1 HüHienen (Tonnen, alfo noch nid?t um ben

britten (Teil bes ^uwadifes ber englifchen dfotte auf! Ijerr

ZHartin bat mit feiner Prasentberechnung troßbem recht; er

würbe freilich oon einem Canb, bas feine (Tonnage oon IO auf

100 t gefteigert hätte, mit bemfelben Bed?t fagen finiten, baß
fie ftd? um 1000 Pro3cnt, bie englifche nur um 53,8 oennehrt

hätte, aber fold?e Sd?Iüffc baraus 311 jieben, wie er tut, ja

fd?on eine foldje Bechnung aufjuftellcn, ift alles anbere nur

nid?t wiffenfchaftlid? — sart ausgebrüeft, ftatijtifd?er Unfug.*)

3n gan3 gleichem Grifte wirb bie englifd?e, beutfehe unb
amerifanifd?e lianbelsftatiftif oerglidten unb babei oollftänbig

überfehen, baß bie englifche ^ablungsbilans bie günftigfte oon
allen Cänber« ber IPelt ift, baß ein Canb, bas feine

Uanbelsflotte in biefer IPeife oermebrt, natürlich feine 2lusfuhr
nid>t entfpred?enb fteigem fann, baß bie Bruttofrachten, bie bas

21uslanb Euglanb $ablen muß, bod? füe frine Bilans benfelben

IPert höben, wie eine cntfprechenbc IParenansfuhr. lieber*

feben werben bie Gewinne, welche Englaub aus feinen Kolonien

$ieht, ebenfo wie bie, bie es als Kapitalgeber unb als

^ablungsoermittler ber IPelt erhält, 3ft &o<h i« bem
Büdgang ber

,
englifchen 21usfubr mand]er inbuftriellen 2lrtifel

bisweilen nur ein <5rid]ert wad?fenben Beid?tnms, ftrigenber

Konfumfraft ber eigenen Beoölferung 311 erbliden.

Es gehört wirflid? fd}M eine gan3 eigenartig gefärbte

Brille basu, um ben wirtfchaft(id?en unb erft gar ben politifd?en

Perfall bes britifdfen Bciches 311 (eben. 3d? bin gewiß nicht

blinb bagegen, baß Euglanb fowohl in ber d:emifd?en wie hi

ber eleftrifd?en 3n^uftrie hinter Deutfchlanb 3urüdgeblieben ift;

bas liegt aber teils an ber mangelhaften 2lusbilbung feiner

3ngenieure, jum größeren (Teil an bem drillen bes l^anbin*

hanbarbeitens oon ZPiffenfchaft nnb 3 ,,öuftrie, bas in Deutfd?*

lanb bie großen Erfolge gc3eitigt bat; mit bem dr^ihunbel hot

bas nichts 311 tun, wie beim auch gerabe bei uns bie unge*

fd?üßten ober fo gut wie ungefd’flßtcn 3n^uftrien: btc (Teer*

farbeninbufhrie, bie Eleftrochemie, ber Schiffbau, bie Eleftro«

technif ben g!än3cnbften 21uffd?wuttg 3eigen.**)

*) Genau ebenfo rcrfäbrt IHartin beim LVrgleidj btr HTaictiineii*

ausfi*bf (S. 2t*), bie oon IB80— t^os bei ben Pereiniglen Staaten um
750 projent, bei Deutfdjlanb um 3«* projent unb bei Großbritannien

nur am (t* Projent bem IPerte nach geftiegen ift. Pie <$unai?mc bet

inafchmenausfubr betrug nun ba ben Pereinigten Staaten zeanoo t, bei

P«itf«hlanb iBi 000 t, bei Englanb aber 270000 tl 2ingeü<hts biefer

Statiftif ruft ITTartiii aus : „IParum ift benn bie StatiftiP aller (änber

einig in ber Pemeinung aller feljrai bes dreibanbels ?“

•*) Jfretlid» nad] IHartin hat bas alles feinen Gmnb allein im

S<hitQ3oU, foaar bie Zunahme ber beutfden flotte ; fagt er bod? 5. \*2 :

Peuttdje weiß, baß biefe glänjeiibc Permehrung ber beutfehen

hanbelsflotte in tcettan ilmfange ber perfönliehen dötberung Kaifer

KHlhelms II. ju cerbanfen iß. Sie märe aber nid?« möglich getuefen,

trenn nicht bie bentfd?* Ifanbelspolitif aaf einem gaiügrnben mbnftrieUrn

unb agrarifd?en ^ollfd?uß beruht hatte."

2Ta trenn es bie ffambarger nnb Bremer JJeeber jetjt noef? nid?«

einfehen I
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IDie aber gar jemand einen RfiePgang der politifd?cn

2ttachtftcllung Englands hffaiisjuftndcn permag, ifl für einen

gcwöhnlidteu, an normales Dcnfen gewöhnten Sterblichen nid?»

31t begreifen. 2Hit Bewunderung, ja mit einem gcwijfen Cßefübl

oon 2tetd muß man auf die großen Erfolge Englands in

2Ifrifa und 2lfien bilden, niemals dürfte es eine Seit gegeben

I^aben, in der es reicher und mächtiger u>ar als beute.

natürlich geht Ulartbi auch auf die Kartellbildung und
auf die &ctricbsfen$entration in der Eifeninduftrie ein. Daß
erflere die Solle jur Dorausfeßung bat, wird non ihm im

wcfcntlichcn jngegeben, trenn er auch freilich meint, daß wenn
in der cnglifd?cn Eifeninduftrie fich der richtige Zftann gefunden

hätte, aud? diefe längft fyndijiert märe. 2lbcr die Solle ©er«

teuem nach ihm nur den flcitijtcii (Teil der ßreduftion; die

Dorwürfo, die man den Sollen und Kartellen mad?t, find daher

ungerechtfertigt. Die produffton der deutfd?en l?od?ofenwerfe

beträgt $ehn ZTIiDionen (Tonnen 23obetfeit, aber nur etwa eine

JTliüion gelarigt in die liändc der Hoheifenjyndifüte:

„Kuf diefe (0 pregent fSnuen die Kartelle ihren prcisflfttjeruben

Einfluß erftrerfen; die übrigen ‘>0 present nun&rrn fafl ganj drreft in

diis ftahln'cif der das Koheifcn herficllenden gern i fitten Werfe*

und wetterbin:

„fbcufo gelangt nur ein Fleiuer Ccil des im I>eutfd?en Keishe

preduiicrlen i'alb^cugs in die XSmd des lialbsengmkmdcs. Per über«

triegende ileil des lialbjcugs wird ron den lialbjeugprodiijerrten frlbft

rerbrau*h"

2TTartiu üherfieht hier oollffändig, daß Deutfd?land nicht

bloß aus den produjenten oon Boheifen- und t^a^eug und
den direften IDciteroerarbeitem befiehl; er überftebt, daß die

gemifd?ten IPerfe infolge der Kartellierung faß aller Eifen«

fabrifate in deren preifen auch die Solle dafür ausnufcen,

während beifpiclsweife die reinen IDaljwerfe durch das i)od?*

halten oon Kohle, Kohcifeu, bfalbjcug durch die Kartelle fon-

fttrrenjunfähig werden. Daß den Eifengießercicu, Konftruftions«

trerfflättert, 2TJafd)meiifabrifeit, Schiffsn^'rften, daß der gait 3en

großen Schar der Konfumenten in Deutschland das Eifen durd?

die SÖÜe und Kartelle verteuert wird, ift ihm nid?t flar oder

«lunniit«' iH;glignablo; ja das erfd?eint ihm oorteilhaft, wenn
cs damit nur gelingt, die 2lusfnl?r 31t billigeren preifen 5U for*

3ieren. JTiit welcher £eid?tigfcit er über diefe fehwerwiegenden

Fragen hiuwcghüpfl, 3eigt am beften folgende Stelle (S. 177):

„Pie 3trif<hfn beit Kuslandsprcncn und 3 ,dandspreifeit beflchenbe

llnftimmigfeit famt auch feine febr große geircien fein, beim nur roiffen

aus den eorftelieuden Kapiteln, daß die denthhe Etfeninimftrtc und die

gefamte rolfsuürtföaft gerade in den leßien jel?n 3 ‘3brcu mährend

des Hcfiebcrts der Kartelle einen außfrerbentit^en Jliifidjiriing gc»

liommen haben.

Sthon ans dicfem tSnmd mtrd niemand erwatlen, daß mir der

großen $at?l der Klagen uaehgehen.*'

Don ^ntereffe iß, daß JTtartius 2lusführintgeit über die

Kartelle ned» gait3 auf dem porjährtgert Standpunft der

tflinißcr ITlöller, Kheiubaben, pofadomsfy flehen, deren parla«

mentarifche 2leußeruugcn poll des Cobes über die IDeisbeit und
den Segen der Kartelle er jitiert lieut I>at fid] dort der IDiud

etwas gedreht, wie die t?ibemiaaffäre geseigt hot; dod? das
fciintc Dlartnt bei übfafftmg feines Buches noch nicht wiffen.

„Pie rcbuß3Öltc begünftigen das Eutftehcii der Kartelle. 3n nod?

t*iel höherem tlTaßc aber begünftigen fle das fntfietjen der großen ge»

mifdjtcn IPerfe* (5. 22o).

Es ift erfreulich, baß hier pou hod?fd?uß5Öllnerifdicr Seite

jitgcgeben wird, daß der Sd?uß3oll nid?t dem Sd?wad?cn, fou*

dem dem Starfen nüßf; und da die großen gemilchten IDerfc

dod? durd? Unterdrücfimg der flcmeren felbftändigen IDerfe ent«

flehen, fo wird damit itnplieite 3ugegeben, daß der SdittßjoII

jnr Hut rdrücfuug der Kleinen führt.

5ür IHartiu liegt in diefer IDirfuug fein ZTachteil: „Das
nationalrcnnägeu ift daun am heften perteilt, wenn es derartig

oerteilt ift, daß es die größtmögltd?e Ceiflung der nationalen

produftion mit den geringilen Koften, alfo die hödifte Steigerung

des Dolfseittfommens herbeiführt-" Das 3beal find ihm
ilapitalanhäufungeti in einer l)and wie bei Carnegie, illorgan,

Krupp, (Tbyffc*n. 2luf der anderen Seite erfdymt es ihm als

etwas ga«3 befonders Erwähnenswertes, wenn auf weftdeulfchen

großen Eifenwerfen jüngere TTleifter auf 1.100 - 2000 Klarf,

ältere IDcrfmeifler auf 2000—2öOO IKarf p. a. fommen

!

„IDer So3talreform will, muß Sd?uß3öllner und nicht Srei-

bändler fein", lagt Hlartin, und er begtündet das damit, dafj

die föhne der gelernten 2lrbeiter in der Eifeninduftrie IDeft»

faleits ftdi wenig pan denen tßroßbritanniens unterfcheiden, d. lj.

alfo nur wenig niedriger find. Er üherfieht nur, daß der

2lrbeiter fid
-

?
in dem $reih<mdclsland (£n<jland für den glcid?eit

Cohn lehr oiel beffer ernähren fann, als bet uns. 2luf die

großen 2lrbeitermaffen wird er mit jenem Saß ftd?er wenig
Eindrucf machen.

Es ift natürlich im Nahmen eines folchen 2luffaßes un-

möglich all die irrigen Dorausfeßungen, fd?iefen Darftelhmgeu

und falfd?en Sd?lüffe diefes 332 Seiten ftarfen l^ud?es ju wider*

legen
f dasu müßte man ein yuch con mtndcfiens gleid?er Diefe

fchreiben.

Selbft wenn man 5ugcbcn wollte, daß durd? SdtufoöIIc

die höd?fte Steigerung der induftrieüen Eutwicflung und der

2lusfubrtähigfeit ju crjtclcit wäre — ZHartin behauptet das,

den öeweis ift er oollftändig fd?uldig geblieben — fo muß
man jtd? dod? fugen, daß ein fo entwicfeltcs Cand ron 3abr

3U 3abr tnelw auf die 2lusfuhr angewicfen ift. 3n dem 2TTag

aber, in dem die anderen Cänder il?re 3nduftrie auf diefelbe

IDeife durd? 21bfperrung gegen die Einfuhr 511 entwicfeln fud?ert,

wird der Dorteil des 2lusfubrlandes tüuforifd?. Dann würden
wir den rücfläuftgcn IDeg gehen, den nad? Jllartins ZTIeinung

England gegangen ift, ohne glcid?3eitig die Dorteile 3U haben,

die diefent feine maritime Cage, feine großen Kolonien fd’ließlich

für große 3nduftric3weige und den Handel ferne dfetbandels»

politiP biete.

Der Kampf um den 21bfaßmarft ift gewiß nicht nur für die

Eifeninduftrie, fotidern fürjede 3nduftrio roiider größten ^edeiitung,

nur ift diefer auf dem heimifchen Kcarft ftets am leid?teften, und
deshalb erweift fid? für eine leiftuugsfäbigc 3ndujhie ein Sd?uß
desfelbeu als übcrfli'iffig, für das gause Caud aber als nad?tcilig ,

denn der großen 2nebr3al?l fann der Schuß nid?ts nfißen, da

die innere Konfurrenj ihn iUuforifd? macht ;
er Müßt nur

wenigen fartellicrten «ßreßinduftrien, die den weiter »erarbeiten-

den das 211aterial oerleuem. die Kauffraft im 3uland fd?wäd]eii f

die 21usfuhr der perfeinerten 2lrttfel crfd?weren.

Der Kampf um den 2!bfaßtnarft muß auf den aus*

wärtigen 21Tärftcii geführt werden, aber nid?t mit Kartellerport«

prämiert, fondern mit f)andelsoerträgeu, die die 2lbfaßperl?ält*

niffe der deutfd?en 3uduftrie erleid?teru und fidlem; daß dasu

der neue «Zolltarif das geeignete 21littel fei, glaubt man
troß 2Tlartin — felbft in den Kreifeu der Eifeninduftrie nicht

einmal.

IDir haben durd? 3ahr3ehnte aus den Kreifen der ,3ucfer«

induftric die Cehre oon der unbedingten ilotwendigfeit der

deutfd?en cducfeT3ÖIIe und Erportprämieu gehört; es war der«

felbe (ßodanfengang, mit dem Klartiu beut die Eifensöllc oer<

teidigt. 2”tad?dem fie oor l
1

/» 3abren gefalleii find, gibt es

felbft in der ^ueferinduftrie fautn jemanden mehr, der die

früheren Derbältniffe juriieffehnte. lind fo würde es mit den

Eifen3ÖIlen geben, wenn diefe wie die ^itcfersölle international

geregelt oder befeitigt würden.

Cui bonn? fragt man bei der Ccftüre des 2Tlartiufä?en

23ud;es. Ilm die deutfehe (gollpolitif 3« beeinfluffen, ift cs

überfliiffig; die Freihändler erflärt Jllartm für barmlofe uitgc«

fäl?rlicl>e Ceute, die nie Einfluß auf unfero politiP gewimieu

werden; er Pami aber auch nicht anneh»ueii, daß fie fich durch

feine DeduPtionen überseugen (affen; bat doch ^as ganje öud?
Peinen wiffenfd?aftlichcn, foudem ledtglid? einen agitatorifdieu

CbaraPter.

Für die 2lgitation fann es aber 5itr 5eit nur in England
Derwenduug finden^ es foü denn aud? eine englifd?c 21usgabe oor«-.

bereitet fein. DTartin felbft fud?t uad?3 11weifen, daß England

oon Eifensöllcn, nicht die Dorteile haben würde, die er Dcutfcb«

kuid und den Dcreiuigten Staaten daoon jumißt, weil es fid?

aud? mit feinen Kolonien feinen großen gefd?üßtert 2lbfaßmarft

perfd?affen Panne. Das wird den fair trädere in England, die

L,oog
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ja bie Dorzugsftcdung bes Gluttcrlanbes in ben Kolonien er*

ftreben, wenig einJeuebten. Glit um fo größeren Gelagen
»erben fte aber alle» für ihre Agitation Derwerten, was über
ben Gicbergang Englanbs, über bas Gufftcigen Dcutfd?lanbs

unb ber bereinigten Staaten als .folge bes Schußzodfyftems
gejagt wirb.

Bisher fyat man es in Dcutfchlanb nicht als unjcTe Guf-
gäbe angejelyn, ben Ebamberlamismus 3U förbem; bas blieb

ijerm Glartin Vorbehalten; baß er es bcabfichtigt hat, ift freilich

nietjt anjunehmen.

Greslau. «ßeorg ißothcin.

(Ein Dorftofj in öcr IDohnungsfrage.

Nou inulta, s»*<l malturu! Gicht vieles unb vielerlei,

fonbem viel l Das ift eines ber wetfeften ZDorte unb
es hat auch tm Dölferleben jeine <Seltimg. Gicht

barauf in erfter finic fommt es an, baß mit ge-

fehäftiger Einjigfeit hunbert Weine Dinge gefd?ef?CTi,

jonbem barauj, baß bie großen ißranblagen, auf benen bas
Dolfsleben ruht/ gefunb urtb gut ftnb, unb barauf, baß fte, um
bas 3u bleiben, rechtzeitig entfpredynb ben oeränberten Der-

bältniffeu unb Gebürfniffen mit entfchloffener £?anb geünbert

unb fortgebilbet »erben 3n ber IDohnungsreform ftetjeit mir

Dcrberhartb noch hn Reichen bes „multn“ unb nicht bes

-iuultum“: burch raftlofe unb tu hob*™1 (Brabe rühmenswerte
Bemühungen zahlreicher vortrefflicher Gläuner unb dräuen
— Beamte unb Gichtbeamte — ift an Dielen (Orten unb Be-
jirfen Dortreffliches geleiftet, aber an ber großen einheitlichen

unb grünblichen Geformaftion, bie irir fo bringenb brauchen,

fehlt cs nod? immer.

(Ober brauchen mir ftc etwa nicht? Glan frage bie

21 erste, unb inan wirb von ihnen hören, baff bie Cuberfulofc in

ben überfüllten, in ben feuchten unb lid?tlofen IDohuungen nod?

immer ben heften Gährboben fmbet; baß bas jarte Kinbesalter

m ihnen um bie heften Entwicfliingsmöglichfeiten gebracht unb
bie Säuglingsfterblichfcit ungemein geförbert wirb. Glan frage
bie <J5eiftlid?en, bie Grmenpfleger, bie Gichter, bie Staatsanwälte,

unb fte »erben, fomeit fte fid? näher mit ber Sache befaßt

haben, hefennen, baß bie Enge ber IDohnungen, bas fd?recf-

liebe Gufeinanbcrgeprcßtfcin veifdfiebencr CBefd?led?ter, von

3ung unb 2llt, von damiltcnzugehörigcn unb damilienfremben

taufcnbfältig bie Sitten untergräbt, bas Schamgefühl tötet, unb
bie €hen zerftort, fobaß am leßten Enbe auf ber Gnflagebanf

gefühnt »erben muß, was 311m großen (Teil Sdjulb ber <ßefeü*

ihaft ift. Glan frage eitblich bie Künftler unb ade, bie £id?t

unb Schönheit, Kunft unb ireube lieben, unb fie »erben aus-
iagen, baß unfere Stäbte mit ihren langen oben Beihen von
Blietsfafemen, mit ihrem Glangel an (ßrfin unb ihrer fd?recf»

lieben Gbfperrung von bem Glutterhoben ber freien Gatur unb
feinen unfchulbigen unb gcfunbeii dreunben ein wahres <5rab

funftlerifchcr Kultur finb.

Gn ber Gotwenbigreit umzuänbem, unb 3»ar grünblich,

tann mau alfo nicht jtveifeln, unb eigentlich wirb an ihr auch
«licht mehr fo febr ge$»eifelt. 2lber »as nod? fehlt, bas ift ber

fejte IDtdc, ftdj nicht mit 5licfarbeit ba ober bort 3U begnügen,
jonbem eine ganze unb einheitliche Geformaftion zu unternehmen,
eine Geformaftion, bie au Gebeutung ininbeftens ber Grbeiter-

oerfidierung g(eid?zufomnien hätte.

Dom (6 . bis l<). (Oftober b. 3- ftnbcl nun in iranf»
furl a. GT. ein I. 2lllgemeiner Deutfcher IDohnungs*
fongreß ftatt. (Tagungen, auf benen bie IDohtuingsfrage ober
einzelne (teile von ihr erörtert »erben finb, h^t es allcrbings

auch vorher fchon gegeben, aber admählid? finb bie Beform-
beftrebungen auf biefent ißebiete bod? berart ange»ad?fen, baß
eine eigene, ausfd?licßlicb biefen Dingen ge»ibmetc ^ufammen-
funft als ein »irflid?es Bcbürfnts erfdjeint. Schon vor etwas
mehr als zwei 3a l?r*™ hotten wir in Deutfchlanb etwas Gehn-

liebes. Damals tagte in Düffelborf im 31,n * ber VT. 3ut*r-
nationale IDohnuugsfongreß, unb er hat fidyrlid? viel

«ßutes geftiftet. Gber es liegt auf ber i>anb, baß auf btefem

(Teilgebiet ber Sozialpolitif noch mehr als auf anbern bie

nationalen Bedrohungen oor ben internationalen weitaus ben

Borrang $u beanfpaidyu haben, unb baß eine internationale

(Erörterung ber IDohnungsreform einen in 3iomIid? hohem
«Brabe afabcmifd?en Charaftcr tragen muß. Somit barf man
wohl jagen, baß bic ,?jeit für nationale IDohnungs-
fongreffe für bas ganze Geich bei uns gefommen ift, unb
baß Don ihnen, eine rid?tige teitung oorausgefeßt, gutes er-

wartet »erben bärf.

Die erfic Gufgabe eines folchen Deutfehen IDohnungs-
fongreffes muß offenbar bie fein, ben noch wenig entwicfclten

Sinn für eine große unb einheitliche Geformaftion ju ftärfen

unb 3U fräftigen, bas allgemeine (Befühl von ber Unzulänglich-

feit ber beftebenben ZDol?nungsperbaltniffe in ben feften ZDiden

Zu grünblid?er Gbbilfe umjufeßen. Gnf bem berorftehenben

.franffurter Kongreß »erben btefer Gufgabe oerfchiebene GTittel

bienen, ^imächfl ift ein „(Beneralberidjt über ben Staub
von IDohnungsfrage unb IDohnungsreform in Dcutfch-
lanb," erftattet oon brei Geferenten, vorgeiehen; babei »irb

and? öi* intcreffante ^rage, inwieweit fidj unfere IDohnungs-

verhältniffe feit ben fiebziger 3ahren verbeffert ober verfdilechtert

haben, 3ur Erörterung fommeu. Guf biefe Einleitung folgt

bann ber erfte eigentliche Dauptftoß, bas „Die Guf-
gaben von Geich, Staat unb anberen öffentlich-recht-

lichen Körperfchaften in ber IDohnungsfrage," (unter

befonberer Gerücffid?tigung bes preußifchen IDohnungsgefeß-

enhvurfs unb bes Dorgehens bes Geichcs}. Die Geferentnt

hier fmb: pripatbo3ent Dr. Siii3heimcr* 2Günchen unb Geichstags-

unb Canbtagsabgeorbneter Dr. 3äger-Speyer. Ein befonberes

3ntereffe gewinnt biefer (ßegenftanb nod? baburd?, baß ja vor

furjem ber Entwurf eines preußifd?en IDobnungsgefeßes ver-

öffentlidit worben ift. Sicher wirb es 311 einem lebhaften

GTleinungsaustaufch barüber fommen
,
»eiche Stellung man ihm

gegenüber cinswu'hmcn hdöe, unb welches bic Gufgaben bes

Geichs, welches bie ber einzelnen Staaten, ber (ßemeinben ufw.
in ber IDohnungsfrage feien; aber es ift 3U hoffen, baß man
fid? auf bas alte, gute IDort, baß mau bas eine tun unb
bas aubere nicht laffen fall, einigen wirb.

Der prcußifche Entwurf bringt bezüglich ber Gauorbnungen
unb ber Bebauungspläne, ber Cragung ber Straßenfoften unb
bergleidyn unb namentlich betreffs ber IDohnungspfloge unb
IDohmmgsauffid?t immerhin fo viel ZDertvolles, baß es troß

mannigfacher Gebcnfen hu einzelnen bod? bringenb wünfeherts-

»ert erfd?eint, baß er nicht auf bie lange Ganf gefd?cben,

fonbem balb mit einzelnen Gcnberungen zur gcfeßlichen IDirf-

lidjfeit »erbe. Gber anbererfeits genügt biefer Entwurf freilich

bei weitem nicht. 2ln ber großen pofitivett 2lufgabe, ber iörbe»

rung ber Gautätigfeit burd? Gereitftellung genügenber ißelb-

mittel unb 0rgatiificnuig bes Kleinwohnungsbaues ba, roo es

baran fehlt, fowie weiter an allem, »as 3U ber fo entfeheiben-

ben Gobcnfrage gehört, geht er faft ganj vorbei. Es bleiben

alfo, auch wenn man von aüein anbern ablieht, noch genug
große Cätigfeitsgebiete für anbere ^aftoren, namentlid? für bas
Geid? übrig, unb es »irb fid? porausfichtlid? nad? »ie vor unb

wohl nod? ftärfer als bisher bas Derlangen erheben, baß troß

bes preußifchen Entwurfs unb neben ihm eine große, umfaffenbe

Geformaftion eingclcitet, unb zu biefem ^weefe vor allem erft

einmal bie ja aud? fd?on vom Geichstage wieberljolt verlangte

Getchsfommiffion 3ur Gegelung ber IDohnungsfrage eingefeßt

werbe.

Gber wer ben IBiflen zur (Cat erweefen will, barf fid?

nicht nur an ben Derftanb wenbeu, er muß vor adern aud? bic

£eibenfd?aft zu entzünben fud?en. Einen Derfud?, auch an fie

Zu appedieren, fod auf bem Kongreß bie große öffentlidy

Schlußvcrfammlung am Gbcnb bes zweiten Derhanblungslages

barfteden. Ifier werben bintercinmibor in furzen Gnfprdchen

fünf anerfannte Gebner bas CCbema: „IDohnungsfrage unb
üolfswobr behanbeln: zuerft ber ehemalige Grzt unb jeßige

Gationalöfonom Dr. jroitj 0ppcnbeimer-GerIin unb nachlih111

J>rofeffor Dr. Gcißer-dranffurt a. Gl., beibe jpeziell^bas (Ch*'ino

„IDohnungsfrage unb Dolfsfranfheiteir erörternb, ber ^cine
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mehr bic afute, ber anbere mehr bie d?ronifd?e Seile ber Sache.
Der cßeneralfcfretär bes Dcutfchcn Derehis gegen ben 2ttiß»

braud? geißiger (Setränfc, 3- <ßoufer*i3crlm, totrb bann über

„ZDohnungsfrage unb Klfohalismus" reben. Das Spejial«

gebiet „lüohuungsfrage unb damilte“, wirb befjanbelt pon
einem ber beßen ZUbwr bes Dominifanerorbcns

,
pater

Dalmatius, unb oon I). ,$ricbridt Heuimann. IDie man floht,

herrfcht auch eine weitgehenbe Parität bei biefer Kongreß
poranßaltung unb ein crfreulid?es ^ufammenmirfen ber »er*

fdjiebenPen parteipolitifdjen unb oo[fswirtfcbaft[id?en 2Tid?tungen.

3nbeß man mu| nicht nur wollen, man mu§ aud? wißen
»äs man will. Die IDohnungsrcform ift ein recht fchwieriges

(ßebiet, unb man faiui feineswegs fagcit, baß auf allen ihren

€injelfelbcm bereits ItinreidTcnbe Klarheit über l7otwenbigfcit

unb Durd?führbarfcit herrschte.

Einigermaßen abgeflärt flnb bie ZHeinungen über bie eine

große Abteilung ber IDobmwgspolitif, über bie mehr repreffioett

ZtTaßregeln, alfo namentlid? über lDol?nungsauffld?t, IPohmntgs*
ämtcr, IDohnungspflcgc unb bergl., unb barüber wirb benn

auch ber Kongreß nicht im einzelnen nerbanbeln.

Diel weniger geflärt unb bod? außerorbontlid? brenuenb

flnb bie fragen auf bem zweiten großen (Sebiete ber tDohmmgs*
reform, ber iörberuitg unb ©rganifierung ber iTautätigfeit,

namentlkb in bezug auf fleine lüobnungen. Darüber aller*

bings iß mau fld? wol?l fo ziemlich einig, baß bie gewerbliche

Hautätigfeit unb ber gctröhnlid?c prioate i^ausbeftß, benen

bisher bi<? große Kufgabc ber lPol?mmgserßellung für bie

immer wadßenben KTaßen unferes Dolfes im wefentlidjeu ju>

gefallen iß, nicht genügen, baß oiclmehr troß mannigfacher
Ergänzungen burd? 23augenoßenfd?aftcii uitb bergl. bie Dinge

„fo nicht weiter gehen". Kber über bas XPte ber Kbbilfc ßnb
bie Kleinlingen bod? nodj recht geteilt. 3«beß fryßallißert fid?

als befonbers wid?tig bod? allmählid? einiges heraus. Der
allem einmal, baß ber öffentliche Kr e bi t in irgenb einer

IDeife für bie 23ebiirfniffe ber lieformbautätigfeit h^rangczogcn
werben muß, unb 3war fpejicü für bie lebten 40 Prozent bes

Haus* unb (ßrunbftucfswertes. Kn ben Sd?wierigfciten unb
Koßen ber yefd?affung bes leßten Saugelbcs be3w. ber lebten

fjypotheFen fdteitem eben gar 311 leidjt bie beßen yemühungen.
Die befannten böfen Erfahrungen, bie man neuerbings mit ben

priemten HvPvühefcnbanfcn gemacht hat unb bie Neigung unfern
5eit jur Knsbebnung ber genoßeitfd?aftlid?en unb ber ganz
ober h<*lb effeiitlid?*red?tlid?en Einrichtungen überhaupt, fommen
ber 3uan)prudmahme eines mehr öffentlichen Krebits 3U Hilfe.

Sobann 5eigt es ßch auch je länger je mehr, baß bie (Drgani-
fation ber prioaten gewerblichen Sautätigfeit ßarfer Korrefturen

unb Ergänzungen bebarf, um befriebigenb 311 arbeiten. Kn
ficineu ©rten oerfagt flo nicht feiten gan3, in feiten fchjr an»

gefpamüer inbußrtoller Eätigfeit größtenteils. Die folgen flitb

bann IDohnungsinangcl, Klietsßetgorung, ^äuferfpefnlation unb
bergl. mehr, worauf natürlich ber Kfi<ffd?lag nicht auszublciben

pflegt. Daß burch ihn bie befouberen 3utereffen ber Haus*
beflfcer fchwer getroffen werben, follte auch biefem Stanb
bifligertreife ein wirffames 3ntereffe an einer Reform ber Der*

hältniße einflößen. Kuf bem Kongreß werben alle biefe Dinge
ausführlich behanbelt werben, benn ber ganze 3weite Der*

hanblungstag ift bem Ehema „IDohnungserfteUung unb Kapital*

befchaffuiig" gewibmet. .^uerß fommt unter biefem Eitel ein

3ufammenfaffenbes Dauptreferat unb fobanu in einigen Einzel*

norträgeit bie Darßehung ber zurzeit wichtigßen Kcformoerftiche

unb -projefte. Sei bem ganzen wirb Porausfld?tlid? iusbefonbere

b i e 3bee lebhaft pertreten werben, bie 3nt>alibitäts* unb
Kltersrorfld?oruugsanßalton, bie fld? bisher fd?on in einigen

Se3irfen zu wahren ^entralßellen zur dörberung ber Zleform*

bautätigfeit entwicfelt haben, amtsmäßig mit biefer därberung
Zu betrauen. Klan fann ßch bem Einbrucf nidjt perfdfließcii,

baß biefe oiellckbt bie beße, bas ganje Keid? umfaßenbe Cöfung
ber drage wäre, namentlid’ ba ihr aud? weber politifd? noch

organifatcrifd? große Sd?trierigfeitcn entgegenßehen unb ba
bann in allen Canbesteilen unter rotier ömiefflehtigung ber

örtlichen Eigentümlichfeiten auf bem IDcge praftifdjen Der*

fudjes porgegangen werben fönnte.

Dielleid't wirb mancher bebauem , baß bie brüte fo

widrige unb entjdjcibenbe Hauptabteilung ber IDohmmgsrcform,

bie Bobenfragc, auf bem Kongreß nicht ausführlich zur Per»
banblung fommt; aber bas war nidß mehr möglich, wenn
man fleh nidß bes großen Dorteils begeben wollte, baß *>ic

ganzen Dei'hanblungen auf nur 3m ei Eagc jufammengebrängt
finb. Uebrigens wirb fleher bie üobenfragc zum minbeftcii

erheblich geßreift werben. Unmittelbar por bem IDobnungs*
fongreß halt ber 23unb Deutfcher 23obcnreformer feine (ßeneral*

perfammlung in Darmßabt ab, unb uon bort werben fid?er

piele iJunbesmitglieber auch nach drauffurt h^diberfommcn.
Kud] Dertreter ber Deutfd;en iPartenßabt*(6efel!fchaft unb fogar
einer ber oiel weiter oorgefchrittenen englifchcn <SartenßaM*

(Refellfchaft werben erfchetncn, fobaß fleher auch minbeßeits bic

große wichtige drage ber Dc3entralifation unferer Stäöte

berührt werben bürfte.

lüirb ber Kongreß piel erreid^en? 3^^ ,faHä' finb öie

Kuzeidjen , unter benen er zufanimentritt , recht günßig.

Enbe September waren bereits amiühenib 500 Eeil»

nehmer angefagt, unb biefe <5al?l inzwifchcn nod: crheblid?

gewadifcn,*) ©berbürgenneißer unb anbere Dertreter fomntunalcr

Kreife werben in beträdßlidjer <5ahl erfcheinen; bie organiflerten

Hausbefl^er unb Ulieter fd?icfcn etliche ihrer beßen Kämpen;
unb 3ahlreid>’ d^wribe unb (ßegner bes preußifchen IDohnungs*
gefeßentwurfes werben fleh auf bem Kongreß ein SteHöichcin

geben. Kud? für intereßante 33eflchtig»mgen unb Kusfliige am
Eage nach ben Derbaitblungen iß geforgt. Hidü nur bie

äußerß umfangreichen Schöpfungen ber gemeinnützigen öau*
tätigfeit in dranffurt a. UT. foUen beßditigt iperben, fonbern

aud> lehrreidje tedinifch'fommunale Kulageu. Kußerbem foll

ein Spaziergang burch &ie Küßen* unb 3*,'i ,e »1ßabt porge-

nommen werben, um einen Einblicf in bie IDirfungen ber

reformierten Sauorbnungsbeßimmungen poii dranffuct a. Ul.

unb in bie Derteilung bes großen ßäbtifchen (ßrunbbeßfees bort

Zu gewinnen, d«*’«« iß ein Kusflug nach öor Saalburg bei

Homburg geplant. Kud? eine fleine Kusßcllung pon aüerhanb

planen, Büchern u. bergl., bie fleh auf bie lüohnungsfragc

beziehen, wirb ßattflnben. (Sfmftig wirft cnblid? aud? nod? ber

Umßanb, baß außer ber Eagung ber öobenreformer unmittel*

bar oor bem Kongreß in nädßter 2”lad?barfd?aft, in Ulainz, bie

(ßencralocrfammlung ber <J5efeÜfd?aft für fokale Ueform abge*

halten wirb.

Das alles perbürgt freilich beßenfalls nur erft einen

guten D c r l a u f bes Kongreßes; ob fpater bic bort rertretenen

Deßrebungen zu einem wirflid?en Erfolge führen tperben, ift

an fld? gewiß nod? eine anbere drage. Kber in erheblichem

(ßrabe förberlid? wirb ihnen eine fold?e Eagung zweifellos fein,

unb im übrigen bürfen wir ber Hoffnung leben, baß ber

Kongreß gewiß nicht bie leßte Kuftrengung ber Kreife fein

wirb , auf benen ber dortfehritt ber JDchnungsreform bei

uns ruht.

IDer fmb beim im <J5runbe genommen biefe Kreife? Es
flnb freilid? zunäd?ft nur eine Heilje dachleute: SchriftßeÜer,

Polüifer, Kommunalbeamte, Saugenoßenfchaftler u. bergl., aber

hinter ihnen ßeht eine immer wachfenbc foahl oan tttännern

unb dräuen, bie fleh ber IDohnungsreforn« wibmen, pon (ße*

mcinben, bic fle als eine notwenbige unb große Kufgabe aner

fennen, pon Sebörben aller Krt, bie fld? ihr nid?t mehr ent-

ziehen fonnen unb wollen, hinter ihnen ßeht fchließlid? bie

immer ftärfer brängenbe öffentliche Kleinung , bas beutfd?e

Dolf, bas feine Ceiben unb IDunben, fein Eleitb unb feine

öebrängnis aufzeigt unb nad? Kbbilfe oerlangt. Unb wo nur

erß einmal ein IDiUe iß, ba iß aud? ein IDeg! Schon liegt

bent Reichstag, nad?bem er bereits zweimal ähnliche Knträgc

artgenommen hat , wieberum ein Kntrag l’Hi^ber • 3^0er *

Sd?raber oor auf Einfeßuug einer Keid?sfommifßou, welche

ben Knßoß zu einer grünblid?en unb großen Hcformaftion in

ber ganzen IDohnuitgsfrage geben foll, unb man wirb an»

nehmen bürfen, baß aud? biefer Kntrag wieberum zur Kn*

*) Die Eeilnabme an bem erßen KUgcmeinen beatfdjen

lt>ol?nung>fengreß in dronffurt a. ITT. |6.— |t». ö^ftober ig«H, ßcbi

im allgemeinen jebem, ber fld? für bie tDot?nungsreform intet

e

fftert,

frei. Ilnntelbimgen an bic ißefdiäftsfteüe bes Kongreßes: d^nffurt
am ITtani. JÖröniierßr. U. lITitgliebsfarte 1 . ITT. Eagesorbnuiig, Satjnn*

gen iiftv. bunt? bie (Sefd?äftsßelie uinfonfi.
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nähme gelangt. Steher weiten alle diefe Dinge nicht eher sur

Ruhe fornmett, bis die berechtigten .Forderungen im Döllen Um-
fange erfüllt find, bis neben bas große IVerf der 21rbeiterperftdie*

rung bas nidit minber große einer wirflicheit unb umfaffenden
IDobnungsreform gesellt ift. Die Bewegung für IVobmmgs-
reform gewinnt jtchtlid? Don 3<*hr $u 5aljr an Breite unb
liefe, unb bie ^eit ifl offenfunbig nicht mehr fern, ba bie

3d«alc, bie bisher nur Don cii^clnen auf biefem Gebiete Dor-

angetragen würben, (fiemcingut bes ganjen Volfes find unb
fleh Rahn brechen in einer mächtigen Dolfsbetregung.

Dresden. K. d. 21tangoldt.

Napoleon uni» bie HXtfyerrfhaft.

i.

s ifl mir immer recht fragwürdig erfdtienen, ob ein

fflflorifer, ber bie Entwicklung ber Vergangenheit ju

erforfdjen unb 3U beurteilen l>at
r fleh and? in praftifdjer

Politif, in ber sur (ßefchidfle werdenden (Bcgeuwart
betätigen foüe. Unparteilichkeit, ©bjeftioität, bie doch

unbedingt feine Richtfdiimr bilbeu muffen, wenn er auf bie

Eigenfchaft eines Ulannes ber IViflenfcbaff Jlnfprud? erheben
will, laffen fleh nicht mit den Aufgaben eines politifers oer-

einigen, ber notmoridigcrweifc nur einfeitig nur ein parteimann
fein darf, um überhaupt fdjaffen unb wirfen 311 fönnen. Ein
politifer, ber bie Dinge nid?t unter einem icharf begrenjten

<Befld?tswinfil betrachtet, ber wie ber JViffertfchaftler allen Um«
fländett gleichmütig Rechnung tragt, nermag fich nicht 3U ber

£eidenfd?aft 3U ftimmen, ohne bie in ber IVelt nichts uollbracht

wirb, itodj fichcrc unb fonfequente Rcfdflüffc 3U faffen, fjifloriidy

lüiffenfchaft unb praftifd?e politif find nur in einigen außer*

gewöhnlichen, befonders genialen perföniiehfeiten Dcreinbar

Ein neues Reifpiel 31» diefer alten (Erfahrung finden wir
in den jüngflen beiden fänden von 2llbert Sorels grob
angelegtem IPerfe: „Europa und die frau 3Öftfche ReDolution.“
IDic Dortrefflich waren die erflen fünf Bändel 2Tiit gründlicher

dorfchung und geiflreidjer Jluffaffung, mit iebarfem Urteil und
glücflicher Kraft der Eharafteriftif hatte Sorcl die Urfadjen, die

Entwicflung und die folgen des größten Ercigniffcs ber neueren
<8efdfld?tc uns Dorgefübrt, in einer Darftellung, bie burdjfichtige

Klarheit mit weltmännifcher Sicherheit unb leichter, überlegener

3ronie rerbanb. Den fünften Rand bes Rudies, ber bie

(Befdflchtc ber Rejiehunaen sum Direftorium umfaßt, haben wir
an biefer Steüc nach (ßebnhr gewürdigt („Kation“, 28. UIär5

1903)- war noch bas «Ergebnis einer früheren Epoche m
Sorels Ceben, ba er, als gelernter Diplomat und freidenfender

Knbäuger einer gemäßigt liberalen Republif, bas fdjönc, einfluß*

reich«, üiclc Kluße gewährende und dabei parteilofe 21mt bes
(ßeneralfefretärs bes Senatspräfldiums harmlos Dorroaltcnd, feine

fdjöpferifchc Kraft ungetrübt unb unbeeinflußt auf die IVieder*

belcbung einer gigantifcheu Vergangenheit oerwenben fomite. Über
m den lebten 3ahren ift Sorel unter die Kationaliflen, Klerifalen

unb Kntifemiten gegangen unb hat in deren (ßefolgfchaft tätige

parteipolitif betrieben. Es bangte uns da um Sorel, den

fflfloriker, den wir in unferem erwähnten Krtifel als fdjon auf
den IVegen des Kntifcmitismus gebend be3eichnen mußten.
Seitbem bat er feine Pflicht als <Befcbid;tfchreiber noch mehr
dem $aftionswefen geopfert. Ein fremder, ein fchlrmmcr (Beift

weht durch die beiden jüngflen — Dorleßten — (Teile des
IVerfes, die die Caufbabn Kapolcou Reimportes oon der

Erhebung $um Konfulale bis -mm Sugc nach Rußland be*

handeln. 3n fiebernder Eile, um nur fchncU die 3ur THagb
ber Politif erniedrigte fflflorif für Ehaurinismus und Kirche

m das Feld ju führen, hat Sorcl die beiden umfangreichen

•) L’Enropi» et la Revolution fran<\ii«o. Pnr Alb. Sorel,
de 1‘Acaddmle fran^alKo, 6e parlie (Paris, Pion, 1908, 7e p&rtie,

1904;.

Künde dem Dorbergehcnden in dem furjen «Zeiträume oon
weniger als einem 3ahre folgen laffen.

(Bewiß, die h^h*'* Vorsüge in Kuffaffung unb Darftellung,

wie fic dem Vcrfaffer eigen find, fehlen feiner neueflen Schöpfung
nicht— mit Kusnalime bes erforderlichen literarifchen Studiums ber

ungemein weitreichenden und Derwicfelten Probleme, wie er folches

für die uorhergehenden 2lbfd?nitte betätigt batte. Kudj jeßt

werden wir feinen fdjarfen Rlicf, feine Fäbigfcit, lange Rethen

materieller oder feclifchcr Entfachen leicht und treffend 3ufantmen*

3ufaffen und 31t bc3cid?nen, feine hervorragende RTenfchen*

fonntnis, fein (Sefchicf, ftch in die Seele der oerfchiedenften

Ein3el> und Volfsperfönlichfeiten 3U oerfeßen, feine gewandte,

durchfichtige und mißige Darftellung würdigen und fdiäßcn.

21ber biefe Voltige, die das IVerf Sorels in feinen früheren

Stadien 311 einer der trefflich ften und im beften Sinne nüßlichften

Schöpfungen der modernen tßefchichtfchreibung machten, find

nunmehr durch Parteileidenfchaft entftellt und 3um Schlimmen
gewandt — ein fragendes und intereffantes Keifpiel dafür,

da§, wie ein halb fdyr$haft gemeintes Sprichwort fagt, „die

Politif den Cbarafter rerdirbt'', jumal wenn cs den eines

l>iftorifers gilt.

Es ift eine natumotwendige Eigentümlichfeit der fran»

3Öfifchcn wie der deutfehen Kationaliften, da§ ft« berechtigte

Vaterlandsliebe in Ehauoimsmus oerfehren, da§ ihnen die

eigene Rationalität als die befte, ja die eitrig bcred?tigte in

der IVelt erfcheint. Die „Eeutfchen" find dabei, der gansen

Volfsanlage entfprechend, mehr fpcfufatiu und dann f03tal un*

duldfam: fie fließen über oor Kewunderung aller der Jürtteff-

lichfeiten des gcrmanifchen Stammes, des t>on allen.

Der 5ran3ofe ift praftifcher, und fo jehen mir Sorel mit emfter

2Hiene und großer öeharrlichfeit den 2liifpruci? feiner Cands*

leute auf IVelthegemonie, wie fie folchen feit Eudwig XIV.
erhoben und »erfochten Ijabon, als einen gan3 natürlichen und
alle tatfächtichcniolgcn, die fidi in fleteu Eroberungen und (Bemalt-

aften auf Koften anderer Volfer fundgaben, als berechtigte billigen.

3m weiteren Verlaufe der Ercigniffe drängt ftd? ihm jedoch

die Unnatur und Unmüglichfeit einer allgemeinen Vorherrfchaft

über die lebensfräftigen 21ationen der neueren Kulturwelt auf.

Da muß dann 3ur Entfdiuldigung der rcoolutionären und der

napoleonifchen Erobenmgspolitif der üble UDille der anderen

Rationen h^rhalten. „Europa" wollte fchon |7<)2

3erftiicfeln. Roch nach fo Dielen fransöfifchen Siegen,

gedachte es diefes Cand tief 3U demütigen fowie feiner natür«

liehen ©renseit und der Emmgenfchafteu der Reoolution 3U
berauben : man h<*&* f^ton damals diejenigen Friedens

-

bedingungeu geplant, die Derwirfticht wurden! Ueberaü

befämpft man .fraufreich mit allen iVaffen des paffes und der

3ntrige. Selbft das |chwäd?Itche preußen ^rieörid? tVilbelms III.

lauert nur auf die erfle Riederlage 5f<*nfreichs, um es 3U
plündern. England „fühlt ftch fd’on elend, weil 5ranfreich mit

Ruhm bedeeft ift, ungiücflich, weil dranfrcich Dom Untergänge

errettet, und die Rritcu nicht allein das Ulittelmeer beherrjdjen"

.

Es will den frieden nur, um den hiandel 5ranfreichs 31 t Der*

nichten, deffen 3”^uft^ 5U erfliefen und dann defpotifd? „das

Unioerfum 3U beherrfchen". England und Rußland planen,

„5ranfreich 3U einer befcheidencn
,

ja niedrigen und unter*

mürfigen Rolle hiM^f'äu&rücfcn, etwa wie die Vereinigten Rieder*

lande im (8 . 3<>hrbuudert". Denn Rußland flrebt wie Eng-

land nach der IVeltherrfchaft.

Run wohl/ v«1 fönnen die probe auf das Ejrcmpel machen.

England, Rußland und preußen hob*” sweimal — 1814 und

(8(5 — 5ranfrcicb bis 3ur IVchrlofigfcil beftegt. U?er oon

ihnen h^t die tt?elth«rrfchaft in 21iifpruch genommen? Sind

^ranfreidrs Handel und (Bemerbfleiß 3erflört worden, oder

blühten fie nicht Dielmehr glasend auf, fobald der 5luch

napoleonifchen Ulilitarismus und ewigen Kriegssuftandes t>on

ihnen genommen worden? Uebrigens widerfprechcn fid? di«

beiden Rechtfertigungsgründc Sorels für das Verfahren

Rapolcons: entweder ging diefes aus dem legitimen Drange

nach öcr Vorherrfchaft der „großen Ration“ hrrror, oder es

wurde durch öie böswillige 5*indfdiaft der anderen Ulächte

«r3wungen. Reides fann nicht sugleich bewegende Urfache ge*

wefen fein.

Es ifll traurig, einen 2TTann oon der miffenfchaftlicheii und
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fd?riftflcflcrifchcn Bedeutung Sorcls burd? ^>ic politifd?c Cciben*

fchaft babitt geführt ju fcljen, baß er alle Ulacht ber SophifHf

für bic Verieibigung unb Verherrlichung bes Bapoleontsmus
unb feiner blutigen Kriegslast unb fjerrfebfucht aufbietet.

Die (Eile, mit ber Sorel bie beiben Bänbc in bic (Deffent*

lichfeit gebracht bat, rächt fid? übel. IVir (eben ab Don ben

unzähligen Drucffchlern, bie fie entstellen; fehlimmer ifl bic

ganz mangelhafte Kenntnis ber cinfchlägigen Citcratur, cm
bisher bet biefem Verfaffer unerhörter 5ebler; am fcblimmften

bie abfolute Hritiflofigfeit. Eingaben ron Spionen unb Polizei*

fpi%efn werben als ll-djerc Quelle benußt. Ulemoircu, bereu

ÜnzuucrläfftgFeit in allem (Tatsächlichen längst erwiefen ilt, liegen

ben gewagteren Behauptungen jugrunbe. Sclbft Barras’
unb UTetteruichs Dettfwfirbigfeitcn, ungefähr bie phantaftifdiften

Sclbjtoerhcrrlichungen, bie es gibt, ftttb unfertn Verfaffer ein

€oangeItum. Bejeichneub ift ber llinftattb, baß Sorel an Dielen

(Drten (Tolstois ebenfo geißooüen wie hiftorifd? Dcrfefjrien Boman
„Krieg unb Trieben" ohne weiteres für feine DarftcUung als

ansf<hlie§liche Bafis benutzt. Pon jahUofcn €mzelirrtümem
(5. B. in betreff bes (Ganges ber Sd?Iad?t bei Blarengo) 5U

Schweigen, bie eben aus ber Unfcntttnis ber ctnfchlagcnbcn

neueften Citcratur hcrDorgeben.

1L

Darin bat Sorel zweifellos recht: Bonapartc, ber Bus«
fänber, ber Korfe, bat bie 5ranzofen fo gut oerftanben, wie
fein auberer t>or ober nad? ihm. £r fah mit feinem unuer«

glcid?lid?cn Sinn für bas Beate fofort ein, baß es ber großen

Blaffe bes Polfes feit 1799 nicht mehr auf bas XVefcn ber

Freiheit aitfam, bie ungeheuerlicher Ulißbraud? ihr oerbächtig

gemacht hätte, fonberu nur barauf, „bie Bcoolution zu genießen
4
*,

bas hei§t auf abfolute (Gleichheit, bie billig erworbenen ehe»

maligen 2lbcls« unb Kird?cngüter sowie eine aufgeflärte unb
ben (Gcfimumgen ber Bation entfprechenbe Verwaltung. Als

(Sefeßgeber unb (Drganifator wußte Bonaparte fich ben ZVünfchen
unb Bcigungen ber ^ranjofen mit bewuubemswürbigem (Tafte

anzupaffen. 2Väl?renb bie CCheoretifer unb bie Staatslenfer ber

BeDolntion bisher nur ben abfhraften Staate ben abftraften

Bürger, ben abftraften Btenfchen Dor Bugen gehabt uitb ge«

meint batten, baß eines fich für alle fehiefe, fah er ben bc«

fhmmten «Jranjofen jener beftimmten ä$eit mit beffen Sämtlichen

befonberen 2(nfd?auungen unb (Gefühlen oor fich unb oerfianb

es, gerabe biefem Bedinung zu tragen. ‘Sr. ber Bbfolutift,

brüefte tatfädüid? ben (SefamtwtUen bes Polfes aus. Dazu
feine geniale Kombinationsgabe, feine wmiberbare Klarheit bes

Blicfes unb bes (Gcbäd?tnii7es, fein feines finpünbcn für bas

praftifch Angcmcffcne unb Büßlichc. Sr war für bie bamaligcn
iranzofen ber benfbar geeignetfte Staatsoerwalter. Sie wollten

auch ben ^rieben, aber einen ruhmreichen 5rtebcn mit ben

fogenannten naliirltdyn (Grenzen, wie bic Bepublif fie ben rer«

bünbeten Bladsten abgerungen batte. Bierron batte Bonaparte
nichts aufgeben bürfen.

Allein fein fclbftfüchtiger €hrgei3 ging in biefer ent«

fcheibenbfien Bichhing weit über bas ron ber Bation gefteefte

ä)tel btnaus; was er anßrcbte, war bie Vernichtung ber Selb«

ftänbigfeit aller übrigen Staaten, bie l?errfchaft über (Europa,

fdjließlid? gerabezu bie llnirerfalmonarchie, bie Alleinherrschaft

über bie IVelt.

Sorel behauptet nun, Bonaparte habe tjicnnit einmal nur
bie polttif Cubwigs XIV. unb bes Dtreftoriums fortgcfcfct,

anberfeits lebiglich ben IPillen bes fran$öftfchen Polfes aus«

geführt. 3ft bas richtig? IX^ar Bapoleon bas gewiffermaßen

unfreie IPerfjeug ron jranfrcidjs Vergangenheit unb bes ba«

maligen franzöfifchcit Bationaltcmperamcnts ? ©ber bat fich

unfer lltftorifcr hier ron feinen chaurimftifcheu Beigungcn unb
feiner Vorliebe für bie napoleomfcbc Cegenbe zu imbegrünbeten

Sntfd’ulbigungon feines ijelben fortreißen lajfcn?

.
XUir muffen ba genau unterfd?cibeu. (Gewiß wollte aud?

„ber König Sonne" fein Beid? nach allen -Seiten hin aus*-

bebnen unb abrunben, ber erfie Blonarch ^Europas werben,

beffen Stimme überall beit Busfcblag 3a geben hübe. (Ebeitfo

ijt es unzweifelhaft, baß bas Direftorium frenibe Bcd?te miß*

artete unb rücffid?tslo$ feinen XViden burd]}ufe^en beftrebt war.

Aber an bie Unterwerfung ganz Europas, an bic 2lnfhcbung

ber Selbflänbigfeit aller fremben Staaten hüben weber ber eine

nod? bas anbere gebacht • Die ungeheuerliche 3bee einer

Unirerfalherrfchaft ift ihnen nicht gefommett. £ubwig XIV. bat
ftd? niemals zugetraut, Schweben, (Dcfterrcid?, bas BTosfowiter-

ianb zu feinen Vafaden zu machen. Das Direftorium hat
überhaupt feinen feften plan gehabt, unb felbft bie llnterjod?ung

3taliens ging nicht ron ihm, fonbem ron bem jungen Kerfen

aus, ben es an bte Spißc feines italientfd?en feeres geftcllt

batte. Der ungeheuerliche (Gcbanfc, ber allmählich ftd? ber

Seele Bapoleon Bonapartes bemächtigte, bas Beid? Karls bes

(Großen, ja ber römifd^en 3mperatoren s« erneuern, es noch

über ben wetteren ©rient, über perlten unb 3nbitit auszubebnen,
— biefer (ßcbaitfe ifl einzig unb allein bem genialen £mpor<
fömmling eigen gewefen, unb bic (Gegnerschaft Cnglanbs war
ibnt nur ein Vorwanb zu beffen Verwirflid?ung. Bad? bem
1,8. Brumairo fagte er: „3d? bin Cäfar"; bei feiner Kaifer«

frönung: „3d? bin Karl ber (Srofee"; nach bem 3uhre I8f0:
„3d? bin ein römifcher Kaifer. IVie feljr ähnelt meine Begierung

ber Dioflctians". Sorel findet nicht ein IVort, bte innere

llnmöglichfeit biefer Konzeption für bas neunzehnte 3uhri?unbert

heroorjuheben, bie »Chimäre 51t rerwerfen, ber Bapoleon
Btillioncn non Ceben mit fühler (Gleichgültigfeit geopfert h<*t.

2luf biefem XVege aber finb bie 5ranzofen — mit Bus*

nähme ber berufsmäßigen Krieger — bem Kaifer nur pafftu

unb Schließlich wtberwillig gefolgt, geblenbet oor Buhm unb
€rfolg, aber mit innerem IViberftreben. Das bezeugen alle

biejenigen, bie als ^eitgenoffen oem jener <£pod?c berichten.

Stets hut bas Volf bie 5riebensfd?lüj]e jubelnb begrüßt: fo

Campo ^ermio, CundoiUe, Bmiens, preßburg. paris forbertc

immer ungeftümer ben Trieben aud? mit £uglaitb. Der Brud?
mit Preußen, ber mit Bed’t lebiglid? unerfätthd;er Buhm« unb
£roberungsgier zugefd?rieben würbe, erregte, nach Sorels

eigenem (Geflänbnis (VII, 1^2) allgemeine Unzufriebenbeit.

Seitbem war jebennann ber Bnficht: ber Kaifer führe nicht

mehr franfrrid?», fonbem nur feine eigenen Kriege (baf. 396)*

IVar bas nod? eine nationale Politif, bie allerorten Per*

wanbte bes Kaifcrs mit Königsfronen oerforgte? bie große

(teile oon Borbbeutfd’lanb unb 3tulwu gewaltfam bem Betd?e

angliebertc? bic I?unberttaufcnbe unb Blillionen oon Blenfchen

wie Viehh^rben halb biefem halb jenem l?errfd?er fd?enfte?

bie jebern Perfud?e, nationale Eigenart unb Hnabhängigfeit zu

oerteibigen, mit bem Befehle begegnete: „Caffen Sie (truppen

marfchieren, laffen Sie bie €lenbcn erfd?ießen, gehen Sic mit

Strenge oor?" Bapoleon fanntc fein anberes Brgument, als

bas ber brutalen (Gewalt: Kanoncnfd?üffe unb (ßewehrfeuer.

Vergebens wiÜ uns Sorel uorfpiegeln, bie Schweizer, bie

3taliener feien mit ben ihnen aufgenötigten Verfaffungen zu*

Trieben gewefen. Bur mit £ift unb (Gewalt würben fie biefen

Völfem aufgenötigt, wie ade authentischen «Gcugniffe, wie bte

unzweifelhaften €reigni|fe fclber es adzu beutlid? unb cinbring*

lid? erweifen.

Sollte man es ferner für möglich halten, baß Sorel

(VII, 565 ff.i behauptet: &ar 2Ilcfanber I. habe „bie l?egc*

rnonie über bie alte IVelt, aus ber Bapoleon nur eine fran*

ZÖftfd?e Utopie gemad?t, in eine ruffifd?e iVirflid?feit oerwanbelt".

So oiele ZVorte, fo Diele Unwahrheiten. Den Krieg oon (8(2
hat nicht 2lleranbcr, fonbem Zlapoleon burd? feine mit Buß*
lanbs IVohl uiwereinbaren Bnforberungen berbeigeführt, wte

Sorel bas unfreiwillig anerfernten muß (VII, 457). Die IVelt«

herrfchaft war nid?t eine Utopie 5ranfretd>s, fonbem Bapoleoits,

unb eine Utopie, an beren Ausführung er anberthalb 3al?r«

Zehnte t?i«b*urd? um ben preis cnblofen Blutoergießens unb
€lenbes gearbeitet hat. Aleganbcr oon Bußlanb hat weber
einen ähnlid?en plan gehegt nod? ein ähnliches Ergebnis bc*

wirft. (Gewiß hat Bußlanb oon 18(5 bis (855 großen €influ|j.

in Europa befeffen — aber oon einer Uniperfalberrfd?aft, wie

Bapokon fie angeftrebt, war bod? feine Bebe. Die Beooluttönen

oon (830 unb (8^8 unb bie tiefeinfd?neibcnben äußeren unb-

tnneren Umwälzungen, bie fich in <£urcpa aus ibnen ergaben,

haben fich fämtlid? gegen ben IViden Bußlaubs ooUjogcn.

Bleichem Sou Derän hätte felbft 5ar Btfolaus I. je nach

napo!eonifd?cr 2lrt befohlen: „(Gehorche, ober id? fd}tcfe Dir
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meine Solbaten, unb Du wirft aufgehört hohen 3U regieren.“

Hur Sophifttf, bes fjiftorifers unwfirbig, famt biefe unleug-

baren tEatfad?cn aus ber IPelt ju fd?affert juchen.

m.

Der entfeheibenbe AugcnblicF in her Laufbahn Hapolcon
Bonapartes, ba er träten burfte, ob Kriegs- ober Friedens*

fürft, war Mt ^tit bes furzen .frieöens von Amiens, Öen er

am 26. HTärs 1802 mit Englattö gcfchloffen t^atte. Damals
war ber ZPelt öie erfeljnte Buhe suriiefgegeben, unb alle Pölftr

erfreuten ftd? ihrer unb hofften auf eine Epoche bes Glücfs.

Der erfte Konful etfdjien in größerer Glorie als driebensfttfter,

öenn bisher als genialer Sd?lad?tenlcnfer. .franfreid? war mit

Huhm gefättigt, als bie erfte 21Tad?t ber IPelt anerfannt, dom
gchorfamen Codftcrrepublifen unb Schußftaaten umgeben, «fine

glänsenbe ^ufunft, ber ehrenoollc Harne eines ZPafhington,

aber eines genialeren unb mehr bewunberten IPafhington, waren
Bonaparte gewiß.

IPcr war barau fchulö, baß biefes ftrahlenöe Bilö fd?on

nad? einem 3ahre oerfebwanb, baß nicht nur Englattb, fonbern

bie ganz* 3ioiliftertc IPelt, mit Einfdiluß Kmcrifas, m eine

Heihe furchtbarer Kriege ocrwicfelt würbe, bie erft mit bem
Sturze Hapoleons ihr Enöe fanben?

Sorel antwortet: Englanö, aus Z?aß gegen 5ranfreich,

aus ZUißgunfl gegen beffen Größe, aus Eifersucht auf beffen

(ßewerbfteiß unb l?attbel.

Aber ba ift iuztrifchen ein Bud? erfchiencrt, ohne 21niprud?

auf literarifdre Beöcutung, auf wißige DarftcQung ober Geiftcs-

tiefe, aber bafür aufgebaut auf grünblichc ard?ioalifd?e 5orfd?ung.
Es bebanöelt „Hapoleon unb Englanb 1803 bis 1813", unb
ber Harne feines Perfaffers ift p. Eoquclle.*) ZPäre es noch

notwenbig, bie Hnrid?tigfcit oon Sorels Ausführungen nach*

3uweifeit. bie autbentifdic Darlegung vTogucUcs würbe genügen,

ben berühmten 2lfaöcmifer hi«* oötlig 3U wiberlegen.

Sorel behauptet, ber 5riebe oon 21micns fet fefort in

Englanb fd?Ied?t aufgenommen worben, höd?ftcns gebulbet, um
dranfreid? fommerjiell unb inbuftrieD auszubeuten (VI, 206'.

Die Berichte bes franzöfifchen Gefanbtcn in Conbon , bes

Generals 2lnör<;
offv — übrigens eines Günftlings Bonapartes

— liegen bet Coguelle not, um bas (Gegenteil 3U beweifen.

Die cnglifchc Hegierung wünfehte fogar, bie inneren Der^filt*

niffc 5*o»tfreid?s burd? Hebertragimg ber erblichen höcbftcn

Gewalt auf ben Erften Konful befeftigt ju leben. König
Georg III., bie pxinjen unb Hliuifter erwiefen bem franzöfifchen

Botfchafter ausnabtnsweife Ehrungen. Das Polf, bas fd?on

nach Abfchluß ber Präliminarien aus unbanötger dreube bem
Vertreter 5raitfreid?s bie Pferbe ausgefpannt I>atfc, bezeigte

bem General Anbrüoffy lebhafte Sympathie. Daß ehiftchtige

Politifer unb $umal bie (Dppofition mit bem sweefwibrigen unb
unrühmlichen 3ul?olt bes Vertrages unzufrieden waren unb
öies offen ausfprachen, verändert nichts an ber (Latfache, baß
ber Triebe an ftch ber ungeheuren ZUehrhcit bes englifchcn

Dolles höd?ft erwünfeht war. Das Kabinett Abbington fühlte

ferner ftd? viel 3U fchwach, um nicht mit Sicherheit fehlen

Stur3 hei bem IDieberaushruche bes Kampfes vorher«

juf«hen; nur hei längerer Dauer bes Friedens, ber fein IPerf
war, burftc es hoffen, ftch ju erhalten. IPirflid? hebt Anbri-offy
immer wieber bie unbedingte dricöeitsliebe ber britifchen He-
giorung hervor. Hoch am Porabend bes Bruches — am 2.

unb 4- April 1803 — befd?mört er ben Erften Konful ein-

öringlich, ber jricbcnslicbe Englands Hechmmg 51t tragen, ba
biefes 3U allen ^ugeftänbniffm bereit fei, wenn folchc nur nicht

unter Drohungen geforbert würben, „niemals, unter feinen

llmftänöen/' fdireibt ihm Anbrrofty, „gab es eine allgemeinere

Uebercinftimmung für öie 2lufred?terhaltuug bes d^ebens, unb
Sie befinbeu ftch in ber notteilhaften tage, auf uiiabfehbare
3fit bas Sdjicffal ber IBelt 31t beftimmen.

1 '

Aber Bortaparte wollte bie Bewahrung bes driebens nur
unter ber Bebiugung, baß €itglanö ihm Öen Kontinent ganj

*) Napoleon et rAngletorre 1803— 1419. D’aprto des
dooumoiits Inedita den Archive« des Affaires etran^*rea, des
Archive« nationales ot du Furoigu Office, Pari«, Plou, ia04.

unb ausfchlicßlich überliefere, (ßegcit bie ausbrücflichert Bc-
ftimmungett bes Dertrages r*on CuntaiQe, ber bem oon Amiens
Sugrunbe lag, hielt er Piemont unb Sollanb befeßt, jwang bie

Cisalpinifdje Hepublif jnr Annahme einer Derfaffung, bie ihn

felbft }u bereu Herren madrte, unb gleidierweife, fogar mit

IPaffeugewalt, bie Schweiscr in eine ihm genehme Konftitution.

5umal bie 0ffupation ^oDanbs mit feinen weiten, Groß-
britannien unmittelbar gegenüberliegenben Kftften unb feinen

groften maritimen Hilfsmitteln erfchieu ben fnglänbent mit

Hecht fcljr bebroblid^ für ihren Haiiöcl unb oornehmlich für

ihre Sicherheit. Alle bagegen erhobenen üorfteOungen würben
oon Bonaparfe in fchroffftein (Lotte jurücfgewiefen: „(Serabe

was 3hr nicht jugeben wollt, werbe id1 tun." Sorel finbet

für foldies Porgeben eine trefflidy €ntfchulbigung VI, 229):

„um ben ^rieben 31t oerlängem unb ausjubeuten,
1
' war es bas

erfte-, Deutfdftanb 31t oergewaltigeu, Italien 311 imterjod?eu, bie

Sdiweis mit ben ZPaffen 3U Überziehen, t^oUanb 31t tvranni*

fteren. 2Tlit anbetett IPorten: um ben Trieben 5U oerlängem,
bat Bonaparte ihn oon vornherein gebrochen. Aber er he*

gnügte ftd? öamit nicht, fonbern faitbte noch einen feiner Gene-

rale — Srhaftiaui — nad? Aegypten unb ben 3°mfdjen
3nfeln, um hier bie IPiebereinführung ber fnmjdfifd)en Herr*

fd?aft voizubereiten, unb ferner, er veröffentlichte im amtlid?en

„HIontteur" ben für bie €nglänber ebenfo fränfeitben wie

beörohlidyn Berid’t biefes Generals. Darauf befchloffen fte,

bie bisher, bem Pertrage von Amiens gemäß, fowoht Aleran*

brien wie bas Kap ber Guten Hoffnung geräumt batten,

ZTlalta befeßt 3U halten unb hiermit ben IPeg nach Aegypten
511 beherrfchen. Sie foimten ftd? mit .fug unb Hecht auf ben

Umftanö berufen, baß .^ranfreich über bie deftfeßungeu ber

Perträge hinaus große Erwerbungen gemacht unb femit Groß-
hritanuieu bas Hed?t gegeben unb bie Pflid?t auferlegt hübe,

einige Kompenfatiouen für biefc cinfeitige HTad?terweitemug 3U
fuchen.

Gewiß, bas tonboucr Kabinett hot ben Buchftaben bes

Pertrages oon Amicus oerleßt, unb 3toar unter törichter .form;

ber wahre Urheber bes Krieges aber unb Öamit ber furd?t*

baren 3tr>olfjährigen Kämpfe, bie Europa jmüttften unb fchließ*

lid? ben Untergang von Hapoleons Herrli.-hfeit herbetführten,

war biefer felbft. Er hat ben .friebensfdduß von Amiens wie

alle folgenöen öahitt verftanben, baß fte nur bie anberen Kontra-

henten hänbert, ihm bagegen lebiglich öie HTöglichfeit immer
nviterer Ausbeutung feiner Herrfd?aft unb feines Emfluffes

gewährten. IPoIlten bie anberen fich nicht einem Perfahtcn

unterwerfen, bas offenbar auf bie Errichtung ber Unioerfal-

monarchie hinjielte, fo mußten fte notgeörungen wieber 5U ben

ZPaffen greifen. Diefc Sachlage h^l fd^on Bonapartes Günft*
ling unb Diplomat Anöri-offy erfannt, unb fte muß, allen

fransöftfehen Hationaliften, wie Sorel, unb aüen brutfhen

Helöenanbetent gegenüber, eine unparteiliche Gefchid?tfd?reibung

ftets mit Hachbrucf heroorheben.

Eogueüe weift auf Grunb ber Elften nad), baß auch bei

ben wieöerholtcn fpäteren 21usgleid’soerbanbIutigen 5wifd?en

Englaub unb Hapoleon biefer (cbiglid? mit ber 21bficht vor*

gegangen ift, als Sieger ben Briten nur unter ber Beöingung
gänzlicher Demütigung unb Unterwerfung ben .frieben 3U

fchenfen, niemals aber mit ihnen auf bein Juße ber Gleichheit

51t verfehren.

Der geniale Hlann wußte genau, baß er mit biefett

Plänen, bie ja nur auf feine perfönliche Perherrlichuitg hinaus-

liefen unb bie fchließlid] dranfrekh in bem ungeheuren IPelt-

reiche aufgeheu unb verfchwinöen (affen mußten, su ben

ZPünfchen bes franzöftfehett Polfcs öurchaus im Gegenfaße
ftanb. Er hot beshalb, burd? Heben unb ,3ettungsartifcl, bie

Sdjulb an bev ^ortbauer ber ununterbrochenen blutigen unb
aufreibenbeu Kriege ftets auf bie anberen ab3uträl3en gefucht,

mit völliger Perbrcltung bes (Latbeftaiibes. Aber noch ftnb bie

archivaltfchen Dofumente, felbft bie oon ihm unb ben Seinigen

ausgegangenen, ba, um bie ZPahrhoit borjutuu unb um 3U be*

weifen, baß gerabe bie heuchlerifdhen Eutfdiulbiguugeit Bona-
partes auf bas flarfte erhärten, toie fehr feine unioerfal*

utottard?ifcheit Beftrebungen bem IDiOcn bes franjÖftfchen

Polfes iviberfprachen unb nur Ergebniffe feiner eigenen, uner-

meßlichen Jjerrfdrfucht waren. 3hr «ttbliches Sdjettern, troß
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ber unpergleid?lid?en Scgabtmg bes ZTTamics unb ber gemalti*

gctt Hilfsquellen, bie ihn 311 (Sebote ftanben, bietet eine fo

cmbrmglicbc hiftorifd?e lehre bar, baß bie 5eflfteRung ihrer

Urfadicn unb ihres Verlaufes aud? ben fpäten ZZachfommen
blcibcnbes 3ntereffe gemährt unb immer wteber heroorgehoben

3U »erben wol?l oerbient.

ZTT. phtlippfon.

D’Slnnunjtanifche fobesgefängc.

(SM-I

er 3»eite Sanb ber lobgefänge, obwohl fein Um*
fd?lag mit bem Silbe einer altertümlichen Caraoelle

gejiert ift, unb bas ZHotto „remis velis<|ue
ta

trägt,

enthält im (Segenfaß 3U jener ZTleerfabrt nad? gricchi*

[eben 3nfeln, bas lob bes eigenen, jdjönen Canbes.

Zllit einem 2lnruf an bie Serge, bie hohen, reinen, emigbehren,

beginnt er. Der Dichter fleht $u ihnen, jie mochten cinat hohen,

oon ihren fühlen, flaren lüften erfüllten (ßcift herunterfenben,

in biefe ZDelt, in ber, oom Kampf um bie Hotburft bes Dafeins

abgemattet, bie 2Tlenfd?en ber Schönheit unb ireube oergeffen.

llnb hotte er junt Schluß bort als feinen ZUciftcr Carbucci ge«

feiert, fo wenbet er hier fich 3U bem Uleijter aller Dichter, bem
(Brößtcn ber (Broßen, bie fein lanb beroorgebrad?t, Dante.
Noi t' invochiaano, noi ti preghiomo, noi t' attendiamo! —
wir rufen bidj, bitten, erwarten bid?! flingt es in ben pracht-

oollen Derfen. (Es fdiiene glaublicher, baß heutigentags ein

ZJTcfftas ber ZTIenfchheit erftünbe, ber oon ben Sergen nieber-

fteigenb in alle Sicherungen unb Säle unferes oiclgeftaltigen

lebctts Kettung brächte, bie 2lrmut reich unb ben Reichtum
fd?Ön unb milbtätig mad’te, als baß ftd? im lanbe ber Dichtung
je mieber fold? ein Heros erheben fönntc, wie Dante es n>ar.

Seine ,]>eit, ber (Slaube feiner ^eit, bie Kewttniffc, felbft bie

(Bebanfettenge bes ZTlittelalters, fle wirften jufammen, um fein

IDerf fo werben 3U laffen, wie wir es heute lefen. «Etwas oon
alter Kömcrgröße fd?rcitet ntad?tooU burd? bie Cerjinen, unb
fein moberner ZTIcnfd? oermödjte, aus ber Dcrmeid?lid?ung

unferer (Tage, aus ber UeberfüRe bes XDiffens, aus all ber

^erftreuung, bie ohne eigene Schulb entfielt, burd? bie Diel«

geftaltigfeit bes nach taufenb Seiten fich cröffncnben Zlusblicfcs,

fein ZTTcnfd? pon heute, meine ich. oermödjte es, etwas fo (Banjcs,

fo fefhtmfd?loffcncs (Broßcs 3U («hoffen. Denn:

nidjts rergeht non t>ir, hem in» 'res ^euer,

hein $orn, beitt Stolj, bein Älaube, beine Demut,
beiuc Segeifterung, mir beiite (ßröße,

fte bleiheu einig burd? bie feiten, bleiben

wie unfre «Erbet . . .

IZad? bem (Bcfang an Dante folgt ein lieb an ben

jungen König, ben burd? ben (Tob bes Paters berufenen; ber

Dichter fragt ihn, was fein Streben, was fein 5iel fein werbe,

unb hofft auf ihn unb feuert ihn an, ben lateinifchen Helben,

unb brot?t ihm auch, mit ben woblbcfannten ZPorten ZTlichel*

angelos: mentre che* I danno e la vergogna dura —

wenn weiter 5d>mad? unb Sdyanbe h'er regieren,

fo wirft bu, König, fdblicßlicfc mid?. ben Dichter,

im Hauten ber Krbeüen ror bir fehent

Unb neben bem jungen König beftngt er (Baribalbi. €r
fchilbert ihn, wie ber freiheitshelb bie oon ihm eroberten länber
feinem Könige, bem (Broßoater bes blutigen, gefchenft bot unb
min im Weinen Soot boimrubert unb nach feinem Caprera oon
aRen Siegen nichts baoonträgt, als einen Sadf poR Samen,
nm bie unfruchtbaren 5eIfenWippen feiner 3nfel in harter Zlrbeit

ertragsfähig 5U machen. Unb wie er nächtens auf bem Z3ctt*

ranb in ber Hütte fißt, bie Samenfömer fid? burch bie Hüttbe
rinnen läßt unb babei feiner einftigen (Taten gebenft, ber ge*

wonnenen Schlachten, ber gefaReneu (Benoffen, unb wie er ftch

befdjeibet, baß außer bem Samen ihm fein loh« warb:

Ciö ehe compimmo, altri lo eantprä.

Hier, bünft mid?, hat aud? bie Sprache b'Zlnnuniios etwas
oon ber belbenmäßigen Kiirse Dantesfer Säße:

IPas wir oollbradit, ein anbrm wirb es fingen! —

ÄXe bas erfte Sud? antife Hc^on, fo oerhcrrlicht biefes

bie mobemen H^0011 3(oliens. ZZeben (Baribalbi, Soffen ZTTit-

fämpfer, swei Sriiber Sron3etti, unb bie (Taufenb oon Stiften;

bann bie armen Solbaten unferer (Tage, bie fünltd? in China
fanen miißten. 3h”cn folgen Seflini, Derbi, ben bie (Banj-

großen: Dante, Ceonarbo, ZUichcIangelo, als ihresgleichen im

3«nfeits begrüben, unb Segantini, oon b’Slnnunsio als 3(oIiener

angenommen, troßbem ober oieltnehr weil er in Zlroo geboren,

unter öflerreid?ifd»er Horrfd?aft. Dor aflem aber weiht er Dictor

Hugo 311 ber 3ohrhunbcrtfeier feiner (Beburt eine fchwung«
ooRc ©be, bie fd?on oor bem Drucf ber „I^audi“ gefonbert

pcröffentlid?t worben ift. Zlber neben bem dronjofen, ben er

als ben KHumfaffenben, ben pan aRer lateinifd’on Dichter be*

fingt, (teilt b'Zlitnunjio, oieUeidit um feine eigene KRfeitigfeit

red?t War 311 jeigen, einen Deutfd?en. „l'or la morte di un
diatmttore“ nennt er feine ©be auf ZTießfche. Unb er gibt

ganjc Säße bes mobemen philofophen wleber, bie in ber

wunberocUcit Sprache feiner Derfe wunberbar felbfioerftänblich

flingen, fo, als wären fte in biefem ooRtöncnben, (üblichen

3biom 3uerft gebadit. Die rhvthmifchen Keben föarathuftras

mit ihren ZDortbilbern, mit ihren Dunfelheiten felbft unb ihrem

Schwung, paffen, fo fd?cint cs, beinahe beffer 3U ber getragenen

Sprache als 3u unferem rauheren Deutfeh* D’Zlnnun3io fagt

es felber, wie er ftd? jenem oerwanbt fühlt:

Demi ich erfannt als briiöerlirbe

feine (Seboiifen, wie öer rdsiffer

febnfücfctig fd?on 3taUrns «J5drten

t*on fent erfennt, am faßen Dufte,

ben ibrn bie IDinbe jugetragen.

Unb er nennt ihn feinesgleid?cn, „ben h<*rt«n Sarbaren,

ber eine pofle, oofle Schale oom glühenben lt>ein Cantpaniens

gefdilurft unb trunfen oon Herrfä?erftol3 über bie flmgenbcn
ZHeere bahin3og", unb er füblt ftd? feinen Sruber —

cd entrainbi er&no Klleni

— benit fte beibe waren H«D«ncn! — Die Schmefter forbert er

auf, bes (Toten 2lfd?e in 3tal«cn 3U beftatten:

Hierher, 0 trüber refcatten ber griedjifd?cn

Zlntigonc, bu Hefe Seele,

bic bu ihm Hüterin gewefen,

ihm treu in feinen bäftcru Uäd>tcn,

0 Sd?wefter, bring’ bes Halben feidje

hierher, 3um (Bolf, bem groß gefd?fpungeiten

groß, wie ber Sogen, ben er fpannte! ....

So wie er Dieter Hu9° un& Segantini als bie feinen an

ftd? gc3ogen, wie er ZZießfche, wenn aud? nur im (Toi>e r für fein

£anb ftd? gewinnen möchte, fo fud?t er nun feines 3(oliens

perfunfene Schüße ftd? 3U beben. „Per la morte di un
capolavoro“, beißt bie ndchfte ©be, bie tconarbos 2lbenbmabl

als untergegangenes (ßut 3 (011(^5 00R (Trauer beftngt. Das
IDeltaü, meint er, fei ärmer geworben, fei gebemütigt

(umiliato), weil fold? ein U?crf oon ben Sd?äben ber Seit

tjerabbröcfeln unb pcrlöfchcn formte. Unb er menbet ftd?

weiter, pon ben H*föen, pon ben tDerfen, nun 3U ben Stätten,

bte cinft jene geheiligt, bie er liebt, — unb bie aud? wir lieben

!

3n ooQftem, f^mtpathifierenbcm fönWang wanbem wtr mit

bem Dichter burch bie gebebten Stäbte bes Schweigens, le

cittA del silenzio, jene Weinen italienifchen Stäbte, beren jebe

für uns ein fo anberes <Beftd?t h«* bie nädjfie, beren jebe

burd? Schönheit, Kunftwerfe unb <Befd?id?te bem H*^™
mobemen ZUenfd?«n teuer ift. lüer fühlte nicht mit ihn» bie

)OQleDigiliz©
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fromme Stille auf bem »eilen, grasbcwachfcnencn Domplafe

0011 pifa, »er nicht bic feierliche 2lnbad?t in Öen mofaifen-

gcfdrmücften, menfchenleeren, uralten gewölbten Kirchen pon
Baneuna! Unb pabua ruft er uns nor bie 2lugen mit Öen

Bübcrn bes (Siotto, bes Ulantegna, mit bem Conbottierc, ber

hoch 5U Uop feinen felbhermftab gebieterifch ausprecft, unb ber

grünen, ooalen TDiefc oor ber Stabt, »0 bie Ularmorbüpen

lätigp pergeffener (Bröken fch»eigfam jtehen, n>° jroifchen ihnen

emft (Soethe einherging, ©ber 2lfpp, ganj erfüllt non bem
Huhme fernes frommen, gro|en Sohnes, perugia mit ben

Königen unb Selben bes perugmo, perugia, beffen jtreitbaren

(Breifen »ir fchon auf ben €trusfcrgräbcm als fein TDappen*

3cichen crfennen. IPeiter ©roicto, mit ben bcpanjertcn Cngcls«

gepalten, bie fo gewaltig gegen bas 33öfc ben Kampf an«

führen, unb Bergamo auf feiner Bähe, »0 an einer IDanb ber

foplidfen Kapelle ber Coüconi, berfelbe, ber ju üenebig fo

mächtig bepanjert bahinreitet, auf feinem Sarge fhU ausgeprecft

fdpäft, »ie an ber nädfPcn XPanb feine (Tochter Ulebca, beren

Bahre geflügelte €ngelsföpfdfen tragen; üicenja, bie paüabio*

Stabt, — über bie marmorgefchmücfte Sfena sieben feierliche

(Briechentragöbien mit holleiibem Kothurn, um jwifdfen ben

Meinen, immer Meiner »erbenben Säulen im Kbgrunb ber Seiten

ju oeijch»inben. Unb »ieber Carrara flrablenb, blenbenb,

glühenb, in feiner Ularmorweipc:

X>ody in rote fielen Städten berrfdwit beiden,

die deiner Berge Sdjoß für uns geboren 1

U2enn bie ©chfenfarren bie gewaltigen Blöcfe fnirfdfenb

mit fdfwerem bumpfen Kcchjen burch bie tiefen £urdpn ber

marmorbepäubten Strafe fchleppen, fo meint ber Dichter in

jebem Blocfe, in jeber 5elsjacfc, bie fleh hoch 00,11 blau*

prablenben fpmmel abhebt, fdjon eine Siegesgöttin 3U fehen,

»ie pe pdj aus bem Stein herausfchält. Unb ba er oon fern

(Le Alpi sublime) bie (Behirgc ber Cunigiana am ^ortjont er«

b lieft, ba fpricht er ein IDort, »ie Keats es geprägt h<*L

Huard melodiea aru sweet, but thoso unlieard

are sweeter, . . .

So lautet es bei bem Cnglänber. ZTTir fdfeint bes

b’Knnunjio furjer Kusbrucf für bie fünfllerifche Schnfudp, bie

nie unb nimmer (Benüge flnbet, nicht minber fcharf unb »ert,

pch uns ms (Bebächtnis ju prägen:

Status non nata

la piü bell»!

Das nngebor'ne bleibt

das fdjörtfte BildwerFt

Doch einer »tebergeborenen Dicforta geben ft er noch,

jener UTtiofdimefler, bie in bem Meinen rofeimmirachfenen

Ccmpelmufeum pon Brescia pch ihren länglichen Scbilb auf

bas Knie flüfct. Carbucci in ben „Ödi barbare“, fleht pe an,

pon ben iföhen ber 2llpen halb Sieg ausjurufen über all bie

italienifchen Cänber, bic 3talien bisher noch nicht fein nennt.

21ber unfer Dichter badfte hier nicht an patriotifdfe Kämpfe.
3m Cicbesraufch h°( er Ju (ßöttin geflüchtet. Doch bie

flrenge, bronjene Zlife mag pon foldjem menfdpichen fühlen

nichts hären. Sie fpricht ju ihm:

IDer midf liebt, fei bewaffnet!

IDir, aus anberem Stoff als bie (ßottin, »ir im (Segen*

teil »ünfdfen nicht immer ben gewappneten, gegürteten, ben

beroifchen b'Unmmjio ju fehen. XPeil in ben Stabtfonctten ein

perfönlicheres .fühlen ^errfd|t. »eil hie* Ivtmatshaud? »clp,

pnb fle uns f^mpathificr als bie (ßriedfcrtgcfange unb bie

aflegorifch « fchattenhaften (BePalten bes ©lyntp. „£s fagen

oiclc", fo fdjreibt berfelbe (B. 21. Borgcfe, ben »ir portpn

fchon einmal jitierten, „bic poepe bes b'Kmwnjio fei eine

pimlidfe- Darüber jammern bie Kritifer nun fchon jwanjig

3abre. £r h<d ih*« Klagen erhören »ollen, h°t h«roifil|«,

moraüfehe (Schichte gefchrieben. 21ber ber rechte IDcg ber

»eifen Xjerren Kritifer ift für ben Dichter ber falfdje ge«

wefen." — Kein Dichter barf pdf jwingen, bem publifum, ber

Kritif 3ulicbc ju bidften. Bur »as ihm aus iierjens (Tiefen

aufpeigt, nur bas Cieb ip edft. D'Zlnnunjio fingt felber („Le

stirpe canore“):

2111' meine Nieder find Kinder

der dnnflcn Züdlder,

pnd oon der IDetle,

00m Sande geboren,

andre com Sonnenlidjt

oon den ItHnden

!

21us folchen pon IPalbluft unb Sonnenfehein geborenen,

aus bem ährenreichen Keferboben feiner Xieimat auffprie^enben

XDortcn hat er bas länblidfe Drama „I* tlglia di Jorio“*)

gefdfaffen, bas uns ab bas fdfönpe aller feiner bisherigen

U2erfe erfdfemen »iü ober, noch genauer begrenjt, ben crPen

21ft bes Stücfes, ber bas (Banjo fdfon enthält. Die BanMung

iP eine, bie feine gepreitgen Kritifer auch fabeln müfjten, bilbet

pe bodj ben 3nhalt pon unjählbaroi franjöftfchen 2?omanen,

Dramen unb ©pem. £s ip bie (Bcfdfidjte oon bem 3üugling,

bet bem Räuber ber (Befallenen erliegt, unb, ber reine Cor,

nidft nur feine unfdfulbig Üebenbe Braut, fonbem pdf felber

pnnlos ihr opfert. Ulan mu§ es aber auf ber Bühne fehen,

oon b’Knnunjio felber in Sjene gefegt, »ie bie glühenbe

21bni3jenfonne, bie alle 2Tlärmer »ilb unb toll macht, jur (Tür

ber »eiten Bauembicle hereinPrömt, wie biefe ZUenfdfen pdf

bewegen, mu§ es hören, »ie pe in altertümlichem Singfang

halbDcrpänblidfc oolfstümlidfe Oerfe in feierlichen U?eifen

fpredfen, ihren Bodueitsbraucif 3U begeben. <£s ift, als hörten

»ir bie Cup jener 21bru33en felber fd?»ingen, aus benen unfer

Didftcr flammt. 21ber fein 3(a l 1en ip grofo. Unb er iP überall

baheim. 3n ber ©be an bic ZHatrofcn, bie in China im

Kampf gefallen, fdfilbert er, »ie in allen (Banen bie ZHütter

Pergebens ihre Söhne hri™ erwarten, am (Barbafee unb am
21etna, am poplipp unb h01^ in Öen 2Upentälcm, am Ufer bes

abriatifdfcn, am Ufer bes tyrrhcnifchen Uleercs. Denn bie Sohn«

Sie fatfn nidft die Serge non Clba,

Den 21etna nidft, nidjt Pefdjiera

am (Bardafee, nein, nur 3t‘»l,*n'

Cot find die Sälf»*. Porten

gefdjart nm dein wehendes Banner,

3talia, 3talia, 3,a li'1
' ~

2lls folch ein Coblieb auf feine Xieimat unb aus feiner

X^eimatlicbe in bes Didfters Xferjblut entfprungen, fann man
»offl bie ganje lefete lyrifche Xfälfte bes jweiten Banbes

„Alcion«
H

betradfteu ^alfyone ip bic Codfter bes 21eolos.

Da pe ihrem (Batten nach pdf ins Ulcer gepürjt^ h »erben

bie 3»ci in €ispögel perwanbelt, unb 21eolos Iä§t alle feine

IDinbc fdfweigcn, fobalb pe ans Zleperbauen gehen. So warb

bie plejabe bie Sdfufcgotthcit ber Sommertage. Unb »eiche

Sommerglut unb Xüonne »ebt aus bem Buche! Xficr pngt ber

Dichter Cicber, bie an {üblichem unb jugcnblidfcm ieuer feine

befannten frühen (Bebichtc „Canto novo“ unb „Poema para*

disiaco“ »olfl noch übertreffen. 3” Öem feuchten Sumpflanb,

im Schatten ber pinien an ber Ulünbung bes 21mo unb bes

Serdfio, in ber pineta poii Diareggio, tummelt pch aücrhanb

mvthologifdfes unb bodf fehr menjdflidfes (Bepnbel. Die

Rannen, Sabprn, Kentauren unb ZlYmph«i fmb nicht blaffe

Sdfemen, femhergeholt aus Täubern ber (BclehrfamfeiL Sie

pnb erb* unb meergeborenc (Befchöpfe, fo edft unb fo wahr,

»ie nur je Böcflin pe gemalt h°(- Sprengt audf ber Dichter

einmal felber, naeft auf feinem naeften gelter, über ben glüben*

ben Sanb am Uleer hi«« «»u: perargen ihm »ahrlid? ben Kitt

nidft, fonbem fühlen nur bie XM&c, nur bie feuchte, btiftige

Uleerluft am Sträub ber Coscana. Ulit taufenb ^reuben per*

geffen »ir alle philofophifdfen, alle gelehrten 2Ibhanblungen,

bic fonft »ohl uns Öas Buch befdrweren. Die formen ber

ptrgilifchen bufolifchen Dichtung, ber ^miegefang ber beiben

^irten bleibt uns äupere 5orm, ber 3nh°lt *P f° San3

b'21nnunjio.

*) €. (üagliardi, „ZTation* Ur. 2s.
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Die £}öbe feines malcrifchen, hetgblütigen Könnens bat

er von jeher ba erreicht, wo er btc £eibenfdjaft feiner ZTTenfchett

mit her leibenfdjaftfichcn Schönheit feiner heimifdjen lanbfdjaft

in Einflang oerfeßte. IBic er im erften 23anb, im „Laus Vitae“

feiner (Böttin DivereitA ein „Laudamus“ anftimmt, fo lobfiugt

er Ijier bem bnftigen 2lbenb non 5iefole:

«Belobt iciff b»i, mit deinem Pcrlfnarrtliß

o Albend, mit dem fendjtm 2lug\ das pbmetgeud f siegelt

de» trimmet» (Eau.

Unb er lobfingt ber ©lioe am UTorgcn, ber Kornähre um
ZTTittag. Unb neben bem brotfpenbenben Koni oergißt er bes

Unfrauts nicht:

Und der milde U?indt»afer

und die blaue Eyane
und der glühende Hlolm auch

fie leien uns gelabt wie die 2lct?re f

«Es ift biefes ganse Buch ein feuriger lobgefang auf ben

Sommer, ber in feinem ZHunbe (Bolb trägt, ber in feiner

toonnig glicberlöfeitben (Blut cs macht, baß:

21U rergangenes Seid rergeffen fortfdranmmt,

ein jeder töridyt, milder ZUntifdj erfrirbt,

mas geffertt rnidj rerlcßt, reiießt mid? beut nidxt

und was mtd? hart getroffen, trifft mid? nimmer.

Die fleinen lerdjen unb bie (Brillen fingen im IDalb oon
San Hoffore um bie ZDctte. Die fleinen Cercheu unb bic

(Brillen fingen, ber Dichter horcht mit feiner Ciebffcn . . . Das
ift in ähnlich pfiffigen Derfen unonbltdj oft fchon gefangen
worben. 21ber fo oft ein neuer Dichter in neuen Derfen es

reijenb 311 befingen weiß, laufdjen auch wir ihm mit fo oielen

dreuben, wie er ben lieblich switfdjcmben Dögeln.

3m (Brunbe ift bod? bie ZÜoral eine fo unpoetifdje unb

fo fchr felbjtoerftänblichc Sadjc für uns jivUifierte Hlenfdjen.

(Ebel fei ber HTenfdj, hilfreich unb gut — bas furje IDort um«
fdjliegt, bünft midi, alles roas auch bie Ucbersiviliftcrteftcn, toie

es b’^nnunsio ift, an weifen lehren ju fagen oerftünben. Die

Daterlanbsliebe fällte man auch nicht erft prebigen muffen.

ZDenn es l?ei§t
:

„oerhcrrlidjt jeber in euch bie ZTTutter," fo ift

bamit nicht nur bic leibliche Hlutter, ijt bie ffeimat vielmehr

gemeint

:

3h* Illen feben, rertjerrlidit in cucfj felher nur den lltenfcheii!

Derflären mir in uns das fcfjöne (eben

!

'Zur im Dollfommnen ift das wahre £ebcn,

Hur in der Freiheit ift die ganje Seele,

Und jede Arbeit ift ein neues Kunfiwerf,

Und jede Ijand wirf diefc Iriclt ju fchmiirfen,

Derflären w«r in uns das fdjöne leben

!

Das flingt in ben italiemfdjen IDoiten tounberbar fchon unb
flingt begeiftemb. 21ber ba, 100 ber Dichter folche 21bf»djt bes

Knrufens unb prebigens ganj beifeite läßt, oerhcrrlidjt er bas

fdjöne Cebcu noch einbrucfsooller, fo will mir fdjeinen. (ßan3

aufgelöjt in bic Batur, in ben Hüftag, bort in ben irälbern

ber Kruomünbung, wo bie wilben Stuten mit ihren 5üDen in

5reihcit grafen, ftngt er :

3<h habe nidjt Ztamen noch Srfjictfal

mehr bei den ITteitidjcit. 111 ein Haine

ift mittag l 3* lebe in allem

fo fthmeigrnd als mie das Sterben.

Und göttlich ift mein (eben!

2lus biefem Sicheinsfühlcn mit ber ganjen Schöpfung ftrömt

fein (ßlöcf unb ftrömt feine Bezweiflung. Er, ber oben aus*

rief: La min vita v divina — farm in unbefriebigter Sehn«
fudjt flagen: „bas größte (ßlficf ift jicts am anbern Ufer,

1

ober:

„bie jreuden all sufammengepreßt, fie bilben ein einjig ifiift!" . .

.

unb es ift feine — d altera« e d’ abiasi aviditA, — feine (Bier

nach 5öh«m unb nach liefen, bie ihn ftdi bem 3-orus ocr«

gleichen läßt. 3n bem Dithyrambus auf ben Däbalusfohn be*

fingt er abermals ftdj fclber. Der funftreidje Bater warnt ben
3üngling:

Es nüßt dir nur 30 fliegen in der Witte;

ffiegff du 30 niedrig, »erden dir die dlügel

Win Iriaffer febwer, fliegft du 3U Ijodj, rcTftnat fie

das gelier dir, — halt ffets die braoe Witte ....

2lber 3'«'<»rus * b'Knmmsio , ber dreiheilsburftige
, nach

Schönheit begehrenbe, weift bie ZHahmmg oon fid^. Dem t>or«

pchtigen lianbwerfsmciffer, ber ihm feine ilfigel gcfdjmieDet,

bünft es ihn oerächtlich su folgen:

lllein lrieg mird überall gehn, in die Höhen,
und tief hinab, in ,flnt, «Slut, 2tbgnind, Wolfen,

all überall, nidit in begreujter mitte.’

unb fo fteigt er 3ur Sonne, fteigt höher, höher, wo er ftd?

allein fühlt, allein, beflügelt, in ber Unenblidjfeit ... bis ihm
bie Strahlen bas £Dadis, mit bem er felbft fich bie ilfigel an
ben Schulten» befeftigt hatte, fchmeljen machen unb er hinabftürjt

ins tieffte ZTieer.

§um Schlug biefes 23anbes, ba ber Didjter 2tbfd?tcb

nimmt oon bem fchönen, fonrtglfibenbcn Kfiftenlanb an ber
Kniomfinbung, in bem Shelley ffarb, in bem Suonarotti öie

Steine 3U feinen (Titanen bradi, hrißf er feine ©be, bie ,.3wifd?en

2Upen unb 2TIeer geborene" — abermals ben leßten Sohn üirgils

begrugen, feinen ZTTeiffer (Earbucd:

Penn mer mird heute tpohl den Sänger frönen,

tremt nicht ein Sänger, König in der lUiiffr?

Es flingt aus biefen IDorten bie Bitternis bes 2lutors

wieber, ber oon ben Pfeilen ber Kritif oerwunbet, pdj in ber
IPufte allein fühlt, nicht bören noch fehen fann, welchen Ein*
bruef feine lieber ben Hlenfchen machen. ZZur in bem einen

irrt er, bem „heute“. Die lefer unb bie Kritifer ftitb oon
jeher u>abrfd?cinlid] nidjt oiel aubers gewefen, hoben immer
eher bie HTängel als bie Schönheiten eines Kunftwerfes ge-

fehen. Unb auch bie Dichtet würben nidjt anders, waren oon
jeher bas leid’t erregbare, bas leicht reisbare (Befehlest, bas,

fefi an |tdi glaubenb, jeben an biefem 3<h fchmershaft
juefenb euipffnbet. — —

Gabriel Nuncius Canniua deduxit,

Joseph Celllni ornavU,
Trovca bibliopola accuratbaime itnpreSKit.

Das fleht auf ber leßtcn, reid]ge}ierten Seite biefer beibcu

Sanbe 3U lefen. Ein beutfeher dachmaun ber 23ud?ausffattung

fanb bie 23ücher nidjt einheitlich, weil fie halb Honatjfancv«

omamente seigen, tfalb ffillos mobem feien; wir in Deutfeh*

lanb, toir, „bie wir es fo herrlich weit gebracht hoben“,
machten Dergleichen unenblidj oiel beffer. Er mag recht hoben,

fo weit cs bie (Zeichnungen betrifft. 2lber für büchcrliebenbe

laienaugen bieten troßbem biefe großen (Quartbänbc mit bem
fchönen, flöten Drucf unb ben roten 3**itialen auf bem ftarfen

Büttenpapier, in ben altertümlichen, an ben Seiten umgebogenen
pergamentartigen Umfdjlägen, bie oon burchgejogenen grün-

(eibenen Bänbern sufarnmengehalten fmb, einen Einbrucf 0011

beffedjenber Pracht, bie wohl bem Stil bes Dichters cntfpridjt.

Unb obgleich oon ben Sängen ber flehen piejabcn bisher nur
brei erfchiencn ftnb, man eigentlidj über eine fo groge 2lrbeit

nicht urteilen feilte, bcoor bas IPerf als <San5es oortiegt, unb
obgleidj idj bie fursen Zitate nidjt fo gut, wie fie es oeröienten,

unb wie idj es toohl gcwünfdjt hätte, 311 überfeßen vermochte,

meinte ich dod), audj für beutfdje lefer fönute es oon 3nt«reffe

fein, fdjon jeßt auf bie grogangclcgte ibealifftfche Dichtung bes

als Xlaturalißen berühmten 21utors aufntetffam gemacht 3U

werben.

tjamburg. Kbalbort 2TTeinharbt.
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p u t o i s. *)

er ©arten unferer Kinbheit," fagte fjerr Bcrgmt, „ben

man mit wenigen Sdjrittcrt burd?eilen fonnte, war
bod? für uns eine unermeftlichc tDelt poll Cnft unb
Sehrecfett.'

„tucien, erinnerft Du Did? nod? an putois",

fragte 5ci: unb neigte mit dem ifjr eigenen CAcheht, wobei fic

bie tippen feft su fdjlieften pflegte, ihr ©efid?t über if>rc

Zladclarbeit.

„natürlich erinnere id? midi an putois! . . . Den allen

©eftalten, bie mir in meiner Kindheit per bie 2lugeit gekommen
find, ift Putois mir am lebhaftesten im ©cdächtnis geblieben.

3dj befmne mich nod? auf alle 5üge feines ©cfid?ts unb

feines ©harafters. €r batte einen fpi& julaufenben Sd?ädel . . .*

„©ine niebrige Stirn,"
1

fügte <3o< ; hin3 u.

Die ©efchwifter fagten nun abwcchfelnb mit monotoner

Stimme unb wunderlich emfter DTicnc alle ©injelljciten einer

2lrt pon Signalement her:

„niedere Stirn."

„©läfcme klugen/'

..Unfläter Dlicf."

„©änfcfilftc an ber Schläfe."

„^eroortretenbe, rote, gläiijcnde Darfonfnod?en.
“

„Die ©hren hatten feine Dander."

„Die ©eftd?tS3Üge waren oljne allen 2lusdrucf."

„Die fiändc waren in fleter Bewegung unb oerrieten feine

©edanfen."
„€r war mager

,
etwas gebeugt unb anfd?einenb

fd?wäd?lid?."

„Seilt Daumen war riefig groß."

„Seine Stimme fd?leppend."

„Seine Dedewcife füftlidj."

plöfclid? rief I}crr SeTgeret lebhaft:

„©ins hoben wir nod? oergeffen, ^oöl bie gelblid?e

Daarfarbc unb bas bünne Saar. IPir wollen es nod? einmal

wiederholen."

2Tl«t ©rftaunen batte pauline biefer feltfamen 2lnf3äi?lung

pon putois' ©igenfdjaften sugehört unb fragte nun ihren Pater

unb ihre (Tante, wie fic ba$u fämen, bies proja ftlief auswenbig

ju wiffeit unb wie eine Citanei berjufagen.

i}err Dergeret erwiberte emft:

„Pauline, was Du foeben oemommen l?oft. ifl ein ge«

heiligter, id? barf wohl fagen, Iiturgifd?er ©ert für ben prirat«

gebrauch ber 5omilie Dergeret. €s gesiemt fid?, baft er Dir

überliefert werbe, bamit er nicht deremft mit Deiner (Eantc unb
mir untergehe.

„Dein ©roftoater, mein liebes Kinb, bein ©roftpater ©loi

Dergeret, ein OTann, ber au nichtigen Dingen feinen ©efaüen
faitb, fd?5fcte biefes Stücf h<*h, befonders in 2lnbctrad?t feines

Ursprungs, ©r nannte es ,bic 2lnatomie pon putois’. 2lud?

pflegte er su fagen, er 3ieljc in gewiffer XDeife bie Jlnatomie

pon Putois ber 2(natomie pou iQuaresmeprenant oor. ,lDenn

bie Defd?reibung, bie .Monomanes baoon machte/ fagte er, ,aud?

wiffenfd?aftlid? bebeutenber ift unb reicher an feltenen unb oor«

3iiglid?en 2lusdrücfcn
I fo wirb fie bod? burd? ©ebanfenflarheit

unb ^lüffigfeit bes Stils pon ber 23efd?reibung bes Putois

öbertroffen.’ ©r urteilte fo, weil ber Doftor fedouble oon

(Tours bamals nod? nicht feine ©rflärung über bie Kapitel

30—32 bes pierten Dud?es Don 22abelais gegeben hotte."

„Don aflebem perftehe id? fein IPort," fagte pauline.

„Das fommt baher, weil Du Putois nicht fennfi, liebe

(Tochter. Du muftt wiffen, baft Putois für mid? unb (Tante

fio*‘ bie befanntejte 5igur aus unferer Kinbcr3eit war. 3m
Saufe Deines ©roftoaters Dergeret würbe unaufhörlich pou

Putois gerebet. 3C&« glaubte, ihn gefeben 3U hoben."

„tDer war benn eigentlich putois?" fragte pauline.

Statt $u antworten, begann fjerr Dergeret 3U lachen, unb

feine Sd?wefter lachte gleichfalls mit feft oerfchloffenen Tippen.

•) Cinjig autoriflerte Uebrrfrijimg wn ©ertrnb Sapic (Paris).

pauline lieft ihre Dlicfe poi» einem 3um anbern wanbern.

Sie fanb es wunberbar, baft ihre (Tante fo pou PeTjen lachte,

unb nod? wnnberbarer, baft fic fo in polier Uebereinftimmung

unb Sympathie mit ihrem Drüber lad?te. ©s war aud? in

ber (Tat auffallenb, benn Drüber unb Sd?wefter hegten fonft

nie bie gleiche ©efinuung.

„papa, fag’ mir doch, wer war Putois? Du willjt ja,

baft id? es wiffen foH, fo fag es mir bod?.'

„putois, liebe (Tod?ter, war ein ©ärtuer. €r war ein

Sohn ad?tbarcr Kunftgärtnerslcute unb hotte in St. (Omer eine

Daumfd?ule cmgerid?tet. 21ber feine Kunbfdjaft war nid?t

3iifrieben mit ihm, er machte fd?limme Streid?e. Sem ©efd?äft

batte er aufgegebcit unb ging auf (Tagesarbeit aus, unb bie

teute, bie ihn befd?äftigt, hotten nicht immer Urfache, ihn 311

loben. Dei biefen IPorteu fagte Fräulein Dergeret nod? immer
(achenb:

„©rimierft Du Did? wohl nod?, Cucicn, wenn unfer Dater

auf feinem Sdircibtifd? fein (Tuttenfaft, feine $ederti, feinen

Sicgellacf, feine Schere ober — was es immer fei — per«

mifttc, fo pflegte er 3U fagen: ,3d? permute, baft putois h*er

gewefen ift*.**

„3o," enpiberte l>err Dergeret, „putois jtanb in feinem

guten Huf."

„3ft bas alles?" fragte Pauline.

„Dem, liebe (Tod?ter. Putois hotte bie €igentümlid?feit,

baft er uns befanut unb pertraut war, unb baft er benuod?

garuid?t . . .

r
,©amid?t cgifKert!" rief

Perr Derqerct warf feiner Schwcfter einen porwurfspollen

Dlicf 3u:

„IPeld? ein 2lusbrucf, 50«"! lüarum fo ben Räuber
bred?en 1

putois hotte garuid?t eyifKert! IPagft Du bas wirflid'

311 fagen, ^ot; ? Kannft Du bas begriinben? I^aft Du bie

©riftensbebingungen, bie 21rt unb IDeife bes Dafetns ausreid?enb

geprüft, um wirflid? behaupten 5U wollen, putois habe nie

criftiert, fei gar nie bagemejen? Sid?erlid? erigierte putois,

liebe Sd?wefter, aber es ift wahr, er führte em eigenartiges

Dafein.

"

„3di perftehe immer weniger, was 3hr fogt,“ bemerfte

Pauline per3agt.

„Die Wahrheit wirb Dir fofort einleud?ten, liebe (Tochter,

©rfahre alfo, baft putois in reifem 2llter geboren warb. 3<h

war bamals nod? ein Kinb, Deine Canto war fd?on ein junges

2T!äbd?cn. ItHr bewohnten ein Heine« Daus in einer Dorjiabt

oon St. ©mer. Unfere ©Itern führten hier ein ruhiges, 3urücf

«

gesogenes Ceben, bis fie pou einer ©mgeborenen pon St. (Omer,

pon einer alten Dame mit Damen 5rau Corrtouiller entbeeft

würben, bie in ber Däbe ber Stabt auf ihrem Canbfifce 2Tlon«

plaifir wohnte unb ausfinbig gemad?t hotte, baft fie bie ©roft«

tante meiner 2Y1utter fei. Sie machte mm poh il?rem oerwanbt«

fd?aftlid]en Ded?t ©ebraud? unb oerlangte, baft unfere ©Itern

jeben Sonntag 3um 21iittagcffen nach Jlionplaifir fornmen

follteu, wo fie ftd? fträflid? langweilten. Sie fagte, es fei wohl-

anfiänbig, am Sonntag in ber Familie 311 dinieren, mir teilte

ohne Stanb unb Dang bitten nicht auf biefe gute Sitte. Zliciit

Pater weinte faft oor 2lerger unb taitgweilc rn ZKonplatfir.

©s tat einem weh, feine Dersweiflung niitanjufebeit. 2lher

5rau Comouiller bemerfte bas nicht. Sie fah überhaupt nid?ts.

Dlcine DTutter fd?icftc fid? mit mehr 2Uut in bie Sache. Sie

litt cbenfo febr wie unfer Dater, piefleicht nod? mehr, aber fie

lächelte."

„Die grauen finb 5um teiben geboren," fagte

olles was auf ber ZDelt lebt, ift sum teiben be«

ftimnit. Pergebens lehnten unfere ©Itern biefe entfetlichen

©inlabungen ab. Der IPagen ber 5ro 11 ©ornouiller flanb

jeben Sonntag mit nncrbittlu-ber punftlid?feit oor ihrer (Tür,

um fie ab3uholen. ©s holt uidits, man muftte nach 2fion«

plaifir fahren, bas war eine pflid?t, ber man fid? abfolut nicht

ent3ieben fonnte. ©s war einmal bie feflgefefcle ©rbnung, bie

nur burd? einen ©ewaltftreid? burd?brod?en werben fonnte.

©nblid? empörte ftd? mein Dater unb fchwur, baft er niemals

aneber ber ©inlabung ber 5rau Comouiller 5olge leiften werbe,

©r überlieft es meiner Dluttcr, einen paffenben Porwanb unb

allerlei ©rünbe für bie 2fblohnung ausfmbig 3U machen. 2lber
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gerate baju war fic am menigften hnflanbe. Sie ocrflanb es

ganj unb garniert, fid* ju ocrfleUen."

„Sage lieber, fie wollte es nicht oerftchen, turien. Sic

f^dttc ebenfo gut lügen fernten, wie afle anberen Ulenfchcn."

„Sicherlich- 21bcr wenn fic gute (ßriinbe hatte, fo Iic§ fie

bie lieber gelten, als bafc fic fchlcchtc erfunben hätte. Du er»

innerfi Dich oiclleidit noch, cs pajfiertc iljr eines (Tages bei

(Tifd?c, bajj fie fagte ,jum (ßlücf hat 5o<“ Keud^ujlen, nun

brauchen wir lange Seit nicht nach Ulonplaifir ju fahren"'.

„3a, gonj richtig!
1
' gab 3ot! su.

„Du genafefl, ZSov, unb 5*au (TomouiUer fain eines (Tages

ju unjerer JTlutter unb jagte
:

.Uleine Ciebe, ich rechne barauf,

bajj Sie am Sonntag mit 3hrem (ßatten 3um Diner nach

Ulonplaifir fommen
4

. Pom Dater aber hatte bie Uiutter gans

ausbrücflichen Sefchctb befommen, bie €mlabung unter allen

Umjiänben abjulebnen, unb in biefer Hotlagc erfanb fie einen

(ßrunb, ber ber IDahrheit nicht entfpradv

3ch bebauere lebhaft, gnäbige 5rau/ fagte unfere

Uiutter, .aber es wirb uns unmöglich fein, beim Sonntag er»

warte idj beu (ßärtner .

4

„5rau 'Comouifler fah burd? bie (Glastür bes IDohn»

3immers auf ben Weinen, oerwitberten (Barten, wo Spillbaum

unb ^lieber ganj banadj ausfahen, als ob fie bas Uleffer bes

(Partners nie gefanut hatten unb audi nie formen lernen

würben.

,Sie erwarten ben (Bärtner! 100311 benn?'

,€r fotl im (Sorten arbeiten .

4

„Unwiflfürlid? l?atte meine Uiutter bei ihren IDortcn ihre

klugen auf bas Weine Dierccf roll Unfraut unb halbocrwilberter

Pflanjcn geriditet, bas fie foeben ab (Barten bc3eidinet hotte,

unb fah mit Schrecfen bie Unwahrfcheinlichfcit ihrer €r»

finbung ein.

,Dcr Ulenfd»
1

, fagte 5rau (Tomoutüer, ,fönnte wohl am
Ulontag ober Dienstag fommen, um 3hr«m .... (Barten 30

pflegen. Das wäre auch oiel beffer. 21m Sonntag foli man
nicht arbeiten.'

,€r ifi aber m ber VOody bcfchäftigt.'

„3d? höbe oft bemerft, bajj bie abfurbeflen, ungerctmtefteu

(Brünbe ben wenigften IDiberfianb finben. Sie oerwirren im

(Bcgentcil ben (ßegner. 5rau (ComouiUer beftanb benn aud>

weniger hartnärfig auf ihrer Ulemung, ab man es bei einer fo

wenig nachgiebigen perfon erwartet hätte. 21b fie fidj oon

ihrem Sifc erhob, fragte fie:

,tt>ie hci§t 3hr (Bärtner, meine Ciebe?
4

.putois/ erwiberte unfere Uiutter ohne Jägern.
„So hotte benn putois feinen Hamen. Seitbem cfiftierte

er. Seim fortgehn fagte frau Cormiiflei? oor fidj hm :

.Putois, putob, bas fomrnt mir befannt oor. 3dj fenne

ihn wohl, aber ich erinnere mich nidjt recht. . . . IDo wohnt
er beim?'

,€r geht auf (Tagesarbeit aus; wenn mau ihn braucht,

fo lägt man es ihm bei bem einen ober bem anberen fagen.

4

,Das badjte ich mir wohl, ein Herumtreiber, ein Daga»
bunb, ein richtiger Hichtsnuß. Hchnien Sie fid? oor ihm in

acht, meine Ciebe !

1

„Don nun au hotte putob einen (Chorafter.
1 '

II.

3n5wifchen waren bie Ifarren (Soubin unb Ularteau ge»

fommen. Hcrr Sergeret machte fie mit bem (Begenftanb ber

Unterhaltung befannt.

If lt>ir fpradien gerabe oon jemanb, ben meine Uiutter

eines fd]önen (Tages 3um (Bärtner in St. Omer machte unb ihm
einen Hamen gab.

„Seit ber <3eit begann auch feine IDirffamfett.

"

„Sitte noch einmal, oerebrter Ulcijler, ” jagte Herr (ßoubin,

unb wifchte fein 2lugenglas.

„(Sem," erwiberte Herr Sergeret. „€s gabeinen (Bärtner

in St. Omer. Der (Bärtner cfifficrie nicht, aber meine Uiutter

fagte: ,3^1 erwarte beu (Bärtner.* 2Ilsbalb gab es einen

(Bärtner, ber auch 3ugleich 3u einer houbeluben perfon würbe."

„tEeurcr Jtteifter," fragte Herr (ßoubin, „wie fonnte er

hanbeln, ba er ja gamidit ejifHertc?"

„€r befajj eben bod? eine 21rt oon €rifteii3," erwiberte

Herr Sergeret.

„Sie wollen fagen, eine imaginäre Gfiftcns," fagte Üjerr

(ßoubin oeräditlid].

„3 ft benn eine imaginäre €fiften3 nichts?", rief ber
Ulcijler. „Sinb nid’t bie mYtifcheii perfonen oon großem ^in«
fing auf bie UTenfchhett gewefen? Dcnfen Sie bodi on bie

Ulythologic, IJenr (ßoubin, »mb Sie werben erfennen, ba§ es

3war nicht wirfliche IDefcn, fonbem imaginäre ZDefen waren,
bie aber ben größten €ijtflu§ auf bie Seelen getjabt hohen.
IDefen, bie überall unb 3U allen feiten nicht mehr IDirflichfeit

befaßen als Putois, hoben ben Dölfem ben HaB unb bie Ciebe,

ben Schrecfen unb bie Hoffnung cingeflöfjt, haben ihnen Der»
brechen angeraten, Opfer empfangen, Sitten unb (BefeV ge*

fdiaffen. Dcnfen Sie über bie ewig bauembc ZTTythoIogie

nach, Herr (ßoubin. Putois ift eine mythifchc perfönlichfeit

unb, wie ich sugeben mu§ , eine oon ber obffurfteti unb
mebrigflen 2lrt. Der plumpe Satyr, ber cinft am Cifdje unferer
Säuern im Horben faß, würbe für würbig erachtet, in einem
(ßemälbe oon 3orbacns unb in einer 5oBel oon Cafonlaine ju
figurieren. Der behaarte Sohn ber Sycorar ift m bie erhabene
lüelt eines Shofefpeare biueiugelaugt. putois ift weniger
glücflidi gewefen unb wirb ftets oon ben KünfUem unb
Dichtern mißachtet werben. €s fehlt ihn an <ßrö§e unb
^rembartigfeit, an Stil unb Cbarafter. €r fam unter 3U oer»

nünftigen Ceuten 3ur ZDclt, unter Ceuten, bie Iefen unb fchreiben

fonnten unb nicht bie reijenbe «finbilbungsfraft befaßen, bie 3ur

5abelbilbung führt. 3^1 beufe, meine Herren, u>as ich gefagt
habe, wirb ausreichen, um 3hnen bie wahre Hatur oon Putois
begreiflich $u madjen."

„3^1 oerftebe Sie wohl," fagte Herr (ßoubin.

„putois würbe in ber 3weiten Hälfte bes neun3chnten
3abrbunberts geboren in St. Omer," fuhr H^rr Sergeret fort.

„Seffer für ihn wäre cs gewefen, wenn er einige 3ohrhunbertc

früher im 21rbennerwalb 3ur IDelt gefommeu märe. Denn
bann wäre er ein bÖfer (Reift oon au§erorbentlichcr (ßefdjicf»

lidjfeit geworben."

„•Eine Caffe <Ece gefällig?", fragte pauline.

„putois war alfo ein böfer (ßeift?" erfunbigte fldj H^
DTarteau.

„i£r war böfe/' erwiberte Hcrr Sergeret, „aber er war
cs nur in gewiffer IDcifc. €s war mit ihm wie mit ben
(Teufeln, oon benen man fagt, bajj fic böfe feien, an benen
man aber bei näherem Umgang bod? gute Seiten ontbccft.

3dj bin geneigt 311 glauben, baß man putois fehr Unrecht
getan hat. ,frau ComouiUer batte ein Dorurteil gegen ihn

gefaxt unb hegte fofort ben Derbacht, er fei ein (Taugenichts,

ein Crunfenbolb unb Dieb. Dann überlegte fie: wenn meine
UTutter ihn befdjäftigte, fo tat fie bas fid?cr, weil er befcheiben

in feinen 21nfprüchen war, unb fie fragte fidi, ob es nicht

flüger fei, it}n auch in 21rbeit 3» nehmen, anfleüc ihres

(ßärtners, ber 3war einen beffereu Huf befaß, aber weit an»

fpruchsooller war. Die <3eit 311m Scfdjneiben ber (Ta^usbäumc
nahte heran - 5ic badete, wenn .frau €loi Sergeret, bie hoch
nur arm fei, Putois nid’t oiel fo würbe fie, bie reiche

5rau (TomouiUer, ihm noch weniger geben, weil cs einmal jo

üblich ifl, ^a|g bie Seichen weniger bejahten als bie 21rmen.

Unb fie fah fdjon im (ßeifle ihre «Tarusbäume gefällig 3U»

geftußt 311 bid]tcn IDänben, Kugeln unb p\*ramiben, ohne bajj

fie grofje 2lusgaben baoon gehabt hätte. 3^1 werbe fdion ein

2luge auf ihn haben, fagte fic fich unb fehen, baß putois bie

5eit nicht oergeubet unb midi nicht befiehlt. Sic befdiloß

baber, einen Derfudi mit ihm ju madien unb fagte 3U unferer

Ulutter: ,Uleine Ciebe, fchüfen Sie hoch Putois einmal 3U mir,

er fönnte auf UToriplaifir arbeiten.'

„UIeine Ulutter oerfpradi es, unb fie hätte ficher gern ihr

ZDort gehalten, wenn es möglich gewefen wäre."

Paris. 21natoIe 5rance.
(Sdiiuj foi*g

0*mnnoorthtNr HcDaftcur : 5 r. TO (
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polififd)? iDodienüberfidit.

Seit die nationalliberale Caudtagsfraftiou dem fonfer

©ati©*flerifalen Sdntlfompromiß sugejtimmt und damit „um
Schlimmeres ju ©erbitten" der Kcattkm X]andlangerdienflc ge»

leiftet bat, iß jede Ülöglkhfeit eines nationalliberalen IVider-

ßandes gegen die ©erberblichen fterifalcn Schulpläne ge»

fchwunben. XVas daß der «5entra(©orßand der national»

liberalen partei eine 3>iterpretatiou des fompromitticrenden

Kompromißes ©erfudite, die der Simultaiijchule gruudfaßlidic

<5lcichbered]tiguug neben der Konfefjionsfchule jufprcchen trollte?

IVas fonnten die 3ungliberalen ausridtfen, Sie ftd? auf ihrem

Ccipjiger Verbandstag mit ganzer Kraft gegen die Verleugnung
der liberalen SdiulpoUtif ßemmten ? So trenig richteten fte

aus, ba§ fjerr fjaefenberg, Ser IVortführer der nationalliberalen

Kompromißler, am Sonntag auf bem Podium er Parteitag
ber weßfälifchen itationalhberalen bie Knftrengungen

biefer Kompromißgegner furjer Vanb als „Cuftfchifferpolitif"

abtun ju fönnen glaubte. Unb er fanb für fein Vorgehen nicht

nur feinen XDiberfpmch — feine Bede unb Befolutton wurde
ohne Dttftlffion ron ber Ulehrhcit ber Vcrfammlung gut ge»

heißen — fonbem er erntete ebenem noch bas fompromittierenbe

Cob des — Zentrums, ber Köfuifchett Volfsjettung. 2Hit <5e»

nugtmmg fonftatiert diefes flerifaie ölalt, baß Xierr X]acfcnberg

mit feiner glättenden Hebe bie Situation ©oÜßändig bcherrfd’t

habe unb es prophezeit freubig, baß bie nationalliberale taub»

tagsfraftion unter ber 5ahnc des Schulantrags in bie Candtags»

feffion hüiemsiehen werbe, „troß aller entrüfteten proteßc'.

Die nationalliberale Candtagsfraftion erhalt aljo bereits bas Plucet
ber geutaUWipeeHe unb min ded] noch immer ben Knfchcin

erweefen. als fonnten bei ber Cütjelberahmg unter Umßanben
bie nationalliberalen ©on ihren fonferuatir flerifalen Bundes»

genoffen nod? u>eit abrüefen unb Ritter einer freiheitlichen Schul-

politif werben! Das glauben ja bie eigenen Parteigänger bes

X?acfenberg uitb feiner tßefinramgsgcnoffen nicht einmal

mehr. Kölnifche Leitung, teipjiger (Tageblatt, Magdeburger
Leitung unb anbere führende (.Organe bes i'Jationalliberalismus

machen gar feinen 1‘yhl aus ihrer Mißbilligung ber Hochunter
lagung, unb ber 2lbgcorbnete l)r. Böttger gibt ben Vorwurf
ber „Cuftfdhifferpolittf juriief mit ber «Segenfrage an Xjacfen»

berg: „ob es beffer ift, Sumpf ober luftfdjifferpolitif 3U machen,

bie Vogel» ober 5rofd}perfpefti©e 3U benußen." Vielleicht wirb

bie ^Empörung über bie Valtung ber nationalliberalen Cand»
tagsabgeorbneten im eigenen parteilager noch wadjfen; aber

bas wirb an ber (Catfad>c faum etwas andern, baß fdßicßlid]

bas angefangenc IVerf ber Verleugnung aller liberalen Schul»

trabittonen ©oHcndet wirb — 31« Freude ber fonferoati©»

flerifaien Bildungsfetnde. XVer 3um Kompromißantrag K gefagt

hat, muß fotgeriditig ju allen weiteren realtionären Schritten

B lagen. Da gibt es feinen X)alt mehr.

3n bas gegenwärtig fo aftuede Kapitel ©on ber preußi»

fchen Schulpolitif paßt ©orjüglid] ber Kbfchnitt ©on ber

Cehrerbohattdlung l?tnoirt, 3U bem faß jober lag neue, un»

erhörte Berichte bringt. Da tritt in Mitteldeutfchland ein

Candrat in eine Kreislehrerfouferenj hinein mit ber Knfünbigung,

baß er auf Unordnung bes prooinjialfd^ulfodegiums fünftighin

nicht nur ben Konferenzen, fonbem aud) bem Schulunterricht

fontroDierenb beiwohnen werbe! 3»* ber £ifcl regt ein Canbrat

bei feinen Bürgermeißem an, ben Celjrern bas amtlidie Kreis»

blatt auf (ßemeiiibefoften als regelmäßige Ceftüre 311 befdjaffett

unb trößet fte über bie dadurd] crwachfenben Ausgaben hinweg

mit ben flaffifdjcn tVorten: „Dabei fönnen bie Cehrer ©er»

pflichtet (!) werben, ©on $e\I 5U ^eit belehrenbe Kuffäße für

bas Blatt über Obflbau, Bienen3iid2t ufw. 3U liefern." llnb

3uleßt ©eräffentlicht bas preußifd>c Kultusmiuifterium einen bafa«

tiftifd>en «Sri aß über bei« ausfchließlidyn (ßebramh ber beutfehen

Spradje im Prioatnerfehr unb felbft im ^nmilienleben bes

Cebrcrs:

„IDir for&mt, iKiß bie iehr« fub 11 u r tontläpn Spradje I»«-

öiciien, \umal tienjetiigen gegenfib«, ipctdje bie bciitfdjc Sprache in ans»

rriefrenbern lUaßr bebmfdjcn. IPir rrrlangcn fern«, baß bic iehr« * n
brr £ a m i I i t nur Prutfdj fpredjen, unb mad*rn ben ßcneit

Kreisfcbnlinfpeflorrrt jur pflübt, be« jeber (Sclegcnbeit. tnsbefonbere bei

bet ben ^^hTesrer-tfioTien
.

fid» 311 oergetoiffem, mvietpett bie Sebm biefrm

<£rlaß liacbFominen Die Befolgung bes «Erlaffes wirb bannt berpiefen,

bviß bie KittbeT bes ttehrers beim «Eiimitt in bie Sdjale bie benttdje

Spradje behertfdjen. Solite cm £eljm biefem €rlaß nidjt nacbfomnieii,

fo ift hierron ber Koniglidien Kegierung Knjetge 31« erfüllen, unb es ift

bem betrejfenbrn £ebrer bie (D ft m a r f e n 3 a l a g c 3 u e n 1 3 i e b t h.

lUemi birfc lllaßnahme ruirfungslos fein foflte, iß gegen ben £ehret bas

D^iplinarowfobren auf Kmtsentlaffung 311 eröffnen."

Jllfo jur geifllkhen Schulaufficht noch öie lanbrätlidic, sur

aufreibenden Uutcrriditstätigfcit noch die unentgeltliche Kreis»

blattfdjriftflellerci, und 31U oftelbifd^en Sdiulftelle noch die Vor»

fchrift, in welcher Sprache ftd] der Cehrer mit freunden und

Bcfannten, mit IVcib und Kind unterhalten darf. Das iß eine

Häufung preußifdier Cebrerfürforge, wie fte in den feiten un-

gebrochener ieudalität nid^t jcblimmer fein fonnte. lind da

©erdenft man es den Cehrem nod], wenn fto den „ftaatserhalten*

den" Parteien, die fernen 5inger sur Kbßcüung fo fraffer

geiziger Knechtung rühren, empört den Süden feljren!

3» der abfpredjenden Beurteilung des Berliner pro»

teßantentages h^hen ftd] jwei fdjöne Seelen $ufammengefundeu,

die für gewöbnlid? in grimmiger miteinander leben, ob»

wohl jeder Unbefangene ihre innere (Sefmnungsoerwandtfchoft

längft fennt. „Heidisbote" und „©ermania", die führen-

den Blätter des eoangelijeheu und des fatbolifdten Klerifalts»

Di.UI1I4CU jOOQole
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mus hoben fid) m roegwerfenben (ßloffen über bie einbrucfspollc

(Tagung ju überbieten pcrjucht. Das ift nun an ftd) etwas fo

Ztatflrlidjcs, Sclb|lpcrfläiiblid?c&, baß flcf| eine Bcgiftrierung

biefer (Latfacbe hächftcns unter bem <Seftd)tspunft perlohnen

würbe, baß bas übereinftimmenbe Zeugnis ber beiben (Bogner

für bie Hoffnungsfrcubigfcit ber proteftantenpcrcmlcr ein recht

d)araftcriflifd?es Reichen wäre. Mein bie Sache h<ü noch eine

böchfi bclufügenbe Seite. Die „(Scrmania" brueft bie Kritif

ihrer cßcfimiungsgenoffm poii ber cpaugclifchen iahiltät unter

ber lleberfchrift ab „Katholifchc (Bcbanfen im Beichsbotcn" unb
fie fagt jum Schluß gcrabc heraus: Alles, was ber „Boid)sbote"

in biefer Bejielumg ausführt, cntfpricht fatholifchen Anfdtauungen,

fathoiifchen «Bebaufeu!" Der fathblifenfrefferifche „Beidisbote"

. ab Derbreiter gut fatbclifcher Atifchauungcii, freubig gelobt

oon ber „(Bennania", bas ift ein Bilbchen poii fo erbeitember

Komif, baß man nachträglich nod) einmal bem proteftantentag

banfen foll, ber uns biefe Belüftigung perfchafft ha *-

Die Berliner «§en für ^at einen großen Mißerfolg auf*

3uweifen. (Troß ihres Dcrbots poii Blumenthals (Totem
töwen ift es ihr nicht gelungen, biefen töwen bühnenlebenbig

$u machen. Bei ber Erftauffühmng bes Bismarcf-Dramas int

fpanifchen Koflüm hat fid} nicht einmal Hamburg, bas bem
Sad?fentpalbe fo nabe liegt, erwärmen taffen. tüas wäre
biefem (Loten töwen, ber, beim Bampenlidit befehen, nur ein

„XDeißes Bößl" in einer Löwenhaut ju fein fdfeint, erft in

Berlin paffiert, trenn bie ^^fur nid)t ihre fchüßenbe ^anb
barüber gehalten hatte! Der ,5cnfurbchörbc gelingt es jeßt

nicht einmal mehr, mangelhaften Bühnenwerfen Blomenterfolge

3U ftchcrn. Sic ift jeßt ausfd)licßlidj auf ben einen, nie rer*

fagenben Erfolg angewiefen: ftd) felbfi lächerlich ju machen.

Die tage in Sübwcflafrifa wirb immer troftlofer. f3*ßt

fcheinen auch hie IDitboi»Hottentotten, bie im HcrJcn ^
Kolonie in ber Umgebung pon (ßibeon anfäfftg finb unb feit

ihrer mühfetigen Unterwerfung int 3al;re 1894 für bie 3uocr*

läfftgfien 5reunbe Deutfchlanbs gelten, 3um Aufruhr über-

gegangen 31t fern. Die lange Dauer unb ber nid)t immer glücf-

liehe Derlauf bes fjcrcr°f |?^3u3c* mögen biefen friegerifd)

tüchtigften Eingeborenenflamm 3U bem (Blauben pcrleitet haben,

es fönnc ihm in Derbinbung mit ben übrigen Schwaben ge-

lingen, bie weißen Einbringlingc ein für allemal aus ihrem

Caubc 311 pertretbert. Bereits haben fie bie poliseijlation Kuis,

an ber £fauptpcrfehrsftraße nach IDinbbuf gelegen, angegriffen

unb Aufforderungen 311m Anfd)luß an bie noch frieblichen

Hottentottenftämme ber nächjtcn ZTad)barftabt gerichtet. d>war
bat fid) 0bcrft Leu (wein alsbalb „mit einer Kompagnie" jur

ihrer Unterwerfung nach bem Silben begeben, aber matt weiß

ja, baß ber Kampf gegen bie H*rcro unb &cr Cyphu* frnw

Detachierung irgenbwie nennenswerter (Lruppenförper gcflaltct.

fs tnüjTen alfo aufs neue Solbaten in größerer 5ahl cutfanbt

unb erhebliche (Sclbmittel 3ur Beenbigung bes „5elb3uges"

bereit gejlellt werben. So ift bie allgemeine Sorge um Süb*
weftafrifa jeßt größer beim je.j

Die frausöfifdteiO B’ablfalcn, biefe’‘Kcrntruppen ber

gegenwärtigen Begicrungsmehrheit, haben m (Louloufe einen

3ahresfottgreß abgehalten, ber an (Tcilnehme^ahl unb
äußerem <ßlan$ alle feine Dorgänger übertraf. Um fo bebeut-

famer war bie Erneuerung unpcrbrüchlidjer Solibatitäl jwifcheit

biefen „fran3Öfifdtcn Demofraten" unb bem 2Tfmifterium Eombes.
Dor allem ber Brief bes ehemaligen Bliniftcrpräfibenteu unb
Kammerpräftbenten Bourgeois ift piel beachtet worben, ber

allen Beaftionären unb Diffibenten 311111 (Lroß feine (Ercuc gegen-

über bem Babifalisnms befunbetc. Auch bie Annahme bes

poii Combes für$lich formulierten Arbeitsprogramms burch

ben (Louloufer Kongreß ift für bie innere politif iranf»

reichs perheißungspoll: sweijährige Dienftjeit, €infommenfteuer,

2lrbeiterperftd>eruiig unb (Trennung pou Staat unb Kirche.

Die enge ^ufammenarbeit ber bürgerlidi Babifalcn mit bcu

Sosialifteu würbe ausbriicflid; gut geheißen unb aud? für bie

^ufunft bringenb empfohlen. Unb ba anbererfeits aus ber

fojialiftifd’en preffe als €cho auf bie bürgerlichen 5reunbfchafts-

nerficherungen t>on (Louloufe eine Erneuerung ber Bunbcstrcuc
ber Arbeiterparteien ertönt, fo tarn bas ZUtnifterium Combes
ferne frcihcitlid?e, fo3ialfortfd?rittlichc politif ungepört weiter

oerfolgen unb ber fvoorftehenben Eröffnung bes franjöfifch««

Parlaments mit größter Buhe entgegen!ehen. Der Bunb
$tPtfchen entfehiebenem bürgerlid;cn Liberalismus unb befonnenem
So3ialismus garantiert bie beneibenswerte JPcitercntwicflung

ber bisher fo flugen äußeren unb inneren politif 5ranfreich&

unter betn Kabinett Eombes.

(Braf (L i s j a hat ein programmatifchcs offenes Schreiben

an feine IDähler geridjtet, bas wieber bie wilbejten Kämpfe im
unganfehen Parlament entfeffeln wirb. Der „ftarfe Blann",
ber bisher eine leiblich gliicflidK Hanb betriefon hat, fiinbigt

barin an, baß er eine Bcpifion ber parlamentarifchen ißefchäfts*

orbnung jweefs Befeitigung ber „tedjnifchen 0b|iruftion" burch*

feßen werbe. Daß er mit biefem Streben alle mühfam be*

jänftigten (Begner aufs neue 3U äußerster 0ppofttion treiben

wirb, ift ebenfo flar, wie ber Beweggrunb, ber (Lisja babei

leitet, jurjeit noch unflar ift. Der parlamentarifchc Einfluß ber

liberalen partei Cis3a ift gefiebert, oielleicht ohne ben ange«
fünbigten neuen .fclbsug weit beffer als burch ihn- Deshalb
wirb oermutet, baß Einflüffe bes UAener H0^ un&
ftrebungen auf Deranberuitg bes ftaatsrechtlichen Derhältniffes

poii Ungarn 3U 0efterrcich mitfpredjen.

3n 0 ft a f i e n ift abermals eine gewaltige Schlacht bet

3entai im (Bange. Die Buffen, bie nadj einer tönenben Pro-
flamation Kuropatfins 5«r 0ffcnfipc übergegangen waren, finb

alsbalb pon ben 3apanem aufgehalten unb in einen erbitterten

Kampf perwicfelt worben. AUcm Anfchein nach wirb ihr Dar*
marfd? nach brm Süben 3um Entfaße port Arthurs wieber
einmal mißlingen. Dort fämpfen übrigens bie 3<*paner eben-

falls mit bem Aufgebot aller Kräfte. Daß man troßbem auf
beiben Seiten nod? nicht mit balbigcn Entfdieibungcn rechnet,

beweijt bie 3ur (ßebulb mahnenbe Proflamation bes ZTIifabo

an fein Dolf unb bie erbliche Ausreife ber ruffifdjcn ©ftfee*

flattc^nad? 0jtafien.

(ßraf Bülon? unb bas

propii^ialfd^ulfollegium.

er Konflift, ber 3wifd;en ber Berliner Kommunal-
ocrwaltung unb bem propiii3ialfdnilfollegium entflanben

i|l, fann nur unter bem politifchen (ßefid^tspunfte in

feiner Pollen Bebeutung erfaßt werben. Die $ragc,

ob über bie Benußung pon Schulgebäuben, bie im
Eigentum ber Stabt Berlin flehen, felbft wäljrenb ber fd?ul*

freien <5rit bas propiu3ialfd]ulfoliegium birefte Derfügungai

treffen barf, ift 3toar auch an unb für fid) nicht unwichtig.

Aber bie materielle Bebeutung biefer 5rage perfchwinbct hint**

ber propojierenben unb bcleibigenben Ulotbobe, bie biefen

Konflift diarafteriftert. Es bebarf feiner befonberen fj«®«-
hebung, baß bie Einräumung einer Sd)ulturnballe für poinifche,

tfchechifchc ober |03ialbemorratifche (Lurnpereino unb bic Ein-

räumung einer Aula 3um ber Abhaltung frcireligiöfer

Anbad)ten feine Afte fommunalen 3ofobinertums barfteHen.

Es ift nad) tage ber Dinge fogar wahrfd)einlich, baß bem
Berliner Biagiftrat, ab er bie Erlaubnis erteilte, gamid)t ber

(ßebanfe gefommen ift, es fönne fid) baraus irgenb ein Konflift

mit ber Begicrung ergeben. Sclbft wenn bas Prooin3ialfd)ul-

follegium einen Haren Bed)tsanfprud) auf bie Kontrolle ber-

artiger magiftratlicher Erlaubnisafte erheben fönnte, fo hätte

bie Achtung, bic eine ftaatlid?c Autorität einer fommunalen
Autorität fchulbig ift, erforbert, baß bas proriusialfdiulfoUegium

nicht Beftoren ftäbtifd)er Schulen, bie poii ber Stabt angejiellt

unb bcfolbet finb, anwies, gegen bie Auorbnungen bes Biagi-

firats 311 bunbeln. Diefr Aufrcisung jiäbtifcher Beamten jur
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H1ifead?tung pon ZVeifungen bes Hlagiftrats ifl fd?led?tbin

ffcmöalös.

Es ifl faum bcnfbar, baß bas propmjialjchulfoflegtum

hier gctnj allein auf eigene ^auft gehanbelt hoben jollte. Es
hat ohne Zweifel bei feinem Vorgehen bie Billigung bes

Kultusminiflers ober, trenn man fid; forrefter ausbrüefen will,

ber mafegebenben Ulänner im Kultusminiftermm gehabt. Aber

felbft wenn fid? bas prarinjialfdiulfeUegtum nur oon feinem

eigenen (Senius hat leiten laffen, ber Umftaub, bafe bas preufeifdje

Hlinifterium jene Behörbe nidrt fofort 3ur Ordnung gerufen

hat unb fid;erlid? auch nicht mehr 3ur 0rbnung rufen wirb,

(teilt bie H1itoerantroorfli<hfcit ber preufeifdjen Regierung oöllig

flar. Der ber preufeifd?en Regierung aber ift ber Ulimftcr»

präfibent (Sraf Bülow. Bichls würbe perfekter fein, ab biefen

Konfiift 3U bchanbeln ab einen bloßen Streit jimfchen einer

rücffkhtslofen jiaatlichen llnterbehörbe unb ber Kommunal'
pcrwaltung oon Berlin. Die Ceitung ber gegenwärtigen

preufeifchcn Staatsregierung ift ber politifch fd?ulbige Ceil.

Es ift beshalb auch burebaus richtig, bafe bie freifinnigen

Canbtagsabgeorbneten Berlins bas preufjtfdje Staabminifterium
beim IBieberjufanunentritt bes prcufeifd?cn Abgcorbiictcnhaufcs

interpellieren, obgleich ft« fid? wohl feiner (Eäufchung barüber

hingeben, baß bas Ccrram, auf betn fie ben Streit ausfechten

wollen, bas benfbar ungünftigfte ift. Die fonferoatip-flerifale

ITTchrheit bes Abgeorbnetenlraufcs hat bereits burd? ihre leiten»

ben Blätter funbgetan, baß bas proPin3iaIjd?ulfollcgium auf

ihre Unterfiüfeuim rechnen fann. Der prcufeifd?c Knltusmmifter

unb ber prcufeifdic Hlinijterpräfibent haben fid? allen agrarifchcn

unb allen ultramontanen dorberungen fo gefügig gejeigt, bafe

es bie preufeifchcn 3“nfer unb bas Zentrum feine Heber»

rcinbung foften n>irb, bie rücffichtslofe Behandlung einer liberalen

Stabtoerroaltung burch eine ftaatlichc Behörbe gutjubeifeen.

3a, wenn es fid} um btc Beleibigung eines agrarifchcn 3unfers

ober um einen Konfiift mit einer flerifal oerwalteten (Semeinbe

ober gar um ein rejpeftmibrigcs Verhalten gegen einen fatljo»

lifchen Bifdjof bandelte, — ba formte es bem proumjialfchul»

follegium böfe ergeben, unb l^err Stubt würbe es an Vor-

beugungen unb Entfd?ulbigungen nicht fehlen laffen. IVir haben
ja gefeben, wie man oor bem Bifchof Kerum 3U Kreu3 ftod?,

als er ftd? herausnahm, eine ftaatliche Schulanftalt 3U bovfottieren.

Aber ber Hlagiftrat ber ^weimillionenftabt Berlin, beren Be-
Dotierung mehr birefte Staatsfteuern jablt als bie Einwohner»

fdjaft fämtlidjcr fonferratip pertretenen preufeifd?en lVal>lfreifc,

— je Schlechter man ben behanbelt, um fo fidjerer barf man
auf beit lebhafteren Beifall unfern Staatserhaltenben rechnen.

Dafe ber Berliner ITTagiftrat ben projefe, ben er mit bem
propin3ialfchulfo0egium por ber öffentlichen Hlemung führt,

im preufetfd?cn Abgeordnetenhaus gewinnen werbe, erfcheint

pöflig ausfidjtslos. Hid?t auf eine Genugtuung, fonbern auf
Spott ntufe man bort gefaxt fein, Aud; fonft flehen bie Chancen
für bie Berliner Stabtoerwaltung nicht günftig. 3»"h fürchte,

es wirb bei bem fchötten einftiminigen proteft ber Berliner

Stabtperorbnetenpcrfammlung unb ben trefflichen Heben, bie be»

biefem Anlafe gehalten finb, fein Bewenbcn haben. Die ge*

fperrten (turnhollen bleiben ben bovfottierten (Eurnpercinen

gcfdtloffcn. Es bleibt bei ber Verfügung bes proontjialfdiub

follegiutns. 3m günftigften dalle perfaitbet bie Angelegenheit

in irgenb einem weitläufigen Verwaltungsftreitperfal?ren.

Unb bie Hloral pon ber <Sefd?id?teP IVie tonnte es ge*

fchehen, dafe fid; felbft uutergeorbneto ftaatlid?c Behörden un*

geftraft herausnehrnen fönnen, bie Kommunalrcgieruitg ber

IVcItftadt Berlin m folcher ZVeife 311 brüsfieren? Es ift ein

Schlag, ben man bem gan3cn freifinnigen Bürgertum perfekt

bat. IVie will cs barüber quittieren? Durch Unterwürfigfeit

unb gefteigerte Coyalität? EVahrfcheinlid; wirb cs aud? an

flugen unb Dorftd?tigcn Hlännern nicht fehlen, bie fold?es an«

raten, „um Schlimmeres 311 perhüten". Die Aeugjtlichfeit ficht

ja befläubig ben Sprccpräfcftcti nnt» portas.

Hlir fcheint, es wäre nie foweit gefommen, wenn nicht

bas liberale Bürgertum feine politifcheu Gegner nach unb nach

baran gewöhnt hätte, an feine unerfchopfüchc politifche (Sedulb

3U glauben. Der preufeifchc 3unfer lacht bei bem «ßebanfen,

baß ber preu§ifche Bürger ftd? ernfthoft wehren werbe. Der
le|tc Heft pon Bejorgms ift ihm abhanben gefommen, als er

fah, wie bei ben porjährigen Canbtagswablen in preufeen felbfi

freifimiige IVahlmämter lieber 2Tlanbatc an £r3reaftionäre über*

gehen liefern, als bafe fie bereit gewefen wären, ftd? mit

So3ialbemofraten in biefe HTanbatc 3U teilen. EVem es ber*

mafeen an politifcher ^ntfchloffenheit gebricht, wie fann ber

erwarten, poltlifd? refpeftiert 311 werben? Das „Canbgraf,

werbe hart!" fann man nicht oft genug bem liberalen Bürger»

tum 3urufcn. Ijcutc ift es meid?. IVenn es ftd? erft ju ber

<£ntfd?lof)cnbeit bes flcctcre si ne«|ueo buperus Acheroutn
uiovebo burd?geruugeu haben wirb, bann wirb fein propinjial-

fchulfoUegium es mel?r wagen, ftäbtifche Sd?uIPorfleher jur

Hlifead?tung ber Aitorbnuitgen bes Berliner Hlagiftrats an3u»

halten.

dür biefe Art ron (Energie würbe aud? d5raf BiUow
Vcrftäubnis haben. Dafe er, ber Kulturmenfd?, bie pon bem
propin3ialfd?ulfonegium gewählte dorm behörblidjer Hücffichts*

lofigfeit nid?t gern ficht, bapon barf man über3eugt fein. Aber
er läfet bies gcfd?ehen wie fo oieles anbere, weil ber oberfie

(ßntnbfafe feiner politif ift, beiten gefällig 3U fein, bie er fürchtet.

(Ehcobor Barth.

fiaifer unb Üanjler.

eher aüen IVipfeln ift Huh! Hoch am Sonntag fchlugen

bie IVogen turmhod? im tipperlanb. „(ßlühenbftcn

proteft gegen ben Kaifer" befd?lofe man nt einer Volfs-

pcrfammUmg. Unb in tage famen 2000 HTäimer aus

bem ganjen taube 3ufammen, eine Verfammlung, wie

fte tippe noch nicht gefehen hat <San3e Dörfer rücften gefd?loffen

an. Bauern, Bürger, Arbeiter, ohne Untcrfd?icb bes Stanbes

»mb ber Partei, alles einte ftd;, um ben Kampf ums Hecht ju

führen unb bie unberufene €inmifd?ung Aufeenftebenber juriief

Suweifen.

Seit Ulontag finb bie IVogen geglättet. Auf fchärfftc

Kämpfe war man in ber plenarfifeung bes tanbtags gefafet.

hie Bücfeburgl f>ie Biefterfelb! Die Bücfeburger haben wenig

feute für fid?- Aber was ihnen an 0uantität abgeht, erfefcen

fie burd? (Qualität. itid?t als wenn ihre Anhänger im tanb>

tage moralifd? unb intcQeftuell h^her fiänben als bie Vertreter

bes Hedjtsfianbpunftes, b. h- &cr Biefierfelber Anfprfld?e. 3nt

(5egenteil. finer ihrer l^auptwortführer ifl ein Hlann, ben

oiele fehr ehrenwerte teilte für aufeerorbcntlich wenig qualifi-

jicrt 31» einer öffentlichen Otigfeit halten. Aber h017 Schemmel,
ber etnflufereid?e Agrarier, unb Vtjepräftbent hoffmann, ber

gröfete 3nbufhaefle bes tanbes, haben footel Ulad?t in bie EVag>

fd?ale ju werfen, bafe ihr Eintreten für btc Bücfeburger aller*

bings fd?u>er ins <ßewid?t fällt. I?crr Schemmel war fogar

Hefcrcnt ber Kommiffton. Das Kaiferfelegramm hatte eine

cgploftpe Stimmung er3eugt. Die Volf&perjammlungen oom
Sonntag halten bie Biejterfelbcr Abgeorbneten 3U gröfeter

Schärfe angeflachelt. Kur3, es m u
fe

t e faft 3U einer böchften

•Erregung fommen.

Aber es fam nicht basu. Ein Blatt papier, bas ber

Vi3epräjtbent bes tanbtages, ber Stärfefabrifant hoffmatm,
aus ber üafche 30g, war bas (Del, bas bie IVogen glättete.

(Sraf Biilow hatte ihm gefd;rieben. Hid?t an ihn als Vi3e»

präfibenten bes tanbtages. Hur an ben Kommer3icnrat
ffoffmann hatte er fid? gewanbt, übrigens 3um Aerger bes

heim Kommcnienrats, bem an biefem (Eitel gamid?ts gelegen

ift, weil er Biefterfelber Urfprungs ift. Er mad?t beshalb oon

bent (Eitel auch feinen (Sebraud; unb hatte ihn fogar auf bem
Schreiben bes Heidjsfanjlers eingeflaminert. Aud? wenn ber

Kartier an ben Vijcpräfibcntcu bes tanbtages ab fold?en ge-

fdjrieben hätte, wäre bas eine auffällige Abreffe gewefen.

IVarum nid?t wenigftens an ben präfibenten ober nod? forrefter

an btc Hegicrung oon tippe?

Dod? fcas nebenbei. Die Qauptfad?e ift , bafe bas

Schreiben feine IVtrfung nicht perfehlt hat. Der Debatte
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»urbc bannt bic Spiße abgebrod?en. Die ZTlcfjrjattl ber 21 b-

georbneten war jufammengefommen, um gegen ben 3nfjalt bes
Kaifertelegramms in (ßemeinfehafi mit ber lippifd?en Regierung
aufs Sdtarfjie ju protegieren. Unb nun flcQte fid? nad? ber

»authcntifchcn" Interpretation, bie ber Reidisfan3ler bem Kaifer-

telegramm juteil »erben lieft, heraus, baft ein (ßrunb 3U be-

fonberer Aufregung gamid?t mehr oorliege. Der Kaifcr t>alto

freilid? telegraphiert, baß er bie Regentfchaftsiibcmahme nicht

emerfenne. 2lber nun erfldrte (ßraf Bülow: <;a n’a pas de
const-qaencc. „<£s liegt außerhalb 21Ilerböd?ft feiner 21bfid]t,

ber beseitigen 21usübung ber Regenifd?aft burd? ben Herrn
(ßrafen Ccopolb jur Cippe irgcnb»eld?cs f^inbentis 3U bereiten."

Das Kaifertelegramm »irb bamit auf eine Stufe mit einer

lex imperfecta gerfieft, einem (ßefeß, bas 3»ar ein Dcrbot
enthält, aber feine Strafbeftimmung, fobaft bas Derbot einen
rein platonifd?en HVrt bat. 22ur eine Kcn]equen3 aus bem
Kaifertelegramm bleibt hefteten: bie (Truppen »erben nicht

oereibigt. Das mag ber Regent als Kränfung empfmben.
politifd? ift es faft bebeutungslos.

2lls Herr l^offmann ben Brief bes <0rafen Bülow per-

lefen hatte, ba ftanb man allgemein unter bem t£inbrucf: nun
iß bie Sad?e bis 311m neuen Sd?icbsfprud? eigentlich crlebigt.

Hiemanb benft baran, ben Regenten in ber 21usübung ber

Regentfdjaft 3U ftören. Die enbgültige €ntfd]eibung feil burd?
ein Sd?iebsgerid?t erfolgen, nicht aber burd? ben Bunbcsrat,
»ie bie unb ba befitrd?tct worben »ar. Der Kan3ler felbft

oerfprid?t, bie Herbeiführung bes Sd?iebsfprud?s möglich^ 3U
befd?leunigen. Damit ift allen lDimfd?en ber Bicjlerfelber, bie

in oiolleicht 3U »eit getriebenem Cntgegenfommeu in einen

nochmaligen Schtcbsfprud? eingewiDigt hatten, Rechnung ge-
tragen.

€s mfiftte fonberbar 3ugehen, »enn es oon biefer Seite (?«
nod? Kompilationen geben feilte, freilich, gan$ ausgefd?loffen

ftnb fie nicht, ba ber lippifd?e Canbtag ftdj noch mit einem
Kmenbement 311 ber Regterungsoorlago 311 befaffen bat.*) 2lbcr
bie beförderen Schwierigfeiten, bic bas Kaifertelegramm berge-

hoch aufjutürmen fehlen, fmb burd? Zülows authenhfd?e 3nter-
pretation wie fortgeblafen.

Klan muß es bem (ßrafen Bülow laffen, baß er bter

eins ber beftcu Stücfe feiner Kan3lcrtätigfeit geliefert hat. Rlit
enter (Efeganj, wie fie Bosco unb BeUachini nie größer beim
Derfd?»inbenlaffen eines (ßcgenflanbes ge3cigt haben, hat er

jebe crheblid?c Differeii3 3wifd?eti bem Kaifertelegramm unb
bem oerfaffungsmäßigen t3uftanb aus ber ZDelt gofd?afft.

Allez, pasfcez, hopp! IDer fonn nod? irgctibmo irgcnb»cid?cs
Unrecht »ahrnehmen?

Sel?r fd?on foweit. 2lber Furios bleibt ber ganse Dorgang
bod?. 21Ian pergegenwärtige fid? nur bic (ßreigniffe:

Der neue Regent pon Cippe 3cigt bem Kaifcr ben (Tob
feines Datcrs unb bie llebernahme ber Rcgentfd?aft an. Der
Kaifcr fprid’t ihm tu fnappen XDorten fein Beileib aus unb
teilt ihm in einem mit, baß er bie llebemahme ber Rcgentfchaft
nid?t aiterfemu* unb bie (Truppen nid?t pereibigen (affe. Das
(Telegramm ift nicht gegcngejeid?net- Der „Uekhsanseiger" nimmt
gan3 fonfequent infolgebeffen feine 22otij baoon. (Troßbem erhebt
fid? bis weit in bie Reihen ber 2?cd?tcn i?iucin ein Sturm bes
Proteites.^ Denn felbftrerftänblid? nimmt man an, ba§ ber
pripatäußeruug bes Haifers eine jfaatsreciitlidje 21ftion bes
Königs oon Preußen in ber Richtung bes (Telegramms folgen
werbe, baß alfo insbefonbere preuften bem Regenten bas
Ued?t beltrettcn worbe, einen BepolImäd?tigten 311m Bunbcsrat
ju nominieren.

Die lippifche Regierung nimmt bas faifcrlid?e prioat-
telegramm in ihre bem Canbtag porgelegte Denffd?rift auf, um
bagegen proteft 311 erbeben. So »trb bem Prirattclegramni
chic ftaatsred?tlid?e Bcbeutung gegeben.

£be es 3U ber entfd?eibenben Derhanblung bes Canbtages
fomint, »irb ein an ein Ulitglieb bes Canbtages gerichtetes

*) 3n3tt'Md>en l?at filr bie Kegterungseorlage bie
nötiae

-fs illchrbcit nidn anfaebradjt unb ift oorn Kegenten rertagt
worben. t>or ber 2luflö|ung l?jt ititi wot?l nur ber Umfwttb acrettet, baß
oljnebies im ZTorembcr Z7cuwjl?[en ftattftnben.

Pripatfd?reiben bes Reid?sfan3lers perlefen, bas im <Ctn-

perftänbnis mit bem Kaifer bem faiferlidjcn (Telegramm eine

anbere Auslegung gibt, als ihm bis bahin pou allen Seiten

3Uteil geworben »ar. Die Rebeutung bes (Telegramms wirb

baburd? auf ein Zllinintum rebu3tert. Die Uidjtpereibigung ber

(Truppen bleibt beflehen. Sie ift nur baburd? erflarlich, baß

ber Kaifer nod? immer bie 21egcntfd?aft als nid?t äu Hecht

beflebenb anfieht. Denn als prins 2lbolf pon Schaumburg
feiner3cit bie 21egcntfd?aft antrat, bie ihm fpäter als nicht ju

Red?t beftehenb »ieber abgenommen »urbc, ba »urben bic

(Truppen fofort auf feinen Hamen uercibigt. 2lber ba bie

Hicht pereibtguttg ber Gruppen als 2lusfltiß ber Komtnanbo-
ge»alt bes Kaifers für fid? 311 hebaubelu ift, fo fanu mau fie

auf fid? beruhen laffen. Die 2lusübung aDcr »efentlichen
Red?te bes Regenten »irb ja pom Kaifer troß feiner prioaten

2Tid?tanerfennung ber 21egentfd?aft nicht gebinbert. 3nsbejoitbore

»irb preußen gegen bie foulaffung bes lippifd’en Bunbesrats-
bepoümäi?tigten feinen IDiberjprud? erheben. Das geht aus
bem Schreiben bes 21eid?sfaii3lers uri3»eibeuHg heroor.

Ulan fann nod? fo »enig dormalift fein, unb man wirb
bod? mit Bebauern fcftji eilen muffen, baß bie gan3c Be-
hatibluitg ber Ctppcfad’o wie ein ftaatsred?tlid?es (Tohuwabohu
anmutet. (ße»iß, (ßraf Bülow h^t fld? gut aus ber Kffäre

gezogen. 21ber bie 2lnerfcnnung feiner <ßefd?icflid?feit hilf 1

nicht über bie (Latfad?e I?iuu>cg, baft bas monard?ifd?e

aus biefer <ßefd?id?te nidit ga?t3 unläbiert lierporgebt. I]at

(ßraf Bülow einen höheren fbrgeij als ben, fid? eine fidjere Pofition

gegenüber parlanientarifd?cn Kngriffeu 311 perfd?affen, fo wirb
er gerabe biefeu .fall 311111 2lnlaß nehmen muffen, um feinem

faiferltd?cn Xiaru mit allem 21efpcft nad?brücflid?fi por3uflelleii,

ein Kaiqler bes Deutfd?eu 21etd?s habe bei (Cinfeßung feines

2lmtes barauf 3U bcftd?en, baß Kunbgebungen mit ftaats-

rechtlichem 3»halt »ie bas 21omiitteiier (Telegramm 00m
26 . September KKH nidjt abgefanbt »erben, bepor ber Kahler
fie gefehen, gebilligt unb mit feinem 21amen gebeeft hal-

I7. p. (ßerladj.

2lus unferm §itatcnfcfia^.

(ThiHCflfdfCS.

„Denfen Sie fid? cm Dolf, bei bem ber RTonard? einem

Rat oon Rid?tem unterworfen ift, bie ihn flrcng tabeln, wenn
er Unrecht begeht, unb bie feine (ßefctjichte bei feinen Ceb-

Seiten fd?reiben.

Dicfcr Rat »irb in Thiu^ flus 3»ölf ZRanbarinen

gebilbet. Sie oerfammeln ftd? alle (Tage. 3n ihrem Der-

fanunlungsraum befinbet fid? ein großer, mit €ifen befdilagencr

Kaftcn, ber oben mit einer (Oeffnung oerfehen ift, burd? welche

bie mit Hamen imterjeichneten Denffd?rifteu hineingeworfon

werben, bie bie (ßefdiidite bes Regenten bilben foHen. Diefe

Denffd?riftcn bilben fd?on eine Sammlung pon brei- ober oier-

hunbert Banben.

Der Dater bes jeßt regierenben Kaifers wollte wiffen,

wie er in biefen Denffd?riften bebanbelt würbe. Diefe Heu*
gierbe beweift einen fd?led?tcn Hcrrfd?cr, ein guter hätte fie

ftd?cr nicht gehabt. <£r läßt ben geheiligten Kaflen Öffnen unb
fiubet bie llngered?ttgfeit feiner Zlegierung bort mit ben ftarfflen

Farben gemalt. Sofort gerät er in ZDut, er ruft bas Haupt
bes Rates 3U fid?, wirft ihm feine toQfühne Dreifligfcit poi

unb läßt ihm ben Kopf abfchlagen. Diefe (ßreucltat »irb iii

ber Denffd?rift, bie am nächftcn (Tage niebergelegt wirb, nid?t

pergeffen, unb bem neuen präpbenten bes Rates »irb abermals

ber Kopf abgcfd?lagen ; ben näd?ften traf basfelbe Cos. Der
pierte begab fid? Por ben (Thron bes »ilbes (Tieres, U?m ging

ein Sflaoe t»oraus, ber feinen Sarg trug, unb alfo fprad? er:

,Du fiehft, id? fÜrdjte ben (Tob nid?t, beim h^r ift mein Kopf
unb bie Bahre. Dergeblid? fudjft Du ber IDahrhcit Still-

fdjweigen 311 gebieten, immer »irb eine Stimme übrig bleiben,
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Sie trefo Deiner fpricht. Befiehl, bafj man mich tötet; ich will

lieber tot (ein, ab unter einem lierrn leben, ber befd]Io(fen bat,

alle ehrlichen HTdnner feines Reiches ju erwürgen.*

Der HTottard?, von ber Unerfd?rocfenbeit bes 2TTanbarinen

betroffen, febrte um unb würbe beffer, nnb id? wette, als er

beffer geworben war, ließ er ben Haften nicht mehr öffnen."

2lus einem Brief üiberets an Sophie Volant
vom fcplembcr i:wiu

Dom mintftmellen 23efl«6ungsftücf.

ie bie Verbreitung bes Seifenfonfums ein HTaßftab

für bie allgemeine Kultur eines Volfes fein foü,

fo fann man in ber Verbreitung Üaatsred?tlid?cr

Gilbung einen jiemlid? untrüglichen HTaßftab für
bie pofitifche Heifc einer Nation ernennen, I}oj?ent*

lieh fleht es im erften pnnft beffer um unfer liebes Deutfdj-

lanb als im jweiten; beim mit biefem ift es cinfad? jammervoll

befteüt. IVieberbolt haben mir urteilsfähige Huslänber bie

eigene Beobachtung betätigt, baß ber .faft völlige Illangel

breiterer fiaatsred?tlid?cr Bildung einmal in Deulfdjlanb gegen*

über bem Huslanbe überhaupt, fobattn aber wieber in Horb*
beutfd?lanb gegenüber 5übbcutfd?lanb gerabeju verblüffenb

wirft. Das gilt nicht nur von allen Sd?id?ten ber mehr ober

weniger „gebilbeten" (ßefeüfcbaft, — jeber Schweizer Kutfdfer

weiß beffer über bas Verhältnis von €ibgenoffenfd?aft unb
Kanton Befcheib, als gar manche preuftifchen „Spißen" über
bie Hechtsbejichuttgen von Seich unb 5taat — ; es gilt nicht

minber von beti am öffentlid?en Ceben afliv beteiligten perfonen

bis 3u ben parlamentarifd’en Führern hinauf; es gilt auch von
ben männern ber Hegieruug. .freilich befißt bas höhere

Berufsbeamtentum eine mehr ober minber erbebliche pefitive

Hechtsfenntnis; aber gerate für bas öffentliche Hecht gebt biefe

Kenntnis feiten über eine biirre Scholaftif hinaus, ber bas

innerliche IVcfen ber Dinge burd'aus fremb bleibt. Diefe

pofttiviflifche <Vbcrfläd?lid?feit ber publijiftifeben Bilbung er*

möglich! es ihm, ohne fonberlidy (Bewifiensbiffe, ja meift mit

fubjeftiver €hrli(hfeit alle HegierungshaubUmgen als recht*

mäßig 3U betrachten unb ju vertreten ,
was ihm baburch

voüenbs erleichtert wirb, baß eben felbft jene Hrt ber Hechts*

fenntnis faft eine efotcrifd?* (ßeheimwiffonfehaft bes Berufs*

Beamtentums ift. llnfere öffentlid>en Vertretungsförper 3eigcn

ja bei jtaatsrechtlichen Streitfragen meift eine rührenbe fjilf*

lofigfeit.

Hus ber Hot eine (Lugenb madjciib. wappnet man fid?

wohl mit bem Schlagwort von ber Healpolitif, bie fid? burd? bie

<5wimsfäben bes Hecht* nid?! feffeln laffe — unter obligater

Befd?wörung ber HTanen Bismarcfs. Seitjam, bas gefdfieht

m bem — troß Bismarcf — am wenigften realpolitifd?on

£anbe ber Kulturwelt, währenb alle politijd? entwicfelteren

Vdlfer bie möglid?fie pflege unb Verbreitung öffentlicher Hechts*

fenntttiffe als ein wichtigftes Hütte! innerer Healpolitif erfennen.

€in Junbamentalinfiitut bes Verfaffungsftaates ift bie

fonflitutionefle Hlimfierverantwortlid?feit. Die preußtfehe wie

bie Heid?sverfaffimg enthalten prinsipicll biefes 3nfiitut, wenn
auch in verfümmerter .form, ba ihm bie „pathologifd?e" Seite

— nach ßaeucls Husbrucf , bie Husgejtaltuug jur eventuellen

HTinifteranflagc fehlt. IVas man jebod? bei uns in ber öffent*

liehen HTeimmg, m ber preffe nnb im Parlament biefem

3nfiitut aufbürben mod?te, bas fömite es felbft in feiner

votlenbetTten dorm nicht ieiften, währenb man ihm anbererfeits

Dinge, bie rcd?t eigentlid? feines IVofens Kern ausmachen, 311

entjiehen fud?t. Das eine wie bas anbere ift ein fdilagenber

Beweis für bie herrfchenbe pttblijifiijdy Unbilbimg unb «ße*

banfenloftgfeit.

Der Kaifer unb König hat eine Hebe gehalten ober ein

(Telegramm verfchicft, bie bie öffentliche HTeimmg lebhaft *fr *

regen. Das (Telegramm ift nicht foutrafigniert, bie Hebe

natürlich auch nicht, mächtig raufd?t’s im Blätterwalb.

CVarum ift bas (Telegramm ntd'f gegenge3eidinet? HTcrf*

würbig, baß man nicht auch cßegenjeichnuug ber mimb*
liehen Hebe verlangt! IVirb ber Hetchsfanjler unb HTinifter*

prafibent bie Verantwortung übernehmen? tauge eit wäl3t

bie öffentliche HTeimmg biefe fchicffalsfd?were .frage. Unb
enblid? erfcheint ber große «Tag bes parlameutarifchen eßerichts,

ba bie gleidie dragc vor beinahe befd?lu§fübigem ^aufe unb
überfüflten (Tribünen i>on ben foloitifchen tippen ber erwählten
eßefeßgeber ertönt, vorausgefeßt, baß Hebe ober (Telegramm
im „Heid?san3eiger" geftanben haben. Schöner Hugenblicf

bramatifchcr Spannung! Da erbebt fid? ber jeweilige lyrr
Heichsfanjler unb Hlinifterpräfibcnt

,
jeber «§oll ein fjelb;

Befenuermut leudjtct auf ber erhabenen Stim. €r tut be*

beutenb ben Hlunb auf unb fpricht bie geflügelten IVorte: „3d?

übernehme bie Verantwortung", — vielleicht fogar „voll unb
90113". — Hb! — SI0I3 finb alle beugen biefes welthiftorifchen

HTomentS. €s wirb nod? €tlid?es hm unb hergerebet , bann
i|t bie Sache erlebigt, Vaterlanb unb Verfaffung wieber einmal
gerettet. 3<*r w gibt nod? Volfstribunen in Berlin! Hub atle

HTitfpiclcnben bewahren ganj enifthaft ihren Ernft, auf ben
Bänfen bes h°h‘’n Daufes wie am Hegieruugstifd?; nur baß
hier vielleicht ein aan3 alter «ßeheimrat oerftohien in fid? hiw*

emldchelt Der altfrdnfifd?e Hlanu flammt aus einer oeit, ba
man wenigjtcns h*” un& wieber nodj barüber nachbachte, ob
IVorte einen Sinn haben.

löätten bie h’cr gewechfelten IVorte überhaupt einen

Sinn, fo wäre es ber einer Verhöhnung bes Parlaments, einer

l^erabwürbigung ber HTinifterfleHung unb einer per|Önlid?en

Beeinträchtigung bes Hlonarchen; alles in einem. Hber bas iü

ga«3 gewiß feinem ber HTitwirfcnben bei ber l>aupt* unb
Staatsaftion trgenbwie in ben Sinn gefommen. Hlan fpielt

eben mit bem allbefannten Schlagwort oon ber HTiniflerveraitt-

wortlichfeit, ohne fid? über ihr IVcfen einen (Taren Begriff 3U

verschaffen.

Habifale Verächter ber verfaffungsmäßigen Hlonarchie,

ber „fonfHtutioneOen CÜge" bejeichnen bie Cehre von ber

Hlinifterverantwortlichfcit als prügelfiiabontbeorie. IVie ber

ffofmeijler, ber feinen abligen Zögling nicht anrühren burfte,

beffen Sünben an bem Prügelfnaben abnbetc, fo müjfc ber

verantwortliche HTinifter bem Parlament ftillhallen, bas an ihm
bem Herger über l^anblungen ober IVorte bes Hlonarchen Cuft

mache. IVftrbig wäre foldie Situation für feinen ber Be*
teiligten; foüte ber HTinifter für bas (Tun eines anbern verant*

wörtlich fein, fo wäre bas ganje 3nf,ü'ü wirflid? eine un*

würbige unb urrfinnige Cüge. 3nbeffen ifl jene Huffaffung eine

famfierenbe Verbrehung bes wahren IVefens ber Sache; nur

ba§ ftd? Ictber unferc öffentliche HTeimmg unb parlamentari|d?e

Praxis mehr au bie Karrifatur als an bas wahre IVefen

halten.

Hiebt als prügelfnabe für bas (Tun bes HTonarchen ift

ber fonfHtutioneüe HTinifter verantwortlid’, fonbcm eiujig unb
allein für fein eigenes ^un unb Hnterlaffen. Das Hefultat ber

fontbicntalen Verfaffungsentwicfluiig in biefem pmifte bringen

gan3 forreft Hrt. W ber preu§ifd?en nnb Hrt. (7 ber Heid»s*

verfaffung bahin 311m Husbrucf, baß alle Hegierungsafte bes

Königs, alle Knorbnungen unb Verfügungen bes Kaifers su

ihrer ißültigfeit ber <ßegen3eichnung eines HTinijters be3W. bes

Heichsfaii3lers bebürfen, welcher baburd? bie Verantwortlichfeit

übernimmt. Klfo Heichsfanjler unb HTinifter jinb für ihre

eigene Ifanbiung verantwortlid?, bie Kontrafignatur,
bttrd? bie erfl ber Hft bes Hlonarchen (ßültigfeit, rechtliche

IVirffamfeit erhält, ohne bie er rechtlich nicht eriftent wäre,

(ßerabe beshalb fann ftä? ber fonfHtutioneüe HTinifter niemals

5ur Hbwäl3Ung feiner Verantwortung auf ben Befehl bes

Hlonard?en berufen, bem er burd? feine ißegenjcichnung erft

verbinblidje Kraft gibt, Die Hechtmäßigfeit bes betreffenben

Hegierungsaftcs ift ber Cßegenftanb ber rechtlichen, bie politifche

^weefmä^igfeit bes Hftes iü ber (ßegenüanb ber politifd?en HTinifter*

verantwortlichfeit. Unbebingte Vorausfeßung aber iü in jebem

5aüe ein Hegierungsaft, eine Hnorbimng ober Verfügung, bie

gültig ober ungültig fein fönnen. Das trifft ju für Ver*

orbnungen aller Hrt, «Ernennungen, Verträge, fie alle ftnb für

(ßerichtc, Verwaltungsbehörbcn, Cßemeinben unb Bürger, für

oogle
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ben Staat im imtem unb nad? äugen nur »erbitiblid?. wenn
neben ber Unterfegrift bes B7onard?cn bic <ßegcn3eid?nuug bes

Blinigcrs gegt, ber bamit bie Fongitutionctle DerantwortlicgFeit

für bie BecgtmägigFeit unb .SwccfmägigFeit übernimmt. 2lber

Fatm eine Hebe, bie gehalten, eine Dcpcfd?e, bie abgefenbet »ft,

gültig ober ungültig fein? (ßeroig; fofem fte einen Befehl,

eine Knorbnung enthält, ift bies mangels ber Kontrafignatur

unperbmblid? unb rechtsungültig. 3«öod? «in* bloge BTcinungs*

äugerung mag politifd? fegr erheblich fein; für bie begriffe ber

(ßfiltigfeit unb ÜngüItigFeit ifi fie unfaßbar, unb bamit auch

für bie rechtlich* Bebeutung ber perantwortlichen (ßegen*

Zeichnung.

Bun wirb man freilich perfuegen, bie <Seltenbmad?ung

ber minijtericllen DerantwcrtlichFeit in einem folchcn falle auf

eine anbere (Brunblage 511 gellen, inbem man fo argumentiert:

€m Hlinifter, ber gegenüber einer Kunbgebung bes ZTTonarchen

fd?werwiegenbe rechtliche ober poRtifdje Sebenfcn hat, ohne
bag er jene Kunbgebung pcrginbem Fonnte, mug fern Kmt
nieberlegen; tut er bies nicht, fo macht er fich eben ftne

Kunbgebung ju eigen unb mug fie als eigene f>anblung
perantworten. Bei ber Beurteilung biefes Arguments fchliegen

wir pon pomgerein jeben (Bebanfen an bie DTöglicgFeit aus,

bag ein Kansler ober BTiniger an feinem Kmte Flehen Fönntc,

unb beshalb bie fcgmcrslofe Formel: „3d? übernehme bie Der-

antwortung'
1 bem Dcnicgt auf bie füge (Bewogngeit bes

äügrscllcusbafeuis porige- Dielmehr glauben wir, iras wir fo

oft gehört, bag bie DTinigercrigenj ein 3ammertal ig, aus bem
geh jeglicher in bas prioatlebcn jurüeffegnt, wie ber römifche

DiFtator nach feinem pguge; unb bag bager jeber Kanjler unb
DTiniger mit taufenb freuben bereit ig , oor wie nach ber

Heuernte ju perbuften. Unb hoch Fann ihn gerabe fein politi*

fches DcrantworilicgFeitsgefübl bauen abhalten, jette Kortfeguenj

ju 3ichen.

(Es ig eine pöllig perfegiebene Sachlage, ob es fid? um
einen KFt banbelt, ben ber Blutiger unter €infegung feines

Portefeuilles burd? Derweigerung ber (Segenseidjuitna su oer*

grobem perfuchett Fann, ober um eine Kunbgebung. bie einmal

gefcheben ig unb burch Feine Demifgon ungefcgelvit gemacht
werben Fann. Da mag wohl eine authentifege IDeginterprctation

als ein befferes BTittel crfdieinen als bie Stellung ber Kabinetts-

frage. Selbg wenn wir nicht nur bie prmsipicllc proflamiening
ber D7inigerücrantroortRd?Fcit in ber Derfaffung, foitbcm aud?

ihre „patgologifd?c" Kusgeffaltung sur BTinigeranFlaae befägen,

uttb fomit bie Ucbentahme ber Derantwortuna immerhin
weniger harmlos unb ungefährlich märe, als ge es ig, würbe
unter ben gegebenen Derhältniffen ein Staatsgerid f fchwcrlid?

3u einer Dcrurteilung Fommen fönnen, weil ein UUnrger aus
bem, was er weber bmbem noch änbern Fonnte, bas Begmög*
liege 31t machen pcriucht bat. llnb bie parlamcntarifchen Der*

banblungett über biefe Dinge gelangen nicht über bas Bipeau
ber CragiFomöbic hinaus mit garFen KttFlättgen an bie prügel-

Fnabentbcoric.

Crog aüebern ig bie fmpfinbung berechtigt, bag E^ior

etwas nicht in Orbitung tg. weil bei uns unpermeiblid? er*

fcheint, was in Staaten reiferer poltltfcher £rttwicflung eine

UnmöglichFeit wäre. Bur ift ber Sache nicht mit ber Formel
ber BlinigerperantwortlicbFeit beijuFommen. Dies 3nftitut be*

ggen wir; aber ber pofitifchc Boben, auf bem es erwachfen ig,

fehlt uns. 3” biefem Boben wurjelt bie forberung, bag
Blutiger nicht Möge oberge Beamte, fonbem fetbgänbige Staats-
männer feien. Das aber gnb gc bei uns nicht unb Fönnen es

nicht fein, weil ihre gaii3e Stellung ausfchlieglich auf ihrer £r«
nenmmgsurfunbc beruht unb mit bem -EntlaffungsbeFret er*

lobigt ift. Sie gnb baber nod? unielbgänbtger als bie in ihrem
Bmte rechtlich mehr gegeherte BTaffo ber anberen Beamten

Ulan will bas auf eine Befonberbcit ber Staatsform
Surücfführen ; unb gellt bie blog „Fongitutioneüe" Derfaffung

bcutfd? •prcugifd?ett Stils in (Begenfag 3ur parlamentarifchen

Derfaffung engfifegen Dlugcrs. Staatsrechtlich erigiert tn

tDagrgcit ein folcger (Scgenfag nicht. Ohne and? nur einen

Buchgaben unfern Derfaffung 311 änbern, hätten wir bas foge*

nannte parlamentarifdje Sygem in bemfelben Kugenblicf, ba es

itn parfa«i^nt eine regierungsfähige Majorität unb hinter ihr

inTber EDdgterfcgaft eineJfege regienutgswillige Btegrgeit gäbe.

Diefer BTangel lägt geh nicht erfegen burd? bic Knrufung
ber BTinigerperantwortlicbFcit in fällen, wo ge ohnmächtig per«
lagen mug; pielmcgr erleben wir es fag in jeber parlamen«
tarifchen Kampagne, bag eben infolge jenes mangels bic Fon«
gitutioneüe D7imgeroerantroortRd?feit in ihrem eigengen Kern
angegriffen wirb. IDie oft mug man in ben hoben fVäufem
bie fcglanFwcg unftnnige Behauptung hören, ber UTiniger hot>^
biefett ober jenen BegierungsaFt — eine Beguabigung. bie Der«
Weigerung einer Betätigung ober bergleid?en — nicht 3» per-
antworten, weil es geh um ein Kronrecbt banbleü Bad? ben
obigen Darlegungen ig gerabe hier ber Sifc bes FonftitutioneHen

Bed?tstngituts ber 2TlinigcrperantiPortRchFeit.

Diefelbc tBegnnuitg, bie allen Segen ron oben erwartet,
fdgebt gern and? alle Schufb nad? oben; beibes mit gleichem
Unrecht. So lange untere Parteipcrhältniffe im Parlament unb
im DoIFe bleiben, wie fte gnb, müffen notwenbig bie tnimgcrictlen

BeFlcibungsgiicfe ein höd?g löchriges unb bürftiges «Bewanb
bleiben.

4>ugo preug.

5ojtaIc £?vgicne.

eher bie Kbfpaltung befonberer lEeile pon bem
(Sefamtgebiete ber älebljin, über bie „^erfplitterungt

ber peilFunbe in Spejialitäten" ig pon 21er3ten unb
Bichtärsten in ben legten breigig 3<»brcn oft ge«
fdjriebeit worben. Diele befürchteten, ba§ biefe €nt«

wicfluttg eine (Befahr für bie £inbeit ber 5orfd?ung bebeute

;

eine Berechtigung follte nur benjenigen Sonberfäd?em 311«

Fommen, bei benen bie Unterfud?ungs- unb Bebanblungs«
methoben eine befonbere CedmiF rorausfegten, wie fold?e nur
burd? längere unb ausfd?RegIid?e Befdjäftiguna 311 gewinnen
ig; aber and; hier foüte als oberger (Brunbfag gelten, bag
nidjt bas erFranFte Organ

,
fonbertt ber erFranfte BTenfd?

(Begeuganb ber Behaublutig wirb. Diefer legte Sag, ber als
Sd?lagwort bis jum heutigen (Lage oft genug ertönt, ift, foweit

er nidu felbgoergänblid? ig, nicht oiel mehr als eine Bebensart,

gefebaffen, um eine perfönlid?e Kbneigung burd? Sd?eingrünbc

311 beefen. Demi bie [elhgänbiae &ntwicflung pon Spc3ial«

wiffenfd?aftett ber ITIebisin hat tiefere (Brünbe, als blo§ bie

Dorausfegmtg einer befonberett llntcrfud?imgs* unb BehanblnngS'
ted?niF. Sie nahm ihren Hrfprung aus ber Dird?owfd?en

tehre, nach ber bie uerfdgebenen FranFhaften Dorgänge ihren

llrfpntng aus anatomischen ober funFtionellcn Störungen nicht

bes (BefamtFörpers, fonbem ber ein3c(ncn Organe ober Organ-
fvftemc berleiten. Befonbere Betgung ober Befähigung »er«

anlagte herporraaettbe 5<-'rfcher, gd? in bas Stubtum ber

gerabe für bie ein3c(nen Organfvgeme Fenti3eid?nenben FranF»

haften Dorgänge 3U pertiefen; burd? ihre Erfolge hahert

bie Spepal3weige ihre Berechtigung erwiefen unb bebfirfen

nicht nad?träglid?cr KnerFetmung burd? (Brünbe bebuFtiPcr

Batur. IDenn ein emsiger folcher (Brunb fjicr angeführt werben

foD, fo ig es bie gatt3 perfd?tebene Derwanbtfd?aft. welche bie

einsclneti Spe3ialwiffenfd?aften 3U anberen wiffcnfchaftlichon unb
praPRfd?en Dis3ipRnen beftgen. So Femrnt bic (Chirurgie bes

gati3en Körpers wie ber eittselnen Organe in unmittelbare Be-

siegung 51t ber €ntgebung unb Derhütung ber mafd?inellcn

Unfälle, bie 21r3neimtttel(ebre su ben BerufsFranFheiten ber

d?emifd?en 3”&“grte, bie Dermatologie 3U ber frage ber

Progitution, bic innere BTebijin su ber BeFämpfung ber Oolfs«

feud?en. Die Spesialigerung ber B7ebt3in bat burd? bie jüngge

Schöpfung mebisinifdicr Kfabemien noch eine neue öffentlich«

KnerFennung pon leiten bes Staates gefunben.

€s ig auch nicht einsufeben, warum gerabe m ber 2T7ebi5itt

bie 'Entwicflung einen anberen (Sang hätte cinfd?lagen feilen,

als auf anberen (Bebieten oon Kung unb IDiffenfchaft, auf
benen bie intengpe Befd?äfttgung mit einem eng abgegren3ten

(ßebiete gäugg befottbers erfolgreid? würbe, für bie pfycgc*



fogtfch* Knalyfe tfl cs f?icrfcct Dort ^ntcrcffc ju unterfud?erf
inwieweit bas fpcsififche Calent bes Begrünbcrs einer Sonber*

rid?tung, inwieweit äußere Einflüffe uiib Entbeefungen sufäßiger

2lrt ober ftärfere, anfangs wenig merfbare Unterftrömungen

bas plößliche 2(uftaud?en einer neuen Bid?tung beftimmten

Bei einer fo abgcfd?loffcnon Entwicflung, wie bic ber Spaltung
ber ZTlebijin in Sonberfäd?er, läßt fid? eine berartige Knalyfe
nachträglich nicht leicht mehr anfteflen; wohl aber ijt bies

möglich, wenn bie 2lbtrcnmmg non Sonberjweigen fict? nod? m
ben erflen Anfängen beflnbet. Dies ifl gegenwärtig ber daß
bei ber jüngften unb wot?l uinfangreid?ften Ceilwiffenfchaft ber

ZTIebijin, ber Hygiene.

Die fjvgienc, foweit fl« nicht bie «5ufanimcnfaffung
ftaatlicber unb prioater fanitärer UTaßnahmen iff, beren es $11

feiner £eit ift als «ßegenflanb bes 5orfd?ens unb Cohrens
nur wenige jjabrsebnte alt. Sie entwicfelte ftd? suin fclb*

ftdnbigen 3meig eigentlich baburch, baß it?r Inhalt 311 groß
würbe, um nod? gelegentlich bei ben anberen tPiffcnfdjaften

untergebrad]t 311 werben ; ihre iorfchungsmetboben unb
5otfchungs3iele finb nod? beute fo mannigfaltig, baß es fd?wer

hält, eine funflgerechte Definition beffen 311 geben, was bie

fjygiene ifl unb be5wecft. 2TTan farm bochflens fagen, baß
anfänglich unb lange 5eit hmburd? bie emsclnen 5orfd?er burd?

ihre befonberen Neigungen ben Umfang ber Dissiplin be«

fiimmten, unb ba biefe dorfdjer in ihrer Dorliobe für bie 2lus*

wähl il?rer Clicmata weit anscinanbcrgingen, fo würbe bie

llmgren3ung bes dorfdiungsgebiets mit bem 5<>rtfcbreiten unferes

IDiffens nicht bie 5orm fon3eutrifd?cr Kreife, fonbern fehr un-

regelmäßiger Bogcnlinieu annehmen. tPtll man öcmiod? beu

Derfud? einer Definition ber 2lufgaben ber Hygiene machen,
was bei einer rein empirifd? inbuftipen, in fletem 5luß beflnb«

liehen IDiffenfchaft immerhin etwas mißlich ifl, fo fann man
fagen, baß bie Hygiene fid? mit ber Entflehung, Derhütung
unb Dorbeugung berjenigen franfliaften Dorgänge befaßt,

bie nicht bas 3nbiDibuum, fonbern habere fo3iale Einheiten,

nämlich bie DurehfchmHsmajfe ber Bcoölfcrung treffen. Diefer

Definition würbe fid? swar ber Schöpfer ber mobemen erperi-

menteßen Hygiene, pettenfofer, nicht angefchloffen hoben.
Denn er fleßte es als bie Aufgabe ber liygioite hin» md?t nur bie

Kranfheiten $u pcrhiiten, fonbent auch &ie cßcfnnbhcit 31t er-

halten unb 3U oerflärfen. Sein Cieblingsgebiet war neben ber

Epibcmiologie bic (Sefunbbeitstcchnif. 2lber wir fönnen ben

Begriff ber (ßefunbheit nur negatip befinioren, als bas 5?hlcn
franftjafter Vorgänge unter fletcr Einwirfung äußerer unb
innerer Einflüffe. Das Blaß für bie (ßefunbheit bilbett baher
jene <Sren3werte, bei benen bie fremben €irtwirfungen bie

oerfchiebenc Breite ber 3ahlrcicheu phyfiologifd?cn Begulicrungs-

mechanismen bes ®rganismus burchbrechcn unb bamit 31t frauf«

haften Porgängcn führen.

Diel eher würbe fid? ber obigen Definition bie oou
Bobert Koch geführte hY9ientfd?c Schule anfchlicßen, bie ihren

Urfprung aus ber iVransiehung einer neuen glänsenben

technifchen BTetfjobif Verleitete unb burdt beren ausgiebigen

Busbau bas Dcrftänbnis für bie Entflcbung unb Bcfämpfung
ber BTaffenerfranfungen erfd’loß. Der Busgang ber 5<>rfdfnngen
biefer Schule war bie Entbccfung ber mifroparafitären -Erreger

ber 3«f ,?fHoiisfranfheitett. Damit war bie ZTIöglid?feit gegeben,

tm Cicrpcrfud? bie IDege unb Bebingungen bes Einbringens
ber Kranfheitserreger in ben Körper 311 befchreibeu unb 3u«

gleid? bic Büttel 3» ihrer Dcrnkhtung fefl3ufleflcn. Spätere

Unlerfuchungen befchäftigten fid? erfolgrerd’ mit ber 2luf

•

flarung ber fomplt3ierten ITiechanismcn, bie bem Organismus
ju (ßcbote fiehen, um ftd; ber parafitären Einbringlinge 3U

ertrebren. Dom Stanbpunft ber Svftematif boten gerabe bie

3nfeftionsfran?hciteii ein fehr banfbares iorfchwtgsobjcft, weil

fic au§erorbentlid> tvpifch oerlaufen. Die oon Koch unb neben

ihm oon Pafteur angegebene Kidtfung gab burdi fafi 3wan3ig

3abre bie Krbcitsbhrcfttpe an; cs forfchten h<?n>orragenbe Schüler

m ber oon ihnen angebahnten Kichtung weiter, unb fo gejfaltete

fich bie Hygiene als eine IDiffcnfcbaft, bereu .forfd:ungsgebiet

feine Eigenart burch bie h^tuorragenben Ceiftungen 3weier

gro§er perfönlichfciten, pettenfofer unb Koch, unmittelbar auf«

geprägt erhielt.

2Tid?t bie Ergebuiffe ber Arbeiten oon Koch unb
einer Schule, wohl aber bic aus ihnen gesogenen 5elgmmgen
fanben aßmählidj IDiberfprud>. Seine Schule rechnete nur mit

äußeren belebten Schäblichfeiten als ben Erseugem franfhafter

Dorgänge; biefe Sd^äblichfeiten waren für ftc abjolute

(Srößen; nach Kochs unb feiner Schüler eigenen, oft aus«

gefprodKncn IDorten famen anberc ilrfachcn als Ersouger
ber Dolfsfeud’eit nur foweit in drage, als Oe bei ber Be-
rührung 3wifchen Parafiten unb gcfäbrbetem IDirtsorgantsmns

irgenb eine oermittelnbe Bolle fpiefen. Die Erfahrung am
KTenfchen fomite fid? biefem taboratoriumsfdtluß nicht an*

fdiliefjen. Der Begriff ber Schäblid^fcit ift für fic ein burchaus

relatiper unb quantitatiper. 3” jebem Einjdfall bebeutet bas
Einbringen eines baftrießen frrmbförpers in bie (Sewebe bes

JTtenfchen nur eine Symbiofe, bas gleichseitige .^ufammenleben

Sweter perfchiebenen IDefen; ob aus biefem ,5»fammeuleben
«ßefunbhcitsfchäbigungcn für bas eine ober aubere tebewefen

entfteheu, h'äuöt uon einer Beihe anberer Bebingungen ab, bie in

angeborenen unb fonftanteu ober erworbenen unb burd? äußere

ober innere ilmfiänbe bebingten ^uftänben ibccn lebten <5runb
haben. XDenn aber ein ^ufammenwirfen mehrerer in fich «Jans

oerfchiebener urfächlidier ZTIomcnte 311m 3ufianbcfominen franf-

hafter Dorgänge erforbcrlich ift, gebt cs nid]t an, einjig unb
aßein bas eine BTomcnt, ben äußeren lebenben Einbrtngltng

heraus3ugrcifcn, fonbern man muß bie relatioe cßröße aßer

einselnen ehtwirfenben Urfachcn berechnen. 5ür bic Cöfung
biefer Zlufgaben ift aber bie ZHethobif ber Kochfchen Schule,

bie nur bem einen iaftor gerecht wirb, nid:t mehr ausrcidieub;

es bebarf ber l>*ran3Ü'hun9 9dl,3 anberer Blethoben. Die
Dertiefung ber dorfchung auf bem eigenjten (ßebiete ber

Kochfchen Schule, bem ber 3 *1f«fü'>nsfranfbettcii, lehrt, baß

biefe bei beT Kranfhcitsentjtehung mitwtrfenben 5aftorcn fidj tn

jwei große (ßruppen jufammenfaffen laffen , erftens in

Befonbcrbeiten ber angeborenen Kulage, bie oon Baffeneigen«

fdjaften, unb inbipibueßen, pon ben Dorfabren überfominenen

Eigenheiten su fueben ift unb jcpeitens in anbersartigen Ein«

wirfungen ber Ku^enwclt, bie burd] bas ^ufammenlebeu ber

ZTTcnfd?en in gefd?loffenen C5emeinfchaften, alfo burd? bte l'ojialen

Einflüffe oorgefd?rieben werben. 2lber felbjl wenn man biefe

beiben BTomcnte, bie angeborenen unb bie burd? bie fostale

Cage bebingten Präbispofitioneit für bie Empfäuglid?feit gegen«

über beu belebten Kranfheitserregem in Zled?nuug sieht, fo

erflärt bie Zluftecfung mit bem fpe3ifiid?en Kranfbeitsgift

höchftens bie Eutftehung bes fpe3ififd?en Kraufl?ettsporganges,

beffen Der lauf unb 21 us gang im Einjelfalle ift ganj unb
gar nicht ohne weiteres bannt erflärt, er bängt oiclmebr in

erfter Cinie nicht pon ber Symbiofe swifd?en Kranfl?eitseireger

unb IDirtsorganismus, fonbern rontehmlid? oon ber Baffen«

cigentümltd?feit nnb ber Stärfc ber mitwtrfenben fosialen

HTomente ab. Unb für bte Beurteilung ber 3d?wcre einer

(ßefabr ift ber 3a erwartenbe 2lusgang wid?tiger als ber

Blechanismus ber Entftebung. Ein Beifpiel mag bies näher

erläutern* 3n leßten 3abrsehnten hat bie «ßefamtfterblidifeit

einen ungewohnten Ciefftanb erreid’t, bei näherer Befrachtung

erweift es fid?, baß 3war einseine (Cobesurfachen fonftant ge*

blieben, anbere fogar häufiger geworben fmb; bte 3nfefttons«
franfheiten bagegen haben fo erheblich abgenommen, baß ber

Ciefftanb brr Sterblichfeit faft aßeitt auf ihr Konto fommt. Bet

näherer Betrachtung jetgt es ftd?, ba§ biefe Abnahme nur jum
Heineren Ceil auf Einwirfungen surüefsuführert ift, bie ber

Berührung swifchen bafterießem Erreger unb empfänglichem

BTenfdjen unmittelbar 2lbbrud? taten. Die Urfache ift jum großen

Ceil in dortfdiritten ber Kultur 3U fudjen, bic burd? größere

Bcinlidjfeit, beffere pflege unb Bebanblung, günftigere Ccbens-

pcrhältniffc wtrffam würbe. JTTit anberen IDorten, burd? fostale

ZTit§flänbe hatten früher bie Kranfbciten unb insbefonbere bie 31t

einem großen Bruchteil heilbaren 3nfeftionsfranfbeiten eine piel

größere Sterblid'feit, als ihnen an fid? sufommt; mit bem
IDcgfaß biefer fultureßen ZTlißftänbe ift eine Ktmälyuuuj
an basjenige niebrige Ztircau ber Sterblid?feit in fultipierten

Cänbem erreicht , bas biefen Seudjen nad? ZZaffen« unb
2lItersbispofttioncn sufommt. BTit ber Batur ber Bejichungen

3wifd?cn Kranfheitserreger unb ZTletifd? hat aber bie Kbnabme
wenig ju tun.
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Sobalö Wef« 21nfd?auungcn, 3U deren 2lncrfennung es eines

längeren Kampfes bedurfte, die ^uftinmwug der RTchrzahl der

gefunden, erwuchs die Rotwenb'igfeit ber Erweiterung des

dorfd?ungsgcbiets ber Hygiene. Es galt beibc Seiten, bie

drage ber angeborenen disponierenden Raffeneigenfd;aften unb

bie ber fozialen Einflüffe gefonbert $u unterfud;en, es eutftanben

fomit 3»«i neue Richtungen, bie Raffenhygiene unb bie Sozial«

Hygiene. Unb fobalb einmal bie Rotwendigfeit ber neuen

Spezialgebiete fdiarf erfaimt war, ftellte es ftd? heraus, baß

fdjon feit geraumer 5*ü eine 5öße neuen, bisher nicht ein»

heitlid; georbneten UTaterials vorlag, bas nur noch ber «5u«

fammeitfaffung harrte.

IPäfjrenb alfo bas dorfchungsgebiet ber mobernen ßygiene

anfänglich feine Richtung durch bie mächtige IDirfung einiger

weniger perfönlid?feitcn norgejeiebnet erhielt, ift bie 2lbfpaltung

ihrer jüngften Sonöerjwcige, ber Sozialhygiene unb ber Kaffen«

hygiene, aus einer inneren Rotwendigfeit eingetreten, aus bem
Redürfnis, bie fühlbar geworbene Einjeitigfeit ber bisherigen

Richtung mittels i^cranjiebung anberer Riethoden unb anberen

Klaterials ju ergänzen.

Die Sozialhygiene ftellt ihrem Urfprung nach ein <Brenz«

gebiet jwifchen Dolfswirtfchaft unb RTebiztn bar, bas fleh

Zur 2lufftnduitg non Catfachen ber 21Tctt?obiF beider iPiffen-

f(haften bebieneu muß. El?e eine genauere deftfteüung ihrer

<5ielc möglich war, galt es, bie bisher ermittelten Ergebniffe

Zufainmen3iifaffen. Diefer 2lufgabe haben fid? in gemeinfamer
2lrbeit ein 2lrjt unb ein Rationalöfenom, Dr. med. 21. (ßrotjahn
unb Dr. phll. 5- Kricgel unterzogen, inbem fie unter Rlit*

wirfung einiger dorfcher einen „3ahresberid?t ber Sozial-

hygiene" im Derlag von difd?er in 3ena herausgaben, beffen

britter Raub vor wenigen RIonaten erfd?ienen ift. Die erfien

beiben 3abrgänge bes Rcrid?ts, ber immerhin als erfter Dcrfud?

ein lüagcftücf war, zeichneten fid? burd? bic originelle (ßruppiorang

bes überrafchenb reid?lid? vorhandenen Klaterials aus. Daraus*
gefchicft war eine (Chrontf ber (Bcfeßgcbung ber einzelnen

Cänber auf bem (fiebiete ber fozialen Xiygiene; es folgten

Rcfprechungen ber 2lrbeiten über Reoölfcrungsftatiftif, Krauten*

fürforge, Hygiene ber (Bewerbe, XDobnung unb Kleibung,

Ernährung ufw. Den 5d?luß bilbete eine internationale

Ribliographie der nicht befprod?enen 2lrbciten. Das Unter-

nehmen fand einen jo reichen Reifall, baß bic Heraus-
geber cs unternahmen, iit bem Dorwort zu bem eben er-

fd?ieneneu brüten 3ah^gauge m febr intereffanter dorm ein

Programm ber Hufgaben ber „Sozialen %gicne'1

zu geben. Der
wefentlidjc 3«hult biefcs Programms ift, baß fie bie „Sozialhygiene'

1

als ein Sonderfad? mit eigenen Aufgaben hwftellen. Die bis-

herige dorfdiuugsridüung iintorfud?tc als ,,phyfifaltfd?'biologifd?e

Hygiene" mit naturwiffcnfd?aftlid?en Klethobcn bie Einflüffe ber

belebten unb unbelebten Ratur auf ben menfd?lidien CDrganis«

nuis. 2lußer dief« Einflüffcn, von benen 311m (teil f«d? ber

Rlenfdj unabhängig 311 machen verftanden, fei er aber ebenfo

fehr von ber Kultur unb non ben gefell|d?aftlicheu dorincn ab-

hängig. Die Einwirfung ber gefeUfd?aftlid;en Derbältniffe, in

benen bie KIenfd?en geboren werben, leben, arbeiten unb
genießen, fiel? fortpflanzen unb fterben, auf bie (Sefunbheit ber

Klaffen fei (Begenftanö ber dorfd?ung ber fozialen Hvö'^e.
Die biologifd?e Xiygiene gäbe 2luffd?luß über bie Rlindeft*

forberungen, bie erfüllt werben müßten, wenn bie (Sefunbheit

feinen Schaben erleiben fo0c unb fiellc weitere ibeale Jorberungen,
bereu Erfüllung wünfefienswert unb ber (Sefunbheit förderlid?

fei. Die fokale I^y^icnc bagegen untcrfudjt bie Derhältniffe, wie

fie in IDtrflichfeit jinb, unb befd;rcibe 3. R. für bie IDohmmg
bie 3 ft wohnungsart, währenb bie biologifd;c Xiygiene bie

Sollwohnungsart gäbe. Das gleiche, wie für bie lüohnung
gälte für Kleibung unb Ernährung. Rod? mehr, als bei

obigen Reifpiclen träte bie Rotwendigfeit ber l?eranziehung

fozialer daMoren bei ber Erforfd?ung unb Prophylaxe her 3«*
feftionsfranfheiten Ijtrpor. 3m (ßegenfaß zur biologifd>en

XR9«ene t bie im wefentlid?cn mit bem Erpcriment ausfommc,
bebürfc bie foziale HYg* l

*TU’ als RTethoben bor JHebizinal- unb
Rcoölfcrungsftatiftif, berühre ftd? oielfad? mit ber engeren Dolfs*

wirtfchaftslchre (Rahrungsmittclpreife) unb bürfe oou politifd?en

•£rörtertmgen nicht abfebeu (Sonntagsruhe, Kinbcrarbeit, dabrif»

arbeiterfdjuß, Dauer bes 2lrbeitstages ufw.). Die Derfaffer

rechnen audj bas gai^e (Bebiet ber Raffenhygieiie, bie fid? abar
3U einer eigenen Spezialbisztplin 311 entwideln beginnt, mit
Zur Sozialhygiene; foweit bie drage bes €inüuffes fozial«*

1

Sd?äbigungen auf bie Rad?fommenfd?aft in drage fommt, jeden-

falls mit Redjt.

€s fann ftrittig fein, ob eine abgrenzeubc Definition des
2(rbeitsgebiets ber fozialen Xiygicne fd?on jeßt moglid? und
5wccfmäßig ift Daß bie Derfaffer in bie tage fanien, den
Derfud? einer folchen Definition zu madictt, beweift nicht nur
ihr eigenes großes XVrbtenft an ber Sd?öpfung ber neuen Dis«
ziplin, fonbern aud* bereit fd?on beute erlangte Rebeutung,
unb ihren Umfang an tatfäd?lid?em, wertoollem 3nh<»Ü-

21. (Bottftein.

(Erinnccungon an ^riebrid} Kafid.

enn id? es wage, burd? bie R'iebergabe einiger per«

fÖnlid’er Erinnerungen bas (Bebäd’tnis bes ebleit

dorfdiers dnebrid] Raßel, bes allzu früh bahnt«

gefchiebenen großen (Beographen, ehren 3U wollen,

fo muß ich gleich oorausfehiefen, baß ich nur als

fernabftehenber Schüler, nid?t als fadiocrftänbiger Kenner, nur

mit einem bauferfüllten XVTjen, nicht mit tiefreid?enbem IDiffen,

über bie Rebeutung bes innig tvrcbrten Riannes werbe Red?en-

fdiaft geben fömten. (ßerabe weil id? aber zu ber größeren

<5ahl berer gehöre, bie in Raßel nicht ihren befonberen fach-

männifchen tehrer, fonbeni, fo3iifagen mehr allgemein menfd?«

lid?, einen ungemein oielfeilig anregenben unb förbemben dteunb

unb (Bonner erblicfen burften, wirb vielleicht bas, was id? er-

lebte, red?t wenig exzeptionell unb aniprud?st>oB inbh>tbuc&

flingen; es wirb, fo hoffe unb glaube id?, als bas typifdje, oft

wieberbolte Sd?ülererlebnis erfannt unb nicht als 2lusbrucf un-

angebrachter perfönlid?er tDid?tigtuerei verfannt werben, d^otlid?

fann id? ja nicht umhin von mir zu fpred?en, unb bas wirb

von feinem mehr bedauert als von mir fetber, wollte id? bod?

gern bas, was id? zu fagen habe, von meiner Perfon losfm'ipfen

unb objeftiv im lüeiten unb Sad?lid?cit nüd? nemehmen laffcn.

Dod? man weiß wohl, baß fo etwas geringeren (ßciftem am
allerwenigften 311 gelingen pflegt. iPeim ein Klarinettenbläfer

ben Klang bes X^olzes aus feinem Spiel ganz »erfdjwnibm

machen fann, fobaß ber (Eon gleichfam aus bem Rid?ts he^oor-

zufd?weben fd?eint, fo ift er fein gewöhnltd?er Rlufifant, fonbern

ein erhabener, rom X?immel begnabeter Künftler. Hub fo

fönnen vielleicht aud; beim Erzählen nur ganz wenige 2lus«

erfefene ben i>erbrießlid?eu Rcigefd?niacf ihres bebingten 2TIcnfd?en«

wefens verfd?wtnben machen unb non ben Dingen groß unb
heiter fprechen, baß man beim ^uhören bie Perfon bes Er-

zählers oergißt unb bas eigene Meine 3d? bazu. Das ift wohl,

wie es am Sd?luffe von Spinozas Etbif heißt, „ebenfo fd?wer

wie feiten".

* •
*

3d? erhielt bie Rad?rid?t vom (Lobe Raßels btefcit

Sommer in dranfreid?. 3” einem fdiönen, etwas altertümlichen

unb ocrwilbcrten (Barten war ich fpajieren gegangen, als id?

ben Rrief empfing, ber mir bie Irauerbolfd?aft brachte. Rod?
wenige (Tage vorher butte ich bem verehrten €cl?rer einen

Kartengruß gefanbt. Der (ßebanfe, baß td? ihn 511m leßtenmal

gefchen hätte unb nie wieber feben würbe, crfüüte mid? mit

fd?tnerzlichem Refremben. 3d? butte nie baran gcbacht. 3uimer
war er mir als ein Rilb blül?cnbcr (Sefunbheit, prad’tvoüer,

rüftiger XHarmesfraft erfd?ienen. So fonnte id? mid; nur fehwer

au ben ja immer fo feltfam ergreifenben (Bcbanfen, baß wieber

ein tebenber plößlid? uns anbern RTitlebenben burd? ben (Tob

entriffen fei, gewöhnen. Hub fofort begann id? nachzugrübeln,
was benn mir in biefem befonberen dalle nun aus bem £ebcn
geraubt war; beim über bas wehe (Befühl bes Derluftcs hulf

fein (Eroft hinweg, aber man lindert bod? bie IDunben ber
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Seele, wenn untere Gebanfen fic Örtlid? umgrcitjen, wenn ber

(Seift bie trübe Gemütsftimmung fchärfer lofaliftcrt. 3n folchem
Sinnen verging nun faft ber 001150 lag, unb als am Kbenb
ber (Sarten im mtlbon Hlonblicht gebabet mir vor Kugen lag,

mar es auch in ber Seele friedlich flar geworben, unb mir

war’s, als flöße mie eine fanfte, traurige ZPoife ein Strom alter

Cebcnserimierungen raftlos burd? bas Cabyrmt ber Bruft. 3»
ben Cef?r* unb lüanberjahren ber Bilbung fd?afft eine fleine

Heilte biefer Ccftr« unb ITanberjabre fd?on eine beträdftliche

Diftanj. So entfernt fehlen mir halber eine bod? nod? nicht

meit jurücfliegenbe UnivcrfitätSjeit, fo entrüeft in buftig weite

Dergangenheitstäler, über beiten bie verlnillenben Hcbelfchleicr

ber poctifchen 5erric wallten uiib wogten. Es war eine ,cjeit

innerer Unruhe gewefen, ja bis jur Zerfahrenheit unb leiben*

fchafttichen Zerrißenheit voll Unruhe. 3” fo weftrlofer 3ugenb
orientiert ftd? wohl beinahe jeber Stubierenbe, ber nicht bereits

frühe 5eftigFeit in fid? oerfpürt, mehr an ben ftarfen perfönlich*

feiten, bie ihn beeinflußen, als an ben Sachen. Ulan blieft

vielfach mehr auf beit Dosenten als auf bas Gcbanfengebäubc,
bem er bient, unb es muß wohl gut unb in (Drbnung fein,

baß es fo ift, ba bie junge Batur 311 ihrer Portentwicfluug eine

geiftige Bohrung forbert, bie fid? aus mannigfad?eu Beftanb»

teilen mifcht. Die Büchcrgelchrfamfcit unb unpcrfönlidic lieber»

lieferung erjd?eint unsulänglid? troefen. 3o# vielleicht wäre es

ebenfo unrecht, griesgrämig 3U bebauern, baß bie PerfÖulid?foit

ber Dojcntcit foldy ^(njiebungsfräfte, bie nicht im Sad?lid;en

wurjeln, entfalten fann, wie es unredft ift, ben nafd?luftigen

Kinbem alles Süße vorsueuthaltcn. Ulan glaubt jeßt, baß ber

unentwicfelte Körper bie fügen Dinge, nach bencn bas Kinb
verlangt, djemifch nötig bat. IDcr weiß, ob nicht auch ber un»

fertige junge HTenfd? neben ber ftreng fachlichen Belehrung
noch folcher perfönlichen Bilbungscinflüße bringend bebarf?
JTTir war cs bamals in Ceipjig vergönnt, wie bie Reiben 3»»

Cibulls Seiten: omnes consuluisse deos. Kn ben ver*

fchiebenften Kitären fudfte ich Scelenlabfal. HTarfant unb eigen*

artig wie ber 3"hegrtff ober Uopräfentant einer befonberen,

tiefen, ja linenblichen ZDttt erfd'jien mir in ber Erinnerung
dricbrich Haßei. (ßleidjfam wie eine nationale Kngclcgcuhcit,

3U beren Befürwortung er als Kbgcfanbtcr in einem inter-

nationalen Kongreß ber ZDiffenfchaften plaß genommen hotte,

vertrat er überall ben fpejicllen Stanbpunft feiner ZOißenfthaft,

ber Geographie. 3n überrafchenb geiftvoQer IDeife wußte er

mit philofopbifdyr Gcfd?icflid]Feit wieber unb wieber allent-

halben bas Gcograpbifcbe beraus3ufebren. Daburd? fanien

neue (ßeftdftspunfte 311m üorfchem, bie fich oft weithin auf*

beHenb enviefeit. Haßeis XDcrfe legen bavon Zeugnis ab in

reichlicher 5üile. Unb biefer HTann, ber fo gläiijenb bie Hechte

ber Geographie geltenb machte, war babei, beinahe möchte id?

iagen, nur burd? Zufall jum Geographen geworben. Bon
l>aufe aus Haturforfdicr, juerft fogar nur ein bcfchcibcncr

Kpotftefer, hotte er fich feinerjeit innerhalb 3otyre*frift ju einem
vafant geworbenen geographifcheu Cchrftuhl vorbereitet. Ulan
bat bas Gefühl, biefer tüd?lige HTaitn wäre unter allen Um*
ftänben irgenb etwas f^ervorragenbes, Dortrefflidjes in ber lt>elt

geworben. Daß er ber größte Geograph warb, ber feit lange

uns befchicben war, unb ben bie Fachleute neben einem

£- HUt«r unb K. v. Bumbolbt, ja Derber ehrenb nennen, erfdyint

fomit nur als bie befonbere Erfchciiuingsform, m ber eine über*

aus flarte, lebenbtge Kraft ftienteben ihren irbifchen Kus-

öruef fanb.

Die Dorlefungen 5riebrid? Hauffs gehören 311 beit

mächtigftcn Einbrücfcu meiner Stubentenjeit. U?as id? ba hörte,

ftanb 311 all meinem fonftigen Cefen unb Demeljmen in einem
reijvoQen Gegenfaß. Die erfte Zeit war es mir wie beftänbiaes

KTeercsraufdien, bem ich ohne fon3entrierenbe Knfpannung ber

Kufmcrffamfeit mehr mit bem Behagen eines millcnlofen

Spa3iergängers wohlig laufchte. Er fprad) non Gletfehern,
von Gcbtrgsbäd?cn, von Geröll unb tt?olfenformationen, lauter

Dingen, bie eine geheiinnisvolle malerifche Schönheit unb $u*

gleich etwas unbegreiflich Ulenfchcnfemes, Stabtfernes, Hatur*

erfrifd>enbes holten. 3» bem Kolleg, bas id? burd?aus nicht

irgenb eines Gramens wegen 311 befndyn hotte, erholte ich

midi, wie fid> bas Hugo an ber Gegenfarbe erholt, nach ber

fo anbersfarbigen Bilbungsfoft ber Kuuftgefdiichtc, national»

öfonoinie unb bergleidjen. 3dl paßte eigentlich garnicht auf,

(onbern träumte. Das Spiel ber Kffosiationen war entbunben

unb führte bie Seele auf Brücfen von Bilberti 311 Bilbem hm»
über. .KQcs Dergänglidy ift nur ein Gleichnis!

1

IBie einer

Offenbarung über eigenes Si’icffal drängte fich öas Gemüt
teilnebmenb bem Beridjt unb Stnblkf ber ewigen Haturereigniße

unb Hüturformen entgegen. Die genaue Schilbenmg fdiien

von tiefftem ZDert; es galt, frifche Hahnmg, neues Blut aus

ber Haturgiielle 311 trinfen. Danach bürftete bas lien, bas

uüibe geworben war ber fo vielfachen, immer wicberfehrcnben,

bläßlichen Spiegelungen ber Citeratur in Citeratur unb fein Enbe.

Hach Schluß bes Semefters, in bem id> biefer Genüße

froh geworben war, gab ich einer inneren Kmvanblung nach

unb fdirieb einen Brief an Haßei. 3d? fdiilberle ihm meine

banfbare, glücffelige Stimmung unb bas mit uni fo freierer

Unbefangenheit, als ich midi am Schlüße bes munberlichen

Schriftftiicfs nicht 3u nennen wagte. wollte als Stimme

aus betn Dolfe ihm nur ein Bravo jugerufen hoben.

Darüber verging einige ,"5eit. Da horte ich einmal

jemanben über anonyme Briefe fchelten. 3^? wollte bie 2luo»

nymität verteibigen, aber es gelang mir nid^t recht- Kleine

Argumente brangen nidit burch, ich felbft fühlte mich gefchlagen,

unb ba ber betreßenbe, ber mit Bcrcbfamfeit bie 2lnon\mität

unter aßen Uinftänben fabelte, von mir als größte Autorität

gefdiäßt würbe, feßte ich mich am anbern HTorgen bin unb

fdjrieb, gewißermaßen um ein pfltdftponfum los 311 werben,

wolft ein noch wunberlidyres Schreiben au ben guten profeßor

Haßei, in bem id? ntid? als Berfaßer bes früheren Briefes be*

famtte unb babei wohl einen nichts weniger als vernünftigen

Etnbrucf hervormfen mußte. Kber mand?rnal hot ja bie Ein-

falt bas uuerwartetftc Glücf. Das war mein .fall bei Haßei.

Hlhr trug ber Brief nun eine uitgemoin liebenswürbigc Knt*

wort bes alljeit unenblid? liebenswürbigen Hlannes ein, unb

fte war ber Kitfang 3U einem fchriftlichen Berfebr, ber mir

viele ^Inregiingen, Ermutigungen unb geiftige Kuffrifdrangen

befcheren foüte.

Haßeis fdronc, große, beutlidre Bonbfdirift bilbete von

bem (Cage an, ba ich fic 3um erftcnmal auf irgenb einem Kn*

fd?lag)ette( ber Univerfttdt orblieft halte, ben Gegenftanb meiner

Bewunberung. 3^! hin fein Graphologe, unb id? fann nicht

in flare Begriffe bringen, was mir ber Knblicf einer l>anb*

fd?rift fagt, aber bas fühle ich beutlid?: aud? biefe Cebens*

äußerung hängt irgenbwie bebeutfam mit ber perfÖnhd?feit, ber

gemeinfainen Quelle aller inbivibueUen Keußeruugen bes

IHenfchengeiftes, 3ufammen. Haßei bebiente fich ftets beutfeher

Bud?ftaben. Selbft bie Hamen ber Stabte fd?rieb er auf ben

Briefabreßen beutfdr, unb nur, wo es unbebingt fein mußte,

alfo 3. B. wenn id? Briefe von ihm im Huslanbc erhielt,

waren bie für bie freinbe poft befthnmten feilen latehnfch ge*

fchrieben. Die Schrift war beinahe ohne Drucfgruiibftridjc unb

auffallenb burdrfidrtig h^'Q unb fdrwungvoll. Er fonnte, über

Kreuj fd?retben, — bas tat er oft in ben Briefen, ba ihn bie

lebhafte geiftige Bewegung über bie Grertjen bes jugemeßeneu

Hlaßes t>maustrug — unb man formte bie einanber burch»

frenjenben feilen btnitod) ohne Schwierigfeiten lefen, was eben

nur bei biefer ieinheü bes ,feberftrid?s 3U erreichen fein mochte.

Die Briefe, bie ich 311 erhalten bas Gliicf unb bie Ehre

hatte, finb fämtlid? voll böd?ft d;arafteriftifd?er Schönheiten,

fowohl was ben mtge$wungenen, eblen fprad?lid?en Kusbrucf

ber Gebanfen anbelangt wie hinftd?tlich biefer ewig Knregung,

Erguicfung unb Ermutigung einbauebeubeu Gebanfen felbft.

Doch ftnb, wie es ja nicht anbers fein fann in Briefen, bie

ohne ^tublicf auf bie (Kcffcntlid?Feit gefd'riebeu finb, nur wenige

Säße um ihres allgemeinen 3«holts willen herauslösbar. Bei

weitem bas HTeiftc ift natürlid? burchjogen von perfönlichen

Kngclegenhcilcn, bie nur für ben Briefempfänger ein bleibcnbes

3ntereße hoben. 3d? fdjeue mithin felbftverftänblid? baoor

3iirücf, baß auf mich Bejüglidie hier wieberjugeben. Hur
einige |'d?öne UDorte fallen nicht verloren gehen.

27. Kugttft (90c. (Kimneclanb am IPürmftr).

. . . Eine ber frf?önften Eiaenfcfrafteu biefes ftilfcn Kufentbaltes

ift bie Hiirffebr ber Hrigana jnm ^neffd?Tcibeii. habe jtt’ar genug

ju tun, aud» t»i*r; nid?t bet ,3eitäbcrjli»ß. fonbent bie rclbftemfcbr
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3wlf<t>en Sw nnb IDalb, bie flarFe Empfinbuua bes (ftrgeitfaßes jmifdten

meinem fdjoHiaen «Sorten, an beffen Banb fid> bte IPelle brüht, 311 ber

ianbflfraße, bie rorbeifüfjrt, bot biefe IÜirPung.

. . . , 3<b nieine, bafi Cenatis Batiinjefähl nicht, wie es gewöhn-
lief? ijefdjifbt (felbft Krtoflafiiis (Brün bot cs getan), mit bem Byrons
reraltdwn werben borf; es ftebt piel böt?cr, burd? feinen pbilofopbifcb

myßifcbeit 2>ug ftebt es allein nnb bocfc . . .

4 . September 1902 . (21mmerlanb am ItHrmfee.)

. . . ITod? ein geoarapbitd'es IPort jur rieben »arbeit. Es nee»

biente einmal brr (Bebaute ousgebont 311 werben, baß mit bem räum'

lieben H?ad>5tnm bet Staaten bie Bcibunasflädfen fid? mminbeni. Pos
dauftredjt im jerfpürierten Deutfcheu Reiche uub ber tiefe jrieben im
yjömifchrit J?eid?e, als es am mächttgften n»ar, bie enblofen .«febben ber

Pleinen Stämme unb Staaten ber Zlotun'ölfer uub ber Triebe im 3nnem
ber nTillionen (pnobrotfilonicter bes Juiffifcben 2\ei<hes finb lehrreüte

öeifptcle, bie befonbers bas jcigeit. bafi mit ber Cenbeiij ber Staaten

anf räumliche LVrgröfteruna eine driebensteubenj rerbunben ifi. Pie

ganje Erbe Ein Staat märe bas einzige Mittel. beit iPeltfrieben ju haben,

(rib fid? aber eimlmeilcn aus ber Piribeit ber Dölfer unb Staaten icriel

Einheit berausitirinaen rennöcblc nrie pir Kiiterleauno, bes .Jriebens

nötig wäre, ifi fiir bie (Segenwart bic praftifdjc drage.

21m 27. debruar 1005 fd?ricb nur Haßei aus üeipjta. er

Pämc in ber näd?fien lüod?e uad? Berlin, um am 4 . JTlärj

einen Dortrag ju halten, unb um Stühlen im BTufcuni für

Dölfcrfunbe unb in anbem BTufccn 311 machen. Es foflte bas
leßtemal fein, baß id? ben perebrten HIann fab.

IDir aßen jufammen. unb ba Ifüttii id? ihn Erinnerungen
aus feinem leben junt bereit geben. Er erzählte, baß er in

feiner 3ugcnb Peine <5vmnafialbilbtina erhalten batte unb fid,

bie Kenntnis ber alten Sprachen mübfamcr als mandicr anbere

nad?träglich habe enrerben muffen. Purcf; alles, was er fagte,

30a fid? ein eigentümlich erhaben anmutenbes. beinahe fdicucs,

tief religiöfes Derbältnis 51t Dorfebuna unb Schicffal. 3d? er-

innerte midi bes IDablfprudis ber IDcttiner, ben ich im leipziger

UniDcrfitätsgcbäiibc fo oft mit ehrfürchtigem 2lttfblicf begrüßt

hatte, ber fo innig beruhigt unb alle bÖfen ^uPunftsjweifcl weg*
löfcht: Provkl«*ntim* memor! Babel fprach, foweit ich mich

erinnern fann, ben tSebanfen einer propibcnfitHen Ceitung ber

Dinge niemals betulich aus. 3d? glaube aber, er meinte, wie

lefftng: Zufall ift (Bottcsläfieriing llnb in feinem leben mar
es ihm bismeilen benn aud? merfrofirbig genug ergangen. 3«
jungen 3ahren batte er als Zoologe, mit einem Idiotien

BlifrofPop ausgeiüftct, bas ihn eilt fiir feine Derlialtniffe un-

geheueres Dermogen gePoßet batte, eine Seife nadi bem Süben
— id? glaube, iraenb eine Blccreswarte an ber SübPftfte drauf -

reichs war fein <5iel — angetreten. 21uf einer Station, beten

Hamen ich oergeffen habe, war er aufgefiiegen, um etwas 31t

ftch ju nehmen. Seine mcrtooQße Babe. bas Dergro§erungs>

glas, hatte er neben fid? bingeftellt. Es war in einem Etui

perborgen, bas ihm bie Blutter bafiir jubereitet batte, unb
mochte wohl ben 2lnfd?ein eines Schnuicffaßens, bas wertoollcn

3nhalt birgt, erweefen. ZHefer 2lnfci?ern führte oicQeicht aud?
bas fchwere llngliicf herbei, bas ben armen jungen ZTatur*

forfcher betreffen feilte. Blau ftahl ihm fein 2tTifroffop. Baßei
erjählte, baß er junächß in tiefe Betrübnis perfallen fei. ..Dann

aber," fuhr er fort, ,.mobl infolge meiner 3ugenb trat plößlid?

eine Beaftion ber Stimmung ein. 3^ »ttrbe wieber heiter

unb jUDerfiditlidj, ohne baß id? eigeutlid? einen (Srunb baju

gehabt bätte.
J

llnb nun berichtete er m feiner rührenb

fd?Iid?ten IDeife, wie er ber „Köluifchen Leitung" eine

Schilberuna feiner dabrt eingefchicft unb wie ihn ber oernebme
Dcrleger Schulje bafür fo fbuiglidi honoriert habe, baß er bie

(ßelbfummc nicht annehmen 311 bfirfen glaubte. Dergleichen

wirb wohl nid’t allju oft in ber lDeltgefd?id?tc rorgefommeu
fein. Bier überboten fid? ber CBefd’äftsmann unb ber leunialtß

an Ebelmut. „3a, fo ebel bat er au mir gehanbelt." fagte

Baßei mit einer witnberpoöen Einfachheit, unb ich glaube,

wenn Sd?ulje bies einfache DaitPcswort gehört Kitte, es würbe
ihm einen warmen liditftrahl ins f^erj gegeben haben! —
Baßeis Schicffal nahm burd? feine Derbiubuug mit ber „Kölni*

fd?en Leitung" nun eine gait3 neue, fegensretche IDenbtmg.

Der Derluft bes BTifrofPops machte ihn $um publijiflen.

3d? brauche auf bie Bebeutung, bie Baßeis Beifcberid?te mit

ber <7>eit erlangten, nicht erfl hinjumeifen. — Dennod? mochte

er fid? wohl nid?t immer burchaus glücflich in biefem Berufe
fühlen. 3n KmeriPa immer in neuen Stabten neue Dcrbinbungen

fuchen müffenb, erlitt ber jartfühleitbe BTatm wohl ben PrdnPenbeu

Blicf bes BlißtrauenS gegen ben dremben; ber Blicf tat ihm
weh- Er war brum fpäter recht glücflid? in bem ihm fo lieben,

pornebmeit Dojentenberufe. 21ber eine gewiffe populäre (Eenbenj

blieb feinen Sd?riften als ein gar nid?t genug 311 fd?äßenber

Dorjug fortan 311 eigen. Blau merft bie gewanbte d«ber bes

früheren ^eitungsfd?reibers, ber in ber Schule bes praftifchen

Cebens gelernt hat, fid? fchött unb immer beutlid? ausjubrüefen.

3d? Patin es mir nid?t perfagen, eine für biefen BTeifter

bes Stils febr bejeid?nenbe KritiP, bie er einmal au einer lcid?t*

finnig oon mir geformten phrafe übte, mit3utei(en. 3d? hatte eine

griedfifche Büaellanbfchaft .,niit wohlig meinanber übergehenben

weichen Kiffen" Perglid?en unb tat mir auf biefen Unftnn mit

ber unbeirrten dreube bes laien etwas jugute. Baßeis geolo-

logifd?es (Sewiffes war empört. Er fd?rieb:

2lmmrrlan!> am tDurmfw, 29. Ktignfl 390s.

, . . 3brc 21rt ja fdjilbem, ifi mir befonbers intereffant, weil fir

anf bie 3arten £inicn nnb feinen Stimmungen ausgebt. Pem Profeffor

in mir werben Sie t> ober nid*t rerübeln, wenn er an bem Drrglridb

non griincu Bügeln mit wohlig ineinonber öberaebenben Kiffen Knflanb

nimmt. Keine poefie ber UVlt bat. nadi meiner befdjränften Kuffaffung.

bas Bccbt. fiiigel aus ihrer feflen Erbhegriinbetbeil bcrausjnlöfen unb ihr

del|enimtcres burd? Eiberbaunen 311 erfeßen. . . .

EbaraPteriflifd? erfcheint mir biefe 21usßeHung für bie

Empfinbungsweife bes (Belehrten, ber nicht nur ben malerifd?en

Efteft fiebt. foubern juglcid? aud? weiß, was ftd? ben Blicfen

perbirgt. Bleine Erbbügel Pönnte man als Bülinenperfaßflücfe

gelten laffen. Baßeis reaHftifdje 21nfprfid?e gingen weiter.

Sage nur, mit welken <5leid?niffen bu bid? beguügft, unb id?

will bir fagen, wie weit beine Bilbung reicht!

* *
*

driebrid? Baßei war etn groß mirPenbcr, ftattlid?er Blann
non poruchmer Baltung, aufrechtem (Bang. Der lang h«ab-
waQenbe, woblgepflegte Bart, bie ebel geformten 3üge, por

allem aber bie etwas tief liegenbeit, unter flarPcn Brauen flar

unb cmft hetporblicfenben blauen 21ugen gaben feiner phy*
fiognomie etwas imbebingt IDürbiges, ja Ebrfurd?tgeb»ctenbes.

Er fprad? mit fiibbeutfdjcm Beeilt unb fo leife wie ein oor-

ttehmer Engländer.

Die Erinnerung bringt uns manchmal irgettb eine 21u

fd?auung — wir Hüffen nicht, weshalb gerabe biefe — wieber

uub wieber jurücf. So ift es mir ein unoergeßltd?er Bioment,

obwohl ftd? abfolut nichts Befonberes barnit perbitibet, als id?

2laßel einmal in leipjig in ber Bähe bes Beid?sgerid?ts be-

gegnete. Damals fanntc td? ihn nur pom Kolleg !?**• 3<h
30g ben But# unb er erwiberte ben «ßruß emjl. 3d? fagte

fd?on, baß mir feine pcrfönlid?Peit wie ber 3ubegriff einer un-

enbiid?en tDelt für fid? erfchien. tDie fchabe, bad?te id?, baß

id? pon all biefen Dingen nur fo wenig Penne! 21ber id? hatte

bic Bänbe poII unb Ponnte nicht anbere däben, bie id? fejlju-

halten bie pflid?t empfanb, fahren laffen, um nod? jur Erb-

Punbe innigere dühlung 3U gewinnen. So ließ ich es bei einem

(Bntß gleid?fam bewenben.

Bad? fernen (Barten unb Sternen fleht man wohl nicht

ohne Sehnfud?t hinüber. 21lir war, als Baßei an mir oor-

übergegangen war, als hörte id? aus ZPagnttS patbetifchem

BiKlungennnge bas fo feüfam feierliche Blotio, mit Kmt ber

geniale Komponijl bie Stätte bes ewig boI?en 3«nfeits, IDal-

balla, ju malen fnd?te.

f?ans Cinbau.

Digitized t
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5as fromme Huflanfc-

enn fkMne, maffcnbaft an öic ins offene rliefen*

Öen (Truppen ©erteilte Heiligenbilder, trenn große

Bitt- und Danfproscfftonen, unter Entfaltung ge-

waltigen pompes ftattftudendc (Tauffeierlid?feiten,

»eint mit Aufbietung allen Zeremoniells gefeierte

«Bottesdicnftc in bildcrgefchmücTten Kirchen und mit materiellen

(Bfttern aller Art rcidh ausgeftatteten Klaftern »irPlid? richtige

ißradmeffer für die .frömmigfeit eines Dolfes wären, fo »iirdc

das rufftfd?e Dolf unter allen anderen Kationen allerdings den

HePord der drömmigPeit fd? lagen. Und da in leßtcr Z*it fo

©iel und bei fo manchen (Belegenbeiten gerade diele Eigenschaft

des rufftfeben DolPcs rühmend bernorgehohon ift, fo ©erlobnt

es fid? wohl« auch nad} diefer Seite einmal Unterfuchungeu

anjufteHen, die um fo wertooder fein dürften, als fie hemerfens*

werte Beiträge jur EharafteriftiP des orthodoxen Hünen und
einen Einblicf in die ruffifdie Dolfsfeele geftatten.

Had? Hußland Pam das Cbriftentum auf dem Umwege
über Sv30H3 / nad? dem IDeflen Europas über 22om. So
brachte es den gati3cti, den oftrömifd»en Dcrbältniffcn ange-

paßten Dogmenglauben , die ium ,fetifd?dienfto umgeformte
ITlorallebre des 3efus t>on Ka$areth mit in das große (Tief-

land Europas. Den Boden fand es wunderbar ©orbereitet.

Kußland hatte feit einem 3ahrtaufend Begehungen 31t Kon*
ftantinopel unterhalten, und man fannfe dort bereits eine flawo*

nifebe Ueberfe^ung der Euangclicnh&d’cr. Aber man darf

lagen, das Dolf war und ift bis auf den heutigen Cag
nicht in der tage, die Cebren und (Brundgedanfen des Ebriftcn-

tums, die 3um Ceti ihrer Zeit »eit ©crausgeeüt traten, and’

nur annähernd 3U ©erflehen. Klan bot die lehren des

ZTajareners auf das tiefe Kiivau des Dolfes herahaedriieft,

ftatt das DolP auf ihre Hobe 311 erbeben. Das Ergebnis

ift das 5omtenritual der griediifd?en Orthodoxie, und diefe

Orthodoxie bemerft A. ©on Schoenaicb richtig in feinem foeben

erfebienenen IDerfe „ £ofe Sitten aus dem Zarenreiche ", , Pann

ihre orientalifdien IDur$eln nirgends ©crleugnen und »ill mit

ihrem (Bejweig doch in die Sphären einer »eit fortgefebritte*

nen IDelt hineinragen“. Auf morgcnländifd? - fataliftifd?er

<Brundanfd»auimg, auf der Ptndlid’en, bunten HTärd?enroclt des

ZDeftaffaten aufgebaut, eine predigt überhaupt nicht fennend,

den bächfteit IDert in der Entfaltung äußeren prnnfes, im
ftarren ."fefthaltcn am Dogma fuchend, hat die ortbodore Kird’e

in der Erhebung ihres Dolfes mit dem gemtanifchen oder

romanildien Element nicht Schritt halten fönneu.

Der „3nteüeft
u muß febon »egen der ftaatlid?erfeits

fo ftreng durebgeführten fird?lid?cn Biifffffsierung notwendiger*

weife einem Scheinchriftentum huldigen. 3*n allgemeinen

betriebt unter den gebildeten Klüften Sfeptytsmus oder (Bleich*

gültigfeit, »enn auch die Hiten geziemend itme gehalten »erden.

Dielfach erfd?cint and? unter den ©erfd?iedenften Tonnen unter

den gebildeten Klaffen jener Hei] des Unbefannien, der fid?

ftets erneuernde (Befchmacf am tPnuderbaren, mit dem unbe-

wußten 2Tlvftt3ismus, oon dein der Huffe — man möchte lagen
— befeffen ift. Die große Halbntaffe des DolPes beugt ffch

allerdings unter der H^fd’aft der Kirche, die bei ihm ge»iffer*

maßen identifch ift mit dem Begriff ..Daterland". 3»» den

Augen der Blaffen, ja felbft nach Anftdjt der höheren Kreife

und der Hegiemug , gibt es feinen echten und wahren
Hüffen als den orthodoxen. ,für den HTufbif ift ruffffch und
orthodox ungefähr dasfelbe. IDaato es jemand, oon dem
Kultus feinet Ahnen ab3ufallctt, fo würde er weniger als

Apoftat denn als Daterfandsoerräter ©erachtet werden. Der
Katfer ift, feitbem fid? Hlosfau in Pird?enrcd?tfid?er Bcsiehung
©on Byjan3 loslöftc, der SummUS episcopus, der Bütffr öer
heiligen Dogmen der Däter. Daraus erflärt fid? die faft gott»

ähnliche Derebrung für den Zaren, daraus das (Befühl der

Einheit ©on Staat und Kirche/ oon Heligion und Hationalitaf,

das allerdings in den leßten 3ahren durd? die furd?tbareit

traurigen inneren Derhältniffc HmAlands tief erfd?üttet worden ift.

Sehen wir alfo, um nid’t länger bei dem (Blaubens*

dualismus ju ©erweilen, der die Kation feit Peters des tßroßon

Zeiten in 3wei Ceile gefpalten hält, ©on dem fogenannten

3nteUeft ab, und betrachten wir die große HTaffe des ruffifd?cn

Dolfes , befonders die Bauern, nach ihren religiöfen Dor*

Heilungen, fo finden »ir, daß der Ausdrucf des geiftooDen

.franjofen Cerov -Beaulieu, „das ruffffche Dolf fei btreligiös“,

nicht 311 »eit gebt. Das geiftlid’e und das beidnifebe Element

©ermilcben und durchfreien ftd? in der Heligion des Bauern
wie die 5äden eines (Bewcbcs in einem 3»eifarbigen Stoffe.

Die oberften fla»ifd?en (Bötter mögen ans dem (Sedäd’tnis

des Dolfes oerfchwunden fein, aber die Erinnerung an die

untergeordneten ift ihm geblieben, au diejenigen wenigftens, die

durch ihren Kamen oder durch ihre Attribute am heften die

Katurfräfte perfoniftjierten. Obwohl die alten Slawengöften
in Dcrgeffcnheit geraten find, find fie dod? nicht ©om ntffifd’cn

Erdboden entfd?»unden. Sie haben die (Bewänder aeifUicher

Heiligen angelegt, mehrere unter diefen Heiligen find nichts

anderes als degradierte, ihrer beidnifd»en IDürden beraubte

oder gelauterte (Bötter, die fid? aus dem erften Hüffentum
in das ortbodore Paradies eingefd?liehen haben, indem fie,

wenn inöglid? unter Beibehaltung Ähnlicher Kanten, an einen

Heiligen ihre Attribute und ihre Aufgaben abtraten. So bat

3. B. St. Blaftus, auf mffifdi IDlas, nach ortsüblicher Dor*

ftelhmg das Amt des antifen IDolos oder IPoles, des

gottes, übernommen, der fiawifd?e 3upiter, perun, der (Sott

des Bli^es, deffen Standbilder h» den Ditjepr und den IDolPof

geftflrjt wurden, ift m der (Beftalt des Elias, 3l‘Ja wieder auf

die Altäre erhoben. Der ©on einem feurigen IDagen gen

Himmel getragene Prophet 3-raels wurde der Kachfolger des

Donnergottes der alten Hüffen, ebenfo wie derfelbe Elias

bereits K*i den (Briecf’eu der Erbe des ffefios, des Sonnen*

fenPers, geworden war. IDenn cs donnert, dann rollt, meint

der Hlufhif, der IDagen des Propheten, der außer dem Bltfc

aud? den Sturm und den Dagel beherrfcht, über die IDolPen.

Eine «Befchichte ans dem (Sou©ememcnt 3arosla» jeigt ihn,

wie er die Ernten eines Bauern ©erniditet, der St. KiPolaus

feierte, ohne das $eft des l?eiligen Elias 31» begehen.

Kaum anders ©erhält es fid? mit St. KiPolaus, dem
mäd’tigiteu und am meifteu angerufenen ©on allen rulftfchen

Beiligen, der nach dem Dolfsglauben aud? derjenige ift, der

(Bott im KDeltregimeitt folgen fcü, »enn leßterer „alt wird".

St. KiPolaus hot die ©erfd?iedenften Pffid’ten 311 erfüllen: unter

feiner Obhut flehen die Kinder (wie im Abendland*), die

2TTatrofen und die pifger und alle Kotierenden beten 311 ihm.

3m (Segenfafc 3U dem oft unfreundlichen und ftrafenden Elias

ift St. KiPolaus der in jeder Hinficht gütige, dienftfertige und

hilfreiche Heilige; daher bemerfen »ir aud? allerorten
,
»o

Hüffen weilen, feinen Kultus in erfter Ciuie. Bei den Bc*

irohuem Sibiriens ift er der Heilige des Acferbaus und des

Bieres, deffen .feit 3m* Emteseit gefeiert wird. Die Beiden

jenfeits des Urals legen für ihn diefelbc Ehrerbietung an den

(Tag. wie die Hed?tgläubigen
: fo die nid’t getauften IDotjafen

und die (Dftjafen, welche ihn Kola, den ruffifdien (Bott, nennen.

3n Europa wie in Affen erPemien mehrere offijicQ 311111

Chriftentnm bePehrte finifch • türfifd?e Stämme faum einen

anderen iBott an, als St. KiPolaus; befchränPt ftd» dod? die

ganje Heligion der Cfchnwafdien au der IDoIga auf pifger

•

führten, die man 311 feinen überall aaßerft 3ahlreid?en H1'*!*^*

tüntern unternimmt. Auf diefe IDeife famt man noch heute iii

Bußland felbft die «mjdncn Phafen der religiöfen Umbildung
des Heidentums oder des 5etifd?dienftes 311m Chriftentum ©er*

folgen.

Die Art, in der der Bauer ietne Heiligen ©erebrt, die

Hteinung
, die er ©on ihrer Hlad?t , ihrem Sd?ud©er*

mögen und ihrem Zorne beftfct, ift oft fd?on ©öüig betdnifd?.

Er fürchtet ftd? ©or ihrer Bache und hütet fid? ängftlich, ihre

Eigenliebe 311 ©erleben, er bemüht fich febr um ifire cBuitft und

grollt feinerfeits. wenn fie ihn ©emadjläfftgen. „Hilft er (der

Heilige) Dir. fo bete ihn an, hilft er Dir nid’t, fo ftede ihn

unter den Copf," fagt eine ©olfstümlid?e Hedensart. Be*

Paimtlid? nehmen die Heiligenbilder, die mosfowitifchen Caren,

nad? orieutalifd’er Sitte in jedem Haufe/ ja faft in jedem

Zimmer einen Ehrenplaß ein; ihnen gilt der erfte (Bruß jedes

eintretenden Hüffen, und »ill jemand (j. B. ein Hlädchen ©on

3»cifclhaftcr Hlcral, eine Handlung begehen, die fie auf*
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bringen formte, fo verhängt ihnen ber Sünber porforglid] bas
(ßcficht.

Der Buffe höt bie (Scwohubcit, bic heiligen unb (Ebrifhis

fclbff baburdi 51» ehren, baß er brennenbe Kerjen oor ihre

Bitbniffc ftoüt. IPabrcnb bes (ßottesbienftes reichen ffd* bie

hintcrcinanber ftehenben Gläubigen Meine XPachslidfto oon
f)anb 311 Qanb, unb bie, welche ber 3fonoftafc 3tmädjft ihren

plaß höben, legen fie baoor nieber. Eiuft brachte am 5t. (ßeorgs*

feffe ein Bauer 3wei Kerjen bar, 1111b ab man ihn fragte,

warum er bas täte, antwortete er ehrlich: „Die eine fiir ben

Xieiligen, btc anbere ftir ben Drad?cn."

Blehr ab einmal ift es bemerft, baff, wenn ber rujfifdie

Beferbauer unter eine (Bößcnbienft treibenbe Beoölferung Der*

feßt würbe, er aufferorbcntlid? leicht bie abergläubifdyn Por-

ftellungcn feiner neuen Hingebung unb bisweilen fogar bie

heibnifdien Biten aboptierte, namentlich in Sibirien taffen ffd?

fefpr viele firenggläubige Bauern burdi bie plumpen Perfüh*
rungeit ber Schamanen beftedyn unb fchlieffen ftd> bereu

Bcligionsübungcu an; unb an beit Ufern ber Cena bofudyn
oiele bie bubbbiftifdyn Heiligtümer ber Burjaten, ihrer Bad’-
bam. Bis in bie (ßegenb oon 3»*futsf, ber Hauptftabt Oft*

Sibiriens unb bem Sißc eines ortboboren Enbifchofs, werben

in ben ruffffchen 3sbas (Bauernhdufem) burjätifdy ißcßctt unb
in ben Jütten ber Burjaten wiebermn Bilbniffe bes

Bifolaus angetroffen. Sogar iit (Europa, in ben Canbfd^aften

an ber IPolga, wirb ber Bauer oft genug oon ben polvtheifti*

fchen ober ben Fetifd’-Ccbrcrn einer ber benadibartcii Polfer-

fchaften, 3. B. ber (Efchuwafchen ober ber (Efd’cremiffcn ange-

fteeft. Es fcheint, baff ber halb ans bem Sumpfe bes Heibcn-

toutts aufgetauchte Blufhif jeben Bugenblicf wieber barein

3urücf3ufinfen brobt, wenn nicht halb eine f?ilfrctd?c X>anb naht,

bie ihn hält unb emporsieht: Die ungeheure Bitsbchnung bes

fanbes, bie (Entfernung ber geiftigen unb religiofen Blittclpunftc

ponciuauber
, bie ungeuügenben Fähigfeiten unb bie Bad’-

(äfftgleit eines gleichzeitig 511 wenig sahireichen unb 3U wenig
gebilbeten Klerus ffnb ebenfooiel (ßrfinbe für ben nieberen

Stanbpunft unb bie Entartung ber Bcligion. 3«** was fchlieff

lieh bei einem foldyn Polfe „am meiften munbernebtnen muff",

fagt ber fd’on erwähnte Ceroy Bcaulieii, „bas ift nicht bie oft-

malige Perbmbung bes Elmftentums mit beibnifdyn Bnfd’auun-
gen, foubem ber Umffanb, baff ber Christenglaube bort über«

haupt fortlcbt unb befteht, unb baff er nicht rollig oon bem
ftachligen Banfcngcffecht bes lyibcntums .erftieft worben ift."

3n feinem ffd? d’riftlich neimenben Canbe ift ber Bbcr*

glaube fo feft eingewurzelt, nimmt er foldy bijarren formen
an, wie in Bufflanb. Die Blufhifs lehren fogar 3U ben Biten

ihrer Bhnen äuriief, trenn es gilt, bem IPüten ber Binborpeft

Einhalt su tun. 3” rielen Dörfern läfft ber Bauer feinen

Befer regclntäffig bnreh Xyfengciftcr weihen, nachbcm ihn ber

pope fdjon einmal gegen guten Cohn gefegnei hot. iaft jebes

Polf hat feine <5auberei , unb bas am meiften rerbreitetc

Buch iff „Der Craumbeuter". 3» ber Dürre erblicft ber Buffe
eine Strafe bes Himmels, weil ein an übermäßigem Blfohol-

genuff gefforbener Dlann auf ihrem geweihten Friebhofc be-

graben fei; ber Blufbif glaubt an bie PcnrtrNid’uug ber

(träume , an Perwfiitfdumgen, Picbbelynmgeu burch bofen

Blicf ufw. lei 1weife entbehren feilte Brgumente nid’t einer

gewiffen pfiffigen Cogif. Befanut ift ber IPiberftanb bes alt-

gläubigen Polfes gegen bie Einführung bes neuen Kalenbers

mit bem 3abresbegimi am f. 3anuar, ftatt wie bisher am
September. Die Sdröpfung ber Erbe, fo fdiloff man, muff

in ben Xyrbft gefallen »eilt, fonft batte Era feinen Bpfel Dom
Baume pflüefeti unb bem Bbam geben fÖnuen.

Hebrigens finb aud> bie äufferen Formen, in benen ffd»

ber tßottcsbicnft abfpielt, wenig geeignet, ben Blufhif bem
Bberglaubcu 3U etitreiffen. 3” ber Kirche gibt es roeber Orgel
noch Prcbigt. Das Bitual wirb in Bltflawonifch , bas bie

Hörer garmd’t rerfiehen , rorgelcfen , für eine prcbigt bes

(Bciftlidyn hätte ber ruffffche Bauer feinen Sinn. Dafür
hält er um fo eigeufmniger am (ßewobntcit feft unb rerlangt

rom Popen, baff er bie seremonielleu Hanbluugen nach altber*

gebradftcr tPeife pcrrichte. Diefe Hanbluugen fennt er 90113

genau, unb es ift (Eatfady, baff gerabe bas Bbweichen rom
äufferen Formalismus riclfad> ben Bnlaff $ur Bilbung berjabl*

reichen Selten gegeben bat. Das groffe Schisma oom fiebjehntan

3ahrhimbert entftanb in legier 3"ftanj aus ber aufgeworfenen

Frage: ob bas Reichen bes Krcujes beim Segettsfpruch mit

jwei ober brei Fingern gemacht werben mttffe.

Bus biefem rohen unb primihren Ebriftentum — wenn
man es fo nennen will — ben Blufhif heraussuheben, ift ber

eßeiffliebe, ber mit ihm in ftänbiger Berührung lebt, am
menigften geeignet. Der oerheiratete unb unter ben ftrengften

Kafteugefeffeu ftebenbe pepe, blutarm, ungebilbet, ber Sohn
eines popen, mit ber Codftcr feines Porgangers Derbeiratet,

geniefft feine Bdftung unb fanu fie nicht genieffen. Der Buffe

Bosfofchni, ein begeiferter Cobrebner, ein Bpologct feiner

Xyintat, fd’ilbert uns foldy typifdyn „prachtgeftalten" oon

ruffffchen Popen: ben einen, ber mit einem armen Bauer um
ben Preis einer 3U lejenben Bteffe honbelt unb fchltefflidj mit

ber Schnapsflafchc broht, nach beren Buslccrmig er an bem
(Lage überhaupt nicht mehr BTcffe lefen bürfe, unb jenen

jweiten, ber ffd> tu ber Kirche ein (Sehet in bie Btüfto fpredjen

läfft, es ins Dorf berausträgt unb bort oerfauft. (ßutc Kenner

ruffffchen Cattblebens haben ben fd?on erwähnten SchriftfteOer

Schoenaid? fclbft oerffchert, baff bie fchrecfliche perfönlichfcit ber

„BTatrona" in CColftois „Blacht ber Fmftemis", btc bas unehe-

liche Kinb ihres Sohnes unter allen Umftänbcn erft taufen unb

mit bem Reichen bes Kreuzes Dörfchen will, ehe ffe es — er*

morbet, burchaus wabrfdicinlid: ift.

IPenn ber arme Blufbif nach tagelanger Pilgerung burdj

bas eintönige Canb aus feinem öben Dörfchen in ben herrlichen,

mit Derfchwenbertfcher Prad’t ausgeftatteten inneren Baum ber

Kirche, mit ihren golbenen, mit echten perlen befehlen Heiligen*

bilbern, ber wunberbaren Farbenpracht bes perfebiebenfarbigen

BTamiors, ben Fresfeu unb (Semalben, tritt, wenn er all ben

jauberreid’en <ßlau3 mit ffaunenben Bugen umfafft, fo reifft es

ihn trohl auf bie Knie nieber! Ein ^ufchauer, ber 3ugleid?

ein guter Kenner ber ruffffchen Perbältniffe war, bemerfte

für3lich mit Jled’t beim Bnblicf biefer Caufenbe uon fnieeuben

pilgern: „Blan follte eine Schule bauen, mehr Schulen unb

weniger Kirchen, bann werben ffe Cbriften werben, fo ffnb

ffe nichts."

3. IDiefe.

Das Dolfsfcft in Sdiecszcl.

um erftenmal bat am 24- unb 25. September ein

uieberfäd’fffdjes Polfstradftenfeft ffattgefunben, ein Feff

für bie tanbbcDÖlfcnmg, bem es einigen wenigen

Stäbtem, bic sufällig baoon gehört, Dcrgönnt war bei»

31twohnen.

3ns IPerf gefefet warb biefes Feft aflerbiiigs Don
ftäbtifd’eu Bläniiem, oon Künftlcm unb Kunffgelehrten, unb ba
bie Pcranftaltung fiinfHich 3uftanbe farn, bleibt es auch fraglich,

ob ffe ihrem eigentlichen ^weef gebient hat - Der (b»ed bes

Feftes war bie fchönen länblidyn (Erachten 311 erhalten, fobaff

ffe nidft, wie alte ZTlobel unb anbere abgefefete <ßebraud>s*

gegenftänbe in beit BTufeen enben, foubem am Ceben bleiben,

ffe, bie ben lebenbigen Blenfdynleib befleiben, ein leil Don
ihnen ffnb , in ihren Pariationen ben reichen Busbrucf

bringen alles Blenfd’lichen, ber Frenbc, bes Ceibes, ber

Frömmigfeit, bes Feftes unb bes Blltages. Das fann nur ge*

fdyben, wenn bie (Erachten nach wie per, auf bem Canbe, oon
ber CanbbeDÖlfcrung felber, getragen werben.

ileberaU broheti biefc prächtigen (Erachten aus3ufterben,

unb überall, nid?t nur in Deutfchlanb, herrfcht bas gleiche

Beftreben, ffe cor bem Untergang 311 bewahren. Die Königin

pou Bumänien läfft ihre X^ofbamen in Bationaltrachten sum
Fefte erfcheinen, bic jungen (Oeftcrreicherinnen tragen, wenn ffe

„am lanö" ffnb, mit Porltebc bie Bationaltracht, bie ffe

praftifdi unb beförnmlid? fhtben, »mb ihr Kaifer Ijol feine Freube

baran unb läfft fidj bie ©oationen biefer h^hfchen Bäuerinnen

?
le



bcfonbers gern gefallen. 3n Schweben ficht man ebenfalls

bic blonbcn Bacfftfdy nnb 3ünglinge wäbrenb ber DiUcgiatur

in ihren bunten, mannigfaltigen Hationaltrachtcn, unb wo fid?

eine größere ^Injabl beifammenfmbet, lieben fic es auch it>rc

Hationaltanjc porsuführen, bereu wechfelnbe Motipo — l>ier

ein £iebeswcrben, bort ein fpröbcs ^Unreifen, ein Entgegen»

fommen, Ijingebenbe ^ärtlidffeit ober leibenfchaftlichcn (Taumel,

— fie mit großer Knmut aufs lebenbigjlc jum Husbrucf

bringen. 2lud] ber fdiwebifdy £iof b?at für bieie nationalen

Beftrcbungcn warmes 3utereffe.

lüir Dcutfdyn bleiben nidjt jutücf, unb bie beutfdje

Kaiferiu tfat für bie fd?önjte niebcrfädiftfd?e üolfstracht einen

Preis ausgefeßt, ben eine 2tltcnlänberin am 25. September be»

glüeft nach f?aus getragen.

IDie fo oft unterfdyiben fid? aber bie beutfdicn Beßre»
bungen and? hier non benen ber aitberen Rationen.

Dicfc beutfdyn Beftrcbungcn entlauben in ber Stubicr*

ftubc, in ben Köpfen einiger Kunftgclchrtcu, bie mit Sd?rift

unb IDort gegen ben Perfol! ber beutfd?en Polfstracht 311 ielbe

jogen, aber ihr ift feine graue (Theorie, fonbem bie

lebenbige präzis. Sie wollen, baß ber Bauer felber ber £rad?t

treu bleibt, benn er ift ber cinjigc, ber bie DoIfstrad?t doti

Haus aus trägt unb 311 bem fie gebärt. Die länblidy 21rbcit,

bie länblid?cu Dcrhältniffe haben fie ibm auf ben £eib ge»

febneibert. ZDobl bat bie 5*it auch bas Baucrnfleib mobifaiert,

aber biefe Mobiftfationcn entfpringen nicht einem einzelnen

Scbneibergebim, bem tollen Einfall irgeub einer gefeierten

Schonen: ZDitterung, Bobenbcfd?affenheit unb bie Katnr ber

Krbcit hoben ^os KIcib bünner, tiefer, fürjer ober länger

geftaltet.

21tle bäfifeben Beftrcbungcn — ebenfo wie auf bem (Bebiete

ber Poefie — jeitigen fünjtlichc, oicUeicht temporär erfreuliebe,

aber feine bejtänbigen Blüten.

<Db bie Baucrntrad?t trirflid? in ber ^fufuiift Befianb

haben wirb? UVr fann cs wiffen? Der Einfluß ber Stäbte,

bic fieb mäd?tig ausbreiten, fd?wäd?t julcßt unb untergräbt bie

einfi fo flarfe, erbgeborene ZDurjol bäuerlichen Soitbemefens.

Sehr 3unt Hachteil, benn ber erbgefeffene Bauer in feiner

Fracht, bic ihm von feinen Dätem äberfommen, ift pomebmer
als wer mobifd?e 2lrt für bie altchrwürbigc emtaufd?t.

Seltfarn genug, baß ber Stäbter, ber all ben Schoben

auf bem £aubc ange ruhtet, es nun gcrabc fein foll, ber ben

Sauer auf bie ihm eigene (Eracht hinweift, berat bas eben mar
es, was burd? bas de(t pon Scheesjcl gefdiah* 2tUjäbrlidi foD

em folcbes deft wiebcrbolt werben, ob cs nun für bie <5ufunft

erfolgreich wirb ober nicht, — bic (gegenwärtigen hatten (Bcituß

baoon.

Das freunbliche Kirchborf Sdjeesjel, mit feinen fnorrigen

alten Eidjen unb £iitben/ liegt am oberen Caufe ber lüimmc,
bie in ber £üneburger ffeibe entfpringt unb in bie IDefcr

münbet. Die Station, an ber man bie Bremen-Hamburger
Bahn perläfct, hat ben gleichen Hamen. 3” &er dernc fchon

fieht mau ben fcblanfcn Kird?turm unb in einem Piertclftünbchen

ift man im Dorf, bas doii ber fogenamiten napoleonifcbeti

£anbftraße, bie Bremen mit Hamburg nerbinbet, burchfchnittcn

wirb unb (200 (Einwohner jählt. Die Bewohner, b. Ij* ^
5rauen, haben fid;, wie bie benad?barten Kirchfpielc Sittenfen,

Heeslingen, (Syhum 11. a. ihre alte (Trad?t bewahrt.

Scheesjcl hat fdjon 511 feiten Karls bes (Brofjcn enftiert

unb hat feinen Hamen wahrfcheinlid? oon „Söß £oh", feebs

f^öfe. Schon oor 1231 (ehern t in Sdyesjcl eine bent heiligen

£11 fas geweihte Kirche gewefcit ju fein. (Erft 1567 hielt bas

£uthertum feinen Etnsug. Die jeßige Kirche würbe 1785 ein-

geweiht unb ber (Curm |76T) erbaut. Der Hau ift anfehnlid?,

bietet aber nichts 3*(tereffantes. Die ibyUifch unterhalb

Scheessels gelegene ZHüblc flammt pon 1505. JHan fhibet in

Scheesjcl nod| bcu eigenartigen, einheitlichen, rechtecfigen Hau
bes uieberfäcbfifchcn Hauemhaufes mit Kltersangabe unb 3n *

fdtrift über bem Einfahrtstor an ber cBiebeljeite, wie 3. H.:

WAS WIR SEIN!) UND WAS WIR HABEN
DAS SIENT LAUTER GOTTES GABEN

ANNO m\.

IDobnung, angrensenbe Diele, Stalle, Scheunen unb (Tenne
mit £ebmboben fmb unter einem Dach. Eine (Trennung 0011

Stall unb ZDohnraum fennt bas alte Hauernhans nicht.

Hinber unb Pfcrbe ftreefen ihre Hälfe uad? ber Diele, um
beren offenes iyrbfeuev fuh ber ganje Betrieb fonjenirtart.

So war cs fdyn im altgcrinanifcben IDohnljaus, 311 ITHttefinbs

feiten. Das mächtige, braungriine Strohbad? mit ben pfcrbe*
föpfen au ben Jirftenben, bas fchinnenb über ber Hehaufung
liegt, perbietet bie polijei leiber; es i|t bas fd?önfte aller Dächer,
unb nur ungern föhnen wir uns mit bem rotglafirten ^iegefbach
aus. IPo ber Hauer nur fann, bringt er 5arbe an, er mifd?t

feine Farben felber mit Buttermilch unb ift fein eigener Kn»
fireidjer.

Ijeut aber wirb früh deierabenb gemacht, unb alles pußt
fid? sum 5eft, benn in betn „plattbütfdieu IPegweifer för ufc

lecwen (Saft pon lüieb un Sieb", tyift* es:

tt 2llfo am fönuabcnii abenb bi halmi^ a*l lang fdylli all nfe

Banbu’erfcrs, üimmrrlüc im HlurPers, (Vttmalers im Difcfcers bin fabenbur

»p fiit DäI tebopen Pamen. Par Parnt min Hamberg un Bremen gelehrte

£iie, prefeffots nn Heemeifters, &e wiiüt us rertelTn, xri en ölet bägbal
Biienihus boot ipeern mutt, halt et ued? as eit Hucmbns utfiiht un nid?

as en 2lpcmtall, un annerc Herren tpiillt nfe ITTalers anheten, bat fe fo’tt

Hus nn of riditig anflnePen hot, bat be Hur ftolj banip mefni Pann as
fielt dt00 ap ehr nec 5dj<irt, be |e firf bi ben dJtbrr bnufen laten hett-"

Unb chte bunte Schar oerfammelte fid? benn auch auf ber

Diele beim „£abeitbur
rt

, pom „dlett" bis }ur großen Cür war
alles poD; bie 3imgelnbe Herbflamtne beleuchtete bic mit

blanfem ^tnn» unb Steingut*OSefdfirr gefchmücften IDänbe unb
bie fottegefchwärjte Decfe. 21b unb 311 brüllte eine Kuh in bie

Heben ber brei „Profeffors" hinein, bie hinter einem (Tifd? mit

fcdis feierlichen TDachsfersm ftanben. Es waren ber 2Tiufeums*

bireftor Dr. Vehmcmn* Kltoua, ber HIaler unb Sdyiftfteüer

Sd?winbrasheim aus Hamburg unb Dr. Schaefcr aus Bremen.
3hrc Dorträge hießen: „über ben tDert ber Dolfstrad?t‘‘, „pon
ber beutfdynt Bauernfunft" unb „über bas niebcrfächfifchc

Bauernhaus unb feine ^ufunft". 3n ber (Trachtenfeft-Hummer
ber monatlichen Mitteilungen bes (Bewerbe-iTlufeums 3U Bremen
finb biefe Heben abgebnieft.

3n lieblich fter donn peranfd?aulid?ten bas (Befagte bic

(aufchenben bunten Hläbdyn unb dräuen mit ben golbenen

Müßdien, in ber feltfamen Umrahmung, in bem bämmerigen
Sd’etn. Einen (Obren* unb 21ugcnfchmaus jugleid’ gab es ba.

21m anbtren Morgen aber, in ber Kirche, war bas Bilb
noch fchöner, benn Diele folgten bem lüegweifer, in bem es

weiter heifet:

„irelPc fSnn't of mit na he Karl gähn un toerft afen lcen*eii Berrgott en

Bcfänf mafeu".

Die Befudie pon auswärts trafen meift erft mit ben über-

füllten Mitiagsjiigen Dem Hamburg, Bremen unb Umgegenb
ein. 3d] felber unter ihnen, teilte bas £oup«

r

- mit 3wei Dier»

länberu unb fedis Dierlänberinnen, bie mir er3äblten, ihr paftor

habe fie berebet am defte teiljunchmen. Es waren wohl»
beftallte Ceute, bie etwas auf ihre U?ürbe hielten, unb ich hotte

fte im Derbacbt, baß fie für alle läge fein Dterlänber * „düg"
tragen, beim es fa§ rtidy alles wie es ftßen muß unb fchien

mir für bie (Belegerilieit jufammeiigeborgl : „IDer foll benn
nun aud? itodj folches ,?eug für uns fdjncibcm," fagten jte,

„ber einige, ber fid? auf bic alten Mujter oerftanb, ifl biefen

Sommer geftorben unb ber war ^2 3ohr^‘ olt, unb bie Stoffe

unb Bänbcr unb Knöpfe gibt's bie überhaupt ly«t nodjr
Eine drau jeigle mir unter ihrem 2\ocf non femftem fd?war3Cii

(Tuch, noch etlid?e anbere Höcfe, rot mit breitem grünen Befaß
mit buntgeblümtem (Blaiijfattim als dutter, and? bie fd?önen

dibeln mit ZTTofaif unb diligran ließ fie mtd? bewunbem unb
auf ihrem Mann jähUe td? 78 filbeme Knöpfe, ©b ber pom
„Hieberfachfen" geftiftete preis ron ((X) 2tlarf für bas hefte

Dierlänber* unb BAcfeburger Ehepaar in (Tracht auf biefe

betben fam? 3d] erfuhr es nicht, aber bie ältefte, 84 jährige

Dierlänbcrin, bie neben mir faß, befam ein däfjdyn Schmalj
als Preis.

So poII wie am 25. September fmb bie Straßen pon
Scheesjcl n>obl noch nie gewefen. (Bleich am Bahnjteig faufte
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ich mir eine 5*ftt*ilnthmer*Kartc für jiroi Blarf, bie mit Öen

beibcn pferbeföpfen unb bem lila Xferjen, an meinem £}ul feljr

luftig ausfal? unb mir bie iurdit benahm, als ftabtifdjer

Einbringung 3U gelten. Burch luftige Ehrenpforten »on
Blumen, ljerbftlid)em ißriin, Aepfeln unb XjopfenranFcn, mit

Sprüchen, wie

„IDi tttft 3p oll 5c Brefrerbaiii'

JüeUFanien tu ZTrbberfadbfcntutib !**

(am ich jum BTarftplaß, non n>0 fidi ber 5?|t}ug in Betreuung

fefctc. Doran ein BlufiFForps, bann IBagen mit Schecs3eler

Braut unb Brautjungfern, mit jrduen unb Bläbchcn, bann
Ccute aus ber Börbc Elsborf, bie Selfmgcr mit einem IBagen,

n>ieber ein BlufiFForps unb Ccute au* bem alten Canb, trauen,

Blänner, Bläbchcn, barunter jtnet Bräute, bann tr»oI>I an fed?$ig

Dierläitbcr, grauen unb Bläbdicn aus Soitrmn unb Apeufcn,

bann ein IBagen mit grauen aus bem hannooerfdjen iBenb*

lanbe in ber malerifchcn (Cradit, irie fie bis {853 getragen

mürbe, jwet Beiter in Bücfeburger (Tracht, — fie fuhren bem
nun folgenben IBagen ber Bücfcburgerinnen »orauf, bereu rote

Böcfe fdjon ron treitem leuchteten, — bie überlabene pracht

ihrer Bliebet, ihrer ilftgelhauben, ihres ißefchmcibes trirflen »er«

bliiffenb unb töteten alle aubern jarbeneffefte. Bann tarnen

Bläbdicn aus Uhabc, aus IBölpinghanfen uftr. Sehr reijeub

trar nodj ein IBagen mit Scheesseler Spinnerinnen unb einer

mit 5rauen m Abcnbmahlstracht; aus Bahlbe Famen jcoci

IBagen mit irauen in (Trauertracht. öwifdicn jeber ißruppc

gingen brei Kinber, bie bänbergefdjmücfte, »on Xjans am Eubc— IBorpsrocbc — gemalte Schilber mit ben ZTamen ber ©rt«

fchaften trugen.

3<h »eifudje es nicht, bie (Erachten im eiii3elneu 3U

fchilbem. Bie mobernen Blalcr führen fte uns i^äuftg »or;

eine ber anmutigften ift ja bie ber hanuä»er(dien (ßecftlanbc,

wie bie IBorpsroebcr, Bloberfohn unb Bogeter, fte oft gemalt:

ber fur3e Bocf, ber in fjuubcrteu »01t Cdngsfalten fällt, bas

beftiefte Xjäubchcu, bie 3acfc mit bem breteefigen Slusfdjnitt

unb bem geftieften Porhcmb, ben großen Bictallfdjlöffern mit

Steinen, bem breiten Schür5enbanb unb Oer Schürfe aus ge*

muftertem Kattun ober geblümter Seibc, bent bunten Xjalstuch-

IBohl ift biefe Cradjt reijenb, aber anbere finb es nicht minber,

unb bie eigenartige, bunfle (Eracht ber grauen »cm alten Canb
mit bem reichen Silbcrfdjmucf, ben fdimeren filbemen unb
Bemfteinfetten, ben Schnüren, »erbient ihren Preis gewiß.

Ein unucrgcßlidi fdjönes Bilb war es, als nun ber gan;c

<5ug fein Enbjiel, bie Blühte, erreicht hatte uub fidj auf ber

großen, grünen IBiefe, im Xjintergnuib bie IBlimme, aiifftellte,

um ben plattbeutfchen IBorten bes paftors 311 laufdien, ber

hier eine Anfprache Bie Sonne hatte enblich gefiegt unb
gltßte unb blißerte auf ben feurig * roten Böcfen ber Bücfe«

burgerinnen, in ben golbeneu paaren ber Bläbdjen, auf ben

ffauben, Blüßchen, Banbfchleifen unb bunten Schüßen, baß
man fkh nicht fatt fah- „plattbütfdj is uns Canb un platt*

bütfeh fall bat bliewen," fagte ber paftor, unb feine Schlag*

werte waren — mehr tonnte ich aus ber Entfernung nicht

»erflehen: „plattbütfch X^üf, plattbütfch (Efig, plattbütjdj Spraf,

plattbütfche Ratten."

©b er jelber an bie Erfüllung feiner prebigt glaubte?

Am Abenb gab cs bann nedj eine cfcftoorftcllung, bie

breimal wieberholt würbe unb bei ber bas publiFum, nadjbem
es fidj lebensgefährlich ba3U gebrängt, als Einleitung nach*

ftehenben Bors fang:

IDoljer ji flammt of or fun5 tarnen,

Don ©ft un IDcfl or Boröcnfant,

De platt!)ütf<b fpraf bollt 11s lofamcu

IDetm tt»i< tis brept in frömtat £anb
IDie Hingt fo fdjön in ^rtub un Smarten
De «Sriiß oon ufe Ijfimat h«,
IDi geiljt be tut us beep to harten,

De ibör, bc ns nf’ ITlubber lebe t

Bann folgten lebenbe Bilber: Blägbe beim Spinnen,— Befud] in ber Spmnftube — IBmömüHer, ein bunter

Bauemtans, — Abfchicb am Soob, — ber Sreiwerber, —

fteimfehr, — Klapper Sd>ottifdi, ein alter Bauerntans — ber
fjod^eitsbitter — ^ochjeitetanj — Baucrntanj „cuntra un
achter rutn" unb länblid?e Ssenen: bei ber Ernte, beim l?ieh,

bei BTUchwirtfchaft unb Bienen3ud]t, bei ber (Laufe, begleitet

»on Blufif unb Ehorgefang. —
Baß an ber Aufführung nichts gefünftelt war, »erfleht

ftch; bic Canbleute (teilten fkh felber i»or in ihren täglich

wieberfehrenben Erlebniffen, unb in Xjauptmanns IBebem fann
es nid’t realiftifdier $ugehn. 3n einem Bilbe ftgurierte fogar
eine lebenbige <5tege, bte »on einer Schecsjlerin getnolfen würbe.
IBeber bie Blelferiu, nodj bas liebenbe Bläbdjen „am Soob",
bas feinen Kopf am r>als ihres Cicbjten »ergrub, befam man
5u ißeficht; »icUcidit war eins »on ihnen juft bas „feutefte

Blüten", für bas bie 3ury ein großes Kud?enher3 beftiinmte.

Unb nun war bas $eft für uns Stäbter 3U Enbe. 3m
Borf ging es nod? lange luftig 311, bis in ben hellen Blorgen
hinein würbe getanjt. —

Beim Xieimfobren hohe ich, tn ^igarrenqualm gehüllt, als
ed?ter Beutfdjer, in meiner IBagenecfe, philofophi'Jrt unb mir
gefagt: Schön war’s, unb bte Xierren „profeffors" bürfen ju»

frieben fein mit bem Erfolg unb audi bie Canbleute finb cs;
aber nicht fümmert bas bie bie eherne; fie fehreitet un*
aufhaltjam burch bie Canbe unb 3ertritt, was nidit 3eitgemäß.

Xfamburg. Caro.

p u 1 0 i s.*)

rau Eomouiller erwartete putois in Blonplaifir, aber
»ergebens. Ba fie fel?r beharrlich in ihren 21b*
fichtcm war unb auf ihren Borfäßen 3U befteben

pflegte, beflagte fie fid} beim nächfien IBieberfehn bei

meiner Blatter, baß fie nidyts »on putois gehört hohe,
^aben Sic ihm beim nicht gefagt, baß idj ihn erwarte,

meine Ciebc/ fragte fie meine Blatter.

^lüerbings, aber er ift ein wunberlidier Blenfch?

,®, idj Fenne biefe Sorte. 3hf'-
,n Putois Fenne ich

burch unb burch- 2lber es gibt Feinen 2lrbciter, ber fo oerrüeft

wäre, baß er ftch weigerte, in Blonplaifir 3U arbeiten. Blein

I^aUS ift 3U beFamtt, benFc id]. putois wirb (ich mir fdjon 3ur

Berfüguug (teilen, unb jwar fehr bereitwillig
,

meine Bejle.

Sagen Sie mir nur, wo er wohnt, ich werbe felbß 3U ihm
gehen.'

„Bleine Blutter erwtberte, fie wiffc nicht, wo putois

wohne, er Imbe weber ßans nod? f|erb.

,3di habe ihn nicht wiebergefehen, Stau Eomouillcr/

fagte fie, ,id] glaube, er hält ftd; »erborgen/

„IBas hätte fie auch tr»oljl fonft jagen föiuten

?

r 5rau Eornouiüer härte bas freilidi nicht ohne Blißtrauen

au. Sie glaubte, baß meine Blutter ihn gan3 mit Befchtag

belegt hob1' unb ih» allen Bachforfchungen ent3Öge, weil jte

fürchtete, ihn fonft 311 »erliercn, ober baß er burch anbere an*

fprudisrollcr werben Fönne. Sie h*flt fi^’ wirflich für fo eigen*

nüßig. Biele allgemein anerFamite Urteile, bic bie ißefdtichte

fanftioniert hat, finb ebenfo begrünbet wie biefes/'

„Bas ift freilid] wahr," meinte paulinc.

„IBas ift wahr?" fragte &oü.

„Baß bie Urteile ber <ßefdjid?te oft falfcXj finb. 3<h «•

innere mich, papa, baß Bu eines (Tages fagteft: ,5rau Bolanb

war fehr nair, an bie Unparteilichfeit ber Hachweit 5U appel-

lieren. Sic fah nicht ein, baß, wenn unferc öfitgenoffen bös-

artige Affen finb, ihre Bachfommenfchaft auch »ieberum bös*

artige Affen jein müffen.'"

„paulinc," fragte feäuleiu Bergeret mit Strenge, „was

*) Einjig autörifiert» Uebufefeung oon «Sestrub Saoic (parb).
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hot bie <Scfd?td]to pon putois mit bem ju tun, was Du uns
ba er3ählß?"

„Sehr oiel, liebe lante."

„Daß id? nicht trübte."

fjerr Bcrgcret, ber eine 21bjd?wcifung 'nid’! ungern fai?,

antwortete feiner Coefrer:

„IDenn alle llngered?tigfeiten fchficßlid? fd?on in biefer

IDelt wieber gut gemad?t würben, fo märe ber (ßebanfe, baß
u?ir in einer anberen IDelt cutfd?äbigt werben fallen, garnicht

aufgefommen. 2Dic wollt 3fr Perlangen, baß bie nachweit
alle Dcrfiorbenen geredet beurteilt? 3n bem Dunfel, in bas
fic fid? jurüefgesogen hoben, Pann man fie ja nid?t befragen.
Don bem Kugcnblicf an, ba man gerecht gegen fie fein fönnte,

pergißt man fie. 21bor Pann man überhaupt geredet fein?
IDas ifi benn (Beredjtigfeit? drau CornouiUer fah fid?

wenigftens enblid? genötigt, anjuerfennen, baß meine Mutter fic

nicht betrogen hotte unb baß putois nicht aufjufmben fei.

„Sie gab es inbeffen nicht auf, ihn ju juchen. Sie fragte
bei allen Derwanöten, dreunben, Hachborn, beim «Bcftnbc unb
ben Cieferanten herum, ob fie putois nicht Pennten. 3n öer

lat antworteten nur jwei ober brei, fie hätten niemals ^pon
ihm reben hören. Die meifien glaubten, ihn fchon einmal ge»

eben 3u haben."
.Den Hamen habe id? wohl gehört,' fagte bie Köchin,

.aber auf bas basugcljörige <Bcfid?t Pann id? midi nicht bc-

(Innen.

,
putois 1 Hatürlid? Penne id? ben/ fagte ber Ehauffce»

Wärter unb Praßte fid? hinter ben ©hren, .aber id? wüßte
3hn*n jeßt nid?t 311 fügen, was er ifi.‘

„Den genaueflen Befd?cib gab lierr Blaife, ber Steuer»

Paffterer, er erflärte, er habe putois im Kometenjahrc oom
19 *

—

23. ©ftober in feinem fjofe I70I3 fpalten (affen.

„Eines Morgens Pam drau CornoutUer gan$ außer 2ltem
in bas Sd?reib3imnier meines Paters geftür3t unb rief:

.Soeben habe ich putois gefehent'w
,3a, gan3 befiimmt, id; habe ihn gefefrn.'

,(ßlauben Sie wirPlid??
4

,3d? bin meiner Sache gans fid?er. Er ftrid? an £}erm
Icud?ants Mauer entlang. Dann wanbte er fich nad? ber
Rae des Abesses. Er ging fo fd?iicll, baß id? ihn aus ben
Kugcn oerlor.'

,lDar er es beim auch wirtlich?'

,©hnc ollen Zweifel 1 Ein Mann in ben fünfriger

3ahren, mager, gebüeft. Er fal? aus wie ein Pagabunb unb
trug eine fd?mußige Blufe.'

,Die Befdjrcibung fönnte freilid? auf putois paffen/
meinte mein Pater.

.Sehen Sie wohl!
4

fuhr drau EontoutQer fort.

.Uebrigens habe id? ihn angerufen. 3«h rief: putois! unb er

brehte fid? um.*

.Diefes Mittel wenben allcrbinas aud? bie Sidferhcits»

poÜ3ifien an, um bie 3ö«*ntität pon Perbrccbern, beneit fie nad?
jpüren, fcfcufteUcn.

1

.IPic id? 3h«en fagte, er war es! 3«h wußte
wohl, baß id? 3frcn Putois finben würbe. Der Mcnfd? bat

ein böfes «ßefidit. Sie unb 3frr drau waren fehr unbedacht,

ibn bet fid? in 2Irbcit 3U nehmen. 34 »erflehe mid? auf
Phyfiognotlticn unb wenn id? ihn aud? nur, pon weitem gefehen
habe, fo fönnte id? bod? barauf fd?wären, baß er ein Dieb, ja

pielleid?t ein Mörber iff. Seine ©hren hoben feine Häiibor,

bas ifi ein untrügliches Reichen/

•So, Sie hoben bemerft, baß feine (Obren feine Hänber
haben?*

.Mir entgeht nichts, mein lieber J^err Bcrgcret, Iaffeu

Sie putois nid?t wieber 3U fid? ins ijaus foiumen, wenn Sie
nid?t wollen, baß Sie mit drau unb Kinbem ermorbet werben.
Hoch eins rate id? 3hnon : taffen Sie all 3bre Sdjlöffer
ändern/

„Einige (tage barauf gcfd?ah es, baß aus drau Eor»
nouiQers ©bfigarten brei Melonen gefioblen würben. Da man
ben Dieb nicht fanb, fo hotte fie putois in Pcrbadjt. Die
«Sendarmen würben nad? Monpiaifir gerufen, unb ihre Er»

mittelungen betätigten drau Eornouiüers 21rgwohn. Jferum»

jichenbc Banden juchten 3U jener <3cit &*e harten ber «Bcgend

beim. 21ber biesmal fd’ien es, als fei ber Diebftahl pon einer

einigen perjon unb mit außerorbeiitlicher <ßefd?icflid?fcit perübt

worben. Keine Spur pon bem Einbrud? war 311 bemerfen,

iiod? irgeubweldK dußabbrüefe, auf bem feud?ten Erdreich-

Hur putois fönnte ber Dieb fein. Das war bie Meinung bes

lPad?tmei|tcrs, ber lange <Sejd?id?ten über Putois Pannte unb
alle 21n|trengimgen machte, um bes locferen Pogels hobhoft
3U werben. Die Leitung pon St. ©mer wibmete ben brei

Melonen pon dran Comouillor einen 21rtiPcl uub peröffent(id?te

nad? il?r 3iigegangenen Mitteilungen eine per|onalbefd?reibung

oon putois.

„£r l?ot eine niebrige Stirn, fo h^*6 cs in ber Leitung,

glafige Kugen, einen unfteteu Mief, (ßänfefüße an ber Schläfe,

herportretenbe rote, glänjenbe 25acfetifnod?en. Die ©tiren

haben feinen 22anb. £r ift mager, gebüeft, anfd?einenb

fd?wöd?lid?, aber in lPirflid?feit poii ungewöhnlicher Slärfe unb
fann mit Ceid]tig(eit ent dünffranfenfhief mit Damen unb <“

5eige»

finger 3ufammeubiegen.

„Man habe allen ißrunb, behauptete bie Leitung, ihm
eine ganje Heil?e oon Diebftählen jU3U)d?reiben, bie mit über»

rafd?cnbem «ßejd?icf ausgeführt feien.

„Die ganse Stabt befd?äftigte fid? mit putois. Man erfuhr

eines Inges, baß er oerbaftet unb ins (fxfängnisregifter ein»

getragen fei. Kber man erfannte halb barauf, baß ber Manu,
ben man für ihn gehalten hotte, ein Klmaiiadiperfäufer war
unb Higobert h^6- ^o man feine Auflage gegen ihn erheben

Pennte, fo würbe er nad? picTjchnmonatlkhcr Unterfuchtuigsfrift

wieber entlaffcn. Putois aber war uid?t aufjuftnben.

„drau «CornouiUcr warb bas ©pfer eines weiteren Dieb»

fial?ls, ber nod? frecher ausgeführt war, als ber erfte ....
Man ftal?I aus ihrem Buffet brei Keine, filbeme CöffeL

„Sie glaubte, baß putois feine Ijanb babei im Spiel gehabt

habe, ließ an ihrer lür eine Kette anbringen unb fönnte nid?t

mehr fd?lafen.

UL

«Segen jelpt Ufr abenbs, nad?bcm pauline auf ihr

Minimer gegangen war, fagte dräulem Bergeret 311 ihrem

Bruber:

„Pergiß nid?t ben Porfall, Cucien, baß putois bie Köd?iu

ber drou loniouiller perführte."

„3d? höbe fd?on baran gebucht, liebe Sd?wefter, bas ifi

ja bas befie poii ber galten (5cfd?id?te. Kbcr alles ber Hcil?e

nad?. putois würbe eifrig poii ber 3wft«5 gefucht, fic fönnte

il?n aber nicht aasfmbig machen. 211s man erfuhr, baß er

nicht 3U eutbedTen fei, feßte jebermann feine €hrc Worein, ihn

auf3uftnbcn. Den 2nännent gelang es aud?. Unb ba es oielc

Männer in St. ©mer unb m ber Umgegenb gab, fo würbe

Putois gleid?3eitig auf ber Straße, auf ben dclbem unb im
IPalbe gefehen. £s würbe il?m baher eine weitere Eigentum»

lidifeit beigelegt. Man perlieh ihm bie (Sähe, überall 3U fein,

bie fo oiele populäre gelben befißen. €tn IPefen, bas iinjtanbe

fein foU, hi einem 21ugenblicf weite Entfernungen 31t burd?meffen

unb bas plößlid? ba auftaucht, wo man es am wcnigjteu per»

mutete, jagt gerechten Scfrccfen ein. putois wurbc ber

Sdjrecfen pon St. ©mer. drau CornouiUer war übcr3cugt,

baß putois bie brei Melonen uub bie brei flauen, fübemen
£öjfrl gcftohleu habe. Sie lebte in fieter 21ngfi por ihm unb
perbarifabierte fich in Monplaiftr. 21bcr Kiegel, Sd?löffer,

«Bitter unb Ketten oermod?teti fie nicht 3u beruhigen, putois

war für fie ein IPefen, ran Entjcßcn erregenber Subtilität,

bas burd? alle (Euren hinburd?bringeu Pomite. Da3u farn ein

häusliches Ereignis, bas ihre 21ngfi nod? perboppelte. 3fre

Köi?in war perführt worben, ber 21ugcnblicf fam, ba fie ihren

dci?ltritt nid?t mei?r perbergen fönnte, aber fie weigerte fid?

hartnäefig, ihren Perfübrer 311 nennen.

„Sie l?u>B ©ubule," fagte dräuletn Bergeret.

,3a, «Bubule l’ieß fie, unb man glaubte, fie fei gegen bie

(Befahren ber £icbc burd? einen langen, gabelförmigen Bart, ben

fie am Kinn trug, gcfd?ü$t. Ein plößlid? cntjtanöcncr Bart be»

jd’üßte weilanb bie 3üngfräulict?feit jener h«hgcn Königs»
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toditcr, die in Prag verehrt wird. (fiudules Hart, der ftch

feineswegs mehr im 2lnfangsßadium befand, hatte aber doch

nicht ausgereicht, ihre (Tugend 311 verteidigen. öfrau (TontouiQer

drang in (ßubule, daß fie ihr Öen 2Tlcnfchen nenne, der fic

mißbraucht und bann in der 22ot verlaffeu batte. (Subule

brach in (Tränen aus-, aber fic fehwieg. Bitten und Drohungen
blieben erfolglos-. «Jrau Cornouillcr (teilte eine lange, eingehende

Untersuchung an. Sie fragte in gefehlter IPeife ihre liach*

bam aus, bic umwohnenden ÜDetber, bie Cieferaitten, ben

(Partner, ben Chanffeomärter, bie (ßendannen, doch nichts brachte

fte auf bie Spur des Schuldigen. 2lufs neue verbuchte fie, poii

(fiudulc ein (fiefiandnis 3U erlangen. .Sagen Sie mir doch in

3hrem eigenen 3ntcreffe, (fiudulc, teer es ift? (fiudulc blieb

ftuinm. plößltch wie ein Cid’tftrabl fam $ran Comouillcr ber

(Sedanfe: .putois ift es geroefen 1
' Die Köchin beulte unb

antrportete nicht. .Cs ift putois! bas hätte ich tnir gleich

betifen fömten! natürlich er ift es unb fein anberer! (D, Du
Unglücffcligc 1/

*

„5rau Cornouiller blieb jteif unb fefi bei ihrer Heber*

3euguug, baß bas Kind ihrer Köchin pou Putois ftammc.

3*bermaitn in St, (Diner, porn tficrichtspräfidcntcn bis Ijerab

3um Caternena^iinder, fauiite (Subtile unb ihren Korb. Hei

ber Heuigfeit, baß putois (Subule perführt habe, tpar bie

ganje Stabt polier Uebcrrafchung, Perwunderung unb l>c‘tcr '

feit, putois wurde tric ein l)elb gefeiert. 2lu"f febr leichte

3nbi3ien Ijin, fd’rieb man ihm bie Paterfdjaft pou fünf ober

fed’s anberen Kindern ju, die in jenem 3ahr sur IPelt fanten

unb die beffer getan batten, fern 311 bleiben, in Knbctradjt des

Pergnügens, bas ihrer bort wartete, unb mit Bücfficht auf bie

dreube, bie fic ihren Hlüttern bereiteten.

»IPelch ein Ungeheuer, biefer putois!
1

riefen bie (fic*

patterinnen.

„So bedrohte biefer unffcfctbaro Satyr mit nicht wieder gut

$u machendem Unheil die weibliche 3u0enb unfern Stabt, in

ber man, wie bie ülteften Cento fagteu, bie jungen UTddchen

feit 21Tenfd»engedcnfen ftets in Hülfe gelaffen hatte.

„IDährend er fo in ber Stabt unb Umgegend fein Spiel

trieb, war er mit unferem fiaufe burd^ taufend feine Haube
verfnüpft. Ulan l|attc ihn por unferer (Tür gefehen unb
glaubte, daß er zuweilen über bic (fiartemnauer fletterte.

niemand hat ihnt je ins (Sefidjt gefehen, aber jeden Kugelt*

blief erfaunten wir feinen Schatten, feine Stimme, und die

Spuren feiner Schritte. Hlebr als einmal glaubten wir in der

Dämmerung bei einer Krümmung eines IPegcs feinen Uücfen

311 crblicfen. H(ir und meiner Schwcjier gegenüber änderte er

feinen Chorafter ein wenig. Schlecht und bösartig blieb er,

aber er wurde fnabenhaft unb naip. Cr gab fleh weniger

realifHfch/ id? Faun wobl fagen, mehr poctifdj. Cr trat in den

Kreis unferer trouherjigen, fmdltdjen (Traditionen. Cr tpurbe 31ml

Schrecfgcfpcnft, 311m Buhmann und 311111 Sandmann, der abends
ben Kindern bic Kugcn fd’Iießt. Cr machte den puppen
meiner Schwerer Sd^uurrbeirte mit (Eime, unb pou unferen

Betten aus barten wir ihn Porm Cmfd?Iafon: er tjeulte auf

den Dächern mit den Haßen, bellte mit den Runden, ftöbnto in

den Hauchfängen und ahmte auf der Straße den trunfenen

(fiefang fpater 5ed?er uad?.

„IPas uns putois ftets gegenwärtig und vertraut machte,

war, daß die Crinnerung an ihn (idj mit allen Dingen per*

Fmipfte, die uns umgaben, ^ol's puppen, meine Schulhefte,

in denen er fo oft die Seiten serfnitterte und bcfchmußtc, die

(fiartenmauer, über die er im Dunfehl mit feinen roten Ktigen

fpabte, der blaue iaveiuetopf, den er im IPinter jerbrad?,

wenn es nicht etwa der $roft getan batte, die Bäume Straßen,

Häufe, alles erinnerte an putois, unferen putois, den putois

der Kinder,, ein ortsangelvrigcs, mythisches IPefeu. Hu (firajie

und poefie durfte er ftd? nicht mit dem diefen daun pou

(Lheffalien oder S^ilicn meffen, aber er war doch ein Halbgott.

„5ur unfern Pater batte er einen gaii3 befonderen

Charafter. Cr war ihm ein Hätfel und (Segenftanb philofo*

pbifd’er Betrachtungen. llnfer Pater hatte viel Hiitleid mit

den HTeufdyn. Cr biclt fie für nicht allsu pernünftig; ihre

3rrtünier, wenn fie nicht auf (firaufamfeit hinausliefen,

amüfierten ibu und brachten ihn 311m Cache«- Der (Slaube an
putois iutcreffiertc ihn wie ein Husjug aus dem Cehrbuch über
den menfdilichen (Slauben. Da er eine Hcigung 3ur 3ronie

batte und ftch gern ein bißd’en über andere luftig machte, fo

fprad? er pou putois wie von einem wirflichen ZPefen. Cr
legte bisweilen fo oiel <ßewid?t darauf und h°^ etnjelne Um*
(lande fo fcharf hervor, daß meine Hlutter gaii3 überrafcht

darüber war und in ihrer Huiridjtigfeit wohl 3u ih«( fagte:

,5aft foüte man glauben, daß Du im Crnfi fprächefl, mein
lieber, aber Du weiß dod? . . /

„Dann antwortete er gelaffen:

.(fianj St. <Dmer glaubt an putois. iPic wäre ich ein

guter Bürger, wenn ich ih« perleugiien wollte! Htan muß es

fid? swcimal überlegen, ebe man einen allgemeinen (filaubensfaß

verwirft/

„Hur ein gans ehrlicher Sinn fann fold?e Sfrupeln h«9k
’n *

2llein Pater pflegte ftets feine eigene Hicmuug in Cinflang mit

der allgemeinen Hlemuug 3U bringen, er glaubte daher, wie

die Bewohner von St, (Dmcr, an die Criftenj pon putois, aber
er gab nicht ju, daß er direft an dem Hlelonendiebflahl oder

an der Perführung von Köd?innen beteiligt fei. Cr befannte

fid’ 3U dem (filauben an die Criftcii3 von Putois als ein

richtiger Cinwohner von St. ©mer, aber er brauchte Putois
nidjt, um die Begebenheiten 3U erführen, die fleh in der Stadt
jutrugen. So war er in diefer Bejielntng wie in jeder anderen
ein vortrefflicher, verftändiger Hlann.

,.lPas unfere Huitter betrifft, fo warf fie (ich ein wenig
putois* Cntftebung vor und nid’t ohne (finmd. Denn putois

war aus einer lüge unferer ZTTutter geboren, wie Caliban aus
der Cüge des Dichters. (Sewiß war das Hnred?t nicht öasfelbe

und meine 2Kutter viel uitfchuldiger als Shafefpeare, aber fie

war doch erfchrocfen und verwirrt, als fie fah, daß ihre h<*nn-

lofe Cüge ins Ungeheure angewad’fcn war und welch lebhafte

IPtrftmg ihre leichtfertige Porfpiegelung hatte, die fchier fein

Cnde nehmen woDte, fid? bereits über die 901150 Stadt ver-

breitet batte und drohte, fid’ über die gause ZPelt 3U erftreefen.

Cines Cages erbleichte fic vor Schrecf und dadjte nicht anders,

als daß ihre Cüge ileifch und Blnt angenommen habe. Kn
jenem (tage fam dos Diciiftiitädd?cn, das erft vor funem im

iioufe und in der (fiegend war, 3U meiner 211utter und fagte,

es fei ein 2TTann da, der fie fprechen möchte.

,
2Pas für ein 2nonn?‘ fragte fie.

,€in 2Hann in einer Blufe, er fieht aus wie ein Arbeiter

vom Cande/
,l?at er feinen 2tameu nicht genannt?'

,3a, 2Hadame/
,IPie b<’6t Pr?'

,putois.‘

,Cr fagte 3h>^« ( er hieße . . . /

.putois, jawohl 2T7aöame.‘

,3ft er noch da?*

,3a, 2TTaöame, er wartet in der Küche/
,Uud Sie haben ihn gefehen?*
,3a, 2Ttadame/

,lPas will er denn?*

.Das hat er nicht gefagt. Cr will es nur 2Tiadamc felbft

fagen/

t(Sehen Sie h«« fragen Sie ihn, was er wolle
*

„ 2lls das 2TUdd)cn m die Küche 3urücffam, war putois

nicht mehr da. Diefes ^nfammentreffen pou Putois mit dem
fremden 2TTäddvu ift niemals aufgeflürt worden, und es fcheint,

daß meine 2Uutter von diefem (Tage an 3U glauben begann, es

fei doch möglich, daß putois wirflid> erifitere, und daß fie füglich

nid’t gelogen habe
."

paris. Knatole Trance.

PtrontworrU«b«r Jl*öafc»ur : § r. Wrintaufcn in ü>«rUn. — Trucf tn>h 0. ^ * r m an n m ü^rlin.
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Vu Station
EDod)enfd;rift füc tMfevpittfdjaft unO Literatur

^crauegcrjcbfn »on Dr. Cl>. 25 a rtl).

Petlag poti (Storg Keimer, Herlln W S5, Ciitjowfir. tor/io«.

politifdie IPocbemibcrficbt.

3m cfiebeimocrtrag über hie (Thronfolge in tippe,
in feem dürft IDolbemar oon tippe • Detmold Öen prinjen

2IboIf pon Sdiaumburg-Cippe jum Hegciiten beftimmt halte,

war eine nachträglid;e Sanftionierung hurd] btn lippefchen

Canhtag ab notwendig porgefe^en. 7>ie Schaumburger halten

hurch unterfchriftliche 21nerfennung tiefes (Scheimoertrages and?

her Hebirigung $ugefHmmt, haß hie enhgültige Regelung her

Sufjcffion burdj Catihcsgcfefc unumgänglich fei. 2tb bann
fpäter eine fd)it^rid)ttrlidK äEntfdjcihung fiir fic ungfmflig

aiisfiel, unh her Itppefchc taubtag biete <£ntfd?eihung burch

Canbesgcfefc betätigte, erflärten biefelben Schaumburger, fie

Ratten jefjt ihren Stanbpunft gednbert unb hielten nicht mehr
für richtig, bafj lebiglid? hurd? Canbesgcfcfe bie Erbfolge ju

regeln fei. 2>iefe €rflärung, ju ber fie allerdings bie Peröffcnt*

lidiung bes (Beheimoertrags jroang, wirb ben Sdiaumburgern
mit Hecht in weiten Polfsfrcifen r>erbad?t. Sie hat aber gleich*

5eilig aud? bie Gebern nuferer Staatsrcchfslehrer in Hewcgung ge*

fefct, um bie fragen grunbfäfelich 511 unterfud’en: Kann bas taubes*

gefefe eines Staates ohne ^uftimmiing oon euentueü Sufjeffions-

berechtigten über bie Chronfolge gültige Heftimmungen treffen?

Unb inwieweit fann ber Hunbesrat bcs ?)eutfchen Heid?es hier

entfd?eiben ober eingreifen? — Unter ben oerfchiebeiten ein*

anber wiberfprechenben Antworten barf bie bes <53Hinget

Staatsrechtslehrers Profeffor Dr. t. i>. Har hefonbere

Autorität heanfprud]en. Sie ift in einem längeren Kuffafe ber

TDiener „^eit" niebergelegt unb lautet au ben entfeheibenben

Stellen:

„Die Keicbsperfaffuiiij perfaßt hier — fte fpridrt rou rtreiliarciteii

ber Hunbes ft a a t c n luttcreiitanbrr, nivirt ron 21tifprticben ron Hiniöes*

f ii r fl c n acaenetiiaiibfr ober poii Jlnfprüdjen pon Hunbesfurflen auf

anbere Hnnbesftaaten, unb bas Patin nur bebrüten, baft in «Srnunalnng

eines burd? bic Perfaffung bes iSin^rlflaates etwa beflimmteu cScricbtrs

— folcbe Äericbte beftehen nid?t — bie ianbesgefctjgebung fonreräit ent*

febriben mug. . . . Pie <5efc$ßcbung eines fouperänen f taates ift audj

etwaigen SuPjcffionsred^eu gegenüber fouoerän; folangc bas (Thronfolge*

redjt nicht effeftip gcirorben ift, foiange brr Hererbtigte nicht Staatsober*

baupt geworben ift, ift fein Hed*t, was bie ,3uftin$igfeit unb crcntncli

bic IHöglicbfeit einer Cni)i(^MM burch bic Staatsgewalt betrifft, prioat*

recht. JITan braucht nur bie Konfequcnscn ber cittgcLjcngefeßtcn 2lnfidj!

fi<b flar3iimadjen, um bereu 3rrigfeit einpifeben. IPärc bie entgegeuge*

fegte 24 nfiefjt richtig, fo würbe audj bic Staatsgewalt in einem inter*

nationalen Pertrag, rielieicht gar in einem driebensrertrag ohne 5u*

ftimmung fämtlidjer fdfjffjtptisberfdjtigten nicht mit Sicherheit über Ccile

bes (Territoriums perfiigen Tonnen; mögliche Streitfälle würben, fofsnt es

an einem 3ur äntfeheibung jiiftänbigen (Seridjf fehlt, ßerabqn pcrtjangnis*

roU werben formen, ja, wenn bie Suftimmuug irgrnb eines Kgttaten bei

€rlajj einer Sufjeijtotwotbnung in gültiger tPeife (wotjlbemeift)

einpholen nnterlaffen wflre, fonnte plößlid? oon einem entfernten Per*

wanbten bes regiercuben Haufe? ein bie gefamtr ftaatsmafebine in Still*

flaitb bringenber iSinfprinb erhoben nerbfiu 3d ' cs ,p^ re KoufegneiiJ,

baü im dalle bes 21iisfterbens eines regierenben Panfes auf (Rrunb pon

Permanbtfd?aft ober i£rbrertragen 2lnfprüche auf (Teilung eines Staates

Berücffldftigimg ftnbrii fönnten. ... Pa bie beulftheti Staaten nur bas*

jenige an Souoeränitätsredüfii an bas Keidf fclbft abgetreten haben, was
in ber Perfaffung bcs Kriches ber .‘Sentralgewalt jnertrilt ift, fo beftebt

Peine .^uftänbigfeit bes 2?eicbes für ühronfolgcftreitigfeiten, eine >u*

ftänbigfm, bie in ber (Tat auch eine wirflicbe IHebtatifierung ber Ringel*

ftaateu in ftdj fäflteßeti würbe, wäbtcnb jugieid^ irt bem Satje, bafj bie

ianbesgefetjgebung bie CThtonfcKgcorbmuig enbgültig bcftiinmeu fann,

fine Garantie bafjir gu fiuben ift. bay md‘t ebne ^tifiimmung eines

Hnnbcsftaates felbft beffen felbftänbige Cfiftni] burdj einen anberen

Hmibcsftaat aufgefogen werben fann.“

Z>er Hu^^e&rat hat argumentiert prof. o. Har weiter,

trohl hie Cegitimation her jum Hunhesrat ernannten Pertreter

fcer einseinen Staaten 311 prüfen, aber fcamit heftet er noch

feine £iitfd?cihung über fürflluhe SufjeffionsanfprAche, heim has

2?edit, Heoodmächtigte jum Hunhesrat ju enteunen, ift ein

Untier her (Sigenfchaft als Hunhesfürft, nicht aber umgefehrt

hängt Diefe €igenfd]aft oon jenem Hechte ab.

..Per Hinibcsr.it wirb in feiner Prfifungsbefugni* boeb nur fo weit

gehen bürfen, bafj er bie drage 3« beantworten bat: 3f* nach bem
c^efe^e bes eiugrluen taubes ber abgefenbete Pertreter, wie man juriftiüh

faßt, .prim« facie" legitimiert?; bjs heißt ber Hunbesrat hat ben Per»

treter 3iipilaffen. wenn berjenige. ber auch nur cinftweilen im taube felbft

aucifaunt ift, ben Petlrefer fenbet, 3r^e weitergehenbe Prüfung ifi

juriftifdi unhaltbar. Per Hunbesrat felbft ift auch gamiebt in ber 2!rt

orgaiiifiert, baß ihm unmittelbar beünitire (Enlfcbeibmtg ober and? nur

propiforifd>e iSutfcbcibiing jugewiefeu werben möchte. Pie ITIitglieber bes

Hunbesrates ftimmen nacb her eüijdtien Hegieruiigen unb

fte werben feinesmegs nad> ben Kiidficbien ausgewähü, bie für bie Ulit*

glicber eines (Bericbtshofcs nioßgebenb fein miiffen. . . . IPcUtc man poii

HeichsiPegen ben nach ber taubesgefcßgeluing berufenen (Thronfolger

nicht einmal proriforifch poU auerfennen, fo würbe bas im leßen (Srurtbe

bcbeulcn, baß bie beutfebtu dürften taubesberren nur bureb ausbriicflidje

ober fhlifcbwetgeube Knerfemiung bes Huubcsrates werben."

3ni oorlicgeuöcn StrritfaQ um hen dflrftonlhron iK>ri Cippc

Dereinfadjen fid> biefe fd>wicrigen Hechtefragen beheutenh hurdj

hie freiwillige Unterwerfung her ftreitenhen Parteien unter einen

pom Hunbesrat 311 beftimmenben h^h*?rcn <5cnd?tsbof. >5s

bleibt nur 51t wünfd>en, baß bie -£ntfcheibung recht balb fällt

unb gleichseitig aud? für bie Desjcnben} iUirffamfeit erlnilt,

beim, barirt hat d. Har jweifcDos red’t, „mit bem IHefeii ber

€rbmouardüe hiirfte es fchwerlich pereinbar fein, baß wieher-

holt beim (tobe bes dürften ein neuer Streit über bie tOpon*

folge fleh erhöbe".

König <5eorg poii Sädlfen iji nad? sweijähriger He*

gierung im Klter oon 72 3ahrcn geftorben, unb fein ältefter

Soh» hat als König dr»«hrid] Kuguft ben Chron bes

„roten Königreichs" bcfHcgcn. TPäbrenb nun alle IHclt hie
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telegrapbifd’c ZTTelbung bes neuen Königs oom (Eobe bes Täters

unb ber eigenen {Ehrenbezeigung an ben Kaifer als forreft

anjieh* unb bie herzliche tetoortuns biefer ZTTelbung bejeugt,

baß auch ITilbelm II. biefes Terfafyren felbfTverflänblicb fmbet,

innigen jidj gleichseitig offijiöfe debem au bem 22ad’weis
ab, bafj ißralregent teopelb von £ippe verfebrt gchanbelt habe,

als er ben Kaifer „antelcgrapbiertc", ftatt „für bie lippcfche

Mitteilung an ben Kaifer bie üermiftelung bes Keid^sfanjicrs

in Zlnfprud? zu nehmen". Die Ceute, bie folche Gefchwichtigungs»

Aufträge mit ernfter Miene ausführen müffen, fcitncn einem

aufrichtig leib tun.

Der £rfic boutfd?c ITohnungsPongreß 511 drauf»
furt a. 211. bat troß florier llnftimmigfcitcn, bie t>on ben sabl»

reid? berbeigeeilten (ßruiibbefißerintercjienten in bie Disfuffionen

hineingetragen irurben, bed’ im großen unb ganzen ben
Terlauf genommen , ber auf <ßrnnb ber Knmelbungen
porherjufehen war. Die Referate waren bnrd’weg fad’funbig

unb umfaffenb, bie Debatten nieijl gehaltvoll unb viclfeitig.

Daraus, ba§ befanute dad’mäuncr auf bem «ßebiet ber

JTohnungsreform aus allen Gevölfcningsfd’id’ten unb partei-

lagern jufammengeflröml unb in ernfter Jlrbett brei (Lage lang

vor breitefler ©cffentlichfeit tätig waren, barf jene fruditbare

Anregung vom €rfteti bciitfdyn tTobmmgsfougreß erwartet

werben, bie feine Deranftalter beabsichtigten. «Eine einbruefs»

volle Demonftratiou sugunfteu einer grünblid’cn, wett» unb
tiefgreifenben ITohnungsreform : bas barf ben dvgncru 311m

Croß als Ergebnis ber draulfurter Cagttng regiftriert werben.

Mit bem oufammentritt ber Kanalfoinmiffion bes prcu§i-
fdjen 2lbgcorbuetenhaufes fmb bie parlameutsferien 311

<2nbo. Das Plenum wirb nadifle ITody 311 tagen beginnen.

Gis bahn fallen vorgeblich bie heiben lebten waffcrwirtfd’aftlidTcn

Torlagen — bie beiben orflen fmb bereits »er ber Tertagung
angenommen — ein Stücfchen weiter geförbert werben, fobaß in

abfehbarer ^eit bie eigentliche Kanalrorlage an bie Seihe fommert

bürfte. Daß fie fchneüe €rlcbigung finbeit wirb, wagen felbft

nationaQiberale ©ptimiften nicht mehr 3U hoffen. 22ehnten unferc

Agrarier bed’ bereits bas neuefte gelegentliche Kan3lerwort über
bie 2TIofclfana!ifierung („Sie" — bas lyrrcnbausmitglicb
Topelius — „werben noch ben erften Spatenftid’ miltun") als

erwünfehten Torwattb, um bie unerfattlkhe Kanalgier ber

preufjifdiett 2u'gier»mg als emftbafte «Gefahr auszumalen, ber

gegenüber weitgetriebene Torfkht am piaßo fei!

Der CanbesausfdmB für <£ 1 f a § Cethringcn nahm einen

Antrag <J5ooß unb (ßenoffen an, ber m ber lebten Sißuitg im
Frühjahr nicht vcrhanbclt worben war unb babtti ging, bie

tanbcsrcgicrung falle beim Xleidjsfanjler porfteüig werben, baß
beit gefcßgcbcnSen Körperhaften bes Nektjes ein (ßefeß vor»

gelegt werbe, burch bas beftimmt wirb: 1 . baß bie Terfaffuug
bes Deutfchen Neidjes, fowie bie Ncich&gcfeßc betreffenb btc

Terfaffmtg unb Derwaltung von €lfaß*£othringcn bahiu ab»

geänbert werben, baß €lfa§£othringen junt Gunbcsftaat
erhoben unb als foldjer ben übrigen Gunbesftaatcn verfaffungs»

rechtlid’ vollftänbig gleid?geftellt werbe; 2 . bafj bie auf «firtmb

biefer neuen Terfaffuug ctii5»ifeßoubo Tolfsvertrctimg aus
gleichem btrelteu uitb geheimen ITablredU hervor*
gehen fall. Die uamcutlidje 2lbftimmung ergab <£inmütigfeit

für ben erften Zlbfaß unb 52 3aftimnicii gegen |2 Zicinftimmcii

für ben 3weiteu. Unferc liberalen irouube btirfeu mit biefem

glänseubeu Erfolg ihrer 3«clbewußten, freiheitlichen politif 31t»

friebcit fein, fr wirb in €lfaß-Cothrmgeu 3weifelIos ber Torbote
weiterer dortfdyittc eines einigen, cnlfdjicbeiicit Cüvrahsmus fein.

ITte in ber £aubwtrlfd\ift, fo wäd’ft auch in ber 3>^»ftrie
bie fiiifid:!, baß eine 3»tercffenfolibariiät jwifdten ben (ßro£cn
unb ben Kleinen, 3wifd>eu ben vorsiujsweife auf bie €ntwicf-
lung ber Tobenrente fpefulierenben (ßroBbetriebeu unb ben
anbereu betrieben, in beiten bie 21rbeit ber entfd?cibonbe Pro*
biiPtiousfaftor ift, garnid^t ejiftiert. Seitbem bie verarbeitenben

3ubu)trieii von ben fruchten ber Kartelleutwicfluug einiges ge»

foflet h^hen, beginnen fic wirtfchaftlidie wie politif dj

c

2lbwchrma§regelit gegen bie ueu3eitlid?e proteftio*

ti i ft i f d? 0 (ßefamtentwicfluug 311 ergreifen. So erftreben ber

Tercin ber märftfehen Kleineifeninbuftrie unb bie Bereinigung

jur ZTahrimg ber 3ntereffen ber Talbseitgverbraudjer eine

Teretnigung ber weiterverarbeitenben 3nbuftrien gegenüber beit

im StaHwerfsverbanb vereinigten großen, gemifchteu ITerfen;

unb ber Kbgeorbnete €icfb°ff hat bem 311 nädjflem Sonntag
nach fjamm emberufenen öejirfsparteitag ber freiftnnigen

Tolfspartet für Tragen eine brtngenbe 2lufforberuttg an bett

2%eid^stag empfohlen, „nur foldjen Danbelsverträgcn feine <1>U‘

ftimmung $u geben, bie bie •£rportfäbigfeit ber rbeinifch»wefl*

fälifdvn 3«hu|irie/ insbefonbere ber Kleinei cu» unb Stablwaren*

inbuftrie in öerg unb 211arf, in feiner ITeife 3U beeinträchtigen

geeignet fmb". Dr. 23 a rth, her in ber „ifilfe
11

bie fvmpto-

matifche 23ebcutung unb ben inneren ^ufamtnenbaug biefer

beiben Gegebenheiten eingehenb wiirbigt, Pommt 311 bem
Ergebnis, baß „ber volfspaiteiliche 2lbgeorbnete ^iefboff ge»

fehieft vergeht/ inbem er feiner Partei in biefem Kampfe von
vornherein eine fefte Stellung 311 fichem fucht. 3nhem er bies

tut, sieht er nur bie Konfegenj aus bem frethänblcrtfdten

Programm feiner Partei, unb er will biefe Konfeguenj mit

folchcm €mft sieben, baß er aud’ bereit ift, bie neuen fjanbels*

vertrage 3U verwerfen, wenn fie — was ja faum mehr
zweifelhaft ift — ben 3ntcreffcn jener 3'thuftrieit, bie bem
monopolijtifd’en Drucf ber Kartelle vornehmlich ausgefefct fmb,

feine ober nur eine ungenügenbe GerÜcffichtigung julril werben

lauen. Der Kampf gegen bie Kuswüchfe bes KarteUwefens

wirb aller ITahrfchemlidjfeil nach ber wid’ttgfte wirtfehafts-

politifdte Kampf ber niid’ften 3öbre werben. Ulan fann nicht

red’tseitig unb nicht entfdjicben genug in biefen Kampf ein»

treten."

Die neuen Nachrichten vom 21ufftanb ber ITitbooi»l?otfeu»

totten m S ftbwe ft afrifa unb insbefonbere von ber Kriegs-

erfläruug ihres angefeheneu ©berfapitäns lynbrif ITilbooi

werben von ber beutfd’eu Kolonialvenralhmg anfd’einenb mit

größerem €mft gewürbigt als feinerseit bie erflen Gerichte vom
Bcrcroaufftanb. Starfe (Züruppenfenbungen. werben in aller

«ile vorbereitet unb amtliche 2lufflärungen prompter als

feither gegeben. (Eroßbem läßt fidj bie ganz« Cragwcite

ber neuefteu ljiobspoOen nod’ nicht flär überfehen. ITäbrenb

fachverftänbigo Ufrifaner prophezeien, ba§ ein Uufruhr fämt-

lid’er CEingcboroucnftämmc unmittelbar 311 erwarten unb bie

benfbar fchwierigflen Operationen su ihrer Nieberwerfnng nötig

feien, fohlt es aud’ nicht an fad’funbigen Geurteilern, bie 31t

ruhigerer Jtuffaffung raten, ba bie lyreros injwifdten bebeutenb

gcfchwächt unb eingefchfichtert, bie lüitboois wenig zahlreich,

Sie ^ufammenhänge unter ben fingeborenenftantmen febr locfer,

nufere Streitfrage im taube im Tcrglcich 31t früheren ähnlichen

Situationen überaus ftarf feien. Sicher ift bis jeßt nur bas

eine, baß Uicfeufummcu — man fprid’t jeßt
_
bereits von

200 211iUionen 21iarf — aufgewenbet werben müffen, um ber

Sdiwicrigfeiteu lyrr 311 werben.

Die italienifdjc Negierung hat bas Parlament auf*

gelöft unb für bie Neuwahlen eine Hcgicrnngsparolc aus-

gegeben, bie burch ihren nüchternen älon wie burch ihren

weittragenben 3n halt auffällt. Kampf gegen bie beiben

eftremen Parteien ber Ned’teu unb tmfeu , Kufredit»

erhaltung bes Hegimes ber Freiheit, Erziehung ber TolPsmaffcn

Zum Terftänbnis bes moberueu tebens, Terflaatlidjung ber

(Eifenbai’uen, Negeliing ber l!>rganifation ber €ifenbahnarbeiter

Zur Terhütung von Streifs unter gleichseitiger ITahrung ihrer

beredjtigten 3ntrreffen, Ncform ber Steuergefeßgebung, georbnete

dinanzpotitif ohne neue Knleibeu, Termehrung ber Sid’erheits-

polizei unb iefligung ber Günbniffe mit ben benachbarten

Staaten, ungefdimäferte 21ufxed’terbaltung ber gegenwärtigen

Streitfräfte 311 ITaffcr mib 311 taube: Das finb bie bauptfäd?»

lidfftcn iorberuugcn unb Terfprechungen bes offiziellen Ne»

gierungserpofes. iTie weit fie nach ben ITablen von (Siolitti

realtfiert werben fönnen, bas fleht freilid? auf einem anbereu

Glatte, finftweileu macht bie Sozialbcmofratic mit befonberem

<£ifer für bie ITablen mobil, in ber richtigen €rfenntnis, baß
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fowohl ber gcfdyiterte (Sencralfireif wie bie inneren Partei*

flreitigfeiten unb nicht 3uleßt auch bas finge weitgehende Reform*
progamm (ßioliltis ihre Kusfichten wesentlich beeinträchtigen

fönnte.

3n 5 ranf reich hat Me Parlamentstagung gleich bei

beginn einen glatten Erfolg für Me Regierung gebracht, indem
ihre 5orbcruug fefortiger Disfuffiou her Derfd^iebenen firdjen*

politischen 3nterpeDationen troß lebhaften IBihcrfprud’S aller

Hcgierungsgegncr mit einer Hlebrlyit pon 9? Stimmen erfüllt

würbe. 35s ifl damit bie ohnedies porausjufeheiibe (Catfache

jtffcrmnäßig belegt worben, baß ber Begicrungsblocf fernerhin

bem ffiinifterium Eotnbes treu 3ur Perfügung fleht.

Der IBcrt ber parteipolitifchen ©rganifalion wirb

auch Pom entfehiebenen (iberalismus dranfreidjs enblich ge*

würbigt. Der glänjenb »erlaufene Xouloujcr Kongreß war ein

fprechenber beweis biefer IBfirbigung. ZTuijts bat beim and]

auf bie franjöftfchen Sojialijien einen foldyn €inbruef gemacht
als biefe IBenbung 3ur ©rganifatiousarbeit. -Einer ihrer Per*

tretet fchreibt barüber im „Borwärts":

„Per Kongreß oon (Eouloufe hat riet bemlidrer als fein« brei Bor*

gänger gezeigt, baß bie Kabifalen es mit ihrer jungen partciorganifation

ernfi meinen. Das perbient lynwrgehoben 311 werben aiuciiit-ts bes alt*

ciiMftrnryhen dyoiifdyH. organifationslofcn ^ufianbes bes birgrtlidyn

parteiroefen» in ^ranfreivh. Pie rabifalen Kongreße oon 1901 bis i<*>*

finb ja hierjulanbe überhaupt bie erften nnb bislyr einzigen Kongreße
einer bürgerlichen Partei, bie auf ben Hamen einer parteirertretnug Kn*
fprudf nuidyit fdimen. Soiiß bat man es hier nicht über lofe, mcift fd?r

lofe Propaganda* nnb namentlich IPat]lorganijatianen gebracht, bie ohne
eigenes {eben nnb oljne eigenen IPillen, ohne oerantirortlidy preß* nnb
Husführtingsorgaiir rou oben felbftberrlich regiert werben pott ben parla*

mentarifetjen unb jonmaliftiidyn partcileucbten. Pie iPrganifatian hübet

ba cm Kitfüngtcl ber parlameutarifcben Jjraftion. Kuftclle eines Partei-

programms wedjtelnbe Wahlaufrufe, aiifteUe ber foureränen Willens*

mcinnng periobifdfer Parteitage — „piograinmreben* ber fotweräneu

Rührer an einer tfcfttafel bei einem Älafe Champagner . . . Pie Kabi*

falen bürfen mit ihrem Parteitage in jeber Bejahung 311 frieden fein. Er
oetfpTidit ihnen eine criärfuug ihrer 0>rganifatiou unb ihres Einfüuft’es in

1111b außerhalb bes Parlaments, jflr bie Se}Ul^ttt aber w i r b

es nunmehr hoppelt not wen big, ihre Keiben 3 11

i etj l i e ß e 11. Um als proletarifibc Partei nicht ins l) i n t e r t r e f f e n

311 fennmen. haben fie bie hoppelte pflidft, bet erwartenden rabifalen

©rganijation eine geeinigte fojialiflifrfy ©rganifation gegcnüberjuftellen.“

Klan ficht aus tiefem foiialbemofratifdyn Berid]t Gütlich,

haß ntd]t her sahlreidy Befud) tff (Touloufer Kongreßes,

nid]t der gewichtige 3nhalt feiner Befdslüffe, fondem lediglich

„hie erjiarfenbe rahifalo ©rganifation" hie Bcforguis wadyuft,
ins Hintertreffen 31t fommen. Exempla docent!

Das Hingen smifdyn Hußlanh unh 3 apan am Sdyiho*
fluß, in her Bähe oon Hlufben, hat ftd] 3ur mcröerifd])ien

Schlacht ausgewachfeu, hie hie Kriegsgerichte aller feiten

fennt. Huf beihett Seiten fämpfen hie ZTiaffen mit unhe*

fdyetblidyr Erbitterung, ^weitaujenh (Tote tägltd] pcrjcichuel

fogar her fidyrlid] günjlig gehaltene ruffifdy amtlid]e Bericht,

unh has niorhen hauert mit geringen Unterbrechungen mm
fchoii piersehn (Tage. Die bis bahiu allgemein pertreteiie Hu*
fid]t, baß moherue Sd?lad]tcn weniger Mutig unh langwierig

fein würben als hiejonigeu früherer ,“Seiten, fatm angefichts her

Erfahrungen auf hem ojlafiatifdyn Kricgsfchauplaß längfl rtid^t

mehr aufrecht erhalten werben, Hud? nicht her Glaube, haß
infolge her mohemen Bewaffnung her graufame, wilhe Bah-
fampf HIann gegen Illann felteuer als oordem fein werbe.

3eher Baum unh jebc Cerrainfalte wirb mit Blut gehfutgf,

alle wichtigeren Pofttionen mit hem Bajonett oertcihigt ober

genommen. Beibe (ßegner sieljen fortwabrenh Berftärfuugeit

heran unh erneuern ohne Kufhoren heu Mutigen Kampf. Kaum
haß ItMtteruiig unh Uebermuhung einige furje paufeti erjtringen

fonnen. Cangiam treiben hie Japaner hie an ,i5abl minheftens

gleichflarfeu Hüffen jurikcf, unh ein Enhe hiefes umuiterbrodienen
Schlachten» ift nod> nicht abjufebeu.

rV;ITV )

Dcrfvüblc ^ricbcniboffnuiiijoti.

er fraujöjifche Sosialiftenführer 3aur<‘5 h«t in feiner

Leitung „Hnmanib“" einen berehten Kppell an hie

3ipi(ificrten Uolfcr gerichtet, haß fie durch oereinte

Bemühungeu hem Mutigen Kriege in ©ftafien ein

Enhe madyn möchten. Er hat and] eine parla*

mentarifdy Kftion angefiinhigt, um hies pon her Hlenfcblid]feit

erftrebte «5icl 3U erreidien. So trefflich 3aur- s' Kbftdücu ftnh,

fo darf man ftd] hod? barüber nicht täufetyn, haß hie pon ihm

geplante Kftiou feinerlei Erfolg perfprid]t. Die Jnenfdjlidjfeit

ruft augeftd]ts her ungeheueren ©pfer an <J5ut unh Blut, hie

in hiefem furdjtbareu Kriege bisher fdjon gebracht finh, nach

5riehen; aber je größer hie gebrachten ©pfer finh, umfo un*

mÖgIid]er erfdyint hie Aufgabe, fchou jeßt eine CÖfuitg hiefes

Bölferftreits 311 finhen, mit her beihe Ecile ftd] sufriehen geben

fonnen. 3<*P*in hJ t 3U große frtcgerifdy Erfolge hapongetragen,

ab haß es ftd? mit einem geringen Siegespreis begnügen

fönnte, unh Hufjlanb ift noch nicht gcfchwäd]t genug, um einen

hohen Siegespreis jablen 311 müjfen. ffmsufommt. haß her

Krieg auf einem Cßebiet a»isgefod]ten wirb, has feinem her

beiden friegführenhen (Heile gehört, hoffen Sd]icffale alfo aud]

feinem befoiihcrs ftarf 511 lyrjeu geben. Die wid?tigffen Bor*

ausfeßungen für heu 2lbfd]Iuß eines Friedens fehlen haber,

foweit hie Kriegführenden felbft in Betracht fommen. Die

übrigen Staaten her sioilifierten IBelt anhererfeits jeigen wohl

(Teilnahme, fetyn fid? aber bei einer iortfeßung des Krieges

in ihren eigenen nationalen 3ntereffen nidy fo bedroht, haß

einer ober mehrere pon Urnen hie in jedem 5alle unhaiifbare

vluigabe einer Hlehiation ober gar 3»Ueroention auf ftd? 311

nehmen gewillt wären.

Die Sache läge wefentlid] anders, wenn Hußlanh her

fiegreidje (Teil wäre. Ein ftegreidys Hußlanh würbe Englands

Stellung in ganj ©ftafien bedrohen und unter Umfiänhen das

britifdy IBeltreid] 3wingen, mit in den Kampf einjutreten.

v<rraufreid> fiebf es 3war nid]t gern, haß fein gewaltiger

Schuldner und Berbiinheter aU3»i febr gefchwächt wird, aber es

hat lieh ftugerweife bereits nach einer neuen Berbiuhung um*

gefeheu. iBenn es alle Heraudypläne gegen Deutfd]lanh auf*

gibt, perliert hie Kilians mit Hußlanh ebenjo fchr au Bedeutung,

wie ein gutes Berbältms jwifdjen 5ranfreid» und England an

Bedeutung gewinnt. Deutschland enMid] bat swar ein flares

3»itercffe daran, mit einem jo gefährlichen Bachham, wie es

Hußlanh ift, gut 51t flehen, aber mir eine flräflidy Senti*

menlalität fönnte uns Deutjdy oeraulaffen, über eine Sd]wäd;ung

Hußlanhs (Tränen 511 oergießen. Die anderen (ßroßinädjte find

an den Sd]icffalen Hußlanhs nur mittelbar intereftiert.

nirgends in her IBelt aber gibt es einen Staat, her für

fid> etwas 311 fürchten but, wenn Hußlanhs HIad]t herab*

gehrüeft wird. Solange deshalb 3<*paii fiegreid] bleibt, ift hie

Xusficht felbfl einer freunhfchaftlidyn, gcfchireige denn friege*

rifdyit Suterpeiition dritter Hläd’te lyd]ft unwabrfd'einlich.

Htan muß darauf gefaßt bleiben, haß biejer Krieg ttod] lehr

lange währt, und fo hart hiefes ^ugeftänhnis hem ITlenfd’en*

freunde auch aiifommen mag, im 3**t«reffc her ,5ipilifatiou im
allgemeinen ift nicht einmal $u wünfetyn, hafe ein rafcher Friede,

her nach Cage her Sady nur ein fauler iriehe jein fönnte,

eintritt. Die Schicffalsprobe, her das ruffifdy Hegierungsfvtlent

bisher ausgefeßt war, hut noch nicht genügt, um heu Begriffs*

ftußigeu hie Kugen pöllig 311 öffnen. IBürhe morgen her .{friede

abgefdtloffen. fo wäre 3U befürd]ten, haß in fürjefter ^eif has

alte Hußlanh her ^enfur und Knute in feiner gaujcu Korruption,

Brutalität unh Bigotterie wieder auflcben würde. Dies Huß*

laith ift feit Generationen her iialt und hie I’yffming aller

Heaftionäre her gefaulten IBelt gewefen. 3upan würde eine

Kiilturnuffion erfien Hanges erfüllen, trenn es hie Unfähigfeit

des hefpotifch regierten Hußlanhs, fid] troß feiner rieftgen

materiellen Hilfsmittel im Kampf gegen einen Hepräjentauten

fortfchrittlidier moderner Kultur $u behaupten, unwiderleglid«

dartun fönnte. Es find nicht hie fd]led;lcflen ruffifchen

Patrioten, hie einen Sieg Hußlanhs über 3upan für ein

nationales Unglücf hulteii. Ente Hegeneration Hußlanhs laßt
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fid] nur erhoffen, wenn Me rufftfehen ZTTachthaber 3ur Befmmmg
gebradit fiiib; unb fie finb nur jur Befinnung 5U bringen, wenn
Me 21Iad]tmftrumcute, auf Mo fid? ihre bisherige Ijcrrfdjaft

ftüßt, als morfd] unb unjurcidjenb erwiefen werben.
2Zid]t immer ifi l?cilfaiii, eine XBunbe all3u rafch 311

fchlie^en. Sorgfame 21crjte galten nid?t feiten eine ZBunbe
füuftlid] offen, um eine völlige Teilung ficherer berbeijufübren.

Der oftafiatifd’e Krieg ift eine fo!d]e Ittunbe am ruffifdjen

Staatsförpcr, bereu Reifung 31t forjieren bebenflid] erfd>eint.

3aur<‘s' 2lb fichton fmb ausgojcidjnet, aber fie worben feinen

Erfolg hol’«1/ nodj Fann man ihnen biefen Erfolg jeßt fd?on

wünfdjen.

tEheobor Barth.

Unpolitifd?? IPiffenfdjaft.

er dreiberr non ber «ßolß, £anbwirtfd]aftsprofe|for in

Sonn, vertritt eine tonfervative IBeltanfchauung, fflr

bio nicht oiel parteipolitifcher Boben mehr uorbanben ift.

3m Znittelpunft bos uolfswirtfchafllidjeu «Befand*

interoffes floht ihm bie £aubwirtfd]aft- Sie foU h°h*
Zlobertrüge liefern, um nach ZTToglichfeit ben galten beutfdjöi

Bebarf au Rahrungsmitteln 311 beefon. Der Staat fall, foweit

er e* irgenbroie mit ben 3ntereffen anberer Bcrufsgnippeu
vereinbaren fann, burd] Eingriffe aller 2Irt bie Canbwirtfchaft in

ber Erreichung biefes vieles unterfiüßen. 3Ü «her fomit bie £aub-
wirtfd]aft ein privilegiertes, gleichfam ein öffentliches «Bewerbe,

fo erwadifen ben Canbwirtou aus ihren Privilegien aud]

pflichten gegenüber ber «fiefarntbeit. Der ciniclnc Canbwirt

fofl nach bem größtmöglichen Rohertrag, nicht nach bem größt*

möglichen Reinertrag flreheu. Rieht bas «Selb barf ihm am
tvichtigftat fein, fonbent baß bas in feine Zjänbc gelegte Stücf

beutfehen Bebens möglich ft oiel «Betreibe unb Bich trägt. Der
große Canbwirt foU feinen 21rbcitem gute ZDohnungcu hauen
unb für 3ufricbenfte(Ienbe ZZaturallöbuung forgett.

ZTTan fiel>t, v. b. «Bolß ift einer ber leßten fonfervativen

Romantifer; einer aus ber (ßruppe, bereu hebeutenbfier neuerer

Bertreter Rubel f HTeycr gewefen ift, einer non beiten, bie Be*
griffe wie „Koujunftur", „IBeltmarft", „2lrbcitsmarft

J<

in ihren

Koitfcqucnscn niemals flar erfaßt hoben. Freiherr v. b. «Bolß

ift aber aud] Canbmirtfchaftstedmifcr. Ruf biefem «Bebiete

liegen feine hoöentenbften Cciftungc». ©bcrflädüid] betrachtet,

fönnttf es fdjeintn, als ob ber (Eechnifer unb ber Zlomantifcr

fich gegenfeitig ausfd]löffen. Das ift aber in ber Canbwirtfdpaft

fetneswegs gans ber dall. Das tedjnifchc 3&*«l wirb hier

immer bie benfbar mteufioflc IBirtfchaft, bie Endung bes

größtmöglichen Rohertrags auf einer gegebenen dlädje, hüben.

Das ift ja and?, wie wir eben fahen, bie 3fcee ber gefd’ilberten

Romantifer. cfrciltd) ift fie in einem übermtegenben 3nbußrie*
ftaat nur in feiten fteigenber preifc möglid], in fetten, wo bie

ZTtehmerwenbung non Kapital unb Zlrheit ä tout prix and;

auf ben fd]led]tefien Böben rentiert. 3n unferer Epodje würbe
es ofjne unerträgliche CDpfer ber «Befamthcit unmöglich fein, es

würbe allen wir tfchaffliehen prii^ipien 3uwiberlaufen, wenn wir
bem «Bolßfchen 3^eal nachjhrobfcn. Das bebarf an biefer Stelle

feiner weiteren Zlitsffihning. Das 3beal ber (Eed]itif unb ber

©efonomif flehen fid? in biefem fall, wie öfters, entgegen, unb bas
verfennt v. b. (Bolß. Rber als Canbmirtfchaftstedwifcr h«t er

bod? ein wiffcufchaftlidies «Bewiffen. Er fchäßt in ber

neuen Ruflage feines ZBerfes (Rgrartvefen unb Zlgrarpolitif,

iifcher, 3«na 1904) bie agitatorifdie Behauptung bes £anb*
wirtfdiaflsrates, baß Deutfd’Ianb neben bem (Setreibebebarf auch
feinen duttermittelbcbarf $u beefen techuifd] imftanbe ift, mit Recht
als üfumbug ein. «ßewiß, wenn wir unfere IBälbcr nicber*

fdjliigcn unb bie QDicftn in 2lccfer verwanbeiten, wenn Sümpfe
unb fteinige Ijalben mit Brotforn befleüt würben, wenn
wir unfere <ßetrcibe3Ölle oerbreifachten: bann wäre cs möglich/

baß für bas ganje beutfehe Bolf Brotfom genug im 3iü<mb

erseugt würbe. 21ber bann wäre es ein unlösbares ZZochen*

ercmpel, wo wir genügenb duttermittel unb Z^äunic pflanjen

follten.

Diefe technifche llnmöglidjfeit wenbet n. b. «ßolß gegen

bie fonferoatioen parteipolitifer ein. 21uch h^Ü er nicht oiel

00m 21ntrag Kanife. Unb vor allem: als patriard^alifch

benfenber Konferoatioer verlangt er feciale Pflichterfüllung

gegenüber ben Canbarbeitcrn. Schon vor oior3ig 3«hr^n h« 1

v. b. «Bolß auf bas oftelbifche 2lrbeiterelenb hingewiefen; fpäter

hat er mit guten (Brünben bie flrafred?tliche Derfolgung bes

Kontraftbruchs befämpft; jeßt bringt er feinen dreunben he*

fonbers bas länblid>e IBohnungselenb 311m Bewußtfein.

Das paßt unferen Konfervativeu fol]r wenig. Privilegien

läßt fid] bas mobeme 3unfertum gefallen, aber über pflichten

läßt es nicht gern mit fid? robeu. Der agrarifd? geworbene
Konferoatioismus befolgt nicht nur in ber Caubwirtfchaft,

fonbem auch in ber polttif bas Reinerfragsprinsip. ZZomanlifche

publ^iften formen unfere 3unfer gerabe fo wenig vertragen,

wie etwa ein Banfhaus einen Börfenvcrtreter brauchen fann,

ber mit Rontantif ZDertpapiere h«nboln wollte. Unb [o wenbet

fich beim bie „Krcujseitung'“ in einem jomcrfflDfen 2lrtifel

gegen ben 3bealiften v. b. «Bolß. Z)lan l?5re, wie bas in ben

heiligficn 3ntereffen feiner Hintermänner getroffene Blatt gegen
einen «ßefmnungsgeuoffen polemificrt:

„Per gelehrte Herr Petfaffer hat nidjt Bebcnfeti getragen, ben

«Brgncm ber agrahfd?rn Beßrebimgeu IPaffen in bie IVaub 3U geben, mitiels

bereu fie bic tvefentlUifßen dorbernngett ber berafenfteu Pertreter ber

lanbnürtffhaftlidjen 3 nterrffen als angeblidf jn meitgeffenb ober gaiij

unausführbar befärnpfeu fomtcit. — IHart feilte meinen, fclbft bei ober*

ftädMicbcr Pnrrbfirbt ber Korrefiurbogcu bälte er fid» nod> in legter fiuitbe

3m 5 treidjini g gatijer Seiten cntfd?licßcu folleit. 3n foltber

IPeife ben mitßrebenben dreunb 3» befäntpfen ift aber — mir tpollen

1111s milb ansöriufen — böthfi u 11 p 0 l i t i f d?. — linfer abfihließenbes

Urteil get»t baljin : bas Bndj be» dreihemt v. b. «Solß barf gereiften, mit

eigenem Urteil prüfenben polirifern jum Studium empfohlen roerben, für

bie breite in affe ber politifierenben 5 c i t g c n 0 f f e u

i fl es ntinber geeignet."

£et&er aber haben wir feine denfur, bie verbietet, öaß
Me breite ZHaffe öcr politifierenben ^eitgeuoffen bas IDerf lieft.

tt?ir föimen lebhaft mitcntpfmöen, baß drüben biefes nur für
bas reifere Kgraricrtum empfehlenswerte Bud] als Pendant
aufgefaßt wirb 311 ben Bilbwerfeit, bie „ohne unjfichtig 31t fein,

bas Schamgefühl verleßen". Unb wir fönnen nur Ijoffcn, baß
halb Ebrnuub Klapper ober Dr. ©ertel eine wtffenfdpaftliche

21grarpoIitif ad usum delphini fchreihen möge. — Kehren wir

3um Ernß 3urücf, obgleich es nach Mefer föftlichen Stilprobe

ber „Krcu33eitung" nicht lcid]t ift! dür uns fann bie roman*
tifdie 2lgrarpolitif bes dreiherm o. b. «Bolß itid?t bisfutabel

fein. 21ber ift es nidjt beseidinenb, mit welcher Entjchicbcnheit

bas agrarifdpe 3»ttereffentenorgan ben fonfervatioen Eingänger
befämpft? Keine unpolitifdpe IPiffenfchaft! Die £ehrer
an ben £anbwirtfchaftsfchulen tja beit unferen «Belb-

beutel 5 u verteibigen! Die ZDtffenfchaft foU ber 21usbrucf

unferer IBünfdje fein.

2lber an f]iof{cn d^i^rtagen prebigt bie „Z<rcu33eitung“

gegen bas 21nwad]fen bes materialiftifd]en «Beiftes.

Eugen Kaß.

Pas €impanöi.’nutgsproblem

in öi’n Dcrcinigten Staaten.

aum eine dcage h«t feit einigen 3«hr^t bie öffentliche

Richtung in ben Bereinigten Staaten von 21mcrifa fo

lebhaft befchäftigt wie bas Einwanberungsproblem,

bas bort aufs eugfte mit bent Bevölferungsprobletn

überhaupt 3ufammenhängt. Steht bod? bie amen*

fanifchc Union vor ber flatiftifd] feftgefteOten Catfad?e, baß aus
ben Ehen ber weißen eingeborenen Rmertfanerinnen nur eine
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Kinberjaljl Ivrtvorgebt, Mo »ahrfcheinlid] faum ausreid]t, uni

bas Oolf in feinem Heftanbe 311 erhalten. Me aber ftcherlid]

nicht genügt, um eine fclcfce Permchrung ber Heoölfcrung herbei*

3ufüljren, »ie fie für aufwärts ftrebenbe Kultumationen
»ünfehenswert erfdjeint. Zlud? Prüftbent Hoofooelt l>at in feinem

piel befprodynen Hricfc Dom 18 . (Dftober 1902 Mojen „Haffen*

felbjtmorb" ber Zlmcrifancr auf bas lebhaftere beflagt. (Troft

ber oieffadfni Erörterungen Mefes llcbelftanbcs bürfte aber

auch für bie folge damit 3» rechnen fein, baß bie Pcremtgten

Staaten, trenn iljr fernerer urirtfchaftlicher Huffchwung nicht in

frage gefteOt »erben fall, auf bie ^uwanberung ron äugen

angewiefen bleiben, um bas ZHenfcbenmaterial 311 befommen,

bas 31» Erfd’licgimg ber noch ungehobenen, reichen Schafte bes

taubes unbebingt erforberlicb ifl.

ZPcldy ungeheuere wirtfchaftlkhe EntroidPIung bas weite

(Territorium ber bereinigten Staaten noch nehmen faun, trenn

bie nötigen menfchlidyn Kräfte reichlich 3ur Perfügung flehen,

läfjt bas Emporblühen ber amerifanifchen Union »ährcitb ber

leftten hunbert 3ahre ahnen. 3n fehr eingehenber unb anfd?au>

lieber IPeife ifl ber Zluffchwung ber bereinigten Staaten in

biefer periobe im ZTTaiheft ber „Monthly Summnries of
Commerce and Finanee of the United States“ bargeftellt,

bie oon bein Department of Commerce and tabnr 311

ZDafhmgton herausgegeben »erben, unb benen »ir bie folgen*

ben marfanten fahlen entnehmen:

Gebiet der

Prreinigten
SerJlfernng

Einfuhr

in Dollar

1

Knsfnbr

.
tu Dollar

3*>hr
Staaten

in cnglifihen

(Quadrat*

meilen *)

insgefamt

pro

englifhe
(Quadrat*

metle

tHOO 827 844 5 308 483 : 6,41 ! 91 252 768 70 97 < 780

(850 2 98O 959
1 23 <9< 876 7,78 <73 509 526 144 375 «2

<875 3 025 600 43 931000 <4,53 533 005 <36 5 <3 442 7<

<

1900 3 025 600
1

76 303 387
1

23,22 849941 <84 < 394 483 082

1901 3 025 600 77 647 000 25,66 823 <72 <65 < 487 764 991

1902 3 025 600 I 79003 000 2MI 903 320 94« 1 381 ?19 H)<

<903 3 025 600 80 372 000 26,56 1 025 7 <9 237 1 4:0 <41 679

! 1 I

Um biefc fahlen mit ben entfpredynben Daten einiger

tänber ber alten IPclt Dergleichen 3U formen, fteflen »ir nach

berfeiben (Quelle bie folgenbe (Tabelle 3ufammen:

Gebiet öecälferntig

in ensi* pro Einfuhr Ausfuhr
1902 lifcbeit

(Quadrat* mjgefamt

meileu •)

ettglifd>e

(Quadrat*
mcile

in Dollar in Dollar

franfreiefj . . . 207054 >s <*»2 000 pcs.ir 84«o26 ooo s:o 67 1000

Deutfdfland .. JOS 830 5*) 549 0001 280,36 1 540 1?8 000 < <<3 3(3 000

Großbritannien

mid 3rianb . \2\ 37 J 41961000 345,73 2 571 4U» 000 < 379283000

Niederlande.. t2 365 3 347 000 425,6t 867 308 000 732 973 000

Ein Pergleich biefer Wahlen scigt, baß bie Pereinigten

Staaten erfl im Zlnfang ihrer Ent»icflungsperiobe flebeit, ba§

in ihnen nod? oiele ZTtitlionen Hlenfdyn plaft höben, bis eine

ähnliche 23ei>dlferung5bid?tigfcit »ie in Europa erreicht »irb,

unb bag mit bem lPad?stum ber HcDÖlferung auch ganj anbere

Ziffern für bie Ein* unb Zlusfuhr 3U cr»arten jtnb. Ijütten

bie Pereinigten Staaten in ihrer einbeimifchen HcDölferung

einen 3ahres3uroad?s 3U Dcrjcidjnen, ber bemjertigen Deutfch*

lanbs pro3entual et»a cntfprädy, fo »iirbe man jenfeits bes

großen IPaffets bem »eiteren Gang ber Dinge ruhig unb ab*

*) Eine cuglifdjc (Quadratmcile gleich 2,59 (Quadratfiloincler.

»artenb 3ufchauen fonueu, umfo mehr als eine Ueberoölferung

ja cinflwcilcti nod] lange nicht ]U befürd’ten fleht. 2lud] weint

eine Permehrung ber Heoölfcrung burd? foldy Einwanberer
herbeigefiibrt »ürbe, »eldje bie Gewahr bafür 3U bieten

fdyinen, bag fie bem öfonomifchen Kuffdurung förberlid] futb,

fo wäre eine ftetige fortent»icflung ber nationalen Gefamt*
»irtfdjaft als fidler anpinchmcii. l^icr aber hat fid] in ben

leftten 3ahr3ebuten ein llmfchwung Doll3ogcn, ber in Kmcrifa

311 beit cmfleilcn Z3eforgni|fen Pcranlaffung gibt unb jeftt ben

Kern bes Eiuwaubemngsprcblems ausmacht.

Solange Me Pauptmaffc ber Einwanberer aus Groß*
britaimicn, Dentfd]lanb, franfreich unb SfauMnaoien fam, unb
bie öilerreid?ifcb*ungarifd;eu, italienifdyu, polnifdyn unb ruffifdjen

Einwanberer nur einen Heilten Ceil bes gefamten fremben*
juflroms bilbeten, nahm man biefc miitbcr wertvollen Elemente

natürlich ohne IPiberftrcbeii mit auf. IPurben doch aus ben

juorfl genannten Cänbem geifüg unb moralifch hochflehenbe

HTenfchen, »ie fie 3ur infenftoeren Kultiotermtg bes Habens
unb 3ur »eiteren Erfchüeßung bes Canbes erforberlich waren,

in h»»reid]enber <9übl gefleUt. 3'* bon leftten 3ah»>'bntert

äuberteu fid? aber, wie bie Statiftif jeigt, in biefer Scjiehiing

Me Perhältniffe burdyiiis. IPährenb I8O9 bas Pcrhältnis ber

aus Großbritannien, franfreich, Dcutfchlanb unb Sfanbinarien

ftammenben Einwanberer su ben aus ©eflerreich*Ungarn, 3talien,

Polen unb Hußlanb fommettben etwa »ie (00:1 »ar, ge*

ftaltete es ftd] bis (880 wie fO: l; f8<)4 n>ctr es naheju gleich,

1902 würbe es bagegen wie I : 373. Diefes Porwiegen ber

flawifdjen unb romanifdjeu Pölferfdjaften jeigt befonbers bas
3abr 1902 .-03

,
bas feit ISS2 bie fldrfflc Einwanbcrungsjijfer

aufwies. Es Famen nämlich aus:

der S<h»ri3 3983

den UtederlaTideii 3<w
franfrrid> 5 srs

3apan 19968
Qeutf<h(and 10 086

(ßrogbritannien und 3fland . 68947

ffjudiiiarien 77 6|7

Knftland 136093

Oefterreih’Un^Jni .... 206 ott

3talieu 230 622

andern iändern

857 046

IPie ber £in»anberungsfommiffar ber Pereiuigteu Staaten

im 3uliheft ber „Annals of the American Academy of

political and social scienec
u
*) bes näheren ausführt, waren

unter ben (9^ ÜOÖ Einwanberem, bie aus bem fübfichen 3talien

ini oerfloffenen 3®hre anlangten, über 50 Patent bes Cefens

1111b Schreibens unfunbig; unter ben übrigen flawifcheit unb

romanijeben Knföntmlingen fdiwanfte biefer Saft j»ifd]en 20
unb TO Projeitt, »äbrenb er unter ben germanifdien unb

feltifchen Einwanberem immer nur \ bis $ Prozent betrug.

Dies hatte 3ur folge, bag innerhalb ber leftten fünfjehn 3ahre
ber Projentfaft ber gänslid? ungebilbcton Ceute unter ben Ein*

»anberern oon 5 auf 25 Projcnt anfch»oU.

Die baburd] berooitreteubeu Ucbcljlänbe würben weniger

fühlbar fein, wenn biefc Scharen ungelernter Arbeiter auf bas

fand hinausgmgen, »0 fie auf ben farmen cntfpredyube Se*

fchäftigung finben fönnteu. Statt beffen bleiben aber gerabe bie

meiften in beit grogeu Stabten an ber Küjle bes Ktlantifdyn

tOjeans unb fudjen in ben beftehenbeu C5cmemwefcn oielfach

eigene Kolonien 311 bilben, bie fleh möglichfl wenig ben Sitten

unb Gewohnheiten ber eingeborenen Heoölferung anpaffen unb

fo bas Kuffommen eines ausgeprägten amerifanifchen national*

dyrafters erfd>»eren.

IPorauf ift es nun surücfjuffihren, bag jidj bie iZalionabtät

ber Einwanberer neuerbings gegen früher fo ooUfiäiibtg änberte?

Die günfligc EntwicfUmg ber »irtfd]aftlid]eu Perhältniffe in

ZPefleuropa wahrenb ber leftten 3abr3ehnte bat hier einen be*

•) Philadelpia, Tho Amorican Academy of political and
social scieuce.
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trächtlicheu Rticfgang der Auswanberungs3iffer jur Folg* gehabt.

Das beße Beifpiel bafür bietet Dcutfdiland, au? bem (883

noch (756(6 RTenfdjcn, b. tf. 3.77 pro Atillc ber BcPÖlFerung,

auswanderlen, während unter bei* Aera der Caprwtfdjcrt

£jandelsoerträge diefe ,^ahl bis auf 22 073 ober 0,39 Pr** Atillc

ber BeivlFeruug im 3abre HXH jurüefging. Die barm ein*

brechende IVirtfchaftsFrifts batte wieder ein Steigen ber Au?«

waubcrungsjiffer auf 52098 im 3af?re (9^2 uub 36 3(0 im

3ahre (903 jur iotge. Uub es waren nicht bie fdßed]tcßen

Kräfte, treidle bie Heimat rerließen, um fich drüben bas (ßliicf

311 begrünben, bas flc im Vaterlande oergehlich 311 erreichen

geftrebt batten.

Der Hmftand, baß neuerdings fo 3al?lrcictic flattüfdie

uub rotnanifche Einwanderer uad] beit Vereinigten Staaten

Fommen, jeigt emerfeits, wie wenig jufriedenßellend bie allge-

meine irirtfdiaftlidy unb fosiate tage in diefen taubem fein

muß, andererfeits aber iß bie Auswanderung jener armen unb

unwifienden Ceule auf bie befonbers in ben leßtcn 3<»hrcu

immer mehr erleichterten unb perbilligten VcrFchrspcrbindungcn

3wifd>cn ber alten unb ber neuen IVelt jurücf3uführeu. ZVie

bie amtlk'heu Stellen in AmeriFa biefen unerwünjditcn BeoölFc«

nmgs3uwad]s beurteilen, geht deutlich aus bem 3erid?t bcs

Einwanderungsfommiffars non Rewvor? für (905 herror, ber

in ber genannten ^eitfehrift mitgeteilt wird, unb in bem es Ipißt:

,.3d> glaube, baß roeniaßens 200000 — n\ibrfcbriiiluf> mehr —
Frcntbe hierher Famen, welche, obgleich fie UK»bI ihren tehensiinterhalt

i'crhienen durften, nidß gebraucht roerben, unb bie fomil für bas fand
nicht ren Außen im «Scgcnteil ren Schaben fein »erben, »eit fie unfere

fcbensrnbaltiiifie berabbriiefen. IVemi man biefe 200000 ITlenM’ert

halte manlaücn Fonnen, 3« Haufe 5« bleiben, io mürbe fie uiemaub,

nietjt einmal btejetiigctt, bie iiadj mehr Arbeitsfräficn Verlangen tragen,

rermifit haben. 3*!r Kämmen bat bcniptfitibliib, wenn nicht ausfcMiefilub,

fiir bie Dampfergefellfchaften Außen gehabt, bie fie hierher brachten."

Die mit diefer Einwanderung zufammmhängenden Hebel«

ßände — wie Anfchwcllcu ber ,l>ahl ber KranTen uub binnen,

bie pontchmlidt ben großen Städten jur £aß fallen, Zunahme
ber Verbrechet'/ Hnfenntnis ber englijdjcn Sprache bei einem

beträd)tlid?en Seil ber Eingewanbcrten — haben immer ernft-

hafter bas Verlangen nach wirffamen Emwaiibmiug$bcfd?raii*

Fungen rege gemacht, unb ber amerifanifch* Kongreß hot benu

aud] in einer Reihe oon gcfe($geberifd]en Elften alle biejenigen

perfouen bezeichnet, bie bei ber Canbung jurüefgewiefen werben

f ollen. Obgleich aber im taufe ber .Ijeit nicht toeniger als

fiebjehn perfdfiebcite Kategorien berartiger teilte feßgefeßt

würben. Formte matt im 3al?rc (9O5, in bem, trie erwähnt,

857 (H6 perfouen einwanberten, dadj nur 93(6 perfouen, alfo

etwas über ( Projent, abweifen. Da es fid? bei ber Ausicbuugs«

fraft, weicht gerabe bie Stabte ausüben, bisher als außer*

ordentlich fchroor erwiefen hat, Ulittel 511 finben, bie eine $wccf»

mäßige Verteilung ber Einwanderer über bas gattje taub
jichcrßeQcn, fo ift bereits die frage aufgeworfen worben, ob

man nicht bie Rieder(affung tu ben Vereinigten Staaten noch

mehr erfdiweren ober gar bie tfhvnje für bie unlicbfatnen

AnFÖtnmlinge überhaupt fperren feilte.

Befonbers eingehenb haben fich mit ben Eimoandenmgs«
Problemen eine Reibe pou (ßcfeäfchaftcn befaßt, oon benen

auch in ber mehrfad] erwähnten ^eitfd?rift perfdßedene Ver-

treter ju ZVorte fommen, bie natürlich je nach bem oon ihnen

eingenommenen Stanbpunft ju ganj abwcichcnbeii 5d}lflff<n

gelangen. IVäbrenb ber Sefretär ber Immigration Kostriotion

Ixfugac 311 Vofton moglid?)! weirgeb enbe ScfdiränFimgen als

notwenbig erachtet, tritt ber Vorfißenbe bes fimwauberungs«

fomitees 311 Hewyorf für uitbefdiränfte ^alaffuug aller €m«
wanbercr ein unb fud?t bie gegenteiligen Behauptungen 31« ent«

fräften. Der Verfechter ber freien fömoanbenmg beruft fich

habet per allem auf ben früheren präfibcntcu (Clepelanb, ber

iin 3abte (897 eine weitere Befdjränfung ber €inwanberung
burd? fein Veto perhinberte, inbem er u. a. ausführte:

»Iltenier ITteinung nad? iß cs beffer, bmibcrttanfcnb «Einmanbcrcr

jiijuKijicit, Me. obgleich fie «»eher lefeti noch («bretben föiiucn, bei uns
Icbtglid' ein Ifeim wnb Krbcitsgelegcnbcii fmben, als einen jener »iber-

ipeiiftiijen 21gitatoren sinh feinbe her Kegientitg, ber lefen unb fd'reiben

farm, aber Cbcfallen baran ßubet, bur<h feine aufreizende Hebe die un«

gebildeten und friedfertigen £ente ju Unzufriedenheit und Kufmbr auf-

3«tpiegclii."

Sdjon biefe (ßegenübcrftellung ber ocrfchicbcncn VTcinungcn
läßt erFemicn, baß es fidi hier um ein für bie amerifanifche

Union eminent widriges Problem banbelt, beffen sweefmäßtger

Cöfuitg gewaltige Sd’wierigfeiten entgegenfteben. 3^^^tfali5

bürfte bie Disfuffion hierüber noch lange fortbauem. IVährenb
es für bie neue IVelt fehr begreiflich erfcheint, baß fie auf bie

Einwanderung eines fo tüchtigen unb tatfräftigen Hleufchen*

fchlages IVert legt, wie er fpcjioll ben germaui|chen Kaffen 3U
oerbanFen war, fo liegt namentlich für Dcutfchlanb ein bringen«

bes 3'üereffe bafür por, bie wertpollen Kräfte bem eigenen

Vaterlanbe 311 erhalten, fflftgt man fich daher l>ei uns in

Deutfd^land diefes ^ufammenhanges jirifchen ber wirtfehaft*

liehen unb fo3ialen tßefamtlage uub ber Kuswanbcnmg immer
bewußt bleiben unb burd? eine Pernüuftige Fortführung der

VanbelspolitiF dafür forgeu, baß bie 21uswanberer3iffem nid]t

wieber $u ber früheren X]Öhe emporfchneUen

!

Kobert Schulße.

Das ßaifer ^riedrid] tltufcum.

/^it großem Pomp, unter Entfaltung reichten t?öfifdicn

|
a (ßlanses ift am (8. (VFtober bas DoppclbenFmal,

J I I man 3tro ‘ti'ri Kaifer bes neuen Reiches
I w auf ber Sprechtjel errid]tet bat: bas bronjene Reiter*

bilb Friedrichs 111. unb bas Rlufeum, bas feinen

Rainen trägt, ber (DcffentlidiFeif übergeben worben. Es ift nun
bie 3wcitc Stätte im neuen Berlin, bie der Erinnerung an ben
ritterlid?eu ^crrfdier gewibmet iß, mit wannen »mb beredten

IVorten bat Kaifer IVilbelin II. das bedeutfame ißebäubc tu

ber Erinnerung au feinen Vater geweiht — unb bod? fol^on

fid] bie Kuuftfreuube wieber in bie allgemad] mißflimmende

€age perfeßt, foweit es fid] um bie äußere Ulonumentalität ber

galten Einlage handelt, fich nid|t pon liefen mitfreuen 311

Fötmeu. Ein allgemeiner Unmut, wie er juß ponit 3ahre der

Enthüllung bes weißen Sd»recfcns por bem Brattbeuburgcr

(Core gefolgt ift, wirb ja biesnial nid]t bie 2lntwort auf all bie

RIübe fein, bie man fid? in reblid]cm IVoüeu gegeben hat; aber

eine rechte Befriedigung Faun aud] joßt nicht bas Echo bilden.

Seufzend betrad]tet man Rubolf RTaifons mißlungene Reiterfigur,

bie fo matt uub uichtsfagenb auf ihrem fchän modellierten

pferbe fißt. Verwundert ficht man ßc ßaft aus bem (ßebäude
heraus auf diefes ju reifen, fodaß mau fid] au den wenigen
Stellen, oon denen fid] überhaupt eine freie 2üisfid]t auf das
DenFinal bietet, mit bem wenig einbruefspoUeu Riiblicf eines

Uniformrücfens uub eines Pferbefd]wan3es begnügen muß.
Rlißmutig halt man Umfchau über bie Klinif« unb Kaferncn«

bauten in ber Runde ,
die eine fo fonderbare Umgebung

für ein monumentales Arrangement abgeben. Unb ärgerlich

blicFt man auf bas Spätrenaijfancefchema ber neuen Rlufeutns*

ard]iteftur.

Die gati3C Anlage iß wieber ein Flafßfches Beifpiel bafür,

baß in Berlin feit einem Rlenfd]enalter burd] Schuld ober

Verhängnis faß alles, was bie Umgeßaltung unb Erneuerung
ber Stabt betrifft, mehr ober minder perFehrt gemacht wirb.

IVir haben bas (Calent 311m Stäbtebau, bas wir in der erßeit

Hälfte bes neunjehnten 3abrhunberts nod] in fo hfoljcin törabo

befaßen, offenbar gätislich perloren. Unb 311 ber falfdiert Auf«

ßeDung bes Retd]stagsgebäubes, an bas man nur pon hinten,

uub bes Kaifer IVilbclm-Denhnals, au bas man nur oon ber

Seite heranFommcn Faun, tritt nun bie bes Kaifer Friedrich«

21tufeums und bes neuen DenFmals, die ßd] den Augen ber

Rlcnfd]en foweit möglich überhaupt entziehen.

Die dreieefige, pou ber Stadtbahn und ben bcibcu Armen
der Spree feft cingcFcilte Spiße ber Rlufeumsinfel war fidjerlid]

ein böd]ft unglücflieber Bauplafc, unb es mag nidß leicht ge«

wefen fein, mit biefem (Cerrain überhaupt fertig 3U werben.



Aber darum war es nun doch nicht nötig, glcid? die ganje

funfthiftorifdje Phrafcologte hcratt3ufabrcn und aut jeden eigenen

©edanfen 511 versiebten. AH die fdjabloncnhaften ZTiittcI, die

wir nun fd?ou bis 311m Ucberdruß fermen, find bemüht, Pilafter

und giebclgcfröiite Rifalite, landläufige Sanbftemgnippcn hier

und freiliegende Einjclfigurrn auf der Attifa dort, Säulen und
Siinfe und „Profilierungen" und alte (Ornamente und ZTIasfen

an den Sd?lußftcittcn der fenfterwölbungcn. Pas ift ja gewiß
nicht in jeder Einsclheit ganj fd?led?t, aber es ift auch nirgends

ganj gut; alles behäbiger Erolt auf vielfach ausgetretener,

durchaus nid?t „goldner" Rliltelftraße. Und »0 die Ard?iteften

fid? ein wenig felbfiändiger bewegten, wie bei den fhimpfen,
lateruenlofen Kuppeln, litten fie vollends Havarie. Wer wird
von fern diefe beiden Kuppeln für (Teile desfelben (Behändes

balten! 3 ft die fdrivarje darbe der fleineren, an der Südfeite,

durch den Kuß und Raud? der Stadtbahn entftanden? Pann
hätte mau ded? diefe Emflüffe vorher mit in Red?miiig sieben

muffen.

3»n 3|in*rn des Rlufeums fleht es anders. Es ift

allerdings fd?wcr 311 unterfdieiden, toas auf die Rechnung der

Arcffttcften und was auf die der Rhifeumsvertraltuug 31» feßen

ift. ZTTau ift geneigt, das ©utc, das man fft« nun in rcichftem

Rlaße antrifft, hauptfäd?lid? der Verwaltung 3U3ufd?rcibcTt, die

anderfeits mit ihrem Willen nicht überall durchgedrungen fein

mag. Pod? aud? den Ard?itcfien foü gewiß die Anerfennung
nidft verfagt werden, daß fle auf diefe Anregungen sum großen
(Teil mit fdjöncm «Erfolg eingingen, freilich, das gewaltige

«Eingangstreppenhaus ift redjt buntfeheefig und jerriffen geraten,

der folgende Purchgattgsraum fällt aus dem0rganismusdes (Bargen
heraus, die in der fttiite des fomplisicrtenZnufeumsförpcrs gelegene

„Bafilifa" ift düfter und nüchtern, einige Räume des Erd-
gefdjojfes erhalten von engen, cvtnfligen l?öfen h?r ein völlig

unjitrcichendcs £id?t, und einige Säle der l?aupltraflc im
gleichen Stocfwerf wirfen fall und ftarr. Aber von den
Räumen mehr deforativen Eharafters ift wenigftens einer: das
Heinere (Treppenhaus an der Stadtbahnfeite, febr hfibfd? ge-

lungen und die überwiegende Richrjahl der eigentlichen

fflufeumsfäte und Kabinette verlangt unbedingte Ancrfemntng.

Per verswiefte ©ruiidnß hat hier fogar vielfach 3U fcljr

aparten und abwechslungsreichen Anordnungen geführt.

Es muß eine Riefenarbeit gewefeu fein, aus den unmög-
lichen Banbcdmgungen, die hier Vorlagen, fo mit Ehren her*

aussufomrnen, wie es Wilhelm Rode und feinem treuen

ffeffrr Ria; .friedländer, deffert Ernennung 311m streiten

Phrcftor des Rlufeums allgemeine Befriedigung hervorgerufen
bat, geglüeft ift. Und cs ift noch daju eine getvallige Verant-

wortung, Kunftwerfe, die man feit 3alircn und 3ah^3ehnten in be*

ftimmter Beleudjtung und Umgebung gefchen Ijat, plößlid? „11111311-

ordnen". 3eder, der unfere ©cmäldegatcric Pennt und liebt, muß
fich jeßt alter ©ewobnheitcn eiitfchiagen, und das wird nicht fo

rafd] gehen. Uianchcr wird fid? nur fd?wer an den ©edanfen
gewöhnen, daß diefer und jener feiner befonderen Eieblitigc mit

ctttentmal in einem fremden Raum hängt. Pie Vertrautheit

mit Kunftiucrfeit vertvächft im taufe der 5eit fo fehr mit der

Stelle, an der fie hängen oder fteljen, daß jede Vcr*

änderung leicht als eine fleine Vergewaltigung erfcheint.

©erade h«er hängt man oft mit vcrjtandcsmäßig uid?t er-

flärlid?er frjähigfeit am Alten, aud? wenn das Alte feine

fehler hotte.

Bei manchen E Übelheiten hot es fich nun aud? nicht ver-

meiden laffen, daß fie, wenigftens vorläufig, fchlechter fortge-

Pommen find ab früher. Per alte Rembrandtfaal 3. B. ift

3crfdmitten. Seine großen Bilder hängen in einem Raum, der

durd? jwet maffive alte portale, einen uiederlandifd?cn Kamin
und eilt paar boüäridifd?e Blödel etwas vom Eharafter eines

deforativen Purchgangsraunies hot. Prei diefer ©emäldc, der

feinen Schwiegervater bedrohende Simfon, der Kampf 3oPobs

mit dem Engel und der RTofes, weniger widjtige Werfe des

211 ei fters, paffen gauj gut hierher. Aber das herrliche Bild

des Predigers Anslo faim man au diefer Stelle nicht mit der

erforderlichen Rluße betrachten. Pie ficineu Rembranbts find

dann im dritten Kabinett $ur Seite vereinigt; hi** würde man
wieder die Apfelfdjäleriu von 2Iiaes gern entbehren. Weniger
vorteilhaft ab bisher hängt aud?, um ein 3weites Beijpiel an-

3ufübren, iilippo Cippis „RTaria als Aluttcr des Erbarmens".
Paun wieder gibt es Ueberrafchungeu. So wirfen Dürer?
Volifchuher und 211 uffel in dem flcitton Kaum, in dem fic jeßt

plaß gefunden haben, fcltfamerweifc Pleiner als früher, da fie

in einem verhältnismäßig großen Saal hingen.

Aber was wollen diefe Einjelbcitcn, die id? nur anführe,
liin die wohlerworbenen Reifte der alten 2TTufcumslicbbaber

511 wahren, der großen und außerordentlichen Cctftung gegen-

über befagen, welche Bode und die Seinen mit der Reu-
Ordnung uns allen 511m ©cfd?enf gemad?t haben. Es ift feine

phrafe, wenn man fagt, daß mau jeßt erft den galten Reich*

tum unferer Sammlungen feinten lernen und genießen fanu.

5abllo|e VetTÜd’feiten, die in den Rlagasineu fd?mad?tctcn, in

vorftccften Winfeln fchlumnierten oder 3obre bindurd? einen

„proviforifchen" plaß imie hotten, find jeßt in ihrem gattseii

Werl 5ur (Bettung gebradft. ^ahllofe andere haben durd? die

ReuauffteQiing außerordentlich gewonnen, und ein f11 Itivierter

©efehmaef von untrüglidfcr Sicherheit bat den Herren dabei die

Band geführt. Rlan bat das alte Schema durchbrochen, ge-

legentlich Kimftwerfe verfdftedener Art, (Semälde, Sfiilpturen

und Erseugmffe der Kleinfunft, in malerifcher Weife gcmifd’t

und durd? alte funftgctverbltd?c Stücfe, durch (Türumrahmungen,
Pecfen, Kamine, Eruhen und anderes, den foftbaren Schößen
eine deforative Umgebung aus ihrer Seit gegeben. Aber ftets

ift das mit reifftem Kunftverftand und vollendeter Ptsfretioit

gefcheben, nirgends ift den Sälen il?r ehrlicher Zllufeumscharafter

geraubt. So find fdftedfthiu muftergültige und vorbildliche

Räume cnlftanden, wie der Rtibettsfaal, ein Aleifterftücf in den
Rlaßeu und Verhältniffen, in der .fügung des Ucbcrgangs von
den Wänden 31er Pecfe, in der Beleud?tmig und in der An-
ordnung der (Semälde , wie der Saal der Raffaclfchcti

©obelins, in dem man eine feierliche Sißung des Kardinal
follegiums 3U erwarten meint, wie die Wand mit den Raffael-

fchen Rtadomien, die fid? iin Zauber ihrer Cieblichfcit gegen-
feitig fteigern, wie der ftol3c Etsianiaal, in dem uns die

majeftätifdte Kraft der vollcrblühten 2?enatffancefunft griißl,

wie der Poppelraum, in dem Botticellis Rladonnen tu der

Zladibarfdftift der SignoreQis und der grandiofen Parfteduug
tm (Tempel von 2Uantegna prangen.

Pie angcuchmftc Abwechslung bilden daneben dann die

Kabinette der KleinplaftiP. Ein Broujefaal, voll eilefener

Koftbarfeiten. Ein plafettenfaal, in dein unter dem fchiißcndcii

©lasdach der Vitrinen erguifite Stücfe auf gelbem plüfd*

ruhen. Ein Saat mit Werfen der Peüa Robbta, eine Samm-
lung , mit der fich fobald feine ähiilidte Kolleftion

tneffen fann. Ein Ponatello-©emadi mit Büften und Reliefs,

deren tiefbcfeelter, gelblich-weißer RTannor fid? vom jarten

Blau der Wandbefpanuung wunderbar %ibl>ebt. Rirgends eine

Uebcrfüüung, nirgends ein Zuwenig, lind hei all diefer Ab-
wechslung doch eine fein geführte hiftorifchc Eime, von den Sienefen

bis 311 Ciepolos iresfeu, von dein ©enter Altar bis ter Bord?,

bis 5U poufftn und Watteau.

Beim ©enter 2lltar muß ich noch einen Augenblicf f^alt

machen. Es will mir nicht ohne weiteres cnileudften, ob es

rid?lig war, die echten Stücfe, die wir befißen, mit den alten

und neuen Kopien fdftedfthin 3itfammen3u|ieQen, um fo das
ehrwürdige Werf aus gaii3 verfd?iedenartigen Stücfen tu einer

dem urfprünglichen Anblicf fich einigermaßen nähernden ©eftalt

„aufjubaucn". Es wäre vielleicht empfehlenswerter, die (Ori-

ginale. die wir fo glücflid? find 311 befißen, von den Kopien
deutlich erfennbar 311 trennen; fchon um feine Verwirrung in

den Köpfen der Caienbefudicr ansuridften ,
aber and? aus

Refpeft vor den echten (tafeln, die es nicht nötig hohen, ftd?

mit folchcit Baftarden gemein 311 machen, und wenn diefe nod?

fo manierlid? auftreten.

2lnf Sd?ritt und (Tritt begegnen uns hei der Wanderung
durd? die Säle die Reuerwerbungen der leßten 3al?re und die

©efd?eufe und Ceihgaben des Kaifer driedrid?- 2Tiufeumsvereins.

Es ift erftaunlid? und faum glaublich, uw Bode es verftandeii

hat, feinen Etat 311 erweitern und in diefer Stadt Berlin bÖd?ft

rcfpeftablc ©elbfummeu aus privatem Befiß für edelfte

fünftlcrijchc ^weefe flüffig 5U machen. Riemand vor ihm l?at
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bas fertig gebracht; cs ift linuberfebbar, was bie Sammlungen
il^rcm Ceiter perbanFeu. Unb neben ber ©pferwiHigfeit bat

Bobe nicht minber bie Sammlerfreube bei uns angeregt.

Er hat baburch gerabeju als ein Kulturträger gctrirft, ben

man nicht genug preifen fann; mit einem Sdftage wirb btcfe

fülle unb sähe (Eätigfeit langer 3obre ber Allgemeinheit nun
glorreich offenbar.

Die wichtigen Neuerwerbungen bes UTufeums bilbcn

benn auch 3*r*ci gefdjloffcne Sammlungen: bas 3ames Simon*
Kabinett mit feiner unvergleichlichen ^ufamincnftcUuvg Italic«

nifdjer Henaiffancefunfhoerfe in jeber Art ber Cechnif, bie als

großartiges (ßefchenf bes befannten Berliner Kunftfrcunbes in

einem ber fchenften Heineren Säle bes ganzen Kaufes vereint

geblieben ftnb, unb ber Abolf Chicm*Saal, beffeu nicberlänbifdy

ÜTeifterftücfe eben erft erworben tvurben (mit ihnen jugleid?

fam bas berrlidje Damenportrdt van Dycfs als (ßefchenf

übiotns nach Serbin). Eine britte berartige 3nfcl bilbet ber

Saum mit ber gegenwärtig leihweife ausgefteüten IVefenboncf*

(ßalerie. Es ift ein ganj neues, gemiffermaßen perfönliches

Kulturelement mit ber Einführung folcher Säle in bas Ulufeum

gefommen. Die (ßalerie verliert burd) biefe Unterbrechungen

alles Kühle, Cote, fte gewinnt bafür einen unmittelbaren 3u*

fammenhatig mit bem toben unb fehr wohltätige unb not«

meubige Besichtigen ju ber Sammlertätigfeit ber einheimifdien

Kunftfreunbe. Das ftiib IVcrte von unberechenbarer Be*
beutung.

Ein Strom frifdjen unb blutvollen Cebens — bas ift es,

was von tiefer Senorbnung unferer alten Schäle in ihren

wichtigften (teilen ausgeht. 3nt Erbgefchoß bes Ulufeums ftcljt

es im Verhältnis 3U ber meifterhaften (ßeftaltung bes oberen

Stocfwerfs noch ein wenig gelehrter aus; aber man wirb ohne

Zweifel bie guten Aufäße, bie gleichwohl and] hier fchon in

reicher «5al?l vorl>anben finb, noch weiter betuißeu unb aus*

bauen. Auch bie entlegeneren Reviere ber Sammlung werben

aus bem erneuten unb verftärfton 3”tereffe, bas fich jeßi ber

alten Kunft in Berlin 3uwenben wirb, (Sewinn jtehen. Das
Fann einer gefunben Aunbieruitg unb Kräftigung ber in ben

Icßien 3ahren bei uns fo jäh in bie f^öhe geftiegeuen Anteil*

nähme an allen Angelegenheiten ber bilbenben Kunft nur

bteulidi fein. Auch uufere Künftler werben Vorteil bavon
haben, ZVeim Kaifer IVilhelm in ber Rebe, mit ber er am
16 . 0ftobcr bas ZKufcum weihte, fagte: „Es ift bas Stubium
ber Vergangenheit, wcldies nach meiner feften llebcrjeugung

vor allem baju befähigt, tiefer in bie Probleme ber Kunft ein*

jufübren", fo wirb jeber biefem Saß freudig juftimmen. Aller*

bings wirb ber Künftler von eigener Kraft aus biefem Stubium
bes (ßervefenen audj ben ZTTut unb bie Energie mit tu feine

(Lätigfeit nehmen, mit ber bte alten Ulcifter (ich neue IVcgc

eroberten. Die wahren unb würbigen Schüler ber eilten folgen

ihnen aud> in biefem eblcn Streben urtb begnügen fid? »idft

bannt, ihre Cehrmeifter nad^uabmen. Die (Erabition ift wahr*
lidj unentbehrlich* Aber fte allein macht feine lebenbige Kunft.

Die wirb erft aus bem Buiibc ber Crabition, ihrer geheiligten

IVahrbeiten unb ihrer Kultnrwerte mit beit verbeut nicht ba*

gewefenen Aorberungen bes (ßeiftes ber eigenen ä>eit geboren.

Das hat feiner Harer ausgefprochen als einer ber herrlichften

beutfehon Ulcifter, ber je gelebt, unb ber bort oben in ber

(ßentälbegalerie bes Kaifer 5riebrich*H?ufcums einen Ehrenplaß
cinnimmt: „Dann es muß gar ein träger Verftanb fein, ber

ihme nit trauet, auch etwas weiteres 3U erfhtben, fonber liegt

allwegett auf ber alten Bahn, folgt allein anbem unb unter*

ftehet fleh nidften weiter nadyubenfen.
11

llnb: „Dann idj halt

bie gar für ein fdjlcdfte Vernunft, bie ju aller <5eit einer anbem
nachfolgt unb aus ihrer eigenen (ßefdftcflidiFeit nichts Bejfers

unb Werners fudjen will."

Albertus Durcrus Noritnbergensl» dixit.

UTa$ (Dsborn.

2)er 3rieftrcdifcl 2IIfrob 6? ITtuffets mit

(Bt’orgc Sant>.

Ifreb be UTuffet, bem Dichter ber Ciebesfchmerjen, hat

bas Sdftcffal, fo innig er es fich immer gewünfeht

batte, einen jugenblichen (Tob verfagt. Von norvöfer

©rganifation, wie er war, würbe er burd> Aus*

fchmeifungen, bie einen robuften Körper vielleicht

weniger fchneQ verwüftet hätten, frühseitig erfdiöpft. Ulit ber

fdjwinbenben Aähighit 3um (ßenießen verftegte ihm auch ber

tieffte (Quell feines fchöpferifd?en Drangs; aber ftatt bes 2Tiit*

leibs, bas er verbient hätte, erntete er nur ben fjohn feiner

^eitgenoffeu. Die parifer Citeraten fpotteten über bie Aaulbcit

bes großen Dichters, unb felbft Heinrich fjeinc ftnbcn wir in

ber Heihe biefer Unbarmherjigen. IVir heutigen aber feilten

milber urteilen unb eher Achtung empfmben für einen Künftler,

ber als UTenfdi fchwächlidj unb überreist, es als Dichter ftets

auf bas ftrengftc mit feiner Kunft genommen bat unb nimmer
feinen Ulunb 3U Verfen auftun mochte, wenn nicht in heiligem

Aeuer feine Seele fchmolj. Einem lyrifdyn Didftcr ben Vor-

wurf ber iaulhi'it 311 machen, bas ließe, fagte er einmal su

feinem Bruber, fdjon eine Uleile weit bas 3ah*,h«nbert ber

AabriFcn riechen. „3d? möchte bod? wiffen, ob petrarfa

ttnmerju au feinen Sohlen ein Dußcnb Schullehrer ober

poßjiften gehabt hat, bie ihn mit bem Degen in ber 5auft

Swingen wollten, tauras blaue Augen 3U beftngen, wenn er

£uft hatte, feinen Ulunb 311 halten?" „3<h habe viel ge*

fchrieben, ich habe fo viele Verfe gemadft wie Dante unb Eaffo,

unb wer 311m (Teufel hätte je baran gebacht, fte Aaulpehe 3U

nennen?** Alfreb be Uluffct war längft mit bem Ceben fertig,

als biefes cnbfich mit ihm fertig würbe. „Dormlr! . . enfln

je vais dorinir“, bies waren bie leßten IVorte, bie Paul be

Uluffct aus bem Ulunbe bes fterbenbeu örubers vernahm.

Sed’sunbviersig 3ahr‘*’ ift alt geworben; aber ber

ßöhepunft feines Cebens unb feines Dichtens fällt für ben früh

entwicfclten parifer in bie <$ett swifchen bem swanjigften unb

bem neununbjwansigften 3ahr. Vcrfchmenberifdj mit allen

(Sahen unb Unarten bes genialen jungen Dichters ausgeftattet,

lebhaft unb geiftfprühenb, liebenswürbig unb leibenfd>aftlich>

elegant gcfleibet, von tabellofen ariftofratifdien llmgangsformeit

unb baju launenhaft unb fapri3iös im böchften Ulaßc, fo mußte

Uluffet auf fransöfifche Arauen einen hmreißenben Embrucf
machen. Die Untreue feiner erften (Seliebten, an ber er mit

größter (Blut gehangen, batte frtthseiiig in ibin ein fdtmersen*

reiches mißtrauen cntmkfclt, ein Behagen an Aufregung unb
(Qualen, bas fo recht ber Bährboben feiner fchÖnften (ßefänge

werben follte. Schon fein „Holla“ fühlt, baß ber Dichter bet

ber (Beliebten, bic ihn ja bodj immer täufdje, nichts weiter

fliehen follte, als bie 3Huftonen, bte er nötig habe, um 311

leiben. Die erfte große Enttäufd^uug, bie ber verwöhnte

3üngltng erfuhr, halte dpi auf ben IVeg ber Ausfdiwetfungen

getrieben, Ebatitpagner unb IVeiber foUten ihn betäuben. Sie

haben ihn friih3eitig 3ugruube gerichtet. Er fteht ftch felbft

prophetifd; in feinem „Holla“ 21TobeII.

IVertige (Tage nach bem Erdfernen biefer feiner erften

größeren Didftung in ber bamals neu begrtinbefeu „Revue des
deux mondes“ lernte ber 3weiuub3Wan5igjährtge Uluffct auf

einem Sd?riftftellerbiner, bas ber Herausgeber biefer <5citfchrift

veranftaltete, bie von ihrem (Balten getrennt lebenbe achtunb*

3waii3igjährige (ßeorge Sanb Fennen, bie fogleid? einen tiefen

Einbrucf auf ihn machte. Eirt ftarFer (Seift, war fte 3ugleich

eine fdiöne Arau. Delacroir unb 3fabcy haben fte gemalt,

Balsac unb Heine haben ihr Aeußercs wunbervoll befdtrieben,

id? barf es mir alfo erfpaten. 3h rii! Unterhaltung freilid? war
Feineswegs pricfelnb unb wißig, wie man es fernft bei

Araii3eftnnen gewohnt tft; fyine, ber 3al?re binburd? mit ihr

befreunbet war, nennt fte eine ber unwißigften Aran3Öftniien, beucn

er begegnet fei: „Sie hat bnrehaus iiid]ts von bem fprubelnbcit

Efpnt ihrer Caubsmänuinnen, aber auch nichts von ihrer <ße*

jd?mäßigFeit. Diefer SchiveigfamFeit liegt aber weber Be*

fdieibeuheit noch fympathifchcs Verfcnfen in bic Bebe eines
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anberen jugruntk*. Sie ift cinfilbig pielmehr aus Xfodimut,

weil fic Did? nicht wert hält, ihren <E»cift an Dir 3U pergeuben,

ober gar aus Selbftfucht, weil fie bas Bcfte Deiner Hebe in

ftd? aufjunchnien trachtet, um es fpäter in ihren ju

oerarbeiten." Blau hat fid? lange <3eit bei uns in Dcutfd?laiib

eine ganj otrjmte VorßeUung ron bem BTenfdjcn in ©eorge
Sanb gemacht unb fic für eine mannstoüe Cmanjipiertc aus«

gegeben. Tiber „ber Tlutor oon Lelia" hatte „ftiüe, fanftc

Bugen, bte weber an Sobom nach an ©omorrha" erinnerten.

Tin tiefes Itcbcsbebflrfnis, bas ben ©egen(taub freilich oiele

Biale wedifeltc, lebte in biefer 5rau, ihre Brt ju lieben war
poD perftänbntspoHer XMugabc unb öärtlidifeit, fein $ug »am
Vampyr lag in ihrer Zlatur. Birgeitbs enthüllt fich bie fym*
paHfifdjc XVeiblid?feit biefer großen, begeifterten Seele rübrenber

unb reiner als in ihrer liebe ju bein Blannc, ber ihr unb bem
fie bas tiefjtc leib unb bas größte ©lücf ihres tebens per*

banfen foQte.

Der Briefircd?fd Blfrcb be Bluffet* unb ©earge Sanbs
ift per furjem 311m erftemnal, Schreiben unb Bntwort ein«

anber folgenb, ber ©effentlichfelt mitgcteilt irorben.*} Diefer

Briefwechf«! , ber nach bem eubgültigen Bruche $roifd?cn

ben beiben Schreibern pereinigt unb einer britten perfon 3ur

Bufbewahrung anoertraut würbe, hat eine lange unb inter*

effantc ©efchichte, bie hier wiebersugeben 311 weitläufig märe,

bie aber ©earge Sanb in einem am 20. 3anuar (801 oon

Bohant aus an Sainte*Bcupe gerichteten Brief ausführlich

ersählt. Damals, nach bem «£rfd?eiuen ihres Bomans ..Elle

ct Lui
u

,
war jwifdten ihr unb bem Brubcr bes mjwifd?cn

perftorheneit Dichters offene 5d?bc ausgebrochen. ©earge
Sanb mußte eine Vernichtung ber Briefe befürchten, unb ba

il;r alles baran gelegen war, aus biefen Briefen bie oon Paul
bc Bluffet gegen fie erhabenen Varwürfe ber Untreue, bes

Verrats unb ber Iiterarifd?en €iferfud?t 311 cntfräflen, fo bad?tc

fte bereits bamals an bereu Veröffentlichung. Dod? Sainte«

Beupe riet, cs nicht mehr bei ihren Ccbjciten 3U tun, unb fte

unterwarf fich bem Bäte bes langjährigen, erprobten 5rcunbes.

Sie übergab beshalb im 3ahre 186^ bie ilebcrbleibfel ihrer

fdjmer3oanften leibenfchaft ihrem ©efchäftsführcr Tmile
Bucante mit bem Aufträge, fie eines (Tages an bie CDcffent-

licbfcit 3 »i bringen. Die Briefe ©earge Sanbs au Bluffet

würben 1897 jnfammen mit ben ihren an 5aiiite«Bcupc 311111

erftenmal gebrueft. Die Familie bes Dichters wiberfe|te fid?

bamals noch ber Veröffentlichung feiner Antworten, obgleich

einige feiner ©rgfiffe an bie ©dichte fchon längft tns publifunt

gefidFert waren. Kurj barauf freilich fah fich Blabamo Carbin

be Bluffet, bie übcrlebetibe Schwefter BIfrebs, betmodj genötigt,

einige feiner glilhenbften Ctebesbriefe httausjubrmgen. Ts
folgten im porigen 3<*hte bie beiben XVerfc oon Blarieton unb
Blaurras, welche bie Catfachen bes bereits fagenumwabeneit
Botnans enbgültig feftjiclltcu, unb nun h^t bie 3nbri?unbert«

feier pan ©eorge Sanbs ©eburt enblich ben ganjen unoer*

füllten Briefwechfel ber beiben liebenbeit ans £id?t gebracht.

^>mifd?cn bem (5. unb 20 . Bnguf) (835 hatte bas Diner

in ben „Trois frärcs proven^aux“ ftattgefunben, auf welchem
Blfrcb be Bluffet unb ©eorge Sanb fich jum erftenmal er*

blieften. Bereits am 25. Buguft fchreibt bie Dichterin ber

„Lella“ an ben gemeinfamen £rcuub Sainte«Beuoe:

„34 habe mich rcrlicbf, 11116 Mcsmal (ehr ernfitjaft, in Blfrcb

be ITTuffct ... T» fleht mir nicht 3>i, biefer Ucigmtg eine Däner 311

t'crfprechen. bie itjr in 3brcn Bugen eine ebenfo große ficiltafcit gäbe,

mie jene Bcigungru, für bic Sc empfänglich fitib. 34 habe einmal

fcchs 3abre binburd? geliebt unb ein anberes !Ual brei
; jeftt weiß idj

nicht, weifen id? fähig bin . . . 34 habe biefe <iebe befirittrn, id? habe

fie abgelchm, idj habe fie juerft abgcnüefen nnb bann habe ich »nid? ihr

ergeben unb bin gliieflid*, cs getan ju haben. 34 hob« mid» mehr
aus r e u 11 b f 4 a f t

,

als ans liebe ergeben, unb bic liebe, treidle

id} nidjt fannte, hat fich mir enthüllt, ohne irgenb einen ber Sdmterjen,

bie td> auf müh 311 nehmen glaubte.“

Diefc Sdjinerjen aber fällten nicht lange auf fich warten

•> < ’orrpspondauco de George Sand et d’Alfred de Müsset
puhliee intögralement et pour la premitre fob d'aprfti Iom docu*
ments origiunux par Felix Decori, lSruxelle» 11P04, Duman. Avec
dvssiua d’Alfred de Müsset.

(affen! (Denn hie Verfafferin 001t „Elle ct Lai“ nicht über-

triebe, fa müßte man attudnnen, haß ihr ungetrübtes ©lücf

faum eine IVod?e gewährt hätte! ©earge Sauh war
ein fefler, hurd? manches fd?were Sd?iefjal fertig gefd?inicbeter

Tharafter poll UuahhäugigFeitsgefühl uuö 71rheitshraug, d?rlid?

gegen ftd? unö anöere, jeher lüge iiuh Halbheit ahholh, inner*

lid? ftalj, niemals flciitlid? unb, wo fte liebte, poU Uingebiutg

unb 5ärtlid?feit. 27id?t nur ihre Batur, fanbent aud? ihre

3ahre fud’ten in ber liebe Buhe unb ©lücf. €hri*d? unb
wahrheitsliebenb Tllfreb bc Bluffet aud?. er war es bis

jur Brutalität. Tiber genial, unregelmäßig unb haltlos, etwa
wie ©oethes „Caffa", mit bem fein Brubcr paul ihn aud?

pergleicht, fdjan jung bem CrunFc ergehen unb ben Dirnen nur
aUsuholb, perlangte er von ber großen liebe, nad? ber er

immer begehrte, unb bie er für ein höh«** ©lücf hielt, als

bie ©abe ber Did?tung *) , oor allem Sturm, Tlufregung,

(Tränen unb leiben, „l’our vlvro et pour sentir l’homme
a besohl des pleurs“ h^»B J cs m „Nuit d’Octobre“, unb
in ber „Confession d’un enfant du siede“. 311 bereit leßteu

(Teilen fein Verhältnis 31t ©eorge Sanb ihm ben Stoff lieferte,

antwortet ber lylb auf ben Vorwurf ber ©dichten : „Ibtgliicf*

lieber, Unglücflid?er, Du wirft niemals su liehen perfiehen!"

„VicUeidit ijt es fa, id? glaube es, aber, oor ©ott!, id? pcrfldy

311 leiben." 21ehnlid?e Stellen finben ftd? in großer iülle in

feinen IVerfen. Tlud? ber Sd?aufpielerm Blalibran ruft er nod?

ins ©rab 311 : „Dans cette vie. rien n’est bon que d'aimor,

n’est vrai t|ue do souflrir.“ Unb aut Sd?luß biefer großen

Stait3enfolge hefennt er: „Ce que l'homme ici-bas appellc

le genie, c est le besoin d aimer; hors do lä tont est valn.“

3d? muß geflohen, baß id? ber pfyd?ologifd?eu Darftdluug

bes Verhältuiffes ber beiben großen Sd?riftftdler, welche ©eorge
Saitb in ihrem Bonum „Elle et Lui“ gegeben h<»t/ jeßt nad?

ber eiitgeheribcit Durd?forjd?ung bes porliegcnbeit Bnefwechfels,

wobei id? jebe bunfle Stelle 3U behorchen mich bemühte, nad?

mehr ©laubcn beijumeffen geneigt bin als früher. Bad? bett

erfien glücflid?eit THonaten, bereit Tlnnuit uns paul be Bluffet

in feiner Biographie bes Brubcrs aufchaulid? gefd?ilbert bat,

reifen bie beiben liebenben nad? Borbitalien ah. Venebig fällte

ihnen perhäuguispoU werben, ©eorge Sanb erfranft an einem

IVed?feIfieher, ber Dichter langweilt ftd?, beginnt bes Tlbeubs

ftd? btau§en mit XVein unb Dirnen 3U oergnügen unb gefleht

ber 5rau, bie um feinelwillen ihre Kinber unb freunbe perlaffen

unb ihren Buf preisgegeben h^t, ganj offen, baß er ftd? ge*

täufd?t h<*he als er glaubte, baß er fie liebe. 5iir biefen 3ndwn
bittet er fic um Verleihung. €twa ein 3<»hf fpäter erinnert

©eorge ihn an biefe S$enc. Sie fd?rcibt:

„IDnm id? md?» franf .jemefen wäre, wenn mau mir nid?t am
folgenben (Tage hätte 3nr Tiber Utffeu mfiffen, fo ipärc id? abaereifi. Tiber

Du batteft fein «Selb, id? mußte nid?t. ob Du ron mir cIiims annel?mm
mürbeft, nnb 14 wollte unb tonnte Did? nid?t im frembeu lanb, befieti

fptadje Du nid>t faunleft unb ohne einen Pfennig allein laffm. Die

(Eiir jmifdjen nnferen 5<n»mcrn mürbe ,jcf4lo?7en. unb mir perfud?tcn

tiuebrr, mic einftmals, nur gute Kamcrabcti ju fein.“

Die Buffaffung ber gcfd?lechtlid?en Besiehungen, ober

fagen wtr ber liehe, iji bei oiden beutfd?en grauen gewiß eine

oon ber ©eorge Sanbs recht oerfdnebene, unb fie werben es

pieüeid?t gar fomifd? finben, baß bie Dichterin fid? gegen ben

Vorwurf bes Verrats fchon oöllia gerechtfertigt glaubte, wenn
fie betont, baß fie fid? bem Brjte pagcQo nicht eher hingab,

als bic bewußte Cür enbgültig gefd?(offen war. Bic in il?rem

leben h^be fte, beoor fie mit bem erften enbgültig gebrochen,

einen ^weiten liebbaber in ihrem Bett empfangen, fo fdjrciht

fte mit bent Tlfsent ber IVahrhcit oicl fpäter an Saiute*Beupe.

Blau wirb ©eorge Sanb glauben bfirfen, baß fie biefer ihrer

Buffajfiuig ber Keiifd?hdt aud? in Venebig treu geblichen ift.

Sie wähnte, ihre fhmfidic liebe su Bluffet fei erlofcben, wie

bie feine 3U ihr. Sie glaubte, nur nod? wie eine Sd?wefler

ober wie eine Blutter für ihn 311 empfinben. Der weitere Ver»

lauf bes Bomans ift hefanut: Bluffet erfranft am tEyphus, bic

furd?tbarfien Delirien paefen ihn, bie .freunbin weicht Tag

•) „J’aime et pour un baisor je doune mon güuio“ fmgi er

in ber „Nuit d’aoiit“.

?le
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nnb ttadit nid?t oon feinem Kranfcnlager. 3hren unb bes

©öfters pagello Bemühungen gelingt es, bas Ceben bes 3mtg-

lings bem Hobe abjuringen. „II nostro Alfrede“, wie ber

Jlrjt it>n nannte, tritt lattgfam in bie 2?efoiwales5cn3 ein.

«Beorge beichtet ihm, baß fic pagello Hebe, nnb 21lfrcb, ber

ftd? feiner Sdtulb gegen bie $reimbin unb ihrer 21ufopferung

für ihn bewußt bleibt, legt in einer 2lnwanblimg oon «Sroßmut

bie l^anbe ber beiben ineinanber. 2Tian einigt fich, baß ber

Dichter, fobalb feine «Befunhheit es goftatte, nach ^ranfreidi

3urücffebrcn foUc, nnb inan fchließt einen feierlichen $reimb*

fdiaftsbunb 311 breien. Die nun folgenben .frühlings* unb
Sommermonate bes 3ahres 1834, in benen (Beorge Sanb mit

ihrem fd?öneu, aber unbebeutenben pagello in Denebig lebt,

trahrenb Bluffet über «ßenf nad] paris suruefgerehrt ifi, bilben

bie golbene äieit bes Briefwechfels ber beiben, bas irennbfehafts*

interme^jo in ihren Ctcbesfiitrmen.

„Tn battefi 3c1?n 3^h« £riden in Peißcm lirtjen", febreibt IlTuffct

am 5. 2tj>ril aus ©eui, „Pu t?altcfi einen uii!3fd?barcn Purft nad? ©liicf,

nnb da irar id? dos Bol?r, auf roeld?cs Pu Pid? fiüßen woUtcfi! Pn
midj lieben! armer ©rorge ! . .. Krmes, geliebtes KinM Pu hattet Pid?

getäufebt, Pu glaubteft, Pu roärcfi meine (Beliebte unb Pu warft nur

meine Illutter; ber (fimmel Kit uns füreinander gffdjajfeii, nufere

©eiftcr in it?rer böcbften fpbärc haben eiiiauber erfauiil mie jroci Pegel

aus ben bergen, fie find aufeinanbrr 3ugeftogcn, aber bie Umarmung
mar 311 fiarf. IPir haben Blutfd?ande verübt.*

Darauf antwortet fic bann einige Hage fpäter:

„IPir felgten unferem ©efdficf, unb nnfere Ebaraftere, fchärfer

ausgeprägt unb letdenfcbaf1 fid?er als bie ber anbereu, Huberten uns, bas

£ebnt gewöhnlicher £icbcslente 311 führen. 21bcr mir mürben gehören,

um uns ju Fennen unb um uns 3U lieben, fei beffen fidjer. (Phnc Peine

Jugend unb bie Sdjmächc, in welche muh eines IHorgens Peine (Tränen

rerfeßteu, mären mir Bruder nnb Sd?wcficr geblieben. IPir mußten,
bas bas 3 U uns paßte... Pu haft recht, unfere Umarmung mar
hliitfd?änderifih, aber mir mußten es beibe nid?t. . . Pas ©eftihl. bas

uns verbindet, hat ftd? aus foriel Bestandteilen gebitbet, daß cs fid>

feinem anderen reraleidjcn läßt. Pie IPelt mirb nichts barou verfielen.

Um fo befer. IWf mcrben uns Heben, mb mir metbcu uns über iie

luftig machen."

3n einem Brief 00m 29. 2lpril fpridjt fic ju ihm mit he»

geifterten IDorten oon feinem (Talent; auch befd?wort fie ihn,

fich vorläufig noch bes U\-ins nnb her ttVibcr 31 t enthalten

unb hie (Befunhheit 5» pflegen, hie fic burd? ihre 2Tad?twad?cn

ihm $urücfgegeben habe! 3>» feiner 2lntwort 00m 21Iai

bittet er hie $mmbiti um hie Erlaubnis, auch Fünftig fo

«Schichte an fie richten 311 hürfen, als ob fie noch feine (Beliebte

wäre, tmh «Beorge, hie ben Dichter in Bluffet gluhenb bc-

wuuhert, erroihert:

,,3*h liefe« mid? Pir mit verbundenen Kugeii aus. Jd? «‘erbe

Pir auf bnt Kttieen häufen für bie Perfe, bie Pu mir noch fdjicfen mirfi,

nnb für bie, welche Pu mir gefchirft bafi. Pu weißt, b a ß i d? fie
leibe 11 f d? j f 1 1 i d> liebe, Peine Perfe, unb daß fie es
waren, bie aus einer iPelt, bic bcrPcincu febr ent*
ferne lag, m t d? g a n 3 gegen meinen IP i 1

1

e n 3 11 Pir
gerufen hüben!"

2U>er mit her wieherFehrenhen (Befunhhcit fdjmiljt in hem
fchwachen ZHuffet balh bas (Befühl «ntfagenher «Sroßmut, unter

helfen ^errfchaft er hie Ciebe «Seorgcs frei gegeben hatte, um
fid] ihre 5rcunhfchaft 311 erhalten. (Berahc weil ein anherer

fte befißt, liebt her Dichter fie nun um fo glühenber, um fo

begehrenher. Seine Ttatur woüte es fo, fein (Talent forherte

es fo oon ihm! Konnte er hodj nur jehaffen, wenn er lieben

unb habei leihen hurfte! 21ber and’ fie fehnte fid> nad> ihm,

er batte bas tief weibliche «Befühl bes CeihenwoUcns für ein

geliebtes lüefcn in ihr entfacht- 3hr T?er3 beginnt, ihr felbft

iiodi unbewußt, fid’ an her Seite hes brauen pagello 311 lang*

weilen.

„€r lieht midj in ^rieben", fchreibt fie i£nbc Jllai, „er ift glürflith,

ohne baß idj leibe, ohne bafi id? an ieiticm (Blücf arbeite. Über mir ift cs

Bedürfnis, für jemanden 311 leiben. 3<h hJbe es nötig, bieten Uchcrfd.nig

an vEnergte unb «Befnblsretmögen, bie in mir leben, 311 betätigen. 3cb

habe es nötig, bie mtiUerltdjc PorforglicfcFeit 3U nähren, welche fidj baran

gewöhnt hatte, über ein leibcitbes unb rrmübetes lüefcn 3U machen. «i)
(

marnm fonnte i<h nicht 3mifd»en <£ud? beiben leben nnb £ud> glncflicb

machen, ohne weder bem einen noch dem anderen uiijiigchörcu!"

IPas eintreffen mußte, traf ein. (Beorge Sanh, her hie

Sehnfucht nach ihren Kiithern jufeßte, wollte im JUtgufi nach

iranfreicb >uriicfFehren. Pagello jd]wauFte, ob er fie begleiten

fofle; Bluffet ift es, her, feinem CljaraFter getreu, ibn befdiwort 311

Fommcn ober fonfit (Beorge auch nicht abreifen 311 lajfcn. Die

beiheu treffen in paris ein, 211freh fiebt hie (Beliebte wieder, hie

ihre gau3e Kraft aufbietet, um ibn in hen (Brcnjcn her freunh*

fchaft 31t halten. Sine gräfilidf fentimcntale 2Iusfpradv finhet

ftatt, man oergießt jufantmen „fdfÖne" Cränen unh fdfreibt fidi

noch „fdjönere" Briefe. Blau oerglcid>t fidi mit Borneo unh

3ulia unh 2lb«'Iarh unh iVloife. Bluffet madft hiefen Pcrglctch,

(Beorge ifi nod> immer hie ruhigere, hie abwebrenhe. €r
fchreibt ihr:

„Pie BaCbwe't mirb unfere Barnen, mtc bie jener uiifierblicbeii

f tebenben, ficts 311tammen ttemten. . . Pas mirb eine «Ehe fein, heiliger,

als fie die priefter fchitegen. die unvergängliche und Feufd^e «Ehe des

©eifies."

Unh er fpridjt oon hem Bynmus auf hie Ciebe, mit her

er fein Buch über ihr Perbaltnis 31 t fdflicgcn gehenFe: „Die

Badiwclt wirh eines Hages uns fegnen, ha trir mit her fllyrte

her Ciebe an hie Pforten her 5reil>eit gcfchlagen haben."

Bluffet reift nach Bahen*Bahen ab, um has 21ngcficht

her (Beliebten unh ihres noch immer oorhanhenen Ciebbabers 31t

fliehen. 2lber nun ift es mit her romantifchen ^remihfdjafts-

fpielerci für ibn 00rüber, unh aus hem Sdurarjtralh gehen
nad? paris Briefe oon einer franfhaften Ciebesraferei, hie

(Brauen erregen fonnte, wäre has .fraujäfifd?, in hem fie fich

ergießt, nid?t fo göttlich fd’ön. 3»jn?tfd’en erfolgt her Bruch

3wndyn (Beorge unh Pagello, welcher juleßt eiferfüchtig auf
JTluffet geworben war, unh her, aus her f^eimat rerpflanjt,

feiner (Beliebten wie ein Sdjwau erfchetncn modfie, her ans
tanh gegangen ifi unh feine häßlichen Schwimmfüße fpajieren

führt. (Beorge, ooll romantifchen Vertrauens, hatte an heu
(Traum oon einer 5reunhfd?aft 511 hreien wtrflich geglaubt.

„,3a, es mar niefrts als ein Hraum,' fdneibt fie an llliiffet, .und

nur id>, icfr dummes Kind, das id» bin, ließ mich frobaemtii und roll Per*

trauen darauf ein ! lind na.b einem folgen (Erwachen, jeßt da id» febe,

daß bei eine inid* begehrt, während bei andere midj unter B'ricibi

gütigen verläßt, willft Pu mirflirb, daß ich da noeb an erhabene Siebe

glaube? 2hb nein! eine folche gibt es in der IPelt nid^t, und jette habe«
febon redft, bie ficb über alles luftig machen. £cb' wohl, anncs Kind.

2ld’, ohne meine Kinder, meine eigenen mein’ id?. mürbe id? tnid> mit
Pcraniigen in den ,fluß merfen !'“

Bluffet Fehrt nad) paris 3urücf, unh erfi jeftt beginnt hie

bitterfie Ccihensscit für (Beorge Sanh. Den Brief, in hem er

ihr feine Bficffehr aujeigt, uuteneidmet er noch, es (fingt toie

Bohn nad? hem oorausgehenhen Schreiben aus Bahen*Bahen,
„Dein Brüher 2IIfreh '. Sie (tfitti fid? wteher, Pagello ift ab*

gereift, Bluffet macht «Beorge glauben, unh er glaubte es auch
gewiß felbft, haß nur ihre Ciebe, ihre ücrfiäuhniftooQe ffingabe

ihn oorm Untergang retten fönue, fie unterliegt unh wirh 001 t

neuem feine «Beliebte. IPic wenig gläubig an eine glücflid?e

Dauer hes Vcrhältniffes fie habei innerlid? war, has muß Bluffet

felbfi heutlid] empfunhen haben, er fdfilhcrt in feiner „Con-
iV fiMlon d'un enfant du si£cle

u
hen Seelenjufianh Brigittes in

hiefer Phafe nad] her IVieherocreinigung ganj befonhers

plafhfd]. Kaum hatte er hie ^reimhtu rollig surücferobert, fo

begann her hvfieriid?e Dichter fte mit her peinig rtthftcn, auf hie

oergangeneu €reigniffc sielenhen €tferfucht 511 verfolgen. «Er

permochte eben nicht ju lieben, fonhem nur 311 leihen unh Ceihen

311 oerurfad?en. Sd?on nach «Jans Furier ^eit fchreibt «Beorge ihm

:

„iiafi Pu nicht bemeift, mit welchem IPfdenviflrn id? biefcs ver*

i?äiignisvoUe Baud tuieder auFnüpfte ? tjabe td? Pir niebt alles voraus*

gejagt, mas uns jeßt sufiößt ? Pabe id? nid?t vorausgcfebcu. daß P11

leiben miirdcft burd? biefe Pcraairgenheit, die Pid? mie ein fd?önrs ©ebiebt

begetfierte, folange id? micb Pir verfagte, und die Pit jeßt, da Pu mid?

gleich einer Beute miederergreitfi, nur iiod? mie ein Klbbrucf erfdjeint . .

.

(•> ©ott. mas bleibt uns nöd? von einem Band, das uns fo febött gedünft

batte I Keine ^renndfchift, feine £icbe, 0 mein ©ott !*

2lbcr has ^ufammenbleiben ift unmoglid?. «Eine fioljc

unh empfinhlid?e irau wie (Beorge Sanh fonnte mit Bluffet

nicht mehr sufammenleben. Dennoch. war er es hiesmal, her
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nod? in demfelbcn f^crbft (854 Verhältnis Icftc nad? einem
entfeßlicheu l>in und tter oon (Quälerei, Rhfdjioduehmcn, Per*

föbnung und neuer Entjwoiimg. 2luf 2lbfd?iedsbriefc „für
immer'

1

flößt man überhaupt fortwährend in diefer ictdenfd?aftlid?en

Korrcfpondenj. Die furjen Biflets, wcldjc die jwei in diefem unb m
ben folgenden Blonatcn nad? einer nochmaligen, furjen XViebrr*

Bereinigung auswed?felu, find nicht datiert unb (affen ftd? woI?l

auch Faum mehr beftimmen. Sootel fiel?! man deutlid?, unb
man weift cs auch aus ihren (Tagebüchern, biesmal ift es die ooit

muffet gemarterte, betrogene unb oerlaffene George 5anb,
bie non einer, mit gänjlid?cr Heroen3errüttung oerbunbenen
£eidcnfd?affsraferet befallen »oirb. Die (Trennung oon dem
(Belichten unb Freunde glaubt fie ebenfo wenig ertragen ju

Faunen, wie bas ^ufammenleben. €in Brief ift verbanden, in

dem fie ihm bereits (CrunFenheit unb tVciber oonoirft; in einem
andern wieder fordert fie ifjn auf, draußen im IVald oon
Frand?art, dort wo fie etnft im IVonnemond ihrer Ciebe eine

imDcrgeftlichc Rad?t oerbradjt batten, fidj mit il?r gemeinfam
ju erfd?ieften. 3»» 3anuar (855 fdjreibt muffet für fie bas
jo innig empfundene Heine (Bedicht „Port** in vir ailleurs“.

bas, fomeit id? feben Fonntc, in der Ausgabe feiner IVerFe nicht

fleht und jeßt oie!leid?t 311m crfteumal crfdyeint. Der 3weite

und leßtc Vers lauten:

„(Pb fern and?, (Teure, die Eriuri'nma t?ütc

!

Sehalt' ans i>crj den weifen Strauß gebunden,

Pu pfliitfteft ihn. als Hoffnung mir nod» glühte.

3<h glaubt’ an (Bliicf
; itnn leib

1

id? im (Semiite

:

IBas idb oerlor, nicht du bJ
ft cs gefunden.

1'

So bidifcte der große VersFünftler. 2lber bie große profa*
Fünftierin bleibt ihm ebenbürtig, trenn fie lVeihnad?ten (854 in

ihr (Tagebuch fd?reibt:

»<B Ptt, Picht«, febone Blume, id? halte Peilten (Tan »rillten

wollen. «Er hat mid? beraufcht, rergtftef, nnb, an einem läge des ,Zornes
habe id? rin (ßegengift gefudjt, bj$ mid* ;tigrtmbe gerid*let Ktt. Pu
warft ju jart und ju mild, mein lieber Pnrt, um nidjt jedesmal ju rer*

dnnften, wenn meine fippeii Pid» ematmeten. Hiebt von den fd^nen
indifcben und djiurfiidjrn Strittd?crti die fid? auf fdjmacben Stauden beim
leiicftrii lüindc neigen, nimmt mau die Halfen, um lauter ju bauen

!

Plan fchlürft ihren ReFtur, man laßt oon ihrem Puft den Kopf ftd?

füllen, inan fdjläft daran ein und fttrbl daran !**

2tus der 5rit nad? dem endgültigen Brud? tft nur nod?
ein Schreiben (Beorge Sands , nad? ihrer eigenen Eingabe
flammt es aus dem 3<*h** (856 ober (857, in beut mm er-

jdftenencn Briefwechfcl enthalten. Eine Reihe oon Briefen

Buffets aus ben erften Rlonateit nad? der (Trennung, in denen
er feine Reue und feine ^erFnirfchuug befundet, und über die

(Beorge Sand an Sainte-Reuoe beridjtet, find entweder ocrloren

gegangen oder unterdrüeft worden. „Ccb* wohl, mein Kind,
(Bott fei mit Dir", fo fd?fieftt (ßeorges leßter, uns erhaltener

Brief an Bluffet.

Viele 3obre faljeu fid? die einftmaligen (lebenden nidjt

wieder. (Seorge Sand lebte mit ihren Kindern itt ihrem ge*

liebten Robant unb Farn nur jeitweife nad? paris, bie Freude
au ftürmifd?er £eidcnfd?aft war ihr für immer oergallt.

„Pie fiebe, welche leiben macht, ift nidjt hie. welche (Sott für uns
brftimmte, wir haben uns gctäufcht, als wir glaubten, baß fie oon iljm

Filme. E r hat >ie ruhige £ribcnfdjaft gewollt, obgleich bies wie ein

paraboron erfebeint, unb nur unfere fchlechten (SebanFcn unb unfere

falfcfcert cßlaubrnsfäße Haben Straus ein Martyrium gemacht.''

So fd?rieb fie (845 au Saint*Beuoe und dadjte dabei au
ihr Verhältnis mit Chopin, das »on 1859 bis (847 währte,

und das diefer „ruhigen Ccidcnfcfjaft" Ehre gemacht haben foll.

Für Bluffet waren die beiden 3ahf'' nad? der (Trennung
oon (ßcorge Saud bie frudjtbarften feiner Didjterlaufbabn.

Bis BTenfd? toar er 31t febwad? gewefen, um burd? die ireunb*

fd?aft diefer gro§en Seele gerettet werben ju Fönneu, aber feine

Kttnft hatte aus der intime» Berührung mit (ßeorges cbetifo

reicher wie gütiger draueunatur eine Veredelung und Ver-

tiefung erfahren. 3»n 3ahre |84( erblicfte er eines Bbends
im Couloir des TheAtrc-Italien die einftige 5reuubin , Fur3

oorher hatte er im IValde oon Fontainebleau die IVege wieder

durchfdjrittcn, n^o er damals mit ihr in den Cagen des (Blücfs

gewandelt war. Bei der lieimFehr aus dem Chcater fchrieb

er itod? in der Rad?t bas große (ßebid?t „ Crtnnerung", in dem
er ftd? 5uruft:

„MnlhcMirc-ux ! cot iuHtuul 011 votre «me oupjounlio

A uecoiM* lot> fei* qn'elle tralne ici-liao,

CV» fujritif iii'-timt tut touto votre vie

;

Ne le regrette* |*as!*

c^um Ießteumal gefprod?en haben ftd? Bluffet und (Beorge

Sand int 3ahre (848. Sie halten damals eine Begegnung
oereinbarl, hot der fte ftd? über das Fünftige Sd?icffal ihres

Briefwed?fels oerftändigen wollten. „Cr war fel?r gerührt ',

berichtet (Beorge Sand, „aber ad?, er war bctrunfeit!“ Bluffet

ftarb (Ä57. «Einige 3ahre fpäter in dem fd?on oon mir er*

wähnten Briefe an 5ainte*Beuoe 00m 20. 3anuar 1861 äußert

fid? (Seorge Sand hart und Falt, aber gcred?t, man fönnte

lagen mit eiftger (Bered?tigfeit, über den Blanit, dem fte etnft,

als er fie oerließ, wie eine Dido ttadjgeflagt hatte:

..«Er hatte ritten fo phaniaftifihen, fo rniglüiflidjen *£.haraPter unb
war jugleich cm fo großer Ptdjier. baß er feit bem (Tage, ba er bie iüu*

netgung rerlor, bie er fo oft mit Füßen getreten halte, fict? — in ben

S t u n b e n b c s P i d? t e 11 s — für einen Bezweifelten h«eü und bes*

halb audj als ein foldjer empfattb. 3n ^en übrigen 5 1 tt tt b e tt

führte er ein luftiges unb ausfdjweifenbes feben. Pas arme Kind ! *£r

tötete (ich ! 21her er war fdjon tot. als „fie" *) il?n gefannt hatte ! <Er

hatte bei il?r einen l?auch. eine feßle Stufung jtirädgefunben Sie"

glaubt uitb weiß. Ißiß fie uitfcbitlbig ift au bem (anglamen r clbftntord,

her bas ganje feben biefes llnglü<fli<l'rn gewefen ift
!“

Und Bluffet war ein großer Dichter, feine Vcrfc

werden allen Camteu der Blöde jmn Croß nod? nad? 3ahr*
hunderten leben. Er war ein BTeifter der Form, matt Fönnte

ftd? Feine §eile aus feinen (Bedichten anders oorft eilen, als fie

jeßt dafteht. Die 7lnmut feiner Bilder, der füße Klang feiner

21ctme hejauhent felbft dett IVidenotDigften. lind nie hat er

einen Vers gefdjricbcn, der nidjt gefühlt und gelebt war!

Der Dichter der Ciebe und der Ceidenfdjaft ging jugruttde

au den narfotifdjen Düften, die er fo wunderbar befangen

halle. „J ai frtit «ernwnt do vivre et de mourir d'nmoar!"
Diefettt Sdjwnre feiner „^luguftnadjt

1
'

ift er nur ju treu ge-

blieben.

liamhurg. (.ßuft au Bla y er.

Don jwei neuen PicHtern.

arbe heißt der Sehnfudjtsruf der heutigen Kauft. Deut

Bedürfnis nach Farbe dienten die Blärd?enftücPe und
die romaittifd?en Spiele, mit denen felbft die über*

3eugteftcn Haturaliften und 2Ultagsdid?ter uns he*

fdjenFten. Es ift Fein Zufall, daß die Rettaiffauce

wieder junt beliebteften (Titmmclplaß der modernen Poeten ge-

worden ift. Bringt dod? die Renaiffance alles das mit ftd?,

was nuferer heutigen Kunft fo lange gefehlt hat: (Broßjügige

Blenfd?ett, fjcroifct?o Eaten, ungewöhulidjes Vollbringen, Farbe

des Cebens, Farben "der Seele. lind jwifdien glühenden

BroFaten, fdjimmenideu Rüftungen, in denen das Iad?ende Blatt

des Bitninels ftd? fpiegelt, fließt ein dampfender Strom roten

Blutes. Bus diefer heißen Flut tranFen die (ßefpenfter der

Vergangenheit neues (eben. Die Didjter wollen uns wieder

daju bringen, große Sd?lad?ten mitjufdjlagen, unerhörte (Be*

fühle mitjuerlehen, aus herrlidjem pofal den (Taumelwein des

Cebens 511 trinfen. 3a, ReaFtion gegen BlitleidsdramatiF und
Elendspoefte, gegen Dramen ohne Handlung, gegen den Klein*

Frani der (Befd?ehiti|]e, wie fte mit peinlid?fter Sorgfalt auf*

*) Sie fpiuht roll w€r
u unb „fie* uitler Brtfpielung auf ihren

Roman ,Llle et Lut."

Digitized t
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gejeichnet würben, gegen Dialeft unb platte Scöo war bie

Dcurcmantif gewiß. Dor allem aber war fic 5»ic drudft ber

tief im Slflifditn wurjelnbcn Sebnfud)t nach lcud)tenbcr darbe.

iDer Ijcute darben bringt, unb feien es nur Stubentenmüßcn,
ber ift tpillfommen.

5o fann id) beute non ju>ei &id?tent fpredjen, in beiten

bie Sclmfudit nach .färbe am leibenfdtaftlichften 311m Kusbrucf fam
«nb bereit fehönett unb tiefen IDerfen (ich feltfamerweifc bisher

noch feine Sühne geöffnet bat. 3d? meine PoHmoeller unb
Hbuarb Studien.

Sei DolImoeHcr fmb bie bcfruchtcnben Hinflüffe fremb*

länbifchcr Koloriten noch beutlid) erfennbar. Hr ift ein Schüler

b’Kmtmtsios unb ein Dachfahre Ulaetcrlincfs; er ift tpobl auch
ein Cyrifcr aus bem DehnteI>Kreife. Diefer Homantifer ift oor

allem eilt Künftler ber Stilisierung, lücit entfernt fmb trir

von allem Uealisntus ber €rbcnfdpDcrc. Die figuren bes

Dichters fmb feltfam farbig beleuchtete Schatten auf ber

buttfein Ssene bes S?ins. Hr gibt uns Did)tungen, gewebt
aus (Träumen unb ^Ibynurtgcrty er ftür$t uns itt einen pnrpur»

farbenen Haufd]. Uber trenn auch in btefert Dichtungen bas

IPcfcn nur Sd)ein ift unb Saud) im ISinbe — bie Hmpjmbung
ift alles. Diefe Uomantif arbeitet mit bem ftärfften Sealismus
ber <2mpfmbung. Unb toahrfcheinlid) würben uns biefc heftigen

leibenfchaften nod) weit ftärfer ergreifen, trenn nicht eine

„fcngcitbe, bod) fühle (Blut" ihnen eigen wäre. Des Dichters

(Temperament ift mehr farbig als tief, wir feljen bie flammen,
aber fic brennen uns nid)t. IPir hören 5d)rei, unb er

Scrrcißt uns nid)t. fjier fteht immer nod) bie Kunft über ber

Satur.

Doümoeflers erftes Drama*} war „Catherina (Bräftn roit

Armagnac unb ihre beibett licbhaber". Der Stoff ftnbet fid)

in SaI3a.cs „Contes drülatkiues'
1

(wo bie <ßefd)id)te „Ln
Con©stable

u
1>c«bO. Der beutfd)c Diditcr ift ber Höhlung

treu gefolgt, nur mit bem Unterfchiebe, baft er ben Schluß ge»

anbert bat. Die (Battin bes (Srafen ron Urmagnac liebt ben

Prinjen 3<?han oon (Orleans. Hines Sad)ts, inbes itjr (Satte

an ihres Settes Sanb fißt, entfehlüpft ihr im (Traume ber

Same bes (Beliebten. Der (firaf fd?äumt ror IDut. <£r

crftid)t bie Kammerfrau, bie ihm bas (Bebeimitis nicht per»

raten will, er befeßt alle Zugänge 3um Schloß mit Sogen»
fd)üßon, er gibt ben Defcf)!, baß nicmanb bas Ijaus oerlaffcn

bürfe, bie (Bräfin ausgenommen, aber biefe nur in Scgleititng

feiner leute, bie es ocrhinberit ntüffen, baß fte mit irgenb

jemanb fpredie. Die (Bräftn ift perjwoifelt. i£>ie foll fte bas
leben ihres (Beliebten retten! Unb ba foinmt ihr ber (Bebanfe,

einen anberen für 3ehan 31t opfern. Seit (Tagen folgt ihr, wie

fte weiß, bie fhmtme liebe eines fremben Kapalters. Unb fo

gebt fic beim jitr Kirche, unb bort pcrlocft fte mit ihren 2lugett

— wie eine Dirtte locft fte — ben Sitter Hriftan, ihr ju folgen.

<£r folgt il)r in ben Palaft. Sie will ihm ben (Tob perfüßen,

fte will fid) ihm geben, ehe er hingebt, um für fte 31t fterben.

Uber (Triftan nimmt bas (Befchcnf nicht an. Dann würbe ihm
bas leben 3U foftbar fein, um es Imisuwerfen. Unb in biefer

S$ene, ba Hatheriita bie große uitb treue liebe biefes fremben

fteht, fd?wanft ihr eigenes (Befühl, unb ihre liebe neigt ftd) 3U

bem fremben. 3n ber Sa^acfdien Sooelle feßen hier Junior
unb 3rottie eilt. 3»^* bie (Bräftn unb ber frentbe alles um
ftd) her oergeffen, wirb ber priu5, ber richtig 311m Stcllbid)ein

fonimt, D011 ben Dogeitfchüßen erntorbet. Durch ben lärm
aufgefchrecft, perbirgt bie (Bräftn rafd) ihren neuen liebbaber

in einer Hruhe, unb als ihr Haoul, ber (ßraf pon Urmagnae,
ben blutigen Kopf bes (Balaris bringt, ift fic fdjoit burd) bie

neue liebe gegen ben Sd)recfen gepati3ert.

Sei Dennweiler aber ftegt bie (Treue über bie 2lnfed)tung.

Die (ßräfm willigt nur fd)einbar ein, mit (Triftan 311 fliehen, fie

wirb bas Stellbidjcin nicht enthalten. IPie fie mit bem
blutigen Kopfe 3rhans allein bleibt, femtt fte ihr Sdftcffal. Sie

folgt bem (Beliebten in ben Hob. 2ln ber (ßebanfenfünbe, am
Hreubrud) 3*-'batt gegenüber fchritt fte porbei. Unb bod) weiß

fte, baß fte fterben muß, weil ber (Bebanfe au (Triftan fte ge*

ftreift. Unb fo h*’bt biefe Hmpftnbung bie Sdjulbige ht ben

*) PcUmocltcrc Dramen fmb bei 5 . fifti)« crfdjicncit.

Fimmel empor. Diefes 2lnflingenlaffen ron Hmpfinbimgen —
wenn bie eine Saite fd)wingt, tönen leifc anbere Saiten mit,

unb fo wad’feit unb fo oerfdiliugen fich (Befühle — behenrfd)t

DoUntoeüer ausaeseichnct. €r weiß aud) wie STaetcrlincf mit

ber iX>ortwieberl)oIuug 311 hämmern, unb er fennt wie er bie

(ßefpenfter bes ÜUtäglichen, bie nur bas 2luge bes Did)ters

ficht. Uber auch wie ben 2TTaeterlincffd?eti Stttcfcn fleht bem
Drama nod) bie €ierfd)ale ber Soreüe an, ber Dichter

hielt es fogar für nötig, in einem Sachwert ben Sd)Iu§ ber

(Scfd)id>te 3U erjähle«, was bödift nberflüfftg ift, benn unfere

Spannung ift mit Hatherinas Hob poüfommen gelöft. 3«
biefein Drama Kirnte man faft fagen, ift £yrif nnb Drantalif

fo ineinanber oerfchlungen, ba§ fie untrennbar ftnb. Die
Stimmungsfunft — aber eine Stimmung, bie faft unabhängig

rom Ueußerlid?en, nur pou feelifcheit STomenteit beftimntt

wirb — ift bis 3»tr Dirtuofität entwicfelt. Das Drama 5er»

flattert gottlob nid?t swifchett lyrifchett Hrfurfen, benn bie <£r»

eigniffe, 311 betten bie IMenfdyn ftd) ftelleu müffen, mit benett

fic fortn\ihrciib im Kampfe liegen, folgen einanber mit

brängenber, Utem beraubenber €ile. Hub fo fonnte ber

Did)ter banf feinem Stoffe ben Ivrifdvn (Befahren entgehen,

beiten fein Sleifter b’Jlmtuitiio fo oft erlag. 3n feinem 3weitett

Drama aber erlag er biefen (Befahren. Das Hrauerfpiel

„Uffüs, 5 itne unb Sumurub" ift in Hinselbeiten, in Kaufd) uitb

Rauher ber Stimmungen oft tiefer unb fd’öner als ber Hrftling,

aber in ben Vorgängen fo bunfel unb perworren, baß mau
nur ratenb unb taftenb ben lüeg burd) bie Hreigniffe fmbet

unb felbft am Schluffe nicht tpeiß, ob biefer U?eg ber richtige

gewefen ift. Das feitmotio Sollmoellers: bie wahren Cicbenbctt

fterben an ber liebe, bcherrfd)t aud) biefes Drama, in bem
UTotire romanifd)er uitb gcrmanifcher Uomantif nur lofe pcrftfd)es

(Bemanb umgeworfen hohen. So nimmt ftd) junt Seijpiel bas
(ßobipamotip ins (Drientalifd)e übertragen gar feltfam aus. IDcit

mehr noch ols in ber „Catberina" unb gewi| nicht sunt üorteil

bes Stüdes fdjmanfen bie (Beftalten 3wifd)en Hraum unb
ITirflichfeit. 3o manchmal weiß matt felbft nicht, ob man es

mit einem Ulcnfchen ober mit einem (Sefpenft ju tun hat. Ulan
bewegt fid) wie in einem perwunfehenen Seid), wo Stimmungen
fchwer wie perfertepptd)e nieberbäitgen nnb man mehr bas

Hcho pon IDorten hört als bie IDorte felbft. 21ffüs ift als

ditnes Drüber aufgewadtfen, aber er ift nicht ihr Drüber,

fottbern ein dhtblntg aus föitiglichcm Dlute. llnb ditne liebt

ihn nicht fd)wefterlich, fonbem wie eine Drauf ben Dräutigam,

unb bie beibeit foflen aud) an bem Hage perlobt werben, ba

21ffüs pou feinem .^iehoater, bem Kaufmann Highmus, über

feine Jierfunft aufgeflärt wirb. 21m felben Hage aber perliebt

ftd) Kffüs itt eilte märchenhafte Säugeriu Sumurub. bie im

KÖnigspalafte lebt, unb um bereitwillen ber Uäuber Karfar bie

Stabt belagert. Schweigenb, in wunberbarer Eingabe persichtet

ditne auf ihre £iebe unb hilft 21jfüs in feinem fühlten Unter»

fangen, ftd) Sumurub 31t nähern. Dun aber fdjeint es, baß

Sumurub unb 2Jffüs (Befd)wifter fittb. 2lber es f d) e i 11 1 nur

fo. IDir (innen nur ahnen, raten, taften. Unb auch ber ge»

fpenftifche Karfar, ber bie Stabt belagert, fpielt eine getfter*

baffe Dolle. Uebrigens ift biefes 2TTotto ber belagerten Stabt

bei beit 2Xomantifent immer beliebt gewefen. 3<h erinnere bei

ben Uloberneit nur an „ZHonna Daitna“ uitb au ben „Schleier

ber Deatrice". 2lngefid)ts bes Hobes unb bes Derberbeus

bäumen fid) bie lebettsgeifter nod) einmal mächtig auf, unb

Hob unb leben fteheu fid) in funfelnber, fehimmentber Ztüftung

gegenüber. 2TIit furditbaren Hobesfd)au«rtt fd)lie§t bas ge»

heinmispoüe Drama. IDie DollmocIIer aud) feine Ulotipe per*

fleibet, bie (Beifter ber Denaiffanoe wirb er in feinem myftifd)en

Perferrcid) nicht los. 21udj hier fel)en wir mehr Klugheit ols

dcuer, mehr dorbe als tpirflidien Dranb. Klänge, Höne unb

darben werben ins (Befühl übertragen, unb weil in biefem

Drama nur bie (Befühle unb nid)t bie (Tatfachen fpredjen, be*

fontmeit wir nie feften Dobett unter ben dü&cn.

Dramen ber Hreue fchrieb DoUmoeller. Unb Dramen ber

(Treue fönnte mau aud) bie Slücfe Hbuarb Stucfens h^§^n.
„(ßawan" unb „lanoal" *) fmb Dramen aus bem 2lrtusfagen*

freifc. ©ft hot fd)oii bie Hafelrunbe Dichter oerlocft. Dod)

*) öeib« Dramen fmb int Derlagc Drei £üicn, Dctlin, erfetjieuen.



feinem ifl es gelungen beit bichlerifchen Schafe ber (Sralsritter

3U beben — bis auf Stucfen. Ttiemonb lebt heute in Deutfd]«

lanb, ber ben Pers unb Öen Beim mit fo oerfcbmenberifchem

Beid]tum beberrfd]!. Wie blaff unb blutlos erfdieinen £faf*

maimstbals Künjte neben Stucfens ftrömenber Sprache! Dicfe

Perfc umfangen uns nrie ber «.^aubcrwalb Pipiancns. Blüten*

raufen oerfperren ben IPeg, unb ber duff oerfinft in einem

Ceppid] oon Blumen. Der Duft perjaubert unfere Sinne.

Stucfen pcrwcnbet einen böd’ft eigctitümlidyn Pers. Er bat

fünf Hebungen unb bie Senfungen irerben uidjt gesäblt-

Dicfer freie (Quinär hat oft bie Kraft unb bie Confülle bes

ZZibeluitgenorrfes. Das raufdit unb Hingt, balb mie (Blöcfchen*

fpicl, balb tote (Trompeten, balb milb unb jart, balb brötynenb

unb gewaltig. Die darben biefer Perfe leuchten weithin, unb
farbengeboren, farbciibcraufd]t ifl bie Stimmung biefer Zllärdyn.

Stucfen i|l u>eit ursprünglicher nod] als Poümoeller, er ift aud]
plaftifcher. Seine Figuren fmb nicht bloff farbige Schatten,

foubcrit ZTlenfchen aus ileifdj unb Bein. Es finb bramatifdje

ZtTenfdjen, bereu IPefen burd] bie Seelenfämpfe fichtbar wirb,

bie fte beftehen muffen. Das ift ja bie einig gültige dormel

bes Dramas, 311 ber irir immer iricber fonunen, unb bie aud]

in ber heutigen Dramatif Beflanb haben muß. Zlud] bie

ZTTärchenmenfchen Stucfens, fo IPunberbares fte pollbringen, fo

fehr fte gefangen finb in 211ärd]empunbcrtt, haben menschliche

Seelen, bereu Kampf mit 3nneiimäd]tcn uttb 2(uffenmäd]tett bas
üorftcllt, was trir in ber profa bes Zllltags vTharaftcr nennen.

„tßatran" fönnte mau 511 ben Cobcsbratnen rechnen, au
benen bie Dramatif ber lefetcit Seit fo retd] roar. Ijicr reitet

ber Cob als höDifd]er grüner Zwitter jur ZPeibtiachfs3eit mitten

hinein in Zlrtus’ lafclitbe Zvttlerfdjar unb bietet eine feltfame

IPette. Es foll ihn einer mit bem Seil, bas er in ber i]anb

trägt, einen Sdffag perfefeen unb bagegen wirb er ihm über

3ahiesfrift ben Schlag 3urücfgcbeii, wenn es bem Sitter nicht

gelang ihn ju töten. (Sawan erbietet jtd] 3ur (Tat uttb trennt

beit Kopf bes grünen Bitters 00m Sumpfe. 21 ber bas (Sefpettfl

erhebt fid], jleigt 3U Z»off, nimmt feinen Kopf unter ben Zirm

unb bejdyibet Hawaii auf 3ahresfrift in bie grüne Kapelle.

«Sarnau jieht aus, fein IPort 311 lofcti. Zlber fo treit er aud]

hmunffreift burd] 5rlU;ling f Sommer unb ZPintcrfturui, er

finbet bie grillte Kapelle nicht. Da, einen (Tag ror bem <Tbrtfi«

abenb, fehrt er in ein Sdffoff ein. Der 2Zitter Zjautöcfcrt

empfängt itjn mitfamt feiner drau Slarie. ZTIarie aber ift

niemanb anborcs als eine (Teufcliit, ber bie heilige 3im9frau
ZHarie ihre <5üge übertragen hat, bamit fte ben ZZitter perfudy.
Uttb er tpieber fleht ber Perfud'ung. »fr geht burd] alle

Prüfungen feiner Sitterebre liinburd], unb ba er bod] in menfd]*
lid]er Sd’iräche eine Sdutlö auf fid? labt, füf>nt er fte burd]

tatfräftige Zume. Er finbet bie grüne Kapelle, pon Bautbeferts

Diener geleitet, er ftellt ftd] bem grünen Sitter, unb ZHarie

rettet ihn. 3*n grünen ZKtter aber erfennt er fd]licfflid] feinen

(ßaftfrcuub fjautbeferl tfieber. So war er beim (tobe $u (ßafl.

ZSärd]enftimmnng unb Cegenbenton finb mie ein natürlicher

Sahmcn um jebe S3etie geroadffen Hub niemals fällt bie

Begebenheit aus biefem ZZabnten heraus. Dabei ifl es bem
Dichter gelungen, bei allem Saffincment ber Persfunft bie

Ztaioctät bes ZTiärdyns 51t mähren.
2Ul biefe Porjügo finb auch bem „Carina!" eigen. Das

ift bie rounberfame <Befd]id]tc, mie Canpal eine Sd]wanjuttgfrau

belaufet]!, iric er mit ihr ein Sünbnis beider Ciebe eingeht,

rnobei er fd?roöreit muß, baff er niemanben gegenüber bie

(Sattln feiner Z2äd]to perraten mirb. 2lbc r Sitter Catipal per«

(äfft feine irbifd]C Sraut Cionors, bes Königs Zlitus Sichte, um
bes lieblid]cn (ßcfpeitfles tpillett, unb bas 3rbifd]e befommt
fd]liefflid] mieber ZlTacht über il]n. ZPie diungula, bas Schtran«

finb, es porausgefehen, Perrät er fie, unb Pcrjcitiung für feine

Cat mirb ihm erft im Cotenrcidy, in Zlpalun. (Sa?t3 pradjtpoll

finb bie beiben erflcn Zlfte. Das Begegnen mit bem Sdiroanen«

finb, bas dlammen ber Ciebe, bie S3ene im Sdffafgemad], ba

5ittngula Z(bfd]ieb nimmt ront (beliebten unb i(]m feinen Perrat

oorherfagt. Uttb auf berfelben bid]terifd]eu unb bramatifchen

liobe fleht ber Schluff, ba an Zlrtus’ Cafclrunbc 5tuugu(a in

fd]mar3cr Süftung bent Perräter entgegentritt, um bas Zllaff

feiner Schulb poü 3« machen unb ffd] oon ihm burdibohren $u

Iaffen. Sdtmächer ifl ber ZSittclteii bes Stüdes, »eil

Zlbfall bes Sitters nid>t genug burch 3nnenmad]te uttb al^ufebr
burd] äufferlidiett Drttcf berbetgefübrl mirb. Cattpal müffte

mirflid] glauben, baff fein Kbettteuer mit iimtgula nichts als

ein bofer Craum geroefen. €r müffte fclbft in Zweifel fomnteu,

ob er fte jemals mirflid] in ben Zirmen gehalten. Zllles £id]t

ber Didjtmtg liegt aber auf ber treuen Cionors, bie an Caitoal

feftbält, uttb bereit Ciebe ihn in tieffter Selbftaufopferung über

alle (Gefahren beben mill.

ZPieber ifl bie Sj'rache polier Duft unb ,5auber unb in

'fttbreinteit unb Binnenreimen pon unerhörtem Seichtum. ZZur

fd]abe, baff mand]tual bem Dichter ein ZPort eutfd]lüpff, bas
im Stile biffottiert. ZUvr biefer IPorte finb menige, unb ber

ZZegiffeur halte ba balb Zlbbilfo gefd]affcn. Bei Stucfen benft

man an Bunte 3ones* <J5cmälbe. IPie bort geht bie Zlnmnt

burd] ben ^aubermalb ber Kunft. Das ZZauIje,

Brutale iff nid]t Stucfens Sadie, unb feine Sitter rou ber

Cafelrunbe fntb höfffd] unb elegant. Das eittfpridtf ja aud]
bem (Tharafter ber (Quellen, aus betten fte entftiegen fuib. 3»
ben franjöftfd]cn Belbcngebiditen lebt gan3 biefer ritterlich

gra3iöfe (Seift poü Schwärmerei, ben mir bei Stucfens l)elben

mieberftnben. Hub l^icr mie bort finb €hre, Creue unb dräuen«
bienfi bie Cetlfleme am ijintmel. Uttb f^icr mie bort bleibt bas
emige Problem bie (Erprobung ber (Ehre uttb Creue im frauen«
bienfi. Unb h^'r öort gelrett unmerflid] bie <ßrcii3en bes

ZPirflichen uttb IPunberbaren ineiitanber, unb um bie ZTienfd]en«

feele fämpft ber «Engel mit bem Ceufel. ZZur eins fd]eint

Stucfen perfagt 3U fein: uttb bas ift ber Bumer. Schabe!
Denn oft hatte er (ßelegenheit, in ben blanfett Eifenrüjlungen
Cichter bes Bumors aufbli^en 31t Iaffen. Der Zntmor fehlte

aud? leiber bei Pclimocller. Uttb fo fehr ftnb mir heute an
bei» PoHNang bes realen Cebens gewöhnt, baff mir aud] in ber

Cragöbie ben Butnor permiffen, ber uns, trenn aud] nur für

Ziugcnblicfe, pon bem lafteitbeu Bann bes Cragifchcn befreit.

Diefes Kufatmen ift uns fafl 3ur Zlotmeubigfeit gemorbett.

Es mirb an beutfehen Bnbtten gar rief erperimentiert.

IPir haben aud] noch freie Bühnen unb Sottberbübnen. 3m»uer
heifft es, baff einem Calent fid] ftets bereitwillig bas Cbcater

Öffne, baff bas Perfanntmerben ein ZKärcheu fei. IParum ift

es nod? feinem Direftor eingefallen, Pollmoeflcrs „(Catherina"

ober eins ber beiben Dramen pon Stucfen auf3ufüljren? ZSan
fpricht immer fo riel uttb fo laut oon bert ijcilt^ort Aufgaben
ber Bühne. 3^ber Direftor breitet fortmährenb bie Zirme ans,

um neue Calente an feine Brujl 31t 5iel]en. Es ifl mir ein

ZZätfel, warum PoIImoeUcr unb Stucfen noch nicht (Selegenheit

fattben pon ber Bühne herab il]re Kraft 31t bemeifen. Daff
biefe Kraft in beit IPerfen fteeft, barüber fann für feinen, ber

nicht funflblinb ift, ein 5®eifel fein.

IPer ifl ber ZlTarni, ber biefe Sd]äffe für bie Bitbne hebt ?

IPicn. ZZubolpb Cothar.

€tn amerifanifd]cs lUunöcr. *)

d] hatte fd]on eine ganje ZPeile auf eine Photographie
in meinem ^imnter geflarrt, eine braune Photographie
pon Cconarbo ba Ptttcis „ZHomta Cifa" in einem

fd]Iid]ten, breiten Bahnten aus beinahe fd]mar3em

ZKahagoni, als mich öie Zlugen biefes Bilbes plöfflid]

an ein anberes Zlugenpaar erinnerten, bas id] por langer <j>eit

irgenbwo gefeben . . . »0, wufftc ich »id]t mehr.

Das ieuer in bem Kamin, ber meinem Scbrcibpnlt gegen«

über lag, bliefte midi burd] bie h jour gearbeitete fd]tniebe«

cifeme Klappe an, wie ein Klumpen roten «Selbes.

ZHir fehlen es, als ob biefe Zlugen, tief unter beu ge»

wölbten Brauen, pon bunflen IPtntpem befchaltct, mit g(än3cu-

ben Pupillen in bünnen Cichlfreifcit, mich fud]ten. ZPährenb

•) Einjig autorifierte UebcTfftjmijj aus bem ZJoflänbifAen pon

<£. 0tten.
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id?, bic fjänbe auf bm Hücfcn, auf unb abging unb mir ben

Kopf jcrbrad?, wo id? fic iroijl gefchcu haben fonnte ....
biefe Üugen, fo geheimnisvoll wie bas liefe iViffen bes Ccbcns.

3mmer wieber blicfle id? auf bas Bilb, braun in bent

beinahe fchwarjbrauiten 22ahmen, unb id? badete burd? biefe

Thujen, bie midi fudffen, an etwas längft Vergangenes, ohne

mir beffen bewußt ju fein, was cs rool?l fein fönnle, bas mid?

fo plcßlid? in mein cinjt gelebtes Ceben juriicfführtc.

Die Scpiafarbe gab ber Photographie etwas t>ou einem

«ßemalbe. 3d? empfanb bas 3äbrhunbcrtc alte Ulcifterwerf

barin, verfud?te mich barauf ju beftnnen, tro id? es junt erften-

mal gefeben, wie es ausfah unb was für einen Einbrucf es

auf midi machte.

3d? wollte wiffen, w a r u m id? mir biefe Photographie

gefauft hatte, ob biefe 2lugcit mich gleid? fo angefehen, fo Doll

feltfamer Vcrfprcchungen; unb ging langfam noch immer auf

unb ab, unb blicfle immer unb immer wieber ju ber füllen

5rau an ber mit einer bunfclrotcn (Tapete befleibeten IVanb

hinüber.

Darm ließ mich bas Uotgolb bcs .feuerflumpens in meinem
Ofen unb bie Viße in meinem Zimmer an Sommer» unb
Sonnenwärme benfen. Unb plößlid? fam wie mit einem Buef
bie -Erinnerung an Ktlantic-City, bie am 2TTcerc gelegene Stabt

mit ihren vCaufenben mcißgcfleibeter Sommermenfd?ett.

Sd?arf unb bcutlich fah id] wieber ben langen fd?malert

Straub, an bent cs non Kinbern, Blännem unb dräuen in

farbigen 23abean3Ügcn wimmelte: blau mit rot, rot mit weiß,

rofa, orangefarben, crt'*rne unb himmelblau; id? fah wicbev bie

3abliofen Spa3iergättger auf bem board-walk, bein cnblos

erfd?einenben hölseriten Bouleoarb, mit feinett Haufenben oon

Vcrgnügungsfud?eiiben, feinen «gelten unb Öubeit im leuchtend«

weißen Sonnenlicht. 3^h hotte wieber bie 2Ttufif, bas Schmettern

ber Blasinstrumente, bas Klapiergeflimper, bas ron weither

fam, aus ffotels unb gelten, bie t>on weiten, mit weißen

Krätzen umfd?lungenen Säulen umringt waren.

Es war mir, als horte id? wieber ben Sang bcs Uleeres,

wie bantals, als id? fte farmte, ftc, bie Kugon hatte wie bie

geheimnisvolle drau in ihrem itohmen aus Ülahagoni.

Sie war ein 3artes 2TUibchcn, fiets mit ehtfad?er Elcgan3

in eilt weißes 211uffelinfleibd?en gefleibet, burd? bas ihre

roflgen, fd?ön geformten 2lrnte fd?immerten. Ein großer ffut

aus weißgelblid?em Strol? unb einem breiten Kaub, tun ben

eine mattfeibene Sdjdrpc lofe gefd?lungen war, bebccfte bas

lid?tblonbe liaar, bas ihr, einfad? in ber ZTTitte gefdieitelt, in

langen, weichen Cocfen über bie Ohren fiel unb am ijinterfopf

ju einem einfachen Knoten gcfd?lurtgen war. '

3d? fehe nod? bie Schatten jenes fjutranbes über ber

oberen parlie ihres (ßcftchts, aus bem ihre Kugcn füll unb

traurig blieften, als hatten fte fd?on oiel gefd?ebcn feben.

Ein jeber farmte fte ;
bie Kiitber tippten ihr auf ben Krm,

bie Herren sogen boflid? beit Uut, bie dräuen unb 2Tiäbd?cn

uicfteit ihr freunblid? 31t, wenn fte langfamen Sdjrittes über ben

board-walk ging, immer in bcrfelben Kleibung, «ans weiß,

bie fdjlanfen düße in weiß- leinenen Stiefeletten, bie fleinen

itänbd?en in burd]fid?tigen, weißfeibenen 2?anbfd?ul?eu ; unb fo

jart fah fic uns, fo pcrfchwinbcnb flein unb 3art in bem bunten

Strom mimmetnber 2Ttenfd?en. baß es fd?iett, als ob ein fd?arfer

IViiibftoß fte über bie Brüftung bes bö^ernen Boulevards ins

ZTTeer hinaustragen fönnte.

Des ZTTorgens aber, wenn es füll war auf bem Boule*

parb, 3eigtc fte ihre Kraft: bann fah man fte einen fleinen

wcißgemalten IVagen fd?ieben, in bem ein junger ZlTatiii poii

etipa sweitutbjwansig 3 flhreit faß.

Kitfangs glaubte id?, baß es ihr 23ruber fei, begriff id?

nid?t, warum fic, immer mir fic, unb niemals ein anderer

feinen IVagen febob, hod? über bem Straub, ben board walk
entlang, bis id? burd? einen dreunb ben beiben porgefteUt würbe.

Sie war feine Verlobte. 21tanty bte§ fic.

Sie jah mich, als id?, viellcid?t ohne es 511 wollen, be*

frembet barüber 3U fein fdiicit, baß fte bie Verlobte diefcs

gelähmten jungen 2Ttannos im iVageu fei, mit ihren fchöneu

Kugcn ernfthaft an. 3d? fühlte, baß fte meine «ßebanfen

erraten hatte.

Sie fagte plößlid? gait3 ohne (ßrunb etwas febr dreunb*
lid?es 31t bem (gelähmten, niefte il?m $u unb fd?ob bas leichte

duhrwerf weiter, vorftchtig warteitb, wenn eilige 2T7enfi?en bes
ZVeges fameu, wie eine beforgte JTTutter, bie ihren Sd?aß jum
erfteumal im Kinbcrwagen ausfährt.

Eine XVeile bliefte id? ihr itad?. Dann ersäblte mir mein
dreunb, wie es fämc, baß biefer 3unge fo unglüeflid? fei.

Eines iHorgeits, als er auf bem tVegc 3U feinem in ber

City gelegenen 23ureau war, warnt an einer Strajjenecfe jwei

eleftrifd?e IVagen ineinanber gefahren.

Er ftanb auf ber hinteren Plattform unb fiel burd? ben
ploßlid?en Hucf mit fofd?er «J5ewalt gegen ben 2llotor, ba§ er

ftd? bas 2?iicfgrat perleßte, unb eine pöüige Cähmung bie bet*

nalje unmittelbare dolge war.
Seine damilie pro$efjterte nun [d)on feit beinahe jwei

3al?ren gegen bie StraßeiibahugefeUfd?aft. Sie hatten 25000
Dollar Entfd?äbigung ron ber StraßenbahngefeQfd?aft perlangt,

aber ber Hichter batte bas Urteil nod? nid?t gefällt.

21m Kbcnb fah id? fic wieber im Zimmer ihres Verlobten,

ber PoQftänbig aitgeflcibet auf feinem Bett lag.

Er war ein gut ausfebenber 2Uenfd?, mit bunflen Kugen
polier (ßlait3.

Das fd?warje Daar trug er auf amerifanifche 2lrt in ber

JHitte gefd?eitclt, siemlid? lang unb jiraff um bic bleiche Sttm
gebürfiet.

Sein Knjug war poii elegantem Schnitt, nad? ber festen

IHobe, unb er fab fo tabeDos gepflegt aus, ba§ einem ber

(ßebanfe an einen Unglücflichen garnid?t gefommen wäre, fäl?e

mail il?u nicht in feinem fleinen IVagen.

Er erjäblte, ba§ feine Beine geläbmt feien, baß es niemals

bejfcr mit ihm werben fömte, uub feufste; fie aber jtrid? ihm
über bas Kinn unb fagte: „IVenn (ßott es will . . . (Sott

farm alles."

Es gibt Dinge, bie mau nie pergißt. 3d? fühle nod? bie

beflemntenbe Stille, bie in bem <5immcr l?ing, ttadjbem fte biefe

IVortc gcfprochen, nun, ba id? baran benfe, füll unb allein in

meinem ruhigen Jlrbeitsjimmer, wo bie fülle jtan mid? mit

ihren Härjelaugen anjufeben fd?eiut.

Unb ba habe id? plößlid? etwas ganj Vcrrücftes erjählt,

etwas über SoDanb unb Europa, unb wir (ad?tcn alle; aber

mneriid? empfanb id? eine große (Trauer um biefes Uläbdjen,

bas ihr feben biefem unglü<f(id?en, fd?önen jungen UTatme
weihte, ohne Klage, ja fogar ohne baß fic es aud? nur als

ein Opfer aujufeljen fd?icit.

Sold? ein ZTTitleiben empfanb id?, baß td? (Tag für (Tag

in bas Votel ging, um in feinem Zimmer poii Dingen 3U er*

jählctt, bic er niemals fcfjcit würbe, ba er nicht reifen fonnte.

Es entfiaub ein fehr freunbfd?aftlid?es Verhältnis jwtfchcn

uns, bis wir bie fteifere Knrebe fallen ließen unb uns bei

Tlamett nannten.

Eines (Tages aber warb es mir plößlid? flar, baß nicht

Ulitleib allein mid? meine 22ad?mit!age in bem füllen ffotel*

jimmer perbriugen ließ.

Sie hatte mid? fo angcblicft mit il?reit traurigen, feltfamen

Kugelt, baß id? fte ben galten (Tag por mir fah, in bem
2Uenfd?engewimmel am Straube, an ber tablo d’höte, in

meinem 5imnter, ja fogar bes 21ad?ts in meinem (Traum.

3d? bilbete mir ein, baß fie meine fjanb inniger bräefte

als nötig war, baß fie mir nad?bli<fte, wenn id? an ber dront

^e5 Votels entlang auf beit 23c»uleparb jurüefging, uub id?

wollte mid? nicht verlieben, nicht in fte, bie iljr Ccbcn einem
attbern geweiht hatte, beffen gan3es Dafetit fte ausfüllte.

Kls id? bann aber wieberfam, nachbem id? ein paar Cage
fern geblieben, fab fie mid? vorwurfsvoll an.

„21id?t nett von 3h»en, baß Sie fortbleiben I" fagte fte

fo laut, baß ibr Verlobter es bereit fonnte. „3d? habe Sie

(ehr gern, Sie muffen öfter fommen."
3d? fühlte, baß id? errötete, unb lachte verlegen.

„3a mirflid?, id? habe Sic febr gern, weil fic fold? 2Uit*

leib mit Boy hnbeii."

Unb bei biefeit iVorten ergriff fte meine l?ättbe uub 30g
mid? lachenb bis bid?t vor bas Bett, auf bem er lang aus*

geflrecft lag, bleid? unb mübe, in feinem eleganten KToboanjug,
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wie ein BoulflKirMan^i ber wahrenb ber XTlittagfiunbe feine

Siefta hält.

3d? enäfclte wteber pon XTIenfchcn, bie auf £)o(3fd?uhen

gingen, ron Säuern aus Jricslanb, &ccuwcu unb llrfcrs, non

5ifd?erbooteit, Deichen unb Kanälen, bis bie andern dreunbe
famen unb wir, wie alle (Tage, auf feinem Seit eine Partie

„Pinochle“ *) fpielten.

Zweimal wöchentlich fam ber Dohor. Ein junger, rohuftcr

ZTTenfdj mit rötlichem X?aar, ber uns ebne Ümfchweifc er*

fud?tc, in ben Kornbor ^inausjugeben, wäbreub er feinen

Patienten bcbaiibelte.

Der Doftor hatte fluge Augen, bie hinter fein gefd?liffeiten

Brillcnglüfcrn glänjten.

•fr fonnte felir nett erjagen unb fpielte oft auch ein

Stünbd?cn mit uns; aber wenn mir itfn bann einmal notier

3»itereffe fragten, ob eine XHöglicbfeit auf Bcffcrung porhanben
fei, warb er febr ernft unb porfid?lig.

„Sein » . . af; . . . gattj beffer . . . nein ... es ge*

fd?eben S^ar nodt immer ttHiubcr in ber IPelt . . . aber gan$
beffer, nein . . .

ZDir waren jung unb batten bas amüfantc Stranbleben

febr gern: aber für X?ov opferten mir unfere XZad?mittage mit

Vergnügen. Des ZHorgens früh fdjon famen mir hinaus unb
fuebten bas paar, unb halfen XTlamy fd?ieben unb umringten
ben fleiiten XPagen ladjenb unb fd?waßenb, um ibn oergeffen

ju machen, bafj er wtrflid? lahm fei ... . für immer . . .

um nie wieber beffer ju werben!
Die älteren Sabegäfie blieben mit einem freunblid?en lächeln

flehen, uni fid? ben Xjaufen lebhafter 3ungen anjufebeit, bie

in ihren blauen Höcfen unb meinen X^ofen, meinen Sd?ul?en

unb Strohhüten mit blau -weif* blauen Säubern ben weiften

XDagett umringten, in beni ihr fdiöner, elegant gefteibeter dreunb
ron bem ZTTäbcbcti mit ben traurigen Augen gefahren würbe.

Eines Abeubs — es mar febr warm gemefen, unb bie

*LagesI?iße hing nod> in ber Stabt — gingen Xliamy unb ich

fpajieren.

Roy batte es gcwünfd?t.
XDir gingen über ben belebten Bouleparb, an ben

d?incfifd?en Ceebuben, an ben Pieren unb ben Rotels entlang,

aus betten XUufif erfcholl — unb waren merfwürbig ftiü, jebcs

pon feinen eigenen <5ebanfen erfüllt.

Sd?wcigenb gingen mir weiter, bis mir au bas Enbe bcs

Bouleoarbs gelangten; bann fdirittcn mir (angfam bie Heine

Creppc hinab, bie juin Straube führte.

«Sierig fog bie See bie Stabt ein. Das lt>affer flrömtc

unter ben hölzernen Damm.
Sie raffte ihr Kleib, fobaß id? ihre hübfd? geformten

Beine fab, weiß in ben weißen Strfimpfcn, unb fld] fd?arf ab*

bebenb ron bem in ber Dimfelbeit bes Zlbenbs beinahe

fd?warscii Sanbe.

„XDir wollen uns hierhin f. feen," fagte fie, „id? habe bas
Xlleer am Abenb fo gern."

3d? nahm mein (Eafd?entud? unb breitete es über einen

Korb, ber umgefriilpt am Straube ftanb.

XZad?bciti fie eine IPeilc per fid? biugefiarrt batte, begann
fie plößlid? über X?ov 311 fpred?cn.

„Er wirb immer lahm bleiben, immer, nid?f wahr?"
,.3d] weiß es nid?t," log id?, obgteid? ber Doftor erft

beute wieber gejagt batte, baß auf (Scuefuug nid?t 311 hoffen

fe:. ..XTTan Faun cs nie wiffen ... es ift fold? eine eigeutüm*

ltd?c Kraiifhett."

Sie fcfclug mit bert bübfcb gefonntcu düßd?cn gegen ben

Korb, als benfe fie an etwas, bas fie neroös mad?te.

„3d? habe ihn fo lieb . . . fo furchtbar lieb . . . unb
id? glaube and?, baß es ihm beffer geben wirb. 3d? würbe es

fo cntfcßlid? ftubcii, wenn es nid?t gefebabe • • • bas XDunber . . .

cs ift fo furd?thar, gelähmt 511 fein fürs gaujc leben."

„3a", fagte id? gebanfenlos.

„XDoran beiifen Sic beim eigentlid??" fragte fie, unb es

flaug etwas wie 3| >nigfeit aus ihren IDorten.

3d? fül>lte, baß mir bie (Tranen in bie Augen traten, unb

fagte, halb unbewußt:

*) Ein amrriFtUtifibes ißeirlJfbdftsipiel.

„$ür Sic ift’s am jdjlimmften, XUamy . . . für Sic . . .

wenn er immer lahm bleibt. IDiffen Sie aud? wohl, was bas
beißt, mit einem gelähmten JlTami fein leben perbringen?"

Sie feufatc »mb antwortete:

„3a, id? weiß es, id? habe barüber nad?gebad?t

"

Zlus ber 5^nte erPlang ZTiuftf. Die gierige Sec leefte

am Straube.

„Sinb Sie flarF genug, ZHamy? Das leben ift lang. . .

€in ganjes leben mit einem gelähmten XHanii!"

Sie ließ fid? langfam Pom Korbe gleiten, ergriff meine

T?anb unb fagte:

..ja."

XTlii fd?ien es, als fei fie ihrer felbft nid?f ganj fid?er.

Dann gab id? ihr einen Kuß, unb fie ließ es willig

gefd?el?en, baß id? fie fiißte, bas BlonbFöpfd?en an meine

Sd?ulter gelehnt, bie Kugeu gefd?loffen, ben Fleiuen Xliunb halb

geöffnet

XXad? einer XDetle, gleid?fam crfd?re<ft über bas, was ge*

fd?eben war, fagte fie baftig: „Kommen Sie hinauf! fehen

Sie mal, bie Sec! wir werben naß! SdpicU, fd?nelU"

Eilig trippelte fie ju ber Flehten (Treppe, flieg bie aus*

getretenen Stufen hinauf, bis fie wieber auf bem Boule*

parb ftanb.

Dann fagte fie mit feltfamer Stimme, wäbrenb fie in

3iemlid?em Kbftanb oon mir ging:

„irir gewinnen ben projeß, id? werbe ihn felbft hi ben

ißerid’tsfaal fahren. 3d? felbft. 25000 Dollar! XDir haben
bas (Selb nötig, wiffen Sie. Dann heiraten wir — Boy unb
id? ber Doftor fagt, baß wir gewinnen nt Offen
Dann grünbet er in pbilabelpbia ein iScfchäft."

3d? fagte nichts, erftaunt über ihre Deräitberung

„Glauben Sie, baß wir gewinnen?"
„3d? weiß es iiid?t", antwortete id?, halb abwefettb.

^lllmäblid) Famen wieber Xneitfd?en hörten wir bie ZTlufif

immer lauter unb lauter.

Die See id?!ug mit iScwalt gegen bie Stüßpfäble bes

höljernen Bouleparbs.

„tDemi ißott es will', fagte id?, „fo Faun ein XDunber
gefd?eben.''

Sie lehnte ftd? über bie höljcrue Brüftung unb Micfte auf
bie boniiemben XDogen.

„<ßott ift ftarF, feben Sie fid? nur bie Sec an!"

LVr bem X?otel reid’te fte mir flüd?lig bie X'^aub. Es
war, als fei etwas ^»nMid’cs 3wifd?eu uns getreten.

Ein paar (Lage barauf waren bie ierien porüber, unb
id? ging nach pfnlabelphia juriief.

*

IDenige XHonate fpäter orjal^Itc mir mein 5r*’wi^»
Boy feinen projejj gewonnen habe. 5ürtf3chntaufenb Dollars

batte er befommen.
Zllaniv hatte ihn in ben (ßerid?tsfaal begleitet.

3d? wußte n»d?t warum, aber plößlid? bad?le id' wieber

au ihre Augen.
Die batten fogar ben dichter iPeid? gefthnmt.

3hre feltfamen XHonua tifa* 3lugeii!

Diel fpäter, als id? iin Begriff war, nad? Europa jurücf-

3itfehren, faß id? eines Cages in einem Caft* ber Zllarfetfhreet,

ben Kopf polier (Scbanfen an allerhanb Klciuigfeiten, bie id?

por ber Xlbreife nod? 311 erlebigen hatte. 3d? fühlte eine

X?anb auf meiner Schulter unb hörte h»ut^ jemanb per*

gnügt fugen:

„X?aflo, Bill!"

3d? fd?aute mid? um unb fah einen bübfd?en, jungen,

elegant gcfleibctcn XHaim neben einer blühenben, jungen dran,

ganj in IDciß.

„Rov!" fagte id?, unb aus meiner Stimme fprad? nur

Staunen.

„3a, id? bin's, gaii3 geheilt!" fagte er. „Sagen Sie

nichts 511 meiner 5rau?"

3d? brüefte ihr perlegeu bie X?anb.

„3d? habe jeßt ein eigenes (ßefd?äft. Sic wiffen bod?,

id? I?abe ben pro3eß gewonnen!"
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„So! . jagte idi.

Sic fab mid; cniftl^aft au niit> jagte mit leidstem Spott

in fcer Stimme:
„Pas IDuuber ift gefd?cfyen."

U?ir unterhielten uns nody eine IZVile, bann gingen fi-e

fort, claftifdvn Schrittes, ein Stücfdycn jungen, luftigen tebens

in ber bunten Strafte.

Hub id? baditc an Augen, au Seelenfpiegel, an ihre feit»

famen traurigen Augen, unb au bie bes PoFtors. — —
Kluge Augen, bie hinter fein gtfd}tiffenen öriüengläfem

gläujten.

U>ar ba& benn alles Kontobie getoefen?

lV*ar bas ZDtmber fein IDnnber?

3hf° Aufopferung nur Berechnung?
21tit meinen Cßebanfen in Amerifa, blicflc idj auf bie

Photographie an ber IDanb.

Pie Augen juchen midy noch — bie Augen non ZTlomia

Cifa — unb Älamy.

Ztotterbam. IPillem Sdyfmnamt.

tjan» Sittenberger: (Prillparjer. Sein leben unb IDirPcit.

{(Geiftesbelben Bb. *6 .) <E. iyofmaitn & Co., Berlin 1904, 230 S. 8°.

Utas man in ber Jugcitb roänfdyt, hat man im Alter bie ,$üUf.

ITIit meid? boshafter Jronir bas Sdurffal biefen Sprach bismcilon roll*

3tebcu Paitn, baron haben wohl wenige eine fo bittere (Erfahrung gemacht

mir (Srtllparjer, ber eiiift mit berechtigtem Selbftgefiilyl erPlärt hatte, fr

halte |id> „trog allem Abftanbe für ben Beften, ber nady (Goethe unb

Schiller gefommen ift“. Bei ber ^eier feines 80- (Geburtstages mürbe er

mit begeifterten fyilbigungen bebadyt: „Der huubcrtfte (Teil roit beut, was

fie mirjegt wohltrollcnb aittun“. meinte ber (Greis, „hätte mich in meinen

jungen Jahren erouieft unb 311 neuer bichtcrifdyer Arbeit aufgemuntert,

bie mir sur Cbre, bein dftcrreidjifdjen PolPe 3ur jrenbe gereicht hätte."

Jn feiner Selbftbiographic, bie beinahe bis an ben ^ctepunft reidyt, ba

ihm feine Kraft im rnftigften ITtaniiesalter rerfiegt unb fein Dicbtemumb

wentaftetts cor ber ©effentlidyPeit fidy fdylieftt, fdyreibt er bies ro^fitige

Pcrftummcn hcPanntlidy beit clenben Perhältnifien ©efterreidys 31«.

„Anberr haben es ihm nadygefagt", bemetft ber Perfaffer ber porlicgeuben

Biographie, in ber er femerfeits ben Beweis 311 fuhren nntemimml, baft

bie Urfadycn ron (Gritlpar3ers aUjufrübem Surücftreten ron ber PidyteT*

laufbahu »in ihm felbft, in ber unfeligen §micfpälHgPeit feines IPefcus

gelegen, bie ihn ron bem (Taumel brr Bcgtiftcnirtg in ben tiefften Ab*

grtinb bcs CfeLs warf". Dem Perfaffer ift (GrtlJparser ror allen Dingen

ein pfydyologifcbcs Problem, feinen £ebenslauf 3eichuet er als

bie (Entmicffnng einer feelifdyen Anomalie, bie fdyon im friiheften Jugenb*

alter fenntlidy mar 1111b mit 3unehmenben fahren an SlärPe fo junalym,

baft fie ihm fdylieftlidy 311m Pcrhängnis mürbe. iE* habe bies, meint ber

Perfaffer, in ber ilnfäbigfcit beftanbrn, *fidy auf ^cr feiner felbfl 311

halten unb in jebem AngenblicPe gart3 bas 31t fein, mas er mar: nur im

Momente ber aufs bihhfie gefteigerteu tJEmpfmbung fammelten fidy alle

Kräfte feiner Seele 31t einer (Einheit; mie anbere £cute KranPheitsaufälle

haben, fo hatte er gleidyfam Anfälle ron fraftftroftenber (Gefunbbeit, aber

fic ctfdyepften fldy halb unb bann trat ein Aüdfdylag ein mas bie

Begeiferung herrlich geeint hatte, mirfte nun feinblidy gegeneinanber —
bas (Gefühl fanb fidy ron bem nüchternen Pctfhsnbe rerlcgt, ber aber

fdyalt bas (Gefühl gantlerifdy unb treulos". ITTit unbefireithaTem (Gcfdyirf

hat ber Perfaffer biefe feine Auftaffung bas gaiye Buch hinburdy 3« rer*

aufchaulidyen rerftanben, unb baft er bamit bas Jnnenlcben bes Didyters

für fidy genommen rollaiif richtig micbergegeben, freht über allein Zweifel,

immerhin fragt es fidy hoch febr, ob nidyt ber Perfaffer, ron bem

(Gelingen feiner Darfietlnng bcfiochen, bies perfottlidye Clement bei (Grill*

par3cr gar 3a fetjr gegen bie mitmirPcubcii äufteren llmflänbe übcrfdyätjt

hat. An ber tianb ber äufteren Schicffale ron (Grillparzers Bühnen*

bichtnngcii bis 311 feinem rorjeiligen Kiirftritt ron bem öffentlichen IPirPen

muft mau 3ur (Einficht gelangen, baft gerechte mt> mohlmolleiibe
iPürbigting feiner £et(hingen bem Autor über bie Perftimmungen, bic

ihn uurermciblidy nody übetfianbenen Dichüingsweften befielen, mcicntlidy

hinmeggcholfen haben mürben. Cbcit bas blieb ihm tjarhiäcfig retfagt.

Statt hingebenber unb mitfreubiger Beteiligung ber CEheaterbefudycr an

feinen tüerfen, matb ihm biefe pormeggenommen burdy bie unbenifenfte

unb anmaftenbpc ^nnftfrittelci, nadybem er es juror meift aud? mit

ben mibermärtigflen ,f>enfnrfdyiPanen 311 tun gehabt. Derlei ift freilich ben

^iiftänben etUfpredymb, bie ben .(fluch feines £cbens ausmachteu. Der

grofte Abftanb, ber ihn pou ber Durchfdynittfbilbung feiner unmittelbaren

initwelt, bic touangebeuben oberen Kreife miteinbegriffen, trennte, mürbe

für ih» nm fo fühlbarer, meil er, auf ben Broterwerb bnreh Beamten-

tätigPcit angeroiefen, pexfonlidy an ben fatalen polijciftaat felbft ge*

fefamiebet mar. Dies ift fo wenig 3U überfehen, baft ber Perfaffer nicht

umhin Pann 311 äuftem :
günftige llmftänbe hätten ben PerfoO feiner

Didyterfraft aufhalten unb hinausichicben, fein leicht eridyüttertes Selbft-

pertrauen ftärPrit unb beleben Fennen. Unb bamit märe ron bem

«Kcidytum, ber auf bem (Granbe feiner Seele lag", jnxiftlbs nody mehr

jutage gefommen als was ihm obnehiu 3H heben uergönnt warb. Unfern

Ausfüllungen ungeachtet, lieft fich bas Itebcroll geichriebeue Buch mit nte

nadylaffenbem 3nterrjfe, unb au ben Beurteilungen bn einjelnen Didyhmgrn

wirb mau bas feine Perftän&nis fowie bie übe^eugenbe Beweisführung

^nftimmenb berounbeni.

Pclfiugfors. IP i I h* B 0 1 1 n.

(Gottfrieb Kdmpfet: ®in bettnh»tif*er Bnbenroman in

3tuei Büchern 0011 f)erm. Attbers Krftger. liamburg. t9ov

Alfreb 3 anffen.

<£iii Buch, bas im etften AugeiiMicf einen gelinben Schrecfen »ad?-

ruft. Als fbunte nämlid? ber .Homan nuferer .neit“ (Göti Kr afft

Zlachfolgc gefnnben haben; ja wohl gar nbcrboteti fein; beim in einem

leiblich biefen Banb — 507 Seiten ! — Pontrnt (Gottfricb Kämpfer eben

nur bis 3ur SdyweUe ber Unirerfität, es märe alfo Kaum für nody mehr

Bänbc, als uns oon (Goh Krafft beftimmt brohen. Balb erfennt man

aber, baft ber Biebetbeutfche benn hoch ber reinere unb clyrUdycre (Geüt

ift. Keinerlei Spefulation auf £üfternheit ober Auffehen. €in »oh!

gcglücflcr Perfuch. bie (Entmicflnng eines begabten, aber migeftümen unb

leibenfdyaftlichen 3u,,geT1 tuähtenb ber eigentlidyen Knabcnjabre 3a

fdyilbem. Das gejdyicbt mit einer allju groften. fagen mir : (Gemiffeu*

baftigPeit, oftmals aber audy mit einer fchr tüchtigen Reinheit ber Beob-

adytnng unb ber SeelenPeuumis. €s fteeft ftdytlidye £icbc in ber Arbeit

liebe 311m Pieincu gelben, ber lebenbig genug wirb unb auf befien femere

lEntmicfluug mau neugierig ift. liehe 311 ben Stillen im £anbe, ron

benen mau nun fdyon fo lange nichts in ber £iteratur rernommen lyat.

als feien bie Jünger bes frommen (Grafen .^injenborf ausgetilgt rem

bcutfdyen Boben ; liebe 511 ihrem (Etyehungswefen, bas, nach Krügers

Darftelhmg, befonbers in (Girbetn febr banady angetan fein muft, witfli^t

ITlänuer 3Ü bilbcit. liübfdy, bei manchen fprachlidycn llmftänblidyfeiten

ift bie Sdyilberung fdylefifdyer lanbfehaft ; fchr hSbfdy nnb fein bie Par*

ftellung einer pcmtaier*£iebfdyaft. Da fomml fogar, freiiidy febr fdyüdytcnt

unb leite, eine 3lrt unfreien CjnmoKS sum Porfdyein, ber fonft Krügers

Sadye nicht ift. (Eine Utenge Figuren, befonbers unter ben lehrern ron

(Girbeiu — alle gefeheti, aber häufig eben mir regiftrierl unb nicht ge-

ftaltet. Sehr riel Sorgfalt ift an ben uädyften $reunb iGottfrieb Kämpfern

geroenbet, einen geitialifdyeu Jungen, gaiij Sonne unb Begabung, bec

eines frühen unb traurigen (Eobes ftirbt. €r rollenbet cigeiitlidy (Gott*

friebs lErsiehung: ein ridytiger unb ein wahrer (GebatiPe. Demi am

meiften bebiugen uns hoch Altcrsgcn offen in liebe wie in fytft- ^h1

geglütft fmb Krüger ber Pater uitb bie «Groftmutter (Gottfriebs : fie haften

mäbrenb man fonft oftmals bas (Gefühl eines rermirrenben Sdyatten-

tanjes nidyt los wirb. 2lUes in allem : ein Buch, aus bem man manches

lernt; bas (Einblirf gibt in Perbältntffe, bic iid? lang genug behauptet

haben, nun aber ror ben jorbernngen einer neuen ^»eit fidy audy 3U 3«-

fegen beginnen : in ein entlegenes, aber hödift reinlidyes unb anmntenbes

IPiiiPeldycn beutfehen lebeus, Perftänbuis für aufrichtige ^römmigPeit ohne

Kopfhängerei fpridyt baraus. (Es forbert manchmal mehr (Gebulb, als

gut ift; fdymeeft melyr nady bem €rbaunngsbiid», als nach bem Kornan

»mbet fidy an bie Stillen uub Begnügfamen unb bauPt feine (Entftehnng

minber bem Künftler unb feiner lEinhilbnngsPraft. als einem getreuen

unb mamhmal nur gar 3a getrijfenhaften (Gebädytnis, b<.is bie ^
(Erinnerungen hefter ce^etchnct als fidytet unb orbnet.

-V -.

t)»ranttBortti4>*r n#&afwur : SrtO«inöauf«nm »erUn. - ftruef oob 4 . 0. 5 er m an n In »erlln.
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nr. 5. Berlin, 6en 29. ©ttobcr J90*. 22 . Jahrgang

XHe Nation
tPodienfdjrift fite Politik PoIf3xr>irtfd;öft unb £tterötuc

^eriuiegcgebcn t?on Dr. tl). .Bartl).

Detlag pon Cßeorg Reimer, Berlin W 35, füßotpftr. tor/ios.

politifdie tüodjenüberfidjt.

Das baltifchc (Scfdjmabcr Rußlanbs bat feinen

Kricgsjug nach (Dftafien mit einer Cat begonnen, bie ihres*

gleichen bisher nur in ficruantcs’ Diditerphantafie gefnn&en hat.

Älan begegnet in her Rorbfce einer harmlofen englischen

Jifdferflotte unb feuert, in ber hvfterijdten Darstellung, japanifche

Corpebofalir3eitge oor fich ju haben, toll unb blinb auf bie

frieblid>en Jiidscrboofe. Die Hob unb Derberbai fpeienben

rujfifd?en iSefdioffe töten einige Jödier, oermunben eine größere

Aujahl unb befd’äbigen mehrere Schiffe. Alan i^ätlc amiehmeu
fallen, baß ein fold:es tragifches Alißperjläubnis bie rufüidte

Regierung fofort 3U einer ehrlichen fintfd?ul{iguiig, 3um firfaß

alles angerid>teten Sdiabens unb 3ur Bestrafung ber bes gan3

gecöhnlid)en (Eotfchlagcs fduilbigeit ruffifdjen cOffijicrc ueran*

laßt hüben mürbe. Statt beffen haben bie Muffen burd?

3aubernbe unb unfaire Behanbliing ber ganjen Angelegenheit

in finglaub eine begreiflidie fimpörung heruorgerufen unb bie

engli(d:e Regierung oeranlaßt
, energifd:e Dorhereitungen 3U

treffen, um bas baltifdie <Bo)d|tpaber eoentueü bireft 3ur Der*

antmortung 3t» stehen. €s fdiemt ,
als ob bie ruffifche

Regierung roniehmlidj an ber von finglaub ge*

forberten Bestrafung ber 0ffi3iere Aujtoß nimmt unb

fich um bie Erfüllung biefer burchaus gerechtfertigten

englifchen Jorberung burdi faule Ausreben trerumsubrüefen

fudjt. IDeldter <ßerid:tshof mürbe Augefd ulbigte, bie unter

ähnlichen llmflänben überführt mären, ben (Tob unfchulbiger

Rlihuenfdien veranlaßt $u haben, ftraffrei laßen? IDenn bie

ruffifchc Regierung nicht uort allen guten (Beiftem perlaffen ijl,

fo mirb fie bas Rlaß ihrer ilugefchidlid^feiten unb Sünben
nicht baburch oofI machen, baß fie in einem fofehen fchreieuben

Jalle bie cinfachften Pflichten ber (ScrechtigPeit außer Augen
feßt; ober trifft für fie fchon bas IDort 3u: quem duus perdero
vult^ prius deraentat?

Das preußifche Abgcorbnetenljaus hat mit ber So*
banblung ber freiftnntgen Interpellation über ben J all Alir*

badt'iiammerftein uub ber ^entrumsinterpellation megeu
ber IDahlbecinflufiungen im Saarreoier feine Sißungcu mieber

aufgenommen unb nadj jmei (Tagen fich aishalb auf eine IDcdje
oertagt. Der Derlauf ber 3uterpeUatiouSDerhanbluiigeu mar
politifd? fo unerheblich, baß man bas fogenannte hohe f?aus

besmegen ruhig acht (tage länger in Jenen hätte laffert fönneit.

Der bereits mieber gefchloffene roürtteinhergifche taub«
tag hat fich noch einen guten Abgang gcfd?affen burd’ bie

Regelung bes Religionsunterrichts für Diffibenteufinber. Daß
in IDürUemberg eine ftarfe eoangelijdie (Drlbobonc oorherrfdß,

ißlbePannt; ebenfo aber audi, baß im Sd?mabenlanb eine

religiöfe Dulbfamfeit heimifd? ijf, bie oorteilhaft oon ber fouft

fo oft mit firchlidtcr (Drtbobojte oerbuitbenen 3utoleran5 abfhd’t.

So mag es fchließlicb nid;t weiter oermunbern, baß alle par*

teien ber Abgeorbnetenfammer einmütig unter ^uftimmung bes

Kultusminifkers unb ber Staat: regierung befchioffen haben, in

^ufunft falle jebes Kiub auf Antrag bes firjiebungsbereditigten

ohne weiteres oou bem Religionsunterricht enthuuben merben,

beßen filtern aus einer (taatlüh anerfannien Kirche ausgetreten

uub Ponfcfftonslos fitlb ober einer Sefte angeboren, für bie

fein (lautlicher Religionsunterricht in ben öffentlichen Schulen

erteilt mirb. 3aimerbin oei bient biefe (Einräumung ber <ße*

miffensfreiheit 111 IDürttemberg befoubere Auerfetuiung in einer

Seit, 100 preußifdje Behörden freireligiöfc ißememden mie

ftaatsgefähriidy Derbiiibuugen behaubeln unb bie preußifche

©rthoberie bie Jorberung oon (Tolerant feitens ber Diffibenten

als oermerflidic (ßefährbuug h^digftcr Kirdjenrechte hinftellt.

3u ber leßfcn £Dochenüberfid]t haben mir eines Antrages

bes Reichstagsabgeorbneten fiiefhoff für ben beoorfiebenben

Bcjtrfsparteitag ber Jretfinutgen Dolfspartei für
tragen firmähnuug getan. Der Antrag enthielt eine briu*

genbe Aufforberuug an ben Rctd?stag, „nur jolchen fymbels*

oerträgeit feine £itftimmiing 311 geben, bie bie firportfdhigfcit

ber rhemifdi-meftfälndien ^''^uftne, insbefonbere ber Klein*

cifeniubuftne unb Stahlioareumbuftrie in Berg unb Alar? iit

feiner IDetfc 3U beeinträchtigen geeignet feien". Der Btjirfs*

Parteitag hat injmifdieit am 23 . ©ftober in l^amm ftatt*

gefuuben unb hat aus bem fiicfhoffidieu Antrag eine

Refolution gcmad?t, bie bem berühmten Ciditenhergfdien

Rleffer ohne Klinge, bem ber (Sriff fehlt, nad^gehilbet ifl. 3”
biefer Refolution mcrbait bie oerbfiu beten Regierungen
auf bas embringltdqte aufgeforbert, „bafür Sorge 3U tragen,

baß burd? bie neuen Xianbclsoertrage bie fiyportfähigfeit ber

rheimfch*n?eftfälifd>'ii 3"^aftne in feiner IDeße gefd’äbigt ober

gar in Jtage geftelit werbe". Da ber beutfd>-ruffiidie lianbels*

oei trag, gegen ben fid? bie gan3e fiicfhojffchc Aftiou richtete,

bereits jum Abjchluß gelangt ift, fo nimmt fid? biefe nach»

trägtidie Aufforberuug au bie oerbüubeteu Regierungen aus
mie Senf nadt bem Rrateu.

Die Reftrebungen, gemciufame Aftionen aller linfs»

flebeuben filemeiite gegen bie bcftänbig machfenbe reaftiouäre

(Befahr aitsttbahncn, finöen allmählich audj in fdchen

Kreifen Derftäubms, bie nad) ben Behauptungen ber Rrafhonäre
angeblich niemals für foldie «ßebaufeu 3U gemimten fern fallen.

3« Baben hat nicht mir eine fehr gut befudtte Dertrauens*

mäiincrocrtammlung ber Deutfchen Dolfspartei il?re (Beneigtbeit

für ein äSuiammengebn aller liberalen Parteien bei ben näi'ften

Canbtagsmahlen ausgefp rochen, fonbern auch ausbrücflidj er*

flärt, baß biefes ^ufammengehn nicht ben CharaPter eines
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„Hunftes fter ©rftnungspürteicn" gegen ftie Sozialftcmofratie

fabelt ftürfc. Unft öcr .füljrcr fter baftifchcn Hationalliberalcn,

Canögcridjtsrat ©Ifirdyn, bat in einer programmrefte in 5rci*

bürg ausgeführt:

„Den der Sozialdemofratic trennen uns fdjarfc prinzipielle (Segen-

fatje. Croßdem fönnen mir in Dielen fragen, fo in den meijlen Kultur»

fragen, Vctfttffming de* Sdntlirefcns nfm., fcbulter an Schulter mit der*

felben Pimpfen. Dadurdi roird Die Sozialdemokratie ftie HationafJtbfTalcn

möglidjenrnje in genügen fällen „ab bas fleinere Hebel" anfeljeii,

ein Stattbpttnfi, auf den aueb mir uns t r c ß ber großen
prinzipiellen (Segcnfäße in gegebenen IH o menten ihr
gegenüber ft eilen rönnen. (Erfreulich ift cs, baß ftdf jroifdjen

Sen Demofraten unb jfreifinnigen einerfeit* und ben HationaUibfralen

undercricit* ein Verhältnis ungebahnt bat, bas geeignet ift, bic beftehenben

(Segenfäßc bebcutenb abjnfla<tjen. 5r hoffe, daß aus ber prinzipiellen

Äeneigtbeit ber Hationaliibcralcn, bei ben IVaMcu mit ben DemoFraten

Ziiiammeiijugebeu, durch bas €utgegcnPommen ber leßtereit eine praftifebe

.folge herforgebe."

Hiebt nur bic in .freiburg pcrfantmeltcn baftifchen

HatiouaUibcralcn Ijabcn ftiefen IVorten zugefltmmt, ftc tjaben

and? in ber nationatlibcralen preffe Heifatl gefunbett. Die

Berliner „Hationalzeitung" ift ftd? ber <5uftimmung »citcr

»ationalliberaler Kretfe fogar fo ftdjer, ftaß ftc ben ftiffen»

ticrenben Heil mit
,
politifchen ölten 3»mgfcrn" Dergleichen

Patin, bie „por Sd?recf über ftie freimütigen Ausführungen, bic

bas innerpolitifchc Verhältnis pott Hationalliberalismus, Sozial*

bemofratie unb Zentrum in Baben betreffen, irieber einmal auf

ben Hücfeu fallen »erften". Daß ftiefe „alten 3ungfem“ nidft

bloß in ber nationalliberalen Partei fißen, ift z»ar männiglich

befannt, erhält aber gerabe eben eine neue Betätigung in ber

Aufregung, mit welcher geroijjc Parteiorgane ben Befdfluß ber

bafttfehen Sozialftcmofratie mittctlen, bei ben £anfttags»ahlen

im erften IVablgang „alle bürgerlichen Parteien non ber

äußerftou Hed]ten bis äur ftemofratijchcn Cinfen" zu befätnpfen.

Daß ber Ton biefer tDa^lparole auf ben IPorton „im erften

IPahlgattg liegt, ift ebenjo felbftoerftänbltd?, une bie gefliffent*

lid>e Ignorierung ftiefcs Umftanbes — altjüngferlich ift* Daß
bie Sozialftcmofratie gegebenenfalls für Kooperationen mit

bem bürgcrlidytt Ciberalistnus $u haben ift, h<H erft biefer

(Tage »tefter ber „Vorwärts“ in einem 2?ücfblicf auf bie

preußifchen £anfttags»ahlen beftätigt, unb ber fojialftemofratifche

Heftaftcur peirotcs*Straßburg hat als Disfuffionsreftner in einer

liberalen Verfammlung, in ber Haumami über „Ciberalismus

unb Sozialismus" fprad?, unter lebhaftem Beifall fehler Partei*

genoffen erMärt: „iVenn bie liberalen eine liberale politif

treiben »ollen, fo finb bic So3ialtften immer bahei, bie Hcaftion

ju befämpfen, aber bic Sozialsten »ollen nicht nur bic (Beben*

ben fein."

IVie lebhaft außer an ben genannten ©rten bie

Knnäfyorungsbeftrcbungen ber liberalen Parteigruppen auch

fonft noch gepflegt »erben, bafür fei h«utc nur eine funtmarifche

Aufzählung aus ber fties»öd?igen Hilfe’ ausjiiastreifc zitiert:

Bitten erfreulichen Ktt*|ibu'ima nahm bas Vereiiisleben in urtfercr

Partei. Die biftori|d?e <£ntiuutluiui
,

311m Ccil auch lofale (Sriiitde,

bradjten cs mit ftdf, baß bie bem U'atftrerem her liberalen angejdjleffencn

Vereine Petiten einheitlichen Hainen fuhren, foitbem fid> „liberal
1

„frei-

finnig“, ..nationalfozial“, „fozialliberal“ nennen. Unter allen biefm Hamen
gefduben bis in bie letzte IVodjt hinein zahlreiche Heugrü ubungen. Da-
neben ipudtfcn befonbers im HorJnncften, IDeftcn unb 5iiben bic Htit»

gliebcrjtffcrn. Hctfpielsmcifc haben bie Herein« in (»Ibenburg unb

nTtindpctt ihre Illitgliebctzabl mehr als oci hoppelt. 2Iud? haben bie meiftrn

uationahozialcn Hereinc, bic rorber beifeitr ftanben. rnzmifetjen bic .fiifion

mitgemadn unb zwar gerabe btejentgen, bie ihr rorber am meiften IDibcr*

ftanb gcleiftet haben (3«ta. Kaffcl, ITTannheim, Itlarburg). Hidrt 3um
trenigften mag hier bas Horbilb bes regen Hereinslebcns in ben fnfto*

inerten Dcreinen mitgeiptxft babeu. His auf eine Ilusnahme haben ficb

and? bic an einzelnen plätjen Dorbrr FonPurrierenbrn Hercinc bes

liberalen IDahluereins unb ber Hationalfozialen 3U fammengefmiben.

Die eifrige OtigPeit ber im liberalen IDahlprrem jufammen*
gefcljloitenen (»rganifationert bat bic Kirimerffamfeit wn folcbeti Partei-

gruppen auf uns aerrdtet, mit betten ein gemciufamcs Horgehen jiueff*

mäßig erf cbeinL Hör allem ift hier bie D e 11

1

f dj c Dolfs partei ju

nennen, mit brr trtr in ritijelneu .fragen, aber auch vtelfad> auf un-

bcftimmte ,5eü in ein Derbaltnis engeren 5u|ammeni<bluf|es getreten finb.

Die parteigenoficu in Dortmund, Jfranffurt, Karlsuilfe, 5traßburg, Ifeil»

bronn, Stuttgart, IDürzburg unb münden haben in biefem Sinne im

3«terefic ber »Einbert bes iiberalismus grbanbeli. Daß audj mit (Organen
ber f reif innigen DolPsp artet ein äbnlidtes Verhältnis möglich

ift, trenn auf jener Seite ber gute IDille rorbaitben ift, beirrift ebenfalls

eine Knsatft oon €mj«lfäUen. 21mh bas Verhältnis ju ben 3 u n 3 •

liberalen bat fid? rielfad gebeffert, Hatimanii iburbc ron ihnen rer-

fdnebentlid) 3 t« Vorträgen aufgeforbert, nnb untere politifdjen Sdriften
bilbrii febr häufig ihr 2lgiiatiousmaf«rial.n

Diefe Kufzählung gibt zu4^^1 aud? ein erfreultd^cs

Hilft oon fter eifrigen polirifd;en Krbcit unferer Parletfreunfte

iinft fönnte in ftiefer Heziebung noch erheblich DerDoflftänftigt

»erften; es fönnte 5. H. auf ftie Entrichtung oon oicr pro
Dinjialpartetfefretariaten (Hlündfert, Hamburg, ©Iftenburg
Elberfclö) hinge»iefen »erften, »cld?e ftie ©rganifation nt

ften ihnen unterfteüten Jlrbeitsgebieten nachftrucfltdi aufge
nommen haben.

Die franjöfijdje Kammer b*Jf mit fter bead?tens-

»orten ZTlchrheit o*>n .Sö Stimmen zum erftenmal prinzipiell für
ftie Kirchenpolitif ftes Hliniftermms Combes ausgcfprochen.

IKcht nur fter 2lbbrud? fter fttplomatifdfen Hczichungcn jum
Datifan ift fturd? ftiefe 2lbftimmung gebilligt roorften, fonftem
aud? ftas ö«r Crennung oon Staat unft Kirche. Die He*
gicrungsmehrheit Don 88 Stimmen »irft ttod? befteutfamer fta-

fturdf, ftajj ftie Kammer mit ften Quertreibereien einiger Ponfcr*

Datioen HepubliPaner unft fttfftftentcn Haftifalen furzen prozeß
machte, inftem fie fteren Dermittl»mgsporfd>läge glatt ablehnte.

Das Hlinifteriuni Eombes hat alfo allen Hntaft, einen »irflid?

glänzenften Sieg feiner politif 3U feiern. Croßftem »äre es

übereilt, fdion h^uK' Öen enftgültigen Erfolg fter piäne Combos'
als gefkhtrt anjtifeben. ^tmfehen fter erften grunftfäßltchen

Dotierung fter Kammer unft ihrer leßten 2lbftimmung über ftie

einzelnen Paragraphen ftes nod] ausftehenften (ßefeßes liegt

eine »eite lüegftrerfe, unft ftie zahlreichen Merifalen (ßegner

»erften tm Hunfte mit ehrgeizigen 2Tlimftcrftür3eni unft mit fter

römifd?en Kurie nichts unocrfudjt laflen, um ftie Sch»ierigfeitcn

auf ftiefem langen IPegc 3U häufen.

Eine politifd)e Hurlesfe, »ic ftc eben nur m {Dien
möglich »fl/ hnt ftd? anläßlich ftes hO. (Bebnrtstages ftes IDiener

Hürgcrmeifiers unft Jlntifemitenführers Dr. £ u e g e r abge-

fpielt. Der oon ften d?riftlich*fozialen Parteigängern projeftierte

5acfclzug mußte polizeilich oerboten »erften, »eil ftie fojial-

ftemoPrarifche Krbeiterfdiaft mit einer energifchen (Begenftetnott*

ftration geftroht batte. Cueger batte nämlich oor furjem im

Canfttage oon Htefter*(»cflerreich ftie Teilnehmer am fo5ialftemo-

fratifchen Hlaifeflzuge „Cumpeit" genannt unft ftamtt heftige

Erbitterung in ften 2lrbeiterma|Jen erzeugt. Das poli$cilidfc

Verbot »ar unter ftiefen Hmftänöeti fidfcrlid? Plug unft weife.

2lber ftie Cbrifllich-fosialcn, m fteren 3ntcreffe ftod? oor allem

ein frieftlicher Verlauf ftes (ßeburtstages ihres ©bcrhäuptliitgs

gelegen batte, haben ftas Polizeioerbot fehr übel genommen unft

eine überaus flürmifche Canfttagsfifcung proP03tert, in fter es faft

zu Tätlidtfeiten z»ifdicn £uegerfreunften unft SoziaIftemofraten

gePomntcn »äre. Schlimmer »urfte es am (ßeburtstage felbft.

Da ftemonftrierten ftunftenlang runft ÖOOOO Sozialftemofraten

per öcm IViener Hathaus mit tofenften pfutntfen unft gcQcnfteit

pfiffen, mit ohrenbetdubenftem lärm, ftrohenft gefch»ungeneri

Stöcfen unft Schirmen. Daß es bei ftiefer (Bclegenbeit

Zu feinen emflen ^ufammenftö§en mit ften gleidjfaüs

ampefenftett Chrtfllichfojialen fam , ift »ohl nur ftem

maßpoüen Verhalten fter Polizei ju perftanfen. Derartige

grotesfc Spä§c unft lärmpolle Straßenfunftgebungen gehören

nach IViener Kuffaffung nun einmal 3um partcipolitifchen l^anft-

»erf, unft geraöe ftie £uegerfrcunftc l>aben ftiefe IViener

Spezialität ausgebilftet. So bat ftenn aud? ftieie Hurlesfe ftem

Einfluß ftes Kntifemiiismus in IVien fidper feinen 2lbbruch getan.

Unft ftas (Bratulationstelegramm ftes papftes, ftas „dilectissimo

fillo Lueger“ ften päpftlidicn Segen brachte, h^l öen Himbus
ftes großmädrtigen IViener Hürgermeifters noch gefteigert.
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Der Üampf um öen preufifdjen

IPobnungsgefeljenttrurf.

er erfle allgemeine beutfdic IPolmnngsfongreß in ^ranf-

furt a. 271 . foflte „ein Porfloß in ber tPohnungsfrage"
fein

; fo formulierte der perbiente unb fachfunbige

Regiffeur bes Kongreffes, Ijenr oon 21Iangolbt, in einem

Auffaß ber „Halion" t>om 8. (Dftober b. 3 - bic Auf*
gäbe biefer djufammenfunft. ißowiß es war ein Porfloß. Es trat

Sutage, n>ie außererbentlid? groß bas 3nteref|c an ber lüotyumgs-

frage ifl; ber überfüllte große Saal in ^ranffurt, bas 21us*

Darren ber <5uhorer troß aller Ucbermübung, bic bie lang«

ausgebebnten, anftrengenben Stßungen bradileu, ftnb einmanb*

freie ^eugniffe; ntcht weniger bie erbitterte engberjige (ßegner*

fcfiaft jener Kottgreßbe] lieber, für bie bas Problem ber

TPohnungsfrage in ber eitrigen Erwägung liegt : bringt

eine Reform uns höhere «Erträge aus unjerem fyiusbcftß ober

broht fie unfere Emfünfte berabjubrüefen ?

Dicfe Elemente, bie Pausagrarier, bie in benStäbteu benfelben

pulgären Egoismus uertreten, wie bie Rnnbler auf bem taube, unb
bie mit noch »eit platteren Argumenten fämpfen, als jene, fte

wußten, was fie taten, ab fie fo 3ahlreid? unb fo Ieibenjdiaftlid?

unb fo 5äb'* fleh on ben Erörterungen beteiligten. Sie feljeu

bas Sd’icfjal ihrer Politif ber Selbflfudfl poraus, tpenii bie

2tlieter bie Rebeutung ber £ragc, um bie es fld’ hanbelt, er-

feuuen, unb wenn alsbaim in unferer bemofratifd^en <5eit bie

ja^llofen, bie Rlieter jinb, fleh in ZTIarfd? feßen, um ein *Sicl 311

erreichen, an beffen Erreichung bie »eiligen, bic Pcrmicter ftnb,

fie binbem »ollen. Daß biefe «ßegenfäße fd?arf sutage traten

»ar nid]t oom Hebel.

Unerwünfchtor »ar es hingegen, baß ein Subtilitäten*

jäger auf «ßrunb PÖHig unsurcichonbcr wtflenfchaftlicher

Regrünbung, feine »iffenfd?afthd;e Rebeutung burd? bie

originelle tEtjefe ju cnwifra fudite, baß er bem Kongreß jur

Begrüßung auseuianberjeßte : »ir befänben uns in bejug auf

bie {Potyiungsfrage in ber beften aller IPelten, — »orauf fld?

aisbann bic Kongreßmitgliebcr erftaunt bie .frage porlegen

fonnten: IP03U finb »ir alsbaim Ijier; unb bic Antwort bes

Referenten lautete: Er fei mißperflanben »orben. Ein 211iß*

oerflänbnis lag jebeitfaüs »or. Der Portragenbe batte bie Aut*

gäbe bes Kougreffes mißocrjtaubcn. Anbere Rebner brachten

eine fülle tatfädflidjcn, »ertpollen Rlaterials, fic brad]ten an

regenbe «Schaufelt . unb fdtfießlich marfchiertc eine Reibe ZTIit-

glieber prcußifd?er RlagiftratsfoUegien auf, um itjre Rebenfen
gegenüber bem iPohiumgsgofeßcntwurf 311m Ausbrucf 511 bringen.

IPar biefer Kongreß ein Porftoß in iPahrheit? Es
waren Por flöße, nach ben perfdriebenflen Richtungen oon
«Segnern unb freunden bes fojialeti Jortfchrittes unternommen.

Dem hingehenden5örbcror bes Kongreffes,bem ausgc3cidjneteu
Philanthropen Charles i^allgarten, bem fdjon erwähnten Demi oon
Hlangoldt, bem Porfißenben, unb bem als Porfißenben piclleidfl

allju nachgiebigen prüfen oon Schönaich* Karolath unb all ben

Rlitarbeitem gebührt aufrichtiger Danf. Der Kongreß brachte

Anregungen in fjiille unb fülle, eine unmittelbare praftifche

förberung brachte er nicht, unb eine foldfe praflifche förberung
wäre nur 3U erjidtn gewefen, wenn mau refolut in ben Rliltel-

punft ber Derhondlungen ben preußifchen iPobnungsgefeßentwur»

gerüeft wenn biefer Entwurf 311m Rremipunft ber Per*

bandlungen gemacht Dorten »äre, unb wenn bie prcußifd>c Por-

läge nidjt nur beiläufig 311111 ,5iel ber Kritif gebient hätte; gans
übcririegeub 3um £icl einer abfälligen Kritif; leiber; unb biefes

leiber fage id?, obgleich ber «Bcjeßentwurf bic Kritif in h^h«™ 1

2T?aßc herausforbem fann.

Ein fehlechter Entwurf, ber gerechter IPeife bie Kritif

perlangt, unb bod? ein Rebauern, wenn biefe Kritif fleh hören
läßt — bas fcheint ein IPiberfprud) unb ifl hoch feiner.

Das meifle, was gegen ben Entwurf gejagt worben ifl,

»ar burchaus $utrcffenb, unb — beimoch!

3d] flimme jenen burchaus 3u, bie ein Reichswohnuugsgefeß
perlangen. Eine groß3Ügigc einheitliche Rehanblung, bic ben

iubipibuellen Rebürfniffen ber oerfdflebenen (teile Deutfchlanbs

genügenb Spielraum gibt, ifl für biefe Rlaterie geboten. Unb
ror allem, wie faim man baju gelangen, bie iPobitungsper»

hältniffc ber AIaffen emgreifenb 311 perbeffern, ohne bie IHaffen
bureb ihre Pertreter 511 hören. Der Rcid>stag wäre alfo ber

(Ort, wo bie eutfdvibenbe Schlacht gefdflagen »erben foUte;

aber gerabe »eil mir in bteivin Parlament bie (Bewähr befleiß,

baß eine Reform großen Stiles in Angriff genommen wirb,

barum flräuben fleh bie rücffd?rittlid]en Parteien, bie einen aus
Egoismus unb bie auberen aus partifularismus, hiergegen.

Das Zentrum ifl »iberwiUig, bie Kompcteujeu bes Reiches aus-

jubehnen, unb bie Agrarier »erben nie bafiir ju haben fein,

baß ihnen bas Recht, ihre (anblidyn Arbeiter elenb wohnen 3U

(offen, perfÜmmert werbe. 3 fl bei biefer KoitfleQation unb bei

ber Schwäche ber Reichsregieruug aut irgtrnb ein greifbares

Ponrärtsfommeii jeßt im Reidv 311 reimen? (ßewiß nii’t.

Unb )ollen baher alle Dofliuingeii auf lange ^eit be-

graben werben? «ßewiß nicht. Unb bamit rtieft fdjon ber

prcußifchc «ßefeßentwurf, ber neben einer recht erheblichen An*
jabl anberer Uebel, bie ihm anbaften, aud? au bem «ßrunbübel

leibet, nicht oon Reichswegen eingebracht 3u fein, foglekh in eine

anbere Releuchtung.

Die Catfachc, baß preußeit einen Sdiritt porwärts tun

will, unb »äre es auch nur ein lahmer Schritt, ifl oon großer

Rebeutung. Dicfe Abfidfl bes größten Runbesflaates perwirf

-

licht, muß 3U »eiteren Konfequcnjen für Preußen unb für bas

Reid? führen.

IPäre ber Roben für ein foiifeauentes Porgehen bas Reid>

gewefen, aud] im ßinblicf auf bas uolfstümli.he ReichsParlament,
jo fann in Preußen mir etwas gefchaffcu werben, wenn ber

Entwurf pon poniherein bie weitgehenbfle Rücffid’t auf bas
reaftionäre preußifebe Dreif(affenpariament 3U nehmen bereit

ifl. Das gefdmh / gerabe ber «ßrunb
, ber bie Aus-

fchaltuug bes Parlaments ber allgemeinen iPablen i>or allem

erwiinfd?t erfcheinen ließ, führte baju, für bie Erwählten bes

preußifdien Dreiflaifcnwahllyflems eine Porlage su machen, bie

Stabt unb Canb oöllig gegenfäßlich behanbelt. Ein U?ohnungs>
gefeß in Preußen hot mir einige Ausficht auf Annahme,
wenn in ben tßefilbeit bes Agranertums alles beim alten bleibt,

unb pieüeidfl, btiß bie Reaftion suflimmt, wenn fte überbics bie

angenehme Permutuug bogen faim, baß bie 2 «eugeftaltung ben

Stabten eine neue Caft auferlegt. So betrachtet, würbe ber

preußifche «ßefeßentwurf noch um meiflen auf bem 5ianffurter

Kongreß burd] bie Alagiflratsoerlreter ber Stäbte gefördert,

weil fie ftd} fd?arf — gegen bie Porlage erflärten.

Hub ifl jdvu ber preußifche (ßefeßentwurf Stücfwerf in

Rücfficbt auf bic .Dufammenfeßung bes preußifchen Parlaments,

fo wirb feine Ausgeflaltuug nod? unerfreulicher in Rücfficht

auf bic ^ufammenfeßung ber großen RIaffe ber preußifchen

Kommiinalparlameute.

3m preußifchen Abgeorbnetenhaus bie l^errfchaft ber

2u'aftiou 1111b in ben preußifdien Koimuuneii, wenn nicht bie £>err-

)d>aft, fo bod) ein jebr flarfer Einfluß ber liaushefißer, fie

fteilen auf «ßruub ber preußifchen Stäbteorbmmg bie liälfte

aller Stabtoerorbncten, unb bie l?ausbeftßer erweifen ftch als

ebenfo wcitljersig wte bie Agrarier braußen im taube. $ranf*

furt brauchte hierfür nidil erfl ben Reweis 311 erbringen. So
wagte bie Regierung nicht, ben fläbtifchen i^ausbefißem bie

Ausfübrung eines tPohnungsgefeßcntwurfes in bie £>anb 3U legen.

Eine flarfe Regionmg hätte bie Eutfdieibmig im 2Ieid;stage

herbeigeführt; eine fdiwad?e Regierung, bie fleh auf preußeu
jurflefjog, war gejwimgeu, eine Halbheit an bie anbere anju*

gliedern, unb ba fte natürlich aiid| nicht bie Kraft in ftd? perfpürt,

bas ZPahlrecht in ben Kommunen 511 mobernifleren, fo blieb ihr

nichts übrig, als ben flädttfehen Pertretimgen, denen fie bei ihrer

heutigen £ufammenfeßtmg in diefer irage mißtraute , bie

Staatsperwaltung, infonderhett bie poltjot auf bie Rafe 3U

feßen.

Um in einer 5ragc t>on h^h^ Rebeutung einen (0310 len

5ortfd>ritt machen 311 fönnen, für ben bie politifchen Poraus-

feßungen in ben fompetenten Körperfchaften fehlen unb für

ben bie politifchen Porausfeßungen ju jdj affen, bie Regierung

3u fchwädjlich ifl, »irb bie Selbflperwaltung burd? Poli3eibePor-
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munbung weiter eingeengt. IPic fönnte es anders fein hei

biefer lahmbcit, bei biefer ZPiOtttsIofigfeit ber Regierung, bic

»or allem abminiftriert, unb die regiert nur iufomeit, als das

ohne ein feftes Programm unb ohne große Siele unb bei ihrer

rubefeligen Vorliebe für Halbheiten gefd’chcu faun.

Hier liegen bie X}auptfiindcn bes Entwurfes.

Der (Drtspolijcibchöröc mürben 5« ihren bisherigen Be*

fugniffen, bie fiel? aus bem (ßefeß 00m 2. 3uli 187;% betreffend

bie Anlegung unb Pcränderuug non Strafen unb pläßen in

Stählen unb ländlichen (Drtfdtaften berleiteu taffen, weitere neue

Redete eingeräumt „in Rüdjldy auf bas XPohnungsbebürfnis".

3n biefer Erweiterung ber Befugniffe ber Polijei, bie

nunmehr auch öns IPohnungsbedürfiiis ber Beoölfcruug in ihre

(Dbacfct 311 nehmen hät, liegt ein Kentpunft bes (ßefeßes. Die

polijei faun, geftüßt auf obiges Rcdjt, bie Sejlfcßung oon
Fluchtlinien; fie fanu unter gewiffett Porausfeßungcn bie fertig»

Teilung oon (Drtsftraßcn »erlangen; fie foll auf bie Einlage

oon pläßen, (Bartenanlagen, Spiel* unb Erhclungsjtättcn hin*

wirten; fie feil dafür forgen, baß neben breiten Pcrfehrsfiraßen

Straßen oon geringerer Breite für bas IPobmingsbediirfms an*

gelegt werben; fie foll auf bie 5*)tf*ßungen ber Bauordnungen
cntfprcchenb emwirfen, ober Fürs jufammengefaßt : bie poltjei

foü für eine jmeefmäßige Erfchließung und jmeefmäßige Bereit*

fteUung des Baugeländes forgen, damit beit Xlnfprüdjen

der Beoölfenntg, gut unb gefunb ju wohnen, fo ausgiebig wie

irgend möglich Rechnung getragen werben famt. lauter Be*

ftimmungen, bie an ftd; jweefmäßig und gut find, bie mau
aber in bie Ijand ber polijei legte, weil man fürditete, baß bie

ftabtifdicu Perwaltuiigeu, wie fie beute jufammengefeßt find, in

ju hohem «ßrade bie 3ntereffen ber Hausbeftßer und in weniger

hohem iSradc bie 3iitereffen ber Blaffen in Rficfficht nehmen
würben. Und biefe Rcd>lc, bie bie polijei erhält, find 311m

(Eetl jugleich von weittragender finaujtcller Bedeutung für die

(ßememdeti.

Die Polijei erhält weitere Befugniffe. $ür (ßemcinden

unb (ßutsbejirfc mit mehr als |00(X) Einwohnern müffeit —
für Heinere (fiemomben förtneu — im IPege ber polijcioerord*

nung allgemeine Derfd’r
riften über bie Benußung der (Behände

jum IPohncu und Schlafen crlaffen werben, lieber die IPohn*

unb Sd’lafräiuue, and? Küchen im allgemeinen ; über die Be*

fehaffenbeit ber RTictWohnungen, über die Sd}lafräume der

Dienflboten und tßcwerbegebilfen, über bie Rufnahme oon
Ehambregarniften , Emliegcrn. Sd?lafgängern werben Be*

ftimmungen getroffen, deren lEondcuj abfolut ju billigen ifl, wenn-
gleich im einjelnen bie Beftimmungen natürlid? der Disfujfioti

unterliegen, „freilid? waren alle biefe nüßlidyn S^Ofeßuugen
gäiijUd» wertlos, wenn nicht ihre Beobad^tung überwadjt

würbe, unb hier eine weitere Säwfpalligfeit des (ßefeßes;

während die Polijei bie dekretierende Behörde ifl, hegt bte

IPobmiugsaufficht in ber ö** (ßemcindebobördeii.

Sufammenfaffcnd famt man fagen: bie Rbftchfeit der Re*
gtermtg find im großen unb gaujen burd?aus 311 billigen; aber

51t großen Bedenfeit muß es Rnluß geben, baß die polijei

mit 2lufgaben belaftet wurde, bic bic (Semeiubebehörben er-

füllen müßten, — wenn fte fo jufammengefeßt wären, wie

fie in unferen modernen CLagcti jufammengefeßt fein follten.

(ßcroiß: in den großen Städten tfi bie öffentliche Richtung

ftarf genug, um, fobald fragen oon allgemeinem 3'*tero|fe

aufgeworfen werben, audi den Einfluß ber Xiauslvftßcr auf
ein gebührendes Rlaß jurüefjuftauen; nt f(einen Kommunen
ohne cutwicfeltes öffentliches leben, ohne eine ftarfe Preffc,

da allerdings tonnten üble Erfahrungen in Rusfidtf flehen.

Es ifl alfo evident, baß man loguchcrweife mit einer Rende*
rung des IPahlntodus für bie Stabtparlamente hätte beginnen

mfiffen, wollte man nicht ju fd?tefen gejcßgebertjdien Kon jtruf*

tionen gelangen.

Es ift gaitj unjweifelhaft, baß fdjon durch die Beftimmungen
des (Befeßentwurfs über die Ertd’lteßung bes unbebauten

(ßeländos in ber Umgebung ber Stabte, baß ferner durd} bie

(ßeftaltimg der Baublöcfe , durch die »tiiter|chicdlid]c Breite

ber Straßen bie Porbebinguttgcti für eine beffere IPohmmgs*
gelegen heit ber ärmeren Bevölkerung gejehaffen werben.

Rber bodj nur Porbebingungeu in gewiffem Umfange.

Plan muß fleh fagen, baß, wenn biefes (ßefeß aus den jum
IPobnen ungeeigneten IPohnungeit die Rlieter hinausfreibt, baß
wenn es ans den überfüllten, aber jum bleibenden mcnfchlichcn

Rufenthalt geeigneten Räumen wcnigfleits einen (teil ber 3 it*

faffen butäuspreßt, baß alsdann genügende Porforgc getroffen

werben muß, um biefeti junächft obdachlofen Elementen Unter*
funftsßättcn bereitjufteüen. Und ber (Befeßentwurf tut dies
—

- wenigftens in der Ccnbenj jwccfenlfprecheub — dadurdj, baß
er bireft anreijt, (Bebäubc für Runderbemittelte ju crrid?ten.

Die fogeuannten Rnliegerbeiträge, die Beiträge ber Haus*
beftßer für die fvrftolhing ber Straßen und für ihre crfle Unter*

haltung follen „hoch fte ns" bis ju drei Pierteilen erhoben
werben in dem 5alie, wenn es fid] unt die Errid’tung fold?er

tPohttgebäube handelt, „welche vorwiegend baju beftimmt fmö,
minderbemittelten iamilien gefunbe und 3wertmäßig eingerichtete

IPobmmgen ju gewähren". Xiäufer mit biefer «gwccfbcftimmung
rönnen aud] bevorjugt werben „bei der jeftfeßung oon (Bebühren

für Kanalbenußuitg, ZPafferbejug
, für (Benehtnigung oon Reu*

bauten, Umbauten ober anderen baulidien X>'rftellungen fowie
bei der licranjiehung Jur Steuer 00m iBrundbefiß". Rlfo eine

beflimmtc Klaffe oon Baulid’fciten muffen refp. fönnen Er*
leid’terungeit itt bejug auf die Steuerbclajlung erfahren. Hi^r
wird einer gefunden Sojialpolitif der Kommune ein breiter

Spielraum gewährt.

Der Rntrieb, XPohmmgctt ber oben bejeichneten Rrt
herjnftellen, ift ein doppelter. Der Erbauer ifl fidier, RTieter

ju finden, denn aus den jum IPohnett ungeeigneten und aus
den überfüllten IPolptungcn werden RTieter h‘”äusgefchäfft, bie

fid; nach einem neuen ly int umfehen müffeit, und es wirb
überdies gewitfermaßen eine prämic daraufgefeßt, gerade für

biefe IPohuungsfiicher liäufer 511 erbauen, eine prämie, indem
bie fteuerlidjc Belaftuug der für fold>e ,3wecfe errichteten Bau*
lichPetten je nad] Bedürfnis ganj wcfentlich erleichtert werden
fann. Es ijt auch ausgefd?loffen, baß biefe Beoorjugung über-

wiegend in bie lafchen der Spefulanten fließen faun, weil in

erfter linie gemeinnüßigen Baugenoffenfdjaften unb gemein*
nüßigen RftiengefeQfchaften und oerwandten Unteruehntungen
bas (ßefeß jugute fomnteu foü; durch bie Koufurrenj biefer

Unternehmungen, bie auf den größtmöglichen (ßewiiut Valuten*

mäßig nicht binarbeiteit dürfen, wird aud] der rein fpefula*

tioett Bautätigfeit für ein Xjinauffchrauben ber RTieteu die

«ßrenje gejogen.

Ruf biefe IPeife fann es jutoege gebradtt werben, bas je

nach tage der allgemeinen Perhältniffe itt einer Stabt bie

Rechnungen der Rnnen beffer und billiger ober bod> beffer

und it i ch t teurer werben. Und aud} dies leßtere wäre fchon

ein ungeheurer 5ortfd?ritt.

Unfere heutig* Kultur tft ganj wefcutlid) eine Kultur, die

ftd? innerhalb der oier IPänöe der IPohnuitgen aufbaut. Unfere

Familie ift mir denfbar in den Räumen einer iPohnung. Damit
ifl bie gefamte natitrlidy Struftur bes heutigen Staates — es

i|l bas feine Uebertreibung — itt gewiffem Umfange beeinflußt

oon der Befchaffenheit ber Behaufungen; und wiederum bas
Pcrhäitnis bes 3udwibuums jum 3ubioibuum im Staate i]ä

oor allem bedingt durd} unferen heutigen Eigentumsbegriff,

und wiederum ifl uitfer heutiger Eigentumsbegriff — was
das mobile Eigentum aubetnfft ganj ftcher — gebunden an
einen Raum, ber bas umfd}ließt und abfonbert, was uns gehört.

Unfere Rioral und unfere geiftige Rusbilbung tragen in erheb-

lichcm Umfang den Stempel der Räume, in denen wir auf*

gewachfen. Unfere «ßefuudheit »>tö Kraft — fo oft bas eiujige

Kapital ber Rrmett — wird bewahrt in einer guten, jerjlört

itt einer fctjledjteu IPohnung. Die 3nbioibualitat wirb jur 3«*

dioibualität in ber IPohnung, und es find fdjließlich bod’ meift

nur Emflüffe geringerer Stärfe, die Schule und bie Kafcme,
Cheater, Perfammluugcit und öffentlich** leben, durch welche itt

ber 0effentlichfeit die IPirfung der RTaffen auf den einjelnen

piaß greift. Rur bie 5abrif ift ausjunehmen; fte wurde in ber

Cat die Xyimjiätte, wo bie bem 3ttdioibualismus entgegen*

gejeßte IPeitanfd’auung nuferer (Tage jur Entfaltung gelangte,
— ber fojiale Kolleflioismus. Ruf dem Rusgleid? diefer beiden

IPeltaufd:auuugen beruht unfere ^ufuuft, und jene, die

der Rnfid}t find, daß die Blüte der RIen)d:hrit auf ber

2Tusbiibung bes 3it^, i(,^uuTns als 3nbioibuum beruhen wirb.
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bic müffen bie Vorbebingung für biefe 2lusbilbung fchaffen,

ben Roben, auf bcm allein 3ubioibuen wadtfeit föniicn: bas abge*

greife, mcttfdvnwürbige f)eint. Eine Ration, in ber ein Keiner

(Teil ber Reoölferuug Die Kultur ber ZVobmuig genoffen hat,

unb eine große 2Tlaffe tiefer Kultur gütlich fremb gegenüber*

ficht, ift feine Einheit; f»e repröfentiert (ßegenfüße, bic fo ge*

fabriid] ftnb wie bic (ßegenfüße unabhängiger Staaten mit

wiberftreitenben 3ntereffen gegeiteinanber.

Der Sdiwierigfeiteit, bie bei uns beftchen, fferr 311 »erben,

ohne bafj bie (ßefeßgebung bic IXVge ebnete, war unmöglich. Die
gcmcinnüßigen Rcftrcbungen haben als Pioniere ausgejcid’nctcs

gelciftet; fte fonnten wohl teil Sinn ber RcoöIPerung für ein

befferes IVohuen beleben uub heben; um bie Rvbücfuiffe 311

befriebigen, ba3u reicht bie Prioatinitiatwe, ohne baß bie (ßefcß*

gebung bie Vorbebingungen fchafft, nid’t aus.

Der (ßofeßcnlwurf, ber heute oorlicgt, ifl gewiß mit

ferneren Sdjäbeu behaftet, uub biefe Schöben folllen nach

Rlöglichfeit noch aus bem Entwurf binausgebrad:t »erben.

21ber wenn er burd? bie furjfid^tige (Dppoßtien ber £}ausbeftßer*

Bereinigungen, burch bie nicht unberedjligte ©ppofition ber

fommunalcn Vcrtrotungsförpcr, burch bie fo3iale <ßlcid}gül(tgfcit

ber reaftiondren Parteien begraben »erben jollte, fo wäre bas

in h^heni Cßrabc 00m Hebel, unb 00111 Hebel gerabe vom
Slanbpunft jener, bie 311 bem mächtigen Strom fommuniftifcher

21nf<hauungen, ben bie $abrif erjeitgt, einen nid:t minber mächtigen

Strom inbipibualiftifcher Hnfdyauungen hinjugcfelleu möd'teu, ber

pon jebem lieim, bas biefen Ramen oerbient, gefpeifl wirb.

Der 5ranffurtcr Kongreß hat gescigt, mit welcher 2lntcil*

nähme bas beutfd>e Volf biefe .frage oon h^ber Rebeutung
oerfolgt. IVeun bie öffentliche Anteilnahme »ach bleibt, fann

oielleidit ber prcußifcfce (ßefeßentwurf in feinen »efentlichen

(Teilen gerettet werben; er bebeutet troß allem einen großen

Schritt porwärts, unb ein Sd*ritt, ben ber größte beutfeße

Runbosfiaat tut, hat feine IDirfung für ganj Deutfchlanb,

aud* für jene (Teile, bie fich in biefer frage nodj garnicht

regten.

p. H a t h a n.

(Ein politifdicr ^orlfdjritt im Kcidjslanö.

er f8. ©ftober 1
,
9^4 ijl ein bebeutungsooUer (Tag in

ber <ßefd}id?te unferes par(amentarifd?en lebetts ge*

worben. Der liberale Dorf affungsantrag ber

Hbgeorbnetcn <ßocß, 2Tiff, ölumonthal unb (ßen.

ift an biefom (Tage, uachbem bie Debatte am 5 . RTai
— bem leßten (Tage bes Seffionsabfchnitts — wegen Refchluß»

unfähigfeit abgebrochen worben war, in nament(id?er 21b-

ftimmung in feinem erften (Teil einfliinmig, in feinem 3ireiten

mit ber ftarfen ZTlehrbeit oon 32 gegen (2 Stimmen ange*

nommen worben. Sein IVortlaut ift folgenbcr:

„Die Regierung möge beim Keidjsfanjlex rorfiellig werben, ben

gefeßgebenbm Körpexfdfaften bes Heiis einen (Sejeßcnmnirf Dorjitlcgen,

wonach

bie Detfaffmtg bes Deutfdjen Kei<t>s foirie bie Derfaffung Elfaß*

fotbringen5 babin gejuben wirb, baß £ I f .1 ß • £ 0 1 ßr i n g c it 30
einem Runbesflaat erhoben 1111b ben übrigen HunbesftJJten

nerfaffnngsrechtlich eoUftönbig glcidvieftclli werben foU,

2. bie auf (Sruub biefer neuen Perfaffimg einuifübrenbe Rolfs«
c e r I r e f u n g aus bem allgemeinen, birefteu uub geheimen
ID a h I r e »t» t h e r r> 0 r g e b e ft fofl.“

Den lefem ber „Ration" ift ber Auffaß über bie elfaß*

lothringifche Verfaffimgsfrage in Rr. 5 bes porigen Jahrgangs
wohl noch in ber Erinnerung. Damals ftaub ber Eintrag

K r a f f t unb (ßen. jur Disfufjion, ber fich in weit be*

fcheibeitcrem Rahmen bewegt hatte. Dort war gewünfeht
worben bie Ausfchattung bes Reid}5tags, bie Erhebung bes

tanbesausfehuffes 311 einem taubtag, bic Verleihung bes Stimm*
rechts im Runbesrat bei Reratuttg clfaß>Icthringijd?cr Hnge*

legenheilen. Von einer tDabfrecbtsänberung war mit feiner

Silbe bie Rebe. IVeld? ein 5orlfd;rilt lag Demgegenüber fd;on

in Der 5^enuilienmg bes liberalen Antrags au fleh* ! Da würbe
furjcrbanb bie PÖÜiae (ßleichfteOung bes Retdislanbes mit Dei\

Runbesitaatm geforbert, ba würbe ferner für bie Volfsoer*

tretung bes neuen Runbesftaats bas allgemeine lVabIred*t per*

laugt, über bas ftdh ber 2lntrag Krafft oielfagenb ausge*

fduptegen hatte!

3 it bies fd?on ein beutliches Reichen bes neuen poIififd*cn

Cebcns, bas bie parteibilbung mit fidj gebracht hat, jugleidi

ber Eutfchiebenheit, mit ber bie liberale Canbcspartci für

polittfd?en 5ortfd*rilt einjutreteu gefonnen ift, jeigt bas Er-

gebnis ber Hbftimmung felbft in noch oirl hföt^crom (ßrabe, wie

ber fd’arfe ^ugwiub einer neuen <3eit Durch bie bes

Kaufes am Kaiferplaß eiuDringt unb ben alten Hloberbuft bes

patriard?alifd?cn «ßefchäftsparlaments pertreibt. Roch fudjt man
fid? abjufperren. will man 0011 ^raftionsbübung innerhalb bes

Canbesausfdtuffes nichts wiffen, aber man oermag cs fchon

nicht mehr, f*d? Den IVünfdjen, bie braußen im Volf laut

werben, 31t ocrfd*licßcn, man muß es lernen, wobl ober übel,

fid-* als Volfspcrtreter 311 fühlen unb erinnert fid| baran, baß

man irgenbwie Doch mit f^ilfe ber Stimmen bes Voltes 3U

feinem Hlanbat gefommen ift uub barum gegebenenfalls auch

um fein HlanDat fommen fann. Kus biefen Erwägungen her*

aus erflärl fid} bie ftatllid?e 2lrt3ahl 001t 52 Stimmen bie fich

für bas allgemeine lVah!red}t ausgesprochen haben, über bas

ned* nie eine Disfuffion größeren Stils im Canbesausfdjuffe

ftattgefunben hat, oon bem bie HTehrbeit noch oor einem 3ahre
nid?ts hätte wiffen wollen, unb bas nun beim erften Hnhieb

eine jftattlichc RTehrheit gefunben bat.

Die Parteipolitifer traten aüefaint unterfd’iebslos für ben

Eintrag ein, bmter bem alfo alle Parteien uub bamit bie ge*

famte politifd] intereffierte RepÖlferung ftelit. Daran fann

fein Eiufichtiger sweifcln. (ßraf Rülow weiß nun, was wir

Elfaß*€othriiigcr wollen, unb tierr p. Koller wirb pergeblich

au bem Ergebnis biefer 2lbftimnumg 311 rütteln uub 3U beuteln

perfueben. Von ben Rbgeorbnelen aber, bie gegen bas allge*

meine tVablrecht gefiimmt haben, wirb mancher fein Rein mit

feinem ZRanbat beiahlcn mflffen. Hub bas Dußenb, bas in bie

(ßdnge fid} geflüchtet, um ber bangen Entfchctbiuig 3wifdieit

Rcgieruiigs* unb Volfsguuft aus bem ZVege 311 gehen, wirb

bas TDohlwollen bes leitenben Staatsmannes nicht bapor be-

wahren foimcn, baß es bie Hbftimmung „nachhelcn" muß,
wenn bie Stunbe gefommen ift, ba bie IVahler eilt iVörtlein

bareilt 3U reben haben. Unb fo ift mit Sicherheit oorausju*

fehen, baß mit jcDer Reuwahl bie RTehrheit junehmen wirb,

bie für bas allgemeine ZDahlredtt «intritt, unb bie RTmberheit

abnebmen wirb, bie mit bem Staatsfefretar ber TTTeinung ifl,

baß bas jeßige IVahlrecht beffer ift als bas allgemeine, unb bie

bie parlamcntarifche Schußtruppe bes I>ernt p. Köllcr bilben

fotlte, ber am 5 . Februar 19f)- im Canbesausfchuß erflart hat:

„3dj fann 3h'K*»* ^ie Derficherung geben, baß ... bie Ein-

führung bes allgemeinen birefteu iVat}lrcd}ts für ben Caubes*

ausiduiß wahrenb meiner Dieuft3eit uid?t ftaltfiuben wirb."

Damals mochte mancher ber alten Deput^s, benen ber neue

(ßeift fo utibehaglid* ifl wie bie neue ^eit unoerftänblich, er-

leichtert aufgeatmet unb fid} ftdter auf feinem Ebrenfiß gefühlt

haben, heute ift bas ein leibiger (Trojt, wenn fte ben 2JbfaQ in

ihren eigenen Reihen überblicfen, unb bas l^äuflein ber alten

(ßarbe, bie fid* fo gern 3U ergeben pflegte, immer mehr 311*

füinntorifduncljeu fehen.

Das war mit Sicherheit pcraus3ufehen, baß mit bem Er*

wachen bes politifchen Cebens bie Demotratifche (ßrunbftimmung

bes Elfäffers fofort herporbred*en unb ihr (ßegenfaß gegen bas

prcußtjd*c Syftem ariftofrati)d}*patriard}alifd*er Repormunbuitg
pitage treten würbe. 2lber baß biefe IVenbung fo rafd} im

£aiibesausfd}iiß felb|t Durchbrechen würbe, hatte inan bod? nicht

erwartet. 21Iit um fo größerer (ßenugtuung fteden wir es

barum feft unb betonen, baß bie entfeheibeube Anregung 3U

biefen wichtigen Verbanblimgen pon ber jungen liberalen taubes*

Partei ausgegaugen ift.

22cd} ift aber ein Schritt 311 tun, um eine rollig flare

Situation 311 fd}affen. 3 rt> jeßigen Antrag ift bie Reform bes

IVahlredtts als integricrenbcr Reftanbteil ber Verfaffmigsreform
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überhaupt gebacht <5iffer 2 hangt auf* engfte mit Ziffer I

jufammen. Bun cs aber feft, baß bie im erften (teil bes
2lntraas geforberte Beform auf große ftaatsredftliche Schwierig-

Feiten im Bunbesrat ftoßen wirb, ircil ftc (eine jeßige <3u-
fammenfeßung, bie Bcichsoerfaffung fclbft berührt. Die £rago
ift, ob mir mit ber IDablrechtsrcform warten Föunen, bis ein

künftiger Stern uns bie Derfaffungsreform großen Stils be*

fchert. 3<h,‘ glaube es nicht 2lfhtell unb brennenb für uns
praFtifcho polittFer ift bie «frage ber IDahlrechtsreform, beim
Canbtagswahlcn im Dollfinnc bes iPortes, bie mir jeßt nicht

haben, finb für bie EutwicFlung bes politifchen Cebcus unb bie

Erhaltung bes politifdien 3*ttereffcs tvn gerabeju gruublegeuber
Bebeulung. 2TIit ben iieichstagswablcn allein ifl es nid#
getan. Die !i\il>lrechtsrefonn Fann aber ohne jebc 2lenbe*
rung ber Ueichsoerfaffung unter ber jeßigen Terfaffung
burchgefübrt werben unb muß barum als aftuefle .forberung

für ftd? aufgcftellt unb als folchc non ber Ulchrbcit bes

£anbesausfd?uffes anerFannt werben. Der Jlugenbiicf, einen

biesbejuglid?en Eintrag eii^ubriitgen, wirb wabrfdyinlid] (ehr

halb gefomruen fein Eiiiftweilen wollen wir bie Stellung-

nahme non UeuhsFansler unb Bunbesrat abwartcn, bie in

Bälbe h^rbeisufübren, ein befonberes Stilliegen ber £anbes-
regierung fein muß, wenn auch bie Steigung in biefem «falle

ber Pflicht wiberftreiten biirfte. Das muß ftd] bie Regierung
jcbenfalls fagen: Don ber Cagesorbnung wirb biefe .frage nid?t

mehr oerfdiwinben. Daju finb wir fchon 3U gute Süb*
bcntfd?e, als baß wir in biefeni punFte hinter unferen Bachbani
länger 3urücfftehen Föimten ober wollten.

Straßburg. d>eorg IDolf.

Diplomat unö Staatsmann.

P
or einigen UTonafen habe ich in ber „Batton" ben

erften Danb ber Erinnerungen bes ©raten 3^f*f
Jlleranber von t?übner, bes öftcrivichifd]eu Botfchafters

in paris unter bem 5weiten Kaiferrcid], 1 *51—1850,

angejeigt. 3»’3«l'hd’en ift ber 3weite Baub tiefer Er-
innerungen (Derlag non d3ebr. paetel, Berlin, JQCKJ erfdftenen,

ber bie <5eit nom 3auuar 18.17 bis Enbe 2Ipril I H-H) umfaßt.

Dicfcr jweitc J3anb ift doii größerem hiftorifdien 3 ,|, c |reffe, ba
er alle biplomatüchen unb höflichen 3ntrigen, bie 311 bem
fran3Öfifd? - farbimidi • öfterreidftfd»cn Kriege ron 181<) geführt

haben, aufbeefi. liübner erweift fidf aud? in biefem (Eeil feiner

Slufoeidinungon ab cm gewanbter Diplomat, ber bie Kugcn
offen halt unb es an <ßefd?mci&igFeit nicht fehlen läßt. 2lber

er ift unb Wetbt ber Diplomat ber alten Schule, ber hei liefe

unb in aUert pornehmen Salons eine gute .figur mad]t, wäbrenb
er für bie nationalen Bebürfniffe ber <^eit, für Dolfsftröniungen

unb für bie ©röße echter Staatsmänner Fein red’tes Derftänbnis

hat. Knläßlid' ber Konfctenj in ber Beucnburger .frage lernte

er im Kpril 1857 aud’ Bisinarcf Fennen, aber es Fam ihm
augenfehein lieh garnidit ber ©ebanfe, baß er nod? etwas anberes

por ftd? fab als ben erften heften Durd?fchnittsbiplomaten. Die
5wei Emjeichnutigen in fein tEagebudv bie non Bisinarcf

hanbeln, perbienen gerabe wegen ihrer ItichtigFeit rermerFt ju

werben

:

„ffiontiia, ben 2lpril i«.i: : ^ei'nd' bes Prinzen I»amlo reit

ItietUenegre, ber aimnißenb nnirbe unb mich jtranq bem (ßefpridj bJ-

burth ein CEnbc 311 inad'fn, baß id* ben Bttchl »jab. feinen !t\iacn rer*

fahren jti laffen Befud' bes B.uoit Üismard. preiißiuten «Sefaubien m
.franffurt. reiner Jlinidn nach foll ten fi.h ü^efterrcid’ nnb Preußen per

ftjnbiaen unb mir .fragen, über welche fie einig fmb, por ben Heichstaa

bringen."

Die streite Hoti3 ift nodi magerer:

„Pietistag. ben »4. blprel ins: : Piercr-Konfercnj in ber Iteucit*

burger .frage, ^ismaref. tvißfelb, b'Jlyüon unb fouis Karolv Sehn
fpeifen l»r* mir.“

Das (Eagebuch perfäumt es faft nie, eine neue Erfdreinung,
bie in Inlhncrs (SeftditsFreis tritt, mit einigen charaFtcriftifd^en

tfiloffen 311 perfehen. Ilm fo heseichnenber ift es, baß Sismarcf
nur als Dinergaft Beachtung ftnbet.

Es ift leicht perftäitblich, mit welchem Kbfcheu ein folcher

Diplomat ber alten Schule auf einen revolutionären Staats-
mann wie Eaoour bliefte, unb ron welchen (ßefühlen er gegen
ben premierminifter bes Königreichs Sarbinien erfüllt würbe,
als biefer alle biplomatifchen Kartenbäufer umwarf unb bie

llcherlegenheit feines ftaatsmäraiifchcn (Senies über bie biplo-

matifche KleinFunft jum Jlachteile ©efterreichs erwies, fiühnor

fucht in feinem (Eagehudi auch feinen tßegnern gerecht ju

werben, fein Urteil über ihre Schwächen entbehrt nie ber weit*

mämiifchcn (Eolerans. Bur bem eitrigen Capour gegenüber
macht er eine Jlusnahme. Selbft ben (Rrafentitel oerfagt er

ihm, er nennt ihn immer nur „I>Tr von Canour". Daneben
fehlt es nicht au abfälligen Bezeichnungen wie üerfchworer,

SeFtierer, Kepolutionär ufw. Er madit Eapour, allerbings nicht

mit Unrecht, bafftr oerantmorflich, baß ftdi bas Berhältnis

Stpifchen .franFreich unb ©efterreid) fortgefeßt pcrfdilechtcrtc,

nnb er betrachtet ehenfo wie feine Uegicrung btefen UTcnfd^en.

ber ben liecht in bem referierten Karpfenteid? ber (ßroßmäd>tc
fpielen will, als eine 2lrf 2lnarchiften. 3 1' IBirflichFeit trägt

bies QCagebudi nur noch mehr ba3u bei, bie ftaatsmännifche
<5röße Eanours ins Cicht 511 rücfen. Denn jebc Kufjeichnung

in bem ^übnerfcbeit Cagebudi, bie fidj mit Earour unb feinen

plänen befaßt, peranfchaulicht bie ungeheueren SchwierigFciten,

bie Eaoour $u überwinben hott^'-

Selbft Bisinarcf fah ftd] bei feinen plänen 5ur Einigung
Deutfdftanbs nidjt einem foldK« IBall poii llinberniffen gegen
über. Bisinarcf wie Caoour fuchten einen KonftiFt mit ©efter-

reid? h<’r^’3wfwhren, um bie Einigung ihres Daterlaiibes burd?-

3ufeßen. 2lber Bisinarcf Fonnte ftd? für feine plane auf bie

militärifdie Kraft eines ©roßftaates, wie es preußen war, ftüßen.

Eapour burfte nicht baran benFen, allein mit ben llilfsmitteln bes
Fleinen farbiuifdieu Königreid]S fein 5iel 311 erreichen, ©hnc 5ranF-
reich* Unterftiißung war ©efterreid]* Dorberrfd^aft in 3talieu

nicht 311 befeiligen. 3n .franFreich aber, bas geht aus llübners

Eagebudb mit größter DeutlichFeit hcr**>r >
lI>ar bie ä)ahl ber

einflußreichen politiFer, bie bereit waren, 3taK £,n Swliebe einen

gefährlichen Krieg gegen ©efterreich |U unternehmen, äußerft

gering. Ulit Ausnahme bes prm5en Bapoleon war in ber

Umgebung bes Kaifers Bapoleon niemanb, ber einer foldjen

gefährlichen Unternehmung bas IBort 3U reben gewagt batte-

Es beburfte ber überragenbeu (ßenialität Eaoours, um ben

fchwanFenben Kaifer ber .franjofen für bie Sad?e 3taliens 311

gewinnen unb ihn, was noch fehlerer war, 3^hr «nb (Eag

an biefe 3öee feftjuFetten. Bapoleon III. Fonnte barüber

nicht im Zweifel fein, baß in biefem gefährlichen Spiel feine

Krone ben Einfaß bilbete. Dennoch gelang es Earour, ben

immer wieber unfdftüffttg werbenben dranjofenfaifer in ben

Krieg mit ©efterreich hmcm3ubrängen. T>ic Unterrebung, bie

Eapour mit Bapoleon 111 . su piombü-res im 3«l* 1858 h*itte,

ift uns burd; einen eigettbänbigen Brief Eaoours an ben König
BiFtor Emauuel in allen ihren Ei^elbeiten beFamit geworben.
UTan weiß, baß ftch ber Fiihne italienifche Staatsmann nicht

fdieute, Saoovcn, bas alte Stanimlanb feines Königs, Bapoleen
als Preis für bie Unterftüßuug ber Eapourfdjcn piäuo burd?

bie fransöfifchen IDaffen 511 tvrfprechen, ihm auch für feinen

Detter, ben prüfen Bapoleon, bie f>anb einer farbinifd>en

Königstod?ter in 2lusftdfl 3U ftellen. 2lber es blieb ungewiß,

ob Bapoleon bewogen werben Fonnte, bie in plombi**res ein*

gegangenen DerbiublichFetteu 3U erfüllen, i^übners (Eagebud1

jeigt fehr anlchaulid], wie ungewiß es piele UTonate h'n^ur,:h
blieb, ob 2“JapoIeon III. nidfl ben ungebulbig 311m Kriege

brängenben Capotir jchließlid? bod] noch in leßter Stunbe
besaootiieren werbe. UUerbiugs ^atto bas Daus Saoovett

bereits burch bie rafche Derheiratuug ber prin3efftn Elotbilbe

mit bem prüfen llapoleon feiuerfeits einen Heil bes preifcs,

ben l'tapolecn III. für feine Unterftüßuug oerlangt E?attc, be-

jahlt. 21ber bas würbe ben Kaifer ber ^ratt3c*fcrt fchwerlid»

gehmbert haben, ftd; mit einem ultra posso nemo obligat ur

aus ber vlffärc 31t 5iebcn, wenn ber tmennübliche Eaoour nicht
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iMmmol unb Ino De in Bewegung gefcßt hätte, um Hapolcon
Öen Hücfweg 3U verlegen.

Ulan legi iüibners Cagebud? au* ber Ijanb mit bem
©nbruef, wie turmhoch über btefer vornehmen hofifd?en unb
biplomatifchen (BcfeUfd?aft, in deren Kreifen fid? ber öfter-

Widjifdre 3otfd;aftfr bewegt, unb über bie er fo viel amüfantc
anefbotifd?e Bewertungen 3U machen nwii ber eine Staats-

mann fteht, Öen ber Berfaffer be* Cagcbud?* mit Ina§ unb
21bfd?eu »erfolgt. 211* er ihn an betn grünen Cifd? be* parifer

Kongreffe* 311m erftenmal ficht, hat er !<d?on ein ftarfes (Befühl

ber 21bncigung. „3cb laffe immer gern meinen (Regnern (Be-

red?tigfcit »überfahren, aber *£0001» mißfiel mir", mit biefen

IBortcn führt er Caoour in fein lagebuch ein, unb nie wirb
ihm feitbem ein frcunbltdie* IBort jutcil. Der (Begcnfaß

3 ivifd?en einem gewaubten Diplomaten unb einem großen

Staatsmann tritt in biefer 21ntipatbie sutage. Der unbefangene
Betrachter erfennt aber and? in biefem wiberwilligcn Spiegel

beutlid} bie <3ügc bes gcmaltigften Staatsmannes, ben 3*ancn
her»orgebrad?t hat.

Cl?eobor Barth-

(Einige tDirfungm bes (Hrbensgefefeos.

d? bewohne in pari* ein Stabtoiertel, bas au* Klaftern,

KIofterfd?ulcn unb Klofterpcnfionaten, aus ©rbensfdjulen,

au* flöfterlichcn Hitmänner- unb HItweiberftiften, alten

privathäufem unb alten (Bärten beftcht. — Die alten

harten finb fein großer Key, unb bie Klöfier unb
©rbenshdufer geben ihm bas (Bcprägc ber Stille unb Be*
fd?aulid?feit. Durch Cüutcn unb Bimmeln werbe id? nicht

geftört, nur bie großen (Slocfen von Saint Sulpicc laffen ihre

Stimmen bei feierlichen (Belegen tjeiten ertönen. 21Qerbings höre
id? i>on all ben geiftlichen 21uftalten eine Dienge Uhren fd?lagen,

fünf, fed?* Uhren, gravitätifd?e unb vorlaute, bebäd?tige,

melobifd’e unb grelle, aber bteje Ulahnung an bie Bcrgänglid?'

feit bes 3rbifd?en unb ben 5fug ber <$cit barf man nicht ab
eine Störung bcjeidßien.

Bei meiner Hficffehr nach pari* u>ar id? nun auf
bie IBirfungen bes ©rbensgefeßes in meinem „heiligen"

Stabtoiertel fetjr gefpannt. 3>* meiner Straffe allein liegen

erftens bas (ßvmnafuim unb 3ntemat Stanislas, bie vomehmfle
parifer Knabenfd?ule, in ber ber lyrjog von Orleans er3ogen,

uitb bie bas lycc« I-ouis le Grand bes 3wanjigjten 3ahr*
hunberts ift, ber Sammolplaß bes 2lbeb unb ber feinen IBelt

;

5rocitens ba* 2Tläbd?enpenfionat Notre Dame de Sion, in

ber reichen fatho(ifd?en Bonrgeoifie wohl angefd?ricben ; brittens

bas Altersheim ber Petites soeurs des Pauvres; viertens

eine Sd?ulc ber Fröret de In doctrine chretiennc; fünften*
ein Damcnftift, bie daines de rimmaculee Conception ober
etwa* ähnlich«- Kurj, id? habe bie ?(uswaht-

£Die viele bavott werben gefd?loffen unb r*erfd?wunbcn

fein? fragte id? mid?.

3u meiner lebhaften Ueberrafd?ung fanb ich fämtlidy

3nfntute bis auf Not re Dame de Sion in beflcm IBohlfcin.

Notre Dame de Sion ift nad? fnglanb ausgewanbert,

fo las id? wenigftert* im ..Tcmps»
1
*. Bewohnt wirb ba* große,

graue (Bebäube jebenfalls noch, benn id? fah neulid? einen

3üngling mit einem fo niobemen Bohifel wie ein c^weirab bas
£or »erlaffeit. Hbor bie Ciguibierung ber Kloftcrgütcr ift ja

eine langwierige, unb bie aufgelöften (Drben laffen fiel* einige

Vertreter in Paris jurilcf.

IBcnu man nun Notre Dante de Sion aufgclöfl hat, wie
fonnte Stanislas beftehen bleiben? 3a, wie? Hun, auch bie

2T7afd?en bes ©rbensgefeßes geflattert ba* Durd?fd?lüpfen.
Seit bem ©laß bes (Befeßes non 1902 war Stanislas aller-

bing* auf ben repubhfanifchen 3'iber gefcßt, man hatte ihm

juerft bie ftaatlid?en ©bcrlef?rer (professenrs agrö^t) entzogen,

bie bis bahin mit ben geiftlichen Cehrträften (Uldriften) ju-

faminen bort amtierten, unb hatte bann Stanislas von bem
JDettbewerb jwifd?en allen fraujöfifd?en (Bvmnafien (bem
concours ral) ausgefd?loffen. — Stani*Ia* mußte alfo,

was bie (Blocfc gefd?lagen hatte. Ulit bem (Befeß vom
". 3nfi b. 3 - fällte ber Cobesftrcid? fommen: „bas Cchrtvcfen

jeber 2lrt unb jeben (Brabes ift ben geiflfichen (Drben in »franf-

reid? unierfagt".

2lnfd?einenb gab es ba fein ©ltrinncn. Stanislas ent-

rann aber bod?. €s entließ bie Ularifteu, es verweltlichte fid},

eine bürgerliche (Befellfchaft übernahm bie 21n|talt, unb fo be-

fleht Stanislas fort. 2tlan l?at ben Horf gewechjelt, nicht ben

(Reift. 2tn ber Erhaltung biefes falholifdum (Symnafium* ift

ben firchlidjen Kreifen, bie ihren Söhnen eine flaffifche Bilbung
geben wollen, fo viel gelegen, baß fte bafür aud? (Dpfer 311

bringen bereit fblb. Unb fo erflärt ftd? bie Erhaltung von
Stanislas.

Der alte Haften, anbers fann man ba* lange (Bebäube,

bas bie ganje 5lud?tlimc ber Straße verfd’iebt, nid?t nennen,

ber alte Haften wirb joßt fogar neu angeftrid?en. Sold? eine

21uffrifd?ung muß, wenn id? nid?t irre, in jebem Stabtoiertel

alle jefjn 3ahre vorgenommen werben, fo will es ber Parifer

Poßjeipräfcft, Stanislas war alfo gejwungcn, fid? neu anju

jtreid?en. Hber es bat unter fotanen Umftänben bie helle färbe
ücher nicht olme Xriumpbgefühl auftragen laffen, war bie*

bod? eine 21rt U>iberfprud? gegen ba* (Drben*gefeß.

Die <£lementatfd?ule ber Fri-ros de la doctrine chretienne

lebt aud? noch, m jeber paufe höre id? bie luftigen Burfd?en

in ihrem l?of unter ben getappten Cinbenhäumen lärmen.

IDähreitb id? biefes fd?reibe, begrüßen fie mit 3”bianergeheul

bas ^ehnuhrläuten. Die Frorcs de la doctrine chrttlennc

befaßen vor <£r!aß ber ©rbensgefeße etwa 1400 2Inftalten in

franfreid?. Unfchcinenb h<*t man fie nidjt alle auf einmal

fd?ließen wollen ober fönnen, unb fo befteht aud? bie in meiner

Bäly liegenbe Hnabenfchule noch fort, es fei benn, baß aud?

fte von einer soci<H6 civile, gleich Stanislas, übernommen
würbe, ©ne fnft von jehn 3<*hren ift für bie Durchführung
be* ©rbensgefeße* gegeben.

Daß bie fatholifd?en Hreife ber ©rbeusgefeßgebung IDiber-

(taub entgegenfeßen, wirb niemanben wunbem.
Die 211ad?t liegt augenblicflid? in ben Bänben be* Staats,

bie Hird?e fud?t ihre <§uflud?t alfo in ber (Bejd?icflid?fcit, fte

umgeht bas (Befeß, wo fte fann.

5ie proteftiert aber aud?, wo ihr bie* möglich ift. Unb
unter biefen proteften finb mir einige tu meiner Bachbarfchaft

aufgefaUcn : ba* vorerwähnte Damenftift 5 . B. hat gerabe ben

jeßigen Hugenblicf gewählt, um fid? stt vergrößern unb feinem

(Bebäube brei neue Stocfwerfe aufsufeßen. 3d? hebauere ba*

fehr lebhaft, benn biefe geiftlichen Ulauerfteine werben mir ben

3nvalibcnbom verbedlen, beffen golbene Kuppel, von grünen

Pappeln umgeben, von einem meiner fenfter einen fo hübfehett

21nblicf bot.

Die Pctites Soeure des Pauvers proteftieren in ähnlicher

IBeife. Da fie ein ©rben ber Barmherjigfcit unb nid?t ein

Cehrorben finb, ift ihre €riften$ vorläufig nid?t bebroht, unb

fie biirfen eine ^eitlang ihre (Breislein ruhig weiter 311 Cobe
pflegen. — 21ber fie fühlen fid? natürlich mit ben Cehrorben

folibarifd?, unb als id? hei meiner Hficffehr $um erftenmal

wieber in ba* hühfd?e Kleftergärtchcn unter meinen ienfiem

bliefte, ba fah id? folgenbe Heuerungen: auf bem Bogen mit

wtlbcm IBein war ein Hreus aufgerid?let worben. €in Stücf CCuff-

ftetn hatten fie in ein Heine* Cabemafel umgewanbelt, unb

am 4Enbe be* (Barten* war in einer Bifd?e ein Hluttergottcr*

hilb aufgefteDt. Diefe Hreuje, bie* Peiligenhtlb finb, vom
Stanbpunft ber Klofterleute aus, cbcnfoviele Sühnejeid?en, fie

foUen ben Inntmel verföhnen, bamit er einem irregeleiteten

dranfretdj vergebe, was es tat.

Sinb bie geiftlichen Hnftaltcu in meinem Stabtviertcl nun

siemlich volljubltg beftehen geblieben, fo machen fid? anbersmo

bie praftifdien folgen bes ©rbensgefeße* fd?on gart3 beutlid?

fühlbar. Die Hnmclbungcn 31t ben ftaatlid?eu (Bvmnafien unb

höheren 2Häbd?enfd?ulen haben joßt im fVrbft ganj bebvutenb

30
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pigenommcn, ober wie man fid? hier ausdrueft: la rentröe a
trös belle.

Bei den Knaben bot die Sorge um die ^ufiinft, um
bas fortfommen, die fpätere Karriere oicle Ellern boftimmt,

troß eigener firdjlidier Ueberjeugungen ober (Setrotyibeiten,

ihre Kinder dad? in die Staatsgymnafien 511 fchicfcn. Sie tagen

fid?: die Kcpubüf erfebeint gcftdvrl, wer feilten 3imgen in eine

gei|ilid?e Knftatt fehieft, mad?t fid? unbeliebt, er feßt das Kind
pon Poml>erein in die ©ppefition, er rerfd’lteßt ihm eine

ZTTcngc IVcge und (Türen, das iji im Dafcinsfanipf alles fel?r

nadifeilig; fd?wimmcu wir alfo mit dem Strom, die Klania
wird ju i?aufe das ißogeugeirid’t gegen die religionslofe Sdiule
ausüben. Und fo haben die Kinder des fatholifcbeii franfreid?

aus wirtfd?aftlid?cn und meltlidjen Kücffichtcn aud? den ZVcg
in die weltlid?e Schule cingejd?lagen.

Bei den Hladchen ift das gleid?c gcfdiebcn. Die <j5al?l

der geifilidten 2TIädehfnfd?n!fn betrug etwa (8 000! f)ier bot

man febr enorgifd? aufgeräumt, und der Erfolg ift, daß die

flaatlidien höheren 2TIädd?enfc^uleii, die bisher oon der fatboli»

fd?cn (ßefeUfdiaft gemieden wurden {denn eine öffentlidie Schul»
bildung für 2TIädd?cn widerfprad? romanifch-fatholifdicr Sitte),

und die ftd? oft über mangelnde Sdmlersabl bcflaglen, une
ronträc formidablc hoben. 3m lyeee Fentflon, defifeu

Sd?ülerinnen bei den Sd?tußprüfuugen des oergangenen Sommers
glänjende «Erfolge aufjmrei|en batten, ijt gcradeju lleberfülle

eingetrelen. Denn jeder will feine Tod’tor dort bmbringen,
n>o die Vorbereitung direft 311m Diplom führt.

Diefer Kndrang in fOnclon bedeutet aud?, baß felbjl in

franfreid? der IVoblftond bürgcrlid?cr Kreife nid?t mehr aus«

rcid?t, um uuoerbeiratete Töd'lcr 311 pcrfcrgcn. 2Uid? in frauf»

reich bilden ftd? die wirtfd^aftlkbcu Vcransfeßungcu einer frauen»
bewegung in weiten bürgerhdjen Sd?id’ten.

IVic eine fompeteute Bcobadneriu mir fagte, hot der

Knbrang 311 den ftaaflid?cn Hiädd?eiifd?ulen nod? einen anderen

©rund: die Ejriften3bedingütigen werden in Paris immer
fdiwicriger, man fpart daher and? an Er3iebungsfoftcn. Bisher
galt es für „feiner", die XTiüdd?cn in Prioatturfe 311 fdiicfen

und 3U Haufe die Arbeiten pon einer Cchrcriii überwachen 3U

laffen. Die Kurfe, die tehrerin find mm teurer als das Cycee,

das nur (
00—500 fres. jahrlid? foflet. je nad? den Klaffen.

Kudi deshalb finden die Eltern das Tvcöe plößhdj für die

2Uädd?en ganj annehmbar, lind die Kurfe gehen einer wirb
fd?afllid?en Krifts entgegen.

Das ©rbcnsgcfeß hot alfo dem Staat äugen blieflid? fd?on

praftifdte Erfolge gebrad’t, und das wirtfd?aftlid?c Kloiuent

trägt den Sieg über das fird?lid?e davon. — IHit anderen
IVortcn: on n'a plus ln fol, der ©laube ift erfterben, ein

meltlidicr Ttad’teil genügt, um die fatbolifchcit Krcife oon der

Betätigung ihrer Priujipicn abfteben 5U laffen.

für die Kird?c ift das ein fd?lcd?tcs 5eid?en. 3hr tVider«

ftand gegen das ©rdensgcfcß ift ein auffallend geringer ge-

wefen. §uni (Teil ficherlidi, weil fie wußte, daß fid> durd? Ein-

treten pon bürgerlichen 21ftieugefe(lfd'afteu das geiftlid’e Sd:ul*

wefen in gewiffem dod] holten und das ©efeß um*
geben liefje. ^um (Teil aber auch, weil fie fühlte, wie fehr

die Klaffen, felbfi die bürgerlidjen, im ©lauben lau ge«

worden find.

Es ift daher mahrfd?einticf}. dafj auch die (Trennung pon
Staat und Kird?c ohne gewaltfame Erfdiütterung gejehehen

wird. Und da die Knbäitger der Kirche mehr einer ©ewohn*
beit als einer Ueber3eugung gehordnui, wird die Kird>e liierbei

porausfiditlid] den rüderen sieben.

IVird das Kultusbudgct namlidj gefirichen, fo ifi fte um
jäbrlidj 200 KiiUionen ärmer und ljot diefe Summe ans den

(Tüfdieu der ©laubigen aufsubnngen, bot audj neue ©ebäude
für den Kultus 311 heforgen.

EPabrfchciiilid] werden im Knfang die ©aben rcid^Iich

flie§en, und die Kird’e wird in den crflen 3ohrcn wohl mit

Ueberbilans arbeiten. Dann aber wird der Eifer erlahmen,

die Tauen (und fie find die UtebnabO werden abfallen; denn
wo der tiefe, lebendige ©Idubc fehlt, oerfagt and? die ©pfer»
willigfeit. Die ©leichgültigen aber werden nicht gefoiuicn fein,

fid? dauernd Enlbehruhgen für eine 3nf^üotion aufsuerlegeu,

die ihnen weder geiffig unentbebrlidt, nod} ihren weltlichen

3»>tereffen dienlich crfcheint.

Und die Kird?c wird „fid? ciiirichtcn" müffen- — (Qnali-

tatio wird der IVcrt ihrer Öefeitner fteigen, guantitatip wird

er abnehmen. Und das ift für eine an IVeltherrfdjdft gewöhnte

3nftitutiou eine crnfie Sache.

Paris. Käthe Sd?irmad?er.

CI?. S-’s theatralifdio Kanönnfälle.

as Vud? der ^ontanefdjen Sdiaufpielhausfritifen, die

jefet aus den emfig geflehten deliobanden (Shannon
war nod? nicht populär) des Hadilaffes herausgegeben

wurden, fönnte das fd?alfbaft-rmnpolle Klotto tragen:

„Cefer, wie gefall’ ich dir, tefer, wie gefällfi du mir."

IVir l?örcn eine lebendige Stimme, und cs ift, als fäßen wir

nad? der premicre in der piauder-Ecfe bei ffuth oder im (Tbcater-

reffaurant poggenpubIfd?en Kugedcnfens. (i^cut wäre cs freilid?

die „fjütte", wo das piljener mir dem dabrftubl aus dem Keller

friftaüeiiflar aus Tid?t fommt, was dem Ulten fid?er a ud? oiel

5reude gemad?t hätte.) UIs faßen wir am runden Cifd? und

Iaufd?teii, wie Soutane beweglid; und munter fein farbiges

©am um die Eindrücfe pon, por und nad? der dramatifd?eu

Keife fpinnt.

Einen guten (Titel hoben die Herausgeber dem Kand
gegeben: „CaufcrieiT*), und im Sinne diefes Titels foll er ge-

noffen werden: 5entani|d?, nicht feierlich, nicht als eine Kerlinifche

Dramaturgie. K»d?t literarhtftorifd? ift er aii3ufchen, fondem
auf den me»ifd?lichen 3nbalt Und nicht die drage ift hier die

wuhtigfte: ine ftaud 5ontane 311 3bfen, 311 X?auptmaitn, 5U den
— isrnen, fondern an diefe Blätter ift nor allem jene andere Jrage,

die den alten Stedilin immer am meiften intereffierte, 3U rid?tcn:

„Sind fie denn ausgiebig und plauderbaft?" Der junge

Sted’lin antwortet dem Vater darauf pon feinen »freunden

:

„Vieileidtt 311 fehr". iVir aber fönnen pon diefem plaudcr»

haften fontanefchen ©ewäd?fes älteftcr 3obrgänge nid?t leid?t

31t piel befommeu und freuen uns der bunten Beute.

IVir fliehen hier nicht die Kritif, wir fliehen den Einfall,

wir fnd?en nicht Urteil und IVeltanfchauung, wir fud?en das

did?tertfd?e ©eftd?t. IVir lefen diefe Ucferate, wie man (>ro-

duftipos lefen foll, nid?t am Stoff bongend, fondern im Ver-

gnügen an der Eitibildungsrraft, die mit dem Stoffe fpielt und

fd?altct. Und fo begibt cs fid?, daß piele Ke3eufionen über die

g(eid?gültigflen und rergeffenften Stücfe durd? ihre Kandseidinung,

durd? die heiter- pbantaftifd?e Keproduftion, durch die ITIagie der

Cautie uns piel mehr rei3en, als die ernfthafteften Uuseinauder«

feßuugeu über 3bfen.

Die foutanefd?e plauderfunft blüht hier und rauft ftd;

oft am dürren U0I3 und öden ©efteiu leicht flettemd empor.

Sie tummelte fid? ja immer in allen Keid?cn, und Klcn3cb

lebensfrohe Kluftcrfarte war aud? die ihrige:

Pie 011113« Knbc 2Toab, Tier uni» meiifdjen,

ptittbiilvtCT, (Sänfe, papa^ftn und Erileit,

Sdimeriu uni) SeyMiß, £eopol& t*en Pcffau,

Per alte Rieten, Jlmmtii, 5<fcleficrjuiigen,

Kalbotfdje Kird?e«, italicnifä>e ptaße,

Sibiibltbnatten, öronjen, IPatj- und Eifentrerfe,

Stabirätc mit und ohne gol&’ne Kette,

ininifter miß^eflimmt in Kafdimirbofeii,

StrauRfebeni, tjefball, t?itmmemuijonnaifc.

Per Kaifer, Utolife, ©raftn (?a<fe, Bismarcf . . .

Heber alles fann man fprcd?en: wenn es nicht Klordielri

find, find cs Tbampigtions, und wenn es nicht bos rote Sd’loß

ij^, dann ift cs Schlößchen Tegel oder Saatwinfcl oder Valentins-

*) Cauferien über bas Theater t>on Theodor fontane. ticraiis-

geber Pani Scblcntber. Berlin, f. fontane & £0. 1905.
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werber. Hoher alles läßt fleh rohen: »her hie panfe unh »her

HTyfenä; über Schliemann unh hon chmcfifchcn (ßefanbten; über

Ciehfraucnmilu' unh hon dürften piieffer; über Isomer unh hon

Hoüfrug; über hie Köpcnicferftraße unh bas (Srah her 3»!*«

(«es fall eigentlich eine ägyptifd?e Sargfiftc fein, was noch

intereffanter ift").

IParum nidrt auch über Hcncbir unh hie 23ird?, über
Cubliner unh Hlofer, über hie Ztillern unh über ZPilhcttbrnd?,

über Kofcebue unh über ZPid;ert („her nod; ha3» aus hem
Kammergorid;t flammt").

Montane cr3äbf(t pon heu hrei (Thusnelben, hie feinen

hornenpollen Kritifcrweg gefreujt: hie tragifd;-pathetifd;e doii

f?alm im dechter d. Harenna ; hie naio-granbiofe ron IV pon
Kleift in her „I?emtannsid;lad;t" unh hie fpießbiirgerlid;-

fentimentale ron Hoberid? 23citebir in hon „Zärtlichen Der»
wanbten". Unh mm fd;tlbcrt er eine gaflierenbe Sd;aufpieleiin,

hie als Senehiffdy fommen follte: fie fam aber iValn ijd?, „bas
peririrrte mich, beim wenn id; (Tbumelicus erwartete, erfchicn

Schumrieh".

Das ift fublim in her Permengung hes 3ombifch-<fte*

fpreijten mit hem Spießig- Cripialen unh hie urilibertrefflid;e

Chörafteriftif einer fchaufpielerifdieit Situation nur hurch heu

Einfall.

dontane fduiorfelt gern. Etwas »mftänblid? fd?weiftg

wirb oft hie Hanhgloffe, aber hie Sad;e fleht hanu auch heiter*

wahrhaftig ha. Cinhau fteeft fich ein Ziel, führt er aus: „Er
will irgenbtro, fugen wir in 3omaifa, ianhen. Aber er lanhet

in Pcrtorifo. portorifo ifl aud; gut; portorifo liegt aud; nach

IPcften h«” unh gebärt and? 3U heit großen Antillen. Es gibt

auch bort ZHe^ijeu unh Quahronen, unh her (ßolfftrom geht
mutmaßlich an beihen 3»feln vorüber. Es läßt fid; nichts

gegen Portorifo fagen, nur has eine, haß es nid;t 3omaifa ifl."

21us hem Hequifitenfcbwanf bilhet fid? Montane hie Dar»
fledung einer neuen Sfulptur für hie Hühnenumrahmung:
linfs ZTlelpomcnc mit hem Dolch, rechts (Ebalia mit hem f)aus-

fchlüjfel.

Die alte Porliebc für hie Anefbote, hie ihm immer mehr
gab als hie Piftoric, unh bereu inhirefte Cbarafterifierungsfraft

er unh feine Hlilmenfd;en, ZPitli&alb Sd?miht oor allen, nid;t

genug bewunhern formten, tummelt fich natürlich l?icr auch.

Unh wenn es in hem Hennin heißt: ein guter Einfall ifl mehr
als eine giite Perfaffung, fo heuft her (Theaterfrittfer (Th* d- oft

int Stillen, ein guter £infall ifl beffer als ein feriöfes Heferat
mit angehängter Zenfur.

So hebt er eine Hefprcchung über hie „3bealifteit" pon
Putliß febr fpannenh hamit an, haß er o^aNf, wie er in hes

Albertus Hlagnus großem iPerf «lieber has (Tierreich" eine

Kapitelüberfdjrift fanh: „Pon Eulen in 3fl<*nh
,

‘ unh als CCeft

harnnter: «3*lanh hot feine Eulen". So macht er hie lieber*

fchrift „hie 3healiften in hen 3bealiften“ unh baitad; hen (Tcft:

hie 3healiflcn höben feine 3beali|1cn.

öünhiger unh pfauftbler fonnte hem wißbegierigen

Abonnenten her „Staats- unh gelehrten Sachen" beim iflorgeit-

faffee her 3 r,holt hes neuefteu Sd;a»fpiell;aus-0pus nicht beige-

bracht werben.

Unh ha has (Thema hes 3hcaUsmus ron befonherer

Spejialität hie ironifd?c Hctrad;tfamfeit dontanes reijte, unh ha
er has delectare unh prodcssc als eine foulraftlicbe pfliebt

gegenüber hem Abonnenten empfanh, fo ließ er putlifo Putlife

fein unh erjälilte lieber gleich nadj hem Eulcn-Auftaft eine tief-

finnige IHisjelie. Sie banbeit ron hem jungen Philofopheit,

hem eilt $reunh fein erfles I3uch perlegt unh ihm ein Honorar
pon hunhert (Talent bewilligt. IPorauf her 3bcalift faft ge*

fränft erwihert: „£iebcr IPilbclm, ich bitte Dich, fprich nicht

hapou. Es ifl has ja has <&letd?gfilHgf)e pon her IPelt."

Daun fleigen fie 3ufammen in hie pferhebahn, unh nad; 3ehn
Almuten, in einem feierlidten Hloment her Stille beugt fid? her

3&caU|l 3um Perleger mit her leifew iragc: „(Solh, lieber

IPilhelm? . .

„Hein, Kurant," antwortet hiefer.

Diefe <ßefd;id;te bereitet uns beute mehr (ßenuß, als hie

fcharfftnnigfle Sejierung hes Putlißfchen (Theaterftücfes, um hie

(Elt. d- ben Abonnenten fchnöhe brachte.

Auch t>or recht munteren Kalauern hiefer Ztesenfent

feine fromme Scheu. Hur eins entfeheihet: ob ein Hlittcl firnt*

fälligen anfd;aulid;c» Einbrucf macht. Das legitimiert aud; hen

fanlflen IPifo. Alle hie fleiuen, fchnurrigen deherjüge, hie ge-

ffridielteu Arabesfen. hie Quibbles, hie purselbaumfdilagenhen

Pergleiche, hie närrifchen Zäpfchen hes Stils hienen her großen

dontane-Kunft hes £ehenhigmad?ens.

COb es, wie in feinen Hofften £ebensbüd?em ein ITTenfchen*

fdücffal war, ober nur her Stroßen-€inhrucf eines öollefchen

2KiId?tpagens ober eines Slumen* eher Sargmaga3ins, has

I3ilh mußte efiftenjflrofsenh in all feinem £id?t unh feiner £uft,

im echten Klima hafteten unh fid? regen. Unh hiefer blutooOe

Had’fcbaffenstrieb war gleich wirffam aud? in her fritifdien He-

prohuftion her tbeatralifchcn Empfängnis.

Seine dähiflPeit hes poOen (ßriffes bewährte fich befonhers

glücflich, weint cs fich harum hanhelt, has HTimifche im Abbilh

3U seigen.

dontane, her offenbar pon hen an troefene unh farblofc

Sachlichfeit Cßcwöbnten öfter für „e^entrifd?" gehalten wurhe,

fprad? fid? felbfl über feine Art pro domo aus. €r beuußte

hasu has (ßafifpiel hes gewiß feltr ehrenwerten Cragöhctt

ZTTflgge, hem hie Ha d?weit feine Kräitje flid?t.

dontane bemühte fid; hem £efer flar 3U machen, haß er

feine Pergleid;e unh 9«$ichungen nicht aus ZITanier unh <ße-

fud;theit bringt, fonhem «um über hie bloße fritifd?e Hehensart

hinaus etwas 311 fagen, was her £efer mit einer beftimmten

PorftcQung begleiten fann". Z- 23. fagt es gar nichts, wenn
man fchreibt: „Der öolingbrofe hes l)erCTl Hlügge ließ hie

hofmännifche Haltung permiffen." dontane fd;lägt hafür »or:

„Sein Dolingbrofe hotte hie Haltung eines Canhrats aus hem
Heu-Porpommerfcben ober eines Hittmeifiers pom Küraffier*

regiment Kaifer Hifolatts pon Hußlauh." „tPieherholungen im

Pergleich/ hie fid; hann hin^r Huancierungen bloß su perfteefen

fud;en" (Selbflironie ifl bei dontane nie 3imperlid;), „finh habet

freilich auf hie Dauer nicht gans 3U Permeihen", unh fo rerfeßt

er heim fierrn Hlügge vorläufig als 3«fö«terieleutnant in hie

6. (Hranhenburgifche; Dipifion: „Er fpricht nämlich aufs poü*

fommcnfle, gleid;piel ob aus Hatur ober Aneignung, has iit hie

milttärifd;e Perfidrung erhobene reine Deutfeh hes Hegierungs*

bestrfs Potsham."

3» foId;er Umfchreibungsfunfl entwicfelt dontane horjbafte

dorce. Pon einem dräulein Küßner — bereit Harne fremb

unferem (Pbr wie unferem fjerjen — , hie hie £uife HliUerin

agierte, fagt er, „ibr Spiel höbe etwas dunebres, (Trauerfon-

huftartiges, unh wenn pon her Heheweife hiefes ober jenes

HTenfchcn gefagt worben ifl, er wicflc jehes IPort in iPattc,

fo ließe fid; ron dräulem Küßner fagen, ftc wicflc jehes IPort

in Krepp. Aegyptifdje lioftrauer" . . .

Pöd;ft ulfig ift hie nuififalifdie Charafteriftif einer „Earlos" •

Aufführung, in her has ,,bod;gcftiinmteDisfantgc5irpo, hieKalmus-

pfeife hes (Saflterenhen hurch ein tiefgeflimmtes Unfengetön

aus unferen eigenen h^mif<hen Hlitteln begleitet würbe', ilnh

in dontane regt fid;, mitten im Spaßen, hid;terifche HemtniS3eti3:

hie fd;ottijd;e Hlufif bört er, hie ihm por 3öhren, als er über

hie (5rampiatis fuhr, vom Paß pou Kiüicranfi her entgegenfam
— Silh unh (Ton taud;t auf — es war ein Begräbnis, unh

an her Spifoe hes Zugs ging eine «picfelflöte unh 3wei (Trauer-

trommeln".

Pon Kraufes (Quellenberg, her ihm 3U jung erfchemt,

meint er, er wäre 3war für „frifche d»M?e. gute d«fd;e", aber

was hiefeit (ßuefienberg angeljt, fo wolle er ihn ab «HToos-

farpfen" Ktben.

Pon hen 3ungfrauen non ©rleans erfd;einen if;m hie

«amphibialen" am übel|len; unh ha eine 3ungfraufpie(erin

nicht antphibial ifl, fonhern temperamcntroH, paffiert fie bet

Cheohor dontane, wenn fie aud; Stöcfelfd;uhe mit fo hoben

Abfällen trägt, haß er bet „porfommenher dlanfeufteUnng hurd;

einen Stahtbabnbogen 311 fehen glaubt".

Ein flarf unterftreid;enher Attinghaufen erinnert ih« an

einen fdiiDerfchwärmenhen Konreftor in ©berfefunha (Meine

Stahl), her feinen 3ungen hie Scb i Iler-IPorte pom Palerlanh unh

pon her dreiheil auf £ebensjeit ins Per3 fd;reiben will: «3«
Perlcberg (heimatfunhlid;c Charafteriftif ifl daaorit hes



IVanbcrers burd? bie BTarf) ift bas ein Poipig, auf 5er fällig*

liehen Bfll^ne nicht"

Diefe Buattce fpielt ihren (Trumpf aus in 5er Kenn*

Zeichnung einer Dumas*Vorftellmig, bes „Fräuleins pon Belle«

3sle*, beren unfranzofifche Allüren er Fompremittiert: „alles

fpielt in Charlotten bürg, aber nicht in Cbantiüv. Im* man
beflänbig bie Empftnbung, bafj bas Slücf am Boje bes BlarF*

grafen ron Schwebt fpieleu, unb baß bie ZViegc 5er H7arqnifc

poii 5t. prie an Pcgniß ober Begniß, bie IViegc bes jd?önen

Fräuleins oou 23efle*3sl« aber fogar an ©ber« ober Unterfpree

geftanben habe, ba, wo fie bie Grenze zwifchen Celtow unb
Bieberbamim jieljt, io ift all biefen Geflallen ihr <3CI?ic ge-

nommen, unb mir hoben nicht mehr Cebett, fonbem nur noch

Komöbie t>or uns."

2tber nicht nur ber märfifdv IVanbercr fprid?t, auch ber

Berliner Spaziergänger; noch nicht ber weltliche, ber, ba bie

.Freie Bühne gegrfinbet warb, 511 neuen Ufern {ich locfen ließ,

Zu weftöftlid?cn Bejirfen am Kanal unb ber v. b. ivvbtbrücfe,

ins Bereich ber Chmcfer. Bier weht noch bie Atmofphäre 0011

Berlin C. pou Kölien an ber Spree.

Hub was fchon E. Cb. 2t. Xfoffmami, ber realiflifd?«

romautifche Vorfahr Berliner Kupfcrflichfunfl, liebte, bas Bennen
befannter Strafen-, Säufer* unb .Firmennamen, um (Segenwart
unb Bähe zu weefen, bas fultioicrt iontaue, wie in feinen

Bomanett, fo auch in ben Cheaterreferaten. Kulturpifauterieu

fommeit baraus. Bonwitt uub Cittaucr figurieren, um bie

„Eli'-france
1* ber Barfauy 311 pcrherrlid?cn, unb fio jd?Iageu

fiegreich (ßoethe unb Schiller. Das Sd?aufcnftcr oon OJuaas
am Schlafplatz fteigt auf unb perlangt bie Karte ron Groß*
britannien unb 3rlanb jurücf, bie man beplajierterweifc bem
König Cear bei ber Verteilung feines Königreichs Angeboten.

Die uorbem fchon zitierte falfd?fd?roärmerifchc Cbusuelba
ber „Zärtlichen Verwanbten

' 1

wirb baran erinnert, baß „Bo*
mantif" chic fdvne Sadic ift, wer aber bei (Serfon ein Kleib

Fauft ober bei poppenberg es war ber anbere) zu HTittag

fpeifert will, muß ftd? feiner BomantiF menigflens a«l hoc ju

begeben wiffen.

Aber nicht nur bie blißenbe Pointifleurtechnif, bie fid?

eigene Belüftigung bes Verflanbcs unb IVißcs fdiafft, flißt burd?

bie Seiten, es ift aud? oft am Bintergrunb ber Beterate wie

bid?terifd?c Cranspareni, cs bebt fid? ber .Flor, burd’ Schleier

fleht man, wie bie Spiegelungen auf bem Vorbergrunb in anbere

Gcflalt unb .Formen übergehen. Ein Kritifer empfängt Einbrücfe

jum Beferat, uub bid?tcrifd?e Vorftclluiig löft fio traumerifd?

auf, baß fie gleiteub fid? wanbcln in phautaftifche (Sebilbc.

Blan fann bie Affoziationen in biefem Prozeß verfolgen. Eine

miferabelc 3phigenienporjlelIung langweiltMontane; wdbrenb er fie

über fid? ergeben läßt, fallt ihm bas IVort ran ber fittlich*

äfthclifd?cn Erziehung burch KunflwerFc ein. Darob reheliiert

fein Berz; was er ba eben 311 fehen gezwungen wirb, floht ja

erheblich unter einer Bad?mittagsprebigt Hub nun guilltaus biefem

IVort ein tiefes Bilb, eine £ontancfd?c Stimmung, wie er fie

liebte, fuchte, unb wie nur er fte fcfthalten fonnte mit feiner

Gabe befooberen Schauens unb feiner feinen IVitterung bes

Gcbeimmsrolloit im AQtäg(id?en.

Bachmittagsprcbigt in einer ber alten Berliner Kirchen.

Zeh« Spittelfrauen uub zwanzig blaufd?ürzige IVatiertmäbd?en.

, Erft wirb gelungen, bann tritt ein Kanbibat auf unb fprid?t,

was er porber ausweubia gelernt hot. Die Gaslid’tcr brennen

nur in engem Kreis um bie Kanzel her. alles anbere liegt im
ßalbbunfcl. Die grünen Vorhänge ror beu hohen gotifchen

.Fcnftorn bewegen fich leife im Zugwiitb, unb bie Pfeiler wad?fen

immer höher uub hoher uub »erlieren fid? nad? oben zu wie

in grauem GewölF. Derweilen fließt bas IVort ruhig weiter.

Die .Frauen fd?lafen, bie Kiuber Fiehern. Blituitter Fommt ein

Bibclfprud? ober ein Zitat unb fällt weefenb in mein Betz."

» *
*

Bod? manches 2JTcufd?lid?c läßt fid? aus biefen Ciferalur*

ausfdmitteu tvrauslcfen. .Fontane bat immer bas Gefühl bes
Belatwcn. -fr irägt ftets pon frifchem. Er nagt in fid? ein

lebenbiges Bewußlfein 00m 5luß ber Dinge, unb er pergräbt

fid? nid?t an feinem Stanbort, fonbem folgt mit heller IViß*

begierbe ben 2Ved?feln unb IVanblungen. Bie fragt er er«

fd?rocfen „was will bas werben", piclmehr freut er fid? aller

ZuFunft unb wünicht ftch am BTorgcn unb Abenb: „Eines

uiöcht' ich noch erleben*. So bleibt er ftets ein gegenwarts«

frohes 2Tlenfd?cnfmb, ftets ein „All' unb Beucr" zugleid?.

So maitd?e Spuren alter Baute merFt man in ben KritiFen

ber ftcb3iger 3ohtv - Damals behauptete .Fontane noch, «je*

mifd?te CharaFterc gehörten nicht ins Drama, hier wäre ber

Sd?auplaß für ein Eutweber*©ber. Aud? rag 3bealiftifd?es

[tobt hier nod? pou ber „pflege bes Sdiönen“ unb oon bem
(ßlficf, baß Sd?iüer „für alles, was Fommen mag, bereits einen

geprägten , längft Allgemeingut geworbenen Ausbrucf über-

liefert hohe."

Aber bann fein intenfipes £aufd?eu auf bie neuen

Stimmen, bie ihm Klarheit über fid? felbft bringen.

„Das Gcbäube ber überFommenen AeftbetiF Fracht*,

fd?reibt er nad? ber Aufführung ber „IVilbente", unb er tragt:

muß es beim bnrd?aus -Erhebung fein, unb wenn cs Erhebung

fein muß, muß fie ben alten Stempel tragen?

Unb poü großen Befd?eibens, unb in einem €effingfd?en

Geift , bem ber IVcg bes ErFennens locfenber ift als bas

Ziel, fprid?t er fid? aus: bie .Fragen fiub in ber Schwebe;
ber, für ben fie abgefchloffen fmb, erfd?eint mir wenig be*

neibeuswert.

.Fontane oerftaub bas Sud?en ber jungen ©encration nad?

IVahrbeit, unb weitblicfeuber als bie Bid?tungsfanatiFer fab er

in bem Ertremen ber lVirflichfettsfchilberung ben Hebergang,
bie BeaFtion auf bas .Flaue, Süßliche unb Papierene, unb er

fanb bie äflbetifche IVahrbeit, baß nad? biefen Erperimenten

ein neues Sdjönes fommen würbe, bas nun, ba bie Augen
ftärFer fehen gelernt hoben, aud? eine fd?3rfere DarftcHung
erhalten würbe. Unb tapfer befanntc er, gelegentlich ber

„5rau oom tfieere", ror benen, bie über bas pathologifd?e

greinten
:
„weil fte ba ftnb, btefe nerpöfen „Frauen, zu iumberten

unb Eaufenben unter uns leben, fo hoben fte fid? einfach bnrd?

ihre Eriflenz aud? Bübnenred?t erworben. IVas heißt Front?

über ift gefunb? Hub wenn FranF, nun fo bin ich fürs Kran Fe."

„Fontane entwicfelt in fid? immer mehr bas, was man bie Pro
portionserFcuntnis bes KunflwerFes nennen fönnte, bas Gefühl

für bas ©rganifchc wächfl in ihm, was nichts anbcrcs ift als

Stilgefühl. Bletbenb finb feine Bemerfungctt über bie perwerf •

lid?e DramatiF, in ber ttid?t bas Stiicf bie Szene, fonbem bie

Szene bas Stiicf bel?errfd?t, über bid?tcrifd?c uub fchaufpide*

rifd?e Sd?önrcbneret. Der plaubercr finbet hier für feine

BTeiuung fd?arf umriffenc Prägungen. Die Philifterpoefie ber

„fchönen Sprache" FeunjeUhnet er unb formuliert, baß ber

Gebaute gleid? im Bilb geboren werben muß, nur bann Faun

bas Bilb fd?öncr unb frappanter fein als bas einfache IVort.

rtHned?ter Sdjmucf ift für bie tDilben." llnb ron Kleift fagte

er: „Die Dinge finb gro§, nicht bie IVorte."

3m Ausbrucf liegt bas Did?terifd?e, unb ebenfo ift ’s in

ber Sd?aufpieltunfl. Das fd’öne ©rgan au fid? gilt fo wenig,

wie bie fdjöne Sprache. Erft, wenn fid? bas ©rgan 3um
Bange einer Stimme erhebt, bie aus ber Ganjl?cit einer Batur
quillt, wenn fte erfchöpfenbcr Ausbrucf inneren tVefens wirb,

erfl bann fühlt er Kunft. So tfl's ihm aud? mit ber Gefte.

lVic wir heut im moberneu Kunftgowerbe oom ©ntament fort jum
wefenhaften Ausbrucf flreben , unb Sd?önbeit nicht in ber

äußeren Verzierung, fonbem in bem feine Art ficher uub wohl-

gewachfen ausfprechenben Ganzen eines HTöbcls ober Geräts

erfennen, fo fah .Fontaue bie SchaufpielFunft an: „ber Blenfd?

foU nicht arabesFenbaft nerbraud?t werben, bloß mit Bücffid t

barauf, ob bie 5orm an fid? gefällig wirft. Es fommt nicht

barattf an, ob biefer oor* ober zurüefgebeugte Körper, ob biefe

Kopf* ober Armhaltung innerhalb ber Sd?önheitslinie Hegt,

fonbem barauf, ob biefe Ctnie bem innerlichen t?ergang ent*

fprid?t, ob fle wahr ifl."

Hub fonfequent erflärte er: in Kunft unb Ccben immer
basfelbe, Gefühlloftgfeiten ftnb beffer als falfd?e Gefühle.

Die äftbetifd?cn ErFenntniffe wuchfen bei „Fontane nicht auf

mtcDcftuellem Boben, fte flammten nid?t aus Gehiruüberlegungeu.

Sie waren Ergebnifte feines Blenfd?entums. Sie flammten aus

feinem Gefühl für bas, „was pafjt unb bas, was nid?t
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aus bem «ScfiUjl, bas ihn in ber l’Adultera beftimmte, bie bei

Had?t unb Hebel baoongebenbc 5rau troß ihrer Regung auf
ben Abfd?ieb Port beit Kiubem persichten 511 [affen.

Die .fontanefche Aefibetif ift fein Paragraphenfoboi-,
fonbern amu wanbtc Cebcnsfnnfi mit mancherlei 3mmgen,
XPirrungcii, bie babei nicht fehlen bürfcn, beim hier fprid?t

fern ausgeflügclt Buch, hier fpricht ein Xlienfd? mit feinem
XPiberfprud?.

Unb fo fall man biefe Tfc. .f.Reforate bes Tages gaits

nah 3» Dichtungen feines Cohens fiellcn.

ielif poppenberg.

Hacincs 2ltt|alie.

,Tant d© Hol entre-t-ü dans l'Auie de» d£vot»'/“

(Boileau.)

eibos läßt fid? behaupten: baß bas Racinefd?e Athalie*

Drama beinahe banblungsles, unb baß es an X}anb*

hingen übermäßig reich fei. Befprod?en, befunden,

ersdblt, oeranfd?aulid?i werben barm eine lln3ahl dom
(Taten unb Ereigniffeu. $aft tonnte man fagen, —

trenn bie I^odjfdjäßuiig bes Did?ters unb feiner fiilifiifchcii

Kunft einen folchen Ausbrucf erlaubte, — baß mir hier etwas
rrie cm Hepetitorium ber biblifchen <ßefd?id?tc cor uns haben,

eine Summa ihres l^auptinhalts pon JTlcfes feiten an bis jur

Cßeburt 3efu, ja, bis 3ur DoUenbung feines Erlöfungswerfcs.

Augenfällig aber irirb in biefen fünf Aflen — unb 3trar crft

am Schluß bes fünften — nur eine eitrige Xfanblung bar»

gefleOt: bie 3ntbronifation bes 3aas. Um biefe Xfanbluitg

gruppieren fid? 3unäd?ft einige IBunbonrerfe Elies unb Elifi'es,

bann bie ZUiffetaten 21d?abs unb 3e|abels, bie furchtbare Be-
ftrafung beiber, bie Erwerbung ihrer 2tad?foinmen unb Her*

manbten, bie Rettung bes Kinbleins 3<>as f kitte Erziehung
im (Tempel burch ben ©berpriofier, Athaliens Sturs unb Er-

morbung. Die Ereiguifie biefer nädjften, — ober wie man
aud? fagcn tonnte — biefer Icßtcn Gruppe umfaffen, abgefehen

Den aOen aitbem riieftpärts unb oorwärts liegenben, einen

Zeitraum pon ungefähr pterjig 3<*hren, auch ftnb fie an per»

fchiebenen ©rten gefchehen, teils in Samaricn, teils in 3esrcel,

teils in Jcrufalcm, teils in föniglid?en paläften, teils unter

freiem X^immel ; hoch ift es Racine gelungen, fie alle, unb auch

bte ber aubern (Sruppen, auf bie ich foeben hinaeroiefen habe,

ebne bas fogenannte „<ßefcß ber brei Einheiten'' su rcrleßen,

ohne S3encriewcd?fel unb ohne ben Herlauf ber einen äugen»

fällig bramatifierten ifanblung über bie lange eines em3igen

Tages aussubehnen, ben ^»f^aueni, allerbings noch beffer ben

aufmerffamen Cefern feines Dramas zwar nicht burd? fühlbare

fymblungen zur Anfcbauung, wohl aber burch einbrucfspolle

Heben in Erinnerung 3U bringen.

Die 3nlhronifation bes 3<>as ift fojufagen bas ibeelle

Zentrum bes gan3cn Dramas. Daß oon |ämtlid?cn barin er»

3ähhen ober befprochencn «ßefd?chniffen alle seitlich früheren

auf biefe ^entralbanblung als auf ihre ScbUißwirfung bi”*

jtelen. ift offenbar. Aber auch alle 3eithch fpäteren ftnb —
nach Racine* allerbings fehl fühner. man fömite auch fagen
aQju gläubiger ©cfdnchtsauffafiung — burch fie bebmgt. Denn
nur burd? bie 2?ettung bes Kinbleins 3oas mürbe bi* Dapibifdfe

Abftammung bes 2Tleffias, alfo auch bie Hollcnbung feines Er»
löjungswerfes, bie Schöpfung eines neuen 3*nij<*lems gefiebert,

allerbings aud? bie <3erftörung bes alten unb bie babylonifchc

<0efangcnfd?aft E?crb«igcf ülyrt. Die 3Htbronifatian bes 3*?o$

erfcheint — wenn man fie pon 2\acines <ßcfid?tspunft aus be»

trachtet — als eines ber aflerwidjtigflen Ereigniffc ber biblifchen,

ja, ber QMlgefdiidjte, jebenfalls als bie C«uhh tinnlis unb bie

Conditio »ine. qua non bes ganzen im Athalie«Drama ge*

gebeneti (ßefd)icbtsfompleres. So ift bemt hier, troß ber über*

mäßigen 2TTannigfaltigfeit bes pom Dichter übeniommenen
Stoffes, bie Einheit ber XianNung pollflänbig pertpirflid't.

Ceiber ift biefe X\iupt» unb Sd?lußbanb(ung, uvnigftens für

ettras bentofratifd? geflimmte, in Soffeftlid’feiten nicht rerliebte

Cefer, ober auch für fold>e .^ufd^auer, eine nicht gerabe in ge>

nugenbem illa§e tragiid? irirfenbe. wDa erfcheint, auf einem

Throne fißenb
,

ein ad^tjäbriger Knabe. t5u feiner

2?echtcn Pniet feine ehemalige 2linme; 3U feiner Cinten, auf beu

Stufen bes Thrones, fnien .ISacharie unb Salomith, bie Kinber

fernes pflegeoaters, $u beiben Seiten bes Thrones flehen, mit

Sdimertern betpaffnet, einige Ceoiten.“ Aufrid?tig fei‘s ge»

beid’tct: 3nbem id> biefe Öfihnenipeifung 311 realifieren fuchte,

bachte id? an bas (Roethefdy XHort : „Hcmunberimg poit

Kinbem unb Affen, trenn euch bamad’ ber «Saunten ftobt.'*

Hun, felbft unter ben ^>eitgenoffeit Hacines ftanb bei weitem

nicht allen „ber «ßaumen barnach". 2Kand’e ^ufdrauer unb

£cfer interejfierten fidj uiel lebhafter für bie gleich in ber

folgcnben Ssenc ermorbete Königin, — obwohl ihre Ermorbung
nur mit einigen änßerft falten XHorten erwähnt wirb — als

für beu foeben pomphaft mtbronifierten Keinen König, fobajj

Racine, ihrer Stimme folgenb. fein Drama, nicht wie er ur-

jprünglich wollte, „3oas", fonbern „2lthalie" betitelte.

„Die Einheit ber «Seit" fcftjuhalten, war bie XHahl bes

erften jiibifchen Püngfttags burd^aus jweefntäßig. Sie gab bem
Did?ter Heranlaffuug unb Stoff 5U bem erften unb geluugcnfieu

ber Pier Ehare, mit benen er bie ^wifd’enafte feines Dramas
fo fchön ausgefüllt hat, unb auch eine erwünfd’te «ßeleaeuheit.

bas ben Salomonifdyn Tempel eher anbeutenbe als norflellenbe

23ühneiibilb mit Hlumeiigirlauben fehmiiefen $u laffen. Du
t«iinple orn»'\ partout de tVstonn majniifli|U»»»

k
'

. .) Demi für

bie 3*raelitcn ift pfmgften ein befonbers „liebliches $efT r ein

Danffcft für bie am 23erge Sinai einft ponogene, im (ßewiffen

ber 2Tlenfchcn fich fiets erneuernbe (ßefeßgebung, unb sugleid'

ein Danffeft für bie hcimgcbrachte Ende. Es pergegenwärtigt

ben unfiditbaren Speitber bes leiblichen unb bes genügen Hrotes.

ilnb bas ift es, was in jenem erften Tborgefang in meiftcr»

haft überfeßten altteftamentlichen Ribelworten ausgefprod^en

wirb. 2lber auch in politifcher, praftifdier Re3iebung war bie

IPahl bes erften pfmgfktages eine fehr flua getroffene, ba alle

2Tlänner bes Reiches 3“ba — unb and? oiele aus bem Hach-

barreid?e 3^rael, fi-'h au biefem Tage 3U 3erufalem perfamntelton,

fobaß fie, gan3 ohne 2nühe, unb in fcfllicher Stimmung, bem
neuen König hulbigen foimten.

,5u einem .yufammentreffen aber aller au bem Drama
beteiligten Perfonen war. ba fein S$enertemed?fel ftattfmbeu

follte, fein 0rt pafieitber als bie Horhalle bes Tempels 3n
biefer Horhallc mußten ober fonnten fie bod? alle allerbings

mit Ausnahme Athalions — ohne erfiinftelte Heranlafiung er*

fd?cmen. Der ©berpriefter, feine £epiten, 3U benen and? fein

Sohn ,3ocharie, bie 21Täbchen bes Chores. 511 welchen Salomith,

feine Tochter, gebärt, unb aud’ 3o<**. hotten im Tempel ihren

amtlichen Dienft. 3’>fol'i'tl'< bie man mit il>rem Rlanne unb
ihren Kinbern in einem 27ebengcbäube wohnenb fich 3U benfen

bat, formte oor Segbni ober in ben pQafen ber Pnltifdjeu

Sanblung leicht bort auftreten. Daß aber Athalie, bie Xvibin,

bie Raalsperehrerin, nicht in bem Horhof ber iieibcu ober in

bem ber IHciber, fich ein piäßdnm fucht, fonbem in bas rydig-

tum bis an ben 211tar mit einigen Begleitern rorbringt unb bann

mit ber 5rau bes ©berpriefters unb mit 3*?as in ber Horballe

ein (ßefpräd? führt, bafi fie borthin Rlathan, ben ©berpriefter

Baals, 311 fich rufen laffi, baß RTatban es wagen fami, in ber*

felben heilige« Horhalle ber 3ofohelh einen n>ichtigen 21uftrag

ber Königin 3U üherbringen: ba3»i beburfte es bod? eines in

ben biblifchen Erzählungen nicht angegebenen ^tpifchenfalles,

ben Racine mit großem «ßliicf ertnnbeu hat. Er läßt 21thalie

einen wunberroll erbid?tcteu nnb bod? pfyd?ologifd? erflärbaren

Traum träumen unb in einer ergreifenbeu Erzählung ben 3u»

hörenben — unb Cefenbeit — pergegenwärtigen. 3« tiefer

Had?t ift ihre 2Uutter 3*fakcl ihr erfd?ienen, fo wie fie an

jenem Tage war, ba fie auf 3l'hus Befehl ermorbet würbe:

prad?tüoll gefleibet unb gefchmücft, troß ihres 2IIters nod-»

fdjön. Es tpar, als ob fie fid? 311 ihrer Tochter „El

uioi“, fo crjählt Athalie weiter:

oogle
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„Et mol, je lui tondais les mains ponr l’embrassor

:

Mals je n'ai plus trouvö qu’un horrible m^lange.
D'os et de chairs menrtris et trafues dans la fange,
Dos latubeaux pteius do sang et des membres afTreu.x

Que des chiens d^vorants sc disputaient entre cux.“

Doch che dies Phantom perfd>wattd, Ijattc 3cfabcl if?re

(Tochter oor dem ^om des 3iifcc,ige’t(es gewarnt, und biefe

Drohung war 2lthalicn durd? ein sweites Crautnbild nod? per'

ftänblid?er — oder aud? ltodi rätfclhaftcr — geworden. Es
erfdjicu il^r ein jftdifd?er pricftcrfnabe, der, während fte an
feinem fariften 2Zttffeigen, an feiner edlen Cßeßalt ihr ZVohl»
gefallen hafte, pleßltd] ihre Bruß mit einem Dold?e durch*

bohrte.*) Von biefen (Sefichtcn crfd?rccft, fommt nun 2ltbalie,

nachdem fie am 2lltare Baals pergeblid? 2Ktl?c gefud?t, in den
Compol, mit ber Hoffnung, ben (ßott ber 3uben 51t perföhnen.
Der tjcilitjcn X'iausordnung «nfunbig, bringt fie por bi* an ben
2lltar unb finbet bort, in ber nächftcn 2tähc ber opfernden
priefter, benfelben Knaben, beit fie im Craume gefef?en batte.

Die amtierenben priefter unb bic ben 2lltar umringenden

5rommen enfrüften fidi über das unbefugte Vorbringen ber

beidin, ber Codier 3efabels, ber perbaßten Königin. Sie aber
flüd’tet in bie Vorhalle, läßt ZHathan $u fid? rufen unb berät

mit ihm unb mit 2lbner (einem höheren ©ffaicr, ron bem idt

bas nötige nod? fageit iperbe) bie .frage, was fie joßt, nadj»

bem ihr Craum durd? bas leibhafte Erfd?cinen bes gefährlichen

Knaben betätigt trorben iß, tun, unb wie fte fid? unb ihren

tEhron fd?üßen foU. Das Ergebnis biefer Beratung ift ber

Entschluß 211haltcus, bas Kind, bas ihr in ihrem Craum fo
lieblich unb fo tödlich entgegengetreten trat, genauer ftd? ansu-
fef?en unb fennen ju lernen. Sie fenbet 2lbner 311 3^fabcth
unb läßt fte nötigen, ihr ben Knaben norsuführen. 2“Zun folgt

(in ber ficbeuten Sjeite bcs 3treiten 2lftes) ber dramatifd? wirf*

famfte Dialog bes gan$en Dramas, ber Dialog sirifdvu Kthalie

unb bem, unter bem Barnen Eliaciu**) nod? Dcrborgencn
3oas. ZVas aber 2lthalte aus ben fehr frommen, dod? fehr

fanatifdien unb trunberbar fingen 2lntn>orten bes fd?einbar

natpett Knaben entnimmt unb entnehmen muß, bc|d?leunigt bie

Entwicflung bes Dramas. 2lthalie will biefes DerhängnispoIIen
Knaben ftd? pcrfichern, ihn 311 ftd? nehmen, itt ihrem Palafte

ihn er3iehen. Daß fte bie 2lbftd?t habe, ihn 511 töten, famt man
fchwerlid? aud? nur argwöhnen. Demi wenn cs ihr gelungen
tpäre, ihn bem 3ead, ber ihn 3u einem ihren Cl?rou bebrohen*
ben Komplot allju lcid?t gcbraud?cn fonute — unb tatfäd?lid?

gebraust hat — 311 entreißen, fo I^attc fte, bie wenigßcns
fed?3igjährige unb finberlofe Königin, nid’t ben allcrgeringßcn

(ßruttd, dielen fiehenjährigen Knaben aus ber iVelt 311 fd?affen.

El?cr hätte fte baran benfen fönuen, ba fie in ihm einen ihrer

€nW ipicber erfannte, ihn 3U ihrem Bad?folgcr 31t mad?en.
Der ©berprießer aber will bas irunberbar gerettete, ron <J5ott

ihm anoertraute Kinb, ben Erben feiner Könige, ben fünftigen

<3erflorcr bes Baalfultus, ben Sd?innhcrrn ber heiligen priefter*

fchaft, ber Coditer 3efabcls uidjt ausliefern. Unb als bie

Königin, durd? feine IVeigcrimg aerei3t, ihm feinett Zögling mit

(ßctralt ju entreißen, ja, ben Cempol 31t jerftören broht, woju
ZKathan, ihr ipfpriefter, fie antreibt, locff 3oab fte in ben
(Eempel burd? bie fd?eittbare 2ltmahnte ihres Ultimatums: 2lus*

lieferung »£liaäns unb eines tm (Eempel aufbewahrten, pom
König Dapib geffiftoten Sd?aßes. Sie fommt, unb ber ©ber*
priefter scigt ihr, wie er höhuifd? fagt, auf einmal beibes, ben
Sd?aß Daribs unb bas Kinb, bas fte mitnehmen woUle, „ihren

König, ben Sohn bcs ©fofias". €r fißt hinter einem Vorhang
— ben 3aab surücfjieht, auf bem (Ehren — unb ift fd?on mit

heiligem ©ei gefalbt worben. 21thalie, außer ftch, ruft ihren

•) ^eibe CCrawnl»iU»er finb pfychologifd? crflörbar. Pjs erfte, weil

JJtbahc ron ber lErmorbmttj ihrer »lUitter gewiß ousfnhrIi<hc mib unrer*

gcßlivhe €rjäh(angctt rcrniMmiicn hatte; bas jtvcile. tt'eil fie bod? tral?r*

fdjeinlid? tSrünbe halle, bic «Efiftciij eines (Ehrenerben ober eines fiinftigen

Pratenbenten wcnigflens 311 argwöhnen. Käu'clbaft ift nur — unb auch

bas iß ein 3n&ijü,f" &fr Ungcnauigfeit ber bihlifd?en Berichte — baß
fedjs 3‘tbre lang biefer Knabe, ben fie hoch angeblidj etmerben
wollte — ben Ua<bforf<hnngen ber flugen Königin entgangen iß.

**) <Ein gcfabrliiher ZTamel 2tnf beuifdj hebculct er: ber 21(1*

mächtige wirb ihn aufriilen.

Begleitern bie furchtbaren IVorte 311 : „Befreit midi pon biefem

(ßefpenft!" — 3v*ab aber ruft feinen Cepiten 3U: „Krieger

bes lebenbigen (ßottes, uerteibigt euren König!" 2lthalie, bie

gemäß ben poin ©berpriefter gefleDten, pon 2lbner ihr mit»

geteilten Bedingungen — nur mit einem fehr Meinen (befolge

in beit (Eempel eingetreten war, fefjrt jurütf 3U ihrer braußen

ftehenben, ben (Eempel belagembcn Ceibwachc. Sobalb fte

aber bas freiligtum perlaffen l?at, werben b»intcr ihr, auf 3^öös
Befehl, bi^ (Core gefdtloffen. Sie felbß wirb ermordet, ber

Pöbel „fteht fte mit Freuden in ihrem Blute daliegen" unb
bejubelt ben neuen König.

Der (Eramit Kthaliens ift alfo nicht bloß ein fehr fdiönes,

in bie heften franjöfi|d?en Chreftornathien mit 2?ed?t auf*

genommenes Stiicf Bhetorif, er ift auch fojufagen ein liaupt*

motor in bem ©rganismus ber ganjen (Eragöbic. Durch feine

ZVirfungen wirb bie Schlußfataßrophe, bie eine l^aupthaublung,

innerhalb ber angenommenen ^tt» unb ©rtsgrenien — wenn
auch mit einigen jur 2lusfüllung ber fünf 21 fte nottpenbigen

VersÖgerimgen — herheigeführt, und jugleich der 21ufang ber

ganjen hier bramatifterten «ßefdiidjte, bie Ermordung 3«fabels,

in ein heOcs fid>t geßeQt, fo gut peranfchaulidit, wie cs mit

IVortcn nicht beffer meglid? war.

Das ©egeitßflcf aber 3U biefem (Eraurne ift bie ZVcts»

fagung 3oabs. Vom propI>ettfd?eit (ßeiße plößlid? ergriffen,

fchaut unb perfünbigt ber alte ©berpriefter in einer jedem
Bibelfunbigen perftänblidien, wenn aud? für bie ZHäbchen bes

(Thors rätfelhaftcn und il;m felbft nid?t jum Pollen Bewußtfein

fommenben Hebe, bas leßtc furchtbar flberrafchende €nde ber

jeßt noch fo Ijoffnimgfrcid} erfcheinenbeu (Segen wart. 3aad
fd?aut einen am 2lltar 3«^!)$ ermordet daliegenden Priefter.

Daß biefer Priefter fein eigener Sohn, «oacharie, ift, bleibt ihm
aus (Suade perborgen. i£r fteht aber, infolge biefes bimrnel*

fd?reienben Verbrechens, den (Tempel jerftört, 3^ l,falem per*

tpüßet, bas Volf 3«öa in (ßefangenfehaft fortgeführt. Diefcr

entfeßlid>en Vißon folgt aber eine troftreidie, bmlidie: 3trufalcm
wirb wieder auferbaut, ein neuer (Eempel, praditpoüer als ber

frühere, erfteht aus den (Trümmern, und um bic heilige Stabt

fammelt ftd? ent neues, wahrhaft heiliges (Sottesoolf.

(Sental erdichtet und meifterbaft gefd?rieben iß diefe —
fclbftpcrßänblidi an altteftamentlid?e Prophetenworte überall

erinnernde — ZVeisfagung, die ben galten Komplex bibüfdier

(ßefd?id?le, ben Bacine itt feinem 21thaße*Drama darßeüen

wollte, abrundet, und jenfeits biefer, 3um größten Ceti aus

hzmmcrooQen Catfad?en beßel?euben Vergangenheit die glän*

Sendften, erquicfenbßen ^ufitnftsbilder aufleuditen läßt.

Croß ihrer Sd’önheit aber unb ihres großen did?terifd?en

ZVertes, l?at die ZVeisfagung 3oobs den jimädift red?t ßörenben

iladiteil, baß fte auf den jungen König einen furchtbaren

Schatten wirft. 5Ür biefen Knaben, ben 3oads B?cib, als er

nod? ein Säugling war, den mördcrifchcn Schergen 2lthaliens

entriß, den 3o(t^ wie einen eigenen Sol?n er3og und sum
König machte, und ber dodj fe1 befd?affen war, baß er 3e»ads

Sohn, beit er wie einen Bruder lieben follte, am 211tar er-

morden laßen formte, wirb burd? biefe Enthüllung feiner

r'öufunft, die bod? eilte EnthüUung feines mnerßen ZVcfens war,

uttfere (Teilnahme eigentlich 3erßört, und fo trägt biefe ZVeis*

fagung reidilid? basu bei, bas 3”^*’^* c3ufd?auer und ber

benfenbett Tefcr pou 3oas auf 2Zthalie 3U übertragen. Cat*

fäd?lid? ijt aud? 2ltl?alie die hraaifchite, ja, die cinjig tragifd?e

perfon des Dramas. 2T7ehr als jede andere erregt fte 5urd?t,

ZKitleib und fogar Ziodifd?äßung und ZKttgefiihl. 3 o* nü* &icf«

(Sefühle, troß der abfd?eulichen ZTlordtaten, bie pon ihr be*

rid?tet werben, bie fte felbß, unb nod? dasu ohne Beue, ein*

geßebt. (San3 ausnahmsweife gilt h*« nid?t bas fluge ZVort

Calleyrands: „N’e dites jatnnis du mal de vous: On voua
croirait“; umfo weniger gilt es, als biefe „(Scßänbniffe*

2lthalieiis eigentlid? nicht oon ibr gcfprochen, fonbern pon

2Za;ine erdichtet find. Denn aufrichtig gefagt, glauben wir

weder ihr nod? denen, bie oott ihr biefe Sd?eußlichfeiten be*

rid?ten. ZV03U hätte fte denn ihre Eufel abfd?lad?ten laßen?

Um Bad?e 311 nebinen für bie Ermordung ihres Sohnes ©foftas,

ihres Bruders 3^™»»!* ihrer IKutter 3e|abel? ZVahrlid?, eine

fold?e 2Zad;c iß für uns jd?lcd?terdings unglaublid?. Eher, als

baß wir fie der flugett, fonß in ZVort und Cat geißig fern*
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gefunb crfd?eincrtben Atbalie jufd?rcibcn, nehmen mir an, ba|
3*l?u allen anbern (ßrcucltatcn, bie Dort ihm burd?aus glaub*

mürbig crjäblt werben , bie Erwerbung ber Ktnber ©fofias

hinjufügte. Für 3^u, ber offenbar aud? über 3uöa tferrfdien

wollte, war biefer 2)lorb jweefmäßig, währenb er, wenn wir

ihn auf Athaliens Rechnung fd?retbcn, mit unwibcrfichlicher

foibenj als eine Tat unglaublicher (Torheit crfd?eint. 3*&*w*

falls aber fönnen mir 2?aänc beit fd?limmcn Vorwurf uid?t er*

fparen, baß er bas 23ilb Athaliens in fd?rocr ocrjcihtichcr Weife
oerjcichnct, oerpfufd?t b<*t, als er fte uns in einer mit Kinber*

(eichen ungefüllten paUafiftube, morbenb unb il>rc Solbaten

jum 2Ttorbe anfeuemb, barfteütc. (I, 2).

Diefcm Vorwurf auffallenber Verjeichnung muffen mir aber

eine Het^e anberer faft ebenfo ungünstiger 23emcrfungen hinju*

fügen. Denn nicht bloß Atbalie unb 3oas, aud? 3<x*b,

3ofabctl?, «^acharie, 2Tlathan unb Abner bat Hacine fo ge*

fchilbert, baß mir ihnen, wenn mir fte genau anfehen, uitfere

Sympathie ganj enljieben ober febr bcfd?ränfcn muffen.

l?eibelberg. 2H. S chm a I b.

(®in SdjEujjauffdU folgt

jung * 23ayrcutl}.

scar £malbs fanatifd? antimobemes üud? „Die pro*

bleme ber Romantik als (Bruubfrageii ber «Segen*

wart" *) pertritt einen fpejififd? mobenten (Typus:

beit jener hodifabrenbcn Ulanifcfle oon halb roiffen*

fchaftlichem, halb religtöfcm (Tharafter, bie bei fub*

jeftio (unb oft aud? objeftio) berechtigter (Eenben 3 unb bei einer

Fülle geiftreid?er Anregungen burd) eine unleiblid?e Willkür in

ber Verfnüpfung ber Einjelheiten unb eine gemiffc unwiUfür«

lid?e unb unbewußte Unwahrheit in ber Darjk'Uung perlefeen.

Wenn £malb bent falfchen w3nbit>ibuaÜsmus" berjenigen,

bie gar fein eigenes 3d? befifeen, ober ber fiumpfftnnig ge*

morbenen Vergötterung bes aUmad?tigen Staates ober ber

allen großen Problemen entfremdeten „(Dbcrfladjenfultur"

leibcnfd?aftlid? entgegentritt, wer mirb ihm nid?t gern juftimmen?
Wenn er beugen in (Senfe für bas Problem bes Staates,

in (Srabbe für basjemge ber Kauft, ht ienau für bas ber

Ueligion, in Kl ei ft fiir bas crotifche Problem aufruft, jo be*

barf es fd?oit nicht geringer (Semaltfamfeiten, um biefen

2T?anbaiaren — oor allein ben beiben erften — bie gemünfdjtcn

Auslagen abjupreffeu. Was aber hat dies alles mit ber

,.21cmantif" 311 tun? fleht hoch ber Verfaffer tu einem ber üb*

liehen tririalen Ausfälle auf bie £iteraturgefd?id?te (S. (

(

8)
felbft ein, baß «Srabbe feineswegs 3U ihr gehört! Aber er sieht

aud? (Socthe unb Kant heran, wie fein Vorbild cThantberlain

Dante 3unt (Sermanen macht. So bleibt benn übrig, was er

in ber Einleitung febr I?übfd? ausführt: baß ber Regriff ber

Romantik „lebiglid? bas Verhältnis 3weier Zeitalter jucinanbcr,

nid?t bas IVclen bes einen ober bes anberen* bc$eid?net (S. 2).

Wenn bas fid? fo oerhält, mie fann man bann „bie Somantif
gegen unferc bö*e, pbiliftröfc, aller großen geiftigen Anregungen
ermangclnbe (S. \07) (Segenmart ausfpiclen?

Es hätte fid? aber aud? mirflid? bei etroas weniger Vor-
eingenommenheit ergeben, baß gerabe in ben Problemen,
bie er fid? ausgewählt bat, unferc ^>eit oon ber ber (Senfe

unb (Srabbe — übrigens ein recht bunter Zeitraum! — feines*

megs fo funbamenta! Derfdfleben ift, mic er meint. Der
PhibOer (S. 57) mar batnals nod? oie( flärfer als l;<ut ber

angcblid? nod? immer liberale Bourgeois (S. 46), ber ja

übrigens oielfad? längft fonferpatip ober inbifferent geworben
ift; unb bie <Sefal?reu einer überfpannten, fid? felbft philofophifd?

abfoloicreuben Erotif, bie er an Deffmel unb Wa ffermann mit

*) (Dscar <£n>alt> „Die Probleme ber Aomantif als ©runb*
fragen ber ©egen mart Berlin (90s. €. Qofmanit & €0.

Dollem, an R5lfd?c unb Sd?nifeler mit 3meifelhaftem Red?t be*

fämpft, hätte er bei Zacharias IVerner nod? ganj anbers ab
bei Kleijt ausgebilbet fluben föimeu!

Aber bie <6lcid?gültigfcit gegen unbequeme Catfad?eu ift

eben aUcjcit ein ^auplfennjeidtcn bes Fanatismus gemefeu,
unb ben 3ung«Wagnerianern tuts bariit nicht leicht ein anberer

gleich. Etralb machts u>ie feine Autoritäten Ehamberlain uitb

IVcmingcr: was fid? nidjt geiftreid? umbeuten läßt cbeun geift-

reich fmb alle brei mirflid?, unb im mobernften Sinne!), bas
mirb überfehen. So mirb 2^. Wagner (S. 209) gepriefeii,

weil er bas htfrr lid?e Wort „Ciebestob" geprägt habe, bas

aber leibcr fd?oit E. 211. Ambt unb Schcnfenborf beftfeen. llnb

wie im Kleinen, ift s im (ßroßeit. Die alte Welobie non ber

„Fad:fmipelei" unb Einfeitigfeit ber mobemen Wijfenfchaft

mirb iS. H) abgefungen, als ob mir nicht gerabe jefet unter

bent Reichen bes wiffcnfd?aftlid?cn Verfel?rs ftänben ! llfener,

Wilamomtfe, Diels, Vamacf, Erid? Sd?mibt, Sdunollcr, 23üd?er,

Cainpred?t, Kafeel, Wunbt, (Sontperj, Dilthey, (ßroffe, Oftmalb,
— bas finb bie „einfeitigen Spcjialijten^ unferer Tage!

Ebenfo betet Emalb aud? bas alte £ieb nod?, Sd?erer

merbe nod? immer doii Dielen für „unfehlbar" gehalten. Von
wem benn? Seine <Srö§e beftanb nid?t 3um wenigften bariit,

baß er jur Selbftänbigfeit erjag; unb fo weiß id? unter feinen

bebeutenberen Sd?uleru feinen, ber nid?t manmgfad? »on ü?m
abgcmid?en märe. Darf id? and? auf mid? felbft bejug

nehmen — u»ib mehrere Angriffe bes 23ud?es tun bas ja mol?l

aud? — , fo erinnere id? baran, mie id? gerabe 311 (Srabbe einen

ganj anberen Stanbpimft etngenoinminen habe als mein per*

ehrtefter Cehrer.

Ewalb ift eben, mie Diele TTTobeme, ein JlpborifUfer, ber

Svjteme bauen mödtte. Einjeliie Ausfprüdye unb Ebarafte*

riftifen dou wahrer (tiefe trifft man in reicher Fülle: über bie

Alvftif als Erfenntnisquede (S. 13), über ben Staat als

Symbol bes phililleriums (S. (*).), ben Zionismus (S. 6b),
über bas lvrtjd?e Element ber (Lragöbie (S. U6) unb bie

(Eragif bei Sd?iUer VS. (OS), über Kleifts 3^olismus (S. (92)

unb bas Wcfcu bes Eroberers (S. 208). Unb ihnen hegt

and?, was nod? mid?tiger ijt, eine bebeutenbe (Srunbaitfchauung

jugrunbe, eine Sebnfud?t nach bem „l?äd?^eii Ceben* (S. (27)
eine anerfennenswerte ©bjeftioität menigftens gegen alles, mas
nid?t feilte Vauptmtereffeu betrifft, 3 . V. bei bem Problem Seine

(S. 126, (29). Aber leibcr ift ber Verehrer ber „Uomantif"

311 je!?r „wijfenfchaftlichcr philijter'
1

,
uni bie Fragmente als

fold?e 3U geben, unb nicht genug, um bie (Sebanfen au ben

Catfad?en burdjjuprüfen. Unb fo eutftebt urieber ein Sud}
pon jenem unbehaglich fdjimmembeu Eon gleißcnber lialb*

mahrheit, in bem ileu-Vayrcutb bas l7Öchfte ber Erkenntnis

feiert.

2lid?arb 211 . 2Tleyer.

Das 21?ärd|en com ^aubccmanlcl.

er ^aubermantel lag hinten im (Sartenhäusd?en, bas

Väterchen als Werfftatt gebient batte. Er fah nid?t

anbers aus als jeber alte Ulantel pon fd?marjgrauem

Düffel, unb er mar jefet red?t ftaubig geworben.
Die flehte l?cbe meinte, pielleid?t fei es überhaupt

fein rechter ^aubermanteT Sic jweifelte uämlid? an allem,

fogar am Storch unb au ber Frau l?olIc, trofebem fte erft fiebcn

3al?re 3ähUe. Sie mar eben ganj bas Ebenbilb ihrer fd?önen,

aber falten unb fargen, immerju bebäd?tigeu unb fparfanten

2Tlama, bereu I?err Vater 21ed?uungsrat gemefeu mar.

Sold? läfterliche Zweifel burfte bie fluge, Keine i^ebe oor

ihrem Sruber 2?ubi aber nicht hären laffen. Denn für bett blau*

äugigen, perträumten fleinen Hubi mar bas ganje (eben nod?

ein einjiges großes 2Tlärd?en, alle Dinge befaßen für ihn ihre

befonberen, geheimnisDoHen 23ejiehungen. (Segen ben fd?marjen

Sd?ranf im ftnficnt Korribor, ber ein hrimtücfi)d?er Drache

OO
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»ar kfaft jeder fließ Hei? an ihm das Schienbein), l?»clt er oft

heldenhafte Drobreden — manchmal griff er ihn aud? mit

einem Sefcnftiel ab £01130 an mit den Spaßen draußen am
Thauffecgraben plauderte er — und aus Cchm oder örotfrumc

fnetete er (gan$ »io Päterdjcu früher immer) wunderliche

Figuren, mit denen er dann heimlich allerlei fdiönc, grufeligc

Dinge erlebte.

Heimlich mußte das fd?on fein, denn feine Iliama, die

nie! meinte, wollte durdi nichts, nichts, nichts an Päterchen

mehr erinnert »erden. Ulit feiner Silbe durften die Kinder

oon ihm fprechen. €s »ar fehr flifl und leer daheim. Das
»ar bitter traurig. Don Päterchen, der immer fo »eich und

fchmiegfam und locfcnd bei der Krbeit Por (ich hingefummt

hatte, hörte man feinen laut mehr. €s »ar, ab ob er ge-

worben »äre. Kbcr er »ar nicht geftorben — »eit, »eit da

draußen in der IPelt lebte er. Die IPelt »ar das (meinte

Uudi »as mau fah, wenn man fidi auf die .Vußfpißen (teilte

und über den örelterjaun bimivgguefte, der das fleine Por«

ftadtgrundftücf gegen den Thauficegrabcn abfdjloß. 3» der

Heilten Hiuterbauswohnuug »ard's oon Tag ju lag einfamer.

Das Tafclflapier »ar ja fd?on perfauft worden, ab Pater

noch da »ar — der Ularmorbleef »ar dafür ms (Bartenbaus

gefcmiuen —
,

aber neuerdings hatten fic auch die piüfch«

gariiitur perfauft. P011 Päterdiens fchönen Holjfchmßcrcien

und Tomnodellen »ar längff md?ts mehr da. Hur eine emsige

Krbeit, feine leßte — die „Pfvdic" — die hinten im (Barten*

häusdren ftand. Pon der durfte aber niemand etwas erfahren,

fclbft der (fieriditsoolljieber nid’t, der ab und 511 fam.

Die „pfydie" da draußen »ar ein naeftes, junges IPeib,

das im Schlafen, oiclmebr im €r»ad?cn begriffen fdffcn und

»underfdiöu, ach gans »uuderfdjön anjufdtauen »ar. Die

Kinder fanden beide, das (Befiehl ähnle der ITiutter. Kber

feitdem Päterchen in die IPelt gegangen »ar, war cs ihnen

itrcng verboten, nach &er »eißen iigur ju fehlt. Da man durch

einen Spalt des febadbaften donfterladens bineinblicfen foimte,

fo nahm die ITiutter eines Tages den alten ZHantcl, den

Paterdien jurücfgelaffcn batte, und breitete ihn über die weiße

(Beftalt.

Dann fam der XPintcr. 3« den beiden Ivfräumen »ar’s

fall, die ITiutter »ard franf und mußte innner3U im 23ett liegen,

draußen in dein fleinen Kohlgarten ftand der Schitee fußhoch

rund um das baufällige cßartcnbäuschcn, in dem die arme,

perlajiene, naefte pjydje fdilief.

beiden Kindern »ard es oft ganj bang, wenn Tu* au die

fdiönc, weiße ITlarmorgeftatt draußen in der IPinterfätte dachten.

i£s »ar dcdi lieb non Päterd]en gewefen, daß er feinen diefen,

großen Ulanlel juriicfgclaflon hatte, fdltff »äre die arme pfydic

in ihrem dunfein (Sefängnis gewiß erfroren. Tante Klotilde

freilich, die fchr ftrenge Kugen und einen glatten, fchwarseit

SdKitel hatte, jagte, Päterchen fei niemals lieb fondem immer

garftig gewefen.

Iludi »einte, wenn die Tante das fagte. Denn für ihn

»ar Päterchen Sonne und Tag und IPärme, Cuft und 5reude

gewefen. iPie doch Päterchen immer hatte fa hell lachen

fönnen, mit ihnen teilen und lujtig fern. ITiutter »ar nie

luftig gewefen. Sie hatte immer ein faltes, entftes Sorgengcjicht

gemadtf, je luftiger Pätcrchon »ar, defto ernfter. Kdj, »ic er

mit ihnen gefpielt, »ie wunderjd>öue (Bcfd’ichten er ihnen er«

säbtt, »ie er ihnen puppenföpfe, Hampelmänner, ganje

ITionagcticn aus ürotfrumc oder alten Korfcn modelliert hatte.

ITiutter und (Tante hatten dagegen immer geeifert; fic wollten

lieber, daß Däterdftn fleißig für die dabrir an feinen H®l3'

fchuißereien arbeitete, damit man wieder (ßeld befäme. Denn
an (Seid mangelte es ftets. Die Holsjchnißereien machte

Pal ereben nid?t gern, »eil es immer dasfelbe ITlodell fein

mußte. €r lebte erfl abends auf, wenn er — 3U feiner I3e«

(ohiiuug, »ie er fagte — die fchönen Dinge aus Ton fnetete.

Die oertroefneten leider nur fo rafd?, daß es faurn lohnte.

Tladi einem langen, langen Streit mit der Taute »ar
dann für das Tafclflaricr der Ularutorblocf getommen. Und
riete, piele IPodien lang hatte Päterdien daun abends und noch

bis fpät in die Zladit hinein im ißarteubäuscben au einem

neuen iPerf, das uupergänglich fein folltc, gearbeitet. 2“licmand

durfte je 5U ihm fommen ~ darüber wachte er fehr ftreng.

Jluf einmal bradffc die Tante es aber heraus: er war garnid’t

allein, fondem ein fchönes, fündhaftes IPeih lag da, »ie der

Herr es gefdjaffen, und feine ganje Krheit »ar, daß er ihre

(Beftalt erft in Ton, dann in Uiannor nad>gcbildet hatte.

Darauf »ar es ju einem großen, böfen Sturm 3»ifchen

ihnen gcFotitmcti. Sd^recflid’e Dinge hatten fte einander gefagt.

Und Päterchen lief fdfließlid? nach dem Seil, das in der Küche
lag, und {lärmte in den (Barten und wollte fein IPerf 3er«

trümmem.
Kher das war dann doch nicht gefchehen. €r war nur

mit feinem heißen Kopf und feinen naffen Kugen in die IPelt

hinaus gelaufen. Und i»ou Stund’ an hatte ihn feines mehr

gefeben.

(Be»iß fei er in 3talien, fagte Taute Klotilde.

Sie fagte das, als ob es fehr häßlich *x>n Päterdjen »äre,

in 3talieu 311 fein.

IPas 3talien »ar, das »ußte Uudi gaii3 genau. Das
fam fo.

2lls fte noch Heiner waren, hatte Päterchen einmal Fein

(ßeld gehabt und Ulutter hatte fehr geweint. Da hatte ihnen

Päterchen aber fo fchön oon 3lalien 311 ccjfihtat gewußt (das

er felbfl noch gamidit Fannie), daß ftc fchließlich allen Kummer
oergaßen. Und »eil fein H0I3 sum Jeuern mehr da »ar, hatte

er mit ihnen gefungen und gelaust, bis fie alle »arm geworden
»aren. Dann hatte er (ich mit ihnen auf dem alten Kanapee
auf den Ueifemantel gefeßt, hatte il?n rings um fic alle rier

herumaefchlagen, damit fie nicht wieder frören, und er fagte,

nun (äßen ftc im oaubermantel und es gehe nach IPelfdtfand

hinein, da fchetne die liebe Sonne immersu, und er fd]wärmte
ihnen por oon (Boldorangen und blauem Hi^nttcl, oon ge*

wattigen (ßöttertempcln und andern heidnifchen IPundenoerfeit,

oon Corbeer und Illyrte, 00m a5urblauen Itlittelmeer, oon
feuerfpeienden bergen, oon goldenem XDcin, oon Palmen und

.oypreffen, die dort allenthalben ftünden in dem heißen, fchönen,

blühenden ITlärchenlande.

Das fonnte Hudt nie, nie, nie rergeffen. 3*nmcr3u,

immerju h^rie er noch den warmen, lieben, fiitgendcn, malenden,

rührenden, glücffeligen Ton, der ihn damals in den Schlummer
gewiegt, hei deffen leifer, immer leijer »erdendem Klang er

auf dem alten Hcifcmantcl ht das wanne, förmige ÜT&rchen»

land hitwbcrgefchtpcbt »ar.
Und feitdem hieß der alte fdiwarjgraue Kcifemantel der

<5aubermantel.

* »
*

Htm ging cs der UTutler 3um Trbarmeit fchledjt. 3h*’ ,f

Ztafe »ar fpiß, ihre Hände jitterten und (trieben über die Decfe,

und ihr Tfuflen flattg jo fchrecflich diird) das falte, ewig halb«

duufle Hofftübdicn.

3u der Hachbarichaft fragte man die Kinder manchmal,
»as ihre IHutter denn mache?

Dann feufjten fte und fügten: „Iluitterd’eu friert!"

Hudi fror lange nicht fo oiel. IPenit der IPind durd]

die 5enflcrfugen pfiff und es eijig an iffn beranfriechcn wollte,

dann preßte er die Stirn jwifchen feine iiände und fdfloß die

Kugeit. Und dann »ar s ihm, als oh Päterdiens .^aubcrmantel

fidi ihm unter die5% breitete . . . l>'(# ging es dann empor,

hinaus aus dem falten Schnee in die goldene Sonne, über den

dabriffchomftein »eg, über das Statiflifch* 2lmt und die

Dragonerfaferite . . . und dann lat fich ein weites, lachendes,

blühendes, fonniges Cand oor ihm auf.

3a, das »ar 3lalien, gewiß »ar das 3lalien, — und

mitten in 3lalicn »änderte einer, der blondes I)aar und liebe,

büßende, helle, blaue Kugcu halte, und der fummtc por (ich

hin, »eich, fchmiegfam und locfcnd, und vßriiße flogen ihm su

aus allen (Bärten, an denen er ooruberfam.

„Kch, Päterchen — Fam da oftmals in einem matten

Seufjer aus Uudis fdjmaler Kinderbrufl.
* Kber hörte das die UTutter, dann weinte ftc, und Hede

fagte, er fei ein ganj fcblechter UTcnfch, und Tante Klotilde

meinte, das fei das (digeunerblut tn ihm. und es »erde mit

ihm auch nach einmal fo ein fdflimines Tnde nehmen.

Km IPcihnadffsabend fror die ITIuttcr fo ftarf, daß

oorfchlug, Hndi foQe jum IPirt hinübergehen und ihn um eine
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Decfc bitten. Denn es «rar ihnen ja fchon alles fonfl oerfauft.

21ber Bubt ftrdubte fid?. Hem, ba wollten jle bod? lieber ben

<5aubermantel holen.

Unb fo gingen fie iymb in Ijanb burd? ben befchneiten

Charten.

Sie rüttelten, fie rüttelten an ber (Sartenhaustür, aber

ber jehwere Btegcl war ganj perroftet, unb fie brachten ihn

nicht t>om $lecf.

fange fianben fie im Sd?nee, gan.i ratlos.

Da ging ein lyrr braußeit auf ber Xhauftec porbei, blieb

flehen, als er bie Ktnber fo ireinen hörte, unb fragte fie über

ben jerbrodienen fattenjaun hinweg, toas fie hier beim trieben

— im Schnee, barhäuptig unb ohne Blänteldyn, mit blau

gefrorenen (ßefid?tem unb lyinben?

,.lX>ir wollen ben Ö5aiibermantel poii PAterd>en holen,

»peil Xilutter fo friert,* fagte Bubi.

Der frernbe lyrr lad?te ein »penig. Dann mugten fie

ihm Paters Barnen fagen. 2lQehi ber $rembe fanute ihn nicht.

IPas ihr Pater beim fei, fragte er weiter. U)ie Xante Klotilbe

es 511 fagen pflegte, fo enriberte lybe : er fei für fie olle tot.

Bubi »rollte bas aber nicht gelten laffen. Bein, fagte er,

Päterd?en lebe nod;, er fei nur fortgegangen, »peil er nicht

immer Xyljichnißereien für bie .fabrif habe machen tooHcn.

Schließlich flieg ber frernbe über ben niebereit Soun unb

machte ihnen, nid?t ohne 2lnftrengung, bie oerrofiete unb per*

guollene Cür ju bem djartenbäusdyn auf.

Drinnen falfs jefct eher wie in einer Bumpdfammcr beim

wie m einem 2ltelier aus. Unb ber <3aubermantel »rar ganj
bicf unb fteif unb grau unb perfiaubt.

XIber als ber frembe fjerr bie Pfydy fah, bie fo lange

hier im Balbbuntcl gefdtfafen batte, ba blieb er gan; verblüfft

flehen.

..Das hot Pdterchen gemacht," fagte Bubi ftolj. „Hags*
über hat er ja feine Seil gehöht, ba mußte er für bie iabrif

^oljbilber fd?nißen. Xlber abenbs unb nad?ts immer/'

lange, lange ftanb ber 5rembe ba unb fall bas erwad?enbe
ZPeib wortlos an, bas fo fd?ön unb fo heilig u>ar, troßbem

Xante Klotilbe fo garfiig bapon fprach. Die ganje (Sefialt

»rar fd?on, aber bas fdynfle »rar bodj bas (ßefid?t. 3eßt fall

bie arme BTutter, »reil fie fo piel haften mußte, ja längfl nicht

mehr fo aus. Xlber eine gewifte Xlchnlichfeit war immer
nod? ba.

2kh, hotte Pdterchen bas fdjän geniadit!

Bubi war heute auch wieber ganj ergriffen. €r ftanb

in ber Bumpelfammer mit gefalteten Ijänbcn — wie in ber

Kirche. So angft war’s ihm, fo bimmelangft, unb hoch fo

wunberbar fclig.

IPar's nicht, als hohe fidj jeßt bie Bruft? Unb fah man
nicht burd? ben weißen lials bie Blutabem? Unb mußte fie

nicht in ber nddifteu Sefunbe bie Kugenliber auffdfiagen —
bie tippen bewegen, bie feinen, floljon tippen?

Der 5rembe fragte fie oiclerlei. >£r formte fich nod?

immer nicht losreißen. Dann wollte er burchaus mit ihnen

mitfommen, um mit ihrer BTutter ju fpredyn. Xlber ber Krmen*
arst, bent fie im 5lur begegneten, fagte, es fei nicht möglich,

benn bie Kranfc fiebere wieber.

Km ndchften Xag fainen feutc, bie Pdterd?ens Bilbwcrf

fehen wollten. Bubi flopfte bas lyrj bei ber Porftcüung, bie

Xante formte es erfahren. 3n ben Schnee roraustappenb

führte er fie.

So ging's con nun au jeben Xag.
Der 5rembe war ein BTann, ber bie Leitungen machte,

filier poii ben Befudyru flopfte Bubt auf bie fchmalen IPangen
unb fagte, ber frembe lyrr hohe fotjr fdytte IPorte über bas
IPerf con Pdterchen gefchrieben, unb bie machten es mm fchncU

in aller IDelt berühmt, unb oictlcidit fomme noch einer, ber

es faufe.

Bubi wagte es lange nicht, ber BTutter bapon 3U beridjten.

Km .feuer war ber <5aubcrmantel cnblict? aufgetaut, unb
Bubi breitete ihn über bas fager ber Kranfen. Über bie

BTutter fror troßbem: ber Blantel ertpdrmte fie nicht.

21 IIein in Bubi fliegen all' bie fdjönen frinuerungen wieber

auf, als er ben lieben, alten Blantel fo nahe hei fich fah/ unb
er perfud?ic, fo wie Pdterchen bamals, mit ber BTutter 3U reben,

uitb er warb immer überfchtPänglidyr, immer begeiferter unb
wäljte fich's enblid? »om lyrjen: baß bie Bleu fdyn burd? ben

Schnee 3»ir pfydy hiuftrömten, baß fie über PÖterdyns Kunft

in ben Leitungen jdyiciwn, bay fie ihn einen Bleifler nannten!

3c mehr er ihr perriet, befto verjiveifelter warb fie. Unb
als bann ber frembe fam unb alles heffätigte, ba fdiluchjte fie

laut unb fagte, fie fchäme fich fo, baß bas fünbhaftc IPerf bie

Schaube ihres lyiufes in alle IPelt hinaus trüge.

Darüber fpradyn fie lange unb ereiferten ftch, unb ber

irembe ging jonitg bapon.

Der irembe fclirte aber halb barauf wieber unb fagte,

ber Staat wolle bie pfvdy faufen unb wolle fie in fernem

BTufeum aufflellcn — unb es treibe fdyu burch alle £eitungs*

hldtter nad? bem Sdypfer bes IPerfes geforfd?t, beim ein

ireunb pou ihm meinte, pieücicht höbe er fich ein teib angetan,

als er bamals mit blutenbem lyrjett unb irrem Blicf in bie

.ferne gejogen »rar, fo muttcrfeeienallein.

Daß er allein geipcfcn fei, bas glaubte Xante Klotilbe

iiidf, unb fie fprach ooit Pdterchen unb feiner 2lrheit fein gutes

IPort, troßbem es nun mit eins um fo piel tyHer unb beffer

im Ijaus geworben »rar.

Der IPirt, ber immer fo grob gewefen war, räumte ihnen

eine freunblidy Porberwobmmg ein, bie gerabc frei ftanb.

Dann 50g man um — bie Kranfe würbe getragen - - unb eine

Pflegerin fam, unb ber $rembc forgte bafür, baß fte alle €j|ffl

unb Neuerung batten.

Da fam nun ber Xag, an bem bie BTutter fiarb.

2Iber wie bas geiebab, befaß es gar feinen Schrecfen

fiir Bubi.

2luf bem Bett lagen piele, Diele Leitungen, bie bie Kranfe

noch gelefen hotte unb worin es gebruef t 311 lefen ftanb

:

Pdterchen fomme jurflef*

Bubi hatte jubeln woOen, laut jubeln; aber folange ber

frembe babei war, wagte er s nidjt, benn feine BTutter fdUud^te

jeftt nod? piel be^bredynber als fonfl. Sie freute fich nid't

fte fftrd)tete ftch*

£nblid) waren fie allem. Xante Klotilbe war mit liebt'

fortgegangen, um allerlei einjufaufen pon bem (ßelbe, bas fie

jeßt bcfommen batten. Schüchtetu trat er ans Bett. Unb ba
bie BTutter ju weinen aufhörte, faßte er Blut unb fefjte fict?

311 ihr, um bapon 51t fpredyn, wie bas nun fein werbe, wenn
Pdterchen »rieber ba fei.

Seltfam — fobalb er fid? wieber auf bem ^aubermantel
wußte, wid’ alle Sdyu pon ihm. Seine Bugen begannen 311

leuchten, fein Blut fing an ftd: ju erhi^en gewiß war bas fein

dSigcunerblut), — unb es war ibm, als höbe ftch ber Räuber*
rnantel, als fdnpduge er fid? in leifein, miegenbem Xaft hölyr
unb hoher, als oerfdnfe runb um ilin alles, als ginge es t>odi

empor 3U fonniger liöhe burd? bie füfte.

Unb erft jdjüdjtem, bann immer freier befchrieb er ber

BTutter all' bas Sdyne, bas er auf ber .fahrt burd? bie

XDeite fah.

UV war nur bas enge Stübdyn gehliehen? €r fah es

md?t mehr. Sie tarnen burd; golbene $Iuren, hörten frohe

(ßejdnge, Kird'englocfen läuteten, Blumen bufteteu — unb ber

blonbe IPanberer, bem ihr ^aubermautel immer näher fchwebte,

blieb enblich auf feiner IPanberung flehen — unb fie winften

eiuanber fröhlich, juperftditlid;, bann immer ftürmifdyr 311

beim ber blonbe IPanberer war Piiterdyn.

0h, wie fte fidj ba um ben lials fielen unb eiuanber ge*

lohten: nun würben fie fid? nie, nie, nie wieber trennen!

Bubis franfes, tobfranfes BTütlerdyn hatte fid? aufrecht

hingefeftt. Sie fd?wanfte leidjt, als f<i?winbeltc fie s, fo auf
bem lofeu, flatternden «oouhermantel burchs Unenblichc 311

Ichweben, 2lbcr in ihren großen, bisher fo falten, pergrämten

Xlugen leuchtete ein feltfames Reiter — ein ireubettfeuer. fs
war, als ob all bas £is, bas innere <£is, bas ihr lyrs seit*

lebens frieren gemacht lytte, mit einemmal mm gejdimoljen

wäre. 3a, bas war heute bas aüeverfie BTal, baß PÖterdyns

rbouhermantel fie erwärmte.

IPauge an IPange wiegten fie fid? auf PÖterdyns
.^aubermantel — unb ihre Sebufud?tstränen flofien iuemanber.

Sie hörten es mitten in ber 2lbenbfiifle, baß burd? bie

befd?ueiten (Saften auf leifen, hofiigen Sohlen, pon berfelbeu
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Scfynfudit getrieben, ein TDanberer fam. Sie fallen iljn, bevor

er ein trat.

ZU er fcantt in ber Stube ftanb unb bas Paar auf bem
^aubermantel erfcf'rocfen unb traurig aitfab, ba hoben fiel? bie

beibot fdjlattfett, b(oid>en, jittemben irauenftänbe unb formten

bie Sitte, bie ber CTlunb verfdjwieg.

Da trat ber blonbe IDanberer naher, unb fein Haupt
fanf »lieber auf ben ^aubermantel.

Sie (pradjen fein ITort, fonbem tueinten beibc.

Rubi faß bei il)nrn unb weinte mit.

€s war wunber*wuuberfdiän — fo >u fd>weigen unb 3U

weinen.

So ftarb Rubis Rlfitterdfcn. <ßati3 ausgeföhnt. llub es

ftanb auf itjren IDangen nod» lange hernach, als fdton runb

um ihr Cager bie Kerjcn brannten, ein feliges fächeln.

Run fab fte aus wie Ddterchens BtlbwcrF, bas bie Pfvdte

hieß unb int ZHufeum ftanb, wo alle Iüelt es fab unb pries.

11nb alle wunberten fid?, baß es eine gegeben, ba
man Daterd?en gcjwungen batte, ^oljbüber für bie £abrif 3U

fdinißen.

Sie wollten Rlütterd^en in einem weiten Kleib in beit

Sarg tun. Doch Rubi fanb, es fei viel fdjoncr, wenn man fte

in Däterdjens Räuber mantel begrub. Denn in ihm war ihr’s

fur3 t>or bem Scheiben hoch noch fo fclig wann geworben.

Hub fo begmb mau fie beit« tn IXiterchens 5auberinantel.

fange, lange 3ahr? lebte in Rubis •Erinnerung bas Bilb

bes alten fdiroarjgrauen Reifemantels fort — als ein Stücf

RTärchenwelt feiner Kinberjeit. Dieles hotte ftch oerfdioben,

war oerwifebt uitb oerblaßt. l?ebe war einem Rlann gefolgt —
von (Tante Klotilbc oerlautete nichts mehr — Rubi arbeitete

in XMtenhens Atelier. Da fragte er einmal, was es beim mit

biefem «^aubermantcl für eine Scwanbtnis gehabt höbe.

Reiterchen batte Fein blonbes Haar mehr. Silbergrau

fiel es ihm über bie Schläfen. (Ein wehmütiges fächeln hufdjte

über feine ^üge.
„Der RTantcI, Rubi, war ein armfeliges Stücf brüchigen,

alten EDolIfloffs. ZUtagsaugen fahen ihm nur an, baß bas

,$cug im Kauflaben feinen lüert hotte. Die Phantafic tat

alles. Die bas Dertrauen 3U ibm hotten, bie wärmte er —
unb betten wanbeite er ftch 3um deiertagsfleib."

Zls Rubi felbft ein Künftlcr warb unb innere Kämpfe
burd?3ufüntpfen hotte — ähnlich wie Däterdjen — ba ging ihm

erft bas oolle Dcrflänbnis für bas Rlärdvit oom <5aubermantel
auf, bas ihm bie liebfte, innigfte unb iieffte «Erinnerung an
fein Kinberlebeit geblieben war.

iüen (£brgei 3 unb Selbftoertrauen befeelten, ber fonnte

fUh oom bunfeinen unb fältefien Znietsftübdjen aus in biefem

fdiäbigcn alten Reifemantel weit Hmbkü in fonnige faitbe

träumen, 3u Ruhm unb «JMilcf. 3tt wem cs immerju nüchterner

ZUtag war, aus weffett ljerj niemals ein Sonnenftrahl fid? jur

RTit* unb Umwelt fanb, — ben wärmte auch ber Räuber«
mantcl nidit.

Denn ber «Saubermantel war — bie Hoffnung.

Bojen. paul ©sfar £f5cfer.

Unfcr Daterlanb 3<*pcm. «Hin Qnellrnbuch gefdfricben ren ^opanent.

feipjig, ©. 21. Seemann, «90^. 8°. XXVI unb 736 S. 6 ITTarP.

Das «Titelblatt nennt nicht ben Hrraus9el,er nnb Urheber bes

Bud?rs, ben befanntrn 3eunialifien, 21. Stcab, ber auf ben ghicftichen

©ebanfen gePommcn ift, eine größere 21njahl hereorragenber 3aP<*ncr,
Staatsmänner, hohe Beamte, ©roßiiitternehmcr, (Belehrte 3m Kiiffprai^e

über bie widjtigften Probleme unb ben ^iiftaub bes heutigen 3JPjns 3«

reranlaftctt. IDas fo jnftaube gePoinmcn ift, nenn! ber Herausgeber ein

aQneilenbuch“. Das ift cum jrrano sali« oufjnfoffen. €s bandelt fid?

nicht um wirtliche Quellen für bas Stabium ber «Tatsachen. i£s bonbelt

ftch nicht einmal um eine fyftcmaHt'd?c cEnjyPlopäbic bes heutigen 3apatts,

einen gleichmäßig orientierenden Ueberblicf. {Dos rot uns liegt, ift eine

bunte Sammlung ron Beiträgen fehr rerfdjiebeitcr 2lrt, bie im wefent*

flehen brei Kategorien angeboren. Da ftnb nüchterne halbamtliche 5n*

jjmmenjtriliirigcii über bie Qrganitation bes Heeres unb brr .flotte, bes

Schulwefens, BaiiPwefcns, ber Beftenerung, ber ©efängnisrerwaltung ufw.
Da finb einige, nicht fetjr zahlreiche Derfudje, ein ©ebiet ein*

gehenber, fyftematifch 311 bebanbeltt. So gibt 21riga eine gute Darstellung

ber auswärtigen politif 3 tJP-nis, fo geben 3m,3<> Ritobe unb 2t. ffojomi

einen «SinbUcf in bie religiös*etbiicheii DerftfUuttgen ber tjoberen Stäube,

fo fchilbert ©raf MatjuPata bie «Entwidlung ber /jinaujeu. H‘*r honbelt

es fid? wohl durchweg um 2lus3üge ans vorhandenen 2(rbeiten ober

Berichten.

Da finb enMicf? r 'n< 24 rt3ab! „Kugenblicfsbilbet“ ans ben leßtm

3ahreu : Beben ntib 2ltitpr.iihcu. Dtauitrüe, rafch biugettvrtette fleine

21 rtifel. 3M ^er perföttlichen Hatur btefer Beiträge liegt für mein ©eiüb!
ber eigentliche Beij unb lüert bes Btnhes. Denn bas barf im ©egenfatj

3« ber meinung bes Hctousgebers moljl getagt werben : tuet bie triften*

fdjaftlid>e £itcratur über bas neue 3opan unb bie wichtigeren amtlichen

Dermaltungsberichte unb StatiftiPcn Pennt, wirb aus bem ganjen Buhe
an (Latfadjen uidjt riel neues Pennen lernen unb er wirb manches rer*

mlffen. Der IDcrt bes Buches liegt bartn, baß es bie £eier in bie DcnP*

weife ber heutigen Japaner einfübrt. Unb es bat feinen 2tei3< bie rer*

fcbiebettariigflen lHcttfd?en vom Itiarquis 3l0 bis 3um Sojialiftcn

Katayama, gefittet, wie es fopanifche 21rt ift, ibre 2lnftdjten rorbtingen

3U hören. c£s ift fdjabe, baß ber Herausgeber nid?t mit Pu^cn Jüorlen

feine einjelttett Mitarbeiter bem £cfct i^rfirllt. IDer fte Pennt, bem mahl
es ein befottbeits Pergnagcn, bie getpige •Erttmicflung bes neuen 3opans
an ftch oorbeijiehen ju (eben in ben rerfdjiebenen 21 ltersfcbichten : Die

„211teit", bie cittft mit jugenblichcm IPagrmut bie Berolutiott gemadft

haben, bei betten PenPweife, Stil, 2lnorbnung noeb auf bie Bilbungs*

elemente ber allen 4̂ eit jaiinfgebfn. Staatsmänner wie 3*0 nnb 3uouye,
Kriegsleutc wie Bamagaia unb O^yarna, iinart3minifter wie QPntna unb
niatfuPata, ©roßuntertiebmer wie Sbibufawa nub 3tt,afaPi. Dann bie

Männer, bie ihre Biibuug in ber wirren Itehcrgatigsjeit erhielten, nicht

mehr ebineftfeh, noch nidjt griinblidj mobern gebilbet. tEnblidj bie jüngere

©rneration, bereu Beiträge bie gtitnbltchere wificnfcbaftliche Bildung

3eigen. Bei allen, aber fajl am anfäOigilett bei ben „21lten", ber ©egen*

faß gegen beit alten Samuraigeift in ber Betonung ber 2TotmenbigPett

ber wirtfchaftlidten 21rbeit. Das tritt freilich ganj befoubers beroor eben

infolge ber £utftebuug vieler ber Beiträge unter bem ftarPeu ^iubruef

ber feither überwunbeuen IDirtfchaftsPrifis c*on «900/(90».

Man wirb nad? ber cSutßcbuugsgcfdncbtc be§ Buches ntdjt em'arten,

barin cinbringlich* KntiP ber japanifchen .^uftänbe 511 finbeu. ©auj

fehlt auch fte nicht, fo in bem bemcrPenswerteu Kbfchnitt über bie

Unirerfttätsbilbung. 2Iber aud? bas begieiflichc Mißtrauen, bafj bie Mit*

arbeitet au beut Buch bie Dinge 311 rofenfarben barftcllen würben, iß im

allgemeinen nicht gerechtfertigt. U?obt finb einige 21bfchiiiite, fo bie oon

Suyematfu berrührenbeu, für bie IDirfung auf bas at slänbifche, cor

allem bas englifdje publiPum berechnet. 3m ^njflt aber wirb man
angenehm berührt non bern unbefangen fadjlidjen (Eon ber DarfteUung.

Zustellungen im einjelncn fömtte man Ieid?t machen. Difies ift

nnooUfiänbtg, manches ift nur oerftänblich bei einiger Kenntnis ron

Meitfchen uttb Dingen. €iujelues iji ganj ungeniigeub. IDieberholungen,

gelegentlich in bemfelbett 21 rtiPel, 3figen bie eilige ^ufammenfioppeluiig

bes ©anjen. Darauf näher eiujagehen ift hier nicht ber (*>rt. «Etwas

ärgerlich ift, baß in einer Zitjahl oon /fallen bie Ueberfchrift bes 21b*

fehnittes ganüd’t bem 3« holt entspricht (fo Kapitel 1, 9 I. «2 II unb III)

am ärgften Kapitel 2», bas «bie Parteiliche Familie” betitelt ift unb einen

fragmentarif<heu Ueberblicf über bie Derfaffuitgsgcfd?ichte enthalt.

Rieht ganj unerwähnt barf bleiben, baß &ic beutfehe Uebcrfcßnng

oielfa<h äußerft mangelhaft unb nadjläfftg ift. Die Ccrritorialherren ber

alten ©eit (bie Daimyos) Pann man ebenfo wenig als »Ritter" bejeichuen,

wie ihre Territorien als „©rtsoerbänbe*. «Ein Rechenbrett „Sohl’

inftrument", ein Minijteiium „Zbteilung*', einen Bejirfstag ober pro*

vinjiallanbtag „Statthalteruerfainmlung* ju nennen, ift weber fchön noch

bcutlieh ufw. Störenb ftnb auch bie jahllofen Drucffehler foroobl in ben

japanifchen Ramen, wie in ben fahlen. Der Zuffaß über bie £age in

jormofa rcrliert etcrabeju an lüert burch bie ^lut falfcher S<thl(n < hie

unmöglich im Original geftauben haben PÖmten.

Heibelberg. Karl Rathgen.
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Die Station
tDodjenfdjrift für polittf, Polfötxnrtfchaft unb Literatur

«Serauegegeben von Dr. £1). 2Sartl).

Perlag MM ©eorg 2?fimer, Berlin W 33, fütjoroftr. |07/I0«.

politifije IDocfieiuiberfidit.

Der Paiibelspcrtrag mit ®eftcrretd}-Ungarn mug
unmittelbar por feinem Abfdilug fteben, jonft l?ätte waty (ßraf

pofabowsfy nicht mit fo oicl offaiöfem Camtam feine Reife

nach IPien unternommen. Aber wie ct*irö er ausfohen? Der*

ntutlidj genau fo wie der deutfdvruffifdie. der fo fehlest ift,

da§ man bis jegt nod? nicht gewagt bat, bas «ßebcimnis feines

3nbalts 311 perraten.

Die €rbolungspaufe, die ftdj bie Kanalfommiffion bes

preufcifchen Abgcordnetenhoufes nad] ihrer ftrapajiöfen drei*

tägigen Arbeit gegönnt h<d, ift *>on bem ^entrumsabgeorbneten
Dr. am £ehnl}of Jur genaueren Ausarbeitung eines gans
beionbers fchlauen Kompromiggcbanfens heutig! worben. £r
beantragt nämlich, baß der mecbanifchc Schleppbetrieb auf bem
Kanal oerftaatlicbt unb biefe Derftaatlichung im ißefeg fcftgelegt

werbe. Die Bct&tUigung ber erforderlichen (ßelbmittel fall

fpäter erfolgen, wenn fid? bie tecbnifche Art ber Ausführung
bes Betriebes erft genauer überfeben lägt. Der Antragjictler

will mit feinem Dorfcblage bie Konfurrcn3 jwifdyn €ifenbdl|n

unb IDafferftrage ausfd^alten, mit anberen IDorten, er will bie

auf bem billigen IPafferwcge unb durch bie freie Konfurrenj

naturgemäß niebrigen Schlepptarifc fo b^febraubeu, bag fte

ficb 0011 beu <5ütertarifen ber gtfenbabnen faum noch unter*

febeiben. Hatürlidj ftürjt ficb bie agrartfebe preffe mit ireuben

auf biefen fetten Riffen. Die „Deutfdye tagesjeitung" wünfdjt

fofort bie Derftaatlichung fämtlicber Schleppbetriebe auf allen

Kanälen unb fdjiffbaren ilüffen Preußens unb bie .fjerjlelluitg

fetter Relationen" jwifdyii äEiienbahntarifeu unb ftaatlid?en

Sd)lepptarifen. Unb fübrenbe ^entrumsblätter, wie bie

„Kölnifdre Dolfsjeitumi", malen uns fdjon triumpbierenb aus,

wie ber Staat bem Ausland gegenüber als llntemebmer bes

Kanalbetriebes bureb Cariferhöbur g wie bureb einen SdjugjoU
wirfen fönne! Ulan fieh*, wie ausbaufähig biefer Dorfd?Iag

bes <5cntruinsbcftors ift. owar "bot ber Abgeordnete (Sotbem
alsbalb in ber „Berliner Leitung" flbcrjeugenb uachgewtefeii,

daß biefein plan aud' unüberwinblicbe tedtnifebe Scbwiengfetten

im IDege fteben. (Crogdem, ober nielmebr gerabe deshalb

halten bie Kanalrebellen mit Energie unb .freuöigfeit an biefein

neueren Dorfcblag feft: er garantiert ihnen ja endlich, daß ber

Kanaltorfo 3ur Kanalfarce wirb, falls er überhaupt noch jemals

}ur Ausführung foutmt.

Der IDiberfinn bes preußifcheti Dretflaffen wähl*
IY fte ms ift febon fo oft unb fo fdjarf gebrandmarft worben,

bag man faft meinen feilte, es gäbe ferne Hietbobe mehr, bie

neu unb roirffam genug wäre, um poii ben <5egnern biefes

IDablunrecbts nod? beachtet 311 werben. Unb dod? }eigt eine

töcgenüherftellung ber tatfäcblid? porbanbenen unb ber im Der*

gleich 3ur Steuerleifhing ober 3m* Einwohnerj.haft fehlenden

Abgeordneten in neuer, wirfungsPoQer Beleuchtung nicht nur
bie (Eorheit, fondem bie ganje Uuftrtnigfeit biefes Systems. Da
bie (CabeUe außerdem für tünftige Agitationen pon IDert fein

faitn, fo möge fie hier eine Stelle finden:

Auf 34 Millionen «Einwohneric
= unb auf 34*1 ITliUii'nen ITtarP

*3 & rtaatsüeucr entfjUen 135

vSinwohner
Abgeordnete. Alfo auf je

Regierung* 5 % = i? hoonoCbtaNibiifrunbhooooo

3.1hl {. c llljrf S euer : 1 2(bgeorb»

bejirf
non 100» •3 5-?

*r,^

ueier. Pie Aegteruugsbejirfe

mügtm bemgemäg an Ab*

i georbweten haben:
•5 <?»

naä* de nacb ber
r5 f teuer iSiim'obucrjabl

Königsberg . 1 201 3H«, 4»,7h 19 6 13

finnraiMi

.

3.1» 1 % 4 9
Danjig . . . W.'> y>2 3.93 ‘1 3
Maiirmprrder H*47 UM» 3»7t» 13 5 l|

Berlin . . 1 fJHH «48 4»,07 11 01 »1
Potsdam 1 o:»» 304 »7,40 1H 85 »4
Jfranffurt . . 1 17*250 H.34 |X m 15

rtettin . . . «30 704 7,24 12 9 M
Köslin . . ’ih: 7h 3 2,h9 in 4 7
riralfnnt» . . : 1 1. S40 1 91 ; 2 3
Pofen . . 1 1*8 252 5,S7 n» 7 15
Öromberg . . 3.30 10 4 9
BctflOU - . t H4T 714 1*».-l 25 20 2t
ficgitig . . . 1 102 942 H.4I7 14 10 11

ü^pprtu . . . : 848 1 K 9.74 21 12 23
Magbrburg . l (70 1*2 13.HH 15 17 15

Mmeburg t tH*«2.> 11,47 1 .. H 15

Erfurt . 4'H. »14 4.32 ? 5 «,

5cMe$u*ig . . 1 3»: l 4.4*> 1* 14 17

tiannom . . U47MOH 7...I 8 IO 8

tHlbrsheim . 32*. 75M 4 H4 7 1, ;

Onrburg . . 472 .VW* 3,43 r A 6
rtobe. . . . 373 01

7

2.9t 6 4 3

t^srubriief . 32h «MIO 2.13 % 1

Aurnh , . . 244105« 2,15 5 3 “»

Ittnnfter M>9 '«*3 3,85 t T 4
niiitbcn . . . u.V» 875 4.7h 9 6 m

Arnsberg . . l **3|3l* ItoAJl 13 20 23
»tafle! . 840 14- 7,43 14 t« 11

Uftffbaben . t 007 H3* 2M» 12 26 P
h'obleit3 . . . •*82 454 5.27 IO 7 4
DUffclborf

.

2 3*4 8*H» 31,64 »1 m ;tx

i£öln .... ( ll2( 87h i./ir* n 1«H 13
Urier .... HV> ü**' 5,5H 1

1

7 tt

Aachen . . b,(3 *1 H 8

figmatingen 18» 7HO 0,4» t 2 1 t

34 472 50*1 3 1*i.l N * 433 435 435

Die (Tabelle fprid?t für ficb felbft; jeder Kommentar würbe
bie etndrucfspoDe Argumentation gegen bas fd?led?tefte und tut»

gerechtere aller IDablfvfieme nur ahfcbwächeu.
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3n IBorms mar biefe IDod?« ber Erße Deutfd?c
Synobaltag jufammengetrcten. IBcnn man ben Begrüßung»*

attfprad>eu ber rerfchiebcncn Bebner glauben bürfte, u?are mit

itjm eine Einigung bes gefamten beutfdien proteßantismus 3U

gcincinfamcr, energifcher (Seißestätigfeit erjielt warben/ frei

pon üHen firchenregimcnlltdien unb firdienpolitifd?en deßeln.

3n IBirflichfcit führte aber jene fonferpatipc unb cf?riftlidv

fojiale (Drthobojrie bas Hauptwort, bie ftets unentwegt mit ber

politifdjen Beaftion gemeinfam ju marfd?tcren pflegt, daraus
mag man aud? ermeßen, was ron beit lauten Klagen über

bie politifdic BÖmadit bes Ultramontismus 311 galten iß, bie fo

bcweglidj in IBorms porgetragen würben. Erft hält man bem
Centrum ben Steigbügel, unb bann wunbert man (Utj, baß es

herrifd? baoon reitet 1

Die neuesten amtlichen Ulelbungen aus Sübweßafrifa
ftimmeu barin überein, baß ber organifterte IBiberftanb ber

l?ercro gebrochen ift unb ber urfprünglid? fefpr ernßhafte 5elb*

3ug gegen fie jefct nur nod? auf eine mfifffame Berfolgung unb
Entwaffnung oerfprengter unb oerarmter ilücfrtlinge hinaus*

läuft. Bngeßdfls biefes llmßanbcs unb ber empf«iblid?cn

(Opfer an (Selb unb 2TTcnfd?enlcben (infolge Cvpljuserhanfuiigeu;,

bie tagtäglich bie fübweßafrifanifd?v Erpebition forbert, raten

felbß ßoeffonferratipe Blätter wie ber „Beichsbotc" 3U fchlcuiiiger

Preisgabe ber feitherigeu Kriegsmethobe. Cbriftentum uitb

Humanität oerböten ebenfo wie bie eitüadic Staatsflugheit bie

vforlfcfeung eines Badiefelbsuges, ber fd>licßlid? bie Eingeborenen

3u b^eimatlofcii Bäubern unb Desperabos, bie Kolonie jur

lüflßc madie.

lieber ben Seefieg ber baltifdie'n flotte bei ber

Doggerbanf wirb nachträglich uod? eine nur non ben

beteiligten rufßfdjen <2>fftjieren beftrittenen (£at|ad?e bePannt,

bie bas Bcrßänbnis für bie rufßfd?e IKiffetat erfl »oll

311 erfd]ließen geeignet iß. Danach iß bie ruffifd?e (flotte tat*

fachlich ron (Eorpebobooten angegriffen worben, poii ihren

eigenen nämlich! Unb es ßnb bei biefem häd?ß ernßhaften

Kampfe nur burch <3ufall einige englifd?e fijeherbooto 31*

Sdjaben gePontmen. Die 3a?aner braud?en alfo allem Biifdicin

nach ber Bnfunft biefer sweiten rufßfdfen flotte iiidjt mit Bc*

forgnis cntgcgcn3ufehen, ba ße ja auf beßem IBegc iß, ßd? felbß

aus ber IBcIt 3U fchaßen. Uebrigens hat bei bem ga^eit

^wifchenfaü bie franjößfehe StaatsPunß, bie befauntlid? nicht

pon hochfeubalen Diplomaten, fonberu pon ßtnplen Bcgienmgs*
ocrtreteni bürgerlidier l?erfunft gehanbhabt wirb, wieber einmal

einen bemerfenswerten Erfolg 3U oer3eichneii. Sie bat genau

im richtigen Bugcnblicf ihre Dermittlertätigfeit angeboten, unb
bamit wahrfcheinlid> ernßes Blulcergießeit/ wenn nicht gar

einen IBcItfrieg oerhinbert.

IDie gefälirbet bie freihcitlid?c antifleriPale Politif bes

UTinißeriums Combes gerabe jc^t iß, wo ße ihren (ßefefccs«

oorfdflag betreffenb (Trennung poii Staat unb Kirche

fertiggeftcllt hat , bas hat ber beinahe gelungene lieber*

fall bewiefen
,

ben bie pcrcmigteu fleriPalen unb pfeubo*
rabifalen Begiorungsgegner auf ben franjÖßfdtert Kriegsminißcr

Bnbrtf unb bamit auf bas (ßefamtfabinett perfudjt haben.

IBeil (ßcneral Bnbrö feit Beginn feiner Begiermigstätigfeit mit

Energie unb Umfkht ben jahr3cl>ntclang planmäßig in ber

Brmee gepßcgten nationaltßifd?*flerifalcn (5eiß aus3urotten unb
bafür eine republifanifche (ßeßnmtng im (DfßjterPorps h^an*
3U3ieben perfudjt hat, baruni iß er einer ber gehaßteßen Be*
gicrungspertreter im gegenwärtigen Begime. Bun haben allsu

eifrige 0rbonnan3ofß3icre bes Kriegsminißers bie republifauifd?e

(ßeßnnung offenfunbiger, als es gut war, 3ur Borbebingutig

bes Boaucements gemacht, unb ße haben ferner ihre Bus«
fünfte über bie polittfehe (ßeßnnung ber (Dfßjiere nicht pon ben

höheren Borgefefoten ober poii irgenbweldicu ofßsiedcu Be*
gierungsorganen, fonbem oon ber rcpublifanifd? 3uperläfßgcren

5reimaurerorganifation cinge3ogcn. Durch Bertrauensbrud?
waren ben profefßoncüen Ulinißerßürseni folchc freimaurcrifd]en

Kusfunftsltßcn in bie fjänbe gefallen, unb abbalb führten ße

in ber Kammer mit einer 3nterpelIation über biefe Ungelegen*

heit eine gutgefpielte EntrfißungsfomÖbie auf. DieUeicht hötte

ße (Seneral 2Jnbre grünblicher abführen fönnen, wetm er auf ihre

leibenfchaftlichen Knflagen erwibert I>ätte: „(ßewiß, ich habe
bewußt unb planmäßig republifanifd? geßnnte Dfßjiere ben
nationalißifch'flerifalgeßnuten im Koancement porgesogen, genau
fo wie ihr es jabrsehntelang mit euren geßimungspcrwanbtett
<Dfß3ieren gehalten habt; ich batte fogar bie Pflicht fo 311

hanbcln, währenb ihr mit ber c5ü^htung eines anlirepubliFanifdien

<2)fß3ierPorps ein Staatsoerbredicn begangen habt. 3^? habe
aud] bie ^reimaurerorganifation in ähnlicher UVife 3m lieber*

wachnng bes (Dfßsierforps unb sur JlusPunftserteilung benufct,

wie ihr früher, als ihr bie UTadtf noch hattet, ben 3efuiten*

orben unb bie Kloßerfchulen 3U bcmfelbcn ,3wecf gebraucht

habt, hättet ihr nicht burch jabr$ehntelangc planmäßige Be*
einfluffung bas ganse (Dfßsierforps bis in feine älteßen Der*
treter hinein mit antircpublifanifchem (ßeiße erfüllt, fo hätte id?

jenen lt>eg nicht 311 gehn braudien." Blit foldjer Dcrteibiguug
wäre (Seneral 2lnbr»; — wie in franfreich nun einmal bie

Dinge liegen — gewiß in ben Bugen aller nicht regicrungs*

feihblichen ^canjofen gläii3enb gerechtfertigt gewefen. Statt

beflen wählte er bie Caftif ber Befchwichtigung, erflärte, poii

ben gerügten Vorgängen amtlid? nichts $u wißen unb hejwetfelte

bie (Originalität ber poii ben 3»terpeIIanten porgelegtcn Schrift*

ßücfe. Die .folge xpar, baß nach mebrßünbigen aufregenben
Debatten fchlicßlich eine Befolutiou, bie bie gerügten Bor'

fommniffe, falls ßc ßd; als wahr erweifen foQten, als un-

gehörig branbniarfte, im übrigen aber bem Kriegsminißer bas
Bertrauen ber Kammer ausfprach, mit fage unb fdjreibe oier

Stimmen ZTtehrhtit pon ber Kammer potiert würbe. IBäre
nicht im Bugenblicf ber bödißen (ßefabr 3aur« s mit feiner

fortreißenben Berebfainfeit für bie BotwenbigPeit bes tou*
fammeuhaltens bes Begicrungsblocs eingetreten

, fo wäre
3weifcüos ber plan ber Beaftionärc geglüeft unb bas
Blinißerium Eombes in bcmfelbcn Bugenblicf cmpßnblich ge*

troffen, wenn nicht gar gcßür$t worben, wo es ßch aufdjicft,

bie früdite einer fünf 3alue langen eifrigen unb aufreibenben

Brbeit 311 pflüefen. Diefem Ernß ber Situation gegenüber oergaßert

aud? bie (ßuesbißen ihre in ben Icfctcn BTonaten fo (aut unb
häußg wieberlioltcn Baifonnements über bie Berfumpfung bes

flaffcnbewußten , unentwegten Sozialismus burch öie BIoc*

^ugehörigfeit; ße ßimmten für bie oon ber Begierung aPjeptierte

lagesorbnung unb bewiefen bamit wieber einmal, baß bie

BTad?t realer politifcher Berbältniße im gegebenen 271Oment alle

fojialißifdy Utopifterei unb prinzipienreiterei 311 Boben fd?lagt.

Durd? bie falfd?e CCaPtiP 2bibr£s iß bie (Sefahr mm Peineswegs

gän5lidi befeitigt worben, ^war hot er feinen (Drbonnai^offfiier

entlaßen unb bie freimaurerifchen BusPunftslißeit oerbrannt; eben

bamit h^t er aber bie BidfligPeit ber oon feinen (ßegnem oor*

geführten CEatfad?en nadflräglid? sugegeben! Unb ba er feine

Bnitsfülirung nicht gmnbfä|jlich unb offen pcrtcibigt h^t* f®

wirb cs iffm nicht leicht werben, bie ltcuerbings eingebrad?fe

3nterpeIIation 3U beantworten, welche Borfehrungen gegen eine

IBieberhoIung berartiger Borfommniße getroffen worben feien,

^öffentlich enveift ßch aber bodi nod) biefer 3weitc, wohl*

porbereitetc Schlag weniger gefährlich, als ber crße aus bem
Ißnterhalt geführte.

König Peter pon Serbien hat feinen freuubwiUigen

Bad?barn, ben ^ürßcu .ferbinanb pon Bulgarien, in S o f i a

befucht, um por aller IBdt 3um 3wcitenmal 3U boPumentieren,

baß Serben unb Bulgaren tro^ aller blutigen (SraufamPeiten

in Blafebonien innig cinanbcr liebenbe Brüber feien. Buch ber

5ürß pon Montenegro würbe als Dritter im Buube mit fchwung*
Pollen IBorten antelegraphiert. Crofcbem wirb bie politifd?c

Cage ber Balfaniänbcr ßd? m abfehbarer faum wefentlid?

änbern; bertn ße hängt pon aaii3 anberen .faPtoren ab, als

oon 5reunb)d?aftsbc3cugungen etlicher flciner Potentaten.

Buf bem oßafiatifd?en Kriegsfcha upla^ haben bie

3apaner fowohl am Schabofluß wie por Port Brtljur ihre

friegerifdien (Operationen mit neuem Eifer unb perßarften

Kräften wieber aufgenommen. Die baltifd?e flotte Bußlanbs
wirb ßd? beeilen müßen, wenn ße nod? in ben Entfd?cibungs*

fampf eiligreifen will.
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Dünnes (Eis-

er aus bem l?uller ^wtfchtnfad erroachfcne ruffifd?*

euglifdje Konflifl wirb nad? ben Kegeln ber l?aager

Sd?icbsgcrid?tsfoufereii3 gejd?lid?tet werden. Das ifi

erfreulich unb jugleid? ein Beweis für bie ficfj aus*

behnenbe IDtrPfamPeit ber Sd?icbsgerid?tsibec unb bie

Küßlid?feit öcr i?aagcr Konvention. Die Diplomatie mürbe

3mar oieüeidjt aud; ohne l?aag fooiel <Befd?icflkhfeit bc*

feffen hoben, um 3U perhinbem, bajj aus einer fo ge*

ringen Urfachc ein UMtPricg l^roorging. 2lber es mar ein

febr bequemer Kusmeg, insbejonbere für beit «garen, ber

feinerseit bie 3nitiath>e ju ber J^aagcr Konferenj ergriffen batte,

auf bie Befd?lfiffe gerabe biefer Konferenj juriiefjugreifen.

Kubererfeits tonnte aud? bie engli}d?e Hegierung fid? ber bis 3111
-

Siebetjiße aufgeregten öffentlichen Kleiitung Englands gegenüber

gut unb gern bes fyiager Dentils bebienen, um eine Priegerifd?«

Erplofiou ju »erbitten. Es ift beute für einen jimlifierteu

Staat nur nod? feljr fd?wcr moglid?, bei einem internationalen

KoufliPt bas 2lngebot ber <ßegenfeite, bie Sache fdjieblid?

nach bem Haager Kcjept erlcbigen ju taffen, abjulebueti. Das
ift ein großer dortfd?ritt.

Dajj fleh bie fjaager Konferenj troß bes unPoHfommenen
ZDerfs, bas fte gcfd?affen hot, in einem Pritifd?en ^alle fo

uüßlid? erwies, muff baju beitragen, jur DoroolIPommnung biefes

fd?iebsrid?torlid?en 3nfiruments anjuregen. Es ift besbalb aud?

faum jweifelhaft, baß Präfibent Kaofeoelt aus biefem Pot*

gang ein oerflärPtes Klotio für feinen plan gemimten mtrb,

eine neue internationale Sd?iebsgerid?tsfonferenj herbeijuf»ihren.

Die oen ben biplomatifd?en Banaufen folangc perfpottete, oon
ber mterparlamentarifchen Union ftänbig feftgobalteitc 3bee

eines Ponftanten internationalen Sd?icbsgerid?tstrtbunais mit

immer mad?fenben Befugniffen ifi bamit ber Dermirflidjung be-

träd?tlid? nähergcrücPt. Kaum jemals früher ift ber ZDclt bie

KüßIid?Pcit jtänbiger Sd?iebsgerid?lstribunaie fo beutlid? por

Kugeit geführt wie in ben legten pierjebit (Tagen. 3tf^m
mürbe einmal wteber Har, wie büttn bas Eis ift, bas über ber

(Tiefe ruht, bie bie graufigen Schrecfen eines ZPeltfrieges in fid?

birgt. Die lyvftcrif<d^c £urd?t eines unfähigen 2lbmirats, ein

paar in ber Heberetluttg abgefeuerte Kanonenfd?flffc unb ber

baburd? bemirPte (Tob einiger frieblid?en ,fifd?er hoben im Der*

laufe weniger (Tage -Europa bis bid?t an ben Kaub eines in

feinen folgen unabfehbaren Krieges geführt. ZPöre ber Einfluß

etlicher Priegsluftigen <Sro§fürfleu auf ben «garen nur ein wenig

ftärPer, unb ber «gar in ben Pritifd?en lagen ben 2tnfAllen h<dd?*

mittigen Eigenfinns etmas mehr untermorfeu gerne] en, fo war
ber Krieg jmifd?en Englanb unb Hu£lanb lfcutc eine poUenbctc

(Tatfad?e. Die lleberjeugung, baß man aus fold?en geringen

lZrfad?cn, wie es ber aller ^iPifd?enfaQ mar, aud? beute nodj

im Z^aubumbreheti ju einem ZDeltfriege Pommen fann, jeigt,

mie es mit bem ZDeltfrieben im allgemeinen bofteüt ift.

Konflifte, mie mir fte foeben erlebt hoben, fönnett ftd? jeben

(Tag mteberholen, unb bei jeber IDieberbolung mäd?ft bie

(Befahr eines friegerifd?en 2(usgangs.

ZJlatt Pann fid? aud? nid?t oerheblen, baß hinter ber

brohenbeit Stimmung, meld?e bas Derhältuis jmifd?en Kußlaub
unb Englanb beherrfdjt, feljr reale Klad?rintcrcffen flehen, bie

Englanb mohl befHmmen Pönnten, in beit rujftfd?*japanifd?en

Krieg etnjugretfen. Solange Kußlanb oon 3apon in Sd?ad?

gehalten mirb unb bie Kusfid?t befteht, baß 3opan gegen Kuß*
(anb bas $elb behauptet, mirb Englanb ruhig jufel?eu Pannen,

mie 3apan in 2ljteu gegen Kußlaub Englands Sd?lad?ten

fchlägt. Jeber Derluft an Preftige, ben Kußlanb in Kften er

leibet, fommt unmittelbar ber englifd?en ZDeltmad?t jugute. Es
hiefce, ben englifd?en Staatsmännern Uebermenfd?lid?cs jumuten,

wenn man ron ihnen oerlangen mollte, baß fie Kußlaubs
Kieberlagen bebauerten. 5ür einen fühnen unb meit|d?aueubeu

Staatsmann lag besljalb in ber tiefgehenben nationalen Er*

regung, bie aus ber Kopflofigfeit bes rujjifd?en Kbmirals

Kofdjbjeflwenffi in Engtanb erwuchs, eine nicht geringe Der*

fuchung, ben Z3rud? mit Kuglanb fc?orbcijufüt?rcn unb einen fo

bequem gebotenen c&sus belli rafd? ju benußen. Krthur

Kalfour ift allerbings fein Earl of Chotbam. Der Drud? ift

biesmal nod? rermiebcu, aber bie in ben 3N(*ref|cngegenjäßen

ber beibeu <ßroßmäd?te liegenbeu (Befahren einer friegerifd?en

Dertricflung bauern fort. KÜI einem ZDort: Der Krieg ift per*

miebeu, aber ber ^rieben ift nicht gefidjert.

(Theobor Karth*

3apanifd7c ttrifgsfinanjen.

eilte, bie oberfläd?lid? unb leid?tfettig urteilen, haben jum
Ueberbruß wieberbolt, bie mobenten 3<>paner feien leid?t*

fertig unb oberfläd?lid?. IDer bie ZTlänner bes neuen

3apans faunte unb bei ber 21rbeit beobachtet batte,

muffte es beffer. (Bemiß gibt es unter ben japanifchen

polttifem leichtfertige (BefeDen. Kber tm ganjen mirb ber

cmjte Sad?Penner eher bem ZDorte jujliinmen, bas fürjlid? ein

Hüffe gebraucht hat : „Öisber fagten mir: methobifd? wie ein

Deutfdier. 3*W muffen wir fageu: metlvbifd? mie ein

3apaner.‘ Dies ZDort war geboren aus ber bitteren lieber*

rafchung über bie milttärifd?c Schulung unb bie Kriegs*

führung ber 3opaner. 3d? glaube, mau barf biefes Urteil

anmenbeu aud? auf bie japanifd?e ^tnanjwtrtfchaft Die
Sd?wierigPeiten, bie es gehabt hot. bie bei uns langfam ans*

gebilbetc ted?nifd?e Kusrüftuug ber Derfel?rsmirtfd?aft rafd?

ein* unb burd?juführen unb gleid?jeitig einen tatföd?lid? banfe*

rotten Staatshaushalt junäd?ft ju orbuen <,1^75—

|

88o), bann
einer oollflänbigen prcisreoolutiou anjupa|]eit (\H96— UjOO
barf man nid?t besbalb unterfchößcn, meil bisher alles in ber

Dauptfad?e gut gegangen ifl. Die leitenben Klänuer bes neuen
Japans haben fid? nicht bloß in ber bnrd? bie Kot bes Kugeu*
Hufs jeweils gefd?affenen tage jurechtjufinben gemußt. Sie

haben aud? mehr unb mehr oerftanben, fid? nach bfn befteu

Kluftem umjufel?en unb frembe Erfahrung unb frembe IDiffen*

fd?aft mit einer Sorgfalt ju benußen, bie au pebanterie grenjt.

Die iinanjmafiregdn, bie beim Kusbrud? bes gegenwärtigen
Krieges getroffen ftnb, bieten ein neues Hetfpirl bafür.*)

Eine ber lehren ber mobernen .finaujmijfenfd?aft befagt.

Das Steuerfyftem eines Canbes muß fo elaflifd? fein, baß in

5äUeu ploß(id?en Kotbebarfes, mie ihn namentlich ber Kusbrud?
eines Krieges barfteUt

,
bie Steuern fofort erhöbt werben

Pointen. Die Erhöhung ber Steuer foll bann fofort eintreten,

bamit nid?t alle Kofteu bes Krieges auf ben Krebit, auf bie

5uPunft abgemäljt werben, bamit ber Emft eines Dolfes, bie

Kriegslagen mirflid? auf fid? ju nehmen, beutlid? erfertnbar

werbe, jur Beruhigung por allem aud? ber Staatsgläubiger,

bamit enblid? bie für bte Decfung bes Kriegsbebarfs permehrte

Kotenmengc rafd’ wteber in bie öffentlichen Kaffen jurücf*

geführt werbe. Diefem leßteren ,3wocfe fallen aud? inlänbifd?e

21nleibeu bienen , bie junäd?fi nur als Purjfriftige aufju*

nehmen finb.

Don europäifd?en Staaten hot eigentlich nur (Broß*

britanmen ju Beginn bes Krimfrioges unb mieber im 3obr
ri|O0 nad? biefen Dorfd?riften gehandelt. 3» 3opon hoben bie

teiter ber fmanjen als halb nad? Kusbrud? bes Krieges ein

Programm aufgejtellt, meld?es jenen Jorberungen ber IDiffen*

jd>aft entfprid?!.

3nfo(ge ber Kuflöfung bes Kbgeorbuetenl;aufes am
U* Dejember war ein neuer Etat nicht juftanbe ge*

*) 3m jel?iuen t?eft &« „inannenin&idiau“ (moi) tJJ, pmfeffer
fielttcriih üit Bedeutung des ruffifd? -jap.uiifd?«rn Krieges uom eßefietyls-*

punPt der 3H,f7f f,fn europäi|(^cu Kapitjhnarfies aus untcr?u(t?t.

Ifier feil der Derfnd? gemacht werden, cor allem die inneren Jfinaitjmaß-

regeln 3apati$ ihrer jvliiiui'en und iiMriidjaiiliiljeii Bedeutung nach furj

311 wärdigen. Heber die Eatfaä?en Dergleid?r jeßt die foeben auch in

deutfetjer Spraye er|d?teneue re.tjt brjud?bare ^ujanun fiijtellung ,jman*
jieües und roirtfd?iftli(t?ej 3Jhrbn(h für 3JPJn"- Berausgegeben com
Kaiferl. jinanjminiflerium. IV’. 3-*h*g* ( 904 .

by Google
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Fommen, was auch im Dorjabr ber 5<*ll gewefen war. Pen
Stimmung ber Derfdffttng gemäß galt alfo bas Rubget
oon |^)02,03 weiter, mit fold^crt 2lettberungcn, wie fie fich

namentlich aus gcfeßfichcn Dorfdjriften, aus ber Ausführung
oon Rauprograinmen u. bgl. ergaben. Aus beit gefcßlichen

Stimmungen folgte por allem eine Derminberung ber Steuer*

entnähme um (0 Millionen Pen*), ba bte «ßrunbfteuererböbung

pom 3ahre JS99 um 3|. Alarj I 1J04 ablief.

3m übrigen waren bic «Einnahmen im wcfcntlichen nach

ben wirtlichen «Einnahmen non H)02 ocranfchlagt. Eine Per«

abfeßung bei ben meiflen Ausgabcpoftcn entjprad? ber Per*

minbmtng ber Einnahme.
Als nun bic ^ricbcnsausjtchtcn anfingen fidj ju oerbüftem,

würbe am 28. Pejcmber (905 eine faiferlidjc Ilotperorbnung

erlaffen mit ber Ermädifigung, 3ur Pecfung militärifdier Aus*
gaben bie porijanbenen Spcjialfortbs (ZHarinefoitbs, ZZotflanbs*

fonbs, Schulfonbs) $u oerwcriben, Schaßfdjeine ausjugeben unb
furjfrifhge torlti^cn bei ber 3upamfd’en Ranf) 311 fontra-

hiereiu

Auf <5runb biefer Derorbumig finb bis jum 51. ZtTdrj 19t

H

etwa f56 SROiontn Pen au 2Iusgabcn genehmigt unb folgender*

maßen gebeeft: (00 ZAidioncu Pen mit 5 projeut ocrjinsßcher

Schaßfdicinc finb im 2Aär3 jur öffentlichen Zeichnung jum
Kurje non 9^ aufgelegt worben; 25 ZAidionen Pon finb

ben Spejialfonbs entnommen, ber Zlcjt «f* burd? Pariehen bei

ber Ranf gebeeft.

22adibem ber Krieg ausgebrodien war, würbe im 212ärs

ber neue Reichstag einberufen. Per pon ber Zlcgicnmg oor-

gelegte plan ber PecTting ber Kriegsausgaben ift mit einigen

Aenbcrungcn genehmigt worben. Paruach wirb angenommen,
ba§ aufcer jenen 156 ZAidionen Pen bie Kriegsausgaben bis

jum Sdjluß bes ^inaiijjahrcs (51. Alan (9^) n0£h 380
ZHiOionen betragen. vfiir „biplomatifche unb fonftige mit bern

Kriege jufammenbäugenbe Ausgaben* ift ferner eine paufd?*

fummc P011 40 2Tiillionen Pen angefeßt. Ris jum Schluß bes

jinanjjahres ift alfo im gaujeu eine Zlusgabc odn 576 ZAidionen

pen porgefehen. Selbjtoerftänblidi finb bas porläufige

Schäßungcti, oon benen bie ZPirflicbfeit erheblich abweichen
fann. Eines aber ift mobl 3U beachten. 2Aan barf als per*

gleichenben ZAaßftab nidit bie oon anbereu Staaten aufge*

wenbeten Kriegsfoflen anfehen, am aUerwenigftcn bie Ru§laubs.

ZDie ber 3apaner im allgemeinen genügjam ift, fo wirtfdjaftet

bie japanifdje Dcrwaltung uad? nnferen Anfchauungen ganj

aufjcrorbcntlich billig. (Gegenüber rufftfdjen Kofien aber ift 3U

bebenfen, baß ber Kriegsfchauplaß oic! näher an 3upuit ge*

legen unb auf bem IDaffcrwcge leidster 1111b billiger 311 er*

reichen ift. Rodf wichtiger aber bürfte fein, bafj in 3aPan
2Iusgabcn, bie oerredmet werben, für bie beftimmten Swccfe
auch wirflich gemadjt finb, unb baß Porräte, bie auf bem
Papiere jtebeu auch »irflich oorbanben finb.

Pie in bas laufeiibe .^inaujjahr faUenbcn 420 ATiUioncu

Pen foden in folgenber ZDeife gebeeft werben:

Erfpamijfe gegenüber bem (anfenbai Etat 48 ZAid. Pen
Erhöhung ber Steuern 62 „

2lus ben Spc3ialfonbs ....... 30 ir

2lnleiheu 280 „

ZAit ben früheren Summen ergeben alfo bie boibeit leßtcn

Poftcu 3ufamnteu aus Spejtalfonbs 55 ZAidionen Pen, auf

bem IPege bes Krebits 4f| ZAidionen Pen*
Don ben aufjunchmeiibeii Anleihen fmb im 3>üunbe,

außer bei ZAärjanleily, im 3uni |tJO ZAidionen Pen, im (Dftober

80 ZAtdionen Pen fünfprojentiger Schaßfcheine 311 92 emittiert.

Schon im 2Tiai ift in Coitbon unb 2tew Port eine Anleihe oon
(0 ZnUtkmeit £ aufgeitcmmeu, wofür bie «3ode als befotiberes

pfanb beftcllt finb. Rillig war bie Anleihe aUcrbings nicht.

Pie fechsprojentigcn Sdiaßjdyine würben 511 93'/a aufgelegt,

wopon bie permittelnben Ranfhöufer noch 2 projent propifiou

erhielten. Pie Rficfjahlung erfolgt fpäteftens (9U, fann aber
bereits Pj07 erfolgen. Piefe Rcbmgungen erflären es, bafc bie

2Inleihe enorm iiberjeidiuct unb fofort ju 96 gehaubeit würbe.

*) Ein peu gleich 2,09 HD.

r"r
Don ben weiter 3U beichaffenben Rütteln fönnten 48

ATinionen Pen Erfpamiffe am laufenben Etat ungewöhnlich

hoch erfvdieinen. Pod? ift bie Pitrchführu,*9 nid?t befonbers

fchwer, ba ber orbentlidyn Ausgabe oon (72 2TTilIionen

pen eine orbentlidK Einnahme oon 2|8 2Aillionen Pen gegen-

über fleht. 3*1 ^ pauptfad’e fann bie Erfparnis burd? Ein*

ftellen ber außerorbeitllid?en Ausgaben bewirft werben.

Defonbere 23ead>fung perbienen bie Kriegsfteuern. Per
5riebensetat für 190*1/05 fuh eine Einnahme aus Staatsfleuent

oon 170,4 2TUflionen Pen oor*). Pie neuen Steuern foden

62,2 RüUionen Pen bringen. 2luf einen Schlag alfo eine Er-
höhung um mehr als ein Prittel. 3u XPal?rhcit ift bie

Steigerung geringer. Penn man mu§ ftch erinnern, baß im
iriebensetat für 19^ bie «Srunbfteuer um fO 2Aiüionen Pen
niebriger eingefeßt ift als bisher. Pie tatfäd?Iiche Erhöhung
ber Steuern gegenüber bem bisherigen Slanb 0011 (HO AliD. Pen
um 52 2TÜU. Pen beträgt alfo etwa 29 pro]., immer noch ein he*

beutenbes (Opfer. Pen Pauptanteil müffen bie bireften Steuern

tragen. Pie (ßruubjteuer allein fall ftatt 57 2nidioiien Pen (bisher

47 21TiQioncn Pen) 61 AliHionen Pen bringen. 5ür ben lanb*

unb forftwirtfdiaftlid^ benußten Roben beträgt bie Erhöhung
nominell 72, in IDabrbeit 30 projent. Etwas höher ifi ber

Sufchlag auf ben mit Päufeni überbauten Roben, in ben
Stabten tatfädilich 60 pro$ent.

Per nominellen pöhe bes ,1>ujd?[ags jur «ßrunbfteuer ent*

fpredienb, finb bie Kriegsjufdilägc jur Emfommen* unb 3ur

<S ewerbefteucr auf 70 projent bemeffen. 3enc fod 5,3, biefe

5 ZTIidtonen Pen bringen.

2luf ben Eingang ber Kriegsjufchläge 3u ben bireften

Steuern fann man mit Sicherheit rechnen. Unjicherer ift ber
Eingang ber 28 RliUionen Pen neuer hibirefter Steuern. Per
imfidierfte ^aftor finb wohl bie $ l

/-> Alidioncn Pen 2Aebr-

eiuuabme aus bem Eabafsmonopol. Es pan^ott fid] hier nicht

eigentlid? um eine Kriegs fteuer. Es wirb ptelmcbr bei biefer

gelegenheit ber fd;on oorher gehegte plan ber Amwanblung
bes Äohtabafmonopols in ein rollftänbiges .fabrifations- unb
paubclsmonopol ausgeführt. Pas fann aber erft 1905 in

gaujem Umfange gefchelsm. 3« Sufunft werben bic Ent-
nahmen heraus natürlich erheblich größer fein, was für bie

fßnftige Krebitwürbigfeit 3opon& widrig ift.

Pie bisher fehr mäßige ^ueferfteuer wirb in ber paupt*

fadje oerboppelt unb fod 8,2 Alidioncn Pen mehr liefern. Pie
<ü>ufd]läge 311 ben fonftigen DerhraudTsfteucm (ißetränfe unb

Sova) fmb gering; ber ZAehrertrag ijt nur auf p/a ZTTidioncn

pen gcfchößt. Pen überbtes fdton hod) belafteten (ßetränfen bat

man ftch offenbar gefdient nodj mehr aufjupaefen in einer

<§eit, in her ohnehin ein Rücfgang bes Derbrauchs wahr*
fcheinlich ift. ^ufchlögc 3U Derfchrsfleucm, Stempeln unb

«Sebührcn foden 4,(5 ZAidionen Pen liefern, poii mäßigen

Soderhöhungen auf (ßetränfe, Eßioaren, ^uefer, Cabaf,
Kleibungsftücfe, Seibenftoffe, Petroleum ufw. werben 2*/s ZAil*

Konen Pen erwartet.

peftigere Pifferenjeu fmb im Parlament über bie oon ber

Regierung oorgefdilagenen neuen Derbrauchsftcuem entflanben.

Rewiüigt würben eine Steuer auf wollene Stoffe unb auf

inlänbifches Petroleum. 3^ne im Retrage oon 15 Projent bes

Derfaufspreifes fod 2,f4 ZAilliouen Pen bringen. Petroleum

wirb mit nicht ganj jwei Pfennig per liier belüftet, ber Ertrag

ift auf |,24 ZAiüionen Pett gefd?äßt. Pagegen bat bas 2lb-

georbnetenhaus bic oorgefdilagenen Steuern auf Seibenftoffe

urib auf Sal3 abgelehnt. Pom Europäer mag überrafd?cnb

crfcheinen, baß mau lieber ben Derbrauch ZDodjtoffen als

bcu oon Seibenjtoffcn belaftet bat. ZZach japanifdjen Dor*
jtedungen ift bas ganj natürlich. ZDodftoffc fmb ein (Segen*

ftanb bes lurus unb werben faft ganj importiert. Seibenftoffe

werben allgemein getragen unb finb ein Erjeugnis bes beimifchen

(Rewerbefleißes.

Pic eigentlichen Kriegsfteuern fm^ bewilligt für bie «j>*it

00m (. ZIpril 1904 bis jum Enbe bes 3fihres, bas bem
5ricbensfchlu{fe folgt. IDie oiefe oon biefen Steuern troßbem

*) Dem im Eta! als „Steuern" bqcidmetcit poften finb bie Stempel

unb brr Keiurrtraa bes EabafsmctiO}N'ls bciiiiijurccbiieu.
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einen dauernden Eharafter erhalten merken, ob nui?t weitere

Steuern die juttäcbft abgelebntc Sal^entr, (ßebäudefteuern,

Steuern auf <5ündhöljcr, Papier, (Eoej fommen werben, «per

»rare fübn genug das oorausfeben 311 wollen?

Die Frage formte nod? aufgeworfen werben, ob nicht

durch den Krieg der Eingang der normalen Staatseinnahmen
überhaupt beeinträchtigt wirb. Bei den Derbrauchsßeuern,

namentlich auf (Setränfe und Cabaf, ift bas nicht unbenfbar.

3m gaujen aber ift ein erbcblid:or Ausfall nicht felir wahr-
fcheinlich. IDährcnd des dtineftfdjen Krieges haben frei? bic

Einnahmen gaii3 normal weiter entwicfelt. Das japaniidy

iPirtfchaftslcben wirb ja durch den Krieg direft fehr wenig
berührt, folange der Kriegsfcffauplaß entfernt, und der See-

oerfchr offen iff. Und bas 31t ändern, ift Kußland oöllig un-

fähig Bisher f*'ßt auch der Außenhandel die Aufwärts-
bewegung der lebten 3ohM ruhig fort. Don 3anuar bis

Auguft (9(H hat die Einfuhr fleh um neun, die Ausfuhr
fich um jehn HliQionen Pen gegenüber dem Dorjahr
gehoben. Klan darf auch nicht oergeffen, daß die moderne
«Selb* und Kreditwirtjd’aft immer erft (Teile des japanifchen

IDirtfchaftslcbcns durchdrungen hat.

Don der friegerifchen (Energie des japauifdyn Dolfes legt

die Bewilligung der hohen Kriegsfteuern ein beredtes «Zeugnis

ab. lind es ift beachtenswert, daß eine neu den größeren

Steuerjahlem gewählte Delfsocrtrctung der Erhöhung oor
allem direfter Steuern jugtjKmmt*), der Bclaffung der Klaffen*

oerbraudtsartifel widerftrebt bat. Die rücffidffslofe Eingabe
des Cebens auf dem Schlachtfeld hat das Staunen derjenigen

heroorgerufen, welche die 3apaner uid’t wahrhaft fannteru Die
minder erhabene (Dpferwiüigfeit beim Steuczahlen ift nicht

weniger bead?tenswert.

Die patriotifche Erregung fpielt beim Erfolg der in*

(ändifchen Anleihen gleichfalls eine Kolle. Doch war auch die

Tage des (ßcldmarftes günftig. Die Ende der neunjiger 3abre
übertrieben heftige Spefnlation batte nach Uebcrwtndung der

Krifts oon 1900/(901 einem febr ruhigen (Sange des (Sefchäfts*

lebens plaß gemacht. Da die ^Nachfrage nach CeiHapital
gering war, fattf der Zinsfuß auf einen niedrigeren Stand als

3u irgend einer «t>eit feit (896, und demeutfpredjend fliegen die

Kurfe feffpcrjinslichcr Papiere. Das Ceibfapital war für die

Hebernahme patriotifdyr Anleihen um fo eher 3u haben, als

beim perannahen der Kriegsgefahr ftd? niemand mehr auf

weitausfehende Unternehmungen «.‘in ließ.

Die erfte Kldgfichfett für die japamfehe Ftttanjoerwalhmg,

in befondereu fällen rafdj (Seid 3U erhalten, hat immer die

3apanifchc Banf geboten, deren Darlehen dann mit dem Erlös
der Anleihen, Steuereingängen ufw. 3urücfgesahlt wurden. 3*

größer alfo der Bedarf der Finan$oermaItung, um fo ftärfer

der ^Notenumlauf, wenn ihm nid?t andere Klomcnte entgegen*

wirfen. 3” einer großen ^Notenausgabe liegt aber die emsige

(Sefabr für den (ßoldfchaß der 3apanifchcn Banf. Demi die

bei ihr ijintcrlc^tcir Depositen find 3U unbedeutend, als daß
durch ih™ 5nrücfjiehung die Banf gefährdet werden fönntc.

2Nur durch Präfentiemng poii Koten fönneu der Banf fo große

Klengen (Sold entzogen werden, daß die Einlöfung der Koten
gefährdet ift. Dem Schüße des Barfchaßes der Banf gilt die

Pauptforge der japantfdyn .finanjoerwaltimg. Die in Condon
und Kewvorf fontrauerte Anleihe batte denn auch in erfter

Cinic den /öweef, die Daluta 311 fd]üßen. Darüber, daß oor
allem die Bezahlungen aufrecht erhalten werden müffen, dürfte

man fich in den maßgebenden Kreifen Cofios gaii3 flar fein.

Daju wird, da aus dem inländifchen (Seldumlauf (ßold nicht

herausgejogen werden fann, in erfter Cinie der auswärtige
Kredit dienen müffen. Daß deffen weitere Bcnußung dem
Cande erhebliche CDpfer auflcgen wird, ift nicht jwetfelhafk

Ulan braud^t die offenfundigen Bedenfen nicht ausführlich 3U

begründen, denen eine wachfcnde Derfchuldung 3apaus an das
Ausland unterliegt. Klait darf aber nicht oergeffen, daß diefe

im Dergleid? mit anderen Staaten ähnlicher wirtfcbaftlicher

Entwicflung, wie im Dcrgleidf mit der wirtfd’aftlidjcu Ceiftungs*

•) Die Einfommcnftcuer betrug bisher 5,57 ^03011
, für die

Kriegsjrit fteigt fic auf 1,7—9,35 projent I

fähigfeit des Dolfs bisher minimal ift. Denn cs fommen nur

die auswärtigen Anleihen des Staates felbft in Betracht, bis

jeßt etwa 300 KliUionen Den. Deren Derjinfung, rund

15 KliUionen Den, fann reid’licb allein aus dein Ertrag der

<5öllc, l90(/03 durchfdinittlich 15,8 KliUionen Pen, oder aus
dem llcbcrfdniß der Staatsbetriebe Eifenbahncn, pofl, iorffen)

gedeeft werden, der 1905/04 faff 16 KliUionen Pen betrug.

Dagegen ift eine Derfchuldung au das Ausland durch fremde

Kapitalanlagen tu 3apau bisher faum in den fpärlkhften An-

fängen oorhanden. lind damit oergleiche man etwa, wie

Kußland auf jede IDeife dem Auslände mit ungeheueren

Summen oerfchuldet ift.

Denfbar ift es natürlid>, daß bei längerer Dauer des

Krieges der Augenblicf fommt, da die Aufrechterhaituitg der

Barsahlungen unmöglid? wird,*: weil auswärtiger Kredit nur

311 unerträglichen Bedingungen 311 erlangen fehl würde. Klan
hat namentlich üi Kußland" oft behauptet, daß 3apan dann
aus fmanjieden (Sründen $um Frieden geswungen würde. Die

Conto, die das glauben oder iin 3»tereffe der eigenen Kredit-

bedürftigfeit 311 glauben oorgeben, werden eine neue Ent-

täufchung erleben. So wenig es gelang, 3apan durch eine

hinhaltende Politif mürbe 311 machen oder durch Schemrüflungen
einjufchüchtem, fo wenig wird die Ausficht, fchlimmftenfalls auf

etliche 3abre die Barzahlungen einfteOen 311 müffen, den eifernen

Entfdffuß des japanifchen Dolfes erfdiütteni, die 5ebde mit

Kußland durchsufäinpfeu bis 511 einem annehmbaren Frieden,

lind je eher man ftd: das in Ktißiand flar inad’t, um fo beffer

wird es fein für Kußland, für 3apan, für die nad: Frieden

oerlangende IDelt.

fyidelberg. Karl Kathgen.

Kommunale Heformpolitif.

s gibt drei pauptjiele moderner Kommunalpolttif. Einmal
ift das pruijip der ftädtifchen Sclbffoerwaltung 3U fci'üßen

und dort, wo es etwa bereits Derleßungen erlitten hat,

wiederhezufteücn, 3um anderen muß auf eine immer
ftürfere und intenflocreBetätigungderGemeinden auf dem

(gebiete der fojialenKeform Bedacht genommen werden, und endlich

bandelt es fid: von .fall 311 FaU darum, den Hebergang gewiffer

Betriebe mit Kloiiopolcbaraftcr in die fommunale Derwaltuug
in die IDege 311 leiten. Don diefen Forderungen riieft bald die

eine, bald die andere mehr in den Dordergrund, und 3ur$eit ift

es sweifellos wieder einmal der Kampf um die Selbffoenoaltung,

der befoitderes lute reffe oerdieut. Die sablreicheu und
fvftematifchen Derfündigungen wider den (Reift der Stein-

pardciibergifchen (Refeßgebung, deren fid> die preußifchc Ke-
gicrung fortgefeßt fchuldig mavl’t, ihre unoerfennbare Abfkht,
oor allen Dingen die größeren (ßemeiuwefen in ihrer freien

Entwicflung 3U hemmen und 311 lähmen, das alles 3ioingt

5« einem energifchen und entfd’loffcnen IDiderftand, der ftd?

nicht in fd^önen Beden und flammenden proteffcit erfd^öpfen

darf. 3n die Dcrtrehmgen der Bürgerfä?aft geboren alfo

Kläimer, die, gleichgültig 311 welcher polttifdyni Fraftiou fie fid?

im übrigen 3a bien, durd? ihren mehr als im landläufigen

Sinne entfehiedenen jteiftim eine (Sewäbr dafür bieten, daß fie

entfdjloffen find, den Uebergriffcn der Kegierung uid:t nur in

paffioer (Dppofition, fondern mit einer durch die llmftände ge-

botenen cntfprcchcndcn (Scgenaftion 5U begegnen.

•) $BllMfft dsiron nbrigeu» feine Hebe fein, llllrrbings bot

bis Enbe dtuguft bic licuojusTubt ron i^olb bie heße Summe pon
hi» miOionen Den erreiebt (*5,2 niillienen tm erftrn. 35,5 mißietiett im
jireiteu COuartal, mir noch *.,2 Oltlliotien im 3iili und Knguft). Aber
nadj dem neueflcii mir ^ugärtglod^n« Ausraeis rem i:. September d. 3 .

mar roeier der Kotcnumlauf mit 22h,

b

IHiUräiicii befenders boeß, notb

der <5oldbeffaiid mit ||5,5 niiilicnrn ungünftig. Am ^abrtsfchliiß (903
waren die gleichen pojteii: 233^) und UT^.IHiUionen.

.oogle
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Soweit t?err|dit innerhalb bes Ciberalismus poüfotnmenc

lieberetitflimrtuing. Die IPege trennen Rd? erß bei ber Sc»
irertuna ber fibeigen porhm formulierten Aufgaben ber Kein*

munalpolitif. Es gibt fchr weite Kreife, bie bie Perteibtgung

ber Selbßperiraltuug nid’t nur, wie fid-j bas in feiten ber

(Befahr oon felbft perftcht, in ben Porbergrunb rüden, fonbem
mit ibr and? ihren liberalen (Srunbfäßen unb Anfchauungeu

fo gut wie oollßäubig (ßenüge $u tun glauben, wäbrenb
aubere, ohne bie pon beit (Bognern ber Stäbtefreib eit brolyn-

ben (Befahren 311 überfelyn ober gering anjufcblagen, bie

übrigen <5iele nicht aus ben Augen perlieren unb pofitipe Arbeit

auf (Schieten geleiftet triffen trollen, auf benen bie preußifd’cn

Kommunen, abgelegen oon einigen trenigen im tPcßcit,

hinter benen anberer Cänber, pov allen Dingen Englanbs. nod?

erljeblid? jurücfftel?en. Diefe ATänner geben ron ber ridtfigen

Crfcnntnis aus, baß bie (ßemeinbett ber fojialen Rot unmittel-

barer gegenfiberfteben als ber Staat, unb Re leiten baraus bie

Rolwenbigfcit ab, Re itt höherem Alaße als es bisher rielfadi

ber .fall war, für bie JTlitarbeit an ber fo3ialen Reform, au

ber ZTlilberung ber in bem pcrbältnismäßig engen Kreife frafter

in Erfdyiitung tretenben fo3ialeit Ungerecbtigfeiteit geneigt unb
ftarf 3»t mad'en. Das anberc bängt bamit jufammen, nnr baß
ber Porteil für bas (ßemcimrobl bior noch augenfälliger wirb:

es banbeit Rcb banun, ber reralteten Aiifchauung eutgegenjutreten,

als muffe man bem freien Spiel berKräfte auchbann mitoerfchränften

Armen 3iifeben, trenn es 311 einer übermäßigen Erßarfnng cin3clner

Rlonopolbetriebc führt, bie eine Art ron IPillfürlyrrfchaft

über bie Konfumenten aus3ttüben imftanbe Rnb. So trenig

ber Ciberaltsnuis ben auf eine Alonopolßellung hinarbeiteitben

inbußrieflen Kartellen bie Ausbeutung ber Konfumenten in

pafftper Haltung überlaffen barf, fo trenig barf er unter Um*
Rauben eben aus RüdRdy auf bie Konfumenten fid? feheuen,

beßimmte moitopaliRtfd?e Rctriebs3woige auf bie Kommunen 3U

übernehmen.

Daß man mit ber ßärfercit Betonung biefer fomtmmalen
Probleme ron bem IPege bes Ciberalismus abweidy, wirb
im Ernßc niemanb behaupten trollen, 311m minbeRen aber trirb

es fd?led?terbings nicht 31t bcweifen fein, unb jene Serlhter

Stabtoerorbneten, bie Rd? im Anfang biefes 3abres, gerabe

weil Re in ben jfijjierten dragen eine abweidynbe Aleinung

hatten, oon ber .fraftion, ber Re bis bahin angchorten, trennten,

fönnen Reh mit aller EntfdRebeuhcit gegen ben Ponrurf i>er-

wahren, baß Re bamit ihren Ciberalismus aufgegebeu hatten.

Sie nennen Reh bie fojialfortfchrittlichc (Gruppe, aber Rnb benn

fojial-fortfchrittlich unb liberal mtpereinbare unb einander

triberfprechenbe begriffe? Doch wahrhaftig nicht. Es rpürbe

oiclmebr eine bcbaucrlidy Perfctmung ber Aufgaben bes Cibe*

ralismus unb einen pcrbängtüspollcn Peucht auf eine aus*

fchlaggebenbc Holle bei ber ÄiisgeRaltung unferes Kommunal*
irefens bebeuten, trenn mau hi** einen (Segenfaß fonflruieren

wollte. Der liberale ZDtberfprud? gegen ben Staatsfo3talismus

flfißte Reh nicht jum wcnigßen auf bie Erwägung, baß cs un-

möglich unb unzuträglich fei, für große (Bcbietstcile einheitliche

llormcn für weitgeiynbcs Raatlidys Eingreifen aufsufiellen.

Die Stabte aber Rnb homogene unb leicht überfehbare (Srößen,

bc3Üg(id? bereu jene iVbenfen nicht am piaße fittb. Das
haben bie praFtifdyr benfeuben Engländer längft richtig erfaßt

unb ben (Befahren, bie aus ber (SeneraliRerung bes Staats*

fosialismus erwachsen, burd? llebertragung feiner (Bruiibfaßc

auf bie ßäbtifd?eu IPirtfd?aftseinhcitcn, burch ben Rlunijipal*

fosialisntus porgebeugf.

immerhin feheint man hi** unb dort hoch nod? att alten

Ponirteileu feftjtibalten. So Reht gerabe jeßt m Rerltn

in ber erRett Klaffe eines ber pornebmeren Bejirfe bes

IPcRetts eine Reuwahl sunt Stabtparlamente bepor, unb
bte genannte foialfortfchrittlichc (Sntppe bot bort eine

Kanbibatur aufgeßeüt bauptfäd?lid? deshalb , weil Re
ber AnRd?t ift , baß gerabe auch die IPähler , bie ber

Hot bes CebettS unb beit Pletnlidyn 3ntereRenfämpfeu enlrücft

Rttb, ein Perftänbitis für bie fo$ialeu Rotwenbigfoiteu ber

Kommune bcRßeu. Pott anberer Seite aber befämpft man
biefe Kandidatur, uub es wirb eine aubere perföitlichfoit als

Pertraueiismann ber liberalen nominiert, was bodj fo flingt,

als ob ben So3ialfortfd?rittlidyu bas Recht auf bie Pc3eidimtitg

„liberal" ftreitig gemacht werben föime. Dabei Rnbeit Reh unter

bem IPablaufruf für jenen 3treiten Kanbibatcit neben Ramen
poh gut liberalem unb freiRnnigem Klang aubere , bereit

(Träger entweber politild? farblos Rnb, ober gar un$weifelbaft

itt bem Cagcr ber fonferpatipen unb anberer reaftionären

Parteien Rehen. Der ITiann. 11m ben es Reh h<mfc*lt, fönntc

alfo pcrfönlid: ben Auferberungen bes entfehiebenen Ciberalis*

mus in ned] höherem «Brabe genügen, als es ihm feine «^u»

gebörigfeit sur nationalliberaleu partei geffattet, bie (Bewähr,
bie er für feine «Tätigfeit in ber Stabtperorbnetenperfainmlung

böte, würbe troßbem befchränft fein, ba er Reh eben ber Unter*

ftüßung illiberaler Elemente bebienen muß, unb alfo oon wm-
bereiti nidjt mit ber uottrenbigeu Unbefangenheit eine freiheit*

liehe politif 31t pertreten pernt öd’to. Es ließen Rd> jebenfalls

5ablreidy dälle benfen, wo er in einen, feine Fommunalpolitifche

Aftionsfäbigfeit lähntenben IPibcrftreit ber Pflid’ten geraten

müßte.

JPahrfdyinlid’ holt mau bem entgegen, baß (Bcmeinbe*

wählen. 3umal folche in ber erRen Klaffe, nun einmal weniger

nach poIitifd?en (BcRd^tspunften, als pielmobr nach Erwägungen
perfönlicher 21atur porgenommen 31t werben pflegen. Diefe

tEatfady, bie übrigens 311 benen gehört, bie bie beflagenswerte

Riicfßänbigfeit unferes fominunaleii IPahlred?ts beleuchten, tR

aüerbings nicht ab3tileugnen, aber Re barf jebenfaüs nid’t 3ur

Rechtfertigung bafür bienen, baß einem unRreitig freiRnnigen

Ulanne, bem nichts anberes 311m Portrurf gemadjt werben fann,

als feine fo3iale (Befmnung unb fein Perftäiibnis für inobeme
fommutiale Erforberuiffe, ron Ciberalen ein Kanbibat entgegen*

geflellt wirb, beffen perfönlidy 2Tleriton außer ^tr>cifcl fein

mögen, ber aber politifdt nur geringe (Barautieu gewährt. IPie

man aud? bie Aufgaben ber (Beitieiube anReht, man müßte

atlmählich 3ur Erfenntnis fomnten, baß auch auf btefem Öoben,

fpesiell in beit großen Stabten, bie politifdy (BeRnnung unb
ber (Brab ber politifdjen IPiberftanbsfähigfeit bes einjelnen nicht

irrelepant iß, woraus für ben Ciberalismus bie ITolwcnbigfeit

folgt, nur Ceute, bie bie mobern-fortfd’rittlichen 3been perReben

unb bei ihrer Durd’fübrung burch Peincrlei RftcfRd’ten ge*

hemmt Rnb, mit feiner Perlrctung 311 betrauen.

Pielleicht eutfd’ließt er fid? eher baju, wenn er Rd? ernRhaft

einmal bie5rage porlegt, ob nid’t überhaupt biePorausfeßungenfür

ein gefttnbes poltltfches Ceben in Preußen unb im Rcid? in einem

geftmben politifdyu Ceben in ben Kommunen liegen. Die aUge*

meine UTiff-rc in ber großen politif wäre am Enbc geringer,

wenn bie tBemetnben in ben fragen bes wahrhaften 5ortfd?rittes

Rets ihre Pflicht getan hätten. Die antifemitifdy Bewegung,
bie als eine Reaftion fosial uernad’läfRgter Schichten itt bie

Erfdyinung trat, hötte bann feinen IPur3clboben gefunbcit,

unb, was wichtiger iß, bte So3ialbemofralie wäre nicht

in bem Ulaße erßarft, wenn nid?t (Eaufenbe unb
Abertaufenbe poii Arbeiteni ben Ciberalen ben Rüden
gefebrt hotten, weil Re mit Recht glaubten, fowohl als

Staatsbürger wie als Bürger ber Kommunen nicht bie ge-

nügenbe ReriicfRdRigmig gefunben 3U haben. Die Unter-

laffitngsfünben ber (Bemcinben haben Rd? gerächt unb rächat

Reh «och fortwährenb im Staate, unb wie bie Dinge liegen,

bort nor allem am Ciberalismus. Turnei iß fd?on perfäumt,

als baß alles wieber 511111 Reiferen gewenbet werben fönntc,

aber mandyrlei fehler laffcn fid) bei rid’tiger EhiRcht bod1

noch 9Ut machen.

Rub. Rreitfd?eib.

Das f?ecr bes c;ropcn Itapolfon.

ährenb ber furd?tbare Kampf in ©RaRcn burd? bie

.^ehntaufenbe pon (Opfern, bie er mit einer in ber

Kricgsgefd’id’te nie bagewefeneit l^äufigfeit immer
wieber crfoibert, bas Entfeßen ber 2TJcnfdit?cif wacb-

ruft, wirb es unfer 3ntereRe befonbers feffeln, uns
in bas Svßem bes genialen Schlachtenlenfers 3U perfenfen, ber

por einem 3ahrh»nbert bie IPelt mit bem Cärm feiner IPaffen
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unb mit bem IPiberbatl feiner unpcrglcid?lid?en Erfolge erfüllt

l?at. ircilid?, ber Pcrglcid? bringt and? fofort ben tiefgehenbon

<ßegcitfaß 3wifd?cn bem IPefen bes uapcIconifd?cn unb bes

nijfifd?- japanifd?en Krieges 311m Bewußtfein. Hier ein jähes

unb annätt«rnb ergcbnislofes Hingen, helfen einjelne Phafen
üiel mel?r burd? bie heldenmütige «Tapfcrfeit unb bewunberungs*

rrürbige Hnsbaucr ber Solbaten als burd? bie Perbienfic ihrer

«ßcucralc gestaltet (Derben; bort blißähnlid?c unb jerjd?mettembe

Siege, bewirft burd? bie außerorbcntltd?e Begabung eines

5elbl?erm erjieu Hanges. Er trifft hn Stillen feine Porberei-

tungen, wirft fid? mit h&hfter Sd?nelligfcit auf ben .feinb unb

pcrnichtet ihn mit einem Sd?lagc. 3e”* füllen Porbcrcitungcn

beftel?en barin, baß er in einer pon il?m befltntmten «ßegcnb

bas irefentlid?e «Element feiner 2Tlad?t, bie Solbaten, anhäuft,

iral?renb er bas Bebcnfäd?üd?e — material unb tebens*

mittel — pemacbläfftgt. daraus ern?ad?fen freilid? arge miß*
ftänbe. Bicmanb weiß porher, wobin er bie Blaffe ferner

«Truppen lenfen wirb
:

felbfh?erftdnblid? ftel?t bie fieeres*

penraltung Ijilffos por bem Hdtfel, um fo mehr, als fie felber

unter bem ungeheuren Prucf meltumfaffenber (ßefd?äfte, wie

it?n ber alleinige Ceiter aller Pingc, ber große 3mpcrator,

erfährt, nid?i non il?m 311 ber notigen PerooQfommnung geführt

irorben if).

Es ifljhr unmäglid?, an einem (Drt, über ben fte erjt im
Icßtcti Kugenblicf unterrichtet wirb, ben Bcbarf an Cebens«

mittein bereit 311 (teilen. Sd?on auf bem Knmarfd? ungenügenb

ernährt, ficht fid? her Solbat gerabe in ben entfd?eibenbcn

(Tagen ber großen Kämpfe auf bas wenige angewiefen, was
er bei fid? trägt ober fid? auf eigene 5auft Dcrfd?affcn faim.

Er fud?t es auf Koftcn ber frieblid?en tanbesbcoölferung.

3nbem er fid? aber baran gewöhnt, alles bas weg3unehmen,
was ihm anftebt ober für bie ^ufunft nüßlid? erfd?eint, per*

greift er fid; halb aud? am «Selb unb an fonftigen Koftbarfeiten,

bie fein Kugc erfreuen ober feine Habgier reifen. IPiberfeßt

fid? ber «Einwohner, fo wirb er befd?impft, mißhanbclt, per*

trieben. Pie (Pffyiere, jumal bie l?Öd?ftgefteüten, geben bas
Beifpiel 51» biefen Häubereieu. Sd?on am Enbe ber republi*

fauifd?eu 5^it hatten fte fid? burd? ihre piünberungcn derart

bereichert, baß fie, bie als Bettler ausgejogen waren unb fo

gut wie niemals ihren Solb erhalten batten, nunmehr Canb*

guter unb Sd?Iöifcr befaßen. Pic Solbaten ahmten ihnen nach,

fclbji in ben Cänbem, wo wie in Peutfd?Ianb, bie Be*
pölferung ihnen frieblid? eutgegenfam unb ihnen ans reid?Iid?cn

Porräten alles barbot, beffen fte beburften. Bei jeiriten unb
«rreunben perfd?winben halb por ben (ßriffeu DOn ©fixieren unb
Solbaten nid?t nur Pieh unb «ßeflügel, fonbem aud? (ßelb,

JPäfd?e, Koftbarfeiten. KOcrbings bedürfen bie Solbaten bes

ißelbcs uitb (ßelbeswcrtcs in ben IPüfteneien Polens, Spaniens,

Hußlanbs, wo fie poii untemchmcnben Hdnblem nur für

teuem preis bas Uneutbehrlichftc erwerben fönnen. Penn ber

Solb wirb ihnen immer unregelmäßiger ausgcjahlt; manche
Heeresabteilungen feben fid? pon ber Perwaltung ganj rergeffen

unb müffett fid? helfen, wie fie fönneu. Kein IPunber, baß
bie Porgefeßten unb ber Kaifer felber Hachfldlt mit ben

Plünderern l?cgcn, unb bie barten Strafanbrohungen, bie flcts

pott neuem gegen fte erlaffen werben, toter 3ud?j)abc bleiben.

Bod? fdilimmer ergeht es ben Pörfern, in bereit Bad?*

barfd?aft ber Solbat biwafieren muß. Er holt fid? borther

Betten unb Hlatraßen, nimmt Stühle unb vEifd?e, hebt 5enftcr*

rahmen unb (Türen aus, um fid? 3U wärmen unb feine Bohrung
311 fod?en, wäl3t bie .fäffer mit IPcin ober Bier fort — fur3,

in wenigen Hlimiten bieten bie (Drtfdjaften bas Bilb gän3lid?er,

grauenhafter Pcrmüfluug. Per Krieger lernt fo pöflige (ßcrtttg*

fd?äßimg bes Eigentuiusrcd?ts.

Pas ift bie Sd?ilberuug, bie 3 fan Htorpan in bem
3ireiten Banbe feines tiefflid?en, in biefen Blättern fd?cn er-

wähnten Buches pon bem Auftreten unb Ceben bes napoleoni*

fd?en Solbaten gibt.*) Unb man glaube nicht, baß hier eine

pergefaßte Kbfid?t, ein Syrern bes Perfaffers ben (ton beein-

flußt. fr läßt bie authentifd?en (Quellen fpred?cn, orbnet fie,

*) Ij« »ohlat iin|M*rial. (SOO— .Ttweilrr Baut», Paris,

plen*Boiirrit,

ohne ihnen <ßewalt"an3iitun, unb 3iel?t aus ihnen bie natür-

lichen Folgerungen. man wirb feine Parftcdung im allgemeinen

mdjt anfed?ten fönnen. PieIIeid?t mißt er ben fteten Klagen
ber Solbaten all3u Diel (ßlaubcn bei. Sie lieben es, ihre

Cciben wie ihre (Taten 3U übertreiben, finb überbics ewig tut-

3ufrieben unb fritifteren ihre Porgefcßten bis ju ben höd?ftcn

hinauf mit picler Schärfe.

Pie ungeheueren Knftrenguugen, benen Bapoleon feine

Krieger unterwarf, perbuiiben mit ber Unregelmäßigfeit an Solb
unb Perpflegung fowie mit ber Cocferung ber HTannesjud?t,
bie aus bem HTarobirren unb plünbern notwenbig herpor*

gehen mußte, haben in ben länger bauemben ,$eld3Ügcn, wie
benen pon (806 auf |807 unb pon (8 (3, förtnlid?« (Entnermmg
herbeigeführt, bie ben ^ranjofen feines angeborenen Ehrgefühls
unb iuilitärifd?cn Sinnes beraubte. 3unäd?ß fehrten bie sunt

iouragieren gefanbten Solbaten am (Tage bes Kampfes in

Heihe unb (ßlieb 3itrücf ; enblid? aber fanben fie ben IPcg 3«
ihren (Truppenteilen nidjt mehr unb fud?ten ihn aud? nicht.

Perlieberlid?!, abgefhimpft, pöüig gleichgültig gegen alles, was
fid? nicht auf bas augonblicfltdic, phvftfd?e IPoblbehagen besag,

gingen fie als wirffame Beftanbteile bes feeres perloren.

Kehnlid? äußerte fid? bie IPirfung ber unaufhörlichen, immer
entfernter oon dranfreid? unb ber Kufftd;t bes Kaifers geführten

Kriege auf bie «ßenerale unb HTarfchäüe. P011 bem unpermetb-

lid?en ^ufammenbrud? bes in aUsu fd?wmbelnber l^obe auf*

geführten (Sebäubes ber faifcrlid?en (ßröße über3cagt, buchten

fte nur nod? baran, ihre eigenen 3ntercffen möglid?ft 3U förbern

unb 3U ftchem. Sie perwanbelten fid? in Heerführer KIcfanbers
bes Großen, bie fid? fd?on bei beffen Cebsetten ab feine Bad?*
folger fühlten. Sie empfanben Knhäng(id?feit weber für Kaifer

nod? für Paterlanb, fi« banbelten auf eigene 5auft, ab Kon*
guifiaboren. So fieht man fie in Spanien, Portugal, Hußlanb
unb 3uleßt, ab bie Kataftrophe h^rannal?t, in iranfreid? felbft

pcrfahreu. 3hr Beifpiel aber wirfte burd? alle Hangflaffen

ber Krmcc, bis 311m leßten (Trommler hmab* ^<er 3ntenbant
ftiehlt, ber Solbat plünbert, ber (Dfftsier gewöhnt ftd? alle

tafter unb sumal bic (Trunffud?t an. Pas Beer entartet.

mit jebem Kriege wirb bic «tjahl her altgebienten,

fräftigen Solbaten geringer, bie ber jungen, oft afl3u jungen

Hefruten größer. Pie rafilofen märfd?e, 3U benen bie büß*

artigen Untemebmungen Bapoleons fie notigen, unb bie mangel-

hafte Perpflegung bringen biefe Kinbcr oon fiebjehn unb ad?t*

3ebn 3 c*hrm 3ur Perjweiflung. Pie (ßewiffenlofen unter ihnen

befertieren — |8|3 fd?äßt Bapoleon bie <5ahl ber Peferteure

auf 80 (XX)! —
, bic «Ehrenhaften erfd?ießen fid?, ba fte <E(cnb

unb Sdymersen nicht länger ertragen fönnen. Sd?on auf bem
Hinmarfche nad? Hußlanb, eh« beffen (ßrensen nod? überfd?ritten

waren, hohen fid? Hunberte unb Jlberhunberte freiwillig ben (Tob

gegeben. Kber nod? anbere fd?were Uebelftänbe unb bemoralifierenbe

Unmenfd?lid?feiten erftießen aus bem auf bas Ungeheure, Unmög-
liche gerichteten politifdjen unb militärifd?en Syftem Bapolcons.
Bet ber «ßröße ber Sd?Iad?tcn unb ber her Perlufte, ber

SchncDigfcit ber märfd?e unb ber gans unsulängüchen (Prgani*

fation bes, weil nidjt aftio, mit <Seringfd?äßung behanbelten

Sanitätsforps wirb bie Sorgfalt für bie Perwunbeten arg per*

nad?läfjigt — 3U (Taufeitben entbehren fte jeber f>ilfc unb
Behandlung. Glicht beffer fleht es um bie Kranfcn, bie in ben

mangelhaften unb elenb ausgeflattetcn Bofpitälern ju i'?unbert*

taufenben jugrunbe gehen. Unjulänglid? ausgebübet, fd?Ied?t

besahlt, nie mit Cob unb Kus3eid?nung bebacht, oon ber ge-

wiffenlofen Perwaltung ohne bas Bötigjie für fid? wie für bie

Pflege ber IPunben unb Kranfen bclaffen, finb bie Sanitäts*

offijtere unb bereu Untergebene cbenfo träge unb nachläffig

wie ungefd?icft unb fenntnislos. Sinb fie es bod? nid?t, weld?e

bie Siege erfechten, ben Hubtit bes großen Kaifers erhöhen

helfen. ^Piefem Syftem," fagt l)err Bforpan mit Hed?t, „muß
man He<henfd?aft abforbem für bie Hunberttaufenbc oon

menfd?en, bie oon ungeeigneten Pflegern bem (Toöe überliefert

würben, unb für bie 5i*'ber, lEpibemien unb Branbfäule, welche

bic ungesählten Heere bahinrafften." Pa Bapoleon unbefd?ränftc

Perfügung über Kräfte unb teben aller jungen 5ron3ofen befaß,

fünunerte er fid? um ben Solbaten, ber nicht mehr mitjufärnpfen

permoebte, fo wenig wie um eine ausgefogene 5 rud?t. „Kanu

3hr Hm#* fagt« er su bem rufftfd?cn «ßefanbten Kurafin,
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„monatlid? 25 000 Manu ausgebcn?* Diefes furchtbare ZPort

3eid?net ba« ZPefen bes Katfers mit ehernem (Briffel, unb f«itt

ZVelbenanbeter wirb beffen Einbrucf vcrwifd?«n fönnen. Sd?on
iu 2iegYptni, 31» einer fl>eft, ba bie Armeen verhältnismäßig

germgsählig waren, nannte Kleber mit Entfcßen Honaparte

:

„ben (ßcneral 311 <»000 Mann ben Hag."

Enblid? fab fi<h Rapoleon in feiner unbefchränften Selb)!-

herrlidifeit unb feiner Mißachtung ber Hechte anberer feines*

wegs ju billiger Hehanblung feiner Militärs veranlaßt fr
verfuhr bei ben Reförberunaen viel mehr nach (Bunft als nach

Ancienuität ober Serbienft. (Dffisiere republifanifcher <5efinnnng

oerfielen von vornherein ber llngitabe; allmählich wollte er

überhaupt von Männern fclbftänbiger Begabung nichts wiffen,

„er fuchte weniger bas Halent 311 oerwenben als bie Eingebung
an feine Perfon 311 belohnen" r unb in biefer Abficht richtete

er eine förmliche (Drganifatton ber Spionage ein. Aud? bas
Kreuj ber Ehrenlegion würbe hauptfäd?(id? auf jürfpradK
ober (ßimfi verlieben, biejenigen, bie fid? fern von ber aller*

höchften Perfon aus3eichneten ,
erhielten nichts. Rapoleons

Perwanbte, feine (Bünftlmge, bie Angehörigen feiner Ma treffen

würben, auch wenn fie jebes Perbicnftes bar waren, beforbert

unb befchenft. Unaufhörlich ftadfelte er nid?t nur ben Ehrgeis,

fonbem auch bie fjabfudit feiner (Dffijiere unb Solbaten an,

bie enblich ihre Heinübungen nicht mehr nad? ben bem Pater*

lanbe ju leiflenben Dienftcn ober nur ben (ßefeßen inilitürijcher

Ehrt/ fonbem nad» ben ihnen wiufciibcn materiellen Porteilen

abwogen.

Solche Umftäube mußten eine allgemeine Eutfittlichmig

bes fjecres unb bamit feine innere Auflöfung h*rbctfuhrcn, wie

folche $ H- im ruffifchen 5elbjuge fchon lange vor bem Hranbe
Mosfaus eingetreten war. Sie würbe beforbert burd» bie

Derfchicbenheit feiner Heflanbteile. Die Kriege, mit benen ber

Kaifer Europa iihersog, unb bie ein unenbliches Menfchen*
material erforberten, machten es notwenbig, baß su ihnen außer

ben cigentlid?en 5rai]of(n auch bie „Pcrbünbeten", bas heißt

bie unterworfenen Pölfer, beraugejogci» würben — Dcutfd?e,

Ricberlänber, Schwerer, Dänen, polen, Dalmatiner, Italiener,

Spanier, Portugiefen. Es herrfdjte feitbem in ber „großen

Armee" eine Perwirrung ber Rationalitäten unb Sprachen,

eine Perfd»iebenheit ber Anfchauungeu unb Sitten, ein heftiger

(Segenfaß, ber nicht anbers als verberblid» auf ihren ^ufammen»
bang unb ihre 5ejiigfeit einwirfen fonnte. Anftatt bes tSeißes

ber Kamerabfcbaft überwog ber ber Abneigung unb bes Reibes.

Die 5rembcn, benen bie (Sröße Rapoleons unb bie IPclt*

herrfebaft iranfreidjs (Bcgenftänbe nicht ber Regoiitermig,

fonbem ber furcht 1111b bes Paffes waren, $eigtcn fich bei jebem
HnglücfsfaU bereit, 3U befertieren ober gar in Klaffe 3U 11!

5«inbe überjugehen. Auch ber franjöfifch« Solbat verlor, um»
geben von (ßefährten ber vcrfchiebenften Rationalität unb bei

bem langen Aufenthalt inmitten anbers gearteter tauber unb
Pölfer, bie Eigentümlid»feiten feines nationalen IDefeits unb
nahm bie Eigenfd?aft*n jener au; unb 3war, wie bas bei

plößlichen Mifchungen ju gefchchen pflegt, mehr ihre Rebler als

ihre Porjüge. Dtefe llmwanblung trat feit bem 3abrc 1807
boutlid? in bic Erfdyinung.

So ift bas Syftem Rapoleons I. weit mehr burd? bie ihm
felbft innewohnenben Mängel als burd? bie Eigcnfchaften feiner

(ßegner jufammeiigeflürst. IPäbrenb feine iibemtächtigen, bie

(Srenjen menfd?Iid?er Kraft iiberfd?reiteu&en plane unb Battb*

hingen bas IPerfscug, beffen er fid? 311 ihrer Ausführung be*

bienen mußte. — bas Zlccr — abnußten unb 3erfeßteu, riefen

feine ausfd?ließlid?e Sebäßung ber (Bewalt, feine Peracbtung

gegen alle höheren Empfinbungeu unb (Sebanfen ber Menfd?»
beit cbenbiefelbeii Pölfer gegen il?n in IPaffen, bie il?n früher

als Z^eros, als Hringer von Freiheit unb (Bleichberechtigung

bewuubert unb vergöttert hotten. Er erfuhr bei Ccipjig weniger

bie Hache ber Könige als bie Pergeltuitg ber 3beclogen.

Diefer Ausgang bes ungcbcuerftcii Dramas, bas bie

IPeltgefd»id?te erlebt, bilbet für alle feiten eine eiubringlid?e

tebre nicht nur für bie Eroberer, nein, aud? für alle fold?e,

bie il?re Entwürfe auf brutale Machtmittel, auf bloße (ßewalt

begrunben unb nicht auf ben großen mcnfchlid?en (Sebanfen unb
Rieten errichten.

Unb nun noch «in« Hemerfung. Die Solbaten ber

Rcpublif waren fämtlid? unb bie bes Kaiferretchs in weit

nberwiegenbem Heile religionslos. Das hat fie nicht ver*

binbert, oft bei fleiner Minberheit, bie glän3enbften Erfolge jn

erringen — cbenfo wie in ber (Bcgenwart bie gleichfalls

religionslofen ober jebenfaDs gottlofen 3opaner bie ortboboren

Hullen troß aller peiligenbilber unb fird?!id?er Segnungen be*

fiegen. IPie unrichtig ift alfo ber Saß, sum Siegen muffe ber

Solbat fromm ober gar fpe$iell chriftlid? fromm fein. IPas
ihm 3um Siege verhütt, ift vielmehr Paterlanbsliebc, Ehrgefühl,

fc|le Rerven unb Dissiplin. Sonft läuft er vor ber (ßcfabr

bavon, wie bie frommen Sd?10ffelfolbaten unb bie noch frömmeren
Reapolitancr jeberseit bavongclaufeu ftnb.

M. Philippfon.

Die „Doffifdje 3«tung".

in Hanb *), ber fdjon burd? feinen äußeren Anblicf bie

5reube jebes Hfld?erfreunbes h*rvorruft. papier,

Drurf, bie Hanbleiften, bie farbigen 3nitialen, bie

faubere Ausführung ber beigefügten Porträts unb

iaffimilcs, enblid? ber Einbanb, bas alles ift in einer

IPeife hergeßeUt, als (jelte es auf einer ZPeltausftellung bie

golbcuc MebaiDe 3U erwerben.

Der 3nh<*It entfprid?t ber 5omt. Der Perfaffer ift ein

Mann, ber mit ben 5orberungen ber <Befd?id?tswiffcnfd?aft

genau vertraut ift. Er weiß, baß bie (Bruublage aller (Be*

fd?id?tsfd?reibung bie „iVuriftif" ift, bic Kunjt, unbefannte

Quellen aus3ufpürcn unb ausjubeuten. 21us jahlrcicheu

21rd?iven unb aus Zlanbfcbriftenfamrnluugen öffentlicher Hiblio*

thefen hat er Material gewonnen. An bie peuriftif fehltest

fleh Öonn bie Kritif, bte Auffaffung, bie Darflellung. f?err

Arenb Huchholß bleibt nidjts fd?ulbig. Er bat bem tPerfe

jahrelange Arbeit gewibmet, unb bie Arbeit hat Ertrag ab»

geworfen.

Es ift wohl etwas ungewöhnlich, bei ber Hefpred?ung

eines Huches vom papier unb vom Einbanb aii3ufangcn, bann
auf beu Perfaffer unb beffen .fleiß übergehen unb erfl bann

3u fagen, was ber 3nhalt bes Hud?es ift. Die ißefd?id?te einer

Leitung. Es gibt nicht viele Leitungen, bereit (Befchichte in

Huchform gefd?rieben ift unb gefd?rieben werben fonnte, unb

fid?er feine 3weite Leitung, beren (Befchichte fo gefdirieben

werben fonnte. Es ijt eigentlich aud? nicht nur bie (Befd?id?te

einer Leitung, fonbem sugleid? bie (ßefd»id?te einer iamilie,

beim Leitung unb Familie geboren feit jwethunbert 3ahccu
jufammen. Du* jamiGc neigt ftarf nach ber Kunfelfeite. An
bie Stelle eines Rübiger tritt ein Sduviegerfobn Poß, unb an
bie Stelle eines Pojj ber Sd?wiegetfohn Ceffing. Aber alle

(cbenben Mitbefißer ftammen in unmittelbarer .'folge von bem
erften Hegrünber. 3d? liebe bie 5ibeifommiffc, bie ihre Ent*

ftehung nicht einem ftaatlichen Zwange, fonbem ber eigenen

Kraft ber 5amilie verbau fen.

21us bem reichen 3*ihalt bes Hud?es hat ber Perfaffer

für bas Sonntagsblatt ber „Poffifchen Leitung" einen 2(us>ug

gemacht, ber etwas ftärfer ift, als eine ganje Rümmer ber

„Ration". 3d? würbe etwas (ehr unerqnicfliches tun, wenn
id? aus bem Auszug einen weiteren 2lus)ug machen wollte.

3d? 3icl?e es vor, einen einseinen pimft berausjugreifen.

Der Raine bes Pol^eipräfibcnlen von Pincfelbey lebt

in ber (Befchichte fort. Er bat bas Pereins* uitb Perfamm*
lungswefen in Herlin vollftänbig crfticft. Sein Streben ging

babin, aud? bie unabhängige Proffe su erftiefen. Eine Rettung,

bereu Paltung ihm mißfiel, ließ er fonfissteren, am liebfteu in

ber Sonntaasfrübe, weil bas Publifum bie Leitung am Sonntag

*'• Kie *Doffifd>« Leitung*. «Befct?*'htli<h« Kiicfbltcfe auf 3irri

3abrl»Htibcrte von Arenb HnAboIß. 5u,n ^9. (Dftober 190 *. Hciüii

vSebrurft in ber Sei(hsbrucfereu

)0
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am fchmcrfien entbehrt unb meil am Sonntag bi« 3»fo:ctiten

am 3ablrcict?ftcn mären, alfo and? am meifien gefchübigt mürben.

für bic Konfisfation mußte ein (ßrunb angegeben merben,

unb es tmirbe baher ein eiti3«lner Urtifol als firafbar bezeichnet;

aber es mürbe nidit allein bas 231a» fonfisjiert, in betn ber

Urtifol {taub, fonbem aud? fämtlidy Beilagen mit 3nf?raten,

beim auf biefe mar es gerabe abgesehen. Der als ftrafbar

bejeidjnete Urtifcl mar ber Regel nad» fef?r ^armlos; aber

nid?t in einem etujigen .falle bat bie Staatsampaltfd?aft, biefe

„objeftipfte ber Hehörben*
1

, eine pan ber Potisei angeorbnete

Konfisfation aufgehoben. Die Slraffammer bes Stablgeridits,

zufanimcngcfcßt aus febr fonferoatioen RTäunem , erflärte

häufig bie Konfisration für iiugcrcditfcrtigt, aber bann mürbe
bie Hummer nid?t freigegeben, fonbem bie Staatsamoaltfdiaft

legte in jebeni einzelnen falle Hefchmerbe ein unb, mäbrenb
bie Öefdrmerbe anbauerte, blieb bie Konfisfation aufrecht er-

halten. Der Senat bes Kainmcrgcrid’ts gab häufig bie

Hummer frei. Das Desemat führte hier ber Kammcrgend?ts*
rat pon Hlerfcl, ein politifd? inbifferenter Mann, beim feine

ganje Heigung gehörte ber Kuitfi; er dichtete bilettantifd? unb

Zeichnete mäbrenb ber Sißungen romantifdy Canbfdtaften.

21her er mar ein geredeter unb oerftänbiger Mann, unb bas
Kollegium pflegte fid? feinem Holum aii3ufd:licßcn. Rad? fed?s

iHochen pflegte bie fonfisziertc Hummer freigegeben 3U merben,

aber bei einer ^cituugsuunmicr genügen fed?s EDodyn, um fie

aus einem 3&ngling, ber mit taufenb Mafien ausgefdfifft mar,

in einen (Breis mit gerettetem Hoot 311 pcrmanbelu.

3df mar ber HnfUht, baß Dmcfelbev ber fcblimmfic feind

mar, ben bie beutfdy preffe gehabt bat. Die archtoalifdyn

forfd?ungcu pon Herrn Urctib Ruchholß belehren mid? eines

Bcfieren ; fo unglaublich es flingt, Hiiicfelbev mar ein

Engel- Er hui ron bem Minifier pon IHejtphuleu mieberholt

fchmeren (Tadel über fid? ergeben laffen muffen, baß er nicht

genug fonfisjierte. Unb König Friedrich IHilbclm IV., ber bic

c^eitung taglid? las unb fein E reinplar mit fritifdieu Ranbuotcu
begleitete, mar pon bem PonfisPatonfdyn Eifer feines Minifiers

unb feines Polizeiprä(identen nicht befriebigt. Unb Bincfeldey

überreichte Denffdiriften, in benen er bie .freibeit ber preffe

oerteibigte

!

Es mar eine | dimere Uufgnbe, burch bie «Seit uon 1850

bis (859 eine unabhängige preffe 311 erhalten. Die Herleger

unb Hebafteure ber „Hoffifdyn Leitung" ,
ber „ Rational

-

Zeitung unb ber „Holfszcitung" oerbienen Uncrfcmiung. Sie

mußten fidi häufig ber Hotmenbigfcit fügen, 311 fdjmcigcu, mo
fie gern gefprodjen harten; aber toeber peitfehe noch «Sucfer-

brot hüben fie permod?t, etwas 311 fpredyn, moron fie nicht

über3eugt maren. Unb dazu mollte man fie bemegen.
Die meifteii, bie biefen fchmeren Kampf gefämpft buben,

find tot. Couis Miller unb Ciubner pon ber „Hoffffchen

Rettung", IHolf, ^ubel unb Matthäi poii ber „Rationalzeitung*

,

franz Duncfer unb Hernftein pon ber
,
Hclfsjeitung" beeft bie

Erde. Der einjig überlebenbe ift ber jeßige (Träger bes Her-

lags ber „Hoffifcheu Leitung". 3ni 3ubrc 1850 ift er als

breuinbjmanjigjähriger junger Mann in bie Stellung einge-

treten, bie er noch beute einntmmt. Kein mühelos zugefallener

Hefiß ift cs, beffen er fid: erfreut, fonbem ein foldyr, ber

tägltd? neu erobert merben mußte. IHährenb bie „Hoffifd?e

Rettung' unter feiner Ceitung einen gemaltigen Hnffchtoiing

nahm, jutb anbere Leitungen, benen bas (Blücf $u lächeln

fehlen, im Kampf um bas Dafein erlegen.

3n ber zmeihundcrtjährigen (ßcfdfidite ber ..Hoffifcheu

Leitung", bie uns m einem Hud?e bargeftellt mirb, für bas alle

Mitoirfenden, oon bem gelehrten unb id?arffmnigen Herfafier bis

3uni Hud?bmder herab, ihre hefte Kraft emgefeßl hüben, fpiegeln

fid? jmeibunbert 3ah^ wieder, ihre politifdyn Sdiicffale, ihre

geifttgen IHanblungen. Der Kulturbiftorifer, ber £iterarh«fiorifer

finden hier ein Material, unb ein Hamensregificr, bas gegen

1500 Harnen umfaßt, erleichtert ihnen in »nufterhafter IHeife,

fid? barin zurcchtzufinbeu.

Möge ber Leitung unb ber familic, beten Hamen mit

bem ber «Leitung unlöslid; perbitnben ift, bie ^ufunft ebenio

glüeflid? fein, rote bic Hergangenbeit ehrenvoll ifi.

Ule rau ber Meyer.

€in franjöfifdies 23udj über ©efterreid?.

s galt in Deutfchlanb lange 5eit hindurch als ein Uriom,

baß fich bie dranjofen nur mit fid: felbft befdiäftigen

unb ba§ ihre allgemeine Hilbung mie ihre IHifienfdiaft

alles unberüeffiditigt lafie, mas jenfeits bes Kanals

ober jenfeits bes 23h^*ns geleifiet mirb. 3»» 3'üereffe

Deutfdilanbs unb ber beutfehen IDtfienfchaft liegt es, biefes

Uriom aufsugebcit. Denn in ben leßten Dejennicn bat bie

jüngere (Beneration in 5ranfrekh pollfiänbig mit ben peralteten

egojentrifdyn Unfd’aiiungcn gebrochen; bie geifiigen Sdiranfen

fallen immer mehr, 311m IHoble ber pon jeber Demofratie not-

menbig geforberten fortfehreitenben gegenfeiligen Knpaffung ber

Kultnniationen. Die Kenntnis ber beutfehen Sprache n>ie ^er

beutfd’eu Kiiitfi unb IHifienfdiaft macht in dranfrcid? befiänbige

5ortfdyitte, unb immer häufiger befdiäftigen fid? franjöfifch«

(Belehrte mit großen ober Pleinen Problemen ber anslänbtfdyn

(Befd?id?te unb politif, nid?t feiten fogar fchon in einer IHetfe,

bie au bie pebanterie erinnert, meldie mitunter bie Kehr-

feite ber beutfehen (Brünblichfeit mar.

Das Hud? poii £. £ifcumann 1Dijon^ über ben öfter*

reichifch'Uiigarifdyn Uusgleid? pon Irtfi“ unb ben Dualismus*

ifi ein Hemeis für jene geiftige Strömung ber neuen (Beneration

in iranfreid? ,
bie biird: griiub liehe €rforfchung frember

Herhältniffe ben eigenen (BefichtsPreis 311 ermeitern firebt, unb

perfäQt bod? nie in ben fehler ber tangemeile ober pebanterie.

£s bietet mehr, als ber (Titel perrät, nämlich eine (Sefaint*

bebanblung bes öfterreid?ijd:eu Problems uom hifiorifdyn (Be-

fichtspunPte aus, wenn and? mit befonberer Herürffid?tigung

bes Herhältniffes pon ©efierreich 311 Ungarn, (ßerabe meil ber

Herfafier ein frember ifi, fann er btes Problem, bas piel-

Ieid?l binnen Pur^em auch in Deutfchlanb im 2Tlittelpunfte ber

politifchen Erörterungen fiehen mirb, im ganjeu mit einer ©b*
jcPtipität behanbeln, meldie für einen, ber felbfi bauernbeu

aPtmen ober paffipcn Unteil an ben gefd?ilberten Herba ltniffen

nehmen muß, fdimcr $u erreichen ifi. Unbererfeits Pennt er

biefe Herhältnifie aus eigener Uiifdiauung jur (ßenüge unb h«t

baburd], bafi er nicht nur bie beutfehe, fonbem aud? bie

ungarifdy unb bie tfdied?ifdy Sprache Pennt, bie 2UÖglid?Peit,

bie ben meifien Dcutfdien fehlt, bie jiemlid? umfangreidy unb

nichtige politifdie ^eitungs* unb Streitfchriftenliteratur ber

roiditigfien nid?tbeutfd?en HölPer aus erfier f^anb beniißen 311

Pönnen.

Schon in ber Einleitung legt ber Herfafier in Plarer

IHeife bie (BrunbPräfte bar, meld?e bas unmahrfd?etnlid:fte aller

Hetd?e jufamnienhalten, bics Heid? trägt nod? ben Stempel

feiner Eutftehung burd? bie I?ausmad»politiP ber Habsburger

an fid?, bie burd? bie äußeren Herhältnifie, bie Hotmenbig-

feit ber Herteibigung bes Dcutfdien Reiches gegen ©fien,

begünfiigt mar, ohne ba§, mie in anbereu burd’ bynaftif.he

politif entfianbenen Reichen, neue Kräfte im 3»meren entflanben

mären, meldie ben Staat in einen mobemen Staat hätten um-

manbeln Pönnen. Die Dvuaftie feßt an bie Stelle ber inneren

Einheit, meldie bie Hationalftaaten bes IHeftens aus fich felbfi

heraus cntmicPeln, äußere Klammern unb Rubel ihre Stiißc au

ber moralifcheii Rladit ber Kirche unb ber fojialen bes iVodi-

abcls; ibre IHerPjeugc finb bie Urmee unb bie Öureaufratie.

Uber ..biefe Pier Stüßen bes öfierreichifchcn Staates" — Urmee

unb HureauPratie, Kird?e unb Hochabel — mirfen nicht ge*

trennt pon einanber, fonbem (Hißen fid? gogenfeitig unb per-

hoppeln baburd? ihre Kräfte. Die Diplomatie ,
bie Urmee-

Fommaubcn, bie t^ddrflcu ^ipüämlcr unb bie Statthalterfdiaften,

mie bie angefeheufieu Hifd?ofsfiübIc gebühren glcichfam pon

Rechtsmegen ber f .öfierroid:ifd?en Urifiofratie' . Die (Befdndite

©efierrcidy perläuft in Hariatiouen über basfelbe traurige

(Eljöma, über ben IHiberfprud? bes Staates gegen jebe moberne

Entmicflung.

*) L. Ki b e n 111 x ti n . Le ( '«mpro:ni.** A i*»tro llunjfrois de

1K07. Ktudf »ur tu D.ialisme. Parin. SocK'W'* noiivcilc de Ubrai*

rie i,0. BeUais.i, 1‘AM- XX und ÜUü 66.
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Der EDiberftanb gegen bas. Staatswefen gebt aber ur*

fprünglid? »on anberen biftorifd?*politi|d?en QCrabitionen ans,

»reiche büret? Me bynaftifche EinheUspolitif bebroht werben, »or
allem ron Ungarn unb Böhmen. 3n Ungarn ift bie alte

(Tradition uitb rer allem bie Sonberorganifaüon, bie in ben
Komitateit it?ren ftarfen Biicfhalt gefunben bat, niemals roll»

ftänbig abgebrochen, unb fie führte $um 5iege bes Dualismus,
b. h- jwr Zweiteilung bes Staates, 311m einheitlichen Kufhau
unb 3um Streben nach nationaler <£mheit in ber öftlichen

Beid?sbälfte. 3« Böhmen bagegen ift bie Kontinuität burch
bie Sd?lad?t am IDeißen Berge burd?brod?en unb ruht rcd?tlid?

unb tatfäd?Iid? burd? jwei 3ohrhunbcrte. Kls ror bem 3obre
1848 öer nationale (Sebanfe ber Selbftbeftimmung ber Voller

erwachte, würbe swar aud? hier bie biftori|d?c (Erabition wieber
aufgenomrnen, fonnte fid? aber bis beute unb bis auf weiteres

nicht in bie praris umfefcen. Der nationale Kampf unb ber

Kampf um bie Selbftänbigfeit ber „£änbor ber höbmifdion
Krone" fmb an fid? feineswegs ibentifd?; beim ber erftere geht

auf mobeme 3^ecn, ber leßtcre auf rergilbte Pergamente unb
reaftionäre (Eenbcnjou 3urücf; jener müßte nad? Kbgrenjung
flreben, währenb biefer auf Bücfcroberung bcutfd?cn (ßebietes

ausgeht. Uber in ber praft«fd?eu politif fmb beibe mit einajibcr

rerfd?mol3en worben. Sie bebingen im mefentlid?cn bie <ße*

ftaltung ber inneren politif in Zi^leithanien unb jugletch

beffeit Schwäche gegen Ungam. IVeun man drifcnmami einen

Vorwurf tiiaduu fann, fo ift es ber, baß er im Bcftreben, £id?t

unb Sdmttei» gleid? 311 »erteilen, melleicht f?‘cr unb ba in ben

tfd?cd?tfchen Beftrebungen nationalen Selbflcrhaltniigstrieb ficht,

wo es ftd? um €roberungsfeubenjeu haubelt.

Dagegen wirb mau ihm in ber Verurteilung ber beutfehen

iogenannten liberalen politif in ben fed?5iger 3ahren nur recht

geben Föimett. Und? bas llugliicf ber Deutfd?en war cs, baß
fie nid?t nur eine nationale Partei waren, »rcld?e Ziele ber

nationalen Sclbfterbaltung perfolgte, fonbem jugleid? eine

Partei ber Zentraliftcn. Denn bie burd? bie Burcaufratie unb
bie Urmcc repräientierte raiferlid?öftcrrcid?ifd?e Zcntralifation

war leiber beutfd?, fchon mit Hücffid?t auf bie Stellung ©eftcr«

reid?s int Deutjd?eu Bunbe bis (866. Die beutfd?eu politifer,

bie feit 1860 jur Begicrmtg gelangten, wollten beshalb ror
allem «Jentralifteu fein; es feheint mitunter gerabeju, als wären
fie beutfd? nur weil fie Zentralsten »raren, »mb liberal »raren

fie bem Hamen nad? unb fo weit es eben geftattet würbe.
Deshalb hot €ifcmnann fo unrecht nidjt, wenn er in Sd?mor*
ling ror allem bei» „fortfe&er ron Bad? erfennt. 3« Schmer*
lings IVablorbnungcn, weld?e übrigens noch ous her Beaftions*

jeit flammen unb bis heute bie (ßrunblage bes elenbefteu aller

FVahlrechte, bes öfterrcid?ifd?en, bilben, fteeft bie gai»3C Cüge
ber öfterreichifd?en politif

;
ihr Kusbrucf fmb bie efelhaften poli*

tifd?eii Verhältniffe ber n&chften Dc3ennien.

Klan faim bie IVirFung biefer Verfälfchung ber offen!*

lid?en Uleinung, biefes (ßaufelfpielcs ron Ciberalismus unb
Parlamentarismus gewiß nid?t bod? genug anfd?lagen. <£ifen*
mann, ber fid? übrigens in ber Kegel als echter £}iftorifer mit

ber Darlegung ber »ergangenen Verhältniffe unb ihrer IVirFung

auf bie (ßegenwart begnügt, ohne fid? aufs piophejeten cin}u>

laffen, meint bod? in einem Sd?lußabfd?nilte bie Bettung ©efter*

reich# im allgemeinen unb gleid?en IVa l?lred?t 3U fehen; bies

»rar aud? ror uid?t langer Zeit bie UTcinung ber meiften ein*

fid?tigen unb wirflid? fortfdirittlid? geturnten politifer in ©öfter*

reich. Unb gciriß ift es, baß aud? heule jebermanu in ©öfter*

reich, öer fid? nicht bem Vorwurf ausfeßen will, bewußt ober

unbewußt Sonberrorteile 3U »erfechten, für bie burd?aus not*

»renbige ZDahtrcform eintreten muß. Uflern unter bem (Ein*

bruef ber Vorgänge ber (cßtcii f*ebeu 3obre ift es erlaubt ju

Swetfeln, unb biefer Zweifel ergreift immer weitere Krcife, ob
bas allgemeine IVablrecht, bas gewiß allein imftanöe wäre,
wenn es noch irgenb ein Ulittel gibt, ©efterreich ju einem
mobemen Staate mit innerer Eriftenjbcrccbtigung su machen,
aud? genügen würbe, um jeßt nod?, in loßter Staube, bas
Sd?icffal ©eftcrreid?s 3»» befd?wären. Sicher ift, baß bie Kräfte,

bie ©efterreich bisher $ufammengchaltcn haben, nid?t mehr
genügen. Die Dvnaftic allein »ermag bas moberne Staats*

gefühl nicht ausjufflQen. »mb aud? Übel unb Kird?e genügen
nicht mehr, obwohl biefe in ber fogenannten d?rift(id?*{o3talcn,

in IVahrheit jungflerifalen Bewegung nochmals in breiten

Schichten bes Voltes IDund gefchlagen ; bie Burcaufratie

ift national jerfeßt, unb in ber Urmee werben n>eitgebenbc
nationale Konscffioncn gemacht. Vor allem fehlen aber bie

neuen mit bem Staatswefen ocrwachfcnen Kräfte, bie anberswo,
inbem fte bas finden regime überwauben. jugleid? ben
mobemen Staat funbamcnticTt hoben. Daher Verfumpfung
auf allen Seiten unb Staatsmübigfeit in allen Cageru.

ZVer bie Entwicflimg biefer für jeben Deutfd?e»i inter-

effanten Verhältniffe Fennen lernen unb über fte nad?benfen will,

ber greife nad? bem franjöfifchen Buch, unb er wirb rcid?e

Belehrung finben.

IVien, £ubo UT. fjartmann.

Kacines 21thalif.

IL

P
en 3oab erhalten wir 3uerft eine fehr güuftige

Ulomung. (Er erfd?eint als ein frommer, ehr*

würbiger priefter. Dod? fehr balb fd?trinbet biefer

erquicflid?e CEtnbrucf. Schon in ber erften Sjene bes

erften KPtes — wenn wir fte aufmerffam lefen, be*

merfen wir in ben weihe»>olIen Beben biefes (ßottesmannes

eine überrafd?enbe Schlauheit. Klug wie eine Sd?!ange, wci§
ber Priefter Kbiter fo 3U umfd?lingen, baft biefer — ber aller*

bings Fein mufterhaft loyaler Solbat ift — allmählich 311m Der*
räter an feiner Königin wirb, ohne Flar 511 wifteit, nod? ent*

fd?ieben ju wollen, u>as er tut. 3^ob aber bered?nct meifter*

haft bas (ßcwid?t eines jeben feiner EVortc, einer jeben feiner

h?anblungen. Unb es gelingt ihm fd?lieftlid?, bie »erhaftte

Königin in ben (Tempel — wie ein böfes (Eier in bie 5alle —
31t locfen, unb fte burd? feine Priefter toten 3U laffen — aufter-

halb bes (Eempcls. Denn mit ihrem oerflud?teit Blute foll bas
Eviligtum nicht befteeft werben. <£igenhänbig aber will er mit

reinem ©pferblut (bas ausnahmsweife wohl leine befleefenben

£igeufd?aften hotte!) ben marmornen 5nBboben, Öen ihre 5ü§e
berührt hoben, reinigen (II, 8). (£r ift fel?r tapfer, fürd?tet

— (Sott allein, fonft niemanben unb nicht#. Blit herrlichen

IVorten fagt er es:

„Celul (|ul me» un freln A In fureur de» Hot«

Suit aussi de« mechanta arreter les complota.
Soumia avee respect k »a volonte aalnte,

Je craina I)iou, eher Ahner, et n’al poiot d’autre crainte."

Sd?abe nur, baft er oon feiner unb ber Seimgen (Tapfer*

feit gelegentlich aud? in einer läd?crlid? prablerijd?en IVeife

fprid?t. So 3. B. »renn er, nad?bem er bas Zwiegcfpräd?
3wifd?en Kthahe unb bem ZVunberFinbc ungefeben belaufcht hot,

mutig erFlärt, bafc er famt feinen Ceriten bereit getoefen fei,

für feine 5rau unb für 3oas Fämpfenb 3U fterben, wenn
21thalie »mb ihre Ceute fte bebroht hotten, ©ber, »renn er 311

3aas, biefem achtjährigen Knaben, bei» er foeben gefalbt hot,

bic großartigen IVorte fpricht:

„Venez, eher rejeton d une vaillante rare,

Hcmplir vo* d£fenscurs d’une nouvelle audaco,
Vene/, du diadetne A leura yeux vous eouvrir.

Et pärlBse» du tnoins en rol, all faut p£rir.“ (IV, ß.)

Uebrigens »on Bleufchenliebe ift in ber Seele biefes

frommen priefters feine Spur 5U entbeefen. ZIid?t bloß hat er

für bie (ßottlofen nicht bas gcringfte Erbarmen — biefen Blangel

Fönnte man ihm nid?t 3U fehr »erübeln — aber aud? für fein

eigenes Volf, für 3#rcel, h*9t er mehr (5eringfd?äßung, ja,

Verachtung, als Cicbe. Unb an bem Scheufal 3^h« **>•?»§ er

nur 5u tabeln, baß jener nicht aud? Klhalie ermorbet, unb baß
er im Beid?e 3#roel bic 2Utdre ägyptifd?er (ßößen nicht jerftört

habe. (III, 6.) IVenn wir mm biefe buuflen Seiten bes
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Chorafters 3o<*&* betrachten, fo perwanbelt fict? unpermeiblicher*

tpeife bie Derchrung, bie er uns 5uerfl oinflößte, in ein bem
Kbfdycu felyr nahe Fommenbes «gefühl.

3ojabeth, feine F*au, ifl, wie man fo fagt, eine gute Seele

;

in ihrem Benehmen gegen ihren alten CTann ein Ztlujler pon
Demut unb unbebingtem «gohorfam, unb für 3oas poü järt*

lieber, mütterlicher Ciebe. 2lber aud? fte ifl gegen BTathan unb
2ltbalie febr fanatifd?, oofl f?cftigcn Paffes. Dasu ifl fie —
burd? ihren Fanatismus fo betört, baß fie ihrem HTanne ben

Dorfd?lag machen fann, mit ihrem gcfäbrbcten Ciebling burd?

eine IDüflc, bie ihre erfdjrocfene Phantafie unb ihre ungeheuer*

liehe Unujiffenheit ihr porfpiegeln, auf liegen, wo ihr „tDölfe

unb Baren“ begegnen fönnten ,
— Don 3^’rufalem nach

Samaria! — ju fliehen — 3U wem? 5u 3ehu, ber ihren

Datcr 3<>ram, ihre Blutler 3^f<*beh ihren Bruber ©foflas famt

feinen nad?flen Derwanbten allen ermorbet hat! 3hm traut

fie, benn er ifl ein eifriger Derchrer 3abrc*hs, unb als König

liegen ihm hoch, bas meint fie, bic fonferpatioen 3”tereffen am
f^erjen ! Sehr Flug ifl fle alfo nicht, bie gute 3bfobdh, fafl

möchte man auf fie — in freier IDeubung ein lüort ber

BTolitVrefchen Cölimbne amrenben: „La tonte bonne est sötte!“

2lud? ifl fie auffaOenb weinerlich, fo fehr, baß 3<**b, nachbem
er einige ZTIale mit frommen IDorten ihre allst! große «gerührt*

beit milb getabelt hat, am €nbe — febr häflid?, aber bod? etwas

ungebulbig, fie aufforbert, „bie (Quelle ihrer (Dränen perfiegen

ju laffen“.

„Princes.se, de vob pleurs que la souree tariase.“ (V, 3.)

Daß aber 5ad?aric unb feine Schtrefler Salomith, bie

Kinber 3aabs unb 3ofabetbs, in ihrer IDeife nicht weniger

fanatifd? ftnb als ihre €ltem, unb baß hierin bie Dläbd;en bes

<£h^rs ihnen burchaus gleichen, Fann uns nid?t cpunbem. Be*
merFensrcert ifl nur, baß Bacine es gerragt hat, ben Fanatis*

mus biefer gelehrigen jungen Seelen einige Blalc gerabeju

Fomifd? barjuflellen.

So in ber jireiten Sjene bes jweiten 2lftes:

Josabeth: Mai» qu© vois-je! Mon fil«, quel sujet vous ratnöne?
Oü couroz-voun ainsi, tont pAlt* et hurs (lhalcinc ?

Zarharle: 0 ma mtr©

!

Josabeth: Eh hien! Quoi?
Zacharie: L© tentpie ent profane!
Josabeth: Cnmment?
Zar hart©: Et du Seigneur l'autel ahandonn»*.

Josaheth: Je tromble. Hntez-vous declaircir votre mexo.

Zacharie: . . . Ine feinme . . . Peuton la nominer Hans blas-

phetne ?

Une femme . . . Cetait Athail© eile mf*mr.

Desgleichen trenn eine ber fanften Sängerinnen bebauert.

baß fie nicht „bas Haupt ber «gottlofen, wie einfl bic 3<*h^I

tat, burd?bol?ren unb annageln Fann'. (III, 7.)

So ericheint uns benn biefe gartje heilige <gcfcflfd?aft (

wenn wir fie mit fd?arfem, bie blenbenbe ©berfläd?e burd?-

bringenbem Blkf betrachten, weber ocreluungs- nod? liebens*

tpürbig. Klan irenbet fid? poii ihr mit IDiberwillcu ab unb
finbet an ihren «gegnern unb F*inben eigentlich mehr IBohl*

gefallen als an ihr, man fd?äßt 2ltbalic höher als ben «ßottes*

mann 3aab, unb fogar ben gottlofen Blathan tragt man nicht

unbebingt h^l^er als fernen orthoboren (Bcgner ju flellen.

2lber auch 2lthalic unb Blathan hat Bacine mit einigen

fehr unfdjönen 5ügen rerjetchnet ober abfld?tlid? FariFiert.

Den Blorb ihrer (EnFelfinber Fann man 2lthalicn nur perjeiben,

— trenn man, entgegen ben ihr poii Bacine in ben BTunb
gelegten IDorten, 3U ber €infid?t geFommcn ifl, baß er

poii frommen Berleumbem ihr 3ugefd?rieben unb pon allju

gläubigen Sd?riftflellern in unfercr Bibel berichtet trorben ifl.

BTathan“ aber, ber ©berpriefler Baals, ifl ein über-

jeugungslofer FunatiFer, eigentlich gar Fein FunatiFer, fonbem
einfad? ein ebrfüchtiger, arglifliger, berjlofer SchurFe. Doch
muß man jugeben, ba§ er an guter Cebensart unb gelegentlich

auch an Sclbftbeherrfdjung bem 3oab überlegen ifl,

unb bafj bie «ßeroiffensunruhe, bic ihn antreibt, ben (Cempel bes

(gottes, bem er untreu getrorben ifl, jerflören ju tPoDen, immer
nod? als Symptom einiger Seelcngröfle crfchcint. Schfiefllid?

ifl Kbiier ber cinjigc red?tfd?affcne JTIann tm ganjen Drama.
Unb auch ihm Fann man biefes befcheibene tob nicht ohne

BefchränFuiig erteilen. €r hanbclt ju irenig, um es ju per*

bienen, unb als höherer ©ffijier in Jlthaliens fiecr nimmt er,

jirifchen feiner ^InbänglicbFeit an Dapibs Bad'Fommenfchaft,

unb ben pflichten feines Kmtes id?u>anFenb, eine h^d?fl per*

bächtigc Stellung ein, fobafj Jlthalie mit berechtigtem ,15om ihn

bes liochnerrats bcfd?ulbigt. (V, 6.) Damit aber, baß er beim

neuen, foeben proFlamierten König fofort unb ohne IBiberrobe

bie poii 3<>ab ihm jugeiriefenc hohe Stellung annimmt, rettet

er offenbar feine €bre nicht.

So ftnb beim bei näherer Betrachtung pon ben Perfonen

bes 21thalie*Dramas bie befferett febr tabelnsmert, bie anbem
gerabeju mibcrlid?. mir aber biefe <Ea!fad?e Fonflatieren,

flellt fid? uns bie Frage, tric fie $u crflären ifl. Unhaltbar ifl,

nach meinem €rad?ten, bie Jlusrebe, baß Bacine, als gehör*

famer Sohn ber Kirche, biefe perfonen nach ben in ben

bibfifchen €rjäblungen ihm porliegenben Blobellen gejeidynet

habe. Denn in biefen €rjäblungcn ftnb einige, ja, bie fd?limmfleit

ber hier in Betracht Fommenbcn Schanbflecfen gamid?t, unb

anbere nur fo porbattben, bafl Bacine, ohne bie «grenjen ber

überall poii ihm beanfpruchten Freiheit $u überfdjreiten, nit«

»cber fie ganj befeitigen ober febr milbem formte. Daß
Jltbalie, um auf beit iübroii 311 gelangen, fämtlid?e Söhne

©Fofias getötet l?abe, wirb allerbings im Buche ber Könige

fotpobl wie im Buche ber £bronif berichtet. Zugleich aber

finbet fid? in beibeti Büchern eine fehr glaubroürbige 2tad?rid?t,

woburch biefe febr unglaubwürbige «Irtgabe burchaus entfräftet

wirb: bie Bachridit nämlid?, baß 3eh» famtliche Berwanbte

bes ©Foftas ermorben ließ. (Bergl. II. Könige X, 12— 14*

II. Clyrcmif XXII, 8.) Daoon aber, baß Kthalie felbft, „mit

einem Dolch in ber panb," an ber grmorbung ihrer <2nfel fid?

beteiligt habe, ifl tri Feiner biblifd?en €r3ählung eine Spur 311

finben, Miß ber Säugling 3^as „aus einer mit Kinberleichen

angefüQtcii palaftflube, ’ fd?on oerwunbet, pon einer 2lmme ge-

rettet würbe, läßt fleh mit ben biblifd?en Eingaben nid?t per-

einigen, wonad? lein Batet-, 25 3al?ie alt, geflorbeti ifl. Bon

3ofabetb wirb in ben biblifd?en Herten bloß gefagt, baß fle

3orams (Cochter, 3<>abs IBeib unb 3oas* tErsieberin war. Bon

il?rem fonfligen (tun unb Caffen unb poii ihrem Hbarafter, alfo

aud? pon ben im Baeinefd?cn Drama ihr angebid?teten

Schwächen erfahren wir fd?led?terbtngs nichts. Daß 3*?as in ben

fpäteTen 3ahren feiner Begierung, als 3^aM f«m Pflegepater,

geflorben war, ben Bcrchrem Baals einige Konjeffionen mad?te,

wirb uns in beiben biblifd?en Büd?ern berichtet; baß er ben

Sohn — ober gar „bie Söhne 3'oabs" 311 ermorben befahl,

wirb aber nicht im Buch ber Könige, fonbem nur in ber

pricflerchronif gefagt. IBie aber 3^as in ben fed?s feiner

3nthronifation porangehenben 3ahren im (Tempel lebte, welche

intelleftueOen unb moralifchen Knlagen er wäl?renb biefer 5«it

feiner erflen Kmbheit entwickelte, barüber erfahren wir aus ben

biblifd?»m Berichten nicht bas Küergeringfle. Sehr wahrfd?ein«

lid? ifl nur, nad? allem was wir fonfl oon ben Einrichtungen

unb «gebrauchen bes h*bräifd?cti Altertums wiffen, baß ber

Fleine Knabe, troß Ba eines Sd?ilberung, nid?t am 2lltar biente,

unb nod? tpabrfd?einltd?er, baß er — wir flnb ja im neunten

3ahrbnnbert por Hbrifli «gebürt — bie heiligen «gefeßesbüd?er

weber lefen nod? abfchreiboit lernte, unb aud? nid?t fehr bibel-

Funbig, befonbers nicht belefen war, in einigen bamals nody

gamicht porbanbenen Büd?ern bes 2llten (Eeflaments. Bon
3oab erfahren wir in beit bibfifdyen Herten nur, baß er ©ber-

priefler 3e»bmebs war, baß er mit f?ilfe feiner Ehefrau ben

fleinen 3<x*& fed?s 3^hre lang im Hempel eqog, ihn bann —
mit Ijilfe einiger höherer Blilitärs unb feiner Ccoiten 3uin

König mad?te, lange 3ethrc nod? ihn leitete, eigentlich burd?

ihn, wenigstens auf religiöfem (gebiet, berr?d?te, mit ihm bann

— wegen einer wunbcrlid? inForreften Berwaltung ber Hempel*

faffe in Konflift geriet (pergl. II. Könige XII) unb bunbert*

unbbreißig 3<ihrtf alt flarb. Daß bei ber pon ihm bewerf*

fteüigten 3nthranifation bes 3<>as Bthalie ermorbet würbe, ifl

fld?er — baß aber 3aab bie Königin in ben Hempel wie in

einen Hinterhalt locfte, um fle ermorben 511 laffen, bas wirb

in feinem biblifd?en Bericht crsäblt. Don Blatban, bem Baal*

priefler, wirb nur gefagt, baß er in jenen Bepolutionstagen



02 ZIr. <>. 02

trmor^l würbe. Den fernem lebe» unb oon feinem Eharafter

erfahren trir in Öen biblifdien Icften nichts. IDas 2lbner be-

trifft, fo findet fich fein Harne in ber c&cfchichte kariös, nicht

aber in Öen l>ier in Betradit fommenben Enäbliuigcn. 3»”

Hthalie-Drama ift er ein Vertreter, fojufagen eine ilniftfarion

ber im Suche ber Könige bloß ermähnten, im Suche ber

C^ronif genannteit (Dffij'tere, bie 3oab ju feinem Staatsffreich

behilflich waren. Sein Eharafter iff eine ganj freie Sd?opfung
Hacines.*: So finb beim feinesireg» bie biblifd’cn Sdtriftftellcr,

fonbern Hacinc allein iff verantwortlich für alle Knftöfte unb

Hcrgcrniffc, bie mir an ben perfonen feines Kthalic-Dramas

genommen haben. Hacirte allein bat fie uns gegeben. £Pic

aber — ober warum? Hlfiffen mir es einem SdiwädyanfaH
feiner bkhtfrifdjcn Kraft 3ufd?reiben, baß er biefe feine gelben

alle fo uer3cid?net bat? 3ch glaube es nicht, pielmebr nehme
ich an, baß er abftcbllich, mit wohlerwogener, meun auch ge-

wtffermaßcn mißlungener Scredptung, fie alle tarifiert bat.

2Kit feiner SchauffcUung einer gan3cn Seihe oon abftoftenben,

menn aud) auf ben erften Hnblicf blenbcnben Fanatifcni, moUte

er ben Fanatismus branbmarfen unb befämpfen. Er griff ihn

bcshalb in allen feinen fjauptformen an: ben monffröfen, blut-

triefenben in 3ebn; ben glciftncrifchcii, juerff ehrmürbig er*

fdteinenben in 3oab; ben ber gutmütigen, gläubigen IDctber

in 3ofabetb; ben ber bummen pricffer[d?ü!er in «l>ad?aric; ben

ihrer ?lugen, reichbegabten ZtTitfchüIor in 3oas. Diefe lefcteren

werben einff ber lferrfd>aft ihrer Erjiehcr ein Enbo machen, ein

Enbe mit Schrecfen. 3” biefem 3oa» fab Harinc — unb faben

manche feiner heften «5eitgenoffen — nicht ben formell fo ge-

nannten präfumptipcu (Thronfolger, ben Dauphin, oon bem
man, weil er förperltdj fd»wach unb geiftig fei^r unbebeutenb

mar, fagte, er fei „Als de roi, pörc de roi. jumais roi.
u

fonbern feinen Sohn, ben lienog oon Surgunb, ber bamals
gerabe fo mie ber Hacinefch* 3oas, acht }a^c alt mar. Don
ihm als bem Zögling FiHtvlons, fonnte man mit einigem (ßrunbe

hoffen, mas ber (Oberpriefter 3oab, ohne jidj ber rollen Sc-
beutung feiner Hebe flar betrugt 31» fein, mcisfagt : ben Sturj

ber „Cabale des devot«“, eine griinblidjc Heugcftalhmg ber

Kird?c unb bes Staats.

Solches ben Freicrgcfinntcit unb i>öherftrebeuben 311 jagen,

unb ben Frömmlern einen Spiegel t>or$iifpaltcn, fobaft fie, mo
möglid:, eine Empfiubung befamen ron bei* päplid’fcit ihres

IDefcns, bas mar, menn ich nicht irre, Haeines imitcrgcbanfc.

Um aber biefen (ßebanfen ben Kugen unb (Obren feines pnbli*

fums oorfübren 3U formen, unb fid? nidtf aDju gefährlichen

Feinbfchafteu ausjufeßeii, glaubte er einige (Opfer bringen 3U

müffen: er lieft feinen 3oab, namentlich in ber erften Sjene

bes erjten Elftes, befortbers fromm imb ehrmürbig auftreten,

lieft ron ben 2fläbd]en bes (Chors wirtlich febr erbauliche,

wunberfd’Öne Cieber rortragen — unb — fchlieftlid? tarifierte

er ein wenig feinen Kbner, feinen ^cas unb fogar feine fonjt

3u anjiehenbe Kthalic. Durd] biefe Kunftgriffe aber entffaub

in bem Ktbalie-Drama eine gemiffe, feine IDirfung bemmenbe,
feinem »Erfolg feljr ungünftige Dimfclbcit unb ^meibeutigfeit.

Dodi an einigen — unb nicht au allju wenigen Stellen —
bricht bie eigentliche Kbftcht bes Did?lers, fein (Srunbgebante

wie mit eleftrtfdjcr Klarheit unb Kraft hervor. 2ln einige

biefer (ftlanjftcUcn, biefer lumina orationiß erlaube ich mir,

am Sdffuft biefes Kuffafces meine Cefer 3U erinnern.

A t ha I i e (A Abner)

Votrc prfcmnce, Abner. e*.t ici necesnsfre.

I,atesons lä de Joud l'audure n’nu'-raire

Kt tout ce vain amas de superstition*

Qui ferme votro teniple aux untres natiou*. dl. 4.)

•) Diefe Dexjeidtnnngm. namentlich ben araen Fanatismus bes

3oab unb bie uiiglanblicbeii Pcrbrecben hat Deltaire, itad’bem

er jnerft bas Ktt^ilic-Krama als bvis aelmwetrftc IlStrf beT Pidüfunft, als

Bl’nuvrage le plus upprm-h.mt de l.i perfeetion «pii soit jarnaie

Borti de la maiii des htitnmc«* rtcpric>en hatte, fo noch tm trso,

in ipateroi 3Jbren, in manchen an ferne Frennbe aeri.hteten Briefen unb

audj in einigen öffentlichen Schriften fchr pharf beleuchtet. DergL h‘«*
über feine griff- unb lichtrotlen Demerfnngen in ben ron paul ITtesnarb

herattsgegebenen Oeuvres de Jeau Kaciue, vol. ILI, p. 57U et suiv.

A t li a I i e (h Joa«)

Quelii Kont done vos plaisir-ny

.Inas: QuelqucfoU k 1'autel

Je präsente nu graud pretre ou l’eneena mi le Bei;

.rentends rhanter de Dien le« grandeiirs intinien;

Je voIb Tont re poinpeux de se* cen-monie».

A t h a I i e

Quol ! Vom* n'av«*a poiut de pasBe-temps plus doux ?

Je plains le trifte sort d'un enfant tel quo vous.

Vene* dann nion palais vous y verrea ma gloire.

J o a s :

Mol ! De« bienfaits de Dieu je perdrais la memoire

!

A t h a 1 i e

:

Non. je ne voua veux paa contraindre A loublier.

Jobs;
Vous ne le priea poiut.

A t h a I i e : Vous le pourrea prier.

Jobs;
Je verrate cependanf en invoquer uu autre.

A t h a l i e

:

J'ai tnon Dieu q«e je ser»; vous «ervlrex le vbtre.

Ce sont deux puis>»ant» Dieux. <11, 7).

.] oad h Joa*:
Loin du trüne nourri, de er fatal honneur
Heia« v«»us ignorcz le chartne empoitionneur.

De Tabsoln pouvolr vous ignoras l ivresse

Kt des lAehes Hutteur« la voix enehanteresse.

Bientöt ite von« diront que les plus saintes Inis,

Maitresses du vil peuple. obeissent aux rote,

Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volontö mfme,
Qu'il doit immoler tout A «» grandeur supreme,

Qu'aux lanues, au travail, le peuple e»t condamnt1
.

Kt d*un aceptre de fer v'eut (-tre gonvernff;

Que «’ll n'est opprime, töt ou tard il opprime.
Ainsi de piege en piege et d'ablme en ablnie,

Corrompant de vos moeurs 1’aiiuable purete,

II* vous feront entiii hatr la v^riti1
,

Vous peindrout la vertu soua une affreuse Image.

Ilela« ! ite ont des rote egari* le plus sage. {IV. 3).

J o a s

:

Daigne, mon Dien, duigne sur Mntban et sur eile,

Repandre eet esprit d'imprudence et d erreur,

De la ehute des rote funeste avaut-coureur. (I, 2.)

Doch b»tcr, faff am Knfattg öcr Stellen, bic ich hi« ®<>r*

legen möchte, rnuft ich, um bie (ßrtnjen bes mir geftattoten

Haumes nicht 31t ühcrfchrciten, ben fleiftigen Cefer aufforbem,

bic (ßlan3ffcllen, bic fid? mtr aufbrängten, fclbff auffuchcn 3U

wollen. Er wirb ftc leicht unb mit Dergnüaen an folgcnbcn

(Orten finben: I, 2. II, 4, 5, 7. III, {, 3, 4, 5, 8 . IV, 3.

V. 3, 8 .

Für manche ^eitgenoffen bes Did?ters waren foldjc IDorte

ein unangenehmes IDetterleucbten; für anbere waren fte Dor-

boten eines erfebnten Sturmes. So lange ber Somtenfönig

lebte, war bafiir geforgt, baft fte wenigffens auf taner öffent*

liehen Bühnt beflamiert würben. Selbff in Saint <Zyt würben
oom Kthalie-Drama nur fchr wenige Dorffellungett, meiffens

nur proben, oor febr wenigen .öufebauern gegeben. 2lber fchon

ein 3abr nach bent lobe bes 2(önigs erfchien Kthalie in Paris

im Cheater unb wtrfte, wie Doltaire berichtet, h*urciftenb.

„Elle fut rec,-ue avec transptirt.“ Unb als ber Dulfan ber

groften Hcpolution fchon toffe, tm 3ohr^ 1787, würbe ffc mit

ph^netifchem Kpplaus begrüßt. Selbfft»crffäublid: waren bie

ben antiflerifalen unb antibefpotifchen Ceibenfdfaften fo fchr

entfprechenben IDorte, an bie wir uns jeftt erinnert haben,

eine Daupturfach? biefer ungeheuren IDirfung. Ztlir aber hoben

biefe IDorte, außer bem Hochgenuß einer intimen ^uftimmung,

einen Hcweis bafür gebracht, baft id?, nicht bloß für midi,

fonbern hoffentlich auch für meine Cefer, 3U einer richtigen 2luf»

faffung bes Kthalie-Dramas einen guten, ja, ben »on Hacinc

fclbff gewünfehten <6efichtspunft gefunben habe.

I^eibelberg. Hl. Schwalb.
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La Storia di due anime.

te «ßefdfichte 3toeier Seelen" nennt UTatilöe Serao iijrTn

neacften Vornan. Der (Eitel enthält ein Programm.
€r besoldetet die IBanölung 5er fruchtbaren Dichterin,

5ie fidi fchon in ihren lebten ZBerfen offenbarte.

Statt feffelnöer €popeen 5er neapolitanifdien

Bourgeoifie, rote fte ihr umfaffender, muftergülfiger Uoman
„Schlaraffenland" bot, befchränft fid; ZTlattlöe Serao feit einiger

Seit auf fnappc nooelleuartige Darbietungen, bei denen das

pfveijo logtfd?c DTomcnt öas Bauptintereffe bildet. Die Borjügc
unö ZUängel ihres geliebten neapolitanifchcn Bolfcs roeröen 3»ir

DarfieDung gebracht, unö fte Perfiebt cs meifterhaft, Öie bunflen

Seiten 5er menfcbücben Seele in immer neuer, buntfchillemder

Beleuchtung ju jeigen. So in „Suora «ßiepanna", fo in

öer „Ballertna" unö in nodj erhöhtem (Sraöe in ihrer foeben

in öer „Buooa 2lntologia" jum 21bfchlu§ gebrachten „Storia
di due anime.“

(ßefeffelt roirö fofort öie Kufmerffamfeit öes lefers öurd]

eine jufdDige, rein äußerliche unö öod| außerordentlich fuggeftioe

Zlebnltcbfcit sroifchcn Domenico ZUaresca, öem Beiden öiefer

bürgerlichen Cragööie, unö 2tiigi, öem frommen Birten, öer

im ZTIittclpunft öer D'2lnnuujio|d>en „Flglia di Jorio w

ftebt. Zlligi oiclletdit myfHfch«romantifcher, aber beide eine

Blüte, öemfelben etbifchen Zftilieu entfproffen. Zlligi fchnißt aus
feelifebem Bedürfnis, glcidifam eine Slnöacbt, Bilöntffe pon
^eiligen. ZTTaresca bepölfert öie großen unö Fleinen Kirchen

unö Kapellen feiner förmigen
,

abergläubifchett Beimai mit

güßernöen ZHaöonnen unö l>eiligenbtlöent
r öie, jedes ein Keines

ZKeifierroerf, ju öer Seele öer anfpruchslofen ZTUtglieder öer

«ßemeinbe fprechen. Seit 3nbrbunöerten find öie unberannten

Borahnen öes Domenico Öenfeiben befdjoiöenen pfaö in öem
Besperiöengarten öer Kunfi geroanöolt; jeder in ßd] fclbft ein

unbeöeutcnöcs (Slieö, bilöen fte als «Sefanitbcit eine Dynaftie,

eine ZTlacht, ju öer öie ju allem (Slänjenöen, «ßoheintntsoollen

unroiöerfteblich hmg^jogene Bcoölferung aufblicft, als 3U jemanö,
öer ihnen fdjon auf €röen einen Borgefdjmacf öer bimtnlifdjen

freuben fchafft. €in unö Öasfelbc «Sefülil ift es, öas öie

Band öes Zlligi roie öes Domenico führt. Sie finö beiöe roahr*

hafte Brfiöer in (Sott, ZKitglieber jener abuenlofen Krifiofratie

öer (ßottesfinöfdTaft, öeren Bcfiitnmuug auf £röeu ift, Öen
(Slauben an eine überirdifchc «ßcred?tigfeit, au eine Vergeltung

nach öem (EoÖe hodtjuholten und fort3upflan3en. Seine fehmuef*

lofe IBerfftatt roar oon jeher für Domenico öas paraöies auf

€rden, öie Zlrbeit feine Seligfeit. 3» feiner IBeltcntrücftheit

hat er nicht einmal öie innige «Zuneigung roabrgenommen,
öie er (Seifomina oingeflößt unö öie fie in ttaioer IBcifc 3uv

Schau trägt, (ßelfemma — roegen eines rofenfarbenen ZTZutter*

mals am Blunöroinfel fraclctta — äErdbcerdjen — genannt —
ift öie Stieftochter öer Pförtnerin in öem benadjbarten palajjo.

Sie ift unter Domenicos — oöer roie im ncapolitauifchen Dia*

left öie 3ärt(iche Zlbfiirjung lautet — unter ZÜimis Zlugen auf*

gcroadfien unö h<d bet ibm öie aufmunternbe freunölidifeit,

öas ocrftänönisoolle €mgehen eines roabloerroanöten (ßemüts

gefunöen, öie fte in ihrem Bc*m fo fchmerjlid? oermißte.

ZBie feine anöere roäre fte geeignet geroefen, ihre ZTTiffion

als feine ihm innig ergebene lebensgcfäbrtiu 3U erfüllen unö
ibm gleich3eitig als Borbilö für öie fcbmerjensreichen ZUaöounen

3u bienen, öie feine frömmigfeit unö Kunjiferttgfcit öem gatten
taube oerfünöetett.

Zlber in Öen Sternen ftanö es anöers gefci?riebcn. Der
unerfahrene Blaresca oerfängt ftch rettungslos in Öen ZZeßen

öer intriganten Zinna Dentale, öer (Tochter eines ehemals roobl*

habenden, jeßt gänjlid? oerarmteit Zlpothefers, öie ihre lumpen-
armul gefdfieft unter öer ZTCasfe öer Bornebmbcit 31» oerfteefen

roeiß. 5üc gefeierte Schönheit beöeutet öiefe €1^
unbeholfenen, unanfehnlicben l]anöroerfer nur einen ilotbebelf,

roährcnÖ öer bis öahin fiill fiir fid] öahiulcbeuöe junge Blann
in glühenöer liebe $u öem IBeibe entbrennt. 2lls er nach

langem ängftlidicn ,$oubem fid? 3U öer entfcbeiöeitöcn 5rage
aufrafft, trlrö öurd> ihr 3aK>ort fein Scbicffaf beftegelt. €r

roirö öas ©pfer einer falten, bercdjnenöen, oeröerbten drau,

öas toebrlofe, ftumm ergebene ©pfer. iBebl oerad^tet fie Öen

Blanu unö feine (Eärigfeit, aber oeröoppeln muß er feinen

Jlci§, um öie foflfpieligen taimen öes IBeibes nur einigermaßen

befrieöigen 3U fännen. — fin Keines Kabmcttftücf oon Btilieu*

fdulöcrung gibt uns öie Berfafferin in öer Beitreibung öes

Bodi3eitsfeftes. €inc plafHfch? Kraft öer DarfleQung, öie ftd|

den erften Bleiftem öer 5cöcr an öie Seite lfellcn öarf.

PracbtooU roieöergegeben öas €nt3üdfen öer gaffenden

DTcngc au der Braut unö das fpöttifdje lachen, das öem
Bräutigam gilt, die Spaltung, öas inftiuftioe Sichans*

locicbeu öer beiden <5ruppen oon iSäfieu: die fytmüitige, bolb«

gebildete, überbeblidie Berroanötfcbaft der Donna 2lnna und die

befebeidene, oerlegene, oon dem (Blanj geblendete 2lnbängerfcbaft

des Don 2TIimi.

Selten ifi 001t einem Dichter das 3erftörende IBerf eines

berjlofen, tücfifdien IBeibes auf ein oertraucusoolles, liebe*

bedürftiges BJannergemiit in Kiapperer, roirfungsoollerer IBeife

dargcftellt roorden, als in öiefer traurigen „Seclengcfcbichte":

„U?ie oft, um einem Kutfe ihre» (hatten cmsjHiueidif«, manötc fie

den Kopf mit einer fo ielbftreritän&lifbcn Äebcirdc ab, als fei es feine

pflidjt, fie $11 meiden ! Wie oft nahm Me glciitj bei feinen erften IlVrtett

die abiuebrendc t^altung einer jnm an, die ni<bt retfteben iriU, die nidjt

pcrftebe« maij.“

3n fdiroffem (ßegenfaß 3U der Cücfe öiefer 5rau ftebt das

anfdimiegfame IBefen, das 2lufopfcrungsbedürfnis (ßclfominas.

Bon ihrer Stiefmutter aus €igeunuß in öie 2lrme Öes Don
irancescbino (ßrimaldi getrieben — als Sobn öes Baus-
eigentümers ftd?ert er öer 2llten ibr^’ Pförtnerinuenftellc —

,

finft fie oon Stufe 311 Stufe; aber ihre eigenfte, liebensroerte

iTatur bleibt rein, «^uleßt fällt fte einem «Eamorrabelöcn 3um
©pfer, öer fie in jeöer IBeije ausnüßt unö beftialifd) mißb«*»i&*lt>

IBie Öas fam, fragt Domenico fte.

ifi« (Ws fam ? Um nidjt aUfiii 3U fein, roie ein armer, oer*

laffeuer Band in feiner !)ntte, um ni<ht allein 311 fein, rrrftebfi Pn, um
roeni^ftens etroas roie die Borpeüuini einer Siebe, eines rdiußes, einer

Cßefeilidsift ju h^ben . . . Parum habe idj mich nt die !>1nde diefes

UIeni<beit aeaeben ... der mir 2lbfd»co einftdßl . . ."

Und in einer oerbängnisPollen 21ad>t erroad:t der abnuugS'

lofe «Satte, rocil das Cämpcbett oor dem Betligenbtld, ohne öas

er nicht fdjlafen fantt, erlofdfeu «ft- «Seräufdjlos entsündet er

es oon neuem und geroabrt, daß öie Stelle an feiner Seite

leer ift . . . Sein IPeib bat ihn oerlaffcn, ift geflohen mit

ihren« tiebbaber, und mit ihr find (Seid und IPertpapiere

oerfchrounöcn, Scbinucfgegcufiäuöe, 'Srbfiücfe, alles, alles ift

dabin. 3n feiner Bersensangft eilt der Derlaffcnc troftfud?end

an feine 2lrbeits|tätte, und dort trifft ibn der fdftrerftc Schlag.

Das niebtsroürdige Paar b^t feinen »Tempel oerroüfiet, entroeibt

:

die geduldige Schar der ^eiligen und Ulaöonncn ihrer filberuen

und goldenen Zierate beraubt, die gejaeften Kronen, Öie

3icrlid>en Sdurerter, die das Ber3 dev Scbinerjeusretdien durch-

bohren, öie 2?ingc au ihren 5mgem, die «*x rotos, alles, alles

geftoblcu! 2Tl«t einem Sdfiag ijt der Künftler 311111 Bettler ge«

roorden.

2lber härter als der Berluft feiner liabe trifft ihn der

Berdadit der Unebrlidifeit, den die flüchtigen feiner bis dabin

mafellofen Künftlerebre anfgeprägt hoben. <2in gebeimnispoHer

fremder, öeffeu pcriodifches €rfcheiuen mit großem «ßefchicf

oon der Berfafferin in das «Sause eingekochten ift, bat bet

Domenico ZTlaresca eine 2Tiaöoima befteUt, ein IBunderroerf an

Scbänbeit und Prad't. 3ob*,

'*'long hat der 2Uci|ter mit feinen

heften Kräften daran gearbeitet. 2Ulein für die Sticfereicu des

«Seroitudes find mehr als 6UK) tire (Sold rerroeitdet roorden.

Die BoHenöung der rote eine fürftin gefleideteu Statue — poii

der niemand treiß, für itvlchen 2lltar der freigebige BefteUer fie

beftimmt bat — roirö mit einem feftlidi treibePoUeu 2lft in der

IBerfftatt gefeiert. tTriumpbierendes Können und tiefimierhdjfte

frömmigfeit begeben eine 2lrt Bochjeitsfeft. Selbfl die einfachen

2lrbeiter find tief ergriffen poii der bobeitspolleu Schönheit des

IBcrfcs. 21ber auch an öiefer ZUadonua bo^'o freoel*

haften Bände des pftid^pergeffeueu paares in der ZZacht oor
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bem für bie Uebcrgabc bcflimmten tCugc fich ©ergriffen. Die

©örtliche, mir nodf ein wertlcfcr (B%, liegt ihres Schmucfes,

ihrer ©croanbung beraubt am Boben — unb wie oom BUß
getroffen finft ihr Schöpfer neben fie. So liegt er bis (Bei*

fontina, bie nunmehr einem unnennbaren ffanbiuerf nachgebt,

jufäHig bes IVcgs foinmt unb fich bes Unglücfluhen annimmt,

ihm Crofl julpridfl mit fo berebten IVorten, wie ein getreuer

Seelenhirte fie nicht warmer fmben fönnte. £r, bent aud; bie

Bejahung für feine fmnmelsfonigin geftohlen mürbe, ficht nur

Kettung im Seibfhnorb. Durd] eine crfchüttembe ^rjablung

ihrer Ceiben, wie fie felbfl häufig unb wohl mit triftigerem

©runb als er nahe baran gemefen, £}anb an fldj $u legen unb
immer von betn ©ebanfen junicfgohalten worben fei, nur (Sott

habe über Ceben unb ICob 3U entfeheiben, weiß fie ihn 3U be-

wegen, ben Kampf ums Dafein unter bem Bctflanb ber ocr-

trauten Schar feiner ^eiligen txm neuem aufsuitcbmeu.

IVafircnb breiigen bie Elemente toben, leuchtet ihm 311m erflen-

mal bie Wahrheit auf, u?ie er fidj um fein unb ihr ©litcf be-

trogen hot- <5u fpät. Sie, bie in ihrer satten Schönheit unb
mit ihrem reinen ©emüt für ihn wie gefdjaffen mar, paßt nidjt

mehr 3U ihm, 511 feiner Umgebung. Hub uadibctn fie einen

Kugenblicf an feinem fersen geruht hat, jich t fie 0011 bannen,

hinaus m beit Sturm.

„Sie faßen ciiuudfr au, unjlücflicbfr als je Sterbliche aemejen

wäre« m einer dunffln ffiirtnifdjm lui.bt. $toei ilngliicfliebe: nnd fic

fiiblicu, dag fie einander nidjls mehr ju jagen halten, dag ihre Bände
fid? nidjt mehr berühren durften, dag ihre iehensireijc auseinander-

gingen; »tid?t mehr in ihnen lag ihre Kettung, foiideru außerhalb ihrer

perfön, in gebeinimspolicn, gefifrloffenen, erhabenen Bauden. 3B
iPerfßatt der Beiligen blieb ftomenico Irtaresea allein 3urücf, und er

legte den Kopf auf die Krmc und einzelne falte (Eropfen nrlen langfam

aus feinen 2lugen. Unten glitt in dem j'rrömenden Kegen (ßelfomtuas

gebreAlühcr, nädjtlidjer Schotten dnrdj die Straße, und milde ftd?

jdfleppend perfdjiiMnd die «ftrflalt im Putifel, und über ißr trauriges

(Seß^t rannen eisfalte dräuen langfam und erftarrend."

Das Scelifchc in bem großen Siltengemälbe, bas KTathilbe

Serao mit ben oerführerifdjon darben ihrer füblänbifdfen Palette

00c bem Ccfcr entrollt, lägt ftdj m ben oicr Begegnungen ber

beiben IVahloerwanbten jufammenfaffen, bie bie oier Kapitel,

aus beiten ber furje Kornau befleht, poetifd? abfdflicßen: — in

ber tDerfflatt Domcnicos, als beibe noch mcltfremb unb „reine

CLorcn" oon ber Cücfe ber Zttenfchen nichts ahnen; — beim

^od?3eitsfeft, ba draoletta ben Domenico mit ihrer befcheibenen

Hochseitsgabe überrafcht — au ber Kioiera bi Chiaja, als

Domenico feine drau jucht, bie ohne ihn 3U gewahren mit

ihrem (Beliebten in fofenbein (Beflüfter an ihm 00rübergeht —
unb sum Sdfluß in bem oenoüfieten Ktelier.

Die geiflige Verwanbtfchaft biefes Kornaus mit D’Knmmjios
„Figtta <11 Jorio“ brangt ftdf am Schlug bent Cejer ganj befonbers

auf. tjier mie bort jerfeßt ber jtarfe tVillc eines ©enuß*
menfehen - gleid?oiel ob Pater ober (Battin — bas (Blücf

feiner Umgebung. ©elfomina, bie (Befallene, gleicht fle bod?

roie eine <$wiHmgsfchn>cflcr 2TtiIa oon £obro, fte ifl ileifdj oon
ihrem dlcifdi unb (Seift oon ihrem (ßeijl. Unb beibe Dichter

mirfen um fo unmittelbarer , als fowolfl D’Unnuitiio mie

Klathilbe Serao oon jeber Frömmelei weit entfernt finb; oiel-

mehr geben fie ihren Kinbem (Bottes auch alle frbeitfdimere

unferer <3eit.

Uber umoiQfürlich brängt ftch mir bie irage auf: wie

fommt eine drau roie KTathilbe Serao, bie ganj attbere IVege
wanbelte, unb in beren m artigem patf>os ich ^r unb ba eine

gewifje Hohlheit 3U fpüren oermeinte, wie foinmt eine folche

drau baju, eine Keilje oon ZVerfen su fchaffen, beren ZTTotto

lauten fönnte: „Selig finb, bie geifttg arm fmb, benn bas
Himmelreich ift ihr“ —

?

Crnoflo ©agtiarbi.

CDjeatcr.

OfBtfdtr* Iferatrr: Damian?- • Si+Jttjpitl tu 4 Uafjigrn po«i üjömfljrrnr Oj<>rn(oH.

enn ich mir ben gealterten Bjömfon oorfteüe, fo

muß ich fdimählicherwcife an eine Kldiyintflcnfüdjc

benfen. €twas ^toccfbienliches war ihm bie

Didituug immer; auch in feinen jungen Cageri fam
er halb als Pajtor, halb als Krjt; hoch lieg er es

fid? nicht nehmen, jeben „doll“ inbioibuelt $u behonbelu. Hutt
bie Stunben fürjer unb bie 3^hre flüchtiger geworben, gebridtt

cs ihm baju an X>as Kllbeilmittel für alle Schöben foll

gefunbeu werben. Staat unb (BefeUfchaft, Kirche unb 3itbiot«

buum — ein Krfauum heile alles. Unb fo wirb bas Stubier-

Simmer 3ur fchwarjen Küche —
, X>a u»ard ein roter (eu, ein fiibnrr dreier,

3m Knien Bad der tilie rermäblt

Und beide dann mit offnem dtammenfeuer

2t«s einem Brantgemad» ins andere gequält —

*

in gläfemer Hülle glißern bie bunten, gcbauflidK’it Seifen-

blafen, bas ©las jerfpringt, bie panacee ifl gefunbeu: es ift

bie Ciebe.

ZTun burdtwanbert Björnfon Cal unb Berge, Arbeiter-

Wohnungen unb Kraufenftuben, damilienjimmer unb Polfsoer-

fammlurigen, unb wo bie ZZot ben 2Tlenfd>en würgt, wo Ceiben*

{(haften aufcinanberpraüen, wo ber einfame Denfcr in IBiber-

jprücheit ocrjtoeifeü, ba tritt er ein, uitb unter feierlichen ©e»
bärben preift er fein Urfamim an, bie Ciebe.

©eftehen loir ihm 311: oon allen Panaceen ifl Ciebe bie

befle. 2Tur nüßt es leiber nichts, fie ba 3« oerorbnen, wo fie

fehlt. Der Klchymifl bewegt jidi in einem clrculus vitiosna;

er will bas Uebel mit Ciebe heilen, es ifl aber jufl aus Cieb-

loftgfeit entflanben.

3n feinem neuen Drama „Daglanb" führt Björnfon in

bie djorblanbjdiaft feiner Heimat. Dort, jwifchen ben branben-

ben IDellen unb h^laufra9^nöen, troßigen delfeo, liegt ber

©utshof. Seit ©eneratiouen h«t er einer damilie angebört,

unb 00m Dater auf ben Sohn hat fich ber IDahrfpruch oer-

erbt: auf Daglanb hcrrfchc fort unb fort bie Sitte ber Khneu.

Kn Daglanb habe bie <5eit, bie ewig wedrfelnbc, feinen Knteil

;

Daglanbs ^»ufunft fei feine Vergangenheit. €in Derförperer

bes Väterrechtes fleht ber ©utsherr oon Daglanb oor uns.

3« feinen Kinbem, feinem Sohn unb feiner einen Codjter,

erflehn ihm feine ©egner. Sie höben lange im Kuslaube ge-

lebt, entfrembet unb oon neuen 3been erfüllt, fmb fie nach

Daglanb 3uriicfgefchrt. <Siue mobeme duhrifanlage will ber

Sohn bort grünben. Unb wie ber Vater fich feflflamniert an

patriarchalifdie Sitte, an Kutorität unb ©ehorfam, fo flreiten

bie Kbtber für freie ©ntwicflung, für bas Ked]t ber 3”bioi-

bualitat, für Krheit unb Schaffen. §wei 21 fte bienen Bjömfon
ba3u, auf bie ©egenfäße ber U?ellaiifchauungen oorjubereiten,

im britten Zlufjug prallen fie iit aller Schärfe aufeiuanber. IVie

fann bas sugehen? Björnfon oerfd>weigt es nicht: 3wifchen

beiben ©enerationen fehlt bas Banb ber Ciebe. Unb weites
Heilmittel ha* Björnfon bicfeit Ceiben erfonuen? Kun eben —
bie Ciebe.

3d] habe immer gefunbeu, baß bie Kunfl eine äußerfl

oemünftige Dame ift, unb bie fennen fie fdfledtt, bie ba

meinen, es laffc fid? unter ihrem Schleier bas Krumme gerabe,

unb bas ©erabe 3um Krummen hepeit» 3 fl es prämiffe, baß

bie Ciebe fehlt, fo läßt fte jidi auch in ber Conclasio dnunatica

nid}t ins 3weite ©lieb als oorhanben feßen. Selbfl Bjömfon
ocmiag bas nicht, ©ber er oermag cs vielmehr nur baburch,

baß er aus ber unbeauem geworbenen realen lüelt in bie ber

KTyflif flüchtet.

Die Ciebe erfleht bei Bjömfon burd? ein IVunbcr. H^d?
auf 00m Kleeresflranbe ragt bie fteile delswanb. ©ftmals
haben bie Vorfahren fte crflommen, unb nun, nad^bem ber

Vater fle tief oerleßt, geht bie lochter biefen IVeg. £r führt

oon ber realen €röc in eine ander« Vorflellungswelt. 2lngeflchts

bes an myflifdier Stätte brohenben Cobes fühlt bie Codjter tbr

H«r3 bem Vater sugewanbt, er weiß fic in Ccbensgefahr, unb

jitized by Google
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bie liebe nimmt oon ihm Beftfc. Das IPunber ijt gefdrehen,

es fann im oierten 2lft praftifdj oerwertet werben. Die ^Eintracht

ift f^crgeftellt, man baue bie dabrif.

<Ss ift mit ber fflvfKf nicht aubers als mit ben übrigen

Denfformen ober äEmpfinbungswcifeii auch- Sie muffen

orgaitifch crwadifen, ober fte jerfaüen ins Hid?ts. Bei Bjämfcn
ift bie ZnyjHf eben nur ein Hotbehelf unb djarafterifiert ftch

als foldjer. €s ift 0hnmad?ts*nTvfHf. Sie prallt in jebetn

Kugenblicf mit ganj realen, alltäglichen Porftellungen jufammen,
unb nimmt fich bei biefem Hencontre nicht eben oorteübaft aus.

Ulan weift nie, wo Symbolif aufhärt unb anfdpgt. Dian ficht

bie ffienjehen in einem Doppellicht, bas bie Dugen bleubet.

Unb wie biefe UTvftif nicht organifd? erwachten, fonbem auf-

gefleht ift, fo wirft fie auch ganj unoriginell. iPer feine Seele

in mvftifdv Rauher oerfenft, ber wirb auch im Uetröftnnlichen
eigene, persönliche Kusbrucfsformeit finben. IPie 3ac:ob Soljme
citt ganj fögener ift, nie (Soethe fid? im jweiten Ceil bes

dauft fein e IPelt aus bem nichts erfdraffen, Björnfons

ißebirgsmyftif aber ift längft oon 3bfen oorgejeidjnct. Sie ift

hier im (ßrunbe nur als Kuliffe oerwanbt, ganj wie bie rcid?lid?

eingeftrente Haturfdrilberung ein rein beforatioes Knfchn bat.

<£s fehlt bie fünftlerifcbe liebe, bie fcfcaffenbe, in Björnfons

Drama oon ber liebe.

Huf einen Crugfchluft aufgebaut, wirft Björnfons „Dag*
lanb" trilgerifd? burdiaus. Ulan benft immer wicbcr an bie

Ukbvmiftenfftdte. Unb trenn mau barfiber ftreiten mag, ob

Dr. med. Bjömfon feine Kranfen franf, ober (ßefunbe gefunb

gelajfen bol* — oon irgenbwclchem freilungsprojeft finben fief?

feine Spuren.
€s ift gut, baft biefer Hrjt jugleid? ein präbifant ift.

(ßlauben unb liebe, — was bebarf es ba ber Hechtfertigung

burd? gute IPerfe?

<£rnft Ifeilborn.

€ 1 i a s.

1 . Kdniac. 19.

€r trotte gegeben fein I$ab unb <8ut,

<£r hatte gegeben fein befles Blut,

£r batte rcrfd’wenbrifdj in lieb unb (Treu

Sich ihnen geopfert täglich aufs neu,

3m fferjen bes ^erjens hatt' ** fie gebegt

,

Dann batt’ er ben Staub oon ben Schuhen gefegt

Unb ben Hücfen gewaubt unb war nun weit,

Don (Bott unb ber tPelt ocrlajfeu,

(Sowanbert in tieffte tänfamfeit

Stumm trofccnbcr delfenmaffeit.

Da faft er in Qerjeleib, Traft unb Hot.

Dod], bie ben (Elias einft genährt,

2Us er ber iPelt jtdj abgefebrt,

Die Haben, brachten üjm Brot.

Da faß er unb harrt' auf ben €nge( bes tferm,
Huf bie Schale bes ^oms, auf ben ftrafenben Stern.

Cr harrt', unb er ftarrf, unb es fam ein (ßeftcht,

0b (Traum ober IPab^beit — er fdjieb es nicht.

Denn flehe, ein Sturm fuhr über bas lanb,
Der bie (Bärten begrub in Bergen oon Sanb,
Unb bie IPälbcr fnieft’ in unenblichem Bruch,
Unb bas UTeer empört unb bie Schiffe jerfdjlug,

Unb bie Dämme jerrift unb bie 5lur überfdjwemmt,
Unb bie fferben erfäuft’ unb bie Hecfer oerfchlämmt,
Unb ein Pölfergrab

Delphinen unb Bobbcn 3um Spielplaft gab.

Crbbcben aber folgte bem Sturm;
Da frachtcn bie (Tempel, ba wanfte ber (Turm,
Da wich aus ben dugen ber Sdule (ßranit

Unb rift bie Simfe, bie (Biebel mit.

ITlofaif hagelt bie Kuppel, unb nadt

Stürjt <0urt unb (Bewölb’ — unb nun bomtem bas Dadi
Unb bie wolfenumbublten Rinnen 3a Cal

Huf bas bettelnbc Krüppclgefd;mcift am portal.

0 UTarft unb Bajav! tPo bie hielten

Staubwirbel ftd? lagern unb lid?teit,

€in Chaos oon (ßraun unb Cntfeben unb Cob,
Don Kunftwerf unb Kehrid’t, oon Kleiitob unb Kot!
Da fpeit bes IPecbflcrs flaffenber Schrein

(ßolbroüen über jerfchmettert <ßebein,

Da ftaut ein blenbenber Hufen, ein Ifals,

Cin locfiges Ifaupt ben Schlamm bes Kanals.

Unb aus ben Keilern, ben Iföhlen

Der Criimmergebirge quälen

Crfticfte Stimmen fich los,

2üs freifte ber SdjPB
Des <0ottesacfers, als riefe

Das leben aus Särgen ber Ciefe.

Derweilen aber jchwelt es facht

Um Ijerb unb <2ffen,

Unb heimlich treffen

IPie Hagcjähne oon nimmerfatten,

«ßcfchäftigcn Hatten

Die bluten empor an Halfen unb latten.

Das glimmt unb flimmt oon (Drt 311 Ort
Hub funfeit hier unb flaefert bort,

Bis freiheitentfad?t

3n Hiefenpracht

Kufraft gen i^inimcl bie hohe,

t3erftorungstrunfene lohe.

Das ift bas <£ube! P011 unten bas Hleer,

P011 oben bas £euer! — Ctn flüchtenbes Qttr

3n blinbem Crampeln unb Drängen
?lus Oaffen unb Öängett,

Kus hundert Coren ftrönits unb 3erftaubt,

Unb Perberben unb jlud) um (ßomorrah fdpwubt.

Hun jaucbjt meine Seele, bu Ottergcjüchtl

Hun fam ber Serr mit geredetem cßericht.

Hun treibt auf ber jludjt euch öer junger noch

Kn bas ftinfenbe Cräbennahl int Crog,

Unb Brüber ntorben ftch um bas Kas
(Befallener iiunbe, bis jum
Die Cafel euch wieber lüftet Cbyeft.

Unb bem junger folgt fein Cöditerlem peft,

Die dreunbin ber JPüjiengeier,

Die IPirtin ber Sd^afalsfeier.

I70fiannah! IPie Pfeil auf Pfeil euch erjpäht!

IPie ihre Senfe bie Pölfer mäht!
I^ofiannah! Hun will idj 311 (ßrabe gehn!

Der IVrr ging ooriiber! 3d? bab' ihn gefehlt-

Du hatteft ben ffemi gcfclpi? Du Cor,

fjcb* auf beine Kugen: nach wie oor

3n drieben fonnen ftch Uteer unb lanb.

Hicht Sturm, Crbbeben noch Stäbtebranb,

nichts als bein (Sriinm, ber bie Dämme bricht,

Hichts als bein dorn, ber in Donnern fprid>t.

Da rührt ein fdjmeidjelitbes Hänbchen an
Die grollenbe da ufl: Du guter Ulann,

3rr bin ich gewanbert bie fre»3 unb quer,

Hlir bluten bie dufte, mich hungert fehr. —
IPas raunt bei bes Kitibes Schmerjen

3m IPinbe, im Ohr ihm, im fyrjen?
Der Balg ift Hlut 00m oerhaftten Blut,

Unb jeugeu wirb er bie gleiche Brut.

Oebcnfc ber Hattem, bie bid’ geftodjen,

Des Büffels, ber bir jcrflampft bie Knoden,
Der Kräh’u, bie am Ülarterpfaf)! bidj umfreifd^t,

Des (Beiers, ber bir bas tferj jerf!eifd?t!

Das hefct unb raunt, bas fchürt unb broht;

€r aber — gebrochen bat er fein Brot,
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Die Mutenden 5üftc i)at er »erbunfcen,

Den erfrorenen €eib mit tan Btaiitel nnnmintai,

Unö Sie fdjlafenbe Caft

2TTit barmber3iQein 21rm umfaßt,

Sie aus ber JDilbnis ju Stätten

Des Ivib unb ber Hilfe 3» retten.

Da ging ein Saufen um .fels unb Kluft

lt>ie tiebesobem, n>ie Cenjesluft;

Dem Klausner tropft' es vom Kuge fd?rc»er,

3m fünften Saufen mar (ßott ber l}err.

^orn bei Bremen. 2t 5>tger.

Die CanMnbuftrie. l*>rgan für alle auf bem Canbe unb für bas taub

tätigen 3 ,«buftrieii unb ©ewerbe. Herausgegebeu reu I)r. ©uftap
i f d? t r , profeffor in ber tnafdftnenfunbe an bet l*mbwirtfcbaftli<hen

Bodudmle 3U Berlin. Peutfcbe Canbbtnbhanbhiug, Berlin, SW. U<
* ITlarf rierteljäbrlid?.

mit bem Wort „Canbinbuftrie" rerhinbet ftd? ein fefter rolFswirt*

fdjaftlicber Begriff. Ulan benft bubet an alle Betretungen, bie auf

Pcjentralifation ber ^ubu^lrio, auf ihre Derpftanjnng aufs lanb binans*

laufen. Bun ift befamtt. rielleicht auch erflärlid», baß bie aufs fand bin

auswanbembe 3nbufirie wm ben beutfd?«n £anbiuirten, unb jwar nicht

nur ron ben 2(graricm im engeren Sinne, Feiurswegs freubig willPommen

gebeijjeu wirb. Pie CanbbepÖlferung fMmt junäd?ft in ntafteu in bie

^abriffiSle, bie in iljreii Heimatbörtent entfteben. Sie Ifat bort feft*

geregelte Krbritsjeit nnb wesentliche Cobrijahlung unb wirb wegen brefer

betbrn Vorteile ron ber lanbwntfcbaftlid» tätigen Krbeiterbep&lferuug be*

ueibet. Pie UnMi^en Krbeitgeber Raffen besbalb in ber Kegel bie 3n*

buftrie auf bem Canbe noch mehr als bie in ber Stabt. Batürlicfo ift

biefer Ifaft gänjlicb unberechtigt. Penn frljr balb fchon tritt bie auf bem

Canbe miiürte %fabriP in bejug auf Jlrbcitcreinfteliung in einen Be*

barrungsjuftanb ein, ber fte unfähig macht, weitere Arbeiter ber länb*

litten Befchäftigung ju entziehen. 3d öic auf bas Port hmausgr-

roanbertr 3nbnftnc biubert mit ber ,§rit gerabejii btc 2lrbeitrr. familien*

weife in bie Stabt 511 3ieben nttb bumit nicht nur ber {dnbwirtfdfaft,

fonbern bem Canbe iiberhvtupt bauerub rerloren 3U gehen. Pod? um bas

311 erPenneri, baju gebärt, jumal für ben 3unächft geftfeäbigtcn täiiblidjen

2lrbeitgeber, em weiterer Blicf, als er für gewöhnlich rorhanben ju fein

pflegt. »Es ift besbalb eine febr jritgemäfjr unb banFenswerte 2(tifgabe,

bie bie Halbmotiatsfdmft „Canbinbuftric" übernommen bat, wenn fir

ftänbig auf bie IPedftelwtrfuug jwifeben 3nbuftrie unb Canbwirlfcbaft auf*

merffam machen tmb UnPcnntniffc auf biefrm ©ebirte befeitigm will.

Partiber binans ift es aber aud? nötig, btc tedmifchcn Erruiigcnfchaften

ber Eaubwirtfcbaft, bie fte ber 3«&«ftrie rerbanft, fortlaufenb 30 be*

fdjreibcn : alle bie 3ett, «Selb tntb 2(rbcuer fpureubeu lanbwirtfcbaftlicben

IHafctinen unb bie rationell wirtfd;aftenben lanbwirtfdjaftlicten jabrifen.

IPie groft ber Kreis ber inbuftriellcri Hilfsmittel ber £anbroirtfd?ait beute

bereits ift, unb wie irirffam gerabr fie bie Botlagr ber Agrarier be*

Pämpfru, bas hat ber Herausgeber ber „Caubinbuftrie" in einem höcbft

lefrnsn>ertrn 2lrtiPcl ber elften Bummer muftergnitig bargelegt. Beben

biefen höheren fielen, bie „bie £anbinbuftrie
u

rerfolgt, nnb aud? bie

lechnifcben Picnfte nicht gering 311 achten, beiten fie gereiht werben will

biirch Befchrcibitng erfolgreicher inbuftrirller Unternehmungen auf bem

Canbe unb bttrdj BehanMuug wirtfcbaftlicher unb fojialer fragen, bie für

bie Canbwirte unb 3itbitfhi(ll(it auf bem Canbe ron gleichem 3ntaef*
fiub. Pabtirvh, bafi fte bem Canbmirt fortlaufenb Kcmmfte ron neuen

ober rerbeffcrteit inbnftriellen Hilfsmitteln rermtttelt, wirb fte jur ITloberui*

fierung ber lanbmirtfchaftlicbeu Betriebe, jur (Einrichtung inbuftrieller

Bebeubetriebe nnb 3ur befferen Perwcrtung feiner Erjengniffc erheblich

beitragen. 2lud> ber ItlitarbeiterPreis bes Herausgebers mit ben Barnen

profeffor Dr. 211 brecht. .frhr. r. b. ©oltj, SdrriftfteUer I7. Sofinrey,

ininifterialbitePtor I »r. cEhiel nnb anberen f»heint ebenfo wie ber Perlag,

hinter bem ber „Deulfdp Perein für Kinbli*he IPohlfabrtS' unb Beimats*

pflege* ficht, bafiir ju bürgen, bufj wir in ber „Caubinbuftrie" ein

mobrrues agrarifches (rirgau ror uns haben, an bem aud) liberale Cefer

jrenbe unb Äeroirm haben Pönnen. freilich wirb es mit mancherlei

SihwierigPeiteu 3U fämpfeu haben, unter benen bie Sammlung eines iuter*

effierten Cefetfreifes nicht bie gcringftr fein biirfte.

Jfr. IPbfn.

Beue (Pebicbte ron panl lüertheimer. mündjen unb Ccipjig,

(904. (Seorg ITT ii 1

1

e t s üerlag.

panl IPertheimers .Beue t<>ebichte
H rerbienen ein berjlidjes

Geleitwort. »Es ift ein ganj entfchiebener ^ortfdjritt in ihnen gegenüber

bem erfteti, an ftd? erfreulichen CvriPbtichletn ihres Petfaffers. 2lud> hier

fpürt man nod» tEinftüffe, befoubers bes allerbegabtcften, aber ewig

fdjroanfenben unb barum rerwitrenben : Kainer Hlaria Hilft«. 2lber fte

treten mehr unb mehr jurücf ror bem (Eigenen (Erlebten. »Ein genuft*

fähiger unb frifeber mert|ch, ber feine 'Erfahrungen hat, ahne baburch

ftumpf geworben ju fein, fpricht ficb munter nnb herzhaft in biefen Perfett

ans. «Ernftere «Ebne werben nicht ohne (Slücfangefchlagen; bie heitere IPetfe

aber bommiert unb wirft natürlicher. Pen wienerif«hen dort in ber Cyrif,

ben fo nele fudjen, ben hat panl IPerthcimer gefunben unb hilt ihn ftdjcr:

für bie 2lnmut biefer Stabt unb, ad?’ ihrer .frjuen bat er beit red?ten

Hon in ber Kehle. (Saitj befoubers bnbfch ift ba .^ranji", unb »3m
Porübergehen " föume man als ein gauj rrijenbes !Uufterftiicfd?en bafiir

anfprechen, wie em uieblichrs Klltagserlebiiis gefällig geftaltet werben fall*

Pa ift richtige unb wahrhaftige (Aclcgeubcitspoeiic im <Äoetbifd?en Sinn.

Pie .form ift oon einer löblichen Jeeinheit: er hat IPohllaut, ja ITtnfif

bes lPortes unb ift in h^heni (Srabe ftcher in ber Sprache. Beeorjugt

werben bie einfacheren formen, bie bem Peutfdpn im (Srunbc allein

grinäft finb; habfebe, wieuerifche Barocffcfenörfel Pommeu gelegenllid?.

Ein re»ht brolltger Perftoft ber einzige unb in feiner 2lrt beachtenswert,

»ei rom ITlerfer angefreibet. Er ficht juft im Befielt , im febon ge*

rühmten „3m Periibergehen“

:

„pünftlich wie ein K i r <h e n übrd?en

Balrt bas Kinb. Es lebt geregelt.“

Pas Peminutirum geht hier »tod? fd?le<htcr, als es bie IPiener

Kirchen 11 h r e n nolorifd? »eit jeber tun.

Earl Schänberr: Caritas. IPiener Perlag, (gos.

Pein barmherjigrit Hitrl 311m »Troß imbannberftgr Herle, bie fmlid»

mit ibrem wilben Hoten-Hanj Humor aud» Bartherjige paefen müffeti.

Selten ift Kinberteib bewegter unb bewegenber geoifenbart worben, als in

„Jfuhrmanns*Engele" nnb bem „Älirfsfinb“. Selten ift ber bojfnungslofe

Jammer >cr Enterbten fd?oniingslofer jur IPelt gefommen, als in „2Jrme*

leutsleid» • unb „Ceben uttb Sterben", ©raufigeres itnb ©rotesPeres als

„bas Ifenfermabl“ — bie ©efchichte bes armen Süiibers. ber unmittelbar

por ber tymichtung eine ©rate fchluctt 1111b nad» regelrechter (Tracheotomie

wochenlang forgfam oom Chirurgen ftd? beranspflegen Iaffeil muß für

ben ©algeii, — haben por 1111b Picfens niemals geid^rieben. Hm niilbeften

ift perbältnismäftig bie Satire auf ben Kigorofenjammer ber Opfer ge*

langweilter »Efaininatorcu „Per Stubent“. Km eifd?ütternbften „©ottes

Schwiegermutter", bas autobiographifebe Blatt, in bem Sdfththerr rom

Sdftcffal ber eigenen ITlutter berichtet, bie bie einjige Cod?ter Himmels*

braut werben läftt unb nad» bem nncrwri.hlicheti Klanfurgebo! bes bayen*

id»cn Klofters bie ,^elle ber fterbenbeii Bonne nid?t betreten barf. Be-

banbeit finb biefe Stoffe in S»hönhcrrs höd?ftperfönlicber gerabliniger, grob*

litiiger, alt- unb itrbcutfthfr tfoljfchnittart. Pas Perwegenfte linbetl

baroefe Cauite, bas ©raufamfte echte Caritas bes Erjäblers, ber als

ganjtr Hletif<henfreunb bie gauje IPabrheit fagt, als gau3(T Kiinftler in

ber fleiuften Schöpfung ©anjes, gaitj Eigenes geftaltet.

— m.

T>frantiDortti<b«r Xc&iftrur : Sr. tDt(Mbauf«n In Sertln. — Uruct ron Q. Hermann in Berlin.
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politifdj? IDodicnüberfidit.

Das preußifchc 2lbgeorbnetenhaus bat fidj bereits

wicber einen oierjehntägigen Urlaub genehmigt. 3” biefer

i<5eit («Den oor allem bie Derfditeppungsrätc ber Kanal-

fommiffion neues iHaterial 3ufammci|tragcM, unb fie tun bas

mit bewunbernswertom Eifer. 3” bem neueren Antrag über

Regelung bes Enletgmingsoerfabrms oon (ßrunbfhlcfen an ben

Kanälen idjeinen fie ein mürbiges Seilenftücf su bem befannten

Derfiaatlidiungsantrag bes Sdjleppbetricbes gefunben ju bähen.

IDemt bie Entbecfertatigfeit ber 2lbgeorbneten 21m ."Scbnhof

unb o. <5eblift weiterhin ja ergiebig bleibt, wirb fid? bas Plenum
bes 2lbgeorbnctenhaufes noch manchmal »erlagen fönnen. ehe

es ju einer fintfd;eibung über ben „Eibedtfenfanal" fommt.

•Erfreulicher oerliefen bie Dcrhanblungen ber Kammiffion,

bie ben «ßejefeentunirf über bie Derljinberung bes Kontraft-
brudjs länb lieber Arbeiter oorjuberaten b?attc. (Segen bie

fonjeroatioen unb frei fonieroalioen Däter ber Rcgierungs-

oarlagc bat fie in ihrer lefetcu Sifeung mit Stimmengleichheit

ben grunblegenben 21bjafo bes erften Paragraphen ah ge lehnt.

XKtjtr Bejchluß ift freilich erft nach längerem Sd>wanfen ber

RationaPiberalcu unb «Scntrumsoertreter juftanbe gefammen,
bie jeharfe unb einmütige Kritif ber liberalen preffe am
Regierung*entanirf hat bas i^auptoerbienft babei. fjoffcntlid"?

, ballen nun aber bie fchoanfenben «Bertolten in beiben genannten

Parteien bis jur Entjdteibung bes Plenums an ber (Bogner*

fdraft gegen bas Ausnahmegcfefe feft, fobaß menigflens an

biejem punfte bie agrarifchen plane fcheitero.

Uebrigens fann and] bas Plenum bes 21bgeorbnetenbaujes

auf eine gute (Cat jurücfblicfen. Es hat ber Scherl fdjcn

Sparlotteric ein parlanientarifches Begräbnis britter Klaffe

bereitet. Rur ber prcußtfdte 2Tltnijier bes 3*incrn unb einige

freifonferoatioe (ßemütsmenfehen tragteit bie fatnoje Erftnbung

21uguji Scherls ju oerteibigen unb feine llneigcnnüftigfeit 311

rühmen. 2111c übrigen Abgeorbneten mären m ber Der-

urteilung einig.

Bei ber Eröffnung bes IDürttembcrgifchcn Canbtags
ift bie energijehe Betonung ber Rotwenbigfeit einer Der*
faffungsrefarm in ber Chronrcbc oiel beachtet a>orben.

21flen flerifalen dlaumadjem unb bochfeubalen (ßejpenfterfebem

jum tCrofo hat bie Regierung bie im lefeten Sommer afut ge*

roorbenc droge ber Derfaffmigsrefonn „in bie oorberfe Reihe
ber ju löfenben ftaatlidvn Aufgaben" gefiePt unb mit erfreulich

entjehiebenen IDorten ihre bereitwißigo Rlitarbeit jugejagt.

natürlich haben bie ZHehrjabl ber Kitter, bas Zentrum unb
bie Stanbesberren bieje lebhafte IDißensfunbgebung ber

Regierung, hinter ber feit bem Scheitern bes S<hulgefe|os be*

fanntlich auch ber König (lebt, nur febr ungern angehört.

Der Präftbent ber Erften Kammer noch an bemfelben

läge in feiner Eröffmmgsanfprache bie Chronrebe mit

IDenbuugen beantwortet, bie weniger auf Entgegenfommen unb

„opferfreubige Eingabe an bas hoho Siel" fdjlteßcn laffett, als

oielmehr auf IDieberbelebung ber Bedrohungen, bie Kompetenjen

bes württembergifdjen iierreubaufos 311 erweitern unb oor allem

bie oöllige (Blcichjtcßung mit ber 21bgeorbnetenfammer bei ber

Derabfdüebung bes Staatshaushalts burchjufcfecrt. 3nbeffeit

werben hoffentlich biefe RTäcHe nicht ftarf genug fein, um bie

von ber Krone, ber Regierung unb allen antiflerifalen unb
antifeubalen Dolfsoertretem gleichmäßig geforberte Reform 511

daß ju bringen. 2lllerbings ift jwifdjcn biefen noch feine oÖUige

Einigfeit über ben Umfang ber Reform erjielt, aber burd?

bie energijehe Sprache brr (Chronrebr ift hie Debatte über bie

Angelegenheit für bie nächften 2TTonate wieber fo febr in

ben Dorbergrunb ber politifchcn Disfuffton gerüeft worben, baß

man wohl annehmen barf, bie Reformfrcunbe werben fdtließ-

lid? ein IDerf, bas fo lebhaften Sympathien im Dolfe begegnet,

nicht an» unfruchtbaren Streit über »eine Durchführung fcheitern

(affen.

Aus ben 2leid?slanbeu fdjreibt man uns: „2luf Der*

anlaffuug ber Ciberalen Canbespartei h«i D. Raumann
oorige tDoche in Colmar, IDeißenburg, Straßburg, Sd?iltigheHn,

Rlefo unb Saarunioit in öffentlichen , oon ben juftänbigen

Ciberalen Kreisoereinen berufenen Dolfsoerfamm(ungen ge*

fprochen. Der Dorftanb ber Ciberalen Canbespartei wollte

burch biefe Berufung befunben, „baß bie Partei gewillt ift, mit

ben Iebenbigen
,

oorwärtsjtrebenben Kräften im beutfehen

Cibcralismus düb lurig ju holten, ohne ihre Selbjiänbigfeii babei

aufjugeben '. Raumann würbe überall begrüßt als ber Dor*

fämpfer bes neuen Cibcralismus, ber bie jerfplitterten «ßruppeu

bes alten ju gemeinfamer Aftion aufrufen will unb habet bie

Sojialbemofratie als einen doftor in feine politifche «Befamt*

rechnung einftellt, ohne bamit irgenbwie auf parteipolitifche

Selbftänbigfeit ju oerjichten. (2>ffijien begrüßte ihn fo auch ber

parteioorfifcenbe Rotar (ßoefo bei einem d«0«ff«n m Straßburg,

unb unter befonbercr Bejugnahme auf bie «Barthfche Caftif"

fam biefe grunbfäfclkhe SteQimgnahme 311111 2tusbrucf in ben

Derfommlungen in Colmar unb Schiltighoim, wo Raumann bas

Cbema ..Cibcralismus unb Sojialbemofratie" bebanbelte. Dort

jprach ftd? ber 2?ebner ber Sojialbemofratie
,

Rebafteur

peirotes, für «in taftifdys ^ufammengehen mit bem Cibera-

lismus aus gegenüber ber flerifalen Rcaftion, bort betätigten

bie liberalen Dorftfienben , baß biefes felbtoerftänblich auf

(ßegenfeitigfeit beruhen müffc, in Schiltigbeim fpejiril präjifierte

auch ber Reidtstagsabgeorbnete Blumenthal feine priujipielle

StePungnahme m ber gleidjcn Züchtung einer entfehiebenen

„Blocfpolittf“. Daf biefer Cibcralismus auch bem Bauerntum
etwas ju bieten bat, jeigte Raumamf im Dortrag in Saar*
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Union, wo er über „£andWirtschaft und 3ubu)tric" fprach, und
ber 3weile Porflfccnbe der Partei, <Cl?efrebaFteur IPolf, be-

tonte, daß die Candcspartei gerade in beu bäuerlichen Kreifen

Elfaß-Colhringcns ihren fidjerßen NücFlialt 311 finbcii trofft. Die

5rud]t ber Portragsreife iß eine Klärung ber Nnfdiauungcn in

ben eigenen Kreifen, eine feßigung im Befenntnis 311 einem

entfd)iebenen Cibeialismus, eine Stürfiutg ber 5rcudigfeit 3ur

Kgitations- uub (Drganifationsarbcit."

(Chcodor Noofcoelt ift bei ben am 8. Nopcmbcr ßatt-

gehabten IPabJen mit einer überwältigenden Nlehrhrit 311m

präftdenten ber Pereinigten Staaten non Jlmerifa gewählt werben.

3wei Drittel ber IPablmänner flehen ii>m sur Beifügung. Die

republifanifche Partei bat auch bei ben gleichseitig porge»

nommenen Kongreß« unb cSouperneurswahlcn bedeutende Er-

folge erlangt. Sic boljerrfcbt jeßt nicht nur bie Ejvfutipc,

fondem auch bie beiden fjäufer des Kongreffes noch weit

unumfdiränfter als bisher. 3n biefem Dolfsivtum liegt

oor allem anberen eine Pertrauensfundgcbung für Boofeoelts

imperialiftifdie Negierungsmethode. Die große anicnfanifdy

Nepublif wenbet fidj unnerfennbar immer weiter ab non
ben alten (Srundfäßcn ihrer Begründer. Sparfamfeit, Einfach-

heit, Nüchternheit machen ber Perfchwenbung, ber Neigung
3um Deforatioen unb ber mtperialißifchen Uoberfcbwäuglich'

feit piaß. Die piutofratie, am ftdttbarßen oerförpert in ben

großen (Crußmagiiaten, gewinnt täglich nicbr an Einfluß. 3e

burdßdilagcnber Noofeoelts Erfolg bei ben jüngflcn IPahlcn

gewefen ift, umfoinebr wirb er durch biefen Erfolg ermutigt

werben, bie tPege des alten Nepublifanismus 5U perlaßen.

Nicht ohne ftille Befriedigung haben Brvan unb beffen

Anhänger parfers, bes befonnenen Dcmofraten, Nieberlage

herantommen fehen. Permutlich haben fte burch ihre paffi*

oität auch noch baju beigetragen, baß biefc Nieberlage recht

augenfällig würbe. Bryan bat bereits angeffmbigt, baß nun-

mehr bie Neorganifation ber dcniofratifchcri Partei in feinem

Sinne 3U erfolgen habe. Das aber bedeutet eine Per-

fchärfung ber Parteigegenfäße, bie fidierlidj ben bereits jeßt

jicmlich lofen <3ufammenbang ber perfcfcicdcncn Nichtungen

innerhalb ber dcmofratifchen Partei noch weiter locFcrn unb
picUcidit pöfltg fprengen wirb. Damit würbe bas (Segen-

gewicht gegen ben Noofepeltfchen 3n»pcrialismus nodi geringer

werben. Es crfchemt beshalb mehr als jweifelhaft, ob bie

freunde einer gefunden EntwicFIung ber republifanifdien Staats-

einrichtungen Ursache haben werben, bie IPahl bes 3®hres
als ein glücfiidies Ereignis in ber (Sefchicbte ber Pereinigten

Staaten 3U preifen.

Die italicnifchcn Kammerwahlen, bie im allgemeinen

(ßiolittis Porausficht betätigt unb eine erhebliche Negicrungs-

mebrbeit erjielt haben, lehren fehr eindringlich, baß ooit jeder

^erfplitterung ber oppofitioncücn Kräfte bei ben iPaljlen bie

Negierung ben Porteil bat. Die Sojialbemofraten fehren jwar
oorausfichtlicb in alter Starte m bie Kammer 3«rücf, aber bie

Dcmofraten unb bie Ciberalen, bie biesmal bas IPablbündnis
mit ber Sojialbcmofratic nicht erneuert hatten, weil fte bie

Nachwirfung bes penmglücften fojialbemofratifchen (Seneral-

flreifs auf ihre IPählermaffen fürchteten, ßiid geradesu dejuniert

worben. IPenn für bie ausftehenben Stichwahlen, nach bereu

Erledigung (ich erft ein genaues Urteil abgeben läßt, bie fo$iab

bemofratifchc Parteileitung troßdem bie Parole ansgegeben bat,

baß auch ohne Perbflrgtuig ber (Segcnfeitigfeit überall bie

nächßßchenden bürgerlichen Parteien 3U unterftäßen feien, fo iß

bas ein ebenfo erfreulicher Beweis für bie wachfenbc politifche

Einficht ber italienifchen Krbeiterfd’aft, wie bie anbere (tatfache,

baß bie fo3iaIbemofratifdien XPähler ben Ncformifien ben Pcrjug
por ben Kcooluticnären gegeben haben.

Der Schlag , ben ber nationaliftifche Abgeordnete
Sypeton gegen beu franjdfifdltn Kricgsminißer Aitbri- geführt

hat, diaraftcriftcrt fleh immer cßenfundiger als rettend« <Eat

im Sinne bes Nlinißcriunts Combos unb ber Ncgtcrungsmchr-
heit. Selbß biejenigen (Seßnnungsgenoßen Syoetons, bie bie

Kbfcheulichfeit unb Brutalität bes Ueberfalis diefes fraft-

ßroßenden Pier3igers auf ben fränfliehen fiebenundfcdijigjährigen

Kriegsmintßer nodi nachträglich su perteidigen fuchen, wagen
hoch nicht $u beßreiten, baß bie (Cat eine horrend« Dummheit
gewefen iß. Dem Kabinett, bas bei ber erßett Kbßimmung,
unmittelbar oor bem „^urifchenfafl" nur burch bie Stimmen
ber fieben Itlinißcr, bie 3ugleidi Deputierte ftnb, gerettet würbe,

hat Svoeton nicht bloß eine fofortige Iltebrlieit oon 80 Stimmen in

ber Kammer, fonbem auch manche Sympathien im Canbe per-

fchafft, bie es bis bahin noch »'äit hatte. 3*11 übrigen waren bie

Debatten, welche ber infamen fjanblungsmcife Sx'pctons poraus-

gingen, außerorbentlidf lehrreich für bie unhaltbaren 5ußänbe im
(^fftjiei forps ber fran3öftfdyn Nepublif. Bemerfcnswert war auch

bas äußerß gehäffige Auftreten Nlilleraubs — „lierr" NliHeranb

wirb er in ber „Humanitö“ bes (Senoffen 3aures genannt! —
gegen bas Nlmißerhim Combes unb bie (Calfache, baß bte

5ührcr €tienne unb Sarrien ber bemofralifchen unb rabifalen

Cinfen bas Pertrauenscotum ber Kammer nid?t mit unter-

$eidjneten. Diefe Begleitumßänbc ber Sfanbalaffäre laßen es

jweifelhaft erfdieineu, ob bie Nobeit Syoetons bas Nlinißerium

•Combes bauernb gefeßigt hat.

<5u berfelbcn ^eit, ba ber uitgarifche NTinißerpräßbent

(C i s 3 a in erregten parlamentsßßungen unter bem Beiftanb

feiner liberalen Ntchrhfitspurtci bie angefiinbigte Ncoifton ber

^ausorbmiug burdifübrt, erlebt fein ößcrrcid]ifd>er Kollege,

fjerr o. Ko er ber, wegen ber blutigen Krawalle in

3 nnsbru<f nicht minber aufregende Sjenen in feinem Nlinißer-

botel. Die prooiforifchc •Errichtung einer italicnifchcn Nechts-

fafultät 11t ber 3nnsbru<fer Porftabt Pilteu, bie fpäter burdj

eine italienifdie Unioerfität in Nooereto ober Crieß ergän3t

werben foU, ijat die in ©cßerreich ßets unter der Kfche glim-

menden nationalen Ceidenfchaftcn su bellen 51ammen entfacht.

CObwohl die Eröhnung*ber fafultät auf Anordnung dos Unter-

riditsminißers und in Nücfficht auf die bereits ftarf erregte

Stimmung der Beoolfemug in aller Seimlidifeit erfolgt war,

fam es dodt alsbald 311 ^ufammenßäßeit jwifchen italienifchen

Studenten und aufgeregten Deutfchnationalen. Schlägereien,

bei denen der Neoolper eine Nolle fpielte und bas Nlilitär mit

Bajonettangriffen porging, Cot« und Perwuudcte, lärmende

Straßenrundgebungen und Demolierung des Uniperfitäts-

gebäubes waren bie 5oIge. Die ganj überwiegend beutfehe

Einwobnerfdiaft oon 3>m*brucf befürchtete oon bem Ein3ug
der nidit gerade befänden auftretenden italienifchen Studenten

ben Knfang einer „Perioelfcbung" ber Stabt. Nationale Per-

heßungen auf beiben Seiten trugen ihr (Ceti 3ur Perfdjärfung
der Cage bei. Die mit ber jehwanfenben, unentfdjiedenen

Perfähnungspolitif des Ulinißeriums Koerbec längß un3u-

friedenen deutfd>en Elemente ©eßerreidis fmb durch biefen

neueften JTIißgriff ftarf aufgeregt worben , und wenn l^err

p. Koerber wirHich dabei bleibt, bie italienifdie fafultät in

3nnsbrucf weiterbeßebeu 3U laßen, fo fann feine bjartnäcfigfeit

im demnächß jufatninentretenden ößerreidiifd?eu Neidfsrat

Stünne entfadien, die leicht ihn felbß und fein Negicruitgsfyßem

wegfegen.

tPährend die baltifdje .flotte auf dem Umweg um Kfrifa

herum langfam bem oßafiatifchen Kriegsfdiauplaß 3U*

ßeuert und die Porbereitungen für die englifd’-rufflfdie Unter*

fucbuiigsfommifßon eben fo langfam forifdireiten, iß die

Situation oor pori Krthur und am Sdiahofluß im ganzen un-

perändert. Heber port Krtbur werben die pcrfdiiebenartigßcu

«Serüdite perbreitet Das eincmal foU der 5or bem helden-

mütigen Perteibiger, (Seneral Stößel, die Uebergabe nahegelegt,

ein andermal fallen bie 3^pn”er bie nufclofe Beftürmung ber

ieftung aufgegeben hoben. Ebenfo wiberfprecheiib lauten bie

Berichte aus der Umgebung pon £iaujaug unb NTufben über

bie «5ußändc im japanifchen und ruffifchen ^eere. 2T?an wirb

alfo weiter wie feither in (Schuld warten müßcu, bis belang-

reiche und uiiwiberfprodiene Nachrichten eingehn.
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Hationalfojialer ScfytDanengefang.

nter öicfor llcbcrfci?rift pcröffentlicbtc oor einigen (Tagen der

„Dorwärts" einen Ceitartifel, in dem unter willfiirlicher

Auslegung Fritifcher Bemerfungen, die Cujo Brentano

in her Ulttnchener „freijtati'' an den Perlauf des

iranffurter IPohnungsrougreffes gcfnÜpft haMe, die

ganjo Sd;ale prolctarifchrr Perachtung über jene fojial-

refomtatorifdy Pcranffaltung ausgegoffen wurde. Per Präger
der IPiffenfchaft im FapitalifHfchen Staat wurde dabei tu

folgender liebenswürdiger iUeifo gebadet:

«Sie haben feine ITlöglidjffit
, ihre (SebanfCM frei 511 äußern.

tPir die Dinge namenllidj in prrußett’Deulf<hl.inb liegen, ifi es ihnen

fernen, audj nur fvmpathien fnr die prolttarifdie Bewegung offen

30 äußern. 3m beften ^aüe tonnen Vre als {kille und ftumine

freunde neben der lebendigen CntDicfluiUi ciubergehrn, als imide Ccbrn
oerlorcner «feudaljiudemen.-

Ulan braucht nur an Ulänner wie Brentano felbff, den per*

ftorbenen (Eheodor Ulontmfen, an i?ans Pelbrücf , an Zldolf lDagner

ju erinnern, um 311 erfennen, wie es mit ben „ ft 11 in men"
imrnben ber proletarifchen Bewegung unb ber „Unmöglichfeit,

ihre (ßedanfen frei ju äußern," auf dcutfdjen Umrerfitäteii

tatfädjlich befleflt ift.

Solche gcfchmacflofen Ucbertreibungen gebären nun einmal

jum Ulctier mancher fostaldemeFratijdyn publijiften, bie ba

glauben, por ben Ulännem ber fdiwieligcii Zfauft nicht beftehen

511 fömten, wenn fie nicht jebe IPodje minbeftens jweimal

alles, was außerhalb ber eigenen Partei fleht, für feige Kanaille

erflärt unb jebe Ulannestugcnd als prolctanjches Ueferoatredil

in Unfprud? genommen haben. Es lohnt fich nid?t, barüber

oiel ZDorte $11 perlteren.

ZIber 5u einer anberen Betrachtung regt bei Schwanen

gefang" bcs „Porwärts" an. Zllit bem Uusbrucf ber größten

Befriedigung wirb barin fcflgeftellt ,
baß ber iranffurtor

IPohnungsfongreß bie Erwartungen, bie an ihn gefnüpft worben

waren, nicht erfüllt hat, und daraus wirb triumphierend ber

Sdjluß gesogen, baß damit ber rollige Baufrott jeder bürger*

liehen Sojialreform defloriert fei. 5ür einen emffbaftcn politiFer

bedarf es feines befonderen 1?inweif es, wie leichtfertig eine

Schlußfolgerung ift, bte beim erften Stolpern auf einem fteilen

IPege perFündet, es fei erwiefen, baß der IPanberer bas «5icl

nie erreichen werde, und baß er auch auf jeden ernftbaften

Derfnch, ben IPcg fortjufeßen, bereits persichtet habe.

nehmen wir jedoch einmal die POtetlige Xjvpotbefc als

erwiefen an. liätte die Sosialbemofratie, die pohtifdie Per*

tretung einer BeodIferungsfchid;t, der jede tPohmmgsrefonn in

erfter Cime jugutc Fominen muß, Urfadfe, ihre parteigenoffen

aufrufordern, ob folchen Ulißcrrolgs ben proletarifdyn (ßöttem

eine Ivcfatombe su opfern? Parftber Fönueit bie päan-Sünger
des „Porwärts" doch unmöglich mt unflarcn fetn, baß auf

feinem anderen fcsialpolitifcbcn Gebiete die Sojialbemofratte für

fkh allein fo ohtunädftig ift wie auf bem Gebiete ber

IPobnungsreform. (Serabc bjier tft man nicht nur auf die

Sympathie, fondern bireft auf die Ulitmirfung bürgerlicher

Sojialreformer angewiefen ,
wenn man auch nur den

flennten Schritt jur Perbeffcrung des IPohtuingswcfens

durchführen will. IPas auf diefem Gebiete ohne fapitaliftifdfe

Ulitwirfung aus eigener proIetari|d;er Kraft bisher geleiftet iß,

oerdient nicht einmal als Perfuch ehrenoolie Erwähnung. Pie

jur Schau getragene Begeiferung barüber, baß aufrichtige

Begebungen bürgerlicher Sojialreformer jur Ultlberung des

XPohuungsefenbs ben erhofften Erfolg nicht gehabt haben, ift

deshalb ein etwas fonberbares Pipertiffemeut. „Kinder," fo

ruft man ben Genoffen ju, „freut Euch, 3hr habt jeßt be*

gründete Uusficht, noch auf lange <3eit m mijerablen IPohnungen
ju häufen, denn bie bürgerlidjcn Elemente, ohne bereu Uiit-

tmrfung an eine erhebliche tPohnungsreform nidjt ju benfen

ift, find bei ihren Bemühungen auf emo ©ppofttion geftoßen,

die fie nicht überwinden werben, und der gegenüber fie auch

auf wettere Bemühungen persichten müffen. IPir haben cs

Euch ja immer gejagt, biefe bürgerlichen 3&fologcn, fie fteilen

nichts oor, fie Fönneu nichts erreichen. Es gibt nur ein fjeil;

dies Peil liegt im riicffid;tslofen KlaffenFampf."

„Ktafjenfampf*, — ein Begriff, fo dehnbar und uit«

beftumut wie bas IPort „Blittelftanbsbewegung'', eine öde

dformcl, auf bie ftch bie fosialbemofratifdreit Pialeftifer mit

ber löartnäcfigFeit mittelalterlicher SdjolafiiFer perbiffen haben,

und ber bas reale Ceben an jedem (Lage neuminduettnjtgmal

fpottet. „Pas Kleben au pbrafeu und Schlagworten ift es,

was den 5orlfchritt der fojialiffifcheu Bewegung gefährdet," fo

äußerte fld) bas angefebenfte ZTlitglieb ber cnglifdKn Inib’ponüent
Labour-r»rty, Keir l7ardie f por jwei 2TTonatcn im „ljibour-

l^eader*
4

, und Keir Parbie ift echter So3ialbemoFrat. Er gebärt

ju Öen wenigen Pollblutfojialbemofralen, bie es in Englanb
gibt. Perielbe iiardic fagt an einer anberen Stelle:

„3h bin cittjdiifdfti der Zltifid>t, daß da* Bcttchcn auf h laßen *

Fampf und Klaff rnbcivußtfciu für die lojialmüiW Bcipcgtnig ron Zlaihteil

iff. Der fojnilisimi* erftärt einem fvfiein, nid*t einer Klaffe, den Krieg.“

ZTlüßte bie ganje proletarifdv Bewegung als bloßer Klaffen-

Fampf angejeben werben, fo bedeutete bas nichts anderes als

die proflamation pdQigcr Ivffiumgslofigfeit der fosialbemoFrati*

fchen Bewegung. Pie Sojialbcmofratre für fich allem, ausfcbließ*

lieh geftüßt auf bie Klaffe der Lohnarbeiter, permag persweifelt

wenig. Beraufdjt pon ihren bisherigen IPablerfolgen, träumt

fid; die SosialbemoFratie in eine 2Had?t hinein, bie fie weder

befißt, noch j^ erlangen würbe, and? wenn fie ftatt 7> ZTTiUioneu

4 und 5 und <1 Zliilltoueu IPähler bei den Z^eid'stagswählen
an bie Urne bringen FÖnnte. 3aur« s hat auf dem Zlmfter*

bamer Sojialifteurongreß Bebel darauf hngetricfen, daß bie

beutfdje Sosialbemofratie troß ihrer 3 Bliltionen IPähler

polittfch nahesu machtlos fei, auch nicht entfernt jene Ulacht unb
jenen Einfluß auf bie Entwicflung des Slaatswefens befiße

wie 5 . B, bie numerifd> unpergletdrlich (djwüchere franjöfifdje

Sosialbemofratie. IPählcrmaffeu allein bedeuten in Feinem

anberen großen 3nbujtricftaat fo wenig wie gerabe in Peutfch-

lanb. Zhich die ausichweifenbfte je}ialbemofratifd?e pbanlaffe

wirb nicht glauben, baß die Klaffe der Lohnarbeiter, felbl't

wenn fie derartig organifiert werden fömite, um fich bei allge-

meinen tPablen als eine offenbare Polfsinehrheit ju präfentieren,

damit and' bereits den IPeg 31W realen 211a chf jurücfgelegt

haben würbe. Kapitaltftifdy Zllachthaber laffen fid? nid?l durch

eui lPablred?enercmpel beftimmen, ihre Ulacht aitfjugeben, und
bas fosialdemofratifdK ^eutralwahlfomitee würbe tedjt unfanft

perfpettet werden, wenn es an der fjanb pon Ubfthuniungsliften

die fapitaliftifdyn 2Had?lhaber auffordent wollte, ihre Furulifdfen

Sejfel 511 räumen, damit die Herren Vautsfy und Ulehriug

darauf plaß nehmen fonnen Sentimental ift der Kapitalismus

im allgemeinen nicht, das werben wohl oud? die fosialdemofra*

tiidjen (Belehrten jugeben.

Uber Dielleicht gebt es auf andere IPeife, nach bem 21ejept

Und bift Pu nicht willig, fo brauch’ id? (ßewalt! Zllit der

repolutionäreu <5ewaltaitwenbung fiebl es aber uod? windiger

aus als mit der gutwilligen Pepoffediming. 3n der

Ropembemummer der ,,Sojialiftifd»en Zllonatshefte' peröffent-

lich t der Bergarbetterführer Ceimpeters einen höchit befonnenen

Krtifel w^um (BeneralftreiF'
1

,
in dem er überseug*md nachweift,

welche Utopie es ijl, den (BeneralftreiF als ein brauchbares

UTittel sur Erwerbung politifcber Ulacht ju betrachten. 3”
dem Zlrtifel fleht and? folgender Saß:

„lDir rmpcrten bte Uerolutten als ftiuiio», und durum muffen mir

auch alle Khienen renperfen, bnrd? die urtfere (Aegner uns in die Ketv-

lutien binemdränaen Fünnten.“

Ceimpeters ift Zleuifiouift, aber über die Verwerfung poii

reoolutionären (Bewaltmitteln benFt auch der linFe ."fUigel der

Sosialbemofratie nicht anders. Zllan Fofettiert Faun» noch mit

bem (Bedanfeii einer gewaltfamen Uepolutiou, weil man durch*

aus dapon überseugt iff, daß den fapitalifiifchen UeaFtionären

nidits erwünfd’ter fein würde als der Perfuch einer gewalt-

famen (ßefeßesübertretung durd' bie Sosialbemofratie. IPenn
cs aber bie allgemeine Unjtcfjt ift, baß man mit (Bewalf auch
nicht ben gcringften Gipfel der politifdyn Ulacht erlangen Fann,

und w«im fclbft das Ulittel eines (Beueralftrcifs nur noch als

polttifche Pemonffration, aber uid’t als ein geeignetes Porgcben,

oogle
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bie herrfdjenbe Klaffe ju bepoffebieren, angefchen wirb, wo
bleibt bann für bic (Djcoretifer bes KlaffenPampfes nodj bie

2nöglidjPeit, im IPcge bes bloßen Klaffenfampfes ben Prole-

tariern einen Knteil an ber realen Blacht ju fieffem? Es
bliebe« um mit bem italienifdjen Scsialbcmofraten Curati 311

rebett, bann nur noch „bie Bcoolution, bie man wunbertätigen

5aubcrfraffen überläßt'
1

. ZPiQ man fidj foldjer iojialbemofra*

tifdjen BlyffiP nicht tjingeben, fonbern IPegc wanbeln, bie in

erfennbarer IPetfe jur wirifdjafrlidjen unb politifdjeii Eman-
3ipation ber 21rbcitcrPlaffc führen« fo muß bas ftarrc Dogma
00m KlaffenPampf einer politifdjen präzis weidjen, bie auf ein

Sufammenarbeiten mit Parteien, bie außerhalb ber Sojial*

bemoPratie flehen, abjielt. „Die exaltierte Betonung ber un*

mittelbaren unb totalen Eroberung ber 2nadjt, bas BlenbwerP

proletarifdjer DiPtaturcn", um abermals mit tCurati 31t reben,

muß aufgegeben werben.

Das 3ur Sdjau getragene Znadjtbcwußtfem mandjer fojial*

bemoPratifdjen publisiften ift angefidjts ber realen Perfjältniffe

eine CädjcrlidjPeit. Bur foioeit cs ber SosialbemoPratie gelingt,

für bic oon iijr erhobenen 5orberungen fosialer (SercdjtigPeit

bas (Sewiffcn ber Ijerrfdjcnbcit Klaffen in Kftion 311 feßen,

Pann fte wirPlidje 2tladjterfolge ersielen. Pie Drohungen unb
Benommiffereien ber So3ialbcmofratie Pann bie fferrfdjenbe <Se*

feüfdjaft oerladjen. 21bcr jene bürgerlichen Sojialreformer, bie

bas (Sewiffen ber fferrfdienben Klaffen barftellen, biefe utt»

bequemen 2ltal?ner, biefe Bcpräfcntanten einer moralifdjen

ZTladjt, beren (Einfluß fidj weber burdj IPaljljiffcm nodj burdj

Bajonette aus ber IDelt fdjaffen läßt, — biefer Bunbesgenoffe

iff für bie So3ialbemoPratie fdjleditcrbings unentbehrlich, «renn

fte emfWjafte Reformen burdjfcßen unb bereits errungene Bccfjte

wirPfam oerteibigen will. IPirö bies (Sewiffcn 3um Schweigen

gebradjt, fo mürbe bie BeaPtion mit ber SojialbemoPratie rafd]

genug fertig werben* IPebcr bas allgemeine IPahlredjt, nodj

bie Koalitionsfreiheit, nodj bas 22cdjt ber freien IHeinungs*

Äußerung, fomeit es bei uns befteljt, würbe burdj bie tDaffler*

bataiüone ber SosialbemoPratic 3U fdjüßen fein, wenn ber Craum
mandjer fojialbcmoPratifdjen Xfeißfporne non ber einen

reaPtionaren Klaffe IPirPlidjPcit werben follte unb bie Sojial*

bemoPratie in splendid iaolntion nur auf iljre eigene Kraft

angewiefen bliebe.

Der Ciberalismus ift heute in Dcutfdjlanb gewiß Peine

befonbers ffattlidje Erfdjeinung. (Sefpaltet unb jerPlüftct, burdj*

feßt oon allerlei pljilijtröfen Elementen, bie Paum nodj wiffen,

weshalb ffc fidj liberal nennen unb bic (Srunbfäße bes Cibc*

raltsmus mehr als €aff empfinden, benn als Stüßc benußen, wirb

er ohne eine ernffljafte Begeneration nidjt imftanbe fein, wieber

einen bebeutfamen Einfluß auf ben (Sang ber ffaatlidjen Ent*

wicflung ausjuüben. 21 ber and? ein regenerierter Ciberalismus

Pann für fid? allein gegenüber ber Heaftion bas delb nidjt be-

haupten. Croß feiner Sdjwädje iff er jebodj auf bie Unter*

ffüßung ber Dreimillionenpartei tatfddjlidj liidjt mehr ange*

wtefen, als bie So3ialbemoPratie auf bie Unterffüßung bes

Ciberalismus. „0ljue bie moralifdje ^5uffimmung eines großen

(teils bes Bürgertums iff bie KlöglidjPeit oon Reformen unb

fosialen dortfdjritten ausgefdjloffen
11

, bas gibt ber oon mir

bereits $itiertc itaüenifdje SosialbemoPrat CCurati in ber jüngffen

Bummer ber „Sosialiffifdjen 2Tlonatshefte" unumwunben 311.

Unb ber ebenfalls bereits jitiertc Englänber ^arbie gibt bem*

felbcn (SebanPen in folgenbem Säße Kusbrucf:

„Keine Keeolution Pann Erfolg haben, bie nidjt bic öffentliche

IKeimmg hinter fidj bat, nnb wenn biefe HIriunng (jcraiircift, fo burdj*

bri^t ff« felbft bie Hlauern bes Selbffintereffcs."

Die Unterfdjäßung biefer meralifdjen Kräfte iff einer ber

fdjlimmften fehler ber beutfdjcn SojialbemoPratic. Die Ein*

jeitigPeiten einer matcrialiftifdjen (ßefdjidjtsauffaff'ung Ijabcn felbff

beffere Köpfe unter ben fo3ialbemoPratifdjeit 5ührcm ba3u ocr*

leitet, alles 3U unterfdjäßcn, was nidjt als 2Kaffe auftritt.

Es bebarf Paum einer befonberen Perfidjerung, baß bie

2TTänner, benen in bem Elaborat bes „Pormärts" ber politifdje

Cotenfdjein ausgeffellt wirb, oon ber gnäbigft erteilten Erlaub-

nis, fidj jdjlafen 3U legen, Peilten (ßebraudj madjen werben.

Sie finb es ja gewohnt, oon oielen Seiten angefeinbet 3U

werben. Cob unb Cabel bat für ffe jebod? fett langem nur
bie Bebeutung bes Dantefdjen fisslo di vento che muU
nome pereh^ muta lato. Es ftnb Peine politifdjen Sölbner,

bie um äußern Cohn bienen. Eben bcsbalb Pann ffc audj bie

PcrffänbnislofigPeit, weldje bie So3iaIbemoPratie, ober fagen wir
lieber mandjc SojialbcmoPraten, ihren politifdjen Begebungen
entgegentragen, ebenfowenig oon bem, was fte für ihre offen!*

lidje Pflidjt h^It^n, abbringen wie ber üblidje triumpbierenbe

fjmmcis bürgerlidjer pohttPcr auf bie „UnbanPbarfeit" ber

SosialbemoPratie.

übeobor Bartb

Ultramontane 3nferiorität.

Is ber bavenfdje Ueidjsrat Unioerfftätsprofeffor oon
Ijertling bic (fteneraloerfammlung ber (Sörres*

gefeüfdjaft in Eonffanj eröffnete, gab er offen 3U, baß
bie beutfdjcn KatboliPen auf bem Gebiete ber 2t>t|7en*

fdjaft oon beit Proteffanten überflügelt worben feien,

unb er fdjloß feine Bebe: „Die iörberung ber IBiffenfdjaft iff

in ber (Segenwart btc widjtigfte 2lufgabc bes Patholifdjen

Deutfdjlanb." Profeffor oon Xjertling gab als (Srunb etwas

2leußeres unb Pergangenes an: Die SäPularifation. drans
Jfaoer Kraus war es, ber biefe Effffortfdje Debuftion in

feinem 25. SpePtatorbrief 3untcfwics. Die nadjfolgenbe Er-
örterung bes Problems in Patljolifdjen Kreifeu fudjte jebodj

wieberum äußere (ßrünbe unb glaubte fte oornehmlidj in bem
„liberalen Profefforen-Uing'’ unb in ber Kbitcigung ber bic

(Selehrten berufenben Staatsregieruugen gegen gläubige Katljo*

liPen 3U ffnben.

Diefem Uinberlugen itadj ben außenftchenben (Segneru

trat ber IPürjburger Profeffor ber Patholifdjen JlpologettP

Dr. fjorntann Sdjell entgegen*). Er warf bic frage auf,

ob nidjt innere (Sriinbe oorliegen. Er griff sum Kern ber
Sadje unb fanb in bem, bic bcutfdjc Eigenart übcrwudjemben
2lomanismus unb 3efuitismus bie tiefere Urfadjc, bie „auf Patljo*

lifdjer Seite bie reltgiöfe 3»«J»fprudjnahme ber eigenen Dcrnunfi

unb perfönlidjPeit . . . jurüefgebrängt unb audj einfach bereit*

willige ^innabme unb geljorfame 2lusführung l>crabgcfc||t"

habe, währenb ber proteffantismus auf ber geiftigen Selb*

ffänbigPeit ber PerfönlidjPeit aufgebqut fei. Der Einfluß ber

3U lange alleinljerrfdjetiben romanifdj-jefuitifdjen Sdjule erPläre

bie 3nfenorität ber KatljoliPen im felbffänbigen Pemunft*
gebrauch wnb bamit auf bem (Sebiet eigener 5orfdjung.

IPährenb ftdj audj anbere aufrichtige Beobachter mit ber

(Catfadje ber BücfffänbigPeit auf wiffenfdjaftlidjeu 2lrbeits*

gebieten abfanben unb bie Eroberung ber geiffigen (Sleidj*

ffelliutg als bie bringlidjffe Aufgabe bes beutfdjcn Katl>oli3ismus

be3eidjneten, fiel bie <5cntrutnspreffc „mit ausgiebigffer Ceiben*

fdjaft unb Boheit über fjcrru Sdjell her unb erfpartc ihm
Peine ber Befdjimpfuugen, weldje in jenem Xieerlagcr bie Stelle

oon Beweisgrünbcn ein3unebinen pflegen" (f. X. Kraus). 21udj

tn IDürjburg tobte fidj bie ^einbfdjüft aus. Ijier erhob fidj oor

allem ber unerfdjrocPene Bannerträger bes 3<ffuitismus, Dom*
Papitular Dr. Karl Braun, unb trat bem freimütigen Pro*

feffor in 3wci Schriften nadjbrücflidj gegenüber**). Die

folgenbe Entwicflung iff bePannt. DontPapitular l)r. Braun
unb ber 3«fuitismus triumphierten äußcrlidj. Damit würbe
aber weber bie 3,*f<?riorität ber KatljoliPen auf bem (Sebiete

ber tDiffcnfdjaft wiberlegt, nodj waren bamit Sdjeüs 3^een als

3rrtümer erwiefen.

*) „Der Katljolt3tsmiis als prinjip öes ^ort*
fdjritts." IDiitsburg, 189*. 1. 2lnfl. 9.

**) „D i 9 ti n g 11 o
,
Qlängel and Uebelffdnhe im heutigen Kalbe-

lijtsmus*, KTainj 109? unh „Iterutn distioguo, Badjtrag".

Ebenha.



IO* nr. 7. tot

Cebenbige IPirfltdjfeiten flimmern fidj eben nicht um bie

UTachtentfcheibe ber 3n&effongregation. Das Sd’icffal geht

feirten (Sang. IPcr (Bebulb bat, fann IPunberfames erleben,

ilnb fo gefchab benn bas ZTierftrürbige, baß für je ^eit nach

bem Siege ber jefuiten aus ber Ktmcfphäre bes Domfapitulars
Braun bem profeffor Schell, aHerbings fehr a>iber {Pillen, ein

Bibesbelfer unb Dädier jugleid’ erflanb. Sie fam in ber

perfon bes frjefuiten $reihemt Karl $riebrich (9n|tdP 2lbolf

(Böß ran Berlichmgen. Durch ihn ifl bi« 3nfcriorität gerabe

in ben Kreifen ber fanatifcheu (fiegner bes profeffor Sd^etl m
unübertrefflich flaffijcher IPeife ermiefen, burd? ilm ijl auch ber

tiefe innere (Brunb bes ^urücfflehens wieder einmal h«H be-

leuchtet worben.

Der Pergang ifl furj fclgenber: Pan (Dffober 1902 bis

Dlärj U)0.1 hielt Freiherr p. Berlidüngen in IPürjburg öffentliche

Porträge über bie Deformation, jedermann war eingclaben.

Dun ifl p. B. 3war ein oortrefflidyr Polfsrebner unb brauch-

barer Agitator, aber weber noch Btlbung flempcln

iljn 3um „Ulami ber IPiffenfchaft". 5“ ben Deformationspcr*

trägen blatte er nicht einmal einigermaßen annehmbare fclb*

ftänbige Porflubien gemacht. €r hatte auch $ar feine Seit

baju. Sein Banbwerfsgerät «raren im irefentlichen junächft

3anffens Such, bann eine unpollflänbige IPittenberger Ausgabe
ron Cuthers beutfehen IPerfcn, bie Briefjammlung non De IPcttc

unb polemifche bianbbficher, wie bas ron f>oh*off. Cuthers

IPerfe hoto p. B. nie aelcfen, er fannte bie Quellen nicht, las

aber bie irgenbtro gefundenen Zitate aus ber IPittenberger

Ausgabe por, tras fehr gelehrt ausfafj. Pon bem, was bie

beutfehe IPiffenfchaft neben 3anffcn noch erarbeitet bat, hatte

er feine 2lljnung. Croßbern perfündete er, er wolle nur bie

objeflire hiflorijche IPahrbeit bringen, worüber fein Streit mehr
jwifchen fatholifche«« mb proteflantifchen (Belehrten fei, «ras

ihn nicht hinderte, ein andermal fi<h als „tutherforfcher" auf*

jufpielen, ber endlich bie Polle IPal>rheit fagc, welche bie (Be*

lehrten abfichtlich nicht finben unb fagen wollten.

Die ihm oorltegenbeii Bücher benußte er PÖllig jKlmper»

haft unb grenjenlos „ungeniert". €v brachte es fogar fertig,

Zitate aus Cutbcr, 3anffcn untf Boboff mit Dorbebacht fo ju

oeränbem, baß fie ben jur ,,Permditung" Cuthers nötigen Sinn
befamen, er fügte u. a. IPörter unb Säße ein unb grünbete

barauf feine Polemif, perwechfelte in auffälliger IPeife Briefe,

perdrebte, entrollte, unterfcblug bie Kempunfte, unb jeichnete

bamit ein folches falfches Bilb non ber Sad?e, namentlidr pon
ber Perfon Cuthers, baß ben urteilslofen fatholifd^en Blaffen

ftd» ber tieffle 21bfdicu por eoangefifchem IPefen einprägte, ben

protefianten aber bie glühende Schamröte ob folcher ffliß*

banbluug ins <ficf«cht flieg unb bas £nbe ein erbitterter

«Deligionsfrieg" war.

Um ber gefchichtlichen IPabrbcit unb bes 5ricdcns im Polfe

willen, berbaburch befonbers gefährbet erfchien, baß p. Berlichmgen

feine Porträge auch nod? im Drucf herausgab, trat ber Der*

faffer biefer feilen bem Crjefuiten entgegen*), Berlidjingen

antwortete mit Beleibigungen unb bolle fid’ dafür im Schöffen-

gericht am 2. 3uf* I* 35 - eine empfindliche Dieberlage. Den
ZPahrfpruch ber <5efd?id?ts«rifjcnfchaft fprach babei ber fatljo*

lifche Kirchenhiflorifer Dr. D. Sebaftian Ulerfle in IPürj-

burg. Unb als barob bie (BcmUter ultramontaner IVißfpome
heftig crplodierten, gab ZTTerflc fein (Gutachten mit Dandgloffeit

heraus**).

Berlichmgen war pou ber ultramontanen Preffe Süb*
beutfchlanbs als rin grunbgelehrtes Paus perteibigt worben.

2TI an pries ihn ab ben Cehrer ber IPabrheit. Das pon bem
De ichstagsabgeorbneten Ciborius (Serflenberger geleitete IPürj*

burger öentrumsblatt pries eins ber pon B. herausgegebenen
fjefte poU ebenfo bummer ab orbinärer Subelcien ab eine

•) «Ultcamontanc <?> t

)

d» i d> 1 s l ü g c n. ©n ZPort ber

Abwehr unb KnfFlirmtg gegenüber ben 2lngriffen bes 3*fl,‘*rtt ron 23er*

Udingen anf Cutbcr unb bie Deformation.“ 2. Jlufl. Dlüncben (905.

Der griffen. Dafür erfdjeint : „ 23 c r t i d? \ n g t u. ©n ultramon-

tanes Kuiturbtlb."

**) Deformattonsgefchidjtlidfe Streitfragen, ©n
©ort jur Perftüubigung aus 2lt«laß bes projrffes BeYhl-'^wliAinsien.''

ITlimben 1,904.

wiffenfchaftlichc Jlrbeit, ab „eine f leine Apologie ber fatholifdien

Kirche leben benfenben Katholifen heftens". 3m boverifchen

Canbtag oerteibigten bie Kbgg. Ur. Sdiäbler, Dr. Pichler, Kobl
unb (fierjtenbergcr ben in IPabljeiten fehr brauchbaren ultra-

montanen 2(gitator. Sad?licb machte man feine UusfteOung;

höchftens bie 5orm fanb mau „floßia", was bei Kusbriicfen

gegenüber Cuther, wie „Schuft, (Banner, Cügenbeutel, Iropf,

Sdjurfe, lauftger Bettelbruber, Sdfwinbler, f^allunfe, Kanaille,

UTephiflophelcs
1
' ufir. pon großer «Äelinbigfeit bes Urteib

Zeugnis gibt. 3m IPürjburger Kirchenregiment übte man
gegenüber Berlidjtngens ließereien 22adbficht. BTan ließ bas

Ding gewähren. Dur ju größerer „Porftdjt" foO ber Bifchof

wieberholt gemalmt hoben. Ceute, wie Domfapitular Braun,
bie hoch in ihrer Bilbnng turmhoch über Berlichmgen flehen,

mußten fpüren, baß o. B. feinem 2lmtc ab (BcfchiditeFtv&'S^

nicht gewachfen fei. €merfeits aber pertraute man, wie es

fcheint, eben bern „unfehlbaren'' 3d>1ffeu, ber bie aQeinfelig*

machenbe IPiffenfchaft biete, anbererfeits fanb man bie bog*

matifche Betrachtungsirrife ber (ßefdüchte burch ben ffjefuitcn

gan3 tn ber (Drbnung, über bie mikiblichen unb fchriftlichen

€fjeffe fd’eint man (ich wenig Kopfjerbredjen gemacht ju haben,

ba man an bas „4Enbe mit Sd’rccfcn" wohl niemals bachte.

BTit alle bem brachte man ben hanbgreiflkhften Beweis für bie

eigene erfdirccfenbe 3ufcriorität auf bem (Bebiet ber Defor-

mationsgefchichte. Unb ber wttrjettiefe (Bntnb biefer Dücffldnbtg*

feit ifl eben jener jcfuitifd?e (Beifl, ber mit bem Dogma bie

«Scfdjidjte belegen will, ber in ber Deformation nur bas

fehmadjooOe Petberben, in Cuther nur ben petworfenen Per-

führer crblicft, bie Knbänger bes Deformators als religiös unb

fiitlicb bemitleibenswert hmfteOi, unb jeben Knbersbenfenben in

ber fatholifdien Kirche in grunbfäßlid^er Unbulbfamfeit jum
5wecfe ber Pemid]tung pcrfolgt.

Sus btefem inferioren Dlilteu ifl Berlichmgen heraus-

gewachfen. Da h*lfl olles nad'träglid’e Bhfchüttcln nichts.

€r ifl notgebrungen „ein probuft ber Pcrhältniffe", er ifl ber

(Evpus eines SYftems, unb äße, bie ii>n protegierfett unb per*

teibigten, ftnb moralifdi mitperantwortlich für feine Caten.

DIit welchem IPeh im l)erjen mußte aber ein (Belehrter

pon bem Charafter, bem IPiffen unb ber Bebeutung profeffor

BTerfles alle bem gegcnüberfleheu ? £r mußte fehen, wie hier

nicht nur bie €hre ber IPiffenfchaft mit füßett getreten, fonbem
auch bas 2lnjehen ber fatholifchen Kirche tief gcfchäbigt würbe.

Daju mußte er es erlebet«, baß Berlichmgen fid? als 5enfor

über bie fatholifdien Uniperfitätsprofefforen auffpielte, ohne

bere«« IPerfe gelefen ju habat. Unb bas noch baju por bem
urteilslofen PoITe! €r mußte es erleben, baß ein Berlichmgen als

^elb bes (Eages beglucfwünfd?t würbe, wäbrenb biefelben Kreife

unbequeme Uniperfitätsprofefforen mit 3näuifition unb 3n&*!’
perfolgten. €r mußte es erleben, baß fpillo* unwiffenbe unb
leichtfertige Sfribenlcn in heftigen preßangriffen ihn febmäbten,

ihn in ben fragen ber wiffe««fdiaftlid;en 5orfd?ung fogar mit

ber moralifchen €\mdijuftij ber „fodienbon Polfsfeele ' bebrohten,

baß ihn ein ultramontaner Kbgcorbneter befdtimpfte unb man
im Kreife ber „autoritatipen Seite" im Kirchenregiment feine

hiflorifche Ueberjeuguttg bebauerlid; fanb.

Da roar es benn fiir DTerfle als Uiann ber IPiffenfchaft,

als treuer Unbänger feiner Kirche, als ireunb bes Polfes unb

als Sohn feines Paterlanbcs eine (Bewiffenspflicht, bet IPahr*

beit furchtlos öffentlich bie €hrc ju geben. v£s «fl ein nieber*

fchmettembes (Berid^t, bas bamit über Berlid>ingen h^rrinbrach,

ein woblperbie«itcs für ihn, ber h« frirolfter IPeife por feiner

urtwiffenben ^ubörerfdiaft fich als einen auffpielte, ber ben

crjlcn protcflantifchen Beformationsbiflorifem an D^ahrbafhgfeit

unb IPiffen überlegen fei. Unb baß er babei audj bic

3nferiorität ber Schußherren bes pfeubogelehrten auf biefem

(Bebiet in tief befchämenber IPeife an ben Pranger ju flellen

fich gejwungen fah, bas haben bie (Segner fclbft perurfacht.

Das Eintreten Dlerfles für bie gefchtchtliche IPahrhrit

ohne Dücfficht auf bie «ßunft ober ben (ßroll einer mächtigen

Strömung in feiner Kirche ift auf bem (Bebiet ber Deformation?*

gcfdiicbtsfchreibung unb fanfeffioneOcn Polemif gerabeju epadje«

madjenb. Seit bas in ber Bedeut ultramontanen Kampfes*

eifers entflanbene , troß mannigfadier Perbienfte burdTaus

tenbenjiöfe IPerf pon 3anffen mit ferner ^itatenmofaif er*
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fchicnen treu
-

,
biente es uiib%*ftrtttcn als BüftFaminer für bie

ultramcntaneu f^iponK. Seitbem hat ftd? in fiillcr t-Bclehrten-

arbeit eine bifiorifd? • frilifdjc Bid?tuug in ber fatfjolifiv’n

Geologie herousgebilbet, bic fid? bic 2lnerFenuuiig ber enifteu

IViffenfchaft errang eine Bewegung, bic ber ultramontanc»

Blaffe nafürlid' unbeFannt blieb, bic aud; nur in fcltencn fallen

öffcntlid; polemifd; gegen berrfdvnbe <Bcfd]ichtsatiffaffungcn in

fatbolifd’cn Kreifen auftrat JHcrFIe tvar es, ber 511m erften-

mal mit ber jefuitifdvpoUtifd;cn Bidituitg unb ihrer pflege ber

trabitionelleu Verjünbigungeu iciber bic gcfd?icbtlidte IVahrbeit

„fürchterliche niuftcning" Ijiell.

Bei Hlerflo waltet vor allem unhebingte Ehrlid’Feit, in

bcu bifterifcheii Untcrfud;uitgcn ftreitgc SachltchFeit, Verftänbnis

für bic Eigenart unb bas innere Ccbcu bes 2lnbersbonFenben,

<Bered;tigFcit gegenüber bem gewaltigen ißogucr Selbftänbtg-

Feit unb perfönlicher UTut jeichncn ihn aus. Ein HTaun, ber

einen Denifle 3urücftvcift, weift, welchen gefährlichen «Bang er

gebt.'') Diefc ftrengprüfenbe Stellungnahme, bie cbenfo beher5t

hliftgriffe im Fatlvlifdvn tagcr verurteilt, wie fie gar manche
3mmg in prelcftaiitifd!cn*Kreifcn sutreffenb d;arafteriftcrt. er*

wirbt fid? bas Ehrenbürgcrredü ber (51ctd;bcreditigung auf bem
(ßebiete ber forfdrung. Sie bahnt bas aegenfeitige Vertrauen

an unb bie freube an gemeinfamer Jlrbeit. Eine Fatboliidy

(ßefdiid’tswiffenfd’aft, welche bie <flefdnd?tsbogmatif bes jefui*

tifdjen Ultramontanismus jcrbricht jerftert auch ben JTTaFel ber

Inferiorität unb flid’t bamit bem Katbolisismus eine Ehren-

Frone.

Daft ftd? ber 3efuitismus einer folchen Entwicflung mit „ißroft

2TIad?t unb viel Cift" entgegenftemmen muft, ift er feiner

»lenbenj fdjulbig, Bim ift cs fretltd; fchwieriger, einen

I?iftoriFer ju verfolgen, folange er mit beibett fftftcn auf bem
(ßrauitfecfcl ber brutalen (Bcfchu-htstatfadvu lieht, als einen

DogmatiFcr. Es erregte barum in Deutfd?lanb nicht geringes

2luffehcn, als bie Bad;richt bttreh bie Preffc ging, Profeffor

Blerfle fei vom 23ifdyof von ItUirjbnrg wegen feines gefdiicht*

liehen (Butadiens ober feiner SteQitnguahnie gegen freifvrr

v. Berlidiingen >ur Fanontfcben Verantwortung gesogen xvorbcu.

So bat ein nltramontancs Blatt in Baveni, noch ehe es bie

(Catjachen Fannie, jene Bad;rid;t in grohFörnigem Stil als u«
moglidi surüefgewiefeu. Kann man einem Bifchof 3nfrauctt, baft

er fich nach einer folchen ipiffcnfchaftlichcn Binrichtung, bereu

glatter Erfolg von ber gefamten anftänbigen Fatholifchen Prcffe

rflcfhaltlos anerfaimt würbe, noch eine HTimife auf bie Seite

bes Enthaupteten ftellt? Das xrärc geiziger Sclbftmorb! Das
bifchöflid;c (Brbinariat hat beim auch bie Sache in ber 2lugs-

hurger poft$eituug" richtigftellen laffen.

Hub bod? hot bie beutfehe Preffe eine feine IViltcrung

für bic geheimen ilriehFräfte int (Segeufafc von Bifdiof unb
profeffor beFnnbet. Die Firdynbeborblid’e ErFlärung (teilt

nämlich fejt, baft nicht jum crftenmal JHerFlc „ttnliehfam von

ftdv reben machte", baft vielmehr fchon bie Deniftfe-Bejenfion

bem Bifchof 2CnIaft gab, fein IHiftfallen ju äuftem- Es ift nun
aüerbmgs nicht erfichllid?, wcld?e PnnFtc in biefer KrttiF un»

angenehm empfimben würben. Daft aber tticht etwa mir

„nnbereditigte, verallgemeinerte Vorwürfe unb übertriebene

Behauptungen, ' bic fidi etwa gegen Erfchctnungcn innerhalb

bes Kirchcnregiments unb ber KtrdienpolitiF richten, gemeint fein

bürften, gibt bas (Drbmariat felbft bamit 511 , baft es jugefteht,

cm Berr bähe jum Bifchof geänftort, „es fei traurig", baft

HlcrFle fold;c hift^nfehen Ucbersougungen h^be, wie er fie in

feinem gerichtlichen (Butad*ten auftert. Das IVürsburgcr

^entrumshlatt hot nnverfeheus bie Kafce ans bem Sacf ge-

laffen, hibem es verriet, baft biefe höchft bebenflid^e, ed>t

jcfuitifche Jlnfchauung jener f>err jur Sd^au trug, ,ber bem
Bifchof über ben Berlidiingen-Projeft Vortrag hiflt."

£s ift ah’o eine Hatfache, baft ein bifd’äüid’er Vertrau»',Jis*

mann bie eiblich erhärtete, gefd?ichtswiffenfdiaftliche lieber»

$eugung eines Firchlich genmiteu Hniverfitätsprofeffors als eine

traurige €rfdieinung anfiebt. Das erhellt wie ein Scheinwerfer

plöbüch bie ganse Sstuation. Bier flehen fich jcfuitifche (5c*

jdiidnsbogmatif unb bifterifch*frili»dv lViffen (chaft inncrl]alb ber

* wI>eu|M;c iiteunirjeinitig* ^hu. 'Ir. ;i».

Fatbolifcheu (BelehrfamFeit jehroff gegenüber. IVcnu ber Bifchof

bei ber Motion ITIerFles nad| 2lbgabe feines gerichtlichen (But-

adiens benfelbcn barauf aufmerFfam mad?t
, baft es £eulc

gibt, bie eine fold?e wiffenfd?aftliche Ueberjeugung als Sdjanbe

für bie Fatholifd’c Kirche anfehn, fo bebeutet bics hoch eine

nicht miftjnverftebenbe Verurteilung ber <Befchichtsauffaffung

HTerFles, wie fie namentlid’ in ber wiffcnfchafllicfym KritiF an
bem IVerFe bes päpfilidTcn Huterardivars heiuortrat, burch

bie Firchiichc (DbrigFeit felbft. tfin folches Hlifttrauensvotum

mag bei fd'micgfamen ober innerlich h<*Itlofeu Baturen bie

tieffte IVirFung üben, unb in biefer moralifdien Hlaft
regelung" liegt bas bebrobliche für bie wifjenfehaft-
liehe Freiheit. Demgegenüber bilbete ivohl bie trufcige 5rei»

beitsrebe bes UniocrfttätsreFtors bei ber 3mmatriFulation bie

für einen ZTlamt ber lViffenfchaft emsig mögliche Jlntwort. Daft
man nach bem (Erfcheinen ber Schrift bann ben BeFtor nur
wegen ber „Eingriffe auf bas Kird?enrcgimeuf* jitiert hoben
will, änbert au ber grunbfäftlidvn Ballung bes Kirchenregiments

3U ber reformatjonsgefchiditltdien Heber3eugung bes Profeffors

gamid?ts. 3» ^ *l^t unb IVeifc. wie bas IVürsburger

.Oentrumsblatt gerabe einen wid?tigen pmiFt in ber wiffenfehaft-

lid]en pofition bes KirdienljiftoriFers vom StanbpunFt ber

jefuitifchen (ßefchiditsauffaffung in sahlreidien 21rtiFeln 3U er*

fd>ütlern fuchtc, fpiegelte ftd> bentlid? ber ftarFe IViberwiUe bes

leitenbeu Hltrainontanismus gegen ben unbeguemen X^iftoriFer.

Unb von bem Bifd?ofspalais unb bcu <Sefd?äfis3tmmem
bes 0rbinariats läuft infofern ein golbener Draht hinüber in

bic UcbüFtionsftubc bes jcfuitifd>-ultramoutaucn Blattes, als es

feinem Ceiter, bem £anb- unb Beid^stagsabgeorbnetcn (ßerfteu-

berger, burd’ bie Verleihung eines Firchüchcn Benefijiuiiis erinög*

lidit würbe, als beftellter Seelforger feine ganje Kraft einer

politifchen partei ju wtbmen unb fo bas Dogma vom politifchen

Katbolisismus ju verFörpern.

Der innere oroiefpalt auf wiffenfchoftlichem (Bebiet ift

alfo bas BToment, bas bic Beibungen jwijchen Bifchof unb
BeFtor h^beifübreii muftte. Bei foldyti Jlnfchauungen in ber

Umgebung bes Bifchofs begreift mau bas Vcrfperrcn gegen
bic 3^'r Sd>ells unb bie Di^bung ber „gemetngefährlid?eu

Kgitatiou" Berltd]tngens. Eins wirb vom anbem geflü^t.

Ein jebcs guillt aus beinfelbeu cBeifte bes unbulbfatnen, Tana-

tifdjen 3dnitismus mit feinem überfpaunten Fird;licheu 2lutoritäts-

begriff Hub bie notgebrungene folge biefer Berrfd>aft ift bie

burd? profeffor Schell in ihrer rid^tigeu Hrfadv erFannte unb
bttrd’ ben Berlichingen-BanFerott wieber einmal ber gaitjen

gebilbeten IVclt vorbemonflvierte 3n f^r<or'fot.

iViirjburg. 3°^o^ Bevhl.

JITutterrccht unb Äoalitionsfroibeit.

as Bürgerliche (Befefebud? fpridtt ben grauen im Deutfdfen

Beich bas Bedjt 311, Vormmibfd’aften 3U führen,

fotvohl nadj bem (Cobe bes Ehegatten für bie eigenen

Kinber als auch für frembe. Diefcs Hecht, bas von
einer (Eeglilarbeiterm in Soinmerfelb in ber Bieber-

läufig feit 3ohren ausgeüht würbe, ift ihr plöfelid) entjogen
worben.

Die .frau hot feit bem Cobc ihres ITIannes verfocht,

ihren brei jungen Ktnbem, über bie ihr bie Vorinunbfchaft an*

vertraut war, Vater unb BTuttcr jugleich 311 feilt. 211s 2lrbeiterin

einer Certilfabrif hot fie in miihfeligem Sd^affeu ben Unterhalt,

bas täglidy Brot für ihre Kinber erworben. Kls jüngft ein

neuer iVatfcnrat ins 2lmt eingefübrt würbe, brohtc er ber

.frau, fie bes 2(mtes als Vormüuberin entheben 311 laffen.

IVelche cßrüube Fennen ben IVaifcmat baäu bexvogen hoben?
Bad; bem Bürgerlidyn (Befefthuch foll ber IVaifenrat

barüber wad>*n, baft bie Vorinüubcr für bie Erjiebung unb
F3rperlid;e pflege ber BTftnbel prüd;tmäftig Sorge tragen.

Bläiigel unb pftid?txvibrigfciteu, bic er in biefer ^infidtt wahr*

le
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nimmt, hat er bem Porinunbfd’aftsgericht aujujeigen. Es fragt

fid? nun, ivtld;« Rlängcl unb pflid’tmibrigfcitcn in bejug auf

bie Perforgung ber Kinber ber neue tPaifeurat fefkflcOen Ponnte.

Unb hier jeigie, jtch, baß ber IPaifenrat (ich ran einem Rlotio

leiten ließ, bas in feiner ZPcife eine gcfcßliche ßanbhabe für

(ein Porgcben bet. Die 5rüu war RTitglieb bes Ccgrtil-

arbeiterrerbaubes, unb ber IPaifenrat crflärte, baß bie Frau
aus biefem Perbanb austreten mÜjfe, falls fte fünftig

Pormunb über ihre Kinber bleiben trolle.

Es märe anjunebinen, baß eine foldie Rechtsbeugung bei

btftt (Scriditcn ihre Ahubmig fmben mußte. Aber bas Per-

gehen bes iPaifenrates mürbe gebeeft burch bas bärtige Per*

munbfchaftsgerid’t, bei bem es jum (Termin in ber betreffenben

Angelegenheit Pam. Aud? biefes (Bericht fällte ben Sprud;, bie

Frau ntüjfc entmeber ihre THutterrechtc aufgebeu ober
bem tTeytilarbeiterperbanb ben Rficfcn Pehreit. Rad?
ber .Rlärtifd?cn Polfsflimme" begrünbete bas (Bericht fein

Urteil bamit, baß bie Kinber ©erwabrlofen mürben, trenn

bie mittler einer fosialbcmofratifchcu (Scwerffdjaft
angehärt. Das Pormunbfchaftsgericht muß herbei eine gans
eigenartige Auslegung ber (Bcfeßesparagrapbcn haben malten

lallen, Rad’ bem Rürgerlichcu (Befeßbud? bat bas Pormunb-
(chnftsgeridit einen Pormunb 51t eutlaffen, wenn bie Fort'

fübrmtg bes Amtes, iusbefoitbere me gen pflichtwidrigen
Perbaltcu* bes Pormuubes, bas 3 ntereffe berRTünbcl
gefährben mürbe. Daß bie AngebörigPoil $u einer Rerufs-

Organisation ein jalches pflid’tmibriges Perhaften bes Pormunb»
bebeutet, baß bas 3ntere(fe bes Rlünbcls baburch gefährbet

mirb, für biefe Folgerung müßten erft tatfächliche Rcwoife
erbracht werben

Die burch biefen <Berichtsbefd?lüß geäugftigte 5rau manbte

ndj an tljre (Organisation, bie emsige Stelle, rau ber fte einen

Rat, eine l^ilfe erwarten Ponnte; unb ber lertilarbeiterrerbanb

Abergab bie Angelegenheit ber Rcbaftton ber „Hlarfijdvu

PolfsfÜmme
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, bie ber Frau ihre Unterflüßung in bem Rechts-

ßreit sufagte. Ceiber hat bie Arbeiterin in ihrer Angft ror
bem streiten anberaumten (Termin ben KoufliPt jmifdien

ATutterliebc unb KoaUtionsrecht jugunflen ber Rliitterliehe

beenbigt. Um bem ^tcaug. ben bie Pormunbfchaffsbchörbc
ausübte, 5U entgehen, bat fio in ihrer Rot ben Austritt aus
bem Certilarbeilernerbaubc erflärt. Diejcr Schritt ift

lvgreiflid?; er ift burchaus menfdjlid?. Aber er ift bebauer-
lieh uoin StanbpuuPt jebes national (Bcfnmten, für Recht nnb
Fortfehritt Kämpfenbeit. «fr ifl bebatierlid?, »eil auf biefe

IPeife eine Red’tsbcuguug jur ilatfad?e mürbe, ohne baß
ber Proteft bagegeti bis sur leßtcn Kaftans geführt mürbe,

weil bas Aufchen ber (Berichte burd? folche Porfommniffe

aufs tieffte gcfchäbigt mirb; meil in meiten Kreifen unferes

Tolfes ber (Blaube Anhänger finbet, baß es jmeierlei Recht
in unfemt Paterlaube gibt: ein Red’t für Reiche unb ein Red’t

für Army.
Das Pormunbfchaftsgericht begnügte ftd’ aber nicht mit

ber ErPlärnng bes Austrittes non (eiten ber Arbeiterin; es ©er-

langte eine Rcfcheinigung barüber ron (eiten ber (Drgaitt-

(ation. Der Porftanb ber Filiale bes (Tegtilarbeitcrucrbanbes

bat es jeboeb abgelehnt, burd? einen fold’en, in feinem «Befeß

begrünbete» Aft nod? glcichfam bie Aechtung ber 0>rgani(ation
ju faiiftionieren.

Es ift ron fejialbemcfratifdyr Seite bei biefer «Belegen*

hcü barauf hingemiefen morbeii, baß bie Stabtivrmaltung in

ben flcincn 3nhuftrieftäbteu rielfach aus Fobrifanten gebilbet

mirb, baß bie meiften Ehrenämter, auch bic bes iPaifenrates,

in (olcheii Sfäbten nad? ben ZPAnfd?en unb Anfchauungeii ber

Fabrifanten befeßt merben, unb baß l?h*r glcid’fam biefes Amt
emsgenußt mürbe, um nn 3utercjfc ber Unternehmer bas
Koaltliensred?t ber Arbeiterinnen unmirffam 3U machen. Es
mag bahin gefteDt bleiben, ob biefer ä)ufammenhang ftd: im
oorliegenbcn Falle jmeifelsfrei ttachmeifen läßt, aber baß er

unter beit Arbeitern allgemeinen (Stauben fmben mirb, ift fidicr.

Der Dorgattg mirft wahrhaft befchämenb, unb uiemanb bat

mehr Anlaß als bie md?tfo5ialbcmofrati(dv preffc, gegen fofdje

fompromittiereubc ^anbhabung ber Staats- uub (ßefellfdjafts*

orbuung energifch 5« proteftiereu.

SojiaIl)vgicne unb Kaffml^ygicn?.

n bem Aitffaße in Rr. 5 biefer IPod?enfd>rift mürbe bie

«Entmicflung ber Sosialbvgiene als eines Sonberjmetges
ber «Befaintbvgieue gefd'ilbert. Die Pertreter biefes

(Bebtetes beabfichtigen nicht in einen (Segenfaß ju ber

bisher mit befonbercr Ciebe gehegten Richtung ber

erperim enteilen Hygiene 511 treten. Sie beattfpruchen aber ini

3ntereffe bes PolPsmohls, baß ihre Rletbobe bie hygientfehen

Probleme ron einer anberen Seite ju beleuchten unb 311 er

grünbeti, als gleid?bered*ligt and« ron ben ftaatlkhen Organen
Ser öffentlichen (Befunbhdtspffege anerfannt werbe. Das ift

aber beute noch nicht ber .fall Der (Sefeßgeber ift barauf

angemiefeu, fid: bei feinen ATaßuabmen im 3ntfreffe ber iPohl'

fahrt ber Rerölfcnmg auf bie Angaben ber üftffcnfchaft 311

ftüßen, unb er befinbet fid> in einer fein* jicheren tage, wenn
ihm Seren Folgerungen in einer fo poftlioen unb faft in

mathematifche dann gebrachten Fällung geboten werben, wie

bies fetten» ber Caboratoriuinshvgiene ber leßtcn jtranjig 3abre
gefd^xh- Die Raftcriologen mürben burch ihre FähigP*‘it. be-

fummle praftifd?e Fragen einbeutig su beantworten, bie aus-

fchließlidjen Rerater unb (Butachter ber Rel^rben. €s liegt

aber in ber praris eine außerorbentliche (Bcfabr ror, fobalb

biefe Rerater einfeitig uub abftd'tlich blinb für anberweitige,

auf bie Rerälfemng einmirPenbe Schäblid’feiten, mir ben einen

Feinb ber (Befeüfd?aft bei ihren Abmebrmaßregein berüeffiditigen

unb babei außer acht fallen, baß bie, wenn and’ unanfechtbaren

Porfchläge 31t befien RePämpfung anbere ron ihnen über

(ebene SchäblidiPciten Pompcnfatorifch (teigem. Durch bie

Rerücffichtigung nur ber augonblicflichen unb fid’tbareu (Befahr

mirb oft bas (Segenteil bes gewollten ^meefes erreicht. Schon
bie Sd'äbigung ber materiellen 3<*lmffen( bie ben t>on ben

amtlichen Porfdjriften betroffenen RerälPerungsfchiditen broht,

©erführt biefe baju, ber Rtelbepfticht fid] s» entgehen unb baburch

bie RTäglidrPeit ron Abmebrmaßnahmeu überhaupt 511 rereiteln.

Die Führer ber baPteriologifchen Richtung, bie offtjicQen Re*

rater ber Rcbärben, ßräuben fid: aber grurtbfäßlich gegen bie

AnerPennung Ser Catfadje, baß bie fföbe bes IPobl|taubes einer

RerölPeruug erß bie DispoftHpn abgibt für bie €mpfänglichPeit

gegenüber ben belebten flehten Feinben ber 211enfchheit*

3cbe Perfchlechterung ber €rmcrbsbebingungen, welche breite

Schichten ber ReödlPcnmg 3« <£(iifchrdnhiugcn m ihrer

€rnäbrung, Kleibung, lPobmmg swingt, macht jwei (Bene-

rationen einpfängltd’er für bie Anfiebelung ber Rafterien in-

folge bes Pompbsiertcn 3ucinanbergreifens ricler biologifcher

unb fosialer Faftoreii. Die eingefiileppten mörberif+en PolPs-

feudien, wie bie (Cholera, rcnud’ten in wenigen IPodheu fooiel

blübenber Rtenfchenleben, wie bie enbemifchen Kraiifheitcn in

einer Reihe ©011 3abren. Aber nicht in bem Periufl an Riettfdjen-

leben allein liegt ihre große «Befahr für bie öffentliche (Sefuttb-

beit, fonbem ebenfo (ebr nod> barm, baß fte ben «Erwerb Iah’«

legen, baß bie rermaiften Dmterbliebenen in Armut aufmachfen.

(Segen biefe aPuten (Befahren muß als fchneOftes Heilmittel bie

Rafterienjagb gelten bleiben, beim bereu Radjteile finb hier bas

Heinere Xlebel Aber ber enbemifchen (Befahren, ber Säuglings

fterblicbPeit, ber (Tuberfulofe mirb man mit ber RajiPen*

befämpfung als emsiger IPaffe nicht Herr, liier ift etn Fehlet

int Rechcneyentpel ber bafteriologifdien Schule, unb biefen Fehler

beefen bie als probe bienenben Aletboben ber roeitcrblicfenbcn

Sos’talhygiene auf. Da aber bie ftaatlid:e (Befunbbeitspflege

nid?! nur in Send’f113eiten, fonbem auch bei alltäglichen 3u*

ftänben nur bie finnfäQigc, (yntptontalifche RehanSlungsmeife

ber baPteriologifchen HvO‘e«e als berechtigt gelten läßt, formte cs

am Einfpnuh* feitens beteiligter Kreife nicht fehlen. Einiger

folcber proteße aus neuerer «Seit fei h‘fr gcbacht.

Dr. IV IPetcfer leitet feit 3<*bren eine Heilßätte für

CungenPranfe in (Börbersborf. Seit langer «^eit geht ihm rm
reiches Rlaterial lungenfraufer Rlenfdien aus ber inbuftrieOen

RecSIferung 311. IPir ©erbanPen IPeicfer mertoolle Staliftifeu

über Art unb Dauer ber Erfolge ber Heilftättenbebanblnng

unb feine Reohid'lim gen über ben Einfluß f©3
:aler 5ußäiibeAlice Salomon.



auf €ntffebung unb Derlauf ber Cubcrfulofe. (Serabe biefe

langjährigen Beobachtungen haben nun IVeicfer neuerbings ju

einem Verfechter rein fojialbygtcnifcher (Sejidjlspunfte in ber

.frage ber (Euberfulofebefämpfung gemacht, bie er in einer im
»origen 3abre erfchienenen fritifdjen Stubi« energifch begrünbet.

IVeicfer fdjlicßt feine Betrachtungen mit einer berebien Ruf«
forberung an beit Staat, feine Autorität unb feine mittel nicht

mehr tote bisher einfeilig ber «Srforfdjung ber €tgenfdjafteu

bes Kranfheitserregers 3»ir Verfügung ju fteüen, fonbern

ebenfo febr jene Richtung ju förbem, welche bie fojialen

(Quellen ber (Euberfulofeentftebung erfannt bube unb erforfdje.

Diefcr Pflicht bürfe jidj ber Staat in einer .frage nicht rer*

fdjlicßeu, welche bie Volfsfraft unb ZVeipfraft ber Ration
beträfe, leßtcre aber feien weit mehr bebroht, als bie herrfchenbe

2luffaffung erfennen ließe, bie mit ber Befeitigung bes 3”*

feftionserregers bie (Euberfulofe aus ber IVelt ju fdjaffeu

glaube.

Das jweite Beifpiel entnehmen wir beu Verbatibluttgeu

ber Raturforjcherüerfammlung in Breslau. £in heroorragenber

3nbuftrieller beleuchtete in ber djemifdjen Seftion bie sunehmenbe
Scbeutung ber Holsfloffinbuftrie für ben beutfehen IVoblftanb.

£r fdjilberte, wie tedjnifdjc €rfinbungen bie 2lusnußung bes

geringwertigen Rohstoffs 3U teuer bejablten probuften i Kuh ft-

feibe ufw.) ermöglichten, wie hieraus nidjt nur 3nbuftric unb
^anbel, fonbern auch bie Forftwirtfdjaft fteigenbe (Sewmnc
erjielten , »or allem aber bie 2lrbeitcrbe»ölferung armer
(Segenben wirlfdjaftlidj gehoben werbe, jumal ba bie Ver-

wertung ber 2-lbfaUfloffc neue 3”bufirie$wetge erflehen ließe.

Die Sdjwierigfeit, mit ber bie Fjolsflcffinbuflrie urfprünglidj 3u

fämpfen batte, war bie Frage ber Befeitigung ber vlbwdffer,

welche bie <5efahr ber Flußoerunreinigung h^aufbefchwor.

3atjrelangc Verfuche haben jur £inffthruitg »>on oft foftfpieligen

Verfahren geführt, mittels bereit bie Flußocrunreinignug auf ein

minbeftmaß berabgefeßt würbe. Da bie 2lbwafferfrage bei ben

meifien ScDftofffabrifen ihre befriebigenbe Köfung gefunben, erflärt

ber Rebner, wäre es mit Rftcfjicht auf bie große Bcbeutung ber

gefchilberten 3nbuftrie füt^unfere Forfhoirtfdjaft, wie für unfer

Volfswohl 3U wünfehen, baß nicht burch $u weitgehenbes

Beglementieren unb übertriebene Knforberungen unfercr Be-

hörben, beeinflußt oiclleidjt burch einen gewiffen Fanatismus
mancher ^y^icinPor, bie gaitjc 3nbuflrie in ihrer fntwicflung

gehemmt werbe. Dem bisherigen ju großen Hebereifer, fei er

auch »an ben heften 2lbftdjtcn geleitet, foHe man entgegen-

halten, baß ber Fartfdjritt t>on IVohlfabrt, (Sefttlung unb iße*

funbheit untrennbar oerfnüpft if! mit ber Schaffung »er-

mehrter 2lrbeitsgelegenheit unb ber baburch heroorgerufenen

Erhöhung bes «Sinfontmens ber breiten Schichten ber Be*
»ölfcrung.

IVie weit bie 21nfprüdje mancher Ejygienifer gehen, lehrt bas

Verhalten eines namhaften BaPteriologen uub Umporjitätslcbrcrs,

ber oor acht 3ahren in ber eimtubjwaujigften Verfatnntlung bes

Deutfdjen Vereins für öffentliche (Sefunbbeitspflege als offtsiellcr

Beridjterflatter bie Forberung auf(teilte, baß in jebeni Falle oon
Diphtherie nidjt nur ber €rfranfte, fonbern auch befien Familie

unb fjausgenoffen fo lange in beförderen 2lnftalten interniert

werben foUtcn, bis beren Schluub frei »an Bajillen fei, was
gelcgentlidj monatelang bauern Pann. Riemen fiuwanb ber

UnburchführbarPeit bes obenbreut nodj überflüffigen Vor
fdjlags, ber wegen ber wirtfdjaftlidjen Vernidjtung jahlreidjer

€fiftcn3en fdjließlidj 3um 2lufrubr führen muffte , tat jener

J^ygienifer mit bem Hinweis auf bie burch bie £ifenbabncn brotlos

geworbenen Fuhrleute ab. Behring bemerPte fpater 311 jenem

Vorfchlage mit Redjt, baß bann bei ber großen unb motft

harmlofen Verbreitung ber Diphtheriebasillen immer abwechfelnb

für einige Blonate bie eine £>alfte ber Beoölferung bie internierte

anbere ju bewachen haben werbe. Solche Federungen finb

in ber (Tat politifch nicht harmlos. 2ils wäbrenb bet

Hamburger Chelcraepibemie bie Cofalfommifftonen in Berlin

tagten unlf in einer foldjeu bie Frage bes Kranfenljausswangs

erörtert würbe, fagte mir ein poli$eileutnant, er würbe bie ihm
gegebenen Befehle natürlid] ausfübren; folltc man aber oon

ihm felbft »erlangen fein eigenes Hinb fort3ugeben, fo würbe

er es mit ber Schußwaffe in ber fianb gegen bie Fartfdjleppung

»erteibigen.

Die Vertreter ber Sosialtjygiene liegen alfo im Kampfe
um bie Durdjfeßung ihrer (Srunbanfdjauungcn mit benen ber

offfyieQen Hygiene. Diefer Kampf ifl »on ihnen nicht gewollt,

noch weniger war er nötig, feine (Quelle liegt in ben fubjeftioen

2lnfdjauungeu ber Hauptpertreter, nicht in unoereiubareu (Segen*

fäßen ber 2Hetl»obif. Daß bem fo ift, beweift bie Cebensarbcit

eines BTannes, ber, aus ber Kodjfdjen baPteriologifdjen Schule
heroorgegangen

,
bi« IViffenfchaft burdj sahlreidje «Sinsel*

forfchungen bereichert bat, unb beffen ganses h'froorragenbes

IVirfen ftch flets »on jeber »SinfcitigPeit femgehalteu hat tiefer

2Tlarin ift Ferbinanb I7 neppe, fs ift febr $u bebauem, baß
ein Farfcher »on feiner Begabung, umfaffenben Kenntnis unb
entfdjicbenen perföulichPeit unter ungimftigen Verljältniffen in

präg unb nicht fchon längfi an beroorrageuber Stelle in feiner

beutfehen Qetmat wirft. 2lls Vorberfter im Kampf gegen bie

€infcitigfciten ber baPteriologifdjen Schule hat er fdjon feit

<2nbe ber achtsiger 3ahre fortbauemb bie leitenben (Srunbfaße

bygienifdier Forfdjung oertieft, jeber fiujelfrage grofee (ßefichts-

puuPte abgewonnen unb für bereu Verbreitung im Volfe oor«

bilblich gewirPt. 2lber er teilt bas Sdjicffal »ieler h^faar-

ragenber (ßeifter, baß feine 3^een ber 2luffaffungsgabe ber

.^eitgenoffen »orauseilten. Vieles, fehr »ielcs, was jeßt anbere

Forfdjer ftnben unb mit leichter mühe burdjfeßen, ftnbet ftch in

ben älteren Sdjriften »on Hucppc Plar genug auseinanber*

gefegt. Dafdr ließen fid? sahlreiche Beifpiele beibringen f^ätte

bie ^ueppefebe 2luffaffung ber 2üifgabeit ber fjvgiene in For*

fdjung unb Praxis fdjon »or einem 3ahr3ehnt basjenige Ver*

ftänbnis unb biejenige ofnjielle BerücPfidjtiguug gefunben, bie

ihr gebühren, fo wäre freilich manche 2lrbcit überflüffig ge*

worben, bte jeßt einem anberen 2lutor sugefdjrieben wirb; es

wäre aber jener gan$e Streit ber beiben Richtungen in ber

Hygiene überflüffig geworben, beim ^ueppe hat fchon »or

3ahr^i ben IVeg »orgejeichnet , ber fte einanber ergänjenb

oereint.

£ineit prmsipieQen (Segenfaß 3wifchen biologifdjcr unb
fosialer Hygiene in ihren fielen muß mau alfo befreiten; es

befiehl nur ein perfönlichcr (Segenfaß ber einseinen Vertreter

unb ein Kampf um bie Knerfennung unb (Sleichberechtigung.

IVohl aber befiehl gegenwärtig ein fadjlidjcr (Segenfaß 5milchen

ben genannten Richtungen unb einer neu auftauchenben Schule,

beren Befhrcbungen unter bem Sdjlagioort ber Raffenhygiene
3ufammengefa|t werben. ^b,xc Beredjtiguug leiten bie Ver-

treter ber Raffenhygiene aus ber tebre Darwins b^ri unb fie

ftüßen ftdj hierbei auf bie 2lutoritdt »on maltbus, Darwin
fclbfl, IVaüace unb fferbert Spencer 3hce (Srunblage ifl eine

rein bebuPtioe Betrachtung. €s foll bie (Sefabr »orliegeu, baß
bie Srhaltung einer Reif)« fdjwädjerer, früher bem Untergang
geweihter 3l|bi»ibuen, bnrdj bie Srfolge ber »orbeugenben
HeilPunbe, Hygiene unb KranPenpflege 3U einer Verfdjlechlerung

ber ^afammenfeßung ber (SefeUfdjaft in gefunbheitlicher Be*

3iehung, 3U einer Degeneration führe. >Ss wirb hier rein

gebanflich ein (Segenfaß in ben ZVirfutigen »on iitbi»ibueller

Hygiene unb ben Beftrebungeri jttr Srbaltung uub Verbefferung

ber 21 r t fonftruiert.

Diefer Streitpuuft hat 3ahlreichc berufene uub unberufene

Kämpfer aitgejogen. Die Verfechter ber Kehre »on ber

brobenbeu Entartung burd) €rfo!ge ber inbioibuetleu fjygicue

unb bes Schußes ber Schwachen haben »on bvgienifdjer Seite

(Segner gefunben, unb in einem 2lufiaße über ..Sutartung“ in

Rr. T bes »origen 3ahrganges biefer ^ieitfehrift habe id> über

biefe Seite ber Frage berichtet. 3<h habe am Schluffe barauf

hingewiefen, baß bie Vertreter ber äüutartungslebrc »on ihren

«Segnern nur mbireft bePämpft unb nidjt bircPt wiberiegt finb;

für unferc ^eit fei aber bte 'Sntfdjeibung ber Frage nidjt

brenuenb, öenn fo lange wir mit liodj fo »ielen rein fosialen,
bie Sterblichfeit erljöhenben Faftoreu 311 fämpfen hätten, fei es

überflüffig barüber 311 ffreiten, ob ber Sdjuß ber Sdjwadjen 3U

wett ginge. 2lnbcrerfeits Pann 3ugegebeu werben, baß bte

Sigeufdjaften, bte bem Reugeborenen oon feinen Vorfahren an*

geflammt finb
, für bie 2irt ber ReaPtion auf fojiale unb

baPteriedc SdjäblidjPeiten mitbeftimineub finb unb barum bic

Berücffidjtigung bes Hvgtenifers beanfpruchen. 2ludj öer 2lrjt

muß gans genau biefe Faftoren in Rechnung sieben- <£inige

fdjon auf bas Keben bes Uttgeborenen einwirfenbe Faftaren



oon fojiaien Einflüfjcn unb Sitten bedingt (Alfoholis

miis ufw.), anbere für uns nur m ihren Erfcheinungen erfenn

bar, aber in ihren Urfachen nod? unaufgeflärt. Die Erörterung

ber Stage nach bem Schidfal ber Haffen unb Dölfer, ber per*

fd?iebenen .-bähiafeit einzelner Spielarten unb ben Rolgen biefes

Verhalten* für bie perfd?iebetic ^nfammenfeßung ber (Befed-

febatt unter perfdnebenen fozialcn unb tlimatifd?en Einflüßen,

bat neuerbings gleichzeitig Diele Bearbeiter gefunben, bie biefen

fragen neue Seiten abjugetotmien perjuchen. Hoch ift bie

Definition ber (Brunbbegriffe oielfad? flrittig, aber fd?on jeßt hat

es fich berausgefleUt, baß ein (ßrenjgcbiet POrfiegl, auf bem
ftd? bie ^ntereffen ber Soziologen, Anthropologen, ^vgienifer

berühren. Unb balb fanb biefes (Brenzgebiet nicht ein, fonbem
gieid? jroei (Organe, welche bie rinfchldgigcn Unterfud?ungen

in (Driginalarbeiten unb Heferateu fammeln. Die „politifch-

Anthropologifd?e Hernie" oon €. IDoltmann erfdfeint jeßt

fdion int britten 3abrgang. Sie hat fid? bas Siel geftellt, bie

folgerichtige Anwenbung ber natürlichen fnttcicflungslehre im

weiteften Sinne auf bte organifd?e, fojiale unb geifhge €nt«
tricflung ber Dölfer ju pertreten. Sie hat bewährte jtänbige

HTitar beiter, bie auf ihren eigenen Sonbergebietett H*n>or»
ragettbes geleitet haben, baneben bringt fte zahlreiche Arbeiten,

bie bewegen, baß wir pon ben rom Herausgeber bezetchneten

<$iele noch recht weit entfernt finb unb baß es ftd? oorläufig
nur um bas «^ufammentragen pon recht perfd?iebenartigeu

Bau ftouten banbeit, aus betten bereinft einmal ein brauchbares

(Schäube entgehen fännte. Das zweite (Organ, bas „Ardjir

für Haffen* unb (Befedfchafts- Biologie" wirb oon A. p 1 ö ß
feit biefem 3abre herausgegeben, piöß machte ftd? por einigen

3ahren porteiihaft burch ein tt>erf „Die üüchtigfcil unferer

Haffe uub ber Schuß ber Svh*r»aclTrn “ befannt.

3« biefem IDerfe, in beffen (Eitel fdyon bas tt>ort „Haffe"

porfommt, perfleht ber Ocrfaffer nicht, wie man nach allge-

meinem (Sebraud? porausfeßen fodte, unter Haffe ben ethno-

graphifchen Begriff, an beffen näherer Erforfcbung, pon ber

^eitjlromung begünftigt, zahlreiche (Belehrte mit ihren Schülern

erfolgreich arbeiten; für piöß ift Haffe rielmehr tiur bie Be-
Zeichnung einer burch «Benerationen lebenben (Scfamtbeit oon
HTenfdjett im Binblicf auf ihre förperlichen unb getffigen Eigen-

fchaften. Durch biefe IBiUfür in ber Definition ber „Haffe"
unb bes oon ihm emgcfübrteu Begriffs ber „Haffenhygiene"

ift piocß felbft Schulb baran, baß piele jotjhtr in ihren

Arbeiten Beiträge zur Haffenhygiene feben, bie mit ber „Haffe"
ab fotcher im gebräuchlichen Sinne gamichts ju tun haben.

Es tut Hot, bei äjeitcu biefe lagrere Aittoenbung bes Begriffs ber

Haffenhygiene cmzufchränfeit. So erfchten foeben eine fchönc

Arbeit bes Stuttgarter Arztes unb Sygienifers Cubwig Bauer,
bie eins ber intcreffanteflen probiente befpricht, in benen ftch

Hygiene, politif unb Dolfswirtfchaft berühren.*) Der Derfaffer

behanbelt bas Anwachfen ber (Broßftdbte unter bem Einfluß

ber Umwanblung bes Agrarftaates m ben 3nbufhieflaat.

Er fchilbert an ber Battb ber forgfältig benußten hy0ienifd?en

Citeratur unb auf (Bruub feiner eigenen ärztlichen Beobachtungen
bft bebauemswerten Schäben, bie bie (Befunbheit großer

Sttfichteu gerabe ber gefünbeflen Beftanbtcilc ber Bcpölfentng
bÄrch bie Heberfteblung in bie Stabt erleibet, nicht bloß für

fich, fonbent für ihre unmittelbaren Hachfommeit.

Das IDerf liefert wichtige Beiträge für bie Holwenbigfeit
ber tDohuungsreform Bauer zeichnet bie Schaltenfeiten bes groß-

fläbtifd?cn Cebetts fo lebhaft, baß man unwidfürlid? an feinen

oon Hblanb befungenen Canbsmann benft: „3dl tu's aus Baß
ber Stäbte". fr fteht bie Cöfung ähnlich wie fein Berufs-
gettoffe (B. Bonne in Rlottbecf, ber bie 3nbuflric aus ben
Stäbten aufs Canb zurüefoerfeßen wid, in einer Kombination
#on 3ubuftrie- unb Agrarftaat, ,,ba mau oom Stanbpunft ber

Hygiene oerlangen müffe, baß bem ZDachstum ber Stäbte Ein-
halt geboten werbe". Das nicht zu befhrcitenbe Derbienfl ber
Arbeit oon Bauer liegt, wie bies bei ähnlichen Arbeiten fo oft

ber 5aÜ, nid?* in bem pofttioen (teil, m ber Bcbcutung ber

oorgefchlagcncn HTaßnabmen, fonbem im negatioen (teil, in

*) Dr. med. tuöiria Bauer .Der $ug nod? 6er Stabt unb bie

Stabtet»ettmm<|. (Eine rajmibyjifniütfe Stubir.
1
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ber Sd>ilberung ber hygieniiehen Had?teile bes Baus ber

ntobernen (Brofjftäbtc. IDarum aber Bauer feine Arbeit eine

raffenbygienifd?e Stubie nennt, ijl fchwer perflänblid?. Der
fo}ialbvgienifdie Xharafter feiner Arbeit ifl oielmebr 90113

unbcjlrcitbar unb geht z- 33- aus feinen eigenen ITorten auf

S. 65 beutlid? h^oor: „Die Sorge für IDohiuing unb Er-

nährung ber unteren gewährt ben oberen Schichten bie

ftcherfle (Sarantic für bie frhaltung ihrer eigenen (Befunbheit

unb insbefonbere ber ihres Hachwud?fes." Bauer fprtd?t babei

einen ausfd?lief)Iid? fojialeu (Bebaufeu aus, ber, nebenbei bemerft,

in fel?r ähnlicher Raffung fd?on bei Dicfens im „Bleakhou&e“
fid? ftnbet. Daß mit ben frwachfeneu aud? bereu Hachfommen
burd? foziale 3nltitutionen 1%-tben, hat mit bem ethnologifd?eii

Haffenbegriff nichts z« tun. Die Haffenhygiene ifl alfo nicht

im Sinne ber Definition oon Plbß. fonbem ber ber Haffen-

forfcher im engeren Sinne, (Sobmeau, be Capouge, IDoltmann,
IBilfet uff. zu oerftehen. Diefe Haffenhygiene in engerem
Sinne nun fürchtet eine Sd?äbigung bes 5artfchritts burch bie

Erhaltung ber förpcrlid? Hlinberwcrtigen , burd? bie Ab-
fd?wäd?ung ber IDirfung bes Dafeinsfampfes. Selbft wenn
aber ein fd?eiubarer ober wirflid?er (ßegenfaß zmifchen ben

Begebungen zar Oerebelung ber menfd?lid?en Haffe unb ber

Erhaltung bes, wenn aud? fcbwädieren, 3nbioibuums beflehen

foOtc, töimcu bei bem gegenwärtigen Stanbe unfcTcr anthropo-

logifdieu Kenntniffe beibe Hid?tungen auch m ihren praftifdieu

fielen oorläufig noch nebcueiuanber wirfen. Die Hygiene muß bie

gegenwärtig mit befonberer Oorliebe betriebenen antl?ropologi-

jehen 2\affenforfchungen 1111b beren ftchergefledte Ergebuiffe be*

rücffichligen, weil es für ihre 5arfd?ungen unb Hlaßnabmen
nicht belanglos ift. auf welchem Hioeau bie burdifdmittliche

angeborene IDiberjlanbsfraft ber einzelnen Sd?id?ten ber (BefeU-

fdjaft fid? befinbet. Sie braucht ftch aber burd? Dcbufttoncn bi

ihren Bejlrebungen, biefe IBiberflanbsfraft noch 5U fleigeru, nicht

beirren z» laffen, fonbern faim bem prophezeiten Konflift por-

läufig einfach aus bem ZDege gehen. Die Haffenforfd?ung ift

eine wid’tige ^ilfsn>tf)enfcf?aft ber Hygiene ; zur Begrünbung
eines eigenen Sonberzweigs ber Haffenhygiene aber ifl bie ^eit

nod? nicht gefommeu.

A. (Bottflein.

r?intorIa|fen? ikb?rff^ungen

von ©tto (ßi[önnei|ior.

1

s ifl fdiwierig, poii einer Sache $u fpreiten, über bie

ade IDelt einerlei HTeinung ift, unb einen gehörigen

Hefpeft haben wir por ben ^eftrebuern, bie bei bem
(anbesüblichen Kaifertoafl fich leiblich über IDaffer ju

halten permögen. Dor eine ähnliche Aufgabe feben

wir uns heute gefledt. 0tto (ßilbemeiflers Ueberfeßungsfunfl *)

ifl fo einflinimig unb unbebingt ron ader Kritif als unüber-

trefflich gepriefen worben, baß wir nur Bcfauntcs wieberholeu

würben, wenn wir abermals unfere Stimme zu ihrem tobe
erbeben modteu. Corb Byron ift erfl burd? feine Hletflerfd?aft

Zum Eigentum bes beutfeheu Dolfes geworben; benn wenn
aud? bie Kenntnis bes Englifdyn weit verbreitet ifl — eine

fo genaue Kenntnis bes Euglifd?en, ba§ fte alsbalb ben

melobifcheu Räuber fo wie beu in taufenb glänzenben An-
fpielungen unb trißigen Reinheiten überfprubeliiben «Beift bes

Diditers erfaffeu fönnte, ijl bod? feiten. Da haben wir es be-

quemer unb ficherer, trenn uns ein Künftlcr unferer eigenen

Sprache oon allen (Erobern unb lVf*n unfidierer Bebenflidjfeit

geflärt in reinem Kriflad ben fertigen (Eranf frebeiijt. Deffen

* rbjfcip«jre-Priimcu (Hcmeo uitb (ritbello, tear, HI.nbotb .

Iljchariaffene Itcberießungrn ron 0>tto dHlbcmri^er. l'er.msuie^eben ron

Dr. Heinrich Spieß. Berlin 1,904. (Beora Hcitncr.



beburfte es bei feinem mehr als hei Byron. Unb fo benft

man heim, »renn man non feem Ueborfeger «Silbemeifter fpricH,

por allem an feine Byronüberfegung, bie trog mancher nicht

311 perachtenben Ceiflungen feiner Porgängcr 3. B. Bittebers,

bie trog her paar proben «Socthcs fclbft, als ein Unifum 5er
Ueberfegungsfunft in unferer Sprache bafteht. Bichl ganj fo

perhält cs iid? mit «Bilöeuieifters übrigen «Sahen.

Buf feinen Brioft unb Dante werben wir bemnäcbft bei

einer Bttscige ber eben jegt burd? panl Beyfe berausgegebenen
lleberfegung ber Satiren Briofts nod? surüeffommen. Bber
haben mir non Byron erft burd? «ßilbetneifter ben richtigen

Begriff empfangen, pon SbaPefpeare batte Doutfd?lanb auch

por «Silbemeifter einen Begriff. IPie für feine eigenen großen
Did?ter hu* Deutichlaub fiir ben großen britifd?en (Saftfreunb

ftets ein offenes l?ers gehabt, toobl eben fo offen wie je ein iWrs
in -Suglanb. Sdion im fieb5ohnteii 3ahrhunbert folportierten

ihn bie fogenamiten englifeben KomSbtanten, m perrobten

.formen 3war, aber ftc folportierten ihn bod?, uitb feit ber

Hamburger Dramaturg ihn als einen Bicfeii ben Blobc*

franjöslcin gegeuüberftellte, ging ben Dcutfchcii bic €rfeimtnis

feiner «Srößc ftrablcnb auf. Die erften llchorfcguugeit non
>£fd?cnburg, IPtelanb, Poß unb bie Brud?ftücfe in Berbers
„Stimmen ber Pölfer'' waren swar nod? ungelcnf genug, aber

fefcon hotte Sd?ifler in feiner BIacbctl?bearbcihing einen wenigftens

für bie Popularität Shafeipeares bebentfamen Sd?ritt weiter

getan, nnb bas monumentale unter bem Barnen Schlegel unb
Hiccf gebettbe IPerf lieg nicht lange auf fid? warten. Die

Bbhanblungcn, bie Biid?er über SbaPefpeare türmten fid? auf;

über fjamlet allein, fagt <Seorg Branbes, feien mehr Büd?er
gejd’rieben als bie gefamte Citeratur eines Pleuien taubes,

3. B. BTonfcnegros überhaupt aufjmreifen l?abe. Sd?IegeI unb
Hiecf, b. h- nanien llid? bie Arbeiten, bie burd? ihre berühmten
Barnen gebeeft irnrben, jebed? folcbcr Decfung eigentlich nid?t

wert waren, würben rcpibiert, einmal pon Hyd?o Bloinmfen,
ber ben Blacbeth gait$ doh neuem überfegte, ferner pon jenem
illuitren Konfortium von .Fachmännern, bas unter Ulricis

Bebüftion feine Arbeit burd? bie Sl?afefpeare-(ScfcIlfd?«ft heraus-

geben lieg €nblid? erfebien fajt gleichseitig bie pon Bobenftebt

beforgte Busgabe, an welcher neben Dclius, iierwegh, Ijevfc,

Kurs uub IPilbraribt «Silbemeifter ben Pauptanteil holte. Bud?
bie Sonette Shafefpeares fiub öfters oerbeutfd?t worben, becor
(Silberne ifter jid? mit ihnen befchäftigt hotte, fogar bie beiben

€pen egifHeren in einer lleberfegung oon — wenn wir nicht

irren — Simrocf. IPir feben alfo «Silbemeifters Perbienft als

ein bcrporrageitbcs an; allein wir bürfen es bod? nicht bem
Perbienft um torb Byron gleicbftellen; liier ift er fd?led?tl?in

ber erjte; bort ber erfie unter gleichem IPie beim aud? (Silbe*

mcifter felbfl in feiner unerfd?ütterlid?en (8ered?tigfeit bie h^h^M
Perbienfte Schlegels freubig anerfamit, wübrettb Bobenflebt es

nicht laffen fonnte, fid? gelegentlich ols ben Perbefferer Schlegels

mit ber ihm eigenen fitelfeit anjupreifen.

Die neuen llcberfegungen «Silbemeifters fiitb binterlaffenc,

aber rollig brueffertige IPerfc, bie Dr. Pciurid? Spieß mit

einer lehrreichen Porrebc perfoben unb im Perlagc nOn «Seorg

Bcimer herausgegeben hot König Cear ( 1840, alfo aus ber

frübften 3üngltngs}eit bes Perfaffers flammenbX Borneo unb

3uiia , 1870). Blaclvth Buguft 187 t . Othello Oftober 1871 ).

IPir hoben, als wir uns anfd?icflcn, öiefe IPcrfe mit ein paar
IPorten anjU3oigcii, (ie in einjelneii befonbers niarfanten Stellen

mit beit uns eben $ur l?aitb liegenbeii Busgabcn ber Shafe-

fpearegefcUfchaft, ber älteren <Eyd?o Blommfcnfd?eu unb ber

BobcnftoÖtfd?en Busgabc, ben Ulacbetf? aud? nod? mit ber

SdjiUerfchen Bearbeitung perglidvn, anbere Busgabcn, 3. B.
bie Oed?elhäuforfd?e Biihueiibearbeitung, bereu wir uid?f fo-

gleich hobboft werben Ponnten, unb bie £fd?enburgfchc Bus
gäbe, als wohl außer Kurs gefegt, fowie bie DTengcn einjehter

lleberfegungsperfucbe, bie uns in autiauarifchcn Katalogen ufw.
begegnen, hoben wir außer acht gelaffen. Bit eine philole*

gi|d?c Kritif, für bie untere «Selebrfanifeit pollcnbs ntdü aus
reicht, hoben wir nid?t einmal ju beiifen gewagt.

€s ift aau3 unmöglich, o« emjelnen fogenamiten Stid?-

proben bem Cefer ben Hharaficr ber gauyn Brbeiten barsu-

legen unb ben Porrang «Silbemeifters über feine Bioalen 3U

bcweifen. >£s ift nicht fowcljl ba» eiujelni prägnante IPort,

bie cn^chte, fd?ier 3um Sprid?wort geworbene IPcnbung, worauf-
es in foldjcm 5o0e anfommt, fonbem ber 51uß, ber Confafl
bes (San3en. IPer nur ad?t Cafte ron 3<>od?ims weltberühmter

«Seige h^rf, unb wären ftc and? «Bott weiß weld?es 3 ,*wel

eines Beethopenfd?en Quartetts, Pönnte bod? fdjwerlid? aus ihnen
allein h^oushören, wie Diel mehr 3ood?int als jeber anbere

Pirtuofe ift. So and? bei «Silbemeifier. IPohl trifft er an-

fd?einenb in tanfenb iälleii ben Bagcl bes Sinnes präsifer auf
ben Kopf als mancher anbere; was jebod? feinen Ucberfegungen

fo oft ben großen Porjug ror anberen ftd?ert, ift bie Blühe*
lofigfeit, bie fo felhflperftänblid? and? bie fd?wtcrigfien Aufgaben
löft. Unb biefe Blühelofigfeit ci tfpringt aus bem angeborenen
unb forgfam gepflegten üaPtgefübl, mit bem er iowobl bie

eigene wie bie frembe Sprad?e beherrfcht. €r hot fid? oft

über bie Brt, fd?reiben 311 lernen, geäußert unb hot neben bem
urfpriinglichen Calent bie gewiffenhaftefte Schulung als unerläß-

liche dorberung aufgeftellt. Sein €ffay über bas fleine, h^hf^
portreffliche lPuftmannfd?e Buch von ben Sprad?bummheitcn ift

eine PanonifdK Schrift, gegen bie es Peinerlei Bppcllation an
anbere 3nfton3en mehr gibt. 3nbeffen ber Sprache Shofefpcares
in einer fremben Sprache, bie noch basu burd? brei ^hr'
hunberte h^her fntwicflung pon ihr getrennt ift, gerecht 311

werben, erheifd?t nicht bloß eraPte IPiffcnfd’aft unb fünjllerifcheii

laPt. l?ippolyte Haine fagt: „Die Ceibenfchoft, bie SbaPefpeare

bargeftellt, ift größer als man fie bei irgenb einer aubem
Barion unb in irgenb einem anberit 3ährh«inbert finbet. Sein
Stil ift eine Bubäufung rafettber IPortc, bie gleicbfam auf bie

dolter unb jwar auf bie fd?ärffte Folter gefpauut werben. Da
jtebt alles in einer <!>eile nebenemanber: Schroffe «Sogenfäge,

wilbe Uebcrtreibungen, poetifd?er IPabnfinn, 3nterjePtiouen,

Bnhänfung oon Bilbem, Sd?recflid?es unb «Sötllid?es, er fd?eint

jebes IPort, bas er fd?reibt, su fchreien." IPir möchten unferer-

feits huisufugcn : SboPefpeares Sprache glcid?t ber pinfei-

fübrung feines großen ^ritgenoffen Bubens: 3iuuoberrote

Schatten, grüne unb blaue ilcbergäitge, liefen in bunPelfteu

Bsphalttönen unb Cii?ter in foimenheQem (Solb mit einer

3eid?nerifd?en Peroe unb einer alles I?erPöuim liehe bes foge*

nannten ITaturfiubiums beifeite fd?Ieubernben Souoeräuität auf"
bie Ceiuwanb bi»igefd?mettert, bis Böflenfd?liinbe ober Kinber’

mit 5rt|d?tPran}ett, Bnm3oncnfd?lad?teii ober Porträts baraus
entftehen. SoId?c aus Banb unb Banb gchenbe Blanifeflationen

bes «Benies nun nachjucmpfinbcii, nachjugefialten, baju bebarf

es einer 5äh‘öP«?it, bie gletd?faüs eine Brt oon «Senialität be^

bingt. IPir öenfen ba an ben imheiinlidicu «SofeUen, ber°
Heinrich ^cine bei feiner näd?tlid?en IPanberung in ben

Tölner Dom perfolgt, unb mit bämonifd?er (ScwiffenhaftigPeit

jeben Sprud? bes Dichters, unb fei er auch ein ungerechter
,

r

roll3ieht-

König Cear ift in ben bisherigen Busgaben wohl om
fchlechtcjten weggefomnien. uub wenn auch bie llehcrfcguug

pon Dorothea Hiecf fcitf?cr burd? U. Sd?mibt unb «Seorg

Ijerwegh erhehlid? nberboten ift, fo möchten wir bod? felbfl oor

ben Brbeiten biefer gereiften Blcifter Öer Brbeit bes jugenb-

liehen OBto «Silbemeifter ben Porrang etnräumen. Denn wenn
es bem 3üngling bcgretflicherweife aud? noch an «SelehrfamPeit '

mangeln mag, fo flammt uns gerabe hier eine lurfpritnglidje “*

«Blut entgegen, bie fd?u>erlid? burd? pl?ilologifd?e Subtilitäten

hätte oerbeffert werben föiinen. Die Sturmnacht mit ihrem

infcrualifd?eu «Choripari oon Blig uttb Donner, Bcgen unb
Pagel, unfagbarem iferjelrib, perjwctfeltem IPig, wirflid?em

unb oerftelltem IPahnfimi 1111b ber furchtbar eniften, uralten,

aber h^r 311111 erficiimal mit bem IPeItfd?mer3 unferer Hage
aufgeworfenen nnb feitbem alle aitbem trogen 5urücfbrängenben

großen fo3taIen IPoliitungsfrage ift fdjon ein Bleifterftücf ber lieber-

egungsfunfi, bas burd?aus wie originale Did?tuug wirft, €iuft

•ragte ber Perfaffer biefer feilen in fd?er3enbem (Scfpräd?

(Silbemeifter, weshalb es nod? feinem ileberfeßev eingefallen

fei, bas bis jum Uebcrbniß silierte IPorlfptel ln»t uot least

mit Zuhilfenahme bes plattbeutfd?en leeg (b, h- leibig) wieber*

jugeben? Der Sinn würbe bod? äiemlid? gut unb öer Klang
pollig wieöergegeben, wenn mau fagte: öie legte nicht bie

leegfte. Das leeg wäre uatürlid? als gutmütiger Sehers bes

Paters aufjufaffen. (Silbemeifter meinte, bas ließe fid? für uns,

an bas plaltbeutfd?e gewöhnte, wol?l hören; aber ber rein



10? ttr. 7. 107

horfjbeutfche Cefcr würbe bod» ob bes liegen proDtiijtaltsmus

leicht ftußen.

Die fchwierigftc aller Aufgaben orwächft bem ileberfefcer

trohl burch ben (U|>^u$i(d)m Stil, an bem Shafefpeares

3ugenbbramen rekh, bis jur Kranfhaftigfcü überreich ftnb,

unb ber uns fo gar nicht mettr munbgeredit ift. (Silbernelfter

bat bas in biefer ©udierung gerabeju erftiefte Ctiftfpiel „Der*

lorettc tiebesmüh" in ber Hobeuftcbtfchcn Ausgabe über*

iwmmcn unb baburch ein Hrapoitrftücf obnegleicben geleiftet,

freilich mit tan Erfolg dou Hraoourftücfett : Ernte freublofer

Hemunberung. 3” ber erften Hälfte dom Homco unb 3ulta

beherrjebt bie(er Stil noch ganj bie (ScfprddK ber Ciebenben,

fte flingen wie brillante Koloraturen, wäijrcnb uns bie ein*

fadjeit. tiefen (Dine bes i^erjens lieber mären; (Silbemeifter hat
bas Üirtuofentum ber Sonettenmanier mit Eefdjntacf fo 311

bartbbaben gemußt, baß jwar pon ber (Treue bes ©ortlautes
nichts oerloren geht, aber bie Klangfarbe hoch imferem (2>t;re

ftch natürlicher anpaftt.

Se^r fchabe ift es, baft bie gciftüoQen Einleitungen ber

Hobenftebtfchen Ausgabe lfter fehlen; in einigen iDenigen Hach*
trägen unb Anmerfungen l?at ber Herausgeber jufammcu*
jutragcu Dcrfudjt, was ftd? noch, ohne ben Halmen bes Hudies
3U fprengen, 3ufammentragen lieft, (Scfprengt aber mürben bie

prad’tDoIIcn Stubicn über Desbcmona unb Cabv Macbeth ihn

haben , bie einft eine ^ierbe bes Bremer Sonntagsblattes
«raren tmb nun eine <?ierbe ber gefamnielten Effays finb. 3»
teilten Anmerfungen 311m Macbeth, bie allem ben Amtier*

fungen 5U ber Hobenftebtfchen Ausgabe an Dollftäubigfeit ftd,

nähern, tritt (Silbemeifter gelegentlich audi auf bas bratnaiurgifdje

5elb, unb Iftf* hat er uns ein paarmal nicht ju überjeugen
ocrmocht. Sehr richtig bemerft er, baft im Macbeth bas
©etter an mehreren Stollen eine fytnbolifterenbc Holle habe
unb bebt h^t>ar, mie in ber Morbiiadit bas Mirpan bes

Heimchens bie allgemeine Stille ceranfchaulicht. (Sut! Hun
treten aber alsbalb bie Hegleiter bes Königs, Macbuff unb
tenof, ein unb unterhalten fidj über bas Unwetter, bas jur

Hadjt gemütet, Schontfteine umgeriffen, ja bie Erbe beben ge*

macht habe. Da liegt ein ©tbcrfprudj. Hei folchem (Tumult
fdjlafen bie Ceute natürlich nid)t feft, wenn ber Sd»mftein
umtäUt, fteht bod? irobl irgenbjemaub auf, um einmal ins

©etter tftttausjufehen, bas Haus gerät in Unruhe, unb ber

Morb ift unmöglich geworben. Darum, fo dtarafteriftid? bas
3irpenbe Heimchen ift, -fo perfehlt ift ber Sturm, unb wenn
Holins h«&s £broiiif ihn audi noch jo fymboliftifd? wichtig madit.

3n einer längeren Ausführung befchäftigl fich (Silbemeifter

iobamt mit bem (Saftmahl unb ber Erfdjeinung Hanquos.
«Silbemeifter hat gewiß recht, foweit es ftch um Shafefpeares
(Ceft hanbeit. ©enn mir jebodj ein (Theaterbireftor mären, fo

mürben mir es magen, ein paar ganj irrelepantc ©orte bes

(Certes 3U änbem, um eine befto mächtigere Hühnenmirfung 3U

erjiclcn. Shafefpeare will unb ber Dramaturg mit ihm, baft

an ber Seite ber Huhne bie Cafe! gebccft fei, bte (Säfte plaß
nehmen unb bereits anfangen 311 effen, mährenb Macbeth mit
bem Mörber fpricht, unb baft Hanquos (Seift ftd? mitten unter

bie (Säfte auf ben einzig leeren Stuhl feße. ©ie piele Un*
}uträglid}feiteu liegen bariit! ^unädjft fdion bie (Tafel an ber

Seite! Das plaßnebmen unb Effen ber (Säfte, bcoor ber König
nd? nicbergelaffen bat! ©enn Ccnor ben König aufforbert, fid?

ja feßen: »hier ift ein plaß Dermahrt, Herr," gemahnt bas
hoch mehr an eine (Table b'bote, wenn nidjt an einen Hiertifd?,

wo man ein menig 3ufamnie»trücft, um einem guten Hcfannten
plaß 3u machen, als an bas feierliche KrönuugsmaW eines

Königs. Die Anwejenljeit bes Mörbers' ©ie fann ber Mörber
fo ohne Hmftänbe in ben Saal gelangen! Dann bie burch bas
Erfdjeinen bes (Bciftcs plößlidj DoUbcjeßtc (Tafel! Hanquo mürbe
ja enrartet, für ihn muftte ja ein Stuhl unter allen lim*
ftänben Dorgcfeben fein. ferner bie Erfcheinuug in unmittel-

barer 27ähe, Stuhl <*>' Stuhl mit lebenbigen Mcnfchen? Da
fann ja auch ber gefdüeftefte Hcleuchlungsinfptjieiit feine fpuf*

hafte ©irfuug herDorbringcn
; ber uitgefd?i<fte Dodenbs mürbe

mit bem üblichen eleftrifdjen Strahl jur Euibeuj bortun, baft
ber (Seift nur Hero, ber Kcttenbnn>. fei. ©ir irürben hin*

gegen bie Sjcne fo ju gestalten |ud?en: ber Hlörber miiftte

nicht ein oon ber Strafte aufgelejener Strold) fein, fonberu ein

Knecht in ©acbeths Dienft, etma berfelbe, ber ber Caby bi c

erfte blibartig einfehmettembe Hotfd?aft Dom Hefuch bes Königs

bringt, berfelbe, ber bas Empfangsmahl für König Duncan 311

birigiereu h^l- Diefer h^tte als feinen Helfershelfer ben jmeiten

HlÖrber ju hingen unb bem Könige Dor$ufteIlcu, biefer fönntc

felbftperftänblich beim (Saftmabl mieber am Hüfett feines Amtes
malten, biefer enblich fönntc im V. Aft mit Hamen Sevton

beroortreteu unb feinen Herrn jur lebten Schlacht rüften. 3eher
Dramaturg ftreicht in jebem Stiicf nach Helieben ©orte, bie

Sbafefpeare gefchrieben bat, felbft nnfterblidje ©orte; barum
bürfte man es mobl barauf magen, ein paar gleid^giiltige

©orte, bie er gefd]rieben, ju Deräiibcrn unb ein paar, bic er

nicht gefchrieben hat, eiiijufdmiuggeln. ©äre fomit alfo bie

Anmefenbcit bes Hlörbers motwiert, fo märe and] für bas

oorjeitige Effen ber (Säfte fd’on ein Sdrrilt gewonnen. HTan
benfe fid? ben gröftten pruuffaal bes (Theaters, bie $c|‘tttafcl

auf einet Eftrabe quer über bic Hübne, in ber Hlitte bie Siftc

für ben König unb bie Cabv, als bie ciitjigc Dame, mit bem
Haibachin ausgejeichnet, bie (Säfte dont auf ber Htthne Der-

fammelt, Hauquo ermartenb, oom Hüfett aus mit einem Dor
läufigen Erunf, einem fogenaunten Sd?mebeuti)ch bebient, ber

Hlöiber beim Seruieren fich mit feiner Hotfchaft an Hlacbeth

machcnb unb enblid?, ba man nun bod? 3« (Tifchc gehen muft,

oben auf ber Eftrabe an ber leeren (Tafel ber plafo bes Königs
burch Hanquos (Seift befeftt. Die 5ente bete bie Alittcl, mit

Helcudtfunp, Dämpfen, Schleiern einen Spufeffeft ju erreicben.

Das Einjige, mas uns, tnbem mir biefe nieber-

,
ehreiben, bas Her3 Hopfen niadft, ift bie .furdft ber Hlujeftäts*

beleibigung au bem (Benins Shafefpeares. Darf, mo biefer

feinen ©iUen geäußert bat, irgenb ein Schreiberlein 311

reinonftricren magen? Aber nufere Hübne «ft ja eine beftältbige

Hemonftrierung gegen bie Hübne Shafefpeares; möge beim

audi imferem, fich nur auf uiiferc Hübne bejicbenbeu Aenbcruttgs-

porfdftage ein milbes Strafmanbat gefprodjen werben.

3nbeffen, mir fiub oon (Silbemeifter abgetrieben unb

mürben uns unfere bramaturgifd^e Abfchweifimg fau in pcrgebcu

bürfen, wenn mir nidjt bei ben Satiren Ariofts Deranlaffung

hätten, in bas richtige ^ahnuaffer (Silberneifterfdjrr Ucberfeßuugs-

funft 3urücf3u|'teuem.

Hrcmen A. .fitger.

Die japanifdic €vrif ron (880— (900.*)

ie jebes Kultunvlf — unb baft bie 3apaner ein

folches fiub, rrtrb Ijeutjutage faum jemanb mehr
leugnen wollen — Micft audi bas japanifdje auf

eine pielbunbertjäbrigc Citeraturentmicflung jurücf,

bie nicht juiii geringfteu (Teil fein Stolj ift, eine

Ahnentafel poII glorreicher Hamen, in bereu fortlaufenber Heihe

fich feino fulturcÜe (Sefchidjte für ben aufmerffomen Hadft'pürer

ebenfo barftctlt mie in ben großen biftortfdjen Catfodjen. 3”
einem größeren Effav („Kultur, unb Cileraturparallelcu jmifdieii

3apau unb Mitteleuropa" im 3unih«ft ber „Dcutfdjen Heoue'

habe id? bereits bargelegt, wie ftch bie fultureüe Ehtwieflung

Japans oon ähnlichen (Srunblagen aus ganj parallel mit ber

mitteleuropäifdjen, in gleichen Etappen unb — unter Herücf-

ftuhtigung retartierenber ober befchleunigenber Momente —
gletdj^tig PoOjogen bat, hier fei mir nur ein furiorifchcr Hücf-

blief gcftaltct. Audi 3apan batte feine große Cyrifcpodje, bie

ihrerfeits, wie bie mitteleuropäifdje auf bie proDeuvalifdje, fo

auf bie chinefildje im Zeitalter ber dang*Dynaftie jurücfgiug.

*) fei mir bi« geftaitet, auf mein fcemuädjft unter bem ijleid^en

(Eitel erfcteineitbes Hud? (Perlag een Baumert vt Kotige, (SroftenKtin)

dufmerfiam ju marben, in bem itb eine (Srgäiijung 311 meiner „3ai>anif(heii

Dichtung ” ;in &« lTtonographie*fammlung »Die fit«atur*) biete ; es

umfaßt eine Studie und eine Ausmabl oon Dichtungen in der Art meiner

bisherigen Ausgaben fremhlönhifcber Üynfeu itn gleuben Pnlage, ©. tj.

oogle



Ä>ic in ber prooence Cbriftcntum unb griechifchc philofoptjie,

fo mifdjten fid} bamals in Cijma Hubbhismus unb bie alte ein«

fjeimifdi« pbtlofopfyie, beren große Vertreter gleid^eitig mit ben

elcatifchen phiiofophen gewirft Ratten. Cs mar bie große

Kulturblüte, bie aus ihrer Vereinigung h('r»orgegangen, unb
fio foßte noch weiterhin befntd?tenb wirfen. 3apan hatte fdjon

früher ju China Heju+ungen unb würbe nun ein eifriger

5d?üler feiner IVeltweifen wie feiner Dichter. Seine eigene

Schrift geht auf bie drinefifdien 3^eograntme 3urücf, bie es in

jener erften ^rit, fclbft nod? fchriftlos, übernommen hatte, unb
feine älteflcn Annalen finb in biefen Reichen aufgefchrieben, bie

es aßerbbtgs — als Hilberfchrift — ermöglichen, ben (Eeri

auch japanifch 3« lefen, wie bas oielfad? bis h?u!e (Sepflogcn«

heit blieb: man fchreibt Cbinefifch unb lieft 3apanifch- l^as
3apan bamals China an Kulturgütern oerbanfte — in rieten

.fällen fpieltc Korea ben Vermittler, bodi famen auch 3ahlreicbe

chineftfche (Belehrte nach 3apan, rrie umgefehrt 3apaner nach

China gingen — war in ben <Brunb3Ügen basfelbe, tras ber

germarto«feltifchc Horben ron ben romanifchen Cänbem über*

nahm, unb hi** »®ic bort befchränfte man ftch nicht allein auf
bie Uebernahme ber Silbung, bie anfangs abhängig genug er»

jdjien unb äße Hle^eidjen bes irembgutes beibehielt, fenbern
gelangte, — wie fidj allmählich bie eigenen Knlagen regten unb
bie fremben demente fich ganj ju eigen machten, mebiftyerten

ober ausfebioben, — 3U einer eigenen, höheren Kultur, ber burch
ihre jüngere £ebensfraft eine weite ^ufunft gcwäbrlciftet fern

follte. Damals würbe in 3apan bas IVort geprägt: „Chinefifches

IViffen, japanifcher (Seift."

lüohl brachte auch in 3°pan bie erfte große Ivrifdje

pertobe feinen Dichter hrrror, ber ftch mit einem Citaipe,

einem Cufu, einem pefiü»3 unb ben anberen (Bremen bes
Cang-5«italters meffen fann, aber eine ganje Knjahl ron
Hamen haben noch h*»te einen guten Klang: Der fchöttc

Criflan ber japanifchen Citeratur
,

Harihira, ber um ber

£iebe 3U einer Kaiferin wißen ron bem glän3enben Ijofe iit

ben wilben (Djten bes Caitbes oerbannt warb, Cfuravufi, ber

feinfinnige Sammler bes Kofinfhu unb größter ZTIeijlor bes

Canfa, bes dünfjeilers 311 einunbbreißig Silben, ber in 3apan
bie Steße unfercs Sonettes einnimmt, sugleich einer ber erften

japanifchen Kunjtprofaiflen, um nur biefe beiben 311 nennen.

3n ber $olgc3eit würbe immer mehr bie dorm bes Canfa be»

oor3«gt, währenb anfangs hoch mehrere folcher 5ünfjeiler 3U
einem (Bebichte oereint unb auch größere (Bebichte mit $eUtn
oon abwechfelitb je fünf unb fiebert Silben gefd?ricbcn würben,
als beren fünftes 2Haß bas Canfa crfchemt: 5 + 7 + 3 4-7 + 7
Silben. Cs ift biefelbe Silbenjabl wie bie bes rein baftyfifchen

Diftidjons. Unb nun beitfe man ftch eine ganse £itcratur int

Diftichon! Cs fragt fich babei allcrbings, ob eine in Sonetten

ihr um oicles über ift.

Das japanifdje Canfa bietet mit feiner Heimloftg«

feit unb oößigen rhythntifchen ireiheit immerhin eilten

gewiffen Spielraum, ber es oor aÜ5U großer Starre unb
ZTtonotonie bewahrt. Kn Künftcleien unb Spielereien hat cs

natürlich nie gefehlt, unb befottbers md]t in ber ^eit bes Hiobcr»

gangs, bie enblid] 3U einer weiteren Verfügung ber 5orm
führte: 3um ^aifai, bas nur aus ben erften brei feilen bes
Canfa befteht, alfo aus 5 + 7 + 5 Silben. 3” ber .Seit, ba
togau bei uns feine Cpigrammc fdtreibt, ift in 3apan Hafbo
ber erfte große fjaifai . Did’ter unb Hcgrünber einer aus«
gebreiteten Schule. iortan jebodi ooß3ieht ftch aud? in 3apan
bie titeraturbewegung auf bem (Bebiete bes Dramas unb
Homans. Ctjifamatfu ift 3apans Shafefpeare unb ZTiolÜ-re

5ugleidj, Safin wirb 3apans Uralter Scott, unb beibe flehn

inmitten eines Kreifes (ßleichftrebenber, unb Schüler feßett ihre

Hefircbungen fort. 23afin fchreibt feine sahlreichcn unb oiel«

bänbigen Homane bis (848, bis an fein dtbc tm Kltcr oon
einunbachtjig 3ahron, unermüblich. Cr fleht fchon nahe an ber

Schwefle ber neuen Srit.

Denn nun beginnt ftch 3apan, bem ,3wang ber Ulächtc

iolge gebenb, bem europäifchen Cinfluß su eröffnen. Cifcrer
waren jeßt nahe baran, bie ganje itrfprüngliche (Eigenart, bie

ganje angeftammte Kultur gegen bie weflliche 31 t oertaufchen.

Cs gab eine ^eit, ba in ber Cat bie Ulöglidtfeit erwogen

werben fonnte, 3apan werbe bas Cngltfche als aßgememc Der«

fehrsfprache einführen. Die Hachteile ber umflänblichett japa*

nifchen Schrift, bie im höheren Stil gan3 mit chineftfchen Reichen

burdhie^t ift unb faum jemals ohne biefe erfcheint, machten fid?

3u fchr geltenb, außerbem ber Unterfchieb swifchen ber gc»

fchricbetten unb ber gefprodtenen Sprache, jene noch im wefent»

liehen bas Kltjapantfche ber flafftfchen ^eit, währenb bie ge»

fprochene Sprache inbeffen manche IDanbtung burchgemadjt

hatte. IVieber, wie einft chinefifdte tehrer, würben nun euro«

päifche in bas £anb gesogen unb binwieber 3<*P<mer nach

Curopa unb Kmerifa gefanbt, um ftch W« (Büter ber wefi»

ItdKn Kultur 5U eigen su machen. 5reilich lernte nicht nur

3apan oon Curopa, fonbem auch umgefehrt; fchon bas 23c»

flehen einer gansen großen Kunfhridjtung, bes 3aP°nismus, ifl

ein beutliches Zeugnis für bie mannigfaltige Cmwirfung
3opans auch <t«f um» tx>t aflem tm Kunflgetoerbe unb felbft

in ber Jtlalerei. Ctn Harne wie H>hifller repräfentiert eine

ganse (Bruppe oon 3dp(menthufiaflen, unb bas fchon feit 5er

£cit ber erften 23c3iehungen Curopas 3U 3<*P<m m ben fechsiger

3ahrcn. Seine Princess« des pays de la Porcclainc ent»

flanb oor 1865.

3n bie £iteratur fanb bas neue H>efen weniger leichten

(Eingang als in bas Staats» unb Verfehrsleben, bas ftch als*

halb gans nach curopaifchem, oor aflem englifchen ZHufter ge»

ftaltete. Cs mußte erft bas neue (Befdjledtf hrranwachfcn, bas
nun oon ben neuen (Brunblagen aus auch für bie weftlichen

(Beiftesfchöpfungen üerflänbnis hatte, währenb bie ältere (Bene«

ration noch su fehr mit anberen, oorerfl wichtigeren Kufgahen
hefdiäftigt war. naturgemäß begann man mit Ueherfeßungen,

unb £orb £vttons „Crneft Hlaltraocrs
*1 war bas erfte IPerf,

bas nachhaltigen Cinflufj ausübte. Knbere Ueberfeßungen
folgten. Das war 5U Knfang ber achtsiger 3®hre, bis 3U
welcher ^eit oon einem Cinüuß ber europäifchen £iteratur auf
bie japanifdie faum 3U fpred?en ift. Damals fchrieb auch

Cfubo«ud?i Pujo, ber bamalige ^auptoertreter ber neuen
Hi+tung auf bem (Bebiete bes Homans, ber übrigens aujh
Shafefpeares w3ulius Caefar" für bie japanifche He$itations«

bühne bearbeitete, feine Kbhanblung oon bem »(Bcifl btr

Homanfunft“, in ber fich &«<? 5orberungen ber Hlobeme gegen»

über ben Schülern Hafins unb feiner Hadtfolger geltenb

machten. Kuf bie Hefchäftiguitg mit bem europäifchen Homan
folgte alsbalb audj bas Stubium europäifcher Versbidjtcr.

Unb fjitomi fann in feinem äußerft oerbienftooflen Huche nLe
Japan“ (Paris (9ÖÖ) fchreiben:

wLes uuuvres de Byron, de Goethe, de Victor Hugo et ae
WonUworth jouirent de la faveur gön^role. Sous leur Influence,

un nouveau genre d'uta*) s'esct cr£4, en s'affranchissant de la

regle de ein«) vers et de» trente et une »yllabes. Cette fuston

de no» idee» uvec cellue de l’Europe »’est faite soua le manteau
de la lauguo japonaise. Un jour vlendra »ans doute oü la Hem-

de la poesie Occidental« s’epanouira avec un nouvel 6clat dau»

leg plainea du Vainato. 1'

Dies f+reibt freilich ein ireunb Curopas unb fchreibt es

in feiner fchmcid?clhafteftcn Sprache, unb man muß feinen

XVorten billig bie eines einftchtigen (Begners entgegenhalten.

3m 3ahr« 1882 hatten bie brei fjauptoertreter ber neuen
Hichtung neben Cfubo«ud*i t|u30, ber fich auf Homan unb
Drama befchränfte, profeffor (toyama Hlafafaju, Patabe
Hyofid’i unb CEetfujiro 3nouYc c *nc fleine Sammlung unter

bem (Eitel „Shintaishi-Sho“ (oon shintaishi „(Bebichte m neuem
Stil"

: h*rausge9cben. Sie enthielten neben lleberfeßungett aus
bem Cttglifd>ett unb 5ran3 Öfifchett (barunter (Thomas (ßrays
„Klegv written on a Country Churchyard“, fongefeßows
„Psalm of Life“ in swoi Raffungen, (Bebichte oon (Eennyfon,

Steßen aus Shafefpeare unb ein ^rühlmgslieb oon Charles
b’Drlcans}, auch mehrere (Drigtnalgebidde oon Coyama unb
Patabe; jeber ber fjerausgeber hatte eine Vorrebe beigeftcuert,

(Eetfujico 3wa**Ytf chineftfdjer Sprache. IVas fte woßten,
war: an bie Steße bes fiinf3eiligen (Eanfa trieber längere

*) Kllgemettte Sejeitbnung für Cebld?te, jnmal für bas (Eatifa«Uta,

ben Cimmbbreißiafilhpr.



(Sefeichte feßen, in feenen feie Empfinfeung ootler ausftrömen

formte, wie in feen Raga-titas feer alten &eit, feie hier alfo

wieöerauflebtcn, ferner feie längft außer (Sebrauch gefommenen
poetifchen IDörter unfe IDenfeungett feer flaffifdjen poejie oer*

meifeen unfe ftch feer gcfprochenen Sprache nahem. (Es ant-

wortete Upten jfeburo Ktyofaje, ein befanuter Dichter unfe

Kritifer, feer auch mit feer europäifchen (englifchen) poefie

einigermaßen oertraut war. €r machte feen neuen Dichtern

3«m Dorwurf, baß fie wohl feine unoerftdnfelid?en alten IDörter
— unfe nid?t alle alten IDörter feien unoerftanblich —« feafür

aber feltene chmeftfdte IDörter gebrauchten, feie ihre (ßefeichte

erft red?t jeöem Caien Derfdftöffen; außerfeem feien feie Unter*

fdjiebe jroifd;en japanifcher unfe curopäifd^er Dichtungstreife 3U

tiefgehenfee, als baß eine Radjahmung erfolgreid? fein fönnte;

unfe für) unfe gut: ein Canfa alten Stils mache auf ihn weit

mehr Etnbrucf als irgenfe eines feer (Sefetditc im Sbintaifhi-fbo.

Die Bewegung bauerte infeeffen fort unfe erreichte nad? Dr. K. 2t.

51oren3, auf feeffen Bericht in Öen „Mitteilungen feer Deutfdicn

(ßefellfdtaft für Ratur- unfe Dölferfunfee ©ftaftens in lofto"

(Bb. V, fyft oon Mär3 1892, geferueft in Pofohama) meine

Ausführungen im mefeniltchen jurüefgehen, ihren Iföhepunft im
3ot?re (888. Dann machte ftch immer mehr eine Reaftion

geltenfe, unfe sugletdi nahm feas Stufeium fees Elftnfftfch™ einen

neuen Auffchwung. Aber fowohl Bitomi wie ID. <B. Afton in

feiner „Hiatory of Japanern Literature" ((oitfeon 1899) be-

jeugen, baß jweifellos feem neuen Stil feer cnfelidie Sieg be-

fhmmt fein wirfe. Unfe auch ilorenj berid>tet noch oon feem

großen Erfolge, feen profeffor Coyama im 3ahre (891 batte,

als er fein großes (Befeicht „Wasure-gat&mi“ gelegentlich feer

3ohresfeier in feer faiferlichen Mufifafaöcmie oor einem großen

Publifum ©ertrug.

Diefes (Befeicht, feas längfte in japanifcher Sprache bisher,

wenn man oon feen in halb poetifcher Diftion oerfaßten mittel-

alterlichen Aoentiuren abfieht behanfeelt in gegen sweihunfeert-

fünfzig Derfen feas große Erfebcben oon (855, feem feamals in

Cofto allein über hunfeerttaufenfe Menfd]en 511m ©pfer fielen;

is ift ein (Befeicht jum 2lnfeenfen an jene loten (feas beöcutct

Öer fcitel), fchüfeert erft feie frieblidjen Sjenen oor feer Kata

ftropbe, feami feiefe felbft unfe füngt in eine ffymne auf feie

Mutterliebe aus. Unfchwer erfennt man feie Bejiehungen, feie

feas japanifdie „Wasuragatami“ mit feem fecutfchcn „tiefe oon
feer (Blocfe" oerbtnfeen, feas oieQeicht auch tatfädftich feas Dor»

bilfe gewefen fein mag. Dies ebenfo fehr in feer ganjen An-
orfenung wie in ct^elnen S3enen. 3*h bebe feie folgenfee aus

feem erfieu (teil beroor:

v

Elogen wie ein Pemaitt in ber Banfe,

Mie Raiter ober Blume angeblicft.

Siehe feie einj'ge (Lcd?tcr: morgen ift

Der frohe Cag, ba fie bem (Batten folgt,

Unb baß es recht ein ^renbrntag ihr irrrdc,

(Tut feber mit, ber ju ben 3hren jablt.

Die Eitern tonnen faum bic §eit erwarten,

Sie aber, bie bei allem treulich half.

3m Bangen ihres jungfräulichen Berkens,

liegt lange fdjlaflos noch auf ihrem £ager.

Bei feer Sdnlöerung feer Sdirecfensfjettcn, feie ftch feann

abfpiellen, als plößlidj feie Erbe 5U fehwanfen begann unfe

Caufcnfee feer fdtwadj gebauten Raufer emftürsten — mitten in

feer Rad?t — benüßle Coyama autij«ntifd)e Radtridften aus
jener Seit: fe« fchilfeert er feie beifeen Ehegatten, feie neben-

einanfeer fdjlummcm, als plößHch ein Balten einbricht unfe feen

UTann erfdftjgt — feie 5rau wirfe wie feurdj ein IDunfeer ge-

rettet; feann wiefeer muß feeT Mann fetten, wie feine irau unter

einem emgeftürjten Balten liegt unfe feas rafdi um ftd? greifenfee

deuer auch fie erfaßt, ohne öaß er fie retten fann
,
unfe enfelich,

wie man feie Mutter tm Keller t>alb begraben ßerbenfe auffanfe,

„noch mit einer ffattfe ihr Ktnfe am 5uße I^oltcnö"
. 3« jener

Rächt wurfeen feer Dichter unfe feine noch jüngeren <J5c-

fdtwifter feurch »hf* Mutter aus feem emftürjenfecn ^aufe
gerettet, unfe ihr jum preife wifemet er feie lebten üerfe feiner

Dichtung:

Setbf» heute nach fo otelen 3ohe*n noch

Kamt ich nergeffm nimmer jene Uachl
© welch ein Segen ift bie Mutterliebe I

Riebt ad?tenb iljrer eigenen (Befahr,

War unf’rer IITutter gan3t Sorge nur,

IDie fie ber Kinber teben retten fbnnte . . .

Jurwahr, tt'ie tief ift boeb bie tnntterliebe t

Reben ICoyama ftnfe nodj Rafamura Afita, oon feem

man ein einferucfsoolles (Befeicht auf feie berühmte Sdjladft oon
©fe-I^ajama in meiner Sammlung ftnöet, fonft nod? feurch

llebcrfetjungen oon Samuel Smiles’ ^Self-Help“ unfe Stuart
Mills „Liberty“ befannt, unfe oor allein l)amafea Cafetaro 311

nennen. Bei dloreii3 gilt er als größter japanifcher Dichter

feer Mofeeme, jefeenfaüs ift er in feinen fprachlichen iVftrebungen
bisher out weiteren gegangen. €r will feie Schriftfprache

überhaupt feurch feie gefprodtene erfe(;t wiffen unfe fchreibt feine

RooeOen unfe (Befeidtte tn feiefer. Der Erfolg feer Reuheit war
erft auf feiner Seite, feann oerferöngte ihn ©3afi Koyo aus
feer erften Stelle in feer (ßunjt fees publifums, unfe 5war feafeurch,

feaß er wiefeer auf einen Manienften fees (7. 3ohrhu”^erts
3urücfgriff, feeffen estilo culto »tun feie neuejte Reuheit war.
Damafea infeeffen fchuf unentwegt in feiner Art, tn feer er feie

oöllige Befreiung feer japanifchen Citeratur oon feen erfiarrten

Ileberlieferungen fieht, fort, unfe in jüngfter 3«it ift ©jafi Kovo
felbft 3U feiner jahnt übergegangen, wobei er jefeod? feiner

Sprache eine große ,$ahl weltlicher lüenfeuttgen einfügte, feie

fie auch jeßt noch für oiele gefünßelt erfdjetnen laffen (Afton).

l)amafeas Urfprünglichfett charafterifiert ftch am heften feurch

feas nachfolgettfee (Befeicht:

^räl^Iingsanfang am See.

Rodj halt ber IDinter in Banbeu oon €is

Pen neuen £citj unb bas alte taub

,

Am fernen Stranbe weinen leis

Pie fahlen Bäume um ihren Kaub.
Pie fleinen Dögel harren unb harren,

Bi» fie ermiibrt tm droft erftarren.

Morgennebel unb UTorgenfonnrn,

Pie |tnb bes dräblings tfelfer gut.

Balten bie Rrbel bas £anb umfpomtm,
Kommt au<h bie Sonne ooD Kampfesmut,
Unb wo im (Eis eine IPnhne fdjmolj,

Pa fchwimmen bie IPafferobgel ftolj.

Pie d‘f<hr. lange 00m €is umf<hloffen,

IDic fie nun merfrn, baß es jerftoffen,

Kommen unb ftauuen, aber, 0 wehe t

Pa fehn fie ben jiinb fetyon in ber Ztähe.

„Kettet €u<h ! Kettet (Euch t ^fliebrt
! flieht l

Paß €u<h uon ihm fein £rib geschieht

„iaß'et bas dl* eh*n 1 IDas foU es Euch näßen ?

3hr habt ja f<harfr Barten am Kopf,

^olbene panjer. um End? 3U fchüßen,

Unb ei ferne Belme auf bem Sd?opf.

reib 3br fo frige. 3*?r Karpfen unb Bedtte ?

Bicher, h«fl?*r ! Auf jum (Befechte !“

„Ad?, fehl nur, felft nur ! Per drin& ift nah I

dliehet, 0 fliehet I er ift fdyon ba 1*

„diinrabrl 3hr Burfdjen, 3br feib mir gerieben I

Bat Eud) mein goldgelber fdjnabel oertneben,

Paß 3br enteilt in fo bangem cBeflüdjte ?

d'fdje, 31?r frib mir ein feiges (Besächte!"

ro folgt ber d*inb mit Spott unb Bob«
Roch unter ber Prcfe rin weites Stücf,

Aber umfonft ! Sie finb ihm entfloh’n,

Doll 3ngrimm |ud?t er ben ZJDeg juräcf,

Er fuefct unb fn<ht, balftn unb baher,

Pie IDubnc tm Eis, er weiß fie nicht mehr*
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l?ier wirb ftc »eilt, oanj iütjer ty«
’

2ldj, wieDer Die EisDerfe über mir!

PerDämmt f Wie Pomme idj Da heraus ?

21*. fdwn gebt mir Der Klein aus . . .

Die freie Steile! fycr ungefähr . . .

<£ntfet;lid}, adj
!

3d> fann ni4»t mehr . . .

X>ic ncucjtc <5eit bracht« aud] in 3aPa” ini (Begcnfafe 3U

bem berb jugreifenben Idealismus, mit bem bic moderne Be*
treguttg begann, eine im »«(entliehen auf Stimmung ab3ielcnbe

poefio, für bic ID. <*5 . Ufton aus ber 1 S*)S erfdfienenen Samm-
lung „Hann Momiji

1
* („Blüten unb fjcrbftbldttcr*) eine fdjone

probc mitteilt. Es ift ein Keiner (Bcbichtsyflus oon Sbimoi
Ufo, Der oon einem jungen iifdjer fingt, Der jebe Badtf, feit*

bem einmal Des Königs Cuflyachten am Stranbe angelegt

batten — bie Schiffe feines liofgeleites uttb feiner grauen —
am Ufer bie $löte jpiclt. 3d? führe bas leftte Der (ßebkhte an

:

Unb IHonbeswedjfel war nun heute ZTad?t.

Dodj olfne Wecbfcl blieb fein iiebesfung;

ZTod> Plagt Die .flöte 00,1 Klippritwadrt

lluh itodf oM wmiDerbarer ift ihr Klang.

Der vilbc Klippenftnrm önriijbrauite fie,

Der Jjid?ten Haujcbefarig Durihfauftr fie,

Der BranDung laute Wut befämpfte fie,

Der fiele Irdjwall her Wogen Dämpfte fie.

Die Wolfen felbß, Die ob (Dmft jielfn,

{falten nnD lau frljeti ihren ItTeloDien,

UnD irer fie hört, Den Untt ftc mehr unD mehr,

Don (Traum befangen, nah unD näh« hör.

^Sr einen Ktigenblirf nun idrawtgi ihr Klagen.

Daun tönt fie, h«*h, tiodj lauter als guror;

Der Fimmel felbft fliugt mit Dem Bambusrohr.
UnD Ijörft Du nicht, was feine Worte fagen,

«ftolbrne tiarfenfailen angefd?lagen ?

Die Wolfe, Da |le ob (Pttoye glitt,

drug einft pom Berge nufer Ifarfner mit,

Dahin, wo fdjou Der UtonD, Den Kiel grmanDt,

Bereit lag für Die .fahrt ins riimmelslanb.

IVie fd]on feit Beginn ber japanischen Citeratur im

ftebenten nadidjriftlidieu 3^brbunbcrt
f

bid'ten aud? Ijcutc noch

m 3apan maiidje Dichter in d]incfifd?er Sprache, bie in mehr
als einer Beziehung mit ben flaffifchen Sprachen, not adern

bem Catein, bei uns in Paradele ju fteden ift. Unter ben

ITTobernen jebenfads ifi biefc Erfchciimng pereinjelt, aber aud»

unter ihnen bat bas „Sbi" — fo bas d’inefifdjc (Schicht

im (Begenfafe 311111 „IVata", bem japanifchcn — einen bebeuten-

ben Vertreter, eben jenen (Cetfujiro 3nouye, ber bereits als

Ulithcrausgeber bes Shintaifbi-fbo genannt ift. 3nouye mar
einige ^eit Ceftor bes 3<*panijcheii an ber Berliner Unioerfität

unb hat fich and], nach ^lorens, in Badjabmungcn eurapäifdier

Ulinncpocfic oerfudjt. HIs chmefifchcr Dichter bewahrt er feinen

großen Vorbilbern gegenüber eine bemerfenswerte Selbfiänbig*

feit unb oerleugnet fich fo wenig als 3apaner, wie etwa

Sarbicoius in feinen latemifdjen (Schichten in bora3ifchen

Blaßen als pole, troß her fremben Spradie, Hud? oon biefen

Strophen fei hier ein Bcifpiel mitgeteilt — weitere fünf Stiicfe

enthalt meine Sammlung —•;

1? e r b fl a b r n D.

Klar ivnn Hegen liegt Das DerbfteslanD,

Hot Port itaoblumen ift Der Straub.

Dort im Bambusljang*) porm HbenDrot

Hilft ein iTlann lui* einem .fergenboot.

.fernher fommt ein Dumpfer (Slorfenton,

Huf Die Blumen fünf Der HbntD f<hon.

Hur ein alter ^»fdjer fleht allein,

Wirft fein Hctj im roten Wolfenfdfetn.

*) «Sin Kcgrmnantcl aus Bambus, wie ihn Die armen £eute m
3upan tragen, fuohbacbäbnltdj über Die Schultern gehängt.

Beben biefer mobernen poefte befieljt natürlich bie alte

(tanfa-Didituiig nach wie oor fort, nnb fie tfl es, bie nodt
immer als bie offtjiede gilt- IIdjährlich noch toirö für eine

<Sebichtfonfurrcn3 ein (Cbema ausgefchrteben — bas oon I896
3. B. war „bas IHinifterium 31t preifen, tn Derbinbung mit bem
®3ean" — unb über jabllofe entlaufenbe €iminbbrcijjigfUber

wirb frtttfd) 311 (Bericht gefeffen; bie fünf heften (ßebichte er»

batten bie Husseichnung, mit ben oon bcin Kaifer unb ber
Kaifertn perfaßten (Bcbiditen — benn beibe fchreiben Derfe —
herein ft oeröffenttidht su werben, bies ber hächfte Cohn, ben ein

poet in 3<*pan erwarten fann. Über fein «Zweifel: bie ^ufuttft

gehört her neuen poefie, bie nid’t etwa nur eine unfreie Bach*
ahmung her feinerjeit erftmalig befannt geworbenen europüifchen,

b. h- »er adern englifchen Dichhntgsweife i(i, fonbem ^ch oiel*

mehr, angeregt burch fie, fclbftänbig entwicfelt uttb, fo fehr fie

als (Dppofition $ur Vergangenheit fdienten mag, — ober weil,

barum burch f*e bebingt, — eben aus btefem »Bruiibe, mit ihr

nod? immer burch fjunberte oon Cebensfdben nerbunbcn ift
—

alte Keime, bie crfKcft fdfienett, würben wieber 3U frifd?em

Criebe erweeft unb brachten biefe ncueften Blüten heroor,

picdcicM nur ein Vorfrühlitig mit wenigen €n'tlingsblüten,

aber bodj — fo mag man hoffen — ein Vorbote reicherer

Entfaltung ber nun einmal wieber lebenbigen Kraft.

IDtcii. (Otto Raufer.

Der (Barten Des paraDiefes. *)

DlonD feheinet Silber unD Sonne fdjeint ÄolD,

fchernt aUe Welt fo ftrahlenD roll

!

IHit biefen beiben Vers5eilcn begann Sdjwefter Knna beit

(Eag, halb in IVebmut fie oor fich hinfttmmenb, halb in unter 1

brüeftem 3*»bel, bis fie, besaubert poh ihrer Schönheit, fich auf
bas Cabourett oor bem Klaoier warf, unb fic leibenfehaftlid?

hinaus in bie Stube fddeuberte. Dann gefchah es wohl, ba§
fie aufjichcnb bie Hrtne um ben l]als ihres langaufgcfchoffenen

Brubers fchlang unb mit einem „lOb, bu reijenbes fjänschen}''

ihn gerabc auf ben ITlunb füßte.

l^ans blieb fiehen in einem (Befühl tiefer Sd>am flbyr

feine Schwefter. Ilm liebßen hätte er fie recht brüberlid? hi

ben Bücfen gepufft, aber es war wirtlich folch ein <5ug fteger-

flogen unb gltiefsbewußten Uebermuls in ihrem Blicf unb cm
fold] überirbifdje* Schweben in ihrem (Bang, als fic nun leife

fumtnenb an ihm oorbeifhrich, baß er ftd? ba311 entfdtloß, flott

ihrer fchamhaft aus ber Stube 3U fchleicheit.

Unb bas Hergerlichfie war, baß audi bie Eltern angefangen

hatten, ber ncucrwachfcncn Codhter ben l^of 5U machen. IVic

wiberte es il>n an, wenn bie IHutter ihr beibe Raube auf bjf

Schulten! legte unb ihr ftrablcnb in bie Hugeu fab, als fei ftc

IHitwiffcrin eines fcligen (ßeheimniffes. ©ber wenn ber Vater,

fein fonft fo mannhafter unb mortfarger Vater, nachbem fie ben

gansen Badmiittag Draußen utni;ergefchwdrmt unb ein u>enig

perlcgen 311m Hbenbtrfch heimgefommm, fie lachclnb in bie

IVange fntff unb arglifiig lächelte, als perftflnbe er gar wohl. —
Das ades erfüüte ihn mit Efel unb Schäm.
Eine Befreiung war es, aus biefem Kiuslid’en Dunftfreis

i^als über Kopf in ben .frühlh'cj# ber in

machtooden Bbvthmen gleich oor ben 5enßern bes Kaufes
raufchte. Btemals war er ungeflümer gefommen als bies

3abr, unb nun brangen bie gelöften IVaffermaffcn mit

braufenber (Bemalt burd? bie Straßen unb blinften in fd’tporcn

Silbertropfen unter ben I^ausbädicm auf. Hub wie ber junge

Cen3 bie Schneemengen auf feinem £auf mit fich gcwäljt unb
in Elocn unb fchroffen Bächen über bie ielslebnen gefchüttct batte,

fo riß er aud’ ihn mit ftd?. Be3aubert oon biefer IVilbbeit

unb Unbänbigfeit, fühlte er in bunfler freube fich felbfl all

*) Einjig autorifintc Uebtrie^mtg roit £. Stinr.
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öiefent Grciufcnben uul> Grechenbeu ocrwanbt . . . Gis bie

Schatten fielen unb bie IPehnut ber Kbenbröte ftch jenfte,

bann fam oft bic «finfamfeit über ihn als eine Trauer, jobaß

er fid? in einen bunflen Perfd’lag hätte oerfteden mögen, um
$u meinen.

€s war fürs nach IPeilynachtcn, mitten in ber fältefteii

Därmncrjeit, als es ihm plößlich aufging: Gun gebt es bem
Frühling jii! Tin IPunber foüte gcfcheben, inbetn bie Gatur

fidf roiebererhob unb erneuerte. IPer modtfc es glauben, baß,

wiewohl über delbern unb IPiefcn ber Schnee nody erftidenb

wuchtete, fie fidj bennoch halb ergeben mürben in Sonne unb

itroßenber 5üUe? ^rül?lirtg ! HQes, bem ber Sinn fidy ent«

gegenftredte in ahncubem Seinen, es foUte nun gefaßt

werben in bies fleine, leben oerheißenbe JEPort. €s würbe 311

einer wahren Geherung, biefes Sehnen nady bem iruhliitg, 311

einem lieben (Traum, ber am Tage {ein fyrj oor Tntjüdeu
flopfen machte unb in bem er bes Jlbenbs cinfdylumtticrtc.

Unb fteh! Gun war es ja fchon drühling. Glit jebem

läge würben bie Gadymittagc länger unb bie Gadytc für3er.

Halb lagen bie diußhämmc troden, unb Huhe überfam bie

Gatur. 3n (einem Jnnern aber hotte ber erfte Frühlings*

raufd? bloß Tnttdufchung btnterlaffeu. Tr hatte es fldy gan;

anbers gebadet, fo oicl reicher unb abenteuerlicher. Die Sonne
(dyien ja nidyt (fiolb, unb ber Gloub leuchtete nicht Silber,

unb bic Glumcn, bie aus ben (ßrabenränbeni heroorgudteu,

funfeiten nicht all bie Pracht, bie er erträumt. Zllitfcn in bem
erwachenbeit frübling fühlte er (ich überftfiijtg, unb mit einem

fehl affen (Befühl fchlcnbcrte er (einen täglichen IPcg jur Schule

mit (einer alten ^Uftße unb ben fabenfeheinigen, blauen Gern«

fleibem, bie er ben ganjen tDinter getragen hatte unb bie ihm
nun ein r>eid?cn (einer ?lrmut würben, in ber reid'ften .Seit

bes Jahres.

Da war es, baß (eine Uluttor eines «Tages beim Hbenb«
brot fagte: „UTorgcn pflanjcn wir!"

Ts würbe oorläufig nidyt weiter bat>on gejprochen, aber
in ihm fehlugen biefc ZPorte wunberlich ftarf ein unb muchfen
311 einer ganzen Gegebenheit in (einem einförmigen (eben.

Den ganzen Tag freute er (ich, unb als ber Jlbenb fam, ein

heller, frcunblidyer Kbenb 3U Tnbe bes Hlai, ba lag er auf ben

Knien unb grub mit ben Rauben in ben aufgewühlten Geetcn
unb Hopfte bie naffe Trbe um bie IPurjrln ber Pflanjcn, bie

bie Hluttcr ihm reichte. Der Pater half auch babei, unb in

einem denfier ftanb bie Sdymefler unb fummte. Das (Befühl,

bie Krbeit mit (einen Titern 3U teilen, ftimmte (ein (fiemüt

banfbar. ja, cs erwärmte ihn (ogar, wenn ber Pater fdyalt,

weil er ja fo (ehr mit beffen Tifer hmpatlfificnin fonntc unb
öS nberbies (o leicht war, es ihm ||i IPiOen ju tun.

Dann ftrid? er allein hinaus, erfüllt oon ber <5üte feiner

Titern feit feinen Kinberjabren her. Das IPetter war warm, unb
ein Heines, rotes iPÖlfchen am Pimmelsgewölbe machte e* web»
mütig unb ftiQ. 211$ er bes Gadyts jurüdfam, blieb er lange

oor bem ^aune flehen, in fhunmer Gctradytung bes Hrinen
(ßarteuüeds babrinueu, bem (0 oicle Glnmen entfeinten unb
föoiel Schönheit entfprießen foÜte.

Jn weißen Strahlenbfifdycln ftanb am iiädyften HTorgcn
bie Sonne in feiner Stube unb füllte fie mit golbcncm £idyt. Tine
heftige dreubc burchfubr ilni — im erften Kugenblid wußte
er nicht recht, warum — unb body war es faft wie bie Go-
freiung oon einer (Qual, als er mit lautem Huf aus bem
Gelte fprang, bie (Barbirten aufrollte unb hinausfaiy: Poller Tag!

(ßcjlem haben wir gcpflanjt! badyte er. Ts ftrabltc eine

Sefunbe lang oor (einen clugcn wie oon (ßolb unb blühonber
Glumenpracht, unb erwartungsooQ ftoefte bas Glut in feinen

Kbern.

(Bcgcit (Bewohulycit fdylidy er leife bie Treppen hinab#
äitgftlidy, jemanben ju ftören. Das wäre fdyabc gewefen. 31n

einem foldycn Tage mu|te man gegen alle gut fein. Unb als

er h<naustrat, fühlte er ben Drucf ber £uft auf (einer IPange
wie eine mitfühlenbe Ciebfofung. IPte (tili es war! Still

aujjer ihm, ftiQ in ihm, eine Stine, bie nur ein früh** Sommer-
morgen hat, wenn er auf ein dnfeuernbes IPort wartet, um
hinausjubraufen über bie IPelt. UTit }ittemben Silberränbem
um bie laubfehweren (ßipfel langten bie Gäume hinein in bie

(Slücffeligfcit bes tichts. £iu Ultlchwageit, ber oorbeiraffelte,

wedle in ihm ein eigenes fommerlidjes (ßefiibl. -£r ging beute

non S*ft ju 5eft, Hub all bie <5eil bachte er: <5ejtam haben
wir gepflanzt! 3lls (ei es juft biefer llmfiatib, bem er bie

Knbacht unb Stärfe feiner Stimmung oerbanfte.

Giemals batte ein ißeburtstagsfinb, auf bas bas IPohl*

woüen ber UTenfchen fdyint, größere Perpflid^tungcn gefühlt,

gut ju fein, als er an biefem Tage, deierlid; ftumm uub mit

einem gefpannt laiifchcnben 31usbrucf faß er Stuiibc um Stunbe
auf ber Scbulbanf, gebulbig über bas Glich gebfnft, bas auf-

gejdjlagcn »or ihm lag. llttb bod; folgten feine (ßebanfen

md’t bem Unterricht. IPeit eher halten fie fidt in überfchii>äng

lieber örreuöe um einen Traum gefammclt.

Unten im ^ofe härte er bie Spaßen jwitfehern, unb h‘'*

unb ba erfdjoü ber furje Sdjrei einer uorbeifliegenben Schwalbe.
Unb er bad?tc, wie fd»5u es babraußen fei, baß es aber nie!

fchöner noch baheim im (ßartcu fehl nüiffe, wo nun bic Sonne
aQ bie Glnmen befehlen# bie er fclbft gepflanjt hatte- £r
fehnte fich beim 311 ihnen, baß er faum wußte, wo er ftch be-

fanb. IPic weit fie wohl (djon gefontmeu waren? Unb ihm
war's, als häre er es wad^feu in ber naffen «£rbe, ber bie

Sonncnjtrahlen ZPämte jutrugen, unb wteber flammte es oor
(einen ölugen auf, aber biesmal heftiger als am UTorgen, fo«

baß fein.Perj gaiij bemütig würbe oor Sehnfudjt nach aü
biefer fernen, lodenben Perrlidjfeit.

3*n parabiefe
! flüßerte er unb fühlte es mit hart jittemben

Schlägen an feine Gruft pochen.

€s war bie leßte Sduilftunbe, ba aüe Spannfraft bes

Unterrichts längß aufgebraucht war. Die l^äube in ben Tafd?en

ßanb ber Cehrer ba unb ßarrte jerftreut in ben l^of hinab,

wo bic um ein Uhr 5reigeworbeuen Gail (pielten ober fleh

tummelten, unb ron wo bie Gufe fcharfer Knabcnftimmcn fchriü

in ben fonnenheißeii Gaum h^reinbraugen.

3lQc anbeni fchliefen. Gur er war toadj. Den ganjen
Tag hatte er ftch binausgefehnt; nun (djien bie IPiberftanbs-

fraft plößlich gebrochen, unb jeber Gero fehlen eine 5Iamme
in (einen Körper 311 werfen. «£r wollte auffteben, blieb aber
bennod’ jißen, oerjaubert oon bem, was ferne Gingen fahen.

€s fproßte unb flimmerte in feiner pbantafie mit einer (Bemalt
wie oon all ben neuentfalteten Gluten bes Cenjes. Klingenb

unb buftenb fättigteii ftc jeben Sinn, bis fein Gehirn oon bem
weißen Cid^t bebte unb bltßte. Der ganje «Barten ein funfein«

bes Gluniennterr, eine Fatu Mor^ann«<£rfdvumng ubeTirbifdjer

ZDiefengtflnbe, ein blenbenber Tag bes Sübens, ber in Hofen
oerfanf! Der HIonb fcheint Silber, bie Sonne fdieint (Bolb!

€s würbe ju einer PaUnjination, einem oerjehrenben tPaljn*

wiß. Unb überwältigt oon ber Sd»3nbeit feiner eigenen «Be-

richte neigte er (Ich, ben Kopf 3wifd:cn ben Firmen, aut bas

Pult hinab in ftarfcm IPcincit.

Durch bas IPeinen härte er ben Cehrer teilnehmenb

fragen, was ihm fehle. Gichts! <£r hab bas tränennaffe

Jlntliß unb lächelte. €s fehlte ihm wirfltd’ md'ts, es war
nur, baß —

Da läutete bie pebedglode, unb ohne feine Antwort fort-

jufeßen, hafd?te er nad? ben Güdym uub lief hinaus ....
IPar bas bas fjaus? — — ber (Barten?

Da ßanben einige halbweife Pflanjen, bie Glätter fchwer

jur trodenen i£rbe geneigt, als ob fte oerfchmadyteten. Kein

Duft, feine pradyt, feine darben!

3lber oben im denfler iah er bie Hlutter, bie ihm jmomfte,
unb hinter ihr einen fremben, lädvlnben Ulann, ber ben 21rm
um ber Schwerer £eib gefchlungen tyiclt.

..Komm herauf, Paus! U>ir haben bir eine große Geuig-

feit 3u erjählen!"

€r blieb jucrß wie betäubt flehen. Dann ergriff ihn

rachfüditige firbitterung. €r hob einen Stein auf unb

fdyleubcrtc ihn gegen bie Scheibe, baß fie jerfplitterte.

Dann fchtxxmfte er beiinnungslos bie Straße hinab.

Tbnftianta. Gils Tollett Pogt.
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Bldjarb (fulMdjiner: Pie ftiUc Stabt. Perlag pon dgon Fleifcbfl

& <£o. Berlin.

Pie Piafpora ber 3«ben «ft ein» ber Probleme, bas immer ron

neuem bie Pbantafle nicht nur ber unmittelbar Beteiligten bejebäftigt:

ihre Peimatlofi^feit, ihre ringende Sebnfudfl nach bem Eaubr, bas ihnen

gehörte, ihre unrerfieate Boffuung. einft wieber im dempel bte heilige

Campe entjunben 30 biürfen. Seit achtjfbn 3ät?rbimbertrn 3erftreut, haben

fiele reflgniert unb fügen ftd» in flillem IPibctfpruch bem Hnrerniciblichen

ihrer Prrbannung. .inan faun nichts tun als beten.* 2lber anbern bot

bie «Energie fid> cerrielfältigt; jte fmb ,wie eine mit Biefcnfraft gefpannte

Biefeufeber. Unermüdlich, bie Knfdjaunngm unb Bräuche b«r Dorfähren

unb ihre vEigenboffnnngen hoch jn halten, ifl ihr IPahlfpruch: .Banbein

wie ein Menfdj, ber ein Sdjwert in ber Fuwfl hat.' KUeu aber wirft in

ber (tiefe ein fehufiiehtige» ©efübl, bas ihr leben erfüllt.

Solch rubelofr Stimmungen , bie 3»ar rerjagenb unb in ben

bunflen Mantel bes Bezweifeln» gehüllt, b«*h einen Schimmer glänjenber

Hoffnung fleh gerettet haben, uerfucht fyilbfchinrr mit ber ©eflaJtung bes

«Elia» ITleriaii unb feiner Umwelt in ein 31Ugcntrin*mcnfcbli<hrs hinüber*

jitfpirlen. «Er rrflnbrt ben Seelen ober ber Seelmftimmung ber (^er*

freuten ern Symbol in feiner .füllen Stabt4

,
bie itgenbwo ba unten im

©ebirge liegt, in ber j'eber JHeufdj ein Sonberwcfen ift: „Jebes Baus hat

fern eigenes ©efldjt unb jeber IJleufdj in biefer Stabt Kit fein eigenes

«gefleht, unb Feinen läfjt fie ans, ber nicht ben Stempel einer gebetmnis-

rollen Befonberbeit mit fidj baron trüge.“ «Ein fchmermütig-lahmenber

Aug ruht über bem ^unfclalid^-ftiflm* ©emeiuwefen, bas ber Fanatismus

fihleichenber inbuche mit briitenbem BJ6 gefüllt hat. Pie herbflliche

Stabt gleicht einem füllen, bunflen ©ewäffer, beffen (tiefe unterirbifchc

(Gewalten erbeben machen; aber auf ber Oberfläche ifl faum mehr ein

leifes IPeflenjittem. .Unb über ihm geh» in ewiger Ffntf hie Sehiifudu

einher, eine IPolfe bei dag unb glutroter Ftucrfdjein bei Bad>t.‘

3n folther Sphäre fdmnngt bie Seele tHerians, ber fleh lebenslang

gefehlt! bat. Sein Sdjirffal, ba» ihn ans ber jnit ber Scbrcibflubc jur

Knecbtfchaf* quälenber Eiche führt unb tri ber Buhclofigfeit perbarrt, fein

Schieffal Knute eine HUegorie beT Stimmung bes jübifdjen Dolfes fein, —
wenn bas «Einjellcbm reich genug unb trenn es gen iigeitb febarf gefaxt

wäre, um als ein ©Iridmis bienen 31t fönnen. So aber gelingt bem

Derfafjer bie Parftelluttg bes IanbfdjaftHch Symboliken wie überhaupt

bas ©entälbe ber S3tnerie; fobalb er aber barem gebt, bas Svmbolifche

mm au»3umtrPen in greifbare ©cftalten unb ihre drlebmffe, rerfagt feine

Kraft, bie gerabc ausreicht, in Stimmungsbilbem wie bem Bittgang

Konjentrationen bes ©cfühls unb Spanmmgslofnngcn wirfungspoll

wicberjtigeben.

Per bureb nichts innerlich begrünbete Schlug, ber Selbfhnorb ber

pon Hierum geliebten, ihn miebfr liebenben Fron, befiegelt bie dnt*

täufchung, welche bte mangelnbe ©eflaltungsgabe bes Perfaffcrs anfäng*

lieber deüuabnie halb folgen läflt. Penn feine ffiliftifche Kunft ift ju-

nach fl geeignet 311 feffeln. Bur hält auch fir bem Baibfuhlen nicht ftanb,

weil brr «Einbrurf bes ©cfnnflrltm am dnbe überwiegt. ds ifl eine

pofe ber Selbftbefpiegelung, in ber Bulbfchiucr fidj gefällt; ihr ZPefen ifl

Fonjentriert in jenem Eertfaß bes ITTcrtaufchen Pafeiu» :
,IPer feiner

eigenen (Trauer (ich bewufji geworben ifl, bat alles ©lücf ber «Erben.“ —
Per ©ebanfe hat ein flarf peffnrnffifdjes (geprägt. Soweit er edjt ifl

unb wahrhaftigen Husdrucf finbet, ifl bie .fülle Stabt“ als ein Aeit*

bofument nicht ohne IPert. Podj eben nur ju einem Heil ift bas ©e*

präge echt. 2( 1» lfunflwerf, eben weil es mit unjutfidtenber Kraft nach

Bebeutenbem flrebt, ifl bas ©anje nicht gelungen.

K. p.

Politifdje dtht! wnb dbriftentum pon prof. theol. drn fl

d r 0 e 1

1

f ch (Heidelberg). Perlag oon Pandenbocf ft Kuprechl,

(«göttingen}.

«Es ifl eine für jeben benfenben ineufdjcn wichtige Frage, inwieweit

jur etbifchen Betätigung btT prrfonitdjfrit auch bie politif gehöre. Sie

hübet bas dbema bes Sdjriftchens t»on droeltfch, eine «Erweiterung feines

auf bem legten epangelifdr-fosialen Kongreß gehaltenen Portrags. $«•

nä<hfl werben in grofljügigct Betrachtung bie Bauptauffaffungen hon

Politif charafterifleri Pie beiben Krten bes fogenannten •Healismns"

erfeunen jwildjen politischen unb cthif<h*n fielen überhaupt fehten grunb*

täglichen gtifammtnhang cm. «Pie tSrheimniffe ber Politif fbib ihnen

bie ©eheimniffe ber Kunfl, ITTacbt 3U hüben." (So dreitfdjfe, Bismarcf;

fo and? bie materioliflifch« ©eichichtstbeorir.) Pie rniebrrifche Bebeutung

biefer Kuffaffnng erfennt droeltfch an. beim gewiß ifl «bie Utacht bie

grunblegenbe febenshebingung bes Staates“. Über fie ifl «nicht fern

grn^es Erben felbfl . „IPobl müfleu wir erfl leben fbnneu, aber wenn
wir erfl leben, fo leben wir nicht um ber bloßen «Ertflenj willen, foubem

für ©ebanfen unb 3**ale." ds werben bann pier ©nippen ethifcher

Kuflaflung ber politif uttterf«hieben. Per einen ifl IPert unb Knfgabe

bes Staates bamit erfdjöpft, baß er al» „äußerer Sdutgapparat“ bient

(Eocfefchet Eiberalismu», U?. p. ^umbolbt). dine anbere fegt bie 3bee

ber .Bation" auf ben dhroti bes hbebflen ethifchen poftnlats in ber

politif (Fr. 2Iaumann ?), KObeutfihc, Battonallibrrale 3. (L). Beibeit

©ruppen fehlt eine wirflid? tiefgehenbe Begrünbimg ber politifdjen dthif.

dinc foldye ünbet droeltfch erfl in ben pri^ipien ber „Pemofratie“ unb

bes „Konfematismus", beibe prinjipien natürlich nidjt in parteipolitifd?«

BefchränFung rerftanben. Sic werben ausfährli«h unb fein gefrnn5richnrt

in ihrer «Entflehung, ihren Pot^iigen unb ihren Schwächen, bas eine

geflügt auf ben ©ebanfen ber nienfd>enre<hier bas anbere überjeugt pon

ber Botweubigfett ber Huioriiät. Huf biefe brtben pri^ipien prrteüt

droeltfcb bie Konfequen3en ber djnftlichni dthif. Eegterr enthält einen

ftarf bemofratifchen ,5ng baburch, baß tn ihrem .Zentrum bie perfönlicb*

feitsibee fleht. Beben biefer denbeu; aber befiehl oon 21itfang an bie

Forbcrung ber drgebnng in ©ottrs IPeltorbnung au beiben denbenjer.

ift im Eauf ber ©efehidfle etwas F^rrubes bin3ugefommrn : ber Batur*

reebtsgebaufe bori (Stoa, Kouffeau' 1

, hier bte „an ben beflebenben Beftg

jid? flammentbe Peigottlidnmg älterer lTlad>tperhältniffe.“

„Pie Fra9r ifl. ob bie «hrifllichr dthif biefe beiben Bcimifctrangcn

wieber oon fleh abflo§en fann, unb ob ne bie beiben ihr wefentlid? 5U*

gehürigen denbenjen wieber au fldt jieben unb 3U ber ^bee einer poli*

tifeben dtbif bes thrifHidjen ©ebanfens pereinigen fann." Pie Hntwort

liegt in folgenbem
:

„Pie perfon lichfeit ift nicht ein einfacher ©egnrr b<T

arittofratifchen Orbnung, fonbem entfletit erfl burd? bie Fügung in biefe

lOrbmmgcn. Knbereneits, bie ariflofratifche Hlacht ifl feine Beute im

Kampf ums Pafein, bie bem drwerber 3um ©enuß 3uteil wirb, fonbent

fie ifl eine Pflicht gegenüber bem ©cfamtwobL Sie hui feine Derheiflung

ber dmigfeit, fonbern muß weichen, wenn ihre dräuet ben innertn fltt

lidjen Balt Ptrloren haben, ober wenn berfelbe ber Pittge, ber ne

emporgetragen huf ihren Boben unterwühlt unb neue emporträgt. Kein

iPerben ber perfonlichfrit ohne Fügung in bie ariftofratifdjen «Prbnungcn

feine ariflofratifche (Prbniing ohne Pienft am IPerte ber perfönlicbWrt

:

bas ifl bie Formel für bie nom dbriflentum iufptrierte poHtifdfe ©e-

jiunuug.“ „Pas dhriflentutn ifl alfo bemofratifch unb fouferoatiF

3uglcich."

2lber nidfl in biefer Eöfung ber Kufgabe ifl ber Buuptwert bes

S«hrtft«heits enthalten. Penn „wie beibe denbenjen jebesmal aasju*

gleichen fiub, bas ift abhängig ron brr jeweiligen Eagc unb ihren Um
flänben" unb wohl noch mehr ron ber fubjeftiren Kuflaffung bes ein3elnen

ber halb mehr im Ulten unb Beftebenben, balb mehr im Beuen unb

ZPerbenben „bas ©bttlidje" fudjen wirb. 2llfo eine beflimmt» Stellung

in foufrrten Fällen gewinnen wir bamit hoch nicht. IPenn fftuet

droeltfch bie „perfönlichfeitsibee“ nur als „Begleitgebanfen“ neben bem

„^entralgrbanfen ber Eiebe" gelten lägt unb forbrrt, bafl bie „chriftUche

dthif anbere ftttlidie Prinjipien neben fidj anerfeitnt" (3. B. fünfllerifchf,

wirtfdjaftliche ufw.) fo hut man ben dittbrurf eines nicht pbilofopbifch

fonfequent bunhbadjten ©ebanfenganges. Pa führt ein Budj wie

Stanbmgers „dthif unb Politif“ weiter, bas ron Kant ansgetjenb gerabr

in ber perfonlidjfritsibec eine allgemeine, burchgreifrnbe IPegwetfung

gewinnt nnb bamit eigentlich erfl anch bas IPefen bes „cbriftltchm

Sentralgebanfens“ päBig ausfdyäpft.

Crippenheim a. Kbein. Strecf er.

t>oranmortli*«r XtOaftwr
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Die Nation
U)od;enfd)rift für polittf, X)olfsxmrtfd)aft unb £ttecatuc

^frauegrgfben von Dr. CI). 23a rtl).

Prtlag roti 0Mtg Reimer, ^erlitt W 33, füget:vflr. lor/to*.

politifdio IDodienüberftd)!.

&u ton untrüglichen (ßrabineffem ber Knllurb^ eine?

Polfes pflegte man fchon int Altertum bie Bchanblung 311

rechnen, Mo Öen $remton juteil mürbe. nicht jenen $remton
natürlich, bie mit einer woblgefpicften Börfe 311 ihrem Ber-

gungen ober javefs Kbfchluffes umfangreicher (ßcfdiärte reifen,

fontorn beit fchußbebürftigen Kusldnbern, bie ii>r Palerlaub au?
Hot oerlaffen, um bet beut fremton Dolle etwas ju ftiibeit,

tpas fte in ihrer Ivunat vergeblich fucheit. 3» tor Bebanblung

folcher Rusläittor fchietou jich fd^ott oor feiten bie Naffifchcn

Dölfer von ben barbarischen, XDenn aber nach biefem 2Tiaß-

(labe bas Kulhintioeau tos bcutjdjen Polfes ermittelt werben

foUte, fo müßte pveifeQos ein befchämeubcr (Eicfftanb fonflatiert

tperben. Die Uebergriffe unfercr polijeibeborben
gegen fch«ßbcbürftige Jrcmbe haben fleh unter tont glor*

reichen Regime bes eierten lieichsranslers mit einer fafl ge-

tpohnhritsniäßigen 2?egelmäßigfeit tpiebcrholt unb itt loßtor ,3eit

eine famn nod’ tiberfleigbare Brutalität erreicht. Die Be*
hanbluitg, bie ebett wictor einer rujftfd’eu Stutontiu, bem .fräulein

3anina Bdrfon, träbrenb ihrer jeiiittägigen 3uhuftieruug int

Berliner polijeigetrabrfam juteil geworben ifl, erregt fdjon

garuidit mehr burdj ilne (Befeßwibrigfeit Zluffehen, als riclmehr

bnreh beit jufäUigcn Uinflanb, baß einer Buffin aus attgeiebener,

einflußreid?cr danulie torartiges wiberfabrett feunte. Ruf ber

Durd^reife jur (ßenfer Bodjfd’iilc wirb fie tu Berlin plößltch

pom (Oimntcr eines ihrer rufjtfdtcn Bcfannten hinweg perhaftet

unb ohne Angabe oon (ßrünben in «Sewabrfam gehalten,

nüchbem fte jum rl>wecf einer Körperlichen Bifitation ge*

iwuttgen war, fleh naeft ausjujiebou. 21id>t einmal bie

IPobltat, auf bie jeher Derbrcd^er Rnfprudi b<*t binnen

24 Stunbcn einem Perbör untersagen 311 werben, wirb ihr

gegönnt. Es bebarf en't bes Eingreifens eines encrgifdyit

Bedstsanroaltes »ntb ber Intervention bes aus Petersburg h^r-

betgeeilten Paters, eines and? tu Berlin befannten unb einfluß-

reichen BanKcrs, um bie rollig Schulblofe fret$ubefontmen.

Da fetnetlei flid^haltige (firünto für bie Derhaftung namhaft
gemacht werben tonnten — beim ber Dcrfebr bei einem

,.notorifd?en rufftfcheit Knarchittcn" ifl felbft in preußcit noch fein

rechtlicher Perhaftungsgrunb fo mußte aud? bie Enllaffung

aus ber (ßefaiuicuichaft in einer uölltg gefeßwibrigen iPeife er*

folgen. Dem Pater würbe bas Ehrenwort abgenommen, baß

feine Cochter fofort bie Stift ttad? (Benf antrete, unb Fräulein

Bdrfon war frei, um einige Cage ipäter nodi formell als „Idltige

Kusiäntontr ausgewtefen jn werben. Beginn, Diirdtfnbrung unb
Enbe biefer polijciaftiou iOuftriereu bie Rechtlofigfeit unb Sd?uß-

lofigfeit ber Kusläuber im 2ied>ts|taatc preußen fo grell, wie nur

trgenb einer ber früheren 5äfle. Sic ftnb leiber aüju geeignet, nicht

nur bie Rcdflsgaranticn, fottbern auch bie Kulturjuftänbe preufleu-

Deutfchlanbsjumtßefpött tos Kuslanbes ju machen. 3h**'’ befonbere

politifche Bebeutuitg buben biefe poltjeinbergriffe noch barin,

baß fi? begrciflidjertpeife pielfad’ als peräditlidy Buffenbienerei

aufgefaßt werben, tleberboten werben fte lebiglid? bnrd? bie Ztad:

rid’t, baß fich itt ben Bäumen ber Berliner Unioerfität rufjtfche

Spißel mit iBenebmtgnttg ber Unwerfitätsbebbröen ftänbig auf-

halten öftrfen, unb baß 2?uf)’en an biefer Stätte ber freien

IPiffenfchaft nur inimatrifuliert werben, wenn fie ein Zeugnis
ber preußtfdytt unb ruffifdte» polisci über ihr politifdvs

IPoblperbalteii beibringett feinten! <J>cgen folche, bie beutfdje

2tationalebre entwürbigcntoii Porfommniffe muß mit allein Jtadj*

bruef protefliert werben. Sie mftffen jum ißcgeuftaitb einer

3onwoUen parlamentarifchen Perbanblung gentad^t werben, bie

bem preu§ifd?en 2ninifterpräftbentcii, ißrafeit Bülow, flar madit,

baß bie Zld^tuiig einer 22ation tut Zluslaitbe nicht auf gelegent-

lichen geiftfpritheitton Zitaten ihrer perantwörtlichen Staats-

männer, fonbent auf ber Zlditung oor Freiheit unb BTenfchen*

recht beruht, bie fie 21us(äntont ebenfo wie ihren eigenen

Staatsbfugeru gegenüber bod?bält.

IPie lattgfam bie Erstehung ber marfiftifd’ gebriQten

beutfcheit Sojtalbemofralie ju ben (ßrunbfäßen einer nüchternen,

befoniieuen tßegentrartspolitif ooraufchreitet, beweifen bie Por*

bereit uttgeii >ur Kommunalwähl itt ben beiben fübbeutfehen

Stdblett Zllainj unb Stuttgart. 3 »t 2nain$ hat bie bes

Beoiftouisntus oerbäd’tige Zlrlviterfchatt ein IPahlbüubitis mit

ben liberalen Parteien abgefd?loffen unb habet flau ber feit*

hörigen }trei Pertreter bereit fechs 3ugeflantott befommen. 3”
Stuttgart bat timgefehrl bie bis babin mit bett Demofratert

gemeinjam porgebenbo Sosialbemofratie bas feitherige IPahl-

büiibiiis geftinbigt, obwohl ihr bamit ber Perluft bes eiii3igen

2Kanbats unb ber t^ufammenfchluß aller bürgerlichen Elemente

gegen fte in fidlerer Zlnsncbt fleht- 2Tid)t nur bie befannten

ultrarabifalen (Prgatte bes flaflenbewuflten 2nar|,ismus, fonbent

felbft bas Berliner 3<mtralorgatt ber Partei nimmt aus
biefett Porgättgen Peraulaffuug , bie „manbatsbungrigeti'

2naitt3er ißcnoften wegen ihrer „Schachcrmadieret* 311 rüffeln

unb ihnen bie Stuttgarter 2TIufterhtabeu tos uiipcrfälfchteu

Klaflettfampfes als befd?ämenbcs Beifpiel oorjurüefeu. 2lnf

bie Znaitt3er (Benoffeu macht biefe Perberrltchung ber unfrudit*

baren prahlbausrolttif aber wenig Embrucf, unb bie £ubwigs-

bafener (Benoffeu gehen in ber „Sd^achermacherei" mit beit

bürgerlichen Parteien fogar nod? einige Schritte weiter, inbein

fle nach bem (Brunbfaß bes proporjes gleich m,t mehreren

bürgerlichen Parteien Pereinbarungen über Stabtperorbneten*

manbate abfchlie§en. IPie oemünftig oollenbs jiiitgfl ht Deffau

fid? bie Sosialbemofraten verhalten haben, fdfllöcrt ent befotttorer

Zlrtifel biefer Hummer.
Ucbrigens hat bie fogenannte bürgcrlidy ißefeüfchaft ihr

gntteil 21iitfd]ulb an ber von ben 3ielbewtißten 2Harriflen an*

geftrebten Perewtgttng ber KlalTcufampfphrafe. Die IPabl bes
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fosialbcmoPratifchcn olbcnburgifd?en £anbtagsabgeorbneten
eines ber befounenfieii unb bcfäl?igtftcu Hcpifioniften ber Partei,

jum Bürgermeifter ber 3mcitgrößten, mächtig aufblübenben

3nbuflrietabt ©Ibenburgs bringt bie unentwegten Pertreter

bfirgerlid?cr fjonettigfeit in Baferoi, elje noch ftd]cr ift, ob bie

IPahl oon ber 2luffichtsbchörbc beftätigt, ober, wie früher (eben,

abgelohnt wirb, ©bwoijl bie ErPlärung f^ugs, baß er fid?

Pünftig im 5aUe feiner Betätigung aller parteipolitifd?en

Agitation enthalten unb auf feine Hcichstagsfanbibatureu per

5td]ten würbe, alle bie Sd?wierigPeiten beutlidi werben läßt, bie

einem h^roorragenben Sojialbemcfraten bei ber Ucbernahme
oerantwortlidier 21emter im <&egenwartsftaat notwenbig er*

wachfcn, macht biefe „ftaat&männifche" bürgerliche preffc bie

unglaubiidijten Knftrcngungcn, um bas intereffante (Experiment
unb bie cr3icherifd>e XDirfung, bie es sweifeilos für bie Sosial*

bemofratie haben muß, 311 ocrcitcln. iioffentlid] läßt fid]

inbcjfen bie olbenburgijd]c Regierung in ihren Entfd?lüffen oou
folcher Spießbiirgerpolitif nicht beeinfluffeu.

3» Sübweftafrifa nimmt ber 2lufftanb ber Ein-

geborenen immer nodj größere Dimenjioncu an. 2lud? ber

iyphw? forbert uuausgefeßt 3at?lreidK ©pfer unter unfern
Solbaten. Unb währenb noch niemanb abjufeben perutag,

wann unb wie biefes perluftreiche Kolonialabenteuer beenbet

werben fann, wirb ber BTaitn, ber nicht nur bie formelle Der*

antwortung für ben überrafd’enben 2lusbrud? ber Unruhen 5U
tragen bat" fonbern auch nad? tage ber Sache als ber intimte

Kenner unb bcshalb nnentbebrlichfte Berater ber brutfd?eu

Koionialperwaltung in Berlin unb ber Cruppenführcr in ber

Kolonie gelten muß, abberufen. DTajor keutwein ijt oon
feinem poften 3urücfgctreten unb «SencralPonfuI oon £mbcquit
in Kapflabt 3U feinem Bachfolger ernannt worben. T>ic

fehneibige Kolonialpreffe bejubelt biefen per|onalwed?fel
r

weil

fie einen Svilemwechfei bariu erblicfen 31t föniten permeint. Kn*
fteüe ber £eutwcinfd]cn CLaftif mcnfd?lid?er unb gerechter Be*
hanblung ber Eingeborenen foü jeßt, jo triumphiert fie, ein

Hegime ber Entrechtung unb ber Strenge treten. BTan über«

fieht bei biefem 3»bel aber oollig bie Catjad?e, baß auch unter

£eutweins Begteruiigsmetl?obc jenes ununlrbige Dertufd?uugs*
unb Kusbeutungsjvflcm minbenpertiger Kolonialhelben nnb
ffrupellofer f^änbler üppig in Blüte flehen Ponnte, bas bie

Schwaben sur Empörung gegen bic beutfehe ,,Sd?ußhcrrfd?aft‘'

getrieben bat. Die poji ber Kolonialpreffe mit Begeiflerung

angepriefene Bcgicrungsmarimc: .,£cutwein hat >£ud] mit

Peitfchen ge3Üd?tigt, £inbeguift foD Eud? mit SPorpiouen

Süchtigen" eröffnet noch trübere 2(usb(icfe iit bie beutfehe

Kolonialgefchidtte, als ber bisherige Perlauf bes opferreichen

iolbjuges, ben wir in SübwejiafriPa burd]3ufed?ten ge3wungen finb.

Die italienifdjen Stichwahlen hoben bie charaPte«

riftifdjen <5üge ber ffauptwahlen in perfchärftem Blaffe hen>or*
treten (affen. Die Hoffnungen ber So3iaIbemoPraten finb nod?
weiter als bei ben i?auptmahlcn hinter ben Erwartungen
3urücfgebliebcn, unb (Biolittis Kammermebrbeit ifi burch bie

Stidjwahlen noch erbeblid] oerftärPt worben. Die BadjwirPungen
bes perunglücften (ReneralftreiPs haben bie So3ialiften nicht nur
um bie fid|cr erhoffte Permehrung ihrer Kammerfiße gebracht,

fonbern ihnen auch nod] einige ihrer BTanbate geraubt. IDäreu
nicht bie Beformiftcn in ber Partei mit fichtbaren Erfolgen aus
ber IPahl heroorgegangen, unb h^tte man nicht 3urn c3wecf
ber StimmenjäMung biesmal in faft allen IDahlPreifen josial*

bemoPrattfche äSählPanöibaturen proflamiert, mit beren Hilfe man
jeßt auf eine Pcrboppelung ber fojialifhfchen Slimmen3ahl hin*

weifen Parin, fo wäre bie Bteberlagc ber italieiiifchen Sojial*

bemofratie nod] weit auffälliger gemefen. <5iolittis IPahl«
parole gegen bie ertreme Hed?te nnb £tnfe bat ftd? bagegen
3unäd;ft bewährt, ireilid? muß es fid] erfi noch seigen, ob
mit biefer Parole nid]t eine Uebersahl oon illiberalen unb
unfo3talen Kbgeorbneten in bie Kammer gefommen finb, bie es

einem Blann wie «ßiolitti unmöglich machen Pönnten, feine frühere

arbeitcrfreiuibüdK politiP fort3ufeßen. Die IPahlhilfo bie er
wiber Erwarten pom KleriPalismus auch bei ben Stichwahlen
in gan3 auffälliger IDeife erhalten gibt fchlhnmen Be*
fftrditungen hinrcid?enben Bäljrbobeit, Die neue Caftif bes

m
PatiPans, ber bie frühere iPahlentbaltuug feiner Parteigänger
plößlid] tn eine llnterfHißung ber Regierung umfommanbiert
hat, barf wohl weniger einer IPanblung ber politifchen lieber*

Seugung, als oielmebr bem gefpaunten Perhältnis 3ugefd]rieben

werben, in bem fid] ber papfi gegenwärtig mit ,franfreid] bc*

finbet. Um fo weniger beneibenswert wirb bic Bolle fein, bie

(ßiolitti an ber Spiße feiner neuen BTehrbeit su fpielen ge-

nötigt ijl.

Die fran3Öfifd]en So$iali)ten, bie als jielbewußte

21Tarjiften bie BegierungsfreunblidjPeit ber 3<>urfcfiftifchen (ßruppe

aufs ßeftigjie bePämpft unb bann bod] mit biefer getneinfetm

im 5aü 2lnbr« bic franjöfifche Begtcrimg in ber Kammer ge*

rettet h^bett, erlaffen jeßt ein Blanifeft, worin fie ihre 3nfonfe*

guen3 5U rechtfertigen oerfudjen. 3» ber leßten Kampagne fei

por allem ber IPunfd] ber nationa(i|*tifd]en unb rcaPtionären

Partei, „ber Kriegspartei“, 511111 Kusbrucf gcPommen, fid] 3ur

Begierungsntacht aufjufdiwmgen ; ba aber ber Krieg bie fehre cf

lichfte (ßeißel wäre, bie bie IPelt ber Arbeiter treffen fönnte,

fo batten jid] bie rabiPalen Sojialiften 311 einer Unterftüßung
bes gegenwärtigen Kahinets entfcbließen müffen. Diefe Er*
fldrung, bie übrigens in ähnlichen IPenbungen auch bei früheren

Kn 1äffen berfelben 2lrt abgegeben würbe, beftätigt nur bie (Eat*

fache, baß aud] bie wilbeften Babifaliffimi ber fojialen 2^eoo-

lutton im gegebenen 5aU fehr wohl Htilitätserwägungen

jugänglich finb. Sie jetgt, baß bie angeblich abgrunbtiefen

Unterfchiebe in ber (EaPttP ber gemäßigten unb ber rabiPalen

So3ialbcmoPratie ber realen IPirflichPeit gegenüber perfchwinben.

3n5wifd]en bat übrigens ber franjöfifche Kriegsmtnifter
21 nbrö, ber nach ben bePannten Enthüllungen über feine 21rnts*

fübnmg gewiffermaßen bie 2ld;illesferfe bes Blinijkriums Combos
abgab, freiwillig bemtffioniert. ,öu feinem Bachfolger würbe ber

rabtPale BepubliPaner Bcrteaur ernannt, ein Krtegsminißer,

ber nid]t nur wpom 5i»il" hfr^wtmt, fonbern and] burd]

feinen Beruf als Börfenmafler in ben Kugeu nuferer ^eubaleti

shoking fein muß. Croßbem erfüllt er pielleicht gerabe um
biefer Cigcnfchafteu willen bie Hoffnungen ber franjöfifcheii

BTiniflerieflen, bie oon ihm eine Perwifchung ber peinlidien

Einbriicfe ber leßten ^eit erwarten.

3m uugarifcheit Parlament 3eigt fid? Kliniker*

präjiöent Cissa nidjt nur als ftarfer IHann, ber bie liaus*

orbuuug für feine politifchen ^weefe mit aller Sücffid]tslofigPeit

3U reoibieren bereit ift, fonbern aud? als gefd?icfter CaPtiPer,

ber bie ©ppofitioii in bentfelben Bioment, in bem er fie aufs
Schärffie reist, mit Erfüllung langjähriger .forberungen über-

rafd?t. Er hat inmitten ber aufregenbeu Perhanblungen über
bie 21bäiiberuug ber (Sefchäftsorbuung ben opponicrenbeu

Parteien bie feit brei 3ahrjehnten oergeblid? geforberte national«

uugarifd’e Honoebartillerie unb bie sweijäffrige Dienftseit ©er*

fprod]<n. ^rciltd> bat biefes Perfprcchen gerabe im gegen-

wärtigen 21ugeublicf nicht ben 3übel cs

fonfl wohl jweifeDos erregt haben würbe. Kbcr barauf fommt
es ja bem cßrafeu CEisja augenblicflid? auch weniger au, als

auf bie Durchführung ber (ßefchäftsorbnungsreoifion.

Pom oflafiatif d]en Kricgsfdjauplaß liegen aud? in

biefer IPodje Peine irgenbwie hebentfamen Bad]richten oor.

Dagegen hänfen fid] bie Berichte oon Beoolten ber ein«

gesogenen ruffifd]cu Bcferoifteii. Diefer (Sewalttätigfeiten hätte

es freilid] nid?t erft beburft, um bie grenjenlofe Unpopularitdt

bes Krieges gegen bie 3^P^IK'r im ruffifdjen PolPe erft 511

bofumentiereu. 3 >n Beid? ber Knute unb bes Zarismus haben
aQerbmgsPolfStimmungen, folange fie uid]t 51» großen einheitlichen

BlaffenPunbgebungen auswachfen, wenig Bebeutung. Deshalb
wirb aud? ber |ünbenbe Kufnif ber ruffifd?eri So3ialbemoPratie

3ur Perweigeruug bes Kriegsbienftes faum mehr Erfolg haben,
als bie fchon früher perbreiteten 3ahlreid?en äbulid;en Pro*
nunsiamentos ber oerfd?ieboneit anard)if1ifcheit eßruppen. Der
abfd?eu(id]e Krieg wirb oielmehr, allen IPort* uub Eatprotcfteu

3U111 droß, oon ber rufnfd]eu Begicrimg mit ber brutalen Bücf •

fidjtslojigPeit weitergeführt werben, beren ber Zarismus fähig i|1 .
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filaffenfampf.

nfcrc «Einwendungen gegen öie Betrachtungen öes „Vor-

wärts“ über öie Ausftchtslojtgfcit jeder bürgerlichen

So3talrejorm balvu öas «Tieittralorgan her jo3ialöemo*

fratifchen Partei Deutschlands 311 einer Hcplif Derau-

laßt. Sie frä^t Öen (Eitel „polenuf gegen einen

(Eotenfchem". Auch in öiefem jweiteu drittel ift jedoch öer

itachweis öer Befähigung öes „Vorwärts" jur Rührung öes

Politiken äjiwlflmiösregifiers nicht erbracht. Säubern wir ein-

mal öas Disfuffiottsfelö t>on Öen ucbcnjächlicbon Dingen.

Der „Vorwärts" tritt Öen mnftänölidvu Bareis öafiir

an, öaß SojialÖemoFrateii in Preußen—-DeutfcbUmö nicht als

llniverfitätsprofefforcn trirfen formen. Das 311 befreiten märe
mehr als fühn. IVogegen ich mich verwahr? habe, öas mären
Öre Uebcrtreibungcu öes „Vorwärts", öer öa fchrieb, es

fei Öen 'Trägern öer JVijfenfchaft im fapitaliftifchcit Staat Der*

mehrt „auch nur Sympathien für öie proletanfd>e Bewegung
offen 31t äußern." Gerade anläßlich öes ffaiiöaldfen Salles öer

Ataßiegelung öes pripatöo5enten Arons, öer öem „Vorwärts"
bei feiner übertriebenen Auflage vorgefchwebt hat, trat erficht*

lieh 511 tage, daß öi« (Träger öer IViffenfchaft an unferen Uni*

perfitäten öodj noch nicht tnoralifch fo perfommen find, wie

öie PaufchatVerurteilung öes „Vorwärts" uns glauben machen
will. Das preußifche Staatsnimijterium mußte (ich jehon böchft

felbjl bemühen, öas Dissiplmarvcrfahrett gegen Arons 3um
erfolgreichen «Ende 311 fuhren, öa öie pbilofophifche .fafultät

ivrfagte. Das war gewiß noch fern J?elöenftiicf öer pro*

fefforen, ebeufowentg wie öie poii öer Cntfen öes preußifehen

Abgcoröuefettbaufes ausgehende parlamentarifehe Krtttf öes

iaües, aber öer Vorgang seigt weuigfteus, Öaß öer Smn für

Geredftigfeit gegenüber Öen Vertretern öer proletarifchen Be*
wegung doch noch nicht völlig ertötet ift. Es ift ja fein ITorl

Öarüber 311 verlieren, öaß es eine armfeligc politif ift, welche

öie Sojialöemofrateu grunöfäßlicb poii Öen Cehrjtüblen nuferer

Uniperfitäteu fernhält. IVesbalb ein Atattu wie Eduard
Bernftein oöer auch Kautsfy nicht ordentlicher Profeffor öer

Uationalöfonomie au einer öeutfehen llmperntät fein foUte, ift

fchlechteröhigs nicht cinjufehen, vorausgefeßi, öaß man nicht

111 öem Jöeenfreife nuferer (Drönungsphilijtcr perfommen ift.

nebenbei bemerft haben unfere Alitbürger jüöifcher Konfefjtoit

gegen gans ähnliche Vorurteile 311 fämpfeit Daß öiefe will*

fürlid? errichteten Barrieren nicöcrgeriffen weröeu, öafür fehlt

es auch außerhalb öer SosialÖemofrafie feineswegs an ernftem

IVolIen. Die Sojialöemofratie felbft aber hat bisher öiefen

fragen ein nur mäßiges 3ntereffe uiiö nur einen febr geringen

(Teil ihrer großen Agitatioiisfraft gewiömet. Das prii^ip öer

Gleichberechtigung öer Staatsbürger roirö in unterem heutigen

Klaffenftaat täglich auf öas Schnööeftc verleßt, jpejiell 5min*

guntten öer Anhänger öer Sojialöemofratie. Vier tarnt öie

Sosialöemofratie ^oröeruugeu erheben, öeren Erfüllung feines*

wegs ausfichtslos ift; öeren Erfüllung allerömgs öurdj öie

So3talöemofratie aUeitt nicht erreicht weröeu faiin, fonöern
nur bei einer ilutcrjh’ißung durch bürgerliche Elemente
möglich wird.

Des weiteren perwahrt ftdt öer „Vorwärts" gegen meine
Behauptung, öaß öer UTißerfolg öes iranffurter IVobnungs*
fongreffes in feinen Spalten mit freuöigem (Eriuntph begrüßt
nnö ju einer hochmütigen Konjiatiertiiig genereller Knjähigreit

bürgerlicher Sojialreformer benußt fei. Es war nicht ireuöe,
fonöern Schmers oöer wenigftens öte gefühlvolle Anteilnahme
öes Arztes, öer einen fvinpatbikhen Kraufen fterben ficht. iVtr

haben uns öeu Ausörucf öes Alitgefühls bisher 3»ar etwas
anöers porgeftellt, nehmen aber gern iIot<3 poii Öem Vor
banöenfem eines Gefühls, öas uns entgangen war. Doch bas
alles ftnö <tebeuöinge Der Kempunft öes UKnmingsftreits
fteeft in öem Begriff Klaffcnfampf.

Es bandelt ftch h^bei nicht um bloße theoretifchc Spiß*
ftnöigfeiten, fonöern um VorfteUungen, öie für Öen Gang öer
praftijdjen Politif oon öer größten (Tragweite ftnö. Das
Dogma pom Klaffcnfampf hat ftch ab propaganöijhfchc*

Kampfmittel ohne Zweifel bewährt, nnö es ift aus öiefem
Grunöe begreiflich* öaß öie Ccituug öer Sosialöeutofratie an
öiefem Dogma mit einem gemiffeu iauatismus feftbält, uiiö

jeöe Keßerei gegen Öiefes Dogma fd?on im Keim 511 erliefen

perfucht , aber Öas änöert nidits an öer Catfad’e, öaß hier mit
einem öebnbaren, sabllofcn Kiißperftänöuiffen aiisgcjcßicu unö
bei Cuht befoben, längft unhaltbar geworbenen yegriff manipu-
liert wirb.

IVer permag aud> nur mit Sicherheit öie Grethen öer

Klaffe su beftimmen, öie nach öen Cehren öer fojialöemofrati-

fcheu CDrthoöorie öen Klaffeiifampf 311 führen hot? Dedft fid?

öiefe Klaffe mit öem, was mau Proletariat nennt, oöer mit

öer Sdiid?t öer Cobnarbeiter, oöer mit öcuett, öie im fojial-

öemofrati|d>ii 3orgon als öte vom Kapitalismus 2Iusgebeuteten

öargcfteUt werben? Selbft wenn mau fidj für eine öiefer

Definitioneil entfdteiöen Fonnte, jo wäre man noch nidjt Diel weiter

gefommen. Das proton pfeuöos öer Klaffeufampftbeoretifer

ift eben öie Vorftellung öes Vorhanöenfeins fefter yepolterungs*

ftaffen, öeren Struftur von einanöer fo perfd?ieöeu fei, wie öie

öer Arten in öer (Tierwelt, unö öeren wirtfdiaftlidy uiiö poii*

tifdte 3*üereffen im flareit IViöcrfprud? 311 Öen 3”tereffeu öer

anöeren Klaffen fich befänöen. 3 '1 iVirfluhfeit fchüttelt öas
leben au jeöem Sage öie eitijelncn teile öer yepölferung fo

öurd>eiiiartöer, öaß eine beftauöigc Verschiebung jwifchen öen
einselneu Klaffen emlntt. Die Klaffenübergänge ftnö fo rer-

fchwommeii
,

öaß jeöe Klaffenabgreusiutg auf öie reine

IViQfür hiuausläuft. Unter öem yegriff einer Cohnarbeiter*
flaue fauu man fid? nod* am ehefien etwas beftinunt <tbge*

grenstes öeiifett, aber ift es nicht fdjlteßlid? öoeh rein willfürlich,

öen uuorganifterten unö ungelernten Arbeiter, öer fiebenhunöert

211arf Cohn im 3ah* veröient, uiiö öer von öer l}auö 11t öeu

Ulnuö lebt, iit öiejelbe Klaffe 511 werfen wie öeu Gewerf*
fdiaftlcr, öer qualifisierte Arbeit leiftet, einen IVodyuIobn poii

öreißig bis viersig Uiarf befommt unö manditttal ein eigenes

tyäuscheu bewohnt? 3Ü ferner öer geiftige Arbeiter, öer in einem
fapitatiflijdyn Hnlemehmen, in einer großen dabnf, bei einer

Baiif, au einer Bahn für einen feften Cohn tätig ift, öer viel-

leicht fünf* oöer jehntaufenö Ularf erreidjt, mit öen Cohn*
arbeiten! öer vorigen Kategorie in eine Klaffe 311 ftellen?

Selbft wenn mau ftd] eine möglichft gleichartige Klaffeulage

vorfteüt, ift öas Klaffenmtereffe etwa fo in öie Augen fpringenb,

öaß es als Unterlage für einen eiiibetlluhen Klaffeiifampf

ausreid] t ?

Keir liaröie, öer englijdv Sojialöeinofrat, öen ich bereits

vor acht (Lagen auf öiefen Blättern gegen öie KlalTenfampf-

fanatifer ins ielö geführt habe, fdireibt febr treffenö*):

^Diefetben Uii.ntjeii. >tc den reuhru Arbfit^ebeT 511t Cohnöriiderei,

e>cr den mcbni Gniudbefißrr 3111 padurrbebunei bciregni, mirfrn ebenfe

triftig auf Arbeiter, fobalb Gelegenheit und felbfiimeteffe, ein glriihes

Verhalten difticren. IVenii jum Beifpiel ein Kouiunimein^angcftellter

ubeian.tcumi.u und uiiierbe^iblt «i’ud beiläufig in widfiedciteii

iandcsteilett eine .illtjgluhe JEii.i'emimg, fo ift es fein Kliiücnfampt.

ums unr rer uns (eben. P>e Anteilsinkt bet des Vereins fmd färnilicb

Lohnarbeiter, und das VernMltiuigsfoiuitee ift ipahrhbenilub aus lauter

GemexffdMttlei n siiiäiuuieiuu'icßt. 5 s ift ein 3,,,mVinif‘>uflift non lllii-

gliedern derfclben Klaß'e. iVenn der Kohlcngräber an feinem rd»lepper,

Ser IVcber au fernem Auhiüpfer der Vernieter an feinen heitern ufru.

rchinrißtrciberei ubi, fo ift das fein Klaficnfainpi, fondren ein, in retbft*

fndjt ipurjeludcr, mordetudfer Kamp? juunteu Aiuieböriaen ein und der«

felben Ar beiterftaffe. IVenn cs möglitb irare d.t» «Eigentum an Boden
und Kapital 111 der llVite von den Kcnben atu die Armen 3« übertragen,

daß jedes Gewerbe cm ^nterefte daran batte, die anderen 311 miterdriicfcu,

fo würde dtefer IVerbfel eljer Vaj.hlcibterung, als Verbcfferung jnr Jfotgc

haben
Die Arbeitcrflnfic ift ferne Klaife, lie iji die Kation felbft 3,H

Augefiih» diefer Catiache ift es eine ttcgradienmg der lojialifttfchen Be-

wegung, ite auf das Uireau eines bloßen Kampfes zweier j.'aiteien um
die herrfdfaft betabsusiebeu. llhr braurben feine flaiferibcn'wßtcii

cr-ojialtfteii ; wir brauchen bewußte rojialifteit, lllamter und rauen, die

fich deffen bewußt fmd, was ibr fojialismus iit und warum fk
Sosialifteii find

“

*) Verglcivbe den Artifel oon fduard Beniftein : Kattonale Be-

fondexheiten und internationale 5pradje tm Uonemberbeft der Hfojialiftiftheu

lUouatsbcftc (Seite Vp)%



Um öen Klaffenfampf, bn in Öen klugen unfern fojia-

lifHfdKrt Cljeoretifer bemale Öen Cbarafter einer naturgeieß*

liehen Erfdjcinung angenommen hot, in feiner unbefltmmbaren

Vielöcutigfeit 51t erfennen, muß man fldj ferner pergegen*

wdrtigen, öaß öie fojialöcmofratifdjcn faft öurdjweg öer

Klaffe gamidjt mehr angeboren, großenteils ihr nie angehärt

haben, für öie fte fampfen. Die Bebel, Singer, Vollmar, lieine,

Kautsfy, Sübcfum, Bernflein, BToljring ufn>. flnö öodj aQefamt
feine Proletarier, ebenfowenig trie BTaqr, Engels unö Cafalle

foldje waren. Sie alle führten unö führen öen Kampf für eine

Klaffe, öer fie nidjt angehören. Dagegen ntag man einwenöen,

öaß ein Klaffenfampf öaöurdj feinen Chorafter nodj nidjt per»

liert, öaß Öie Klaffe fidj Rührer aus anöeren Klaffen mahlt.

2lber trenn in immer größerer 2lnjabl öie Ceitung Öer proic-

tarifdjen Klaffertbeiregung in öie Ijänöc ron Slldmieru über*

geht, öie außerhalb öer Klaffe flehen, für öie fie fampfen, fo

liegt öodj audj öarin ein fortgefeßter proteft gegen öie Klaffen

fampftheorie, öie in ihrer (triften Auslegung nur utmberbrücT»

bare Klaffengegenfaße fennt. Der (Beöanfenfprung t»on Öen
außerhalb öes Proletariats flebenöen einzelnen Angehörigen
einer anöeren Klaffe, öie öie ^üfjnuig öes Proletariats in ähn-

licher IVeife übernehmen, wie im alten Born mandje Sproffen

Öes patri^iats öie Rührung öer Plebejer, bis ju öer Unter*

fltißimg öer prolctarifdjen Bewegung öurdj ganje Parteien, öie

außerhalb öes Proletariats flehen, ifl aber nidjt alljuwcit. Auf
eine foldje Untcrftüßung pon pome herein perjidjten, Ijicßo öer

Sojialöemofratie Öen IVeg 3U jeöer realen Ulacht öauernö per*

fperren. TliemanÖ wirö crnftbaft behaupten trollen, öaß öie

Sojialöemofratto gattj allein aus eigener Kraft, mit Ijilfe öes

bloßen Klaffenfampfes, bei uns zur trirflidjen ZTladjt gelangen

föitntc. 2ludj öer „Vorwärts" bat in feiner Entgegnung öiefer

2Tlcinung nidjt triöerfprodjen.

F>m Barth — fo »üljrt öer „Pcrirärts* ans — uni* mit ihm öie

»dranfturlcr 5ciiuit.j" belehren uns, >aß öie Sojialöemofratie ohne öie

fjilfe bürgerlicher Sojialrefonncr ohnmächtig fei. UVmi es fo märe, bann
mürbe öie Sadje jeöer Sojialrrform ans|idjtsIos fein, weil eben jene

Sojiülreformer felber ohnmächtig finö.

BTit öer tVenöung, trenn es fo wäre, hat man jwar öen

«Zweifel, ob es fo fei, offen gelaffen, aber wer öie formen öer

Polentif öes „Vorwärts“ fennt, öer weiß, öaß in öiefem „wenn
es fo wäre" öas rolle ^ugcflänöms fleeft, öaß es jo ifl. 3 fl

es aber fo, öamt liegt in öiefem ^ugeflänönis audj öie Ver-

urteilung öes Klaffenfampfes als Allheilmittel.

Der Klaffenfantpf muß öann als ein Kampfmittel ange*

feben weröen, wie jeöcs auöere, öas in gewiffen Staöicn öer

politifdjen Entwicflung hödjfl trirffam fein faun, aber nidjt

öauernö trirffam bleibt. Emen Kampf ohne Bunöesgenoffen
ju fübren, ifl an fidj gewiß rorjitjieheti

;
faun man aber ohne

Bunöcsgeueflen nidjt ans ,3iel gelangen, fo muß man ftdj

Bunöesgenoffen unter öeneu fudjen, mit öeneu man gewiffe

Sielt gemeinfam bat. Blit öcm Ciberalisntus hot öie Sojial-

öemofratie mandjerlei öctnofratifdje unö audj fojialreferma»

torifche Siele gemeinfam. Könnte öer Ctbcralismus ferne Siele

aus eigner Kraft erreidjen, fo braudjtc auch er fldj um öas
SufanmtentPirfeu mit öer Sojialöemofratie nidjt ju flimmern;
aber öa für ftdj allein weöer öie Sojialöemofratie nodj öer

Ciberaiismus in öer politifdjeu Cage, in öer fidj Deutfdjlauö

jurjeit beflnöet unö nodj in abfehbarer Srit beftnöen wirö,

etwas IVefentlidjes erreidjen fönuen, fo lautet öie Altematire
naeft unö bloß: politifdje Bladjtloflgfeit oöer rerflauöiges Su*
fammenwtrfen jur Erreidjung foldjcr Siele, welche öen beiöen

Kidjtxtngen gemeinfam flnö? Die affeftierte Uuterfdjäßung öer

im Ciberaiismus ftecfcnöen Kräfte ifl jwar in öer fojialöemo-

fratifdjen preffe feljr beliebt, reröient aber faum eine feriöfe

Surücfwcifung 2Ver eine önriicftreifung aus fojiatöemofratifdjer

$eöcr fennen lernen will, öer lefe paul Kampffmeyers 2lus*

fübrungert im Itopemberheff öer „Sojialiflifdjeu Blonatshefte".

Die flarfett Kräfte,- öie im Ciberalistnus fteefen, flnö feit

geraumer Seit öesorganifiort. Es gilt, fie aufs neue für eine

energifdje Betätigung in öemofratijdjer unö fojialrefonnatorifdjer

Bidjtung mobil ju madjen. Diefer Btobiltflerung arbeiten öie

Klaffenfampffanattfer öer Sojialöemofratie mit öemfelben beißen

Bemühen entgegen, wie öie BeaFtionäre. 3oöes Sdjeit, öas

öie einen h?rbeifdjleppen, um öas 5eüer öes Klaffenfampfes 3U

fchüren, wirö pon öen anöeren mit «SroMocfen begrüßt. 3oöe
2lnpöbelmtg öes liberalen Bürgertums, öie gefliffentÜdje Der»

fenimng aller aufrichtigen fojialrefomiatorifdjen Beflrebmigen,

öie fidj außerhalb öer fojialöemofratifdjen (Sreuzpfähl 1? he-

merfbar madKn, jcöe öonuemöc 21itflagc geg»m öie moralifdje

Derfommenlunt öes Kapitalismus wirö pon öen Beaftionären

jeöer Sorte mit IDonne aufgenommen unö weiter getragen,

Sie fönneit ftdj gar nichts Vorteilhafteres für ihre ^>ielc

wünfdjen, als öa§ öer Klaffenfampf in feiner ganjen Schärfe
öie politifdje Piarts beberrfdjt. Die pöüige 3folierung öer

Sojialöemofratie ifl ja öer Crimnph öer Beaftion. Blit weldjer

<ße|djäftigfeit Ijnt nidjt öie gefamte reaftionäre preffe unö
öeren pfeuöoliberale Verwanötidjaft Bebels Baöomontaöe oon
feiner Cotfeinöfdjaft gegen öie bürgerliche töefclijdjaft immer
wieöer breitgefdjlagen ? Audj Dletjring muß es erleben, öaß
feine wütenöen Klaffenfampfartifel nirgenös mit meljr 3 ,, brunfl

gelefen weröen, als in öen Bciben öer BeaFtionäro.

(ßlücflidjerweije reidjt aber felbfl öas große pampbletiflifdjc

(Talent eines Btebrmg nidjt aus, um öen Ünoerflauö einer öen
Beaftionüren fo willfoutmencn politif öen Slkfen öer fdjärfer

urteileuöen (ßenoflen öaucmö ju entjieben. (25eraöe in öiefen

Cagen Ijot fidj eine Beilje oon Vorgängen abgefpielt, in Deffau, m
Blainj, in Cnöwigsbafen, bei öenen öie ganje Klaffenfampf*

theorie in öie Brüdje gegangen ifl. Die „teipjiger Volfs*

jeitung" fdjreit ^etcr unö Bleröio ob öiefes Verrats an allem,

was ihr Ijrilnj ifl- F.ppur *i muovo!

Ch^oöor Barth.

(Ein neues Schulbeispiel.

11 2fr. 4 l
) öes leßten 3abrgangs öer „Station" bat djeoöor

Bartlj unter öer Ueberidjrift „Ein Sdjulbeifpiel" ge*

fdjilöert, wie bei öen Cauötagsii'ablen im dürfleutuni

tiibecf öurdj refolutes , 511 (0mmenwirfen öes entfdjie»

öeneti Ciboralisnms mit öer Sojialöemofratie öen bflnö»

lerifdjen 2lgrarieni örei Jllanöate abgenommen wuröen. Es
fei mir geflattet, öiefem Schul beifpiel ein weiteres beijufügeu,

unö jwar aus öer Staöt Deffau, wo bei öen Staötperoröneten*

wählen am 1,4. llopentber öie Ciberalen nadj öem pon Barth
immer wieöer empfohlenen Bejept genau öie gleichen Erfolge

wie fürjlidj in Eutin erjielt hoben.

Bis (900 poUjogeu ftdj in Deffau öie Kommunalwahleit
folgenöermaßen: Die Bläitner, öie im Vertrauen öer „guten

(ßefeUfdjaft" waren, öie bei öen großen IValjlen öie national*

liberalen unö fonferpatioeii Drähte jogen, fommanöierten im
(ßemeinöcratc Sie hotten faß nur fonferpatiiv unö national

liberale Küdjleiit um ftdj unö wadjten ängfllidj öariiber, öaß
ihnen nur wenige frrifimtige unö beileibe Fern fojialöcmofratifdjes

Kucfncfseiuutergcfdjobeu iruröe. 3m iSemeinöerat ron (90t' waren
unter 33 ZTlitglieÖern 4 oöer 5 .freifmnige. 3n Öemfelben 3ol?re

wuröe, entfpredjenö öer Bepölferungsjunahme öer Staöt, öie

jeßt woljl 56 ( «OU Emwobner jablt, eine Vermehrung öer Staöt*

oerorönetenjahl um fedjs befdjloflen. Bei öen 2!euwableu ron
1900 trat eine «ßruppe freifiuniger Elemente junädjfl uod' per*

fcfjvimt audj für öie IVabl einiger Sojialöemofraten ein. Unö
flehe öa, öer Sprung ins Dunfle gelang. Die unter öer Slagge
öes l^ausbeflßcrpercms fegelnöeit Ciberalen erjielten jwar nur
650 Stimmen, wäbtenö öie Bedjte öeren (850 unö öie Sojial-

öemofratie 1 000 errang. 2lber mit feinen wenigen Stimmen
gab öer Ciberalismus fdjon öamals öen 2lusfdjlag. 5« be*

merfen ifl, öaß nach Öem in 2lnbalt geltenöen, perhältnismäßig

liberalen (ßemetnöewablredjt öie Staötperoröneten in geheimer,

öireftor iVabl gewählt weröen, wobei öie (Bemeinöo einen ein»

beitlidjen Bcjirf bilöet unö relatipc STleljrheit cntfdjeiöet. Bitter

ifl nur, öaß öas iVablredjt erfl bet einem Einfommen pon
miuöeftens (050 Btarf beginnt. Daöurd’ waren bei öer öies»

jährigen IVahl pon ( ( 000 Beidjstagswählern nur 7(KX) ge*
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mch^ma^lbrrcditigt. £s braud?t nid?t erft gefaxt 511 werten,

baß tas fo geformte IDablredit Ictiglid? tie <ßefd?aftc ter

redüsftehenten Parteien beforgt. T>emi unter Jen 4000 Hcid's-

tagsWählern, Me nicht mitwählou türfen, trenn es jur Statt-

verortnetemvafjl geht, wirt faum ein emjiges pro5cnt rechts

flehen, währent 99 ptojent ten dreiftnnigen unh ten Sojial*

temofraton verloren gehen. Da* IDaljlrcd’t ift alfo für tiefe

heiten Parteien recht ungünftig, ta tie Hechte mit ihrem ge*

fammteu Anhang wahlbered?tigt ift, währent faft tie f>älfte

ter 2lnb<inger ter oppositionellen Parteien mit (ßcwebr bei d»»ß

hem Kampf jufehen muff. 3n » 3at?re IO1 *- fönten tennod?

tie jreiftmrigen unter ter Rührung her Herren 2lrtl unh l>r. Xc£?n

unh mit voller <5uftimmung tes 2?oid?stagsabgcortucten für

2lubalt I f tes unvergeßlichen Richart Höftcfe, fcwobl bei her

DcffaucrStattvcrorbnctcntvahl wie beiter gleichseitig flaltfüitenten

lanhtagswabl offen mit her Eaflif, hie man beute 33arthfd?e

Parole nennt, heraus. Sie jtegten hamit bei her Canttags*

mahl- Unt bei ter Stattverortnetenirahl vertoppelte ftd?

faft ihre Stimmenjahl gegen tie von (91H): ftc erhielten

jeßt (250 Stimmen. Dagegen ftiegeu tie Sojialtemofraton
mir von p>00 auf 1750 Stimmen, tie 27ed?te nur von (850

auf 2000. ilnt was tas £nlfd?eitente trar: von red?ts 1111t

linfs fam fein Kantitat turd?, ter nicht von ten liberalen

nnterfiüßt rvurte.

Dan ten |25ü liberalen ftiinmteu bei ten IDablcn von

Pß>2 nur 750 für tie fojtalhemofraiifchen Kaiititaten; ta* batte

aber genügt, um tie ten liberalen genehmen jojialtemofrati*

fd?en Kautihaten mit hurd?jti bringen unh hie reaftionären

(Regner 511 fd?lagcri. €s verlieht fich natiirlid? von felbft, haß

nicht alle 2lnhäuger ter red?tsftel?euten Parteien tie Hejeicbnung

„reafiionär" vertienen. €s gibt unter ihnen eine grofce 'Hörige

polittfer, welche fid? natianalliberal nennen, unh wohl auch

einige, hie es ivirflid’ fint. 21her unter ten (Sruppen ter

Hechten hüten tie reaftionären demente, tie Klcittigfeilsfrämer,

tie 3nmmg*anhänger bei weitem tie 2Hebrjahl. 3» tiefem

reaftionären Sumpfe mar and? bis f^ÜÜ ter finfluß tes drei*

fmus, tes cntfd?iehenen liberalismus, untergegangen. £s ifi

feine dragc, haß es hem dreiftnn allenthalben, rvo tas Bürger*

tum jahlreid'e rücffd?rittlid?e Elemente auf weift, ebenfo geben

trirh, fo oft er has ,3ufammengehen mit ten fojialtemofrati*

id?en 21rbeitem gnmtfaßlid? ablebnt unt fid? fo ter ZHajoritüt

ter Heaftionare mit gebunhenen ganten ausliefcrt. IDcil hie

Deffauer liberalen foldie verrohrte politif fd?on KJ02 offen

ablebuten, feßteu fie nicht nur ihren IDiUcn hurch, fouhem ver-

hoppelten aud? ihre Stimmcnjabl- Daß her (Rctaufe eines

«Ijufammengebens mit her Sojialtemofratie nicht von beute auf

morgen hen liberalismus für fid? erobert, ifi verflüntlid? : haju

forhert er viel ju viel (Opfer an hem, ivas bisher tie Partei*

togmen gelehrt haben, taju ftcUt er viel 51* h^he 2lnforteningen

an tas fojiale (ßemiffen. Das aber betvies fd?Iagent tie

Reid?stagsmabl von (905 in 2lnbalt I, haß man turd? tie

praftifche Rantbabung tiefer Caftif, tie tetn dreifmn noch an«

gebörenhen, fojial tvad? gexvorheiieu «Elemente, namentlich aus
ter 5ahl beffer gesellten 21rbeiter, bei ter dabne tes ent»

|d?ietenen tiberalisnms feftbalten, jic vor tem Uebergaug jur

Sojialtemofratie betvahren fann. So irurtc Hoeficfc, fo

Sd?raher in 2lnbalt I mit taufent mit mehr 2lrbeiterftimmen

gewählt.
2lüe lDuthor27eaftionärc, afleCmwentungen, tie man beiter

2?en-hstagsnx»bl rergeblid? gegen Hartbfd?e (Laftif erhoben hatte,

irurhen nun irietcr lebenhig, als ter 14. Hovemher tiefes

3abres, ter Cag, an welchem 15 Slahtverorhuetcnmantate

aufs neue vergeben »verteil feilten, herannahte. Dorbcr hatte

man vergeblid? verflicht, ten hiesmal im Dorhertreffcn gebeuten
liberalen dühror, 21ed?tsanwalt Dr. Cohn, von her Harthid?cn

Politif abjubringeu. Heim von hen (5 Sißen hatte man hem
liberalismus in 2lusfid't gcftellt, Unter ftüßung bet Canh-

tags- unh Krcistagswablcu verheißen. 21ber hie liberalen

unh ihre düh*er biffen auf hiefen Höher nicht an. Don hen

15 Sißen, hie frei trurheit, batte hie 22cd?te IO, her dreifnm 4,

tie Sojialhemofatrie 1 befeffen. Die Sojialhemofratie (teilte

jeßt 7 Kantitaten auf, von tenen aber ter dreifiun nur 5
übernahm. Größtem natm tie Sojialtemofratie alle auf

gesellten d^fmnigeu — 8 an ter^abl — aufjhre lifle, einmal

U7

in ZDiirtigung tes vom entfd?ieteueu liberalismus berviefenen

(ßered?tigfeitsgefübls, harm aber in 2lnfehung tes Umftantes,

taß fte ohne liberale l)ilfe nicht hoffen hurfte, aud? nur einen

Kanhihateu felbftautig turebjubringen. Die Hed?te rief tiefes*

mal vor allem hie Jjilfe ter irirtfd?aftlKf'eii 3,üereiiengruppen

art 3miungsvor|tänhe, Habattfpanvretn, (Reirerbeverein mußten

fich in ihren Dienji fidlen. €in IDiihlen begann, wie es felbft

jtir <5fit ter Heid?stagsipahleu faum je tagewefen war. Daju
gefeilten üd? in ten 2Uis!affimgcn tes führenhen Organes ter

2?ed?ten, im amtlichen , 2lnhaltifd?en Staatsanjeiger", namentlich

in hier abgetrueften „^ingefantls" perfönlid?e 2lugriffe auf tie

dührer hes liberalismus, wie man fie in gleidxr (Couart bisher

nur in ten Spalten ter 21Iebringfd?en „tcipjiger Dolfsjeitung"

3U finten gewohnt war. Unt tod? war alle liebestmib ter

2»ed?teu vergeblich: bei einer IDahlbeteiligung von faft 82 pro*

jent ivurte hie liberale lifte, her tie liberalen neben trei

Sojialhemofraten aud? 4 ter 22ed?ten angebörige Kantitaten

einverleibt batten, glatt gewählt- fam wieternm von red?ts

unt linfs mir turd?, wer von ten liberalen unterftüßt wurte.

Die entfd?!offeue lianhhabuug tes Hartl?fd?en prinjtps machte

ten entfd?ietenen liberalismus 511m ivrm ter Situation. Seine

Stimmen wud?fen wieter um amtäl?ernt 500 bis auf etwa

(550. Die Sojialtemofratie fam auf 3KK>; ein bei ter Der*

mehrung her HevÖlferuugsjiffer nicht befremtenter ,3utrad?

s

von 250 Stimmen war alfo aud? bier 311 fonfiatieren. Die

22cd?te wud?s troß ungeheuerer 2lgitation, troß 21ufrufs pefimiärer

3ntereffeu nur um 200 Stimmen. Sie muß jugeben, ta§, fo*

weit ihre Kanhihateu gewählt fmh, fte tie IDabl ten Stimmen
ter liberalen vertanfen. Das Ergebnis war: tie 2\ed?tc ver-

lierl fed?s Siße, »vährent ter liberalismus teren vier unt tie

Sojialtemofratie teren jivei gewinnt. Die 2?ed?te ift nid?! mehr
in ter läge, für ftd? allein eine 217ajorität 51t hüten, vielmehr

fint aud? im Plenum tes (ßemetnherats tie liberalen ausfd?lag*

gebeut. ,31* benierfen ift, taß von ten 3M*> fojialhemofra*

tifd?eu Stimmen |800 auf ten jur IDabl ftebenten dührer ter

l'^irfct? Duucferfd?en (Sewcrfvcrcine, Dred?sler Stecher!, fielen,

ein bei ter deintfehaft jwijd?cn (Rewerfvereinen mit (Rewerf*

fd?aften erfreuliches frgebuis, ein Heweis für tie Disjiplin ter

Sojialtemofratie. Unt tie ^abl ter freifinuigen Stimmen,

weld?e auf Sojialhemofraten fielen, flieg von 750 itn 3ahre
1902 jeßt auf 1000. Diefes tie 2?efultate ter vielgefd?mähten

yarthfd'eit laftif IDas antrerfeiis bei ter .^weifroutentbeoric

herausfonimt, tas l?at inan genau um tiefelbe t3eit in Hrcslau

gefchen , wo ter ,3iveifronten dreifiun bei ten Stattver*

orhnetenwählen von Koitfervativen unh Zentrum elent m tie

Pfanne gebauert ift.

P o I i 1 1 k u ö.

Das 3d?icffal bcs Üanatftummets.

„fafi, Rfrr, bcs Impfers Dtiflc rtciacn,

Hub mit bcs Horbccrs mimtcni ,5n*cigcn

Dcfiönjc Dir Pein fcftlid? t'^aar!"

Rerr von i^utte als polyfrates, — mir grauet vor ter

(Rätter 22eitc! €r bat in ter Kanalfonunijfiou ten Kanal*

ftmnmel 24evergem*Rannover gerettet. 21Iit (8 gegen 10 Stimmen
bat tie 2?egieritng gefiegt, allerhirtgs erft in ter Kommiifton
unt in ter erften Cefuug ter Konimifftonsberatung. 2lber es

befteht tie 21usfid?t , haß has (Rliicf her 2\egieruug and?

weiter halt fein Wirt, unt taß her Kaiialfiummel mit

Rilfe hes Sd?leppmonopols aud? hurd? has Plenum hes 21b*

georhnetenhaufes biutnrd?gefd?leppt werten wirt. Die liberalen

Kanalfreunte haben für hen KanaljHimmel gefthnmt, felbft

nad?hem has Projeft mit hem Sdüeppmonopol belaftet warten
war, unh fie haben red?t haran getan. (Rerahe weil es fid?

bei tiefer Kanalfacfgaffe um ein echtes Sd'ühhürgerfliicfdjen

hantelt, fonnten fie es risfieren, ihre ^uftimmung 311 geben.

Hei einem minher unfinnigen projeft würhe man ißefabr ge*
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laufen bähen, ein Defiutttvum 511 fdjaffen. Dicfcr Kanal«

fiummcl ifi eine laiche 2lbfurhität, haß fid? hie 5ortffibrung he«

Kanal* bi« jur €lbc fd’ließlid? mit her nmrihcrßeblidyn Gemalt
her in heil Thingen ßttfenhen €oaif bitrdjfcfeett trirh.

<2incu Sdjiffabrtsfanal fann man nicH hauernh auf her

Perfeljrshölv eine* €nfenleicbe« ballen. 75er Kublicf eine* Sd’iff-

fal?r!sfanal*, oon hent hie IPcisbcit her Gcfofegeber hen Per»

febr ffinfilid’ fcmuobaltcn bat, befifet etma* fo Rcvoluttenicrcnhts,

hie fad>licbe Kritif unh hie Satire gleid'jeiiig 1’vrausferberuhes

,

haß fclbfi eine Polfsporlretiing pen her 2üüffiäiihigfcit nuferes

preußifd’cit Drciflaficitparlamcuts hie Kaulerrienmg hiefes Un«
finns auf hie Dauer nidjt mirh hurdjfcfeett rönnen. Sclbfi trenn

hie prcußifd’c Regierung, trenn Graf Bülom unh iyrr ron
Buhhe heu proußifdjen 3unfem Kaualurfebhe fdurören unh
auf hen Uod’tsbnid’tarif ran MJ02 einen £ih Icifien fällten,

niemals hen Kanal über Pannarer bis 31m €lbe fort$ufübren,

— fie trürhen hen €ih nidjt halten fönneu. Die Kanalfronhe
irirh heim and? has unbequeme Gcfiiljl nidjt las, haß fie träfe

allem fd’licfilid? hie geleimte fein irirh.

Uud? ha* famefe Sdjleppmonopol irirh haran nidjts

IPefentlidv* änhem. Gcmifi fann ein Sdjleppmonopol mit

hoben (ßebübrenfdfeen ha* Seinige haju beitragen, um hen Per«

febr auf hem Kanalfhimmel röllig jur darcc ju mad’en. 21ber

in tiefem punfte bietet glcidjfalls gerate her €rsc§ her Un
remunft eine geiriffe Gemäbr gegen hie hauerohe fjcrrfdjaft

eben hiefer Unvernunft. 3* höher hie Gchübrenfafee gegriffen

merhen, umfa umrabrfd’cmlidjer ift es, haß her Perfebr auf
hem Kanalflummcl and? nur hie Untcrbaltimgsfofien heeft.

Schon ha* fisfaltfdje 3»*tereffc muß hesljalh fortgefefet uad? her

Richtung eines rationelleren Gebiiljrettlaiifs unh einer dort«

fefeung her Kaualfacfgaffc hräugen. Das Sd?Ieppmonopol he*

Staate* erfdjemt poruehnilid? hesbalb fo bchenflid?, weil man
her preußifdjcit Regierung uid?t jutraut, haß fie Kraft genug
befifeeu mirh, um and? mir hem iinfeufdjcfion 2lnfmnett unferer

Agrarier bei her Gebübrenfefificllting IPiherftanh 51t leiften.

Uber es fann fid? änhern. 2lud? fhih lid’tc vlugenblicfe felbft

bei einem Klaficnparlamcnt nidjt röllig ausgcfd?loficn. ärnhlid?

banbeit es fid? bei hiefem Sdjleppmonopol aud? nid?t um ein

irrepnrnhile damnum. Das Sd’liinmftc, iras paffieren fann,

finh (ßclhrcrlufte, hie au* einer irratiouellen Bcipirtfd’aftuiig he*

Kanal* Ijcrvorgcbcu. Sclbfi trenn fid? her agrarifd?e Genius
völlig ausleben fann, merhen biefe Gclhpcrlufie immer nur

einen flcinen Brudjteil hefien bilhcn, mas in Sühmofiafrifa

gegen hie Hereros rcrfnallt irirh.

3 >i Summa: Die (Dpfer hes 3‘üelleft*, hie bei hiefer

Cöfung her Kanalfrage gebrad’t unirhen, finh uitbeimlid? groß,

unh haß hie prcußifd’e Regierung fie nad? all hen fioljen

Kehen, hie rorbergegaugen fiith, gebrad’t bat, erhöbt nid?t

gerahe heit 2»cfpeft rar ibr. 2lber uad?bcm fie einmal gebrad?t

finh, märe es für hie alten Kaualfreunhe pin Rebler, fid’ nidjt

an hem Sd?ilbbfirgcrfiücflcm 311 beteiligen, felbfipcrfiäiihlid? mit

her JTTentaheierration, haß jehe Gelegenheit ergriffen treiben

muß, heit Unfttm bcmuädjfi in Peniunft ju reriranheln.

derhiuauh Svenhfen.

2lus utifcrm <3itatenfcbafc.

(Sin miniftcr über hic politifd?c Polijci.

.R gelmäßig founte id? bei ffobemrart hie Rendite her

öffentliche! unh her geheimen polijei lefen. Die Unföljigfeit

her politfd e:t Polizei unh hie Gemeinheit ihrer geheimen 2lgentcn

lernte id? hier an her (Quelle fetmert. Daß es hamit außerhalb

©cfierreidjs um fein Paar beffer beftellt mar als in IPien,

3eigte fid? mir namentlich in einigen Berichten, meld?e hurd? ha*
ausmärtige Hmt au* pari*, Conhon, Berlin, Petersburg, Uotn
3iir §ett her parifer Kommune unh nad? heren ZTiehermerfung

faft tdglid? entliefen. Und? uid?t ha* geringfie Perfidnhni* her

Ürbeiterbemegung founte trabrgenommeit merhen, unh cs mar
mir leid?!, meinem Kollegen hie bobentofe $afelei unh meifi

aud’ huninie Perlogenbeit her Berid’te an bereu fad?lid?en unh
perföulid?en Urteilen unh Ungaben uachjumeifen. €s mar meifi

311111 Cad?eti, oft 511111 Sfel. Ueber hie Perhütung rou politifd?en

UttcntatcH auf höbe Perfoneii 1111h auf unpopuläre Staats*

ludiiuer hinaus mirh fid? her politifd?e Poli>eihieufi nidjt erftreefen

, fönneti, ohne meit mci?r 5U fdjaheu als 311 nüfeen."

Ull’Cit Staffle : Uns meinem t eben,

Bdiih I, Seite :SS,

(Entftcbung unö Kücfctang bes lanbwirt

fctiaftlidien (Bropbotricbos in (Englanb.

nter hiefem (Eitel bat Dr. Uermaiut Ceoy, her befic

heutfdjc Kenner englifdjer Ugrarverbältniffe, im Perlag
von 3wl»u* Springer eine eiiigcbenhc Stuhie veröffent«

lid’t, hie fid’ jmar au*fd?Üefelid? mit her eitglifdjeu

Canhmirtfdjaft befafit, hie aber aud? für hie heutfdjcu

Pcrhaltuific febr erbeblidy Uufeaumeiihuna 311 sieben erlaubt,

11m fo mehr, al* aud’ bei uns hie €iitivicfluiig 311m lanhmirt»

fd?aftlid?en (ßrofibetrieb 311m guten (Teil ttt hiefelben feiten

fällt, mie in £ug(anh, unh uvil bei hem Hebergang Deutfd?«

lanhs jum vormiegenhen 3 ,,^i'firieftaat mit hem Uücfgang her

«ßetreihepreije hiefelbe Hüdbilhung mie m €nalanh etntreten

müfete, menn nid?t hie CRefefegebung fünfilid? hen beftebeiiheu

^ufianh 311 erhalten beftrebt märe,

Uermann €evv ifi Hlitglieh her Koynl Agricultural

Socittly unh mar. mit hören £mpfel>Iung*fd?reiben unh foldjeii

an* hem engüfdjen lanhmirtfdjaftlid'en Hiiiiifteriitm verfebeu,

in her €agc, hie jefeigen lauhmirtfd?aftlid?eu Betriebsperl\iltui|’|e

>£uglauhs auf has eingel?enhl»e 511 fluhiereu, surnal ha* lebhafte

3«tereffe für volfsmirtfwl’afllidje dtogen bei allen Polfsflaffcn

aud? hem dreinheu hie hlnsfübrung feiner Stuhien erheblid? er«

leid’tert. It'ir baben es alfo hier mit einem Sud] 311 tun, ha*
nidjt, mie fo viele, lehiglid? aus aiihercu Büdjeni entfianhen

ifi, fonhem gan5 uormtegenh auf felbfianhiger Beobad’tuug,

auf heu 'frgebniffen pcrföttlidjer Unterhaltung mit Befifeern,

Eanhagenten, pädjtern, Bauern unh lanhmirtfdjaftlidjeu Jlrbeitern

beruht.

Da* gilt natürlid' nur von hem streiten Ubfdjnitt hes

Budvs: Die lanhmirtfd’aftlidje Betriebsfrage in her (Segen*

irart" ; in hem erften, melcber Die fintfiebung hes lanhmirt«

fd?aftlid?eit Großbetriebes
,J

(von 1750 bi* I SSO bebanhelt, mar
her Perfafier felbfiperfiänhlid’ größtenteils auf gehrueftes

Hlaterial augemiefeu, er ermeifi fid' in helfen PertPcrhmg al*

treffhd? gefdjulter, fritifdjer IPirtsfd’aftsl’ifionfer.

I. Die €ntftehmtg hes Iaithurirt|d?aftlid?cn

(Großbetriebe«.

'fnglanh ifi nod? immer ein £anh her großen Güter.

Pou her Gefamtanbauflädje aller Ianhmirtfd?aftlid?en Betriebe

von mmhefiens I, Jlcre*) merhen 42 pr03cnt in Betrieben von
fOO 300 Here*, 30 proseut in foldjen von über 300 2!eres

unh nur 2H prosent m Betrieben unter 100 2leres bemirt*

fd?aftet.

Bereits in her Hütte hes 13. 3ahrhunhert*/ al* hie

fieigenhe Rentabilität her Sd)af$ud?t hie Grunheigentümer vor«

anlaßte, flehte Bauerngüter ausuifaufert unh 311 menigen großen

3U|ammcn5ufd?lagen , entfianhen großbetrieblidje IPeiheaüter,

aber hie heutigen Großbetriebe entflammen her <5cii, in her

her Getreihebau erblühte; fie finh hie (Träger hes $ortfd?ritts

im Getreihebau gemefeu; jehenfaQs befianheu in her erfien

) \ Uere = Ur.
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Cjälfte bes f8. 3al?rl^un^rt5 nod) eine fcfjr große Blaffe Heiner

unb Hctnßcr (ßüter, bic (Entrüfhing, welche aiisbrach, als in

ber streiten l>älftc be5 (8. 3£*hrhunbcrts Heine (Röter 311 großen
paditbrtrieben rereinigt würben, läßt barauf (d)Iießen, baß bis

311 jener «5eit eine Keiibct^ jur Pergrößerung ber pachtbetriebe

nicht porhanben war.*)
Die bamalf perfd)winbenben lanbwirtfchaftlid)cn Klein*

betriebe, traren einesteils parjcHeubctriebc, entweder im eigenen

Befiß ober in pad)t ober Hftcrpacht meift ber Arbeiter größerer

benachbarter (Röter alfo oon teilten, bie bie berechtigte Hoffnung
oor Bugen batten ftd) einmal burd) dleiß unb Sparfamfeit 3U

ber Stellung eines „flehten Pächters" emporjufchwingen. 3br
lÖerfdjwinben nach 1750 bilbet bie ftänbige Klage ber Sosial*

poltftFcr t>om €nbe bes \S. utib Einfang bes 19 3ahrhtmberts.
•Eine weitere bis bahin 3ahlrcid) rertretene Kategorie finb

bie ausfdiließlich oon ber B*wirlfd)aftung ihrer betriebe lebenbeit

päd?ter Heiner Betriebe unb Kleinbauern mit eigenem Bcfiß;

namentlich bie leßteren waren um 1750 noch febr jahlreich

pertreten; ber Umfang eines folchen Betriebes überflieg wohl
faum je |0(> 2lcres.

2ffle biefe Kleinbetriebe hatten Bußungsred)t an ber

(Remeinbeweibe, non ber natncutlkb bie fleinften Canbwirte pro*

filierten, ebenfo am ©cblanb, non wo jie fich f^ols unb Bcifig

holten. Der par5ellenbctrieb brachte fein (Betreibe 311 Ularft,

mußte im (Bcgenteil meift noch jufaufcit; aud» bie Schweine*
unb Kuhhaltung biente nur bem (Eigenbebarf ; bie

fonfligen Bebürfuiffe würben aus Cohnarbeit gebeeft.

Huch bei ben „fletnen (Sutern" lag ber Schwerpunft ber

probiiftion nicht im (ßetreibebau, fonbem in ber Dietgucht.

Ein Betrieb pan 5 1
/. 1»« erjeugte nach ber Sdfllbcrung ron

Krtluir Poung (1772) gerabe fo riel tt%n, als 3»«r jährlichen

Ernährung ber 5amiltc mit Brotgelreibe nötig war**). Ber*

fauft wnrben bie Probufte ber Kühe, bie Schweine, foweit fie

nicht bem eigenen dleifd)bcbarf bienten, ©hfl, (ßemüfe unb
iRefliigel. felbfl wo ein Ucbcrfchiiß an (Betreibe porhanben war,
fpielte biefer für bie Einnahmen feine Bolle. Der Kleinbetrieb

jener «5oit erjeUierte in ber probuftion non Binb*, fiammcl*

1111b Schwemefleifch, im (ßemüfe* unb (Dbftbau, im €itr>,

Butter* 1111b Ulilchoerfauf, er war riicffläubig im (ßetreibebau

;

leßtcrer war fd}Ofl bamals bie Domäne bes (Sroßbetriebes,

erflerc probuftionsjweige bie bes Kleinbetriebes. Die Kgrar*

fchriftfleller jener 5*’it (Keilt 1775, 3* -• (ßirbler 1800, (Eh-

IPrighs 1795 u. a. m.) heridfleu, baß mit ber (Rröße bes

(Rufs auch bas Beflreben bes Canbwirls 3unetjme, ben (Betreibe*

bau ausjubebnen, wabreub bie anberen probiiftionssweigc —
pirdricht bie Sd?af3ud?t ausgenommen — ocmachläffigt würben.

Die (ßetreibepreife waren in ber erften l>älftc bes

18. 3ohi‘h |,nberls niebrig, folgeweis aud) bie Brotpreife. Der
IBohlfeilheit biefes wichtigjten Cebensmittels entfprad) eine flarfc

Steigerung ber Cöhne, bie in ber Seit pon 1720—1750 in

IPcijctt ausgebrüeft um bie f)älftc h$hf* flanben, als pon
lütiO— 1720. Daburch fam bie arbeitende Beoölferung in bic

Cage, ftd) ben (Benuß ran ,4leifd), Butter, Eiern unb Geflügel

geflatten 311 fönnen. Bei ber bemgemäß flarfen Hachfrage nach
ben fpe3ififd)en Erjeugniffcu ber fleinen Caubwirtidjaftsbctriebe

war es nur natürlich, baß es ben Kleinbauern unb Klein«

Pächtern in ber erften ßälfto bes |8. 3ahrhmtbcrts gut ging,

während bie Cage ber in erfier Cinie am (Retrcibeperfauf

intereffierten (Rrcßpächter weniger befriebigenb war; ron 1715
bis 1765 flagten fie häufig über Bot, bie (.Rrunbbeflßer über

bie iiotwenbigen pachtherabfeßungen. Bou einem ^ufammen*
ihlagen Heiner (ßütcr 3U großen irar unter biefen Umflänben
natürlich feine Bebe.

Kflc biefe Berbältniffe erfuhren in ber 3weiten ßälftc bes

18. 3ahrhnnbcrts — eigentlich erft im leßten Drittel einen

rabtfalen Umfchwung. Bon 54 sh 1 1 d in ber »5cit poii 1715
bis 1765 flieg ber Börsenpreis auf 45 sh 7 d in ber ^tit pon

*) Kiub in BorM>mtfd>laiib entflanfem bic großen „Kcfcriperfr

b. b. bie lan&roirtfLbjfili<ben (Großbetriebe erfi na*i* bem ftcbenjähriticn

Kriege, mit bem flarfen steigen ber (ßetreibepreife.

*•) Befarintlid,’ hat and? ber frühere BeidvjFanjler Jfnrft Oohenlotfc

erflirt, baß in Xlrutidiljiib bie Betriebe bis 311 hft burdudMiittlidj Fein

Brotgetreibe 311m Derfauf bringen formten.

1760— 1790 unb auf 55 sh U d bis 1800; pon 1805—1815
betrug ber preis bes Quarters ZDeiscn nie unter 75 sh im
3ahresburchfchnitt, oft über 100 sh. im 3ahre 1812 foaar

122 sh 8 d.

Die Urfadicn biefer (Feuerung waren junäd'fl eine periobe
pon Büßernten unb bie flarf gefliegene Bcoölfcningsjiffer; fclbfl

wachfenbe (ßetreibeeinfuhr Permochte ben preis nicht su er»

mäßigen, unb fpäter erjd?werte ober perfflnberte bie Kontinental*

fperre bie benötigte regelmäßige (ßetreibeeinfubr.

Bei ben erorbitant fleigenben (Retreibepreifen fliegen bie

Cöhne ber Arbeiter nur wenig, ihre Cage würbe immer un*
erfreulicher, aus bem Arbeiter würbe ber Krme, ba bie Kauf*
fraft ber Cöhtte erheblich gefunfen war; fie perfebwanb in ben
breiten Schichten bes DoIfes für $leifd>, Butter, Käfe, (Refliigel,

®bfl nfw. in bem Blaß, wie bie Brotpreife fliegen. Damit
ging bie Benfabilität biefer probuftionssweige juriief in bem*
felben Berbältrtis, wie ber (ßetreibebau an Bebeutung gewann.
ZBo irgenb möglich fuchte man bic unrentabel werbenbe Bieb-

3itdtt burch ben Kcferbau 3U erfeßen; bie üppigfleu ZBeibcn

würben 3U Kcferlanb umgewanbelt, aud) wenn fie nur bie

fpärlichflen IBeijenerträge brachten; waren bodj bie babei ge*

machten (Bewtnnfle enorm.

ZTlit bem (Eintritt bes Steigens ber (ßetreibepreife — fchon

1764 — beginnt bas Bergrößem ber Betriebe, bas <5ufammcn*
fchlagen ber pachtgüter, es würbe geflagt, baß bie mobemen
Pächter ftd? nicht mit 100 ober 200 2lcres begnügten, nid?t

einmal ein (ßnt pon 10(X) Kcres fei ihnen groß genug. Bon
1760— 1813 gelangte ber (Betreibe baucubc (ßroßbetrieb 311

glän3enber «Entwicflung, ging ber fantariitfchaftlichc Kleinbetrieb

sugruitbe.

Bei ben infolge ber ungünfligen IBittemng fd)led)ten

Ernten mußten bie fleinen auf ben ^ufauf pon (ßctreibe an*

gewiefenen Betriebe erhebtid) inehr als früher sufaufen, wobiud)
fid) ihre Cage um fo mehr perfchlechterte, je höher bie Uöei3en*

preife waren; bie, welche bei normalen €niten ihren Brot
bebarf aus ber eigenen IBirtfcbaft gebeeft batten, mußten nun
3U ben exorbitanten preifen sufaufeii. Batte Krthur Poung
nod) in ben fiebsiger Ja^rtn einen Betrieb oon 12 Stores

(jirfa 5 ha) als einen feinen Brotgetrcibebebarf felbfl beefenben

be3eichnct, fo fanb er, baß 1799 felbfl in ben fruchtbarflen

Diflriften bies erfl bei 20 Kcres ber $aD war. Unb felbfl bie

Kleinlanbwirte, welche (ßctreibe oerfaufeu foimten, batten in

ben höheren (Retreibepreifen nid)t entfernt einen Kusgleich für

ben KusfaQ an ihren Bauptprobuftions3weigen, ben tierifd)en

Bahrungsmitteln
, für bie bie Kaufkraft ber ZHaffe forfgc*

fallen war.

Den Hemflen Canbwirten \par3ellenbetrieben) war ber

Uebergang oon ber Dieb* jur Kcferwtrtfchaft überhaupt un*

möglich, ebenfo benen, bereit .Selber in ber (Rcmengelagc lagen

unb nach bem alten (ßcmeinbefyflom (dlurjwang) bewirtfdraftet

würben, was bei ber großen Blehrsabl ber dall war; h> 4
‘
r

herrfchte nod) bic ocrallcte Dreifelberwirtfchaft; ein Uebergang
jur 5nid)twed)felwirtfd)aft war bei bem fommuniftifchcn IBeibe*

rechte auf ben uneingehegten 5^'lbeni eine Unmöglicbfeit, ber*

fclbe war auch fo lange fein Bebürfnis gewefen, als ber

Schwerpunft ber IBirtfchaft in ber Biehsucbt lag. Büt ber

Berfdriebung 31ml (ßetreibebau änberte ftd) bas ooflflänbig; bie

(ßemctnbcweibe oerfchwanb bei ben €inhegungen, bie int

3ntereffc eines ertragreichen (ßetreibebaucs notwenbig würben;
bamit aber perfd)wanb auch fci«? wirtfehaft liehe (ßnmblagc für

bie Piebhaltung ber Par3eOen> unb Kleinbetriebe, 1111b ba biefe

ans tcchnifd)en (ßrünben im (ßetreibebau mit ben (Rroßbetriebon

nicht 3U fonfurrieren permochten, fo ocrfchwanb ber Kleinbetrieb

in ber Canbwirtfchaft überhaupt; 3um (teil würben bie früheren

Kicinbcftßcr nad) bem Derfauf ihres (ßrunbbefißes (ßroßpächtcr.

um als fo!d)e junäd)fl glänsenbe <ßefd)äfte 3U machen; bie

große UTeuge berfclbcn aber fanf 3um Proletariat herab.

(£s fam hin3u * ^en (ßrunbbcfißetn beim «^ufainmcn*

fchlagen ber Hetnen Pad)tgüter nicht nur höhere Beute erwuchs,

fonbem baß fle and) fel)r bebeutenbe •Erfpamiffe an Beparatur*

unb (ßebäubefoflen machten, bemi ber Kleinbetrieb erfordert

relatip fehr oiel mehr (ßebäube; unb mit ber proletarifierung

ber Canbbeoölferung perfchlechterten ftd) auch fufjeffipe bereu
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IDohnungsDerhältuiffc ; bie Gebüube, bie bisher eine .famifie

beherbergt Ratten, würben nun mit 3—4 »odgepferdU.

Es war bies bie <§ctt ber Ivdtfen Grunbrenten ber

£anbbejißer, glän$enbcr Prosperität ber Großpädjter , ber

elonbefton Cage ber laubwirtfdaftltden unb iiibuftriedon 2lrbeiter

unb bes traurigfien Gefdäftsgangcs in ber 3nbuftrie; bas gan$e

£anb litt aufs fd^trerfte jugunften ber Grunbrentc.

Die clenbc tage ber £anbarbeiter batte nid?t nur in ben

hoben yrotpreijen ihren Grunb, fonbem nod mebr in bem
übermäßigen 2lrbctlsangebot; freilid) rief Die yilbung großer

padtgüter ftärfere Radfraae nad? lobnarbcitern beruor, aber

bas Jlrbeitsanaebot ber erpro priierton Kleinpächter unb Klein*

hefiger war nod? riel großer, Es jeigte fid? eben aud? hier,

baß bicfelbe Sd?oIle im Kleinbetrieb jehr »iel mehr Rlenfdeii

ju brfdäftigen bejnv ju ernähren »ennag, als im Großbetrieb

Die tanbflud’t nahm baber immer größere Dimeiijtoiten an,

3unial bie Knsiebuugsfraft bes £anblebons für bie große Zliaffe

ber Renölferuiig abgeiiommcu batte; war öod bem 2lrbciter

bie Rlöglichfeit genommen, £aiibpar3cllen fclbft ju bewirtfebaften,

Fonnte er bed feine Ivffnung mehr hegen, fid jemals $um
Klempädjter aufjufd^wingen. 2lud) bie üivrjceifd* Kuswanbe*
rung, nanieutlid: ehemaliger Klcinfafien, bie ihren yefiß »er-

fauft batten, nahm in jenen feiten gewaltige Dimenjioiieu an.

Das Eubo ber Kriege mit dranfreid? unb bie 2lufbebimg

ber Kontinentalfperre brauten nicht bie erhoffte 23efferung, bie

Kauffraft ber fontineittalen Staaten war burd) bie Kriege

erfdtopft, unb gegen bie 3*u'üjton ber aufgeftapelteit IDarcn
besiujimfdjen jum nberwiegenben 3»buftneftaat heraugewadifeneu
Englaub wehrten fie fid) burd? h^h* 3*<^'> | f^ric3ÖIlc. Durd) bie

Einführung hoher (ßetreibcjölle 1815 rerfeuerte man in Englanb
ber großen 2Tlaffe bes Dolfs fünfUid? bas widitigfte Rührung*-
mittel, je mehr fie bafiir ausgeben mußte, um fo geringer war
ihre Kauffraft für 3n^ l,ffrie- unb HlauufaflurprobuFte. 3»'

JTüßemtejahren trat ein enormes Steigen ber Getrcibepreife

eilt, bem aber niemals eine entipredjenbe Steigerung ber £ölme,

weber auf bem Canbe nod in ber Stabt folgte, bie /folge war,
baß in folgen 3ohreu bie Radifrage nad inbuftricllcn XDaren

fid außerorbentlid »erminberte, iras bie Eiu|d)ranfung ber

probuftion im «Befolge batte, woburd; bie Krbeitcrmaften

eutweber brotlos ober mmboftens ihre £<5bne herabgebriieft

würben.

llnb nicht einmal biejenigen befaiiben fidj im IDohlftanbe,

um bereiilwillcn man bem Dolle jene furchtbaren £eibeii auf*

gebnrbet batte. Die Pächter, welche beu XjauptDortctl »ou beit

Gctreibejöden hoben feilten, waren »on 1815 bis 1846 fafl

ununterbrochen notleibenb. Diehjudt unb Klcmfultiir machten
in ber breißig jährigen Periobe ber KomjöUc nod) 2\iicffchrittc.

Die druditwedifelwirlfdiaft blieb auf wenige Rluftergütcr be*

Khranft. Die Kubhaltung m Suffolf war um «JO projcitt

5uriicfgegangeii, bie berühmten Ztlolfereigütcr biefer <5raffd)aft

waren »erjd’wunben, bas war bie .folge baoon, baß bie große

2Uaffe bes Dolfes unfähig war, outmali[d)c probufte in nennens-

wertem Zliaßc 311 genießen, währenb aubererfeits bie hohen
«jSöde jiets aufs neue ben 2lurei3 311m Getreibebau gaben.

Es war unter biefen Umftänben nur natürlid;, baß ber

Großbetrieb fid? weiter ausbebnte; »ou 1820 bis 1850 ging

5. y. auf bem Rethorbv Eftate in Cumberlanb bie <5ahl ber

Pädjter um 50 Projent surücf. Soweit fie nid}> bereits »or

1815 fd}ON »erfdiwunben waren, würben jeßt bie fleineu

parji’Uemrirtudaften mit größeren betrieben »creiuigt. bie

£aubarbeiter ihrer fleineu Selber beraubt, weitere 9<X) UOÜ 2lcres

tBemeiitbelanb würben in biefer ,3eit eingebegt unb 311 Groß-
betrieben bis 511 3000 2lcrcs umgewaubclt. Die leßten flem-

bäuerlichen yetriebe ocrfd’wanbeu; fie batten fid mit Bypo-
thefcnfdiiilbcu helaftet. um burd) alle möglid)en Derbefferungen
bte Getreibeerträge ihrer Guter ju erhöhen, als aber bann
troß ber 5^lle bie IDeiienpreife mdt wieber auf bie frühere

X^öhe famen, erlagen fie juerft, ba fie bie .^infen nicht 3ahlen

fonnten. f836 hatte ber yanemftanb als Klaffe bereits 3U

cyiftiercn aufgehört.

dreilid? 2lrheitermaugel hafte in biefer 5eit bie lanbwirt-

fdiaft nid* 3» hcflageu, ber pädter fudtc nicht nad) Arbeitern,

fonbern ber Arbeiter nad) einem pädter, ber ihn befdiäftigfc,

beim bei bem fdledten Gefd)äftsgaug in ber 3»^uftr*° waren
aud bie länbliden Jlrbeitsmärfte überfüllt.

2lus fo3ialpolitifd)en Grimben forbertc man allotment«,

um bie £anbarbeiter feßbaft 31t maden, aber bie päd**t
batten hei bem jfarfeu Krbeitsangehot fein 3«t‘vre|fe baran; im
Gegenteil, fie wollten bte Krheitsfraft »oll für fid) ansnußen,
unb and) fonft fehlten bte wirtfdaftliden Gambiagen für ben

Parolen betrieb ber Arbeiter. JTiit 2lusnahme ber uädlten
Umgehung ber Stabte, wo immer nod) eine gewiffe ttadfragc
nad) frifd;em Gcmüfe, €icrn, Geflügel ufw. beftanb, war ber

Getreibebau ber rentahelfte Probuftionssweig ber £anbwirtfd?aft,

unb ber lohnte bloß im Großbetrieb.

Die periobe ber Getreibe3ÖUe bebeutete eine fün|tlid)C

Unterführung berjenigen yetriebsentwicflung, bie burdi natür*

ltd)e öFonomifd)e Derhältniffe feit 1760 in fnglartb begonnen
hatte, »on ber Kbfdaffuua ber «oollc erwartete mau bereit

rabifale 2lenberung, eine 2lhnabme bes Getreibebaues, eine ^u*
nähme ber Dichäiuht unb bes Gemüfebancs hei fteigenber

yepölferung, bamtt aber bie ycwirtfdaftung Keiner .fläden-

XParum trat bies nicht ein?

-Entgegen allen Erwartungen fiel ber ZDeijenpreis in ben
elften breißig 3ahren nad) 2lhfd)affung ber Getretbejölle nidt
erheblid?. UJeijen foftete »on l s 15 bis 1845 burdldnittlid
5«* bis 57 sh, 1847 bis |88| aber 52 sli pro Quarter. 3«
biefer ,oeit würbe ber UViscnbau in Englaub nicht aufgegeben,
fonbem rentabler gemad)t, b. h- ^ie probuftiousfojten würben
herabgemhibert.

Don 1848—18«8 würben allein über 200 2TTiQioueii Uiarf
für Draintcrungcu uerwenbet; fün|Hid)o Düngemittel würben
»erftärft angewanbt, unb ber gaitje 2lcferbau auf eine wiffeu-

fdaftltd)e Grunblage gcfteUt, bte laubwirlfdaftlidjen ZUafdinen
fanbeu eine raptbe 2lusbreitung; bie Derbilligimg ber 3»lanbs*
frad)ten, »or allem burdi &ic ftärfere Zhisbebuuug ber Elfen*

bahnen wirften in ber gleid)en Xiidituug.

Dor allem aber erblühte bie Diebjud)t, bie bis bahin
»öUig »emachläffigt war. Der euglifde Erport, ber bis 184<)

ftagniert holte, lebte nad) yefcitiguug ber £ebensmittel}ölle

auf. Doit 47,28 XUiOionen £ftr. im 3oh«*e 1 842 flieg er auf !«)0

ZtliQionen £ftr. im 3ohre |86*). Unb mit bem fteigeubeii IDoblflanb

ber 2lrbeiterbe»ölferuug erhöhte fid) bie Konftimliottsflärfe bes

beimifden Ularftes , bie länbliden Cöbne fliegen »ou 9 sh 7 «I im
3abre 1850 auf 14 sh im 3ahre I 89S; bei etwas »erminbertem
preis bes yrotes mußte bie Steigerung ber Gelblöbne eine ftarf

»evuiebrte Kauffraft für alle anbcivu Xtabrungsmittel nad) fid?

jieheu. Sdon 185 ^ wirb fonjlatiert baß bie Koufiimtiou »011

51eifd. unb Kä|e in ben Xliannfafturbiftriften enorm im Steigen

begriffen fei; bas rief eine betrad'thd)e Steigerung ber jleifd)*

preife h^roor, jumal bei ben banialigcn (EransportDerhältniffeu

bte auslänbifde Konturren] in .^leifd' nur wenig in yetrad)!

fommen fonnte. Damit würbe bie Dieh$udt rentabel unb rafd)

ausgebebnt; »on |S<»7 erft »on ba ab eyiftiort eine brauch-

bare Dicbftatiftif — bis 1874 oerniebrte fid) ber Htnb»teh-
unb Sdafbeflanb um je l XHidiou Stiicf. nahm ber .futter-

rübenbau um 100000 21eres, ber »ou Klee, Esparfette unb
Ziotationsgräfern um 300 000 2lercs ju. 2lber bte Diebjudt
fpielte nid)f bie führenbe Uolle in bet £aitbwirtfd)af I ; jte war
in erfter £iuie bas XUittel, um ben Getreibebau rentabel 311

machen , bem Sobcu ben benötigten Gehalt au natürlid?en

Düngemitteln ju geben; fie war iiotmenbia, um einen befferen

dnichtwechfel unb einen »erftärften .futterpflansenanbau l'erbei-

3uführen , unb ba es an 2lbfaß für dlcifd? nidt mangelte, bie

Dicbjud»! rentabel geworben war, lag and fein öfonomifdes
Xjiubemis mehr »or, beu drudtwediel überall emsuführen,

fclbft auf beu fd)wereu £ehmhöben, bei bonen erft eine fofl

fpielige Drainage hierfür notwenbig war.

2llles bas bewirfte, baß ftatt bes erwarteten itieber*

ganges ein 2lufjdn>ung bes Getreibebaues cintrat, ber aud?
weiter bie führenbe Kode eimuhm, mit ber Steigerung ber

Roherträge unb ber 2lnt»enbimg »erhefferter (Cednif fliegen

and) bie Reinerträge enorm, was »»ieberum einen wahren
Xjeißbunger nad? €anb unb padtgfi'eni lyroorrief, fobaß bie

Pachtrenten gerabeju lädieilidje Steigerungen erfuhren. Da
war cs bemt nur natürlich, baß eine Reaftiou ber yetriebs»



eithvicflung von (850- |kho nicht eintrat. 3m Gegenteil, bie

Bergrößerung ber pad?tgüter erreichte in biefcr «Seit ihren

Die Diehjudjt mar neu (HT»0 (880 eine £rgäujung bes

Getreibe bauenden Großbetriebs, mährenb bie 2Tlciereiroirt-

fchaft als ifolierter probuftionsjmeig nur geringe $ortfchritte

machte. Die pflugarbeit vcruriad’t im Kleinbetrieb erheblich

höhere Koften als im Großbetrieb, bie umfangreichen Drantic-

rungeu roareu nur oon fapitalfraftigen Großpäd]tern 31« er*

märten unb auch non biefen billiger aus3ufuhren als im

Kleinbetrieb; m ber Befchaffung fünftlicher Düngemittel, in ber

Dermenbung von Kraftfuttermittelu hat ber große Canbmirt

ebenfalls einen Dorfpruiig vor bem fleinen, biejer aber mürbe
m jener periobe nodi ganj außerorbentlid? gefteigert burch bie

Dermenbung lanbmirtfd?aftlidvr 2Tlafchnieii unb uainenllich ber

Dampffraft, neu ber ber Kleinbetrieb nur feiten unb bann
unter mefentlidt ungültigeren Derhältuiffen Gcbraud? mad?cii

fami. Der lanbroirlfd’aftlidy betrieb mürbe in biefer «Seit viel

intenftvcr, aber es mar roariegenb Kapitaliitlenfität
, nicht

erhöhte qualitative menjchlicho Arbeitsintonfität, unb in

erfterer, auf ber bie höheren €rtrage bes Getreibebaues be-

ruhen, ift ber Großbetrieb bem Kleinbetrieb überlegen.

Die eigentliche ZtTolfereimirtfchaft ,
bie Gcflügcljucht,

£tervcrfauf, (Dbft- unb cßemüfebau, in benen bei Kleinbetrieb

gegenüber bem Großbetrieb mefeitlluhe Dorjüge bat, fpicltcn

aber bamals in €nglanb eine 311 unbebeutenbe Kelle,

als baß fte nicht als quantih*1 ii'jriiK<nMt- erfchienen mären.

„Die 5«*t ber fleiiten Güter ift vorüber; fte merben pieüeicht

lang]am perfdjminben, aber ihre «Seit ift vorbei.'
1 Das mar

bie allgemeine Ueberjcugmtg in jenen 3»ahren, unb folgemeis per*

arößerto man bie Güter.

Hermann Cevv fd?licßt ben Iftftorifchen £eil feines Buches
mit bem Kefumt'e:

„Die ©efdjidMc ber «£nt)'trl?mni iw* lan&aMrtidyftlid’eit Groß-
betrirbs in €ng(aub ift tue Gefd?id?tr ber fictgetibeti Rentabilität bes

Getreibeboues «tvefen. Hilft batte bic laiiöimrtfdfjftlidif Brtriebsper-

M finita rerolutieniert. Sir hatte beit Untergang bes FIriuen Pächters,

bas Dfrfdpimibcn be» Baumiftatibe* unb bie rcrnichimig brr lanbwitl-

nhafteiiben KrheiterFlaffe bcrbeigefiibrt unb an bie Sielte besfelben Fapi*

taliftifcbe Groftpädncr gefegt, bitte beriii.fre, jenem Hergang ans fojial*

pe»littfd?en Grnnben emgcgenjuirirfen
,

uureu au ber u>ittfchaftli«heu

Gemalt besietben jerfplittert. Pie (Theorie aber, mit weither bie Sejial

ralittFer ben Kleinbetrieb glorifgtcrlrii. iPiirbe nur als läd>erüd?e Ittif;

acbmug einer mirtfcbaftlidreri «Entnücflung hctradjtet. bie itady ben »Et

»abnmgei« ran über hmbert als ein linabänberliches Gcfcß in

ber lanbanriicbaft feftjiifteljeii fdneri pie Uehcrlfgenheit bes laubnwi

icbaftlichen Großbetrieb* über ben Klembetneb mar 311 einem Glaubens-

faß gemorbeu."

Breslau. Georg Gotl]*in.

JVfilftf Clupaftr fiU.jrn.r

lilinger: Prcmia.

linger ift einer her menigen großen Kiiuftler, bie

Dciitfchlanb h<mte bcftßt, groß nicht allein, meil er

fein Ijanbmer? als KaÖierer, als BiIM>auer bcbcrrfd?t,— als Alaler meniger voUfomtnen — fonbern meil

er groß als menfchliche 3ubmibualitär ift, uni* mabre
Fünftlerifche Größe beginnt erft hier. Klinger ift voll tiefer,

bebeutenber Eigenart, Grübler unb Bilbner. 3« hem Hervor*
ragenden, mas er gefchaffen, Bil&rier von hödjfter fiinfilerifcher

Deutlid’feit, pon jener Deutluhfeit, hie burd’ .formen, timen unb
.färben — fcic Reichen, öeren fid? öie bilbenöe Kunft beb ient, —
finnltch einbringlid? 3» fprü'ht. 5ormen unb .färben ir.irfcn

gan3 unmittelbar, burch fid? felbft, auf uns unb hinter biefer

finnlicheu Ceibhaftigfeit, bie uns gefangen nimmt, eröffnen fid?

bem nad’benflichen Befchauer bie «liefen Poll Geheimnis, Poll

Klmgerfdjer £igenart.

€inc Kunft, bie nidits bietet als fmnlidje Deutlidifeit, ift

bei aller technifdjen DoÜfommenbeit flach ; eine Kunft, bie nicht

mehr bie Sinne unmittelbar gefangen nimmt, jonbeni uns Dar

gcheimnispollc formen ftellt, unb bie Sinne falt läßt unb bem
IPerftanbe Kätfel aufgibt, hört auf Kunft 311 fein, unb bas
mieberum troß aller ted?uifd?en DoÜfommenbeit.

Die „babvlonifche Sprad?enpermirnmg h«t «td? bie Dölfer

berfelbeu Kultur auseiuanbergeriffeu , allein e i 11 e Sprache
blieb gemeiitfam ber ganzen IHenid’heit, fomeit fte Crägenn
ber nämlid?en Kultur ift .für bie Kienidvit unferer
Kultur ftnb bie bilbenben Kiinftc unb bie Kluftf Kusbrucfsmittel,

für bie es eine Sprad?gren3e nicht gibt. ZDeil biefe Ctusbrucfs*

mittel unmittelbar 311 ben Sinnen fprechen, unb fomeit fte es

tun, ftnb fte allgemein rerftänblid?, unb bios gerabe eutiprid?t

untrennbar bem ZDcfen echter Kunft. ireilid? nicht jebern jagen

biefe Kusbrucfsmiltel basfelbe; aus Cicfen, in bie bas primitipe

Kunftgefühl nid?t 511 bringen vermag, holen bie feinen unb bie

in fclchen Genüffen verfeinerten Sinne bas Koftbarfte, mas eine

fchöpferifd? geftaltenbe Eigenart bem empfäuglid?eit ZtTenfdien

51t bieten vermag.

Hm bcutlid? 311 fein, icsihlt man bte größten IHaßflübe.

3« S. €oreu30 311 ,floren3 ftnb bie befamiten beiben Gräber
ber Hlebtceer. Spred?en mir von bem einen, von bem bes

torenjo, l?cr3og pon llrbino. unter ihm bie bingelagerten Ge-
ftaltcii, ber Jlbcnb unb ber 2Ttorgen. Corenso ift bem Dolfe:

il peiiüiem. toreuso mar niemals portratabniid?. XDarum
verfuhr ZTTidylangelo io? Diele peripeftioe föttnen bie Kunft-

hiftorifer eröffnen, unb menn fte ben riditigen ZDeg meifen,

laffen fte uns bas Schaffen Hlidylaugelos unb feine 3»>bipi-

bualität beffer unb tiefer begreifen 21 ber alle biefe Deutungen,

fo mertpoll fte ftnb, vor bem ZDerf, als JIrbeit ber plaftif, he*

beuten fte fehr trertig, aud? Corenjo be 21iebici »mb fein £ebeu
ift mir hier g(eid?güi!ig. €s mirft bie tDudjt ber Geftalt unb
bas, mas fte unmittelbar ausbrüeft, auf jeben, ber ieheu

Tann Der Xyrjog oerfchminbet ; es bleibt , ivas bas

Dolf fagt : il |M*n»i<*ro. Unb marum Hiidylangclo

?lhenb unb IHorgeu unb bie Bacht unb ben Cag aut bie

Sarfophage in S. Coronjo lagerte, oh biefe Allegorien tiefftnnig

ober nid?t tiefftnnig ftnb bas mit großen .forfchem 31t er-

mögen, ift poü Keis, aber im Anblicf bes IDerfes mirrt fold?es

lladutvrt ober foldjes Dormort faum, ober bod? nur als Hinter-

grunb, mährcub unfere Stirne gefangen genontmen ftnb pon
biefeit mächtigen Geftalten, bie auf ben Sarfophagen ruhen;

JTlorgeit unb Ahcnb , unb lag unb Had?t , von benen

.freube unb Glücf bes Dafeins 11 i d? t rerfiinbet mirb.

Die Kunft, unb por aüem bie bilbeube Kunft, fo tiefftnnig

fte fei, muß eine beutlidv unb flare Sprache reben. Durch
feine £fifteii5 muß bas Kunftmerf fageit, mas es mill, imb
bann mag füt* anfdüicßcii, mas au Gehetmniffen bas taftenbe

Bachempftnben bes Befdyuers als fchmanfenbe, reijvoüo 2Tiög-

lichfeitcrt ober als ftdyren Geminn uod? 311 enthüllen vermag.

So ift es aud? in ben großen IDerfen von Klinger. Sie

ftnb ba unb mirfeu fo ftarf unb ftdyr, baß fte uns mit

fouveräner Gemalt gefangen nehmen. Die £rfd?cmung beimmgt
uns, es gibt vor foldren IDerfen Fein Sd?manfcn unb fein

DieDeidjt. Der Ausgaiigspiinrt ift für ben Beichaucr burd? bie

Unmittelharfeit bes £inbrucfs gegeben, bas ift bie aügemeine

DerftänbIid?Feit ber Sprache, bie ed?te Kunft rebet, unb min

erft folgt, baß biefe alle ergreifenbe Sprady bei ben einen

tieferes Derftäubnis meeft als bei ben anberen.

• •
*

HumittelbarFeit bes £inbnicfs! IDeldyu unmittelbaren

£inbrucf ruft ber neue Klinger, fein „Drama", hfO ,?r!>

loftgfeit.

Auf einem helfen ein naefter 21Tann in gemaltigfter Ceibes-

anftrengiing. £r »Ißt auf bem Reifen, bas eilte l^eiu oorit

gegen bas Geftem geftemmt; ben CiPberFörper unb bie Arme
meil vorgeftreeft; bie 2lrme umflainmern einen Baumfchaft,

ber feft im .feilen murjelt, uub gegen ben Baumfchaft ift aud^

bas 3iveite Bein mit aller Gemalt geftemmt. Die AlusFeln bes

ftäbleruen Körpers ftnb auf bas äiißerfte augefpannt burdj

biefes 2leißcn uub Herren am Baum, ber fo feft im Geftem
murjelt. Der Kopf, hager unb jäh. unb mit einem «<5ug mie

von <Iücfe, ift ein mentg $ur Seite geivenbct, uub ber Blicf

feft h l,|dusge richtet irgenbmohtii in bie derne.
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ttr. ft.

£in hocfender Wann in gewaltiger Knftrengung, um einen

Baum ju entwurzeln, je* ettra in ber Stellung eitles 2luberers,

ber fein Ruber weit nach hinten auslegt, ber v'ic Beine nadi

nom gegenftemmt, und Neffen (Dberförper gleichfalls nad] porn*

über geriffen wirb, fo baß bie porgeftreefton Rrme faft bie

porgeftreeften dufifpißen berühren. Das 2Tlotit> ber Bewegung
wäre pcrroanbt 22ur bleibt bas, was ber Wann, ber am
Baum jerrrt, jofl, unb was er will, uuflar. Will er ben

Baumfehaft losreißen? 2lnd? bas tritt nicht mit hejwingcn«

ber Deutlidifeit in bie <£rfd?einung; fdilieftlidi «in gefügtes
2llotip, um bas Spiel ber 2Husfdn ju jeigen; ein fo gcfudites

2t1otio, bafi in biefer juiammengebrücften Stellung bie Kraft

bes Körpers unb bie Kraft bes 2Tlusfelipiels nid?t einmal ju

überwältigendem, ober audi nur 311 wahrhaft paefenbem 2lus»

bruef gelaugt.

(ficfucht als Stubie eines Körpers in h&hfter Kraftent*

falfung unb zugleich ratfelbaft ; beim warum jerrt biefer

Wann, ber fo fellfam in bie deme blicft, au bem Baumftamin?
Warum?

15er Reifen, auf bem er boeft, läuft friß nach Pom 3U.

Seillidi unb ein wenig unterhalb bes Wannes erweitert fici? ber

dels ju einem Porfprung, unb hier liegt rubig» foft wageredjt

bingeftreeft, eine weibliche, reife (Sfjlalt; bie pom am
Baumflumpf, ber Kopf faft hinter ben Reifen gebogen, auf

bem ber Wann oberhalb fißt.

Betrachtet man bie <J>ruppe oon oom, etwas feillidi, um
ben heften Stanbpunft für bie JKannergeftalt 311 gewinnen, fo

bat man por ben K 11gen bie dußfohlen ber dran, unb ihr

Körper, ber fich in ber (Ebene nach hinten .ftreeft, bietet ftd?

bem Rüge in unglücflid'fteit Perfürjungen unb IVrwulfhiu-

gen. ilub geht man weiter herum , bie Schönheiten

biefer liegenden .frau im cinjelneu genießeub, fo erblicft man
jdjlicßlidi ganj hinten auch ihren Kopf unb neben ihr, hinter

bem delsblocf, nodt «ine weibliche, jugendlich fuojpeubafte

(ßcftalt. Sie boeft am Reifen; bas eine Sein auf ber einen

Seite bes (Seflcius, bas anbere Bein auf ber anberen Seite;

als Rlenfd? gefpreijt in einer drofeh* Rttitube; ihr Kopf ift

liebepoll gewonbet ju bem ber liegenben; unb pollenbet man
ben Kunbgang, fo folgt dels, bcwadifcner dels.

nirgends ein (ßefamtüberblicf ju erlangen, nicht für

bie brei (Scflalten , nid’t einmal für jwei (ßeftalten

nidit einmal für bie bribcu dräuen , bie cinanbcr innig

jugewanbt finb; unb welch ein ^ufammenhang jwifchen bem
21lauu unb ben 5tauen? <ftar feiner. Hub was feilen bie beiben

dräuen, bereu Köpfe in einem Kusbruef wmtberpoller 3nnigfeit

{ich Su einander neigen? Sinb es grauen biefer (Erbe? (ßeroißj

ihr Körper ift rcaliflifd?. (ßewifj, bie uufagbar gefpreijte

Ballung ber einen ift motipiert, weil fte am helfen hocft,

aber biefer harte, unnachgiebige delfeii, ber fte jwiugt, bie

Beine haefenb auseinauberjureifjen, geftattet ihrem einen Sein
im Reifen 311 perfchwiuben, als fei fte bie .fee bes Berges, bie

bnrdi ben 21larmor hindurch fchlnpft wie trenn er Spinnen

•

gewebe wäre.

Sinb biefe 5rauen 3rdifdie, finb fte Ucberidifche? Warum
Miefen fie fid? jo liebepoll an ; was haben fie mit bem ^>errer am
Baumftainm oben 311 tun? Wir wiffen es nidit, aud> bas Wort
„Drama" jagt cs uns nicht, Das Werf, bas in ciitselnett

Partien hohe Dollcitbung jeigt, ift auseinanderjaUcnbe* Stiidwerf

für bas Kuge unb juglcid? eine jener Fünftlcrifdien Unhegreif -

lichfeitcti, bie, troß ber DoQcnbung hier unb ba, gäitjlidi falt

laffen.

Der unmittelbare (Embhicf — Penrorrenbcit, Unbegreif*
lidifeit unb ein tiefes Bebauern. €iit Klinger, aber nicht einer,

ber jähll.
* *

*

Unb timt fönnen wir gebrueft erfahren, was wir gefeiten

haben feilen. ifSeorg (treu, biefer feinfinuigc Kunfthetradiler,

berichtet bariiber in ber «5eitfd?rift für bildende Kunft; er fdiöpft

aus intimen Bejahungen ju Klinger.

täßt man alles Unwcfciitliche fort, fo ergibt ftd»: Droben
ber Wann, ber am Baume 3errt, blicft auf ben deind ; er will

ben Baum entwurjcln, um, mit ihn« bewaffnet, fidj 311 per«

teibigen. Die liegenbe dran ift bereits perwimdet; bie junge

Ijocfcnde ftüßt fie liebend. Das fallen wir fehen, fo lautet

ber gebruefte Bericht; aber ber Warmor jwtngt uns nicht fo

311 fehen, unb nur barauf fommt es an.

Der 2TIann broben arbeitet, bas fügt uns unfer Kuge,

Serrenb an bem Baume, man fragt (ich, wie lange mag er

arbeiten, um ben Baum 311 cntwur3eln. 2Ufo nichts perrät ben
Willen 3ur plöfelidicn Kbwehr. 'fin Hiefe an Körpcrfraft, ber

ftd» Pertctbigcn will, fud>t fich fo nicht $u bewaffnen. Was er

fein fall, ift glcidigiiltig, — er erfcheinf als einer, ber aus
1 ätfelhuf teu (ßrünben einen Baum entwur3cln will, wenn
nicht aus bem (ßrunb, um bas Spiel feiner UTusfeln 311 3cigen.

Unb bodi ift er nicht „ber Kihlet", unb nichts als ber Ktblet,

benn was fall biefer merfwürbige, ausbrucfspoUe Kopf mit bem
Blicf in bie Weite? Unb auch bie liegenbe dran berichtet nichts

pon Kampf; bie Wnnbe, bie fie empfangen, 3eigt fid? nidit

bem Kuge; ber Körper ift nicht in Schmers gefrümmt; pielleidit

ruht fie am Reifen? Durch fie wirb nichts beutlicher, unb
iiidits wirb beutlidier burdj hie 3weite 5rau, bie fidi 3U ihr neigt

auf ber 2?ficffeite ber (ßruppe.

Bidits swingt, bas 311 fehen, was Klinger will, baß wir

es fehen. Wir fehen Pcrfiänbntslos perftreute (ßeflalten; weber
finb fte plaftifdl eine harmoitifdie Einheit, noch faffen wir ben
geiftigen ^ufammenbang bos Werfes, unb Klinger wollte, ba|j

wir bas Drama fehen, wie ber 2Hann fein Weib unb bie

iEoditer auf ragenber .fclsfuppe gegen einen deiub perteibigt.

Das fagt bas Papier, nicht ber 2Karmor.

(Äeorg Creu berichtet, aus welchem 2lnlaß bas Werf
fonsipiert würbe, unb wie es fich auswudis. llnb biefer Bericht

bestätigt, wie bifparates Wollen sufamrnenfdio^ unb nicht 31t

Swingenbet dEinbeitlidifeit gelangte.

Klinger ging aus pon ber fmulidien 21nfd]auuug, wie bie

echten bilbenben Künftler fo oft, faft immer, unb baljcr bann
bas <5wingenbe für bie Sinne ber Befchaner. Der wunberhare
Körper unb bas wunberhare Zllusfelfpiel eines 2Itbleten hotten

es ihm angetan. 21ber einem Klinger i|t nidit bie Beherrfdimig

bes Körperlichen leßtes ^iel feines Strebend ; bas Darfiellharc

ift Klinger bie fichtbare ,form fomplijicrter Dorgänge. llnb

noch eins, xras plaftiferu fo oft begegnet, begegnete Klinger,

fo berichtet Creu : diröße uitb <5 eftalt bes Blocfes, ber fdilieglidi

bearbeitet werben follle, galvu ber urfprünglidicu Konzeption

eine neue Weubung. it>ie ber Pers ein ^wang für ben

Did>fer, ift ber Blocf ein ^wang für ben Bilbbauer; mit biefem

(Öwang finbet fidi ber Unterliegenbe burd» ben 21otbehclf ab,

unb einer fieghaften phautafie gibt ber «^iraug ben Kähmen
für eine neue, einheitliche Cöfung. Die perlorene weibliche

(ßeflalt in ihrer ungeheuerlichen Haltung auf ber Kilcffeite bes

ju groß befundenen Blocf* würbe diesmal ein foldier Notbehelf.

Der Jlthlet bleibt nicht KtMet; ber 2lusbrucf feines Kopfes

weift t?m ouf etwas, was mit ber förperlichen Knftrcngung

nichts 311 tun bat. Worauf? >£s bleibt im Dunfel. Die

.fraueu, warum fie fo lagern unb boefen, warum h'cr bei

biefem Kthletcu? *£s bleibt im Dimfel. €in Werf in €in3el*

heilen poii 2Ueifterbaiib, aber ohne finheitlidifeit im plaftifchen

2(ufbau, ohne <£inheitlid]feit unb swingende Dcutlichfeit im
inneren <3»fommeuliaiig.

• *
*

3ch fuchtc an einem ber grofjen Denfmälcr ber

plaftif ju 3eigen, wie bie übermälttgenbo Unmittclbarfeit bes

£inbrucfs, pcrfnupft fein fann mit jenen wetten perfpefttnen,

bie eine grübelnbe, gebanfen tiefe Künftlematur jugleich burdi

ihre Werfe jum Kusbrucf bringen will. 3dl fudite 311 jeigen,

wie Klinger bei demfelben Derfudj fcheiterte; man muft fagen,

nach feinem „Beethopen" junt jweitenmal fcheiterte, obglcid?

ber „Beethopen" an €iuheitlichfeit weit über biefem „Drama"
fleht. Das gedanfliche Wollen unb bas plafttfche Pollbringen

peifdjmeljen fidi nicht unlösbar. 5ür fein Wollen finbet Klinger

nicht bie plaftifdie dorm, bie jebe Unflarheit ausfdialtct, unb
bie plaftifdie dorm, bie in €injclheiten ben höchften Keij bietet.

gle



ift michcrttm in ihrer <ßefd?loffcnbeit jcrftörl, hurd? (ßehanfen-
anbcmgfel, Me in fold?cr mangelhaften Dcrfcrpenmg jur füllen
Deutelei führen unh in Uiu>erfl&nhltd?feit enhen.

Die Begabung, hie Kliuger porrörpert, ifl eine feltenc:

hiefe rünftlcrifdtc Beherrfd?ung her .form unh hiefer inlelleftneUe

2?eid?tum juglcid?. Die rollige Derfdnnelsuug hes einen mit

hem anhern füE?rt 311 hen böcbften l?öhen her Kunft.

So fragt man fid? hangenh: Bchcutet fein plaftifdu’s

Schaffen, wie es in hen lebten IPerfen pcrliegt, für fein

(eben eine €pijohc, hie überwunhen wirh, ober ......
D e n (ßehanfen fprid?t ein Dcref?rer non ihm nicht aus.

p. 2t a t h a ru

fjinterlafKne lleberfcfcuncKn

t>on (Dtlo (Silömtoiftcr.

ii.

eint Dante unh Krioft ungeachtet her meifterbaften

Ueherfoßuugen ißilhemeifters, lange nicht fo fejten

.fuß in Deutfchlanh gefaßt bähen irie Sbafefpeare
unh 23vron, fo ift her (ßrnnh leicht 31» erfennen.

Dante liegt unferer heutigen IPeltanfd?auuug fern
wie her Sirius; feine Ibcclagifdien unh philofophifd?cn ^heett

berühren fid? mit hen unfrigen nicht mehr, feine politifd?en

Beziehungen finh uns ebne 3ablreid?e Kumerfungen unperftänh-
lid?, unh ha hie göttliche Komöhie ein im wefenllid?en tbeolo-

gifches unh politifdjes <ßehid?t ift, fo leihet her heutige lefer
unter ihrer Dunfelbeit. IDas ihr mtfereu nie ablaffeuhen Hntcil

fiebert, ift ihr gewaltiger fittlid’er frnft unh per allem hie

ffmfllerifdje (ßeftaltung. So wie Dantes Stimme greifen wenig
anhere Stimmen uns ans l?er$, unh immer unh immer 3wingt

fie uns in ihren Banufreis jurfief. Jlber hiefes „wir" be-

>eicbnet nur einen fleiueu Kreis, hie große IDclt jagt, unhfagt
nicht mit llnredit: „3d? bin nicht gefdbaffen für hie Aufnahme
eines (ßchid?les, heffen tieffter (ßrutth mein entfd?icöene$ 22ein

berausforhert, heffen perfonen mir fremh finh inth bis auf ein

paar auch ftets fremh bleiben 1111h heffen fünftlerifcbe (ßeftaltung

midj um allen drohftmt unh um alle Bchaglid?feit bringt. 3d?

mag nicht in einer Katbehrale wohnen unh mich lehiglid? 00m
Ceib hes f?erm nähren.'' Bei Jlrioft liegen hie Dinge almlid’,

es ift htefelbe Couleur in 21ct fönnte eilt trioialer plauherer
lagen. „IDas foll id? mit einer Dichtung, in her alle 2tatur-

gefeße boftänhig auf hen Kopf geflellt werben, in her es nur
pcrliebte Witter unh Damen gibt, hie mid? eigentlich nid?ts an-
gehen, einer Dichtung, hie auch nicht in einer einjigeii Staitje

hen realen
,

folihen «Ernft atmet, heu ich fürs Ceben nötig

hohe. 3d? mag nid?t in einem (Dpemhaufe wohnen unh muh
lediglich con fpanifd?em IPhih nähren." Krmer Dante! Krmer
»Irioft! I>offentlief? liegt euch nichts haran, wie groß hic (Sc-

meinhe herer ifl, hie nicht ohne euch leben möchten. Unh hoffent-
lich beneihei ihr weher Sbafefpeare noch Byron um ihre weit
jablrctdiereu (Scmeinhen. Dor allem Sbafefpeare nicht; heim
has werbet ihr felber 3ugeben: fo große, fo göttlich große
Dichter ihr auch feih, neben hen Schwan 0011 2!oon bftrft ihr

euch hoch nidtt ftellcu. Der hat eine 2Deltanfd?auiing, hie im
mefentliehen noch her lDcItaufd?auung jenes Kuftraliers gleichen
wirh, welcher herein ft auf hem gebrochenen Sogen her Conhoner
Srücfe fid? einen plaß fud?en wirh, hie Buinen her Pauls-
fitd?e 311 $eid?ncn; her hol (ßeftallen, hie ohne Kommentar unh
Knmerfung ewig flar unh lebenhig für fid? felber hafteheii.

her bat einen €mjt, gegen hen hie 3ufdjrift auf Dantes
Ijöllcntcr beinahe erlifd?! unh einen Spaß, hen hie tollften

•) Krioft* Satiren. t>erau»aoijcbe« ooit paul t?ryfe. 25 . 25ehr
Dctlag, 23rrlin.

Schwdnfe hes Uleifter Cuhooico nid't erreid>en. 3h* feih große

(ßeftirue, hie her einfame 5orfd?cr nächtlicherweile entjücft be-

trachtet; aber Sbafefpeare ift eine Sonne für alle IDclt. Unh
Byron? Byron ift nicht ewig wie Sbafefpeare ;

aber Syrern

ift unferc (Sogemrart m ihrer fd?önftcn hiditerifchen Hlani*

feftation. Seine Schtnrrjen finh unferc Sdimerjen, fein Spott

ift nufer Spott, feine deinhe finh unferc 5e*nhc. 21 ls unfere

großen hcutfd?cn Klaffifer 311 Knfang hes 3abrbnnöerts per-

ftummten, fprach Byron aus, was in unfer aller Qerjcn jitterte

unh bebte, felbft unfer Heinrich Ijeinc — neben hem (Drgolfon

unh (Slocfeiiflang in her Stimme Byrons fdiriUt hie Stimme
fymes hoch mitunter gar 311 jd?arf wie hie Piffelflöte unh hie

Schede eines halb tot gebeßteu franfen Satyrs. IDenu alfo

ein 211ei |1er her lleberfeßungsfunft hem beutfd>en Tolfe hen

25yron harbot, fo war er Iroß her mitunter etwas langweiligen

2fhagio-2Kelancho(te hes rcifenhen Corhs , her {feines ewig
lebenhiges 2lllegro niemals anbeimfätlt, pow pomhereiu eines

gewaltigen Erfolges fid?cr.

Daß feine 25yronüberfeßung in her heutfdien Citeratur

ein (Ereignis fein irürho, hat (ßilhemeifter fid? wobl ooraus-

gejagt, fo wenig er fid? rerfebwiegen haben wirh, haß fein

Dante, fein Krioft fid? auf hie engen Kreife her eigentlid’en

Kenner befchränfeu würben. 3m ganzen aber hat (ßilhemeifter

bei feiner lleberfeßertätigfeit gewiß nicht ins Publifum gefchielt,

nod? PoIfser3ieherifd?e ^weefe im 2luge gehabt. Don jiel-

bewußter Dolfser3iehuug, wie fie jeßt auf allen (ßaffeu unh in

allen Dcreinslofalcu geübt wirh, hielt er überhaupt uid?t niel.

Seine Befchäftigung mit hen großen Didjtem war por allem

ihm felbft ein Behflrfnis. ein unentbehrlicher (ßenuß. llHc her

teib nach hem Bähe perlangt, fo perlangte feine Seele hauad:,

untersutauchen in hem <£(011101110 hes tPohllautcs unh her

reinen dormenfehönheit unh binwegsufpüleu, was ihm poin

Staube fdiwerer ftaatsmännifdier (fagesarbeit augeflogen feilt

mochte. „Don meiner Stirne hie finnenhen 21uujeln ipegju«

bähen, gibt es ja wohl noch sin freunhlid? 211ittel." 211it hiefem

IDorte wirh (ßilhemeifter feinen ölriojl aufgefd?Iagen haben.

Die Satiren 21riofts haben mit hem 22afenhcii Holanh
nichts gemein als hie <ßra3ic her .form. Kilos fließt hier wie

hört m Icid?tcftcm |>nrbuulH habin wie hie Unterhaltung eines

geiftreichen Ulanues, her feine 2Tlißbi[liguug nid»t gegen cinjelue

Ulenfchen unh Dinge rid?tet, fonhem gegen allgemeine Hebel

feiner 3oit unh feines Canhes. Sein Spott wirh niemals

ftachelig, fein Unmut fteigert fid? niemals 311 flammcnhem ^orn.
Krioft fofl, wie wir aus fjeyfes oortr» fflieber Dorrchc erfahren,

ein 2tleijier hes lateinifd?eu Deries gewefen fein unh htefen fo

gläii5enh beberrfd?t babeit, haß fein dreunh Karhinal Bembo
ihm has Dichten in italienifdier Sprad?e wiherraten habe,

(ßottlob, haß er hen Bat nicht befolgt hat. Denn wenn and?
her (ßeift feiner Satiren fid? gan$ hem (ßeij'tc her Satiren 1111h

Sermone hes Ivraj anfd?Iießt, fo ijl hod? hie 5orm fo italienifd?

wie möglid?: hie Cerime. Das feierliche ißewanh Dantes
fleihet hier hen Scbalf 2lriofto, unh er weiß fid? in hen fd?meren

5a lleit mit rollcuheter ^ierlid?feit 311 bewegen; er K'hanhelt

hie Cersine mit her eleganten Dirtuofität, hie fie im hciitfd?cn

hurd? paul iVevfc in hem „Sa (am anher" erfahren bat, unh
hie uns in her glücflid?ften Sd?webe 5irifd?on Crübjlun unh
€eid?tfinit hält. 2Dic (ßilhemeifter hiefc dornt Ijaiihhabt, fei au
folgenher probe hargetem

:

<£> irar einmal rin Kürbis, her fub reefte

Unh tmußs fo fcbttrll nnh KM,*, baß er beinah

Pes Hatbbar 2,'imbaums tüipfrl 4an] brbecftc.

?Ib mm brr Saum, ber. währrnb bies gef<bat*.

<Stfä?lafett batte, eines (Tags erwachte

llnb aut bem Kopf bie fremben 5™djte fab

Sprach er : ,.!Per brft bu ? mib wie biß bu fachte

So bodj aeflrttrrt mabreub ich bem «Iraum
Pie 2lugrn überließ unb blittb fie machte I**

Per Kürbis nannte ftcb, nnb tief ,im Baum,
Wo er gepflanjt fei, er ihm nnb faatc

:

„Seit ich htrauffam, jtnb jtrolf IPocben faum."



rtr. S.U4 X24

„Unb id?“. antwortet ihm l*er Birnbaum. „plaatr

Wirf? breißig 3obr 1,1 Iftft unb rturmcsweb»
Eh ich mit inüb' in biefe Ijöbc ragte.

I>u, brr ge« liimmci fingt im Ijanbtimbrchn,

Pc< fei gewiß, in gun$ fo Purjer lüeilr.

mir er gewadjfrn. wirb bein Stiel »ergehn.

Wer ÖciiPl bei biefer Ceidjtigfeit an Ueberfoßung, uoQenbs
an Ucberfcßung einer ber fdjwicrigftcn formen ! Die glücflidjeti

Italiener haben es freilich leicht in ihrer reimreichen Sprache,
bereu {amtliche Perbalenbungeu unbefebens für vollgültige

Seime angefeljcu werben, (Cerjineit unb Startsen unb Sonette

ju fdireiben, aber wir armen Treulichen, bie mir mir ben
XPortftamm reimen, trio fehwer haben wirs mit bein Eiertaii]

ber lerjincl lim fo glänjenbcr ift bann allerbtngs auch ber

Criumpb, wenn er gelingt. Trat Schmierige mit Ceidjtigfeit

ju üben, ift ein Kennseidjtn banalen Pirtuofcntums nur bann,

wenn bie Sdjmierigfeit juglcidj eine Hidjtigfeit mar; bas
Schmore, bas mirfiidj bes Sdjweißes ber Ehlen mert ift, mit
Knmut, rote etwas Selbftoerftänblidjes 31t üben, bas ift bas
IPefeit nicht nur aller fünftlerifdien, fonbem auch aller ftttlichen

PoQcnbung.
Das angeführte dobeldjen ift mie für (ßilbcmcifters lieber*

fefenng auch für 51riofts Original djaraftcriftifdj. Es ift ber

Spott bes ftch feines IlV.tes unb feiner reblid? geleiftetert Arbeit

bcmuftleti Hlannes über bas rafdj emporblüheubc, von Heflame,
poii Kameraberie, pon (ßruiibfafclofigfeit aller 5lrt großgejogene
paraiitentmn ber BTobegrößen. 3» aü biefen Satiren feben
mir tiätnlidj 21rioft nicht als übermütigen dobulierer, ber ein

Abenteuer aus bem anberen mie Haphael bie ©rnamente
feiner Coggicn entmicfelt, unb auf einem leiditen tEbyrfusftabe
eine Sphinf ruhen läßt, beren Schweif ftch ju einem ron
Amoretten umgaufcltcn düllboru mit Blumen unb fdjmcQcnbcn
drüdjten entmicfelt, mäbrenb leichte, umrabmenbe Cinien ftd»

allgemach 3» einer £aube oerfctjlingcn, in beren Schatten ein

€icbespaar fdicrjt unb pon grotesfen daunenfraßen angegrinft
mirb. TTas fchier unentwirrbare Banfcnwerf bes Bafenben
Holanb meidit in ben Satiren einer flaren, fingen Huscmanber*
fefeung; ber Dichter fdjwingt fid' nicht auf bem Bippogrvphcn
in bas alte romantifdv Canb, fonbem reitet auf einem irbi*

fdjet», fdjledjt gefältelten Klepper im Dieitfte eines fargen IJerm
nadi ungemütlichen (Drten, mo es in fcblccfjtcn Verbergen jähes

fjanuuclfleifdj 3»»n 2lbc»tbeffen gibt, 311 ungemütlichen (ßefchäften

mit teufen, benen ber 217euchelmorb lofe im Qanbgelenf ftßt.

häusliche Sorgen um feine oielen (ßefdjmifter brflefen ihn,

(Selbnot unb omigo Utijupcrläfftgfeit ber ^aljlftellen quälen ihn,

unb eine gehörige Dofis Peradjtung hytlft ihm nicht immer über
ben 51erger hinweg, ben unbanfbare ^urücffeßung unb Uücf-

ftd?tslofigfeit ihm bereiten. Kurs: es tft bas alte, ewige Cieb,

bas jur <5eit ber Ueitaiffancc, unb wahrlich nidjt nur jtir ^eit

ber Beuaiffance, alle begabten, 3artfühlenben, ftofaen, mit

Spottluft gcfcguetcu Baturen anjuftiimnon pflegen.

Dcii Dichter bes Holanb fielt! bas fdjÖne Ci)iaitfd|e

Porträt in Conbon bar: bas 2lutliß bes Sa tirifers fdjnnicft ein

trefflicher alter l^ofjfdjnitt auf ber erften Seite unteres Baubes.
Die Dichtung ber Henatffance ift befanntlich nidjt prübe,

urtb es ift eine tßnabc poii <ßott, baß iljre Hülfen nidjt ber

5«tfur einer höheren Sdjulporfteherin ober peitfioitstrattter

unterftellt finb. IPie manchen fdjönen Spaß müßten mir ent*

behren! 5ludj in ben Satiren Hriofts fdjlägt ciii breifter daun
ein ober $weimal fein unjiemlidjes (ßelädjter auf; aber nur ein

ober jweimal. doft hätten ipir Ijinsugefügt: leiber! beim jum
Konfumationsgcfdjeitf eignet ftdj bas Such fo wie fo nidjt;

unb ba bie übermütige Kuefbctciifaite einmal fo woljlflingenb

augefdjtagen tft, hotten mir ehrbaren alten Ijerreu, bie mir ja

nadj einem guten Diner unter uns im Batidj3immcr immer um
Unterhalhmgsftoff »erlegen finb, gern bie liebeiirmürbige ITlelobie

noch in ein paar rariationen meitcr gehört. Denn nidjts geht
uns über bie burdj ein grünblidjes Slubium ber Kultur ber

Henaifjance K'rbcigeführte höhere Silbuug, bie fo oft bie

Quelle mandjer, audj in mobcnien feiten fpielenben luftigen

(ßefdjidjtc ift. TDie piele heutige Knefboten : £? mar mal ein

paftor, ber batte eine ZTadjbarin ufw. finb auf Soccaccio unb
anbere ladjluftige italicmjdje Houellifteu suriiefjuführen! 2lber

abgefelyu pon foldjem Sdjerj: bie Satiren Kriofts finb ein Sei*

trag jur Kenntnis ber Henaiffanoe, ihrer Starfen, ihrer Sdjmädjen,

ihres (Blanjes unb ihrer IKifbre, ben mir nidjt mieber miffen

mochten.

IDir fdjließcn biefe flüchtigen feilen mit einem Danf an
paul ljc>-fe, helfen freunbfdjaftlidjer €ifer bafÜr geforgt bot,

baß biefe fleirte Sammlung ebeljter Klebaiden nidjt in bem
Sdjreibtifdje bes bahingefdjiebeueu Hlciftcrs perfdjloffen ge»

blieben, fonbem als gangbare 2Tiünje aller IDelt jugänglidj

gemacht worben ift. ,öu ben pielett großen eigenen Derbienften

Ijevfes um unfere Kenntnis italienifdjer Citeratur gehört nun
audj bas, uns ein Deröiciift (ßilbemeifters permittelt ju hoben.

Ijorn bei Bremen. 51. ditger.

ftaroliuc r>on tjumbolbt.

ein 51nbenfen Karolineits, ber dräu IDilbelm pon

Qnmbolbts unb 211utter (Babriele oon öiilows bot

ber Tfiftorifer 51lbredjt St a uff er aus ihren Briefen

an 5lleran5er pon Hcnnenfampff unb an bie malenben

trüber Hiepenhoufen neuerbings ein Denftnal erridjtet,

bas €rnft Siegfrieb mittler unb Sohn in Berlin perlegten.

Die Sdjäßung ber trüber ljumbolbt Ijot ja neuerbings

eine jiemlid'e Umfehrung erfahren. Ulan beginnt 3U pergeffen,

baß 5llera»ber geraume ^eit bie europäifdje <ßro§madjt auf

bem eßebiet ber Haturmiffenfdjaften bedeutet, baß feine <£m*

pfehlung alle (Eüren geöffnet, feine 21rt 511 fdjilbern für uielc

unb febr Begabte porbilblidj gewefen ift.

Ulan ficht allju fehr feine Keinen Sdjmädjen, feine (Eitel-

feit unb Hebfeligfeit, am (Enbe nidjt »ermunbevlidj an einem,

ben -Erfolg unb (ßunft ber ißroßen burdj ein langes unb glücf»

lidjes Ceben geleiteten, ber bes itVrtes mühelos unb in unge-

wohnter H?eife mädjtig mar. cßrillpatjer bat ihm böfe mit*

gefpielt. IDtlbeltn jebodj, minber glänjenb, immer unb per jeber

5lufgabe aber tüchtig, rcidj an Perbienften um ben preußifdjen

Staat, bem er in ben pcrfdjtebenftcn Stellungen mit Eingebung
unb ißlücf gebient, offne ftdj uitb feinen (ßefmnnngen jemals

was ju pergeben, frudjtbar als Philologe unb Keftfptifer Ijat

fidj bie größere Sdjäßimg gewonnen.

Dielleidjt fpricht ftch audj barin bie 5lbfeljr pon einem

3beal aus. Unfere Bemuubening, bte ftdj porbem siemlidj

haltlos im Uuabfehlidjen getummelt, hot ftch mieber bem
Engeren unb Höheren }ugcwenbct. 5lleranber, ber Kosmopolit,

Bürger beiber Ijenufphären, in Paris minbeftens fo beimtf dj

wie in Berlin, mirb oerbrängt pon mibelm, ber alle feine

Kräfte bei meltbürgerlidjen Heigungen, benen ftdj bamals
niemaiib entjieben fonnte, in ben Dienft ber rielgeprüften

Ijeimat unb ihrer Hufridjtung nach fdjmerem Sturj gefteüt,

ber um feineres unb einbtingenberes Perftänbuis ihrer Didjter

unb gatt3 befonbers ißoethes feine wefentlidjen unb bauemben
Derbienfte fidj erwarb.

Seiner drou »tun, ber Codjtor bes Kammcrpräftbenten poii

Dadjeröben unb einer (ßräfiti ßopfgartert gilt bies Budj. Es
ift enlftanben aus Portrögen, bie ber -Dorfaffer in Hlimdjen an
ljodjfdjulmäßigen Kurfen für dräuen unb Uläbdjcn über bie

IPibergeburt bes beutfdjen Polfes hielt, bet benen ftdj ihm bie

(ßeftalt Karoltncns bebeutfam in ben Porbergrunb fdjob. „Die

iPirfung hotte nidjt fdjöner unb erfreulidjer fein fönneu", lagt

er felbcr. Plag fein; oor einem publifum, bas nidjt gut über*

prüfen faitn unb bas ein günftiger Portrag über Dinge binmeg-

trägt, bie im Cefen peinigeub berühren.

Da ift juuädjft eine Heigimg 311 fublimieren, bie für bie

Dauer redjt ermübenb, ja qudlenb wirft. 3ebes, audj bas

mcnfdjlidjfte (ßefübl, mirb in eine tföbe binaufgefdjoben, bis

es unfaftltdj jerrinnt — ein IPÖIfdjcn tm Plan, ein (Opfer*

gerüdjlein mehr, bas Stauffer feiner cSöttin, beim nidjt anbers

erfdjeint ihm Karoline, entgegenbampfen läßt. IPiberbolt be-

teuert er, fte fei nicht etwa nur eine große drau, fte fei bie



größte $rau ihrer «^eit gewefen. 3ft bem fo, harnt tft feine

Arbeit recht unjulänglid?. Denn aus tl?r gewinnt man Peines*

megs biefen CilÄnuf. 3^? Penne ferner Pein Such in beutfdjer

Sprache, in hem mit hem XDort „Seele" ein fo ärgerlid?cr

mißbrauch getrieben würbe; in allen Blögltd?fciten her Der«

binhung unh her Oßcbraud?sform crfd?eint es immer iriehcr,

bis man perbrießlid; trirh, wie por einer böfen Profanierung.

Karoline batte eine harte unh lid?tlofc 3u<Knb hinter ftd? r

heren Erinnerung fie aud? fpäterhin noch erfdirccfte, als fie

IDilhclm t>on Xmmbolbt angetraut würbe.

Btit tl{m bat fie ein gut unh cm fd?önes Sturf XDclt ge

(eben, für jene (Lage, in heuen matt ionft feßbafter, her Kreis

her 3Treffen enger gefpauut mar, als nun. 3<*l’re ihres

£ebens, mit hie heften, Dcrbrad’te fie mit ihm in Bom. Bit

ihm trud's fie.

Bad? her einigen Staht blieb ihr l?ernad? eine untilgbare

Sebnfud^t, wie jehern, hem ihr Beij einmal aufgegangen ift.

liier bat fie fd?önc unh hauernhe Bcjiebungcn 311 heu heften in

her bilhenheit Kuuft ihrer penohe, 3U (Tborwalbjen unh Baud?
angejpennen, lluh auch ein (Tieferes rief fie immer trieher mit

einem (SciOerftimmd?cn herber. Das fd?önftc unh gütigfte ihrer

Kinher, IDilbelm, hatte fie hier an her Pyramihe hes Ceftius

rerjeitig beftatten muffen.

3hre Ehe machte ju beginn feineswegs hen Etiibrurf,

hen mir nun, nach her tiefen (Trauer hes Ueberlebeuhen unh
hen munherbaren XDortcn, hie er hem Bnhcnfen her (Toten

gewibmet, oon ihr tragen. Kluge unh ruhige Beobachter

gewannen heu Einhrucf, fie lebten troß eines jicinlid?en Kinher«

fegens in her Konocnicnj mitciitanher. ll'Hlbelin bat hefamit«

lid? mehr als eine 1%'rjensimmg hurchgetnaeht; aud? Karolinen

ift cs nid?t erfpart geblieben, haß anhere Bläuncr einen ftärferen

Embrucf auf fie unh ihre Sinne machten, als her (Satte.

Da unh wohl auch in ihrem tieferen unh umfaffenheren

Kunftaerftdnbnis merPt mau fchou hen Einfluß her Bomatttif,

ju heren 5raucngeftalten fie gehört, Bod? fteht il?r Bafael

obenan; auch fie übcrfiebt noch pünftlid?, was ihre PScit noch

nicht nach feinem rollen XDcrt begriffen. Die BItbeutfchcn her

Boifferüe waren ja fd?on her Bewunderung geftattet, trobl auch

aus patriotifchen BeweggrÜnben, aus hem Bcb&rfnis nad?

einer Stärfung unh Dertiefung hes Daterlanhsgefühls aus her

{eherneren Dcrgangenheit heraus. 3bncn trihmet fie manches
warme XDort unh manche anfprechenbe Beitreibung.

3hr £iebcsbebürfnis mar groß, unh es ließ nicht mehr
lorfer, mo es fid? einmal angefaugt hatte. Sie mar eine oor«

treffliche Hlutter, hie im Bouffeaufchen Sinn, mit (Sitte unh
mit Blühe erjog. Das Schicffal einer Codier, Karolinens, hie

oon hen Eltern nicht laffert trollte unh alfo has immerhin
fchmer3lid -,c £05 eines alten 2Tlähd>ens troß mancher Blcglid?«

feit einer annehmlichen Dcrforgung fid? wählte, bePümmerte
fie tief. Es untren ihr in fpäteren 3ahren manche £eihen nicht

erfpart. Sie litt an Bruftfrämpfen unh au gid?tifd?cn Be*
jd>merhen unh ertrug » gelaffen 1111b tapfer. Sie verlangte

nach hem Schönen, mußt' es , hei gliicf(id?cu Üennögcns«
oerhdltniffen, fid? 3U gerninnen unh es mit (ßefchmarf aufju«
(teilen, alfo 311 mißen.

Sie fchrieh bübfd?c Briefe; unperfönltd?cr im Styl, an
her (Oberfläche biugleitenher, als anbere grauen ; fcljr mortreich

unh fubjeftio. XDas hier ron ihren Dcrfcn mitgeteilt ift, Hingt
ganj nett, ohne 5ehnfud?t nach weiterem ju werfen. 5ü.r

(ßajiein imbet fie bejeichnenbe IDorte, mie heim her Einhrucf
hes IDilhbahes, jumal hamals hei feiner noch unjugänglidjen
Kbgefchiehenheit t>om IDcltoerfcbr unh fiir jemanheii, her
Sehnliches noch nie fab» nicht 311 oerfebleit ift. Dagegen ent«

jikfi fie Saljhurg, ohne haß fie ein hejeid?nenhes XDort für hie

rouuheriame Staht fäuhe. Sie ift fromm , ein reid? gefiimter
Simmel werft ihr fchöne Bbmingen. Sie glaubt au Deutfeh«
lanhs (Größe unh ^uPunft: ärgert fid? am XDortbrud? her
dürften gegen ihre Dölfer. Säße aber, mie: hem fommenhen
<5efd?ledn möge leicht (Größeres 31« fehen unh 311 förhern Der«

gömit fein als ihnen hefchiehen mar, für propbetifd? atisjugebeu,

oher einen befonheren Cieffttm in her Beinerfuug ju fiuhen :

Bapolcon muffe eine X?ÖUc im Bnfen getragen hoben, bleibe

her emfeitigen Dorlicbc hes Biographen anheim gegeben. Bis*
öann oraPclt manche, hie mir nur eine 5rau Ba<c mehr er*

fd?einen min. Der lleberfchmang hes (Gefühls unh her Sprache,
in hem Karoline ron X^umholht gelebt, hat aud? ihren Schilhcrer

ergriffen; feine Bhmeb* feitens her Kntif mag lcid?t nach Jfcirte

«egen hie 5rau felher fdimerfen.

Die Briefe, welche hie größere fjdlfte hes Banhes füflen,

geben Bleranbcr oon BemieuPampff an, heu leßten aus her

Boibc her $rcunbc, hie fte ftd? leihenfd?aftlid? jugeeignet.

Blau lebte ja hamals in einer üherhißten Ktbmofpbäre
hes (ßefübls. Die (Sre»i3liuieu jmifd?en £iehe unh ,frcunhfd»aft

mären febr umnerflid? gejogen uuh oermifd?teit ftd] gern. So
fpringt aud? ihr Coit: has trauliche Du rerbrängt in gehobenen
<J5cfiiblsmomenten hie fremhere unh gehaltenere Knrehe.

Xlebrigens — hiejes harf nidjt oergeffen fein hie ißiite

Karolinens mar mirPlid? cd?t unh aQgeinein. 3^re X>ausgenoffen

hingen ihr febr an; ha fie nad? einer jd?meren KranPbeit in ihr

X>‘im Pebrte, has fie Paum mehr 311 feben hoffen gehurft, ha
entflanh ein förmlicher Kufruhr her 5reube. Das Schicffal

ihrer Diener unh Dienerinnen geht ihr nabe, unh fie ift bei

fdimicrigen llmflänhen nad? Kräften bemüht, ihm hie ermünfehte

uuh günjtigc IDenhung 311 geben.

Kleranher oon BennenPampff mar ein £iolänher. Bhelig,

unh mie fo Diele Söhne biefes tüd?tigen Stammes, her nun mit

allen BTitteln her iBcmalt uns entfremhet werben foü, genötigt,

in fremhen Dienficn fid? Brot unh diunft 311 gewinnen, cl?e fie,

nad? feine»! eigenen IDorten, heimPchren unh fid? hurd? hie

Ehe mit einem bemittelten Böschen micher auf hem Bohen
her Datcr bemurseln. Es ift in ihnen ein h^chfi lebendiger

iamilienftnn — nid?t nur in biefer Bejiehuug.

Einer feiner Brüher, paul, fchlug fid? mit hen Buffen,

hie jd?on hamals immer entfehiebener gegen (Ofteu hrängien,

gegen hie perfer herum. Da er heil mieherPehrte, mar es

Kleganbem unh feiner BTutter, an her er mit fd?önfter 3nnig«

Peit hing, ein großer Jefl, has natiirlid? Karoline mitfeierte, fo

wenig fte feinen (Geburtstag, hen 10. 5ehruar, außer in

fd?limmen Kranfheitsfäden pergaß. Er felber h^te in olhen«

burgifd?en Dienjteu fein (ßlürf gemad?t. Bach einer nicht eben

lobnenheu XDartejeit brachte il?m her Begierungsantritt hes

Erbgrofjbcrx^5 eine gut befttftetc uuh befriehigenhe Stellung.

Er mat um pieles jünger als Karoline. Ein burchaus
red?tlicher, man möchte fagen: ein rcinlid? gefilmter 2Tian 11.

X^ödift gebilhet; mit Beigiingen eines befd?aultd?ett (Gelehrten,

ein eifriger uuh ein glürflid?er Sammler, her fid? fein X^aus 311

hen lieben Eichen 311 füllen oerftanh.

2lud? mit £ebenhigem. Die geliebte Blutter weilt gern

unh lang bei ihm, unh Karoline läßt il?r hurd? hen 5reunb
X?anh unh Btunb Püffen. Ein 5ablreid?cr Kinherfegen ftollt ftd?

ein. XDir erfahren, wie jehes einjelue aus her Sd?ar erwartet

uuh begrüßt wirh aus hen Briefen her Qumbolbt. Das iji ja

innig; aber auf hie Dauer ift es henn hod? aud? etwas lang«

wellig, jumal XiennenPampffs Briefe fehlen.

^5u oiel Bionolog. Uuh hie wobllautcnhftc irauenftimme,

hie immer wieher hiefelbe XDeife anftimmt, wirft enhlid? er«

mübenh. aud? wenn man im £ob her ewigen .freunbfehaft

etwas (Tieferes mitfd?mingeu 311 hören glaubt. Demi £iteranid?cs

wirh wenig beriibrt, aud? ha nur ron her perfönlidyen Seite,

wenn es ftd? harunt banhelt, eine (Tochter Sd?iUers oher, wenn
has nid?t ginge, hie XDitwe Sd?enfcnhorffs, hie bei einem
Königsberger Banfbrud? ihr anfel?ulid?es Dermögeu eiugebüßt,

als 2lja unh Erjicherin hem 0lhenburger X>of ju empfehlen.

3n Born war XienuenPamptf in heu Kreis her X?umbolht

unh her Künftler eingetreten, hie fid? um has paar pcrfammelt.

Ein (Teil ha oon mar beniad? nad? Berlin überfiehelt unh fd?uf

einanher aud? räumlich nah in her preußifd?eu X?auptftaht, hie

hamals eine wirtliche KunftbUite fab, ohne haß nad? her

Sd?uur gearbeitet würbe. Dom Ergehen her BTitgliehcr biefer

(BefeQfchaft, oon ihren 2lnftd?ten hanhelt ein Ceti her Briefe,

ebne haß mau etwas XDcfenilid?es oher nur Dermerfenswertes

erführe. Einmal wirh BennenPampff für einen Kupferfied?er

Bufd?eweyb intereffiert, her has Bbenhrnahl angeblich hes

(Biotto 3u einem febr mäßigen preis ju fied?en unternimmt unh

nur bejiehen Paitii, weint man ihm eifrig Kbricbtuer fammelt

unh enhlid? für 5rad?t nod? etwas über ben behungenen preis

barauf legt.
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BennenPampff fyit fid? aud] fchriftflellerifch betätigt. 3”
Karolinen» Briefen merft unb hört man faum etwas baoon.

BTir felbcr ift oon feinen IBerPen nichts bePannt worben, unb
id? meine nid?t f nach einer Probe, baß ich bas als Bilbungs»

lilcfe bePlagen mu§. 3-'h oermerfe bie Catfad?e überhaupt nur

nach bem Biufter oon profeffor Stauffer, ber Seite |<)b bei

Gelegenheit bes General* oon pfuel in einer £u§note oermerft:

„er n'ar ein bebeutenber Blilitärfdjrtftftener utib eine ptrffln«

Iid?Pcit oon umfaffenber Bilbung unb eigenartig. Ucbrigeus

habe ich feine perfönlichPeit noch nicht eingebenber ftubteren

rönnen", Blsbann, trofc ber Kutorilät ber allgemeinen beutfd;en

Biographie fall er fid? hülen, fold?c Urteile ober — fold?e Be-
merfnngen 3 ti geben, bie man nur überflüfüg unb abgc|d?macft

nennen faitu.

Hoch ein»: es ift erftaunlid?, nie gering, bei fo oiel IBelt»

Penntm* unb Gelegenheit, fid? ein Urteil 31 » bilben, bie plafti|d?c

iähigfeil ber 5rau oon Bumbclbt ift. 2lud? fie fublimiert gern,

gleich ihrem Biographen unb PanegynPer. Bon itiemanbem

ber oiflcn, bie ihr begegnet iinb, nicht einmal oon ihren

Häd?ften gcirinnt man nach biefen Briefen ein beftimmteres

Btlb
, felbft eine fo rouchtige perfonlidiPeit wie ber große

Freiherr oon Stein blaßt in Karolinen* Sdülbenmg ab. Sie

fucht immer bie Güte unb bie tiebe, roie bas Kiub im Kuchen
bie Boftneu, bie €rtoad?fene nicht gar mögen.

fine Probe aus ben Umriffen oon 2lleranber oon Bennen»

Pampff, auf Seite 6 (
mitgeteilt, fei übrigens angeführt:

„Klärchen toar bas bewunberuitgswürbigfte unb liebensroiirbigfte

Gefd?öpf, bas ich je gefeben habe. 3» ihrer Gegemoart lebten

teir nur ganj in ihr, fte mar unterrid?tet; batte eine feltene

Freiheit bes Berftanbcs, eine au§erotbentltd?e Ciefe bcs Gefühls;

eine phantafie, bie fid? in ben lieblichften Bilbem toiegte, eine

nymphenhafte Geftait, einen binreißenben 2Iusbrucf ber lieb»

lidjPeit unb heiteren Buhe in bem nicht gerabe fehr fchönen

Geficht, unb einen geirijfen CharaPter ber Zartheit, ber ftd?

über ihr gan3es IBefen ergoß. IBenn fte fpradj, glaubten mir

bie eigene Seele oerfdauert aus ihr 311 vernehmen .
." €in

2llmanach»fngclem, gelt? 3h/ k\> beim! profeffor Stauffer

finbet: „<Er j(id)net ba ein 3&c°l .bartbeit, BeinlichPeit unb
Cieblid]Peit, bas eine iiicberbeutfd?e Prägung unb felbft Cto-

läitbifd?es uid?t oerleugnet." Das ift bod? loieber einmal ein

phantaficbcgabter BTami

!

IBien. 3- 3 • Daoib.

Ctjeater.

Itru#« Xhrat*< 01* RTwgtiuiHr". 4 »i»f MomiNt au* ®rn» Jotir* i*** in Uftcw reu

Jolef Jlurtnn.

„Denn harrteft tm, bis aus Umumft imh Bedrt

<£nlftiin&e. rpiis öas 2?ed?t utib die Pennmft grbot.

Sdtlimm ii>är’s beftcllt ums meimt*lid>c (Seüblcibt

,

Der (Trieb erjeugt bie UaitMting, bie litis not."

Gutem Gebidjte GriHparjers, bas „Cola Utontej" über»

fehrieben unb eutflanbeit ift, in bent nämlichen 3al?rc, in

bem König lubtoig unter bem f infhtfj ber tollen (Eänserm bas
PlcriPalc BTinifterium Übel eu ließ, fiub biefe Berfe entnommen,
fs finb nachbenPliche Berfe. fiucrri SamenPorn oergleicht

GriIIpar
3er ben Geift bes BIen]d?ert. IBie jenes in bie frbe,

b. h- ui ben Kot, fallen muß, um jrud?t >u tragen, fo muß
Ceibenfd?aft unferem Geift ftd? einen; fi« beirrt ihn, aber in ihr

liegt aud? unfer« Kraft 311111 Guten.
Gnllpar3ers Gebid?t ift bie berebtefte KritiP 31t 3°frf

2üieberers KomÖbie „Die 2Tlorgenröte", bie in eben jenen

.februartagen bes 3ahres |848 in Blünd?eu fpielt unb Cola

Blonte$ |d?ilbert, inmitten ber ftubentifdien Parteiungen, bie fie

ins (eben rief, unb ber 2lufftänbc unb StraßenPraroallc, bie

ihre (Entfernung aus ber bayrifcheu fyiuptftabt 3ur folge hatten:

€s (teilt bas pofitioo bem Beautinen, bas bid?terifd?e Sehen
bem bilettantifchen 2lhurteileu

, bie Gc)d?id?tsauffa|]ung ber

Ge|chtd?t»Nitteruug gegenüber.

Schon bamals, als Subermauns „Stumigefelle SoPrates“
interefjierte, weil er neu mar, erhob fid? ein Streit barüber,
ob Subennann im recht getreten fei, ba er bie Beoolutionäre bes
3ahres |848 als Pümmerlid?e Philifter unb tönenbe phrafeii»

heiben fchilberte. Dicfelbe frage Pönnte Bueberers „BTorgen*
röte" gegenüber aufgeioorfen irerben. Denn aud? hier er»

fd?eint jene reoolutionäre Bewegung als ein h^ift armfeliges
Unterfangen; man wirb in bie Bierfneipen gefchleppt unb ift

«beuge, wie ber philifter fid? aufregt, mau betritt bas palais
ber Cola B7ontc3 unb ficht, «>ie fie Stubenten bie Köpfe oer»

brelft, unb wie bie fid? rüpelhaft unb unor3ogen benehmen. Die
einen Pönuten aus ihrer politifchen Stellungnahme heraus er»

Plären: fo war es, bie anberett fömtten behaupten, es habe fid?

aubers jugetragen. Das für »mb tDiber aber wäre ber
frage gegenüber, auf bie es auPommt, belanglos.

Ttatürlid? hat ber Dichter bas Bed?t, Beoolutionäre als
Harren unb philifter ju fd?ilbern, gan$ wie es ihm freifleht,

fie als Bclben 311 feiern. 3e t'ouoeräner er mit ber iBirflid?»

Peit unb bent, was als gefd?id?ilid? oerbürgt gilt, umfpringt,
befto beffer für ihn. Die IBahl bes Stanbpunfts fleht ihm
frei, nur muß er bie burd? feinen StaubpunPt bebingte Sdnlbe»
rung in ihrer biflorifdieu perfpePtioe fel;en. 3n ihtew folgen
(teile fid? ihm bte l>anblung bar. 21arreu unb Dirnen Pöntieit

bie IDelt oerbeffern, wie GriUparjer hier gclteuö mad?t, tvlben
unb Cugeiibhafte Pönuett bie £ntwicfluiig hemmen. <£s gilt

gleid? oiel. Hur muß bas Glieb bie Kette ahnen laffen, ber
es angebört, bie IBelle ben fluß unb wohin er führt. 2lus

jebem Gefd?id?tsbilb, bas ein Dichter gibt, muß feine Gefd?id’ts»

auffaffuug in ihrer Gefaintheit leud?ten.

gälten Subermaun unb Bueberer bas pbiliflorgebabreu

jener reoolutiondren (tage in feinen gefd;id?tlid?en folgen ge»

fehen, fo hätten fte fehr wohl Komöbten großen Stils geben
föuneu. 21ber ganj jo wenig wie Suberntamt war Bueberer
basu imflaube. <£r ift chrlid?er in feinen 2lbfid?teu unb Bütteln,

aber ganj wie jenem 3errinnt ihm ber glüeftid? gewählte
Stoff unter ben Üjänben. €r gibt Bilber aus bem Philifter*

leben unb tauft feine Spießbürger mit hiflorifcheu Hamen, bas

ift alles, ^r gefällt fid? fo fehr unter ihnen, baß er Situatio-

nen unb IHotioe unb Bebensarten wieber unb wieber auftifd?t,

aud? nad?bem mau fid? längft baran fatt gegeffen l?at. 21ber
er wohnt in einem «Zimmer, bas Peine feuflor bat.

€s fommt noch ein anbere» hiiisu. IBenn Goethe ben
gelehrten Pebanteu, fei es ben famulus IBagner im „fauft"
geflaltet, fo läßt er ihn barum ued? nicht Borlefungeit aus
irgenbwekhem abftrufen, fd?olaflifd?eit Cehrbud? halten, fr
felbfl bleibt geiflreid?, aud? mbem er ben Gciftlofcn fd?übert.

IBenn aber Subernianu unb 2üieberer beu reoolutionäreu

philifter auftreten laßen, fo geben fte ihm enblofe Beben in

fd?led?teflem ^eitnngsbeutfd? in ben BTunb. Sie flehen nid?t

über ihren Geflalten, fte ftuPen auf bereu Hioeau herab unb
muten bem «TJufdiauer 3U, fid? barauf wohl 311 fühlen.

Blatt hatte fid? etwas oon Bueberer, bem Berfaffer ber

„fahnenweihe", oerfprodjen, es fällt uid?t ganj leicht, ihm
heute ben IBedßel 311 prolongieren. 2lergerlid?er bleibt, baß
feine Komöbie in ihren Blängeln, in ihrem rein uegatioen 2lit»

(eben, ein gar fo typifches Gepräge hat- IBenn bie Gefd?id?ts-

auftaffung einer Generation ber Spiegel ift, aus bem fte ihr

eigenes 2lutliß anblicft, — fo wirb es to«it, ben Spiegel ju

Serfchlagen

!

f ruft Üteilboru.

iiiftorifdK HopoIU.

ährenb ber Graf Gliarles (Criftan oon Blontolon

eines Hachmittags an feinem Sd?reibtifd? faß unb
bie taufenbfältigen Schriften unb Papiere orbnete,

auf bie Hapoleou ilim bis nun feine Cebeusermne-

rungeu biPtiert hatte, ftürsto biefer felbfl mit ber

ihm eigenen 2lrt |türmifd?cr 2lrmbeu>egungeii, bas Geftd?t wie
0011 einem fd]u>ercii IBem gerötet, laut ins «Zimmer uub warf

’S
le
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ein Buch, worin er offenbar foeben gelejeu batte, fo heftig auf

ben lifdj bes (Brafen, baß bie befdhriebenen Blätter in ber

tuft umber3utan$en begannen unb bie jenfterfdyiben in ihren

Hahmen erjitterten. Der (Braf fah ohne 21n}eid](n irgenb

welcher Denrunberuiig, vielmehr gemeffen unb langfam aus

feiner Arbeit auf, fammcltc bie baoonflattemben Papiere

forgfam irieber in bie Hlappe unb fdflug ben Decfel bes Buches
iurücf, bas fein l^err auf ben (Cifd> gefdjleubert hatte. Br las

bie Oelinfchrift unb lächelte bann ein wenig. Hapoleon rannte

inbeffen, als ob er mit feinen jüßen bunbert Kelten jerriffe,

im (Bemache auf unb nieber unb fchrie von IDeile ju tDcile

eines jener berben jlud>worte, bereu (Gebrauch er fich

feit feiner (Befangenfchaft auf 5 t. iylciia angewöhnt hatte.

Dann, inbem er beit (Srafen mit einem 3ornigeu Blicf anjah,

hob er bas Buch oom Bifdy auf unb, es hin unb hör fd’wenPenb,

fagte er: „3h*" »näßt künftig mehr acht haben auf bas, was
3hr 3u meiner Cefture auswäblt. 3*h lofe nicht, um vor ,oom
3U berften, fonbeni bamit ftd) mein 17013 befänfrtge. Dicfes

Buch, bas ich ierreißen, bas ich verbrennen werbe, ift ein

5chanbroinan. Bs (teilt einen Bciuherhaiiptiuaim bar, einen

Sanbiteu unb HTordbrenner von maßlofem Blygeis, ber pon
Gewalttat ju Gewalttat taumelt, pon feinen ungeheueren Der-

brechen Irunfeit, immer größere H7acht gewinnt, bis baß er

enblich an ben (Balgen Fomint. Unb troßbem füge id> Bud),

baß in biefem Uebeltätcr, ber ben Hamen Hlalaparte führt, in

biefem Sdyufal mit menfchlidjer Hlasfe i d] gemeint bui, ich,

ber Kaifer. 3hr werbet ein anbermal gut baran tun, ein Bild*

uorerft felbft 3U lefen, ehe 3hf es auf mein Hachtfäftdyn legt."

Der (ßraf perbeugte fich leicht uitb erwtbertc mit einem faum
niedlichen Sarfasmus, baß er gerabe bei biefem Buch bie er*

wähnte Dorftdit aus eigenen Stficfen angewenbet habe. „Um
fo fdflimmer für 'Buch," fchrie Hapoleon, „baß 3hr foldje

Bücher hierher befommt, baß 3h* i*e lefet, baß 3br fie mir

311m lefen weitergebet." Unb er machte eine jornige Be*
wegung gegen bie Bür h**V 11011 ^er man nidjt wiffeit formte,

ob fie bem (Srafen, jenem Suche ober ber halben IDclt gelte.

„HTajcftät", fagte Hlontolon, benu er fprad? feinen (Bebieter

noch immer als Monarchen an, „Hlajeftät, würben Sie nicht

porsiehen, jeßt einen fleinen Spajiergang bis 311m Diner 311

machen?" Br wußte, dafj Hapoleon fich 0011 großen Auf-

wallungen nur in freier Hatur beruhigen Tonnte. Sie fchritten

aus bem (Core bes ifaufes, ebne Kopfbebecfung, um jeden

jlud’toerbacht fern 311 halten. Dennoch, als fie eine Strecfe

jum Hlecre hin gegangen waren unb ber (ßraf fich uinwanbtc,

bemerfte er, baß jwei englifche Soldaten ihnen in 3iemlicher

Bntfernung folgten. Br lächelte für ftd: unb hütete fid?, ben

Kaifer wieber in Brreguug ju bringen. IDeitab blaute bas
Hleer, püii einer fühlen Brife nur facht geftreidylt. IDeiße

Atomen flatterten. Der iiimmcl war eine lichtblaue (Slocfe mit

weißen Bänbem.
„«Beruhe jeßt,'' fagte ber (Braf, „ba Buere Hlajeftät mir

3hre lebenscriimerungeii auper'trauen, mußte es dodj 3hr

3nttreffe erweefen, wie ein anderer. Unbeteiligter fich jene Br-
eigiiiffe bilbet, wie ftd) ihm dicfes Stücf (ßefchichte barftellt.

Denn nie gewinnt ber Blicf größere Klarheit, als wenn er

feinen iBegeuftanb poii allen Seiten betrautet, förmlid] ihn

unisingelt." „2lber biefer lump fälfeht bie (Befchichtc unb wirb
bie Hachweli oerwirreit." „IPeiß (Bott, Hlajeftät/ fagte ber

(Braf mit einem feinen Augenauffchlag, „ob fein Buch bis jur

Uachwelt fommt. Aber was Sie jälfehung nennen, heißt er

wobl bas Hecht ber Dichtung." „Dann ift es bas Hecht ber

Dichtung, gerabeju 311 lügen? 7 Der (Braf ftaud ftill unb ließ

ein ernanntes (Beficht feh*n. „IPer fann beim fagen," fprad)
er halblaut, „was hinter ben Breigniffen ber (ßefdjichtc unb
jwtfdyn ihnen lüge, was IDahrheit ift? Die Dinge gefdieben,
bie Hage ftnb erfüllt oon Begcbniffen. Uber wer fennt am
Bube untrüglich Urfprung unb <3ufammenhang, jlu| unb
Hlünbtmg, unb was gewijfermaßen swifchett jwei Blättern bes
Buddes ber (Befchichtc ungefchrieben fdilummert? Hur jener

lügt, ber anbers fpridrt, als er benft. Über fein lügncr ifl,

wer anbers benft, als bie übrigen fprechen.“ Sie gingen eine

IDeile fdjwcigend. Dann fagte ber «Braf, inbem er feinen 2lrm
in ben Hapoleons legte: „lüir haben noch eine Stunde bis

ium Diner. tDenn Hlajeftät gelaunt find, mich anjnhären.

wollte ich 3h«en an einem Beifpiel erflären, wie ich mir jenes

Hecht ber Dichtung. 511 beuten unb rücfftdjtslos neujugeftalteii,

porftelle". Unb ba Hapoleon, ohne flehen 3U bleiben, mit bem
Kopfe niefte, fagte ber (Braf im UVitergelyn:

„Ulajeftat erinnern fich bes Sdficffals jenes 3afobiners
Hla rat, poii bem bie (ßefchichte einft vermelden wirb, baß er

pon einem Candmädchen mit 2^anteii Charlotte Corday im
Babe ermordet worden ift. Soviel wirb bas Cebrbnch der

(Befchichtc über fein Bndc enthalten. Bine arme Hotij wirb

darin flehen, bie naefte Derjeidiming eines Breigniffes. Unb
Hunderte, Canfenbe junger H7enfchen werben fich biefes Breig*

nis einprägen müffen, fie werden es endlich innehaben und
weiter überliefern und es wirb 311 einem Blatt im Buche der

(ßefchichte erftarren, ohne Deutung, ohne <5ufammcnhang, ohne
tieferen Sinn. Bis eines Baues ein Dichter in ftiller Stube

auf den Binfall fommen wirb 311 fragen, wie denn dies Breig

nis fich sugetragen haben mag; er wird ftaunend plößlidf ge*

wahren, daß in den drei Unarten: „im Bade ermordet" eine

Inimoresfe, ein Drama oder ein iBebanfenfplitter enthalten feien

und alle ^Uöglichfeiten, die phantafie über jenes «Seidybms
311 beßen. Br wird fid? beluftigt und cnrfdiüttert jugleici) fagen,

baß biefe feltfamc H0H5: „im Babe ermordet", in faum jwei

Schulden ausgefprocheu, dod? pieQeidit eine Begebenheit poii

ebenfo piel oder nod? mehr Stunden feftbalte, unb was fann

in Stunden großen Baumels nicht alles .furchtbares ober ladyr*
liehes fich 3utragen? Br wirb, poii ben drei IDorten wie an
einem unfichtbaren jaden feftgehalten, der Sache nachfinneti;

ein (Befpinft poii hundert .fäben wird fid
-

» allgemad; um fehl

ißehint sichen; die jiguren jener Hftion werben, pom lichte

feines (ßciftcs wunberfam und in fremdartigen .färben beftrahlt,

auf ihrem Poftament ploßlidi lebendig werben, und endlich

er, ihre Bewegungen meiftenib, feinen tefem in einer guten

Stunde eine neuartige (Befdjid]te dapon ersählen." Der (Sraf

hielt iune und fah fragend auf Hapoleon, ob er fortfahren

dürfe. Dann, ba der Kaifer mit einem Heigett bes Kopfes

feine ^ufhminung gewährte, fpradt er. als bäten ihn neugierige

Kinder im Hbenddämmern um ein Klärchen:

HTarat, ber große Bmporfömmling jener Hmwälsungeii,

die euch unter bem Hamen der Hcoolution befaimt find, fpielte

eines 2Uorgens mit jweien feiner politifdjcn jreunbe Karten,

als fein Diener Baptifte ihn mit ber Ulelbung aufftörte, ein

.frauensimmer aus der provinj wünfdy ihn i» wichtiger

politifcher Angelegenheit fogleid: 311 fpredyn. „Beufer, fchrie

2Karat, deffeu i}and gerabe potl poii Atouts war, „weißt Du
noch immer nicht, baß ich jwifdyn drei und Pier Uhr bes Hach*
mittags für jreindc 311 fpredyn bin? Sage dem .frauenjimmer,

baß im Augenblicf Coeur Atout ift, und baß id? nid?t baran
denfe, ihrer Politif ein gutes Spiel auftuopfem." Bs erhob

fich ein großes, meefembes (Beiächter unter den .freunden, und
ber Diener Baptifte entfernte Od), mübfam feine erufte IDürbe

bewabrenb, um die erhaltene Botfdyft ;u befteQen. Aber es

waren faum swei ininutcn perftridyu unb 2T7arat notierte

foeben hundert points für biefes Spiel, als Baptifte mit ärger«

lieber Hliene wieber auf der Bübüäche erfchien und fagte:

„Buer (Biiabeu, id> habe bem 2TTäbdyn 3h*
1

*-' Antwort aus*

gerichtet, fie will fid] inbeffen burdiaus nid]t abweifen laffen.“

Bei dem IDorte «ZTTäbchen“ faben die drei Spieler sugleicb von

ihrem Cifdy auf. „IDas, ein Hläbdjen?" rief ber 3öl°hiner
Dutuit mit einem lad;enbeu 2Tlunbef „bas ift ja gaiij was
Apartes!" Denn mau war in dielen bewegten Bagen wohl

gewohnt, ältere IDeiber und fiihne HTütter oon Abgeordneten,

Soldaten und Studenten in bie politif fich emntengen 511 fehen,

ja biefe gaben mit ihren fdyillen Stimmen, den flatternden

Hocfeii und Bändern, den umherfuchtelnbcn Armen und fänden
einer Derfammlung erft bas rechte aufrübrerifdy eßepräge -

—

aber Hläbchen pflegten fich doch in der Heget poii jenen (Be-

fchäften fcheu 3U entfernen, in die bas (ßeflapper des lynfer-

beils und ber üble (ßerueb rerwefenber leidyn wie eine

Drohung furchtbar hineinragte. Baptifte bemerfte rajeh bas

3nterefie der drei Hlänuer und, indem er feine Stimme 311m

jlüflertou abdämpfte, fagte er augenjwinfernb : „3uuj^hl/

2Tlejfieurs, es ift ein junges, dralles Hläbchen braußen, imb ein

hüb)dys appetitliches Hläbchen nod) obenbrein." Sogleich

begann Hlarat für bie politif ber prooüis troß Atouts uub
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poiuts ein getrifies 3nterefic 511 »erfpüren. Er tat inbeß,

als »rare er ärgerlich wie junor über bie rücffichtslofe Störung

unb fragte barfd’: „IDas bringt fie »er?" „Sie meinte, «Euer

<ßnaben mähten <0 gütig fein, iljr eine befouberc Stunbe außer-

halb bes allgemeinen Empfanges 3U beflimmen, ba fie im 3»iter*

effe her wichtigen Sache ungefehen und unbelaufd?t fein wolle."

„Hub bat fie nicht augebeutet, worum es fid? im befottberen

handelt?" „Sie »erriet nur furj, baß es bie Hngelegeulvit

einer brobcubeii Dcrfd?wönuig gegen Euer ißnaben ift " Und
fuhn lag er nod? bin 311, um feinem Xjerrn für beute eine dlafdv

befferen Branntweins ab$ufehmeuheln*‘ „ 2hts ber 21rt. wie fie

ben Barnen von Euer iSuaben ausfprad?, wie ihr Buge büßte,

wie fie leibenfchaftlich flehte unb erflärte, glaube ich amtebmni
311 Wunen, baß nicht 3uleßt bie Bewunderung unb Ciebe für

Euer (ßnaben ftc um eine ganj verfdrwiegene <5iifamm*nfunft
bitten läßt." Hlarat t»cd?felte einen triumphierenben BlicP mit

feinen dreunben unb fagte bann: „Beiße bas 5raneii3Ünmer

einen 2lugenbüct warten, ich will midi mit meinen dreunben
beraten." 211s ber Diener gegangen war, fd?lug er in bie

Hänbe unb rief fdinaljeub: „Seht 3hr* Kerle, bas ift ein gaitj

befonberer, ein fuperfeiner Cag " Er wiegte feinen biefen,

aufgebunfenen Ceib bin uub her, patjd’te »011 ZBeile 511 ZPeile

beluftigt auf feine Sdjenfel unb wacfclte mit bem roten,

fn od>igen Kopf wie eine pagobe ober ein peiibel au ber

Bäugeubr. „iPir müfien uns etwas gati3 Befonberes aus*

benfeu, wißt 3hr/ «ne verteufelt luftige uub abfonberlid?« 2lrf,

wie ich biefe 21mine, bie bie allgemeine Spredijhiube »erfdimäljt,

am beften empfange." Büe iad’tcn über bie „2(mme unb gaben

ihren (ßcfichtem fobann ben Ünsdnuf tieffler Bachbcnftichfeit.

„IPas hieltet ihr bavon/ fagte HTarat als erfter, „wenn id?

ihr mitteilte, baß ich politijehe Hlitteilmigcn »01t weiblidjen

perjoueii nur in meinem Bette bes Rachts entgegensunebmen

gewohnt bin?" „Bravo", fchric pellet unb fchüttelte bem
Hlcifter bie Zianb, „bas wirb ber 2lmme vortrefflid? bienen."

21ber Dutuif, ber wegen feiner originellen Sdjerje unter ben

Kamerabeii einen Huf batte, fagte eniftbaft: „3dl glaube, einen

befferen Einfall 511 hoben. 3^- an Deiner Stelle empfinge bas

HTäbdieu in meinem Babejimmer, nur angetan mit einem

leiditcn, wohlporffintierten Babemantel, hiervon abgefehen in

jener Kleibung, bie ber liebe «Sott uns femerjeit angefchncibert

bat, neben mir aber eine IBaime »oU gewärmten, föftlid?

buftenben ZPaffers, bie bereit wäre, mid? auch ber leßteu iiiille

311 berauben uub »or ben leuditenben 2(ugen ber 21mme mit

einer filbemen lut 511 unifpiilcu." Hlarat unb pellet wieherten

»or Entjücfen über bie blumige unb poctifdjc 2lrt, wie er feinen

Einfall gemeffen »ortrug unb anerfannten, baß bies bie origi*

uellfie aller Pointen fern würbe. „Unb wenn fie bann nicht

fommen will?" meinte Hlarat befürchlenb. „Das ift bodi aber

fehr einfad?,'" entgegnet« Dutmt, „Du beftimmft ibr eben oh»?
weitere 2(ngabcu bie Stunbe bes Empfanges unb läffeft bas

Bab für biefe «5«* berächten. Erfdjeint fie bann 3111- fejt-

gefeßleu «Seit, fo führt Baptifte bie brave 3ungfrau fogleid? in

Dein neuartiges Spred^immer, wo Du fie in ber angebeuteten

(Toilette erwartefl. Der verbüßte 2lusbrucf ihres <ßcfid?ts müßte
in biefein daüe allein bie Kofteu eines Spcrrfißcs wert fein."

Der (ßebaufe fanb ungeteilten Beifall, uub Baptifte würbe
heremgerufeii, um bas Hläbd?cn für ein Uhr nachmittags 511

Hlarat 311 befteilen. 21 ls bies gefdiehen war, erhielt er ben

2luftrag sur Verrichtung ber IPannc unb bes Babefofiüms,
ben er ohne Blühe mit bei« Empfange ber 3ungfrau in ,^u*

famtnenbang brad?te. Daher vorurfachte il?m bie 2lrbeit nicht

geringen Spaß, unb es war eine allgemeine, losgebiutbenc

Xjeiterfeit in ber IPobnuitg Uiarats, wie »or großen, tollen

deOen."

„Bisher ift Eure Buffaffung nid?t übel/ fagte Bapolean
au btefer Stelle, mbeni er läd?elnb einen 2lugenblicf fliUe ftanb.

„Ulan muß in ber Cat biefen Zllarat gelaunt hoben, feine

lüftemen Sd?wcinsäuglcin unb bas gauje grobe, gemeine
Bauern gefidit, um bie fcltfamen Ereigniffe feiner Caufbabn
recht 311 ivrfiebeu. 21ber ich bin begierig, wie fidj nach foldjer

Einleitung bie Katajhroph* jutragen wirb/' Der cßraf ver-

neigte fid? leicht unb fuhr bann in ungegwungenem plauberton,
als imprODtflere er eine Keine literarifche Unterhaltung, in feiner

Erjäblung fort:

„Um biefe Stunbe »erließ jenes Hläbd?en Hlarats Xjans
unb ging, bes Cebens auf (ßafien uub pläßeu faum ad?tenb,

wie in einem fdfweren (Traum ben Bürgerfteig entlang, ju einer

Biegung ber Strafe bi"/ über ber jtrei Cüntid?en einer Meinen,

fiillen Kirche ins dirmament lugten. 3^* Bugen, bie ein feit*

fames dlocfern 311 gefpenfiifdien docfeln machte, wandelten il?reu

Schritten weit voraus ins Seid? ber Ewigfeit Bon faltem
Schweiß uberriefelt, 3ittemb unb fafi ohnmächtig aus 2lngfi unb
Erregung, lehnte fie fid? in ber Kirdientüre an bie fühle

Hlauorwaitb unb bliefte in bas matte, fdiwere Dunfel bes ein-

famen Baumes, aus bem mir bie golbenen Kelche auf ben

BUären unb bas rofige dleifd? bes 3efufinblcins auf beit lüanb*
bilbem 3auberifch auffdiimmerten. Es war ein fafi »er-

wirrenber Duft in biefer Kirdje, gcmifcht aus bem 2(roma bes

IBeihraudis uub bem fatten «ßerudi ber Kräit3e, bie auf ben

Stufen bes Ijodialtares lagen. Das Uläbchen fdjritt langfam,
mit gefdiloffenen Bugen jwifchen ben Bänfen einher, 3wifd?en

blaffen Tippen ettt (ßebet murmelnb, bas bem Gelingen ihres

großen IBerfes galt. Die Stille uub bas Dunfel beruhigten

ihr ungeftumes lierj. Eine Seligfeit »ou Boffnung unb 5“*

verficht fd?webte ihr malig ju »ou duftem uub IBänben. Sie
ging aufrechter jeßt, in halblautem »Sehet unb ohne eigentliche

DorfteUung beffen, was fie 311 »oübrtngen gebachte. 3n U?r

war nur bas mächtig braufenbe (Sefühl ber 2luseru>äi?ltheit,

eine bunflc Bhuung »01t ber CSrojje ihres Cebens. So trat fie

vor ben Xjod?al!ar unb öffnete wie itad? langem Schlummer
bie Bugen. Bus einer d*njimnf<|)e fiel, fd?räg unb blißenb,

ein Strahl ber XTUttagsfouue auf ben »ßottesfohn, ber hier ans
Kreuj genagelt war. Er fiel, purpurrot verfärbt, iuft auf bie

tthtnbeu in feinem Cethe, auf bie Blutstropfen, bie fehwer, 30h
aus feinen Bbern ficferlen. Hiil einem leifen Schrei fanf bas
HTäbdten in bie Knie. Hlit einemmal Iratte fie, 3um (Sreifen

beutlid? uub überwältigeub in ihrer Sd?recflid?feit, eine Difion

bes durchthareu, bem fie entgegenging. Das Blut, bas im
Sonnenlicht funfeite, gab bem 2lnblicf eine fouberbare Deutung,
uub inbein fie bie Bänbc halb abwehrenb, holb fiehentlid?

emporljob, glaubte fie jeneu am Kreuje 31t fehen, bem ber

Bofj, bem Sie tätlich« U?ut ihres Reißens galt. Zllarat, vor

befien Sdirecfenswort dronfreich erjitterte, h*”ö tot am Kreuje,

von ihrer Vanb barungenagelt. Sie fab ibu ols Biefen, mit

laugen, feipiigen Xjenferarmcu, bas fd?ma(e 2lutüß von gelb

lieber därbung entftellt uub im bredieuben Buge noch ein leßtes

2lufbüßen teuflifchcr »ßelüfie. Das war e r , vor bem ihre

(Träume bangten. So hatte fie ihn m huuöcrt Bdchten geahnt,

wenn bas Sd?ludijcu armer HTiitter von ber Dorfftrafic 311

ihrem einfamen (Sehöft fd?lid?. So hotte fie ihn 311 fehen ge-

glaubt, wenn bie Bauern ihrer geliebten Heimat jäbuefnirfcheTib

von feiner Sd?recfensherrfd?aft fprad?eit. So hotte fie ihn fd?ou

taufenbmal getötet, erbroficlt, erbolcht, wenn wie eine purpurne

dlamme jäh in ihr bie Ciebe 311111 Baterlanbc auffchlug. Unb
jener anberen 3uugfratt nad?eifernb, bereu Huh»n burd? drauf
reid?s IBälber raufdite, war fie enbbd? ausgejogen, feine

tippen für immer fiunim 3a inad?en. Halb im (Traum glitt fie

mit ber Vcmb an bie Stelle ihres Kleibes, wo fie ben Dolch
verborgen trug. &itternb fühlte fie ihn, einen etfigen dwtger

von Stahl, aus »Rottes rächcnbcr dauft gebrochen. Unb fiurnnt

ftanb fie auf von ben Stufen bes Hochaltars, bis in bie tiefjtc

Seele von jenem (ßlauben erfüllt, ber bie Kraft 5tir »ßiite gibt,

aber aud? 3U ZUorb unb Bränben,

U>ieu. l?ans Hliiller.
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politifcbe IDodienüberfidjt.

2tidit* ifl geeigneter, bic Dynafticn in unfern modernen

5eit mehr 31» fehdbigen, als gelegcntlid^e Dcrfuchc, bynaftifch*

Prioatintereffen mit allgemeinen Staatsmterejfen 3ufpcrquicfen.

ZDeil jolche Dcrquicfung Öen CH] ronfireitigf eiten um £ippc
$ugrunbe su liegen fehien, Ijat bie öffentliche HTcimmg fo leiben-

fchaftlidf Stellung 311 ihnen genommen. Unb Mfjer Umftanb
hat auch offenbar Sen 22eichsfaii3ler, Grafen Bülow, bewogen,

mit einer fonfl bei ihm leiber feltenen Energie einjugreifen.

Daß er bie Derwcifung ber Streitfrage an ein unparteiliches

(ßcridtf beim Bunbcsrat burdigefeßt unb gelegentlich einer

Schiffstaufe in (ßegenwart bes beutfehen Kaifers beti (ßrunbfaß

feierlich betont hat „bas Deutfdie Heid? foll fidier ruhen in

ber •Eintracht ber dürften unb Stamme, Kleinen unb (ßroften

bas ZVla§ ihres Hechts uad] (ßefcß unb Dorfaffung pcrbftrgenb",

bas wirb ebenfo u>ie bie inswifdjen cublich erfolgte Dercibigung

ber Cippefdien Solbaten auf ben Hegentcn teopolb in weiten

Kreifen als notwenbige Korreftur bes pcrlcßtcn offentlidjen

Hechtsgefühls empfunben. Eben beshalb wäre es aber auch

roohl überflfiffxg geipefen , baß eu^elne Bunbesflaaten wie

Bayern unb Sachfen bem Heichsfaiijler noch befonberen Danf
für fein Borgehen notierten. Hotwenbigc Hegientngshanb*

langen mit oftentatioem Danf quittieren, ihren XPert

oerfennen.

Deshalb muß auch aufrechte unb mannhafte Der-

halten eines anberen leitenben Staatsmannes, bes ZKinißers

Pr. B c n 1
1 g in (ßotha, 3unächft als Selbjioerftdnblichfeit ge

teertet werben. 3m Ijerjcgtum (ßotha fiub auf nicht ganS
etnaxtnbsfreie IPcife por fünfsig 3äbrcn {amtliche Domänen
unb dorftat in ben prioatbeftß bes herjoglidvn Banfes ge-

fommen. Das mußte mobemes Hechtsempfinben um fo tiefer

pcrlcßen
,

als bic 3”hflber bes gothaifchen (Ebrones nid^t

beutfeber, fonbem englifcher Ijerfunft finb unb oft genug biefe

Bcrfunft oftentatio betätigt haben. KU batjer nach bem 21b*
* leben bes leßten herjogs por 3<*hren bie englifchc Hlutter bes

minorennen (Thronfolgers ihren Sohn gan5 nach Dcutfchlanb

überfiebeln, auf beutfehen Schulen erjiehen unb ins beutfehe

Beer eintreten
, in ndd>fter Bähe bes beutfdien Kaiferhofes

IDobuung nehmen ließ, founteu fehr wobl Hegent unb Hegierung
oon (ßotha ben Derfuch für aui./.'tspoll halten, eine anber*

tpeitige Hegelung ber heriw^glid^u Bcfißungcn herbeijuführen,

bei ber bas £aitb mehr 31t feinem Hedite gefommen wäre. 3n

langwierigen unb fdjwicrigeu Derhanblungcn einigten fie fid?

fchltejjlich mit ber 3ur ^älftc aus Sosialbemofraten beftehenben

Canbesoertretung auf eine gerechte unb billige Cetlung ber

gothaifchen Domänen unb durften swifchcn Staat unb dürft.

2Us aber nun ber Dcrtrag 00m Hegenten unterseidpict werben
follte, ba fah ffch biejer plößlid? 3U ber Erfldrung genötigt,

baß er bie Unterfdjrift oerwetgern unb bem tm ndchften

Sommer majorenn werbenben l}cr3og felbft norbehalteu muffe.

Staatsminiflcr Dr. fyntig erbat unb erhielt barauf feine Ent*

laffung; er tat etwas fclbjlpcrftänblid^es, ab er lieber auf fein

2lmt oerjiditete als eine Hcgicruugsbanblung guthieß, bie nadi

feiner Uebcrscugung mit bem Staatswohl unoerträglidj war.

Daß man biefe forrefte Baltung bes Hlinifkrs weit über bie

bemofratifchen unb freifinnigen Kreifc hinaus nod? lebhaft

lobt, tfi djarafteriftifdi für bie Emfchdßung ber 'Hinifler ooit

heute, lüer aber mag ben jugenblidjen Chronfolger, ber in

ber damilie bes beutfehen Kaifers täglid^ ein- unb ausgeht, fo

jchled]t beraten taft er feine Einwilligung 311 einem

früher non ihm gebilligten 2lft ber (ßereditigfeit in ießter

Stunbe oerweigerte, unb bamit bie ohnehin nicht fehr lebhaften

Sympathien ber gothaifd?en Caubcsfmber für ihr ..ange*

fiammtes ^errfdjerhaus
11

poüenbs erftiefte? Sinb es biefelben

..Stiißen uou Ctpron unb Kltar", bie auch bei Kbfaffung bes

befaimten Homintener Kaifertelegramms an ben (ßrafregenten

Ceopolb im Buttergrünte ftaitben? d)ber fommen bie tDiber*

jtdube gamicht oom jugeublid?en X^erjog, fonbem pon ben jabl*

reichen über ganj Europa jerftreuten Kgnaten bes herjoglicheti

Baufes? Kuf jeben dall ift ben bynaftifchen 3T»tereffeii unb
beti monarchifcheu (ßefühlen nie fchlcchter gebient worben als

burch hie Dorgdnge in Cippe unb in (ßotha.

Die (ßegner ber Sojialbemofratie haben biefer Partei

wieber einmal 3U einem btüigen ttriumph oerholfen. Die

olbeitburgifche Staatsregierung tn** öie Beftätigung B 11 g

s

als Bürgermeifter oon Bant perweigert. Die erprobte

Eiichtigfcit unb Befounenheit biefes fosialbemofratifchen dührers
bat auf bie olbenburgifdie Staatsregierung weniger Etnbrutf

gemacht, als bic Catfadje, baß liug eine Einlabung bes <ßro£-

hersogs 311 einem parlatncutanfdien Diner iiubead?tet gelaffeu

bat; unb eine Hebe, bie Xjug anläßlich Beratung bes

olbenburgifchcn (Ebronfolgcgefeßes im Canbtag mit einigen

republiranifchen iloifcln per3iert h<»t, ift ber Hegierung uiel

wichtiger gewefeu als bic (Eatfache, baß fjug bei ber 2lb*

fhmmung mit feinen (ßenoffen für bie Hcqtcrmigsporlagc,

welche bie (Chtonfolge regelt^, eingetreten ift. IDcld' eine

weife, weitblicfenbc Staatsfunft! Sie hat ber Sojialbemofratie

erwünfehtes Beweismaterial für bic fchon etwas abgegriffenen

Schlagirorte oom „Klaffenftaat" unb poii ber „einen rcaftioitärcn

ZHaffe'' geliefert unb allen reaftionären Bebörben Deutfchlanbs

ein gldi^eitbes Bcifpiel bafür gegeben, wie man es anfangen

muß, um bas ffeer ber fo3ialbemofratifchen Hlitläufer 311 per*

ftärfen unb hmerlidi $u feftigen.

Dermutlich bat ber £anbrat bes Kreifes ,5aiid?*Bei3ig bas

erhabene Dorbilb olbenburgifcher Hegierungsweisbcit bereits por

Kugcn gehabt, als er ben 3um (ßemembeporftcher wieber ge*

wählten <5icgc(eibeftßcr 21 . d- Schulße jum sweitenmal nicht

beftättgte, weil er per 8 3a hf^»t bas furdjtbare Derbredieit be-

gangen bat, einer fosialbemofratifdien Kgitatorin eine IDohnung
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in feinem Kaufe ju oermicten. Daß die Dissiplinicrung des

(ßemeiubcporftchers ror 3<>i?ren aud? pom prcußifd?en ©her*

perwaltungsgcricht für richtig befunden wurde, das man
damals fd?on für Öen höd?jtcn Triumph der *n der preußifchen

DermaUung und Hcd]tfpred]ung möglichen Htaflien. Ulan hat

fid? mbeffen gctäufd?t! Die neue, jnwite Auflage des 5aQc&
Schulde 3cigt, daß diefe Heaftion noch grotesferer Taten

fähig ift.

freilich, die bemühten und unbewußten Schleppenträger

ber Heaftion haben feinen Anlaß, ftd] über die Hegierungs*

Weisheit des oldenburgifd?cn Staatsmmifteriums unb des marfi*

fchen Lanbrats ju entrüfien, benn fie haben reblich bas ihre

bas» beigetragen, Staatsbürger unb Behörden oor ber Sojial-

bemofratic grufclig 311 inad>cn. IDenn alfo ijerr Schulde, ber

als ein überjeugfer Dolfsparteiler gilt, 3U den Anhängern ber

«Sweifrontontbeorie gehören foQte, fo hat er nur geerntet, was
er unb feine (ßefmmingsgenoffen feit 3ahr unb Tag gefät

haben, 5um »ßlücf läßt fid] aber Sie natürliche politijche Ent*

wicfluug allen Kunjtftücfeii ber Heaftion unb ihrer {Helfershelfer

3um Troß auf bie Dauer nrd]t aufhalten. 3mnter mehr

häufen fid] bie iälle, in benen entfdjiebencr Liberalismus unb
über3eugte Sosialbemofratie enbfid] 3ur £mfid?t fommeu. baß

ber 5emd r e ch t s ficht unb deshalb gemeinfam befdtnpft

werben muß. 3” Darmftabl fmb bie Sojialbemofraten m
biefer Erfenntnis fogar fo weit gegangen, auf bie Kompromiß*
Ufte mit unabhängigen bürgerlichen »Kruppen and] einige Arbeit*

geber 3U nehmen, bie als Mitglieder des Arbeitgeberperbaudes

füglich bei Lobnfämpfen ben Arbeitern energifd] entgegen*

getreten ftnb ! Daß bicfe Lifte froßdem ber ber pcrcinigtcu

©rdmingsparteieu unterlegen ift, läßt wohl ben Hücffchluß su,

baß es weniger Mandatshungcr als prin5ipieUe tßrünbe waren,

bie bie Darmfiäbter »Benoffen an ber Seite eines freiheitlichen

Bürgertums f»impfen ließen. Troßdcm gibt es aber noch immer
Leute, bie jolebe Vorgänge ebenfo wie bie Erfahrungen non

Eutin, 2TIahi5, Ludwigshafen unb Deffau totfehweigen, um nur

ungefiört im Bruftton überlegener IDeisheit weiterhin perftd?crii

ju fönnen, bie gefamte Sojialdcmofratic „deute ganiid]t" an

IDahlbünbniffe mit bem bürgerlichen Liberalismus!

Unter ben $aftoren, bie in leßter ^<it ben notwendigen

inneren ^ufammenhang jwifd]en Polf unb fjcct am ftärffteu

gefährben, fteht bie praris unterer Militärge rieht?bar feit

obenan. Die Art, wie entgegen ben flareu ge jetlichen Be*

jtimmungen feit bem Senfationsproseß Bilfe planmäßig bie

©effentlichfeit ber «Bcrichtsocrhanblungcn fo gut wie aus*

gefd?loffen wirb, hat bas Dertrauen weitefter Dolfsfreife 3ur

»Berechtigfeit ber Militärgerichte ftarf erfd]üttcrt. tßerabcju

aufregend wirft aber bie (Segenübcrftellung oon Urteilsfprüd’en,

bie biefe »Berichte inbejug auf Dorgefeßte, unb die fie über

Untergebene fallen. 3" Deffau traf ein ftarf angetrunfener

Unteroffi3ier auf bem Tan3boben mit 3wei »Befreiten 3ufammen
unb rempelte ein paar Mädchen an, mit betten jene getagt

hatten. Don bem einen ber Soldaten darüber jur Hebe geftellt,

30g ber Unteroffriier fein Seitengewehr unb fdjlug damit wie

wilb um fid]. Um größeres Unheil su perhüten unb fid? felhft

aus Lebensgefahr 3u befreien, ftür^ten fid] bie beiden attaefierten

(Befreiten auf ben tobenden Dorgefeßten unb entriffen ihm bas

Seitengewehr. Das Militärgericht hat barattf ben Untcroffoier

3u brei Monaten (Befäugtiis, bie heiben Soldaten bagegen

wegen Aufruhrs 5U je fünf 3ah**n unb einem Tage glicht*

haus uerurteilt! Daß folche drafonifdien (ßerichtsurteilc in

unferer <5eit das fjeerwefen um hadjft wertpoüe Sympathien im

Dolfc bringen müffen, bedarf feines Beweifes. Ebenfowenig
fatm ein Zweifel darüber obwalten, baß burd? fold]e erorbitanten

Strafen bie Dts3iplin nicht gehoben, fonbern gejdiadigt wub.
Eine Dissiplin, bie lebiglid] burd] 5urd]t unb Schrecfen auf*

recht erhalten werben fann, muß in Stunden ber »Befahr per»

fagen, wenn 5urd]l unb Schrecfen 3u ihrer Aufred]terhallung

nicht mehr benußt werben fönnen. Die Pflicht einer modernen
Hcoifiou des Militärftrafgcfeßbuchs wird deshalb aud? für die

Befürworter ftengftcr militärifd?er Subordination unabweisbar.

Bei der Heid?stagser jaßwahl in Sd? werin* IDismar
erhielt »Beneralfefretär Dabe (fonf.) 7033/ «Bet?- $inanjrat

Büfiug (natlib.) 7002 unb «^lgairenhänbler Antrief (fo3taldem.)

I») 490 Stimmen. Es ift ein merfwürbiger &ufa&, baß bas
Stimmciipcrhältnis ber Parteien 3ucinanbcr faft genau basfelbe

wie bei der Icßteit IDahl geblieben ift, wo Büfing ebenfalls

nur 28 Stimmen weniger als fein fonferoattoer »Begenfandidat

erhielt und deshalb für die Stichwahl ausfiel. Da fid? jeßt

nur noch ein fonferpatioer Agrarier unb ein So3iaIbemofrat

gegenüherftehen, erfd]eint es uns felbftacrftdnblich, baß die

wirflid? .freiftmiigen, bie Büfing in ber Dauptwabl unterftüßt

haben, nunmehr den Sosialdemofraten wählen.

Die Hoffnung, baß nad] piehtocs Ermordung unter feinem

Had]folgcr, dem dürften Swjatopolf • Mirsfi ein liberaleres

Hegimc im Zarenreich emsiehen werbe, ift jwar nie fef]r ftarf

gewefen, hat aber 511 allem llebcrfluß in leßter ^cit aud] noch

etliche fehr einpfiiiblid]e Stöße erlitten, ©b ber neue Miiiifter

des 3miern nur einen Erholungsurlaub erhalten ha* ober

wirflid? fchon der forrupten Kof* und BeamtcnfamariQa 311m

(Opfer gefallen ift, darüber wiberfprechcn fid] bie Nachrichten

cinftweilen nod?. Einig find fie aber barm, baß bic große
Aftion der Dertreter der Canbfchaftsämter (Semftwos) auf die

man fo weittragende {Hoffnungen gefeßt batte, gefd?eitert ift. Aus
dem suerfl angefünbigten feierlichen offi3»cllen Kongreß, ber die

iHeiummffe ber Eutwicflung der Semftwos unb ihre fünftige

Heformieruug beraten, 1111b praftifd?e Dorfchläge 3U einer Art

fonftitutioneQer Derfaffung machen fällte, ift ein »ßeheimfonpent
geworben, der in einem Petersburger Prioatljaus tagt, und
fehr froh ift, baß Däterd]cu Zur geruht, einige Deputierte

pripahm in Aubiens 311 empfangen. 3njwifd]en fordern in

lDarfd?au und anderen Städten neue Hepolten, die mit ber

rti<ffid]tslofeu Einjiehuug der Heferoiften 5ufammenhängen, ihre

©pfer und fd?eud]en aud? die leßte fjoffnung auf den Einbruch

freiheitltcherer feiten in Hußland.

parlamontarifd^e ftrifen.

n © e ft e r r e i d] ,
wo bas Parlament nichts ift, unb

m Ungarn, wo bas Parlament alles ift ift es

gleichseitig 311 einer fchweren Erjdiütterung des Paria
mentartsmus gefommen. 3 *’ IDien führte bie Taftif

Koerbers, bas Parlament bauernd aftionsunfähig su

erhalten, 311 einem parlamentarifchen Sd?rei der Auflehnung,

wie er nod] faum gehört worben ift. 3« Budapeft bedroht der

Derfud? Tisjas, bas Parlament um jeden Preis aftionsfähig

311 madvu, die friedliche Eutwicflung des Landes

-

2lis »Braf Taaffe bie politif des iortwurßelns inaugu-

rierte, war bas ein Hotbehelf. Die 3fterreid?ifd]e Hegierung

unternahm nid]ts, tiidjt weil fie nichts machen wollte, fonbern

weil fie nichts machen 311 fönneu glaubte. Als bas 3ahr
um 3**lli' fo weiter ging, fand mau bann, baß fid? hei diefem

Sy|tem gaiij gut leben laffo. Man erntete dabei ja gerade

feinen 2?uhm. Aber da feit 3ahn?hnfcn jeder Derfud] ©efter-

reidjs, Huhm einsuheimfen, mit dem entgegengefeßten Ergebnis

abgefchloffen hotte, fo fiel ber Der3id]t auf bod? unwahrid]eiu-

lid?e Lorbeeren nicht all^u fd?wer. IDurbe, wie unter Badem,
wieder einmal ein Anlauf genommen, um poii (Brand aus eine

Neuordnung 311 fd]affcn, fo endete bas ja doch nur mit einem

Krad?, faft mit einer Hepolution. So mad]ten benn die öfter-

reichifchen Miuifterpräfibenten aus ber Hot eine Tugend. Sie

pcrjid]teten auf jede große politif nad? außen wie im 3miem.
An eine Löfung ber Nationalitätenfrage, ber Kardinalfrage

aller öftcnvichifchen politif , wurde garnid?t mehr gedacht.

Man fpielte lieber eine Jlattonalität gegen bie andere aus,

gab mal biefer ein fleines <Befd?enf, oerfeßte mal jener einen

fanften Hippenftoß, unb brachte es fo gan3 portrefflich 3u*

wege, baß bas Parlament 3war überhaupt nichts, eben damit

aber auch nichts gegen bie Hegierung suftandc brachte. Daß
bic Staatsgefdjäfte nicht pöllig ftoeften, dafür forgte ber famofe

g Seil pielen 3^ht^>» werben alle wichtigen Dorlagen



nid?! parlamentarijd?
,

foubcru abfohitifüfd? auf (ßruitb ron

notoerorbnungen erlebet £s grifft and? fo.

3cbesmal r wenn ber 2?eid?srat imetwr jufammrntritt,

crfchallt im Rlätterwalb bie 5rage: roirb bas Parlament bies*

mal üftionsfäbig fein? Rad? ad?t (Tagen wei§ fdjon jeder»

mann: nein! Ulan pertrödelt bie «3«it mit 3nl«T>rilah©nen t

fchwagt, |d?tmpft, macht Etodau, unb bie Regierung hält fid?

für moralifd? gerechtfertigt, tpemt fie unter biefen UmffÄnben
bas- afhonsuttfähige Parlament fci>(ie|tt unb bie briugenben

(Bejegesporlagen auf (Brunb des § |4 in Kraft fegt, fyrrn

p. Koerber mad?t das gar feine Sfrupel mehr. Und ber alte

Kaifer, ber fchon fo »tel in feinem (eben durd?gemad?t hot,

lagt 3a unb Eimen baju. IDenn er nur feine Ruh bat! £r

iff eben mübe geworden, todmüde, wie fein (and unb fein

Dolf aud?.

Das (ßrapierenbe an bem Derbalten ber ©fferreid?ifdjen

Regierung iff bas, baß man garniert ben dEmbrucf bat, als

wenn fie ben begehenden .ouffand als etn>as Unerträgliches

empfände. 3 >11 Gegenteil ! Sie fd?eint fid? außerordentlich

wohl habet ju befinden.

Das ift es, ipas bie ehrlichen Parlamentarier ©eftaxeid?»— aOjupicI finb es ja nid?t — in <£mpörung perfegt. Unb
«renn ber fo3iaIbemofratifd?e Elbgeorbnete pemerftorfer fid?

fürjltdi im Reid>srat ju Eingriffen gegen bie Habsburger tym
reifen lieg, wie fie wohl nod? nie m biefer Schärfe in irgenb

einer Dolfspcrtretung gegen bie eigene Hcrrfdierfamilie gerichtet

worben find, fo ift bas lediglich als ber Elusbrud? bes lange

aufgefpeid>erten llntPÜlens eines ehrlichen EHaimes >u erflären.

pemerftorfer iff wahrhaftig fein mtranfigenter Rcpolutionar,

fein fanatifierter Repubüfaner. IDenn er in etwas rabifal ift,

fo höd?ffens in ber glühenden liebe ju feinem beutfdjen Dolfe.

Crogdem fann feine blutige Elnflagc gegen bie Habs-
burger ber Sad?c ber (Befundung ©efferreid?» ntd?t nfigen,

fonbem nur fdjaben- (Bewiß, was er fagte, war fad?lid? faft

QToct für IDort richtig. Elber ber Hifforifcr iff hier mit dem
Pclitifer burchgegangou. Der politifer barf nid?t alles fagen,

was ift. 3n ©efferreid?, wo bie abfolutiffifd>en Reigungcn
fowiefo fd?on fo ftarf entwicfelt finb, fann es wahrhaftig nichts

Derfehrteres geben, als nun and? noch, ben allen Kaifer aus
feiner paffipität auf$urüttriu unb ihn unmöglich >u einem be-

wußten (ßegner bes Parlaments 311 machen. Der beftehenbe

guffaud ift gewiß jchlimm. Elber er fann noch fchlimmer

werben. Pemerftorfer bat ben grunbfäglichen Jeinben bes

Parlamentarismus einen Dieuff getriftet. Der <$orn ber freien

Rebe, fo menfchlid? erflärlid? er war, Ijier war er nicht an-

gebracht.

EToch ein IDort ber drrflärung baju, wie cs überhaupt

möglich war, baff ber rabifale <Tfd?ed?e <5raf Stemberg, ben

man übrigens itid?t piel ernfter nimmt als bet uns ben (Braten

Pticfler, .
unb ber Sosialdcmofrat pemerftorfer ihre Eingriffe

gegen bie Habsburger ungeffört Pom Präsidenten porbringen

fonnten. Das fann man nur begreifen, wenn man bie (Be*

pflogeiibeiten bes Rrid?$rats ans eigener Elnfd?atumg fennt.

Dort hört ber Präfibent nämlich in ber Regel überhaupt nicht,

was bie Rebner fagen. -Sine Rebuertribünc gibt es nicht.

3eber muß poii feinem plag aus fpred?en. Sobald ein Elb«

georbueter bas IDort erhält, eilen jwei Stenographen 311 teinein

Sig unb fteflen fid? neben ihn. 3 ft eine intereffante Rebe 311

erwarten, fo pflan)t fid? eine Korona pon freunden unb Reinheit

um ihn auf. Die Stenographen unb bie Uniffcbenden hären

wohl bie XDorte bes Rebners, ber präfibent mrifi nicht, fid?er

jebenfalls bann nicht, wenn es lebhaft 5ugel?t, bie ^wifd?enrufc

fid? häufen, Reifalls« unb ERißfallcnsfundgebuiigeu einander

ablöfen. 3e mehr IDabrfd?eiultd?feit alfo eine Rebe bietet,

baff fie Ungehörigfeiten enthalte, um fo geringer finb bie Chancen
bes präftbenten, oon biefen Ungehörigfeiten etwas ju per«

nehmen. £rff nachträglich entnimmt er fie aus bem Steno-

gramm. Daun ruft er $ur ©rdming. Elber was uügt ein

folcher ©rdnmtgsruf post fcstum?
Ein ber Derwifberuug bes öffcrrrid?ijd?cn Parlamentarismus

trägt biefe (Ted?nif bes 2teid7srats ihr gut (Teil Schuld.

Die Dorgange in Ungar it finb mfofern nod? ernfter,

als h»«f ber Parlamentarismus außerordentlich oiel ju bebeuteu

unb daher aud? außerordentlich oiel 311 portieren hot. (Bewiß,

Ungarn ffebt durchaus 311 Unredjt tn bem Ruf eines liberalen

lanbes. Das IDablrecht 3U111 ungartfd?en Eu’idistag ift fo be-

jd?ränft, bag bas (aitb nod? nicht eine RliOion IDähler, baoon
etwa ein Drittel Reamte, aufjuweifen hot. Die IDahlfreis-

eintrilung ift ffuiftlid? fo eingerichtet, baß bie nid?tmagvarifd?eu

Rationalitäten poUfomineu lahmgelegt finb. IDablbeftechung

unb U?ahlbrucf finb ein integrierenber Reftaubteil bes ungarifcheu

Regierungsfyftems, pon bem nur ber frühere Rlmifterpräfibent

SjcU absuweid?en oerfucht bat Dereins* unb Derjammluugs
freiheit (leben nur auf bem Papier. Kurs, ber „liberalismus

Ungarns befagt nur, baß bie magvarifd?e ®berfd?id?l bas Canb
unter reichlichem Elnfgebot liberaler pbrafen regiert.

Der ungarifdH' Reichstag ift faft ausfd?ließlid? bie

Repräfentatioii ber magvarifchen (ßentry. Elber wenn er fomit

aud? feine Dolfspcrtretung im materiellen Sinne ift, fo hot er

bod? bisher peinlid? über bie Korreftheit ber par(amentarifd?eu

formen gemacht. Die Krone burfte fid? nidjt ben minbefteu

Hebergriff geftatten, unb bie Rcdite ber Rlmberheit würben
forgfältig gewahrt« Die (Bcfd?äftsorbnung, hausor^ung ge-

nannt, würbe mit einer Eleugftlid?feit beobad?tet, als wenn fie bie

Derfaffung felbft wäre.

Sraf (Tissa hat biefe I5blid?e iBepüogeuheit perlegt.

(Bewtß, bie Hautorbnung war perbefferuugsbebürftig Sie ent-

hielt u. a. bie gerabesu finnlofe Reftimmung, baß jebe Sigung
nur poii 10 bis 2 Uhr bauern bürfe. Refeitigung biefes

unb anderer c?öpfe war bie maftooQc ©ppofition, ben (Braten

Eippoim an ber Sptge, burchaus geneigt. Elber <Sraf (Tissa

30g einer inaßooUcu Reform ber I?aitsorbnung ihren Umflurj

burd? einen parlamentarifchen (ßewaltaft oor.

UDarum? EHau fleht sunäd?ft por einem Rätfel. 3*»

Sommer würbe uad? mouatelauger ©bftruftion einer rer-

fdjwtndenden Rtinberljeit bie berühmte Rütlifsene arrangiert,

wobei fid? Ihaly, ber Rcffor ber (Dppofition, unb (ßraf (Tissa

unter Cräneu patriotifd?er Rührung in bie Sinne fanfen. Ellies

fd?ien in fd?önfler ©rbmtng. Das Parlament war burd?aus

aftionsfahig. piöglid? fommt (Tissa mit feinem (Bewaltftreid?.

fr bisfrebitiert fid? unb bas uugatifd?v Parlament, ohne baß
irgenb rin 3wingeubev aftueller Einlaß porlag.

ETIan fann fid? bie Sache nur fo erflären, baß (Tissa im

€mp<rftänbnis mit EDien bie Strangulation ber cBefchäfts«

orbnutig im ffinblicf auf fominenbe wid?tige Dorlageu poll«

Sogen h(»l- 3n5def^nöere baubeit es fid? ba um bie Han^’^‘
perträge. €iue immer mäd?tiger iperbenbe Strömung bringt

in Ungarn auf bie ä>oHtrcnming poii Ungarn unb ©efferreid?.

Rid?ts cmpjmbct man aber in ©efferreid? au böd?fter Stelle

peinlicher, als gerabe bies Reffreben. Elian fieht in ihm,

pictleid?t mit einem gewiffen Recht, ben Einfang Pom £ube ber

Realunion. Darum iff es redjt wohl möglid?, baß man jeitig

üorforge treffen ipollte, um alle banbelspolitifd?en Schwierig«

Teiten burd? eine abfo(utiffifd?c (Befd?äftsorbnuug aus ber IDelt

SU fchaffen. Ulan founte fie nicht ad hoe erff bei einer

haubelspolihfd?eii Dorlage einfiihren. Denn bann hätte mau
bei ber Popularität ber <5o(ltrennuug bie d?aupmiffifd?en 3 **'

fünfte 311 ffarf emporgepeitfeht. So 30g man benn bie (Taftif

bes lleberfalls aus bem Hinterhalt heraus por.

Die Caftif ift geglncft. Der (Bewaltmenfd? Cissa fanb
feine „ETTainelucfeu" willig, bie Elrt au bie IDuy>el bes ungari«

fd?en Parlamentarismus 3U legen. Elber es fönnte ihm biefer

Sieg teuer 3U flehen fommen. Sd?on finb faff 3 > Elbgeordnete,

barunter brei ehemalige ETTiniffcr, aus bei Regierungspartei

ausgetreten. Schon bat Koloman p. Syell, ber Dorgänger

(Tissas, ber angefehenffe ETlaun ber Regierungspartei, fein

Rfanbat niedergelegt. Schon bot fid? bas für Ungarn uner-

hörte Sd?aufpiel ooüjogen, baß fid? bie gefamte ©ppofition, bie

fünf rinauber bisher bis aufs ETIeffer befehbenbeit Parteien, 311

einer (ßruppe pereinigt imb au ihre Sptge ben heften Ellatm

Ungarns, ben (Brafen Elppouvi, geffellt hot. Die EHagyareit

ertragen piel materielles Unrecht, iiir formelles Unrecht aber

finb fie oieDeicht feinfühliger als irgenb eine andere Ration.

Das ungarijdje Parlament ffeht oor entfehribenben

Kämpfen. Honöelt es fid? bod? um bie 5rage: Parlamentaris-

mus ober Enmifferbiftatur?

H- o- (Serlad?.
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Kooferclt« Criinnpf}.

ic näheren Had]richten über Me amerifanifche präfi«
bentfd?aftswahl lallen auch nicht Me gcringjteu

Zweifel bariiber, baß ber Sieg ber rcpublifanifchcn

Pariei vornehmlich auf ben lnnpnetism Hoofcoelts

jurücfjufübren ift* Durd? nichts wirb bas beffer bofu*

menticri als burd? ben erflaunlichen Vorfprung in ber Stimmen*

3al?l, ben bie auf Hoafcoclts Hamen verpflichteten IVaht*

mänuer oor ben gleichseitig 511 wablenben (Bouoemeursfanbi-

baten ber Partei errungen haben. IVenn man fidioergegenwärtigt,

baß nad? bem amerifanifdien lPal?tperfal>ren bie Präfibent*

fd?aftswahlmänner auf berfclbeu lifte gewählt werben wie

bie (ßouoerneure, baß fomit ber einseine IVahler, ber uidjt bie

gan3e parteüijte wählen will, genötigt ift, jene Parteifanbibaten,

bie ihm nid?t paffen, ausjuftreidien, fo muß es l?öd?ft ftgnififant

erfd?eincn, baß 3. H. in bem Staat Hewvorf für Boofooelt

runb [00 000 Stimmen mel?r abgegeben fmb als für beit

(ßoupemeursfanbibaten ber republifanifd]en Partei. 3” Hlaffa«

djufetts ift fogar ber 5aü eingetreten, baß ber bemofrati(d?e

(ßouoemeursfanbibat Douglas gewählt würbe, währenb Hoofe*

oclt curried the state mit einer Hlebrbett von 86 000 Stimmen.

Diefelbe Erfdieinung, baß für Hoofeoclt erheblich mehr Stimmen
abgegeben würben als für bie anberen auf ber Cifte jtehenben

parteifanbibaten, hat fid? in faft allen Staaten ber Union

wieberholt.

Hoofcoelts perfönluher (Triumph ift beshalb unbeftreit*

bar. Er hat bamit eine Stellung gewonnen, bie er bisher als

gewählter Visepräfibent andi nicht annäbernb befaß. IVcId?en

(Sebraud? Hoofeoclt oon feiner perfönlidjeit HTachtßeHuug, bie

größer ift als bie irgeub eines Präfibenten feit Cincoln, machen

wirb , ift in hohem (Srabc befhmmenb für bas politifdte

Sd?i<ffal ber amerifanifchen Union in ber nädiften <3eit. Dadurch,

baß Hoofeoclt erHart hat, er werbe nicht wieber fanMbiercn,

hat er fid? Me fjänbe audi ben eigenen parteifrennben gegen*

über freigemacht. €r fann Me Entwicflung feines Canbes in

gutem wie in böfem Sinne fo ftarf bectufluffen wie nur irgenb

ein gefröntes ftaupt Europas bas (Sefchicf bes feiner

Bcrrfd?aft unterteilten Volfos.

3nt übrigen fmb bie Aufgaben, bie feiner harren, nicht

gering. Der impcrialijtifd?c Haufd? mit feinen Hegleit«

erfchetnungen jeigt bereits gewiffe faßenjämmerlid?c Hach*
wirfungen. Die Verfd?wcnbung ber (eßten 3ahrtf hat Me über*

gueüenbe 5lut ber amerifanifchen Unionseinnahmen bereits in

eine Ebbe Dcrwanbclt, unb bas (Befpenfl neuer Unionsfteuem

geht fchon um. Erufte 3oHtariffämpfe flehen ebenfalls in

3iemlid] fidjerer Altsficht. Enblid? aber — unb bas ift bie

widitigfte Sorge ber 3ufunft — fcheint aud; ber Sicheren in

Bewegung 311 geraten. Die plutofratifchc fjerrfchaft oerwaiibelt

bie bisher nur fdiwachen fo3ialiftifdien Stimmungen in ftärferc

Dolfsbeweguugen. Brvan wirb ftd? fiiierlid; bemühen, bie

fosialiftifchen unb populiftifd?en Strömungen in bas Bett ber

bemofratifdien Partei 311 lenfen. Die fonferoatiDeren (Elemente

ber bemofratifdien Partei werben baburdi jurficfgefloßen werben,

Me bomofratifche Partei als (San3cs aber oorausfiditlid; eine

riel rabifalere Hiditung einfd)lagen. 3t Hoofewlt mehr als

ber blo^c Volfshclb ber Stunbe, ift er ein rrirflichcr Staats*

manu, fo muß fein fjauptaugenmerf barauf gerichtet fein, bie

gefährlichen Etnjlüffc ber plutofralie auf bie amerifanifdie

Politif jurüefjubrüngen, um fo bie aus ber Br>*anfd>en Dema-
gogie broheuben (Befahren 311 befdiwÖren. IVenn es ihm ge«

fingt, ben tErujhnagnaten unb ben Hlafdiinenpolittfcrn ber

eigenen Partei, bie immer bereite IVerf3euge jeber plutofratifchen

Korruption fmb, bie Krallen 511 be|d?neiben, fo würbe er ber

amerifanifchen Hepubltf unjd?äßborc Diente leiften unb über

eine große Popularität hinaus 311 einem mirflidi großen
präfibenten werben fönnen.

derbinanb Socnbfeu.

<£ntftet?ung unb Kücfgang bes lanbroirt

fdiafllidjen (Großbetriebes in €nglanb.

II. Die lanöu>irtfd?aftlid?e Betriebsfrage in

ber <55cgcm»art.

ie Verbilligung bes 5rad?toerfehrs in ben legten breißig

3ahrcn bnrd? Me .fortfehritte ber Seefdiiffahrt unb
bic Ausbreitung ber Eifenbahnen bewirften, baß ganse
Hegionen jungfräulichen Bobens in ben Vereinigten

Staaten, Kanaba unb Argentinien bem (Setreibebau

unterworfen würben unb bie wadifcube Heoölferung ber alten

Kulturlänbcr mit (Setreibe oerforgeu fonnten. Das gefdiah mit

ber fortfehreitenben Verbilligung bes Verfehrs 311 immer
incbrigereu preifen, benen natürlidi auch — foweit ein «3^11-

fdjuß bas nicht oerhinberte — ber 3”ianbspreLs biefer tänber
folgen mu§te. So fanf in England in ben 3ahr«i 1877,79
bis 1900/02 ber Preis für ben (Quarter Xbetjen oon 49 auf
27 sh 3 d, (ßerfte oon 37 sh \ t d auf 25 sli 3 <1, £?afer

oon 24 sh auf JS sli 8 d.

Durch bie beffere Ccchntf beim berfaub i,<ßefrieroerfahreii

ujw.) tflc” aber auch infolge ber überfeeifdien Konfurrenj bie

dieifdipreife, fo waren 1894/95 gegenüber 1876/78 bie Prcife

oon Ktubfleifd? unb liainmelflcifdi geringerer (Qualität 40 bejw.

31 projent, oon ben erften (Qualitäten immerhin um 24 bejw.

17 Prozent niebriger, feit JTiittc ber neunsiger 3<>hre h<d aller-

bings fowohl bet Ibeijen unb Ibei3enmehi wie auch bei Hinb*

fleifdi wieber eine Meine Steigerung ftattgefunben, immerhin

ftnb bereu prcife noch f^'hr erheblidi niebriger, als felbfl 2(nfatia

unb Hütte ber acht3tger 3ahr«-

HTil bem preisrücfgattg für Ibeijen mußte aud? ber

(Setreibebau in £nglanb, namentlich auf ben fdiled’teren Höben
unrentabel werben, währenb bie Hiehjucht, foweit fie ftdi auf

mittlere unb minbere dleifchgualitäten befchränftc, nur noch ab-

nebmenbe lleberfdiüffe abwarf. €s trat 3unäd?0 eine „Hot
ber taubwirte" ein, ba bie Hetriebsuberfdiüffe nicht mehr ben

Pachtrenten entfprachen, aber auf oielen bem (Setreibebau ge*

wibmeten pachtgiitcni oerfdiwanb bie (Sruubrente überhaupt;

fie blieben unoerpachtet; nameutlidi war bas in ben öfilichen

(Setreibebaugraffchaften <£ffef, Horfolf, tincoliifhtre, Suffolf ufw.
ber daü. Die Anbaufläche für (Scheibe, aber aud? für 5»*ter*

rüben, Höhnen unb (Erbfen ging ftarf jurücf.

HTan war genötigt biejenigen Probuftions3weige weiter

ausjubilben, in benen fid? eine auslänbifd?e Konfurrenj wenig
ober gamicht fühlbar machte, erleichtert würbe bas burdi bie

Aenbemngen in ben Abfaßocrbältniffen länblicher probnfte.

211il bent Stufen ber Hrot* unb $Icifdjprcifc jtieg bie Kauf*
fraft ber tölpie, felbfl wenn biefe feine Steigerung erfuhren,

in It)irflid?fcit erhöhten fie fid? aber oon f883 bis 1900 um
17,7 Pro3ent unb finb feitbem nur um 3 projent gewichen,

währenb gleichzeitig bie Prcife für XDeijen unb ileifdj um
25 Projeut fanfen. Das ermöglichte ber Arbeiterfamilie ben

(Bcnuß oon Hutter, DoOmild?, (Beflügel, Eiern, 0)bft unb <Se-

mflfe, Me regelmäßige wefentliehe Heftanbteile in ben HTenus
ber Arbeiter geworben fmb. Die Verfeinerung ber Emäbrung
befd?ränfte fid? nid?t auf bie unteren Klaffen, aud? bie mittleren

unb oberen verfeinerten ihre Hahruugsmittelbcbürfniffe. nament-
lich ftieg auch bie Had?frage nad? Kahm unb crfMaffigem
ileifdj; baju war Me ifolierte Vieh]ud?t orforberlid?. Die ewige
lÜeibe wuchs oon \ I Htiüionen Acres 1876/80 auf 13,4 Hülltonen

Acres im3ah?c 19^- un^ bamit bicKinboiehhaltuug oon 4075520
auf 46U93? Stücf; gleichseitig hat fid? aber bas burd?fd?nitt*

lid?e (ßewicht ber (Eiere fehr gefteigert, unb bie Hläftung gebt

in weit fürsercr Sri! als früher oor jtdj. Der pferbebeftanb

hob ftd? in berfelben 3^»t am (00000 Stücf; ber Sd?afbcjtanb

l?at aüerbings einen Hücfgang erfahren, ber aber minimal ift

im Vergleich 511 anbern europäifchen Cäuberu unb ber burd?

bie dortfdjritte ber Hläftung größtenteils ausgeglichen wirb.*)

* Hadj J>er Pichjablung pon imoi betrug ber fcljafbeftaiib in

(broßbriiiinnien unb ^rlmtb itod? 50824BH9 gegen nur ^<*9:50^ in

OeuifAlanb.
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Die Bachfruge nach erjtflafftgem .f U'ifsdi führte $ur Der*

feinerung ber Dieh3Üd?tung, 3ur fieerbbud?* ober Stammbaum*
pichjüchtung. Kfletn an folgern exportiert bie englifchc Canb«

wirtjehaft {5 ZMiüionen BlarF, eine Summe, bie cs ausgcfd?loffen

crfchcinen läßt, baß cs fid? habet um Sportintereffen einjelncr

«5»d?ter lianble.

Die Steigerung ber KonfumfähigFeit unb bie flarFe Der*

biOigung ber Futtermittel trug jur Kusbehnung ber Butter*

unb KdfcprobuFtion bei; bie mobeme englifchc ButterprobuFtion

batiert überhaupt erjl feit ben ad?tjiger 3<*hren , machte fid?

barin bie auslänbifchc KonFurrenj recht fühlbar, fo befaßen bie

englifd?en Canbroirte in ber Dlild?' unb BabmprobuFtion auf
bem bcimifchcn ITlarFt ein Blonopol. Selbfi in ben feiten

bö-hfler Kgraruot oerringerten ftd? bie Ueberfd?üffc ber BtolFerci*

roirtfd?aften nicht. Freilich n>ar ber Ucbcrgang oon ber Kcfer*

jur BToIfcreiwirtfehaft jundchfl mit Derluften oerfnüpft; es war
weit fd?wieriger unb foflfpicliger, bie fd?lcd?ten (Setreibeböbcn

trieber in bie IDeiben jurftcFjupcrtranbeltt, bie fie früher gemefen

mären, als femerjett umgeFehrt, Pielfacf? oerflanben fid? aud? bie

Pächter nicht barauf unb auf bie IDeibewirtfchaft. IDo fie es

aber, wie bie fchottifchen Pachter oerflanben, ba ergaben fich bie

Erfolge fclbfl in ben (Sraffdjaften, bie als „reine 2lcferbaugraf*

fchaften" am meiflen unter ben finFenben preifen gelitten hatten.

IDo ein Biebcrlcgcn ju ewiger IDeibe nicht möglid? fchien, führten

fie bie abwedifclnbe ZDeibcwtrtfdiaft ein, bei ber ber Boben einige

3abrc als IDeibe benußt unb bann wteber aufgepflügt wirb.

Die fo oft gehörte trabitionelle Behauptung, baß in biefeu

regenarmen DiftriFten nur ber (Sotrcibebau möglich fei, ift ba«

burch glanjenb wiberlegt.

Die flatiflifchen Belege für bie Erweiterung ber Klein*

Fultur unb ber tSeflügcljucht finb leiber fehr gering. Die Kubau*
fläche ber BlarFtgärtnereien ifl pon 37 000 Kcres im 3abr* 1978
auf 96 000 Kcres im 3alpre 1896, bie ber Baumobftgärten pon
165000 auf 225000 Kcres, bie ber Bufdv unb Strauchobflgärten

pon 37 068 Kcres in ben 3ol|rtn 1886— I89O auf 68266 Kcres
im 3uhre I.902 getoachfcn. Kbcr bie ProbuFtion ifl infolge Knbaues
ertragreicherer Sorten noch »reit mehr gefliegen ; namentlich

mar es bie auslänbifchc KonFurrenj, bic ben Knfloß ju ben

tedjntfd?en Derbefferungen im ©bflbau gegeben hat.

Kud? bie (ßeflügcljudfl unb Eierprobuftion bat — unter*

flößt burch bie niebrigen preife für Körnerfutter - einen ge*

maltigen Kuffd?wung genommen, babei ifl ber preis frtfd?er

Eier noch im Steigen.

Die Krifis, in melche bie englifchc Canbmirtfchaft burd?

bas Stufen ber pteife Pon (Betreibe unb mittlerer unb
geringerer Qualität gefommen trar, ifl beut übermunbou.
Blr. <6. E. £Ioyb*BaFer, ein großer (Srunbbcfißer in

(Btouccfterfhire, oerfid?ertc Ccoy, „baß in allen (teilen

Eitglanbs, bie er Fenne, eine entfehiebeue Kufwärts*
bemegung in ber £anbwirtfd?aft 311 bemerfeu fei", unb
2Hr. K. IDilfon For, eine befamite Kutorität auf lanbmirt«

fd?aftlid?em (Bebict, erhärte 1903, baß „Ceute pon meitgehenber

Erfahrung in ben Iänblichen Diflriften" ihm berichtet hätten,

baß bie englifchc Canbmirtfchaft auf eine gefuiibere
Bafis gelange. Unb ber befannnte englifchc Kgrarfchrift*

flefler (ßraham Fonftatierte fd?on im 3<*h r * 1899 bie

(Scfunbuna ber Ianbwirtfd?aftlid?en Derhältniffe unb
er fanb 1903 auf einer Bunbrcifc burch Effer feine

bamaligen Erfahrungen neuerbings beflätigt.

Dte gemaltige Ummäljung, melche bie englifchc Canbtrirt*

fchaft in ben leßtcn fünfitnbjmanjig 3abrcn burchgemadfl hat*

mußte auch eine neue Eutwtcflung ber lanbmirtfd'aftlichen

Betriebsgrößen nach fleh jiehen. Don 1885—1895 ging bie

<5ah* ber Betriebe mit über 1000 Kcres oon 565 auf 524, ber

pon 500— 1000 Kcres oon 4(31 auf 3942, ber pon 300—500
oon U 452 auf fl 112 jurfief, bagegen flieg pott (880 1 895
bie <5al?l ber Betriebe oon 50— 100 Kcres oon 44(4)2 auf

46 574* ber oon 100—300 Kcres pon 58 677 auf 60 381 unb
auch bie Betriebe oon 20—50 Kares pcrmebrteu fich oon 1885
bis I895 oon 61 146 auf 62 446. LDäbrenb bis in ben Knfang
ber achtjiger 3^hre nod? eine ausgcfprocheue Ccnbcnj für bie

Dergrößenmg ber Umbmirtfchaftlichen Betriebe beflanb, h°t

biefelb« ftd] feitbem in il;r (ßegcnteil oerFehrt; bie Saljl ber

(Broßbetriebe nimmt ab, bie ber Klein* unb UTittefbetricbc ju;

unb jmar oerminberte fich *>on 1885 auf I895 bic Fläche ber

Betriebe über 300 21cres um 308 80 1 Kcres, nahm bie ber

Betriebe oon 5—300 Kares um 313 1,37 Kares ju. Die ^abl
ber Fleinen ParjeHenbetriebe ifl fchließlich oon 242 542 im
1873 auf 349 872 hn 3<*hrc 1886, auf 44 ( 872 im 3«*hre 1890
unb 473 714 im 3ahre 18»)6 gefliegen. 3njmifchen biirfte bie

Derringerung ber (Broßbetriebe, bie Zunahme ber Klein* unb
Ulittclbetriebe m flärfereni ZTlaße als bisher fertgefdiritten fein.

Seit 1880 trar bie Derpadtfung großer (Bflter in Eitglanb

immer fd)mieriger gemorben, bie Badifrage nach Fleinen immer
lebhafter; in ben neunjiger flagten bie (Büteragcnten,

baß es überaus fdjrncr falle, für gro§e (Suter Pachter 311 fbtbcn;

gro§e pachtet legten fich aufs pachten Fleinerer I5öfe ; in einer

(ßemeinbe IforFfhires mclbeten fich nidfl meniger als neimnnb*

fünfjig Bemerber für em (5ut ran 26 Kcres. XTiemonb miH
mehr fein Kapital in bie Bemirlfchaftung großer (ßüter fleefen,

ireii biefelbe nicht rentabel ifl; bagegen iff bie ber Klein* unb
^Mittelbetriebe rentabel gemorben, baher bic Bad?frage banads

Da§ bic Dichsudfl bie Domäne bes Kleinbetriebes ifl,

fomeit Binbrieb unb Schmcine in Betrad^t Fommen, erbellt

beutlich baraus, ba§ auf 100 Kcres entfielen

hr« Betrirhsarößru Kut^rirb

pon i— ,'1 Kcres

* ,i- :n „ si.»

„ so—.it» „ :m
. .10— ich* „ 23,|

„ Km -30»» „ IM,:»

„ 5«m -MV „ 1 1,7

H Vm— KMNt „ 11,2

Sdm’cine

m.e

fdüfe

29.*»

31,6

IU
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nur in ber Schafjucht, bie im ertenfipflen Betrieb möglich ifl,

bominiert ber (ßroßbetrieb. Bei ben Klein* unb Ktitlc(betrieben

entfällt aber auch burchichniltitch halb fo piel oon ber lanb-

mirtfdiaftlich benußten Fläd>e auf bas Kcfcrlaub. als bei beu

(ßroßbetrieben
, ebenfo wirb übereinflimmenb berichtet, baß (Dbft-

uub (Bemüfebau fomie bie (Seflugcljucht in erfler Cintc bie

ProbuFtionsjmeige bes Kleinbetriebes ftnb. Dagegen bient ber

Kcferbau ber Fleineren (Süter fafl lebiglid? bem Eigenbebarf
bes Betriebes, fei es bem Brotbebarf ber Familie, weit öfter

aber ber (Sewinnung oon Diehfutter unb Stroh; bie Fleinen

Canbmirte bis 5 Kcres oerfaufen überhaupt Fein (Betreibe,

fonbem perfülteni alles an bie Sd?meine, bas Binbpieb, bas

pferb, wenn fie eins halten, unb bas (ßefliigcl. Kber felbft mo
in Fleinen (Sutern ber Kcferbau ubermiegt, ifl es Faum anbers,

auf ber 3*1* of Jlrholm in Cntcolnfbire waren auf einem

Betrieb oon dO 2lcres (24 5 ha
, alfo fafl 100 Blorgen)

3irar nur 8 Kcres ewige IDeibe, aber 10 Kcres mit Kartoffeln,

4 mit Curnips, 3 mit ZMangolb, 5 mit Klee unb bloß 30 Kcres

mit IDeijen, Bafer uub (Berfle befleOt. Bur bas probuFt oon
8 1

/* Kcres ZDeijen ifl bas ganje 3um DerFauf gelaugcnbe

(Betreibeauantum; alles anbere roirb — ausgenommen Kartoffeln,

bie jum Ceil oerFauft werben in ber eigenen ttHrlfchaft

perbraucht. Bad? toie por fpielt für ben Kleinbetrieb ber

(BctrcibePcrFauf Feme Bode; er jieht feine Einnahmen aus ben

probuften ber Dich* unb (Beflügel3iid?t unb bes (Dbft* unb

(Semüfebaues einfchließlicb Kartoffeln). Kühe, Schweine, Dübner,

(Bemüje jinb bie oier Einnahmequellen, welche beute bem Pächter

einen Bußen bringen. IDo ber Kleinbetrieb bagegen über*

wiegenb (BetTeibebau führte, hat er unter ber KgrarFrifis nod?

id?hmmer gelitten, als ber (Broßbctrieb. ,.Em Fleitter Pächter,

ber ftd? Pom Pfluge femhält, ifl im allgemeinen gut bran,

aber fobalb er Kderban betreibt, crfd?eint fein Ceben mübfelig

unb ärmlich.“ Das bat aber ber Fleine Caubwirt nicht nötig,

lut er es, fo mißoerflebt er fein (Sefdräft.

Beben ben ÖFonomifd?en Beftrcbungen jur DerFleinenmg

ber (Süter flnben fich in Englanb jioet fafl glctd? mäd?tige

nicblwirtfchaftlid’e Strömungen, oon benen bie eine bie Der*

fleinetuug ber Betriebe aus fojialcn unb politifd?eu (Srünben

ju hemmen, bie anbere fie ju förbem, 311 bcfchleutügen fud?t.

Die liberalen SojialpolitiFer fehen in ben Fleinen (Sötern bas
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emsige große Heilmittel gegen t*ic immer flärfer werdenden 21t>»

Wanderungen 00m £anbe. Die £onbflucht »rar jum größten

teil eine $olqc der großbetrieblichen Enhricflung, bic feine

genügende Nachfrage nach Arbeitern entfaltete, um die depoffc*

Vierten Klcinlanduntle und Canbarbeiter roll 511 befchäftigen;

die UeberfüUnng des ländlichen 2lrbeitsmarfts erreichte bei»

I)öhepunft jur <^eit ber (ßetreibe3Öfle, öie bie 27ad?frage nad?

induftricllcn Arbeitern oerringerte, bie £andarbeiter 3wana, 31»

ben erbarm l»d>flen Bedingungen auf bem taube 31» bleiben.

Kach f84<i fleigorten fid» bie 2tbwanberungen, ber ländliche

2(rbcitsmarft mürbe entladet; Don |8f>|— \<)0\ verringerte fidj

bie ,^aljl ber Caiibarbeiter ran 1253 786 auf 621 168. Die
2lnwendung ron Illajdiineu, in manchen (ßegendcit auch ber

Ucbergang doii» 2lcfevbau 311t IDoidcinrtfd’aft, haben einen (Teil

ber Arbeiter überflüfflg gemacht; aber heute beliebt ioirobl in

ben (ßetreibcbaudiflnfteu, »rie auf größeren Klolfereigiitem eine

ftarfc Nachfrage nach 2lrbeitem, ber Canbarbeiter oerläßt eben

bat £and, weil »hm bie Stabt ober bat Städtchen mehr £obn,

mehr (ßenüfle, mehr phYpfd?e unb geistige Anregung, mehr
Freiheit unb eine höhere fo3iale Stellung 3»» bieten pflegt, als

bie Beichäftigung auf bem £andc. U»»b bas, was ber länd*

lid»eu Arbeit ihre 2lit3tebungsfraft gibt, bie tflöglichfeit ber

par3ellciibeu’irt|diaftung , bes 2luffleigcus sum felbfländigen

flernen Candwirt war burd> bie großbetrieblidic 2lgraroerfaffung

genommen; burch Bcfeitigung ber landwirt|d?aftlichen 2lrbciter

hat fte bie tßegenfäße jroifdjcn f)dMifd}cr unb Idublidter Arbeit

noch ocrfchärft, bie Kcijc ber 2lbwanberung in jeber EDeife

gefleigert. Dicfer Entroicflung entgeget»3u«rirfen, »fl bie Auf-

gabe; fl« ifl nur baburch 3U löfen, baß man bas entoölferte

£and burd? bie Schaffung fleiner betriebe »ieber be»>ölfert.

Die ißefcßgebuiig !>at bas auf 3»reierlei 2lrt oerfudfl;

einmal burch bie 2Ulotmcnts -2lf tc »>on 1887 unb I89U. Da*
nach hat ber (ßraffchaftsrat — wenn ein Verlangen nad?

Canbpar3ellcn beflebt — biefc 31» mäßigen Keilten an £anb»
arheiter 31» perpachten; bie Behörde fauft ober pachtet — wenn
»»ölig, unter 2lnmendung »xm äjwangsmaßregelu — £and, unb
perpadflet es weiter. Die birefte EDirfung bes (ßefeßes ifl

nicht lehr erbeblüh gewefen, um fo grö§cr bie indirefte, indem
bie (ßrundbeflßcr freiwillig bem Derlangen ber Caiibarbeiter

nach 2lUotments nachfameu, ba fle wußten, baß biefe fic fonfl

burch die Dermitflung ber Behörde erlangen würden.

Die Small Agricultural Holdings Act pou 1892 he*

3wecfte, landwirtfchaf tlidte Befißgrößcn 5»» fchaffen, bie

eine Familie poü ernähren unb befhaftigen, alfo Kleinhauen»»

guter. 2ludj ijicr
»fl

ber (ßraffchaftsrat perpflidflet, fleinc

(ßüter 3U bilden, [obald jemanb bies pou ihm perlaiigt Der
Staat fdfleßt bie 3um £andfauf nötige»» 2TTittel ju niebrigen»

Zinsfuß t>or Der Käufer hat wenigflens V.’, des Kaufpreifes

bar ai»3U3ahlen, für l
/4 des Keils fann er eine ewige 3abres*

reute sablen. ber Kcft wirb in 50 3<*hren bei halbjährigen

äjins» unb 2lmorti|at»onstermiiien amortifiert. Kann ber Be»
werher fein £and faufen, fo fönnen bie Behörden ihm ein

flcmes <But verpachten, bas höchßens 15 2lcrcs groß unb einer

3ahresrente pou nidit mehr als 15 £flr. entfprechen barf.

Der «Erfolg biefer leßtercn (ßefeßgebung war naheju gleich

2?uH; insgefamt würben in I0 3ahrcn auf ®nind desfelbeu +7 Se-
triehe mit einem (ßefamtumfang oon 369 Kcres gebilbet.

Diefer Klißerfolg erflärt fleh ans ber Derfchiedeuhcit oon Der*

fehrs* unb Ertrag?wert bes Sobens. 3» Englanb hefleht

Wachfenbe 27achfrage nach £anb ieitens ber perfonen, »pelche

bei» Soben nicht feiner mir!fd?aftlichcn, jonbem ber mit »hm
perfcunbenen iojialen unb politifchen Dorteile wegen 311 faufen

ipfmfdyti. 3ebor reid| geworbene Kaufmann ober 3ttbnfl r‘l*U^

trachtet nach £anbbc|iß, uv er feine freie «<>eit perhringt, jagt,

Sport treibt, dSefeüigfcit pflegt. Der Einfluß in ben Utnblid?en

Diflriften gibt bem 2»eicheii unb Ehrgcijig*?« heffere 2Köglid?feit,

2lbgeorbnefer 31» werben. Kleine Danbwerfer, Kaufleute,

tnbuflrielle 2(rbeiter, fleine 2?entncr, IDitwen betrachten ben

Seftß 001t i^runb unb Soben als fo3»alen Dorteil, als un-

abhängige 21t heitsgelegeubeit.

Unb biefer flets wachienben ZTachfragc fleht ^i« f*hr he*

fchränftes 2lngehot oon £anb gegenüber. Die 200jährigen
(Sefeße über ontuils ^5ibeifommt||e) l>ahen bie dolge gehabt.

baß bie Hälfte bes (Rrunb unb Sobens f»d» in ben Dänben oen
perfonen beflnbet, bie wolfl eine £eibrentc baoon besiehen, aber
weber 31» oerfaufei» nod? su teflieren bas Uedfl haben. Die
.folge beiber Dorgänge ifl, baß ber Derfaufspreis bes 23obeus
weit über beffen fapitalifiertem Ertragswert fleht. Der eigeiit»

liehe £anbwirt, welcher bas <ßut bor Sewirtfdiaftung wegen,

alfo als Einfoininensauelle eiftrebt, fann biefe Differens nicht

besableit, er tut weit beffer 3»» padflen; bie wenigen Nein»

büiterlidyit Eigentümer, bie uod> in Englanb oorbanbeu

oerfaufen ihre <J>»itcr »mb pachten. Der Kapitalifl, ber bie

angenehme Stellung eines <5nmbbef»ßers haben will, begnügt

fleh mit 2 pro3en! Derjinfung, »rährenb ber Heine £anbwirt,

ber fein (ßut 31m» ÖOfad’en bes Eitragswerts oerfaufen fann,

als pä%hter bie Hiöglid'feit hat, biefcs Kapital mit 5,6 ober

7 prosent 3U »>er5infen.

l^mberub flehen aber auch ber Schaffung oon Snuü!
holdings bie hohen Koflen ber »ßebäubeerridjtimg entgegen.

2Uan fann in Englanb baber wobl wieber laubwirtfehaft»

liehe Kleinbetriebe, nicht aber mehr flcinbauerlichen i3eflß

fchaffen.

Die fo$ialpolttifd»en öeflrebungen, lanbwirtfchaftliche Klein»

betriebe 3U fhaffen, mußten folange erfolglos fein, als für biefelben

bie öfonomifche UTögluhfeit fehlte, aber aud? jeßt noch flehen bet»

öfonomifchen <5runbbebtngungen für bie rafche U^eiterentwicflung

ber Kleinbetriebe nichtöfonomifche dtegenflrömungen gegenüber.

2Us erfle ifl bi^r jn nennen, ba§ fld? bie fleinen £anbwirte unb
Meinen pahtauter im allgemeinen nidfl einer perfönlid;en

Beliebtheit bet ben (ßrunbbeflßem unb ihren 3nfcreffenpertrctcm

erfreuen, (ßroßpächter flnb heute feiten unb ohne Sieben»

bewerbet, fte fönnen bie pachtbebingungen biftieren; bem Klein»

pädflci, ber in ber Kegel im IDettfampf mit einem Dußenb
auberer Canbwhrte auftritt, werben fle biftiert; bie folgt ifl,

baß leßtercr bamit tneifl unsufrieben ifl; er perlangt etn Schiebs-

gericht, um im 5all bes Uebcrbietens eine „gerechte Kente'
1

su
erlangen; er will bie Freiheit, feinen pad]toertrag auf einen

anberen burch Derfauf ju übertragen. Das empfinbet ber

tßruubbeflßer als Eingriffe in fein Eigentumsrecht; unb er be»

fürdflet, baß, wenn erfl ein <J5orid?tsbof bie 21ente reguliert, es

nicht lange bauern wirb, bis auch bas infehe Kaufrecht

(purchase right) ben fleinen pädflem eingeräumt wirb;

mancher engltjche (ßrunbbeftßer bcpor3ugt fchon bestjalb bie

großen Pächter.

21idfl feiten »fl bte Beibehaltung bes (Sroßbetriebes für
bet» ißrunbbeflßcr audj burch bie 2\ücffld?t auf bie lanbfehaft»

liehe Schönheit bebingt; ber Englanber hobt große weite flächen;

oiele Heine pachthä«fer mit Ställen unb Scheuem flnb bem
2lnblicf nicht günflig, mehr noch umC1 nn’it öfter flnb aber bie

3agbintcreffcn gegen bie Bilbung oon Kleinbetrieben ausfdflag-

gebenb. So flnb 3. B. in llorfolf große Diflrifte 31» einer faß
mir nominellen Kentc an (ßroßpäd’ter perpachtet, weil bie

Beflßer entfeheibenben IDert auf eine gute 21ebbuhnjagb legen,

bie nur bei ausgedehntem 2lcferbau floriert; babei »fl ber Boden
jum 2(nbau oon ßemüfe unb CDbfl, wie überhaupt jur Bilbung
oon Kleinbetrieben außerorbentlicb günflig. (rift flnb fogar noch

in ben leßten 3ahr ‘•,,, Meine (ßüter ju großen sufanimen»

gefdflagen worben, »peil biefe ben 3agdintereffen ber (ßrunb-

beflßer bequemer waren; fo namenthd? in IDorceflerfbire.

2(ud? politifdje (ßrünbe beflimmen bie mcifl fonferDaÜDen
tßrunbbefißer bie fonferpatioen gmith-man farnier 31»' bepor-

sugen, währenb ben überwiegenb aus bem 2lrbeiterßand ber*

porgegangenen Kleinpächtern fonferoatioes Denfeit fremb ifl.

Koch mehr flnb bie ißntsagenten einer Derfleinerung ber

Betriebe entgegen, ba ihnen bie Kleinpächter otel mehr Schwierig-

feiten bereiten, als bie großen, mit betten fleh bie fdiwiertgen

.fragen be» einem (ßlafe iDisfy in gefellfchaftlidicr dorm er»

lebigen (affen, währenb ber Heine Pächter 311 flreiten pflegt

unb sum (ßutsagenten feiten in einem fTeunbfchaftlichen Der»

hältnis fleht.

2lud? bie (ßroßpächter flnb tri ber Kegel deinbe ber Meinen

(ßüter unb ber oon Arbeitern bewirtfehafteten paneüen; ihr

3beal ifl bie befißlofe 2lrbeiterflaffe, bie ihre ganjc 2lrbcitsfraft

ihrem (ßroßbetrieb widmet, ux»s freilich recht fursflehtig ifl. da
ihnen oor allem baran gelegen fein müßte, biird? 2Ulohnents
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feie Arbeiter auf bem tätige 3U galten- (Troß allem macht aber

bic Bildung po 11 Kleinbetrieben in ber cnglifchen (anbwirtfd;aft

fräftige .fortfd.-ritte; bie Dorftebenb bargelegten IViberßänbe
irirfen n>oi{l hemmenb, aber nicht hmbernb barauf.

Breslau. Georg Gotbein.

«in 5d)iugaui|d| M*'.)

U>nn ^ranfreid) nid?t will —
» banbeit fid> um bas fatbolifdv Proteftorat jranf*

rcid>f- im Orient. Da unfere repnblifantfdjen Hadjbam
bemnächß grunbfäßlid? aufhören, als Staat fatholifd?

3u fein unb bem Papß bie 5rcunbfd?aft fünbigen

rooRen, muß bie Kurie fidi allmählich fdtlüffig «Derben,

«r*as fie mit ber troßigen (Tochter fünftig 311 tun bat. Had?
ben anfänglichen päbagogifchcn Verfucben, m benen fich Strenge

unb 2TliIbc mifchen, um bie alte ticbe formell unb würbig 311

erhalten, fdietnt pius X. fidi mehr unb mehr bauen 3U über-

3eugen, baß l^icr alle Blühe oergcblid’ iß. 3m Hamen ^rranf*

reichs wirft (Combes ber Hluttcr Kirche bas Gängelbanb ror

bie $flße unb gibt ber Kurie ben Verlobungsring jurücf. JTtit

ber ttebc ift es aus. Unb für eine Dernunftbeirat fdjeint nur

nodj ber papft ein 3ntereffe 3U haben, wäfcreub 3*annc nach

ben erften 3ugcnbträumercien roll Homantif unb Berechnung
jeßt befinitip fetbß entfeheiben will, Iebig 311 bleiben ober ben

Zllann ihrer 2Val}l 51t nehmen, tauge genug hat fie alle Vor*

teile überlegt unb gefchwanft, ob fich ih* aus biefer ober jener

Ehe mehr Glücf ergeben mürbe. Kurs entfchloffcn gibt fie

nun bem Klerifer ben taufpaß. Unb biefer fleht oorbußt auf

ber Straffe, faßt ftch an ben Kopf, als ob bas alles uid>t fein

fönnte, unb geht nun mit feinen ireunbeu ängftlid? 311 Kate,

was ba 3U tun fei.

3m Vatifan faß Sarto mit Hlcrry unb etlichen anbereit,

auf bie er fich Perlaffen tpill. Sie reimen heraus, tras bas

papfttum für .Jranfreich fchon alles Gutes getan bat unb weiter-

hin tun mürbe, wenn 5ranfreich nur mollte, aud? troß feiner

Gottloßgfcit. freilich fönnte ihnen ba$u bie tufi pergehen;

aber fdßicßUch bebarf hoch bas 3mperium bes papfres aud>

ber 5r<unbc unb Stüßen. Huf Gott allein farm es fiel? nicht

fo gaii3 perlaffen, was man audj fagen mag. Gott hat ihm
jehon mal ben Sdjemel unter ben iüßeu fortgerüeft, bamals,

als bie (Germanen gingen. Unb nun erfolgt ja eine förmliche

Kcpolution im eigenen fiau|e: bie Homanen beginnen erußhaft.

ihr altes Gcbäube ab3utragen, fich in Seelenruhe cm neues

auf bemfclben Gruitb unb Bobcn 311 jimmeni. Dasu gibt bas

neue fransöfifche Kird^engefeß ben erften Anlaß.

3m Vatifan müht man fich pergoblich, ben guten Papß
3U befd^michtigen : — wenn ^ranfreid? burdmus nidß will, fo

bürfen mir ihm nicht uadßaufen, jebenfalls nicht bei (Tage.

Vielleicht haben mir es überhaupt nicht mehr nötig. IVir fucheu

uns jemanb anbers.

So etwa fprach mit Aiigcn3winfern ein hoher Prälat,
ber „währenb ber leßtcn Anwefenheit bes bentfehen
Kaifers in Kon» mit ihm ju fpeifen bie Ehre hatte".

Unb er präfentiertc bem heilten Vater einen Artifel im

JTlanuffript, ben man in ber „Civilu« CattolicA 14

, bem
Organ bes Papfles, peröffcnllid>cu follte. ,3tPar mar es nidjts

Heues, aber bie Ulethobc hat ftd> fchon bewährt: XVill Eombes
an gar feine Vorteile mehr glauben, bie ihm ein Konforbat

nerfpricht, fo werben hoch anberc baran glauben, baß ein gutes

€inoernehmen mit ber Kurie nicht 3U perachten ift. 3^frttans

mar ber beutfehe Kaifer bei jeber Gelegenheit fo licbenswürbig,

fie her3lid?cr ^reunbfdjaft 3U perfichent. „3hm ift es ja su

eng in ber Staatsfirche bes preußenlanbes." IVer weiß, was
er bamit eigentlich alles fagen wollte.

Der Artifel ift in ber „CiviltA Cattolica“ crfchicnen.

Unb bie Berliner „Germania" ruft alle beutfehen Patrioten

heran, baß fie fich bie päpftlidje Verflitterung mit .franfreid?

genau befehen unb eilen, fich um bas Erbe 5ranfreichs ju

bewerben. Der papß will bas Proteftorat über alle

iTfjriften i»n Orient pergeben — meiftbietenb natürlich-

HTait braud>t nicht etwa ba3u ben Hofenfrans 311 beten ober

fatholifdi 3u werben. Der Sultan fönnte auch fonfurrieren.

^froilid? hat er geringe Chancen. !Vas fann ber bieten? Aber
ber proteftautifdje Kaifer! Der ift erflens bes papftes ireunb,
unb 3weitens werben ihm feine fatbolifdjen Untertanen bie

Vorliebe für ben proteftantismus ab3ugewöbnen fud’en. 3eßt

halten fie ihm fliiglid? bas proteftorat über alle Chnften tm
Orient h*u unb redmen ror, was bas bebeutet.

3a, tpas bebeutet es nur? Das Proteftorrecbt ftammt
aus alter <3^1/ öa man es noch nicht fo genau unb eraft

nahm wie m unteren (Tagen wijjenjchaftlicher Pebanterie.

3»ibes, es genügt 511 wißen, baß bics Hecht feit ben Cagen
Gottfneös poii Bouillon aflmächtig geworben unb burch ben

frommen Cifer ber allerdjriftluhften Könige für 5ranfrcidt
gejid^ert würbe. €s ift eigentlich alfo fonfequent, es ben gott*

lofen, ganj unb garnid>t wd]rißlid?en" Hepublifanem fchleunigft

ju entstehen unb — bem „heiligen Kaifer" 311 übertragen,

wie papft pius X. ben proteftantifdvn preiißenfönig nannte.

Unb bann bie Hechle bes Proteftor-Kaifers? Da miiffen wir

porweg perfchiebene Ehrenrechte betonen, welche pen
.fraitfreid? auf bcu beutfdyu Kaifer unb auf feine Vertreter

übergehen würben: beim Amtsantritt bes Konfuls ein feier-

liche* obligates lebeum; regelmäßige Anzeige ber ITlcffclefung

burch Öen Bifchof; ein befonberer Ebrenplaß für ben Konful

in ber Kirche . fathoiifd^es Kird?engebet für — Deutfchlanb,

«Denn ^ranfrcich nicht mehr will Unb was ließe fich nicht

ionft noch erftuben an Eitrenbeseugungen für Öen Kaifer, bie

faiferlichen prinjeu, Abmiräle unb Generäle, wenn fie irgenb*

wo im Orient als Befd>üßer ber heiligen römifd’cn Kird>*

crfcheinen. Das oerfteht üd?. Dafür hätte mau auch ooRes
Vcrftänbuis unb Anerfenuui g.

Unb bann bic politifche Bebeuhmg: „bas ausfchließ*
liehe Hecht ber Verteidigung ber fatholifchcn Kirdie",
ein Hed’t, bas naturgemäß mit mannigfachen Vorrechten per*

fnüpft »ft, „eine förrnlidjc tnoralifche Suprematie" uu
gefaulten Orient, in ber (Türfei, China unb fonftwo.

.freilich begehen auch Konoentionen, wonach anberc Hegierungen

bas Hecht hüben örein|ureöcn, sumal wenn es fich um ben

Schuß ihrer Untertanen banbeit. Aber ber Papft iß fich noch

feiner Stellung bewußt unb läßt es burch bie „CiviltA Calto-

iica“ perfünben: ber papft ift Oberhaupt ber fatholifchcn

Kirche, unb es hangt lcbiglich tvm heiligen Stuhle ab, wem
er „bas Hlanbat unb bie Ütiffiou erteilt, in ber gefamten
tepante (ausgenommen bie Ocßcrreid] referoierten Gegenben)
bie fatholifchcn perfonen unb jußituttonen aller Hationalt*

täten 3U befchüßen". Selbßperftänblid? iß es auch feine Sache,

wenn er allen im Orient lebenben Katbolifeu bic Verpflich*
tuug auf(egen will, ftd? ausfchließlich an ben Schuß ber pon

ihm baiu beßcRteit Hla<ht ju halten.

So argumentiert ber papß broffenb gegen .franfrcich,

liebäugelnb mit Berlin. Es wirb ihm leiber wenig helfen.

Eombcs hat ihn fchon wiebcrholt ausgeladü: bie großen

Hationen haben jeßt alle Schiffe genug im HTittelmeer unb
im 3«öifd?en Ojöan, um ihre Bürger bafelbß 311 fifüßen. Unb
wenn nicht, fo werben fic ßd? im jiwntjigftcn 3ahrhunbert ab-

gewöhnen, Ulanbate ober 2niißoncti pom Papße $u empfangen
behufs Sd?uß ber eigenen ober frember Bürger, fonbent fie

werben als feuoeräne Staaten unteremauber abmad^en, wer
im Orient für Orbming forgt, wenn es nötig wirb.

Urbain.
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2Jlbert Scf}dffle.

er ousgesetebnete Polfsmirt und Soziologe Albert Schäffle
E^at eine Autobiographie*) gefchriebcn, bie jeßt nach

feinem (Tobe «Schäffle ftarb am 25. Dejcmber 1905'

veröffentlicht »erben ifl. Schäffle bat unter ungereimtem

Urteil oiel 311 leiben gehabt. €r mar fein Blanii ber

Schule, -Iltaue unb Partei. Seine (Tborafterfefligfcit blieb

nicht ganj frei non fögenftmt, fein berechtigte» Selbflgefühl

nicht oöUig frei oon Selbftgerechtigfeit. 3” ber ZDiffenfchaft

mie in ber politif ging er IPege, bie nod? nicht ausgetreten

»aren, unb beshalb trafen ihn halb non ber einen, halb non

ber auberen Seite bie Streiche ber jemetligen (ßegner.

Seine IPiegc flanb im Scbioabenlanbe 3toifd?en bem
Ejohenftaufen unb bem liobenjoUem. IPäbrenb feiner ganjen

C«ben»3eit mürbe er non ben binergierenben Staalsmtereffen,

bie in ben Hamen biefer beiben Kaiferburgen Ausbrucf fiuben,

hin unb h^rgeriffeu. Als <Sroßbeutfd?cr fuchte er eine politifd?e

.formet 31« fiuben, bie Preußen» unb ©eflerreich# 3ntereffen

umfaßte. Die 311m Siege gelaugenbe 3bee bes nationalen

^ufammcitfcbluffes ließ feine großbeutfd?en Afpirationen nom
preußifdvbeutfchen Stanbpunfte aus als oerfchÜ erfcheinen,

unb fein nerungliicfter Perfuch, als 3isleitbanifd?cr Blinifler

einen Ausgleid? mit ben Cfd?edieri berbetjuführen, machte ihn

bem beutfch-ofterreidiifd^en Rationalismus verdächtig. Kein

IPunber, baß fein Charafterbilb non ber Parteien Paß entfiel!t

mürbe. Das non ihm felbft gejeid?netc (ebensbilb erfcheint

biefem parteihaß gegenüber mie eine Bcd?tfertigungsfd?rtft,

unb ntan muß geflohen, baß Sd?äffles pfaiboytr nor bem
Bichtci fluble ber <ßefcbid?tc nie! lieberjeugenbes bat.

Als Sohn proteftantifcher 'fitem am 24. debruar \Ho\

in bem altmürttcmbergifdjcn £andfläbtd?en Rfirtingen am Becfar

geboren, bat Schaff le mit Ausnahme ber nier 3abre JR6R bis

1872, in mclchem Zeitraum er als ilnincrfitätslehrcr unb

Blinifler in IDien mirfte, fein Pcimatlanb Schmähen nicht w-
laffen. Den Pater, ber Ccfcrer an einer Bealfdhule mar, nerlor

er bereits in feinem neunten (ehensjal>re, bie Blutter im acht*

Sehnten. Schon im elterlichen Saufe mar Schmalhans Küchen*

meifler gemefen; nach dem (Tobe beiber fitem mußte fid? ber

(Tübinger Stiftsfchüler, ber fich für bas tbcologifdje Stubium
vorbereitete, unter horten fntbehrungen burchfchiogeu. Die

Bevolution von 1848/49 riß auch ihn in ihre Strubel unb be-

freite ihn äußerlich oon bem «Smange, ohne inneren Beruf jnr

(ßottesgelahrtbcit (Theologie 3U flubieren. Den figentümem
bes „Sd>mäbifd?en Hierfür" empfohlen, trat ber noch nicht

,0maii 3igjährige in bie Bebaftion bes bamals febr einflußreichen

fchmäbifd’en Blattes ein unb blieb fünf 3aljre in ber Stellung

eines journaliftifeben Abcpten. llitabläfflg an feiner roiffen*

fd?aftlid?cn .fortbilbung arbeitend bereitete er fleh, ohne eine

llnioerfltät befuchen 311 fönnen, auf eine h^h*?* Staatsprüfung
vor unb gelangte gldnjenb ans ^icl.

Perfönlidy Besicbungen, bie Schäffle mit 3ohantt <ßeorg

oon fotta angefufipft hatte, führten ihn bann in bie größere

politif ein unb brachten ihn in nähere Bestehungen 311 öfter*

reichifchen Polfsmirten unb Staatsmännern. Schäffle entmicfelte

fleh mehr unb mehr 3um «ßroßbeutfd?cn, jebod? ohne reaftio*

näre 8eimifd?ung. Seine großbeutfd)en lieberjeugungeti be*

ftimmten and’ feine Stellung in bem öflerrcicbifdvfranjöfffdv

farbinifchen Konflift bes 3abres 1859 unb in ber tI)oflVereins*

frifc ber fed^iger 3ohre bes porigen 3<*hrbunberfs. Sd?äffles

3beal mar bie ^ufammeufaiTung Deutfcblanbs unb (Deflerrcicbs

3u einer engeren ^oQoereinigung, bie bann bie materielle

Unterlage für engere politifche Besiebungen herfletten foQtc.

Das 3obr (866 fchob allen folchen planen einen feflen Bieget

oor. Schäffle mar jebod? feinesmegs ein engherjiger Schuß«

3ÖHner mie fein fd?mäbifd?er (anbsmami Bloriß Blobl. Diel*

mehr flanb er gerabe mit biefem roiffenlchaftlich unb politifd?

in fortgefeßter iebbe. 3m Ejerbfl 1860 hotte itrm bie mürttent*

*) „A-*s nu'ii»rm frl<fii
v

. ivn Albert S<Mffle, mit Bilfrniffen

unfeiner Bttc|briLijr. Binbe. Berlin 1905 , frnfl IVofmann & Co.

bergifche Begierung — ber ausgeseidjnetc Buemelin »or bamals
Kultusminifler — eine orbentlid?e Profeffur ber Staatsmiflen*

fchaften an ber Unioerfttät (Tübingen übertragen, ohne baß er

oorher bie unteren Sproffen ber afabemifd?en Stufenleiter 3U
betreten brauchte. Batb barauf trat er and? für eine Beii?e

oon 3 flbren in bas mürttembergifche Parlament ein. Der
hartföpflge Sd?n>abe mürbe ber mürttembergifchen Begierung,

bie mehr unb mehr unter ben fiufluß bes intriganten Pani*
btihler geriet, oon 3obr 3U 3°hr unbequemer, unb als er fleh

im 3obre f865 politifch nicht fügiam ertoeifen moQte, brohte

man thnt ganj offen mit Dissiplmarmaßregetn. 21ber ber
maefere Schmähe ford?t fld? nit. 2lls Pertreter eines mürttem«

bergifchen IPablfreifes nahm er bann 1868 an ben Perbanb*
lungen bes beutfehen .^oDparlaments teil. 3” bemfelben 3ah?*
f868 erfolgte bie Berufung nad? IPien an bie bortige Uni*

oerfltät. 3»u 3flhw 1^71 trat er als fjanbelsminifter in bas
Bliniflcrium fjohenmart. Die BTiniflerlaufbabn mährte nur

acht UTcnate. (872 oerließ er (Pefterreid? miober unb fehrte

nach Stuttgart jurücf, um bann brei 3ohr5chn^ hiuöurd? ein

miffenfchaft(iche5 unb publijiftifd>es prioatleben, erfüllt oon ein*

bringlichen oolfsmirrfchoftlidjeii unb fosialmijjenfchaftlichen

Stubien, 3U führen.

«ßemiß eine ungemöhnliche Karriere in bem Deutfd?Ianb

ber abgejirfelten Cebensbahnen. IPenn man fflnjunimmt, baß
biefer BTann, troßbem er in ben oerfchiebenflen (ändern ben

Bläditigen nahegeflanben hotte, jeder (Drbensausseichniiitg ent-

gangen ifl, fo fann man footel aufrechter Selbftänbigfeit beu

Befpeft nicht oerfagen. 2luch Sd?äffles Demifflonsgefud? als

Blinifler, bas er in feiner Autobiographie mörtlid? 311m Abbrucf

bringt, jeigt einen gaii3en BTann. An ber barin 311m Ausbrucf

gelangten charafterfeflen (Sefinnung unb an bem floljen Stil

biefes Demifflonsgejuchs fönnteu ftd? unfere preußifd?en Blinifler

famt unb fonbers ein Beifpiol nehmen.

Die ad?t BTonate, in benen Schäffle, ber erfl oierjig

3ahre alte Sdjmabe, öflcrreichifcher Blinifler »ar, bcseichnen

ben fjöbepunft feiner politifchen (Tätigfeit, unb biefe feine

Bliniflertätigfeit bat bas Urteil ber ^citgenoffen oornebmlich

beeinflußt. £s ifl banad? begreiflich, baß Sd’äffle in feinen

biographifd?en 2luf3eichnuugen feiner Bltniflerlaufbohn eine be*

fonbers ausführliche DarfleUung mibntet. Den durch ben

Hationalitätenfampf erhißten Deutfd?öflerreichcrn erfchien der

aus IPürttemberg gefommene profeffor, ber es unternahm,

einen ernflhaften Ausgleich mit ben Cfchechen durchiufflhrm,

als Perräter am Deutfdflum. lieute nach dreißig 3ohren oer*

geblicher 2Iusgleid?sarbeit mirb ber Unbefangene 3»eifeln dürfen,

ob Schäffles politifche Beftrebungen bie h^rbe Kritif oerbienten,

bie fle feiten# ber öfterreichifchen Ciberaten erfuhren, unb bie

and? oon bem reid?sbeut|d?en Ciberalismus ohne oiel Bebenfen

übernommen mürbe. Die bei bem Ausgleich bauptfäd?Iicb be-

teiligten perfonen, (ßraf Pobenmart, (Sraf <CIam*Blartinic unb

Bieger, fommen in ber Schaft lefd?en DarfleUung febr gut meg,

mährenb «firaf Beufl unb (ßraf Anbraffv nid?t gerabe in einem

günftigen Cid?te erfcheinen.

Beufl mar bamals noch öflerreichifch^ Beid?sfanjler unb

Andraffy ungorifcher Bliniflerpräflbent. Die (Eimrenbungen

Ungarns gegen ben oon ^ohenmart nnb Sd?äffle geplanten

Jlusgleid?. bem Kaifer £rans 3ofcf im ooUen Bemußtfein der

ooraus}ufehenden ©ppofltion feine faiferlid?e ltnterflüßung ge-

liehen batte, rnaren entfd?eidend für den €ntfd?luß des Blonarchen,

oon diefer Politif 3iiriicf3ntreten. Ungarn fürchtete für das

magvarifche llebergemicht in der transleitbaniichen 21eicbsbälfte,

menn in ^is(eitf?anien das prinsip der <ßleid?bered?tigung der

Bationalitäten oermirfltcht morden märe. Andraffy, oon dem
intriganten Beufl unterflüßt, hotte dem Kaifer oorjufptcgeln

gemußt, baß fld? bie (Tfd?ed?cn and? mit geringeren ,$ugeftänb*

niffen, als ihnen mit Billigung bes Kaifers bei ben Ausgleichs-

oerbanblungcn oerfprod?en morben rnaren
,

jufriebengeben

mürben, mährenb Schäffle mit fjobenmart feinen 2lugenblicf

baran jmeifefte, baß ber Ausgleich als gefdjeitert anjufehen

fei, fobalb bie ungarifchcn Batfd?läge befolgt mürben. Schäffle

bemifflonierte besbalh fofort, unb ber Ausgleich, für ben in

bem neugemäblten Beid?srat eine 3meidrittelmehrheit gefld?ert

mar, (d?eiterte. trat genau bas ein, mos £d?äffle ooraus*

gefogt h®tte- Andraffy mußte bem Kaifer beijubringcn, baß
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ber IDiberffattb öcä Kabinetts ffoheuwart, »ie er in ber

Demifffon 3um Kusbrucf fam, ben tfd?ed?ifd?en ZDiberffanb er*

mutig! habe. 3di«3ffle fd?ieb beshalb aus bem Kmt, obenbrcm
unter ben Reichen faiferlid?er Rlißffimmung.

Rad?bcm Sd?itffle fein RTmiffcrportcfeuillc abgegeben

batte, lag für ihn bic Dcrjudjung nabe, ft di an ber öfter*

reid?ifd?en Potitif parlamcntarifd? n>eiter 3U beteiligen. Es
fprid?t für feine Klugheit, baß er alsbalb ernannte, »ie unmög*
lidj cs für ihn, ben rcidisbeutfdjen (Belehrten, fein »erbe, auf
bem burd? Rationalitätenfämpfe aufgewühlten parlamentartfd?eu

Boben 0efferreich* duß 3U faffen. 5d?on 1872 febrte er nach

IDürttemberg juröcf. 3n ben folgenden 3abren legte er bie

dunbamente für fein großes IDcrf „Sau unb toben bes fojialen

Körpers", bas nod? wäbrenb ber fiebriger 3affrt jur Doüenbung
fam. Don 1878 an itabm Schäffle publijiftifcb mehr unb mehr
Kntcil an ben großen ^raae-r« ber beutfd?en 2?eid?spolitif. Kud?
hier blieb er politifdier Efleftifer. Kusgefprod?ener (ßegner

bes So3iaIiffengcfeßcs unb ber fd?uß3Ölliierifd?ett Earifreoifton

bes 3®br« 1879# war er 3ugleid? ein dreuttb ber Bismarcffchen
Eabafsntonopolpläne unb ein begeiferter Knbänger ber ^»angs*
Dcrfidierungsgofefegebung. Das publijififdie (Eintreten für biefe

Sojialreform brachte ibn in nähere Sejiebungen 311 Bismarcf,

bie (882 3U einer perfönlicben Kusfprad?c jwifchen bem Kahler
bes Deutfd?en Reiches unb bem früheren öfferreid?ifd?en Tjanbcls»

miniffer führten.

Bismarcf batte fd?on (871 ©orübcrgchenb Sdjäffles

politifebe Kreife berührt. 3™ Sommer 187 \ fanbeu bie 5“*
fammenfünfte bes Kaifers 5ran5 3ofcf unb Seufis mit Kaifer

IDilbelm I. unb Sismarcf 3U EDels, (Baffctn, 3fd?l unb Sa(3
*

bürg ffatt. Scbäffle meint, baß Bcuff bemüht gemefen fei,

biefe 5ufammenfünfte gegen bas Kabinett fjohomoart aus3u*

beuten. Sei ber Unterrebung ber beiben Kaifer in 3fcbl foH

Kaifer ZSilbelni in Ritcfffd?t auf beit geplanten Ausgleich mit

ben Efd?ed?cn bie Sitte ausgefproeben hüben, »enn möglich

3u oerhüten, baß „Scbmer3ensfcbreie" ber Deutfd?öffcrrcid?er

nad? Dcutfd?lanb bringen. Seuft fuebte ffd? bei Bismarcf
baburch 3u infinuieren, baß er ben plan einer 3utemationaIe
ber Regierungen gegen bie rote 3uternationa(e lebhaft betrieb.

Sismarcf erblicfte aber bamals im Klerifalismus ben fjaupt*

fetnb unb bejcid'ncte, »ie Scbäffle mitteilt,
,
zweimal gegen

£^>ben»art bie HItramontauen fehr nacbbrücflid) als bie

fd]»arjc 3uternationaIe, bie noch gefäbrlid?er fei als
bie rote". Später brehte ffd? befanntlid? bas Statt, unb
Scbäffle, ber Derfaffer ber „(Quintcffens bes So3iaIismus

,,

, mußte
es erleben, baß er unmittelbar nad? «Erlaß bes So3taIiffengefeßes

3u ben ©ertappten Sojialbemofraten geworfen würbe. Seine

Schrift, bte „(Quintcffens bes So3ialismus", »urbe oon einem
übereifrigen fd?lefffd?eii Denoaltungsbeamten auf ben 3nbcj ber

rerbotenen Sücber gefeßt.

Hoch über ein anberes tntereffantes
<5cnfurffücflcm be*

richten bie Sd?äfflefd?en Riemoiren, unb 3»ar aus bem oor*

märjliehcn IDürttemberg. König IDilhelm I. oon IDürttemberg

fühlte »ie, nebenbei bemerft, aud? mancher heutige Souoerän,
ben Kißel, ffd? journaliffifd? su betätigen. So butte er benn
oor 1848 bann unb »ann auch ber Rcbaftion bes Sd?wäbifd?cn
Rlerfnr" Krtifeld?en suftellen laffen, bie aber — oon ben
<5enforen regelmäßig geftrichen »urben. Don biefen gefhridjenen

^enfurffreifen waren nod? oerfebiebene in bem Krd]io bes

„Scb»dbifchen Rlerfnr" oorhanben, als Scbäffle in ber Rebaftion
jenes Slattes faß.

Scbäffles Krbeitsfraft blieb bis ins «Sreijcnalter unge-

brochen, unb bie Früchte feines dleißcs liegen m sahüofen,

»iffenfcbaftlicb bebeutfamen Schriften oor. Kber ba er feinerlei

amtliche Stellung mehr übernahm, fo erhielt er gelegentlich oon
höheren Seamten Stuttgarts ben wohlgemeinten Rat, er folle

bodj »ieber anfangen 3U „arbeiten". 3n bie öffentliche Dis*

fuffion über beugen ber praftifcbeit politif griff er »ährenb
ber leßten 3<*brc feines Cebens nod? bei 3»ei wichtigen Kniäffen
ein: tm jabre 18^7 jitgunffcn ber dlattenoermcbning, bei

welchem Kn laß, »te wir aus feinen RTemoircn erfahren, er

aud? mit bem Diseabmiral oon Errpiß eine perfönliche

fammenfunft in SabeifSaben hatte, unb fobann gegen bie

^oütarifoorlage oon 1901. Rod? in frifd?er Erinnerung iff

feine Streitfd?rift: „Ein Dotum gegen ben neuefien Suütarif*

entwurf*“ IDie febr ben Sieb3igjährigen biefe .frage befd?äftigte,

geht aus einem Srief h«oor, ben Scbäffle am 16. Rooember
1901 an ben Derleger feiner Kutobiograpbie gerichtet bat. 3»
bem Brief ts:

..ITte hat mrd? mein (Sanffrn fe gebrtagt, bem iebenstntereffe

ber Ratten ebne 2vu«fficht auf unausbleibliche Ominalimpimig 3 U bienen,

mir in biefrm dallc. länger ui? über ben eftegruftanb nacbbaihte,

forfd?te, rechnete, befto tefter mürbe bie UebeT3eu^ung, baß es fid? um bie

Kbrnenbunc) ober bod> KbfdpiDddmng eines Ratioitalungliids hanbelt.

»e!d?es hinter ben folgen eines unglüctlid?en Krieges faum jiirücfßehen

rrürbe. Ific bie öfFetttlidjeti Dingt feit bem Riidtritt Bismarcts genvrben

jtnb, iff jirar nur meuig Kusitcht, baß fidj bie (Befahr nod? beid»n»ömt

läßt ; man n>irb faum nod? mehr erreichen fbnnen, als baß es nicht juin

rolligen Selbümorb, fonbern nur ju mehr ober weniger jiarfer felbft-

rerftümmelitng fommt. CEroßbem ließ mir mein (Beoifnt feine Ruhe,

troß meinrs Klters nodjmals m einer großen (EagestTagc i»or mein Dolf

3U treten."

Sd?äffles Ccbonsorinnorungon gehören in Iiterari)d?er

Besiehung nicht 3U ben RTeifterwerfcn ber (ßattuug. Kber bas
Bilb bes huriföpfigen Schwaben, beffen €cbeit fo fd?ablonett*

»tbrig oerlief, unb beffen Eharafter aus fo feffem 170(3 gebilbet

»ar, tritt uns in aufd?aulid?cr unb aud? ansicbcuber IDeife

entgegen. Es ffeeft etwas f^erbes tu biefer 3ubioibualnät, 3u*

gleid? etwas Ur»üd?ftges unb «ßefunbes. Klles in allem:

Sdjäffle jählt 3u ben jablretd’cn ed?ten IHännertt, bie bas

Sd?wabenlaitb 3U Dcutfd?laubs Ehren heroorgebrad?t bat.

Eheobor Barth-

Z)tc (Entoicflung bes 5rauentvPlls

bei ZTlaeterlincf.*)

äuge fd?on oor Shafefpeares por3ta unb längft ehe dräuen

drauenliteratur oerfaßten, h<*hen männlid?e Dichter immer
wieber, neben bem 3^?a( bes pffanjeubaft unbewußten
EDeibes, ben (Typus einer Selbftbewußten aufgefteüt,

einer IDiffenben, (ßenießenben, ja dübrettben. Unb fie

haben felber biefen Evpus bewunbert unb erfehnt. So lange,

bis bie drau an ihm <ßcfd?macf gewann unb ffd? in ihn htinom*

formte.

Denn fo iff cs immer: bie Schnfud?t ber RTämter 3eid?nct

bie Ctnien oor, bic bie Entwicflung ber drau bann langfam

füllt, wie etwa ber RTaler einen feenhaften Umriß mit darbe

füllt unb ihn lebenbig macht.

Kber — es iff feltfam — wenn ber REann ffe feilte im

Ceben antrifft, jene Selbffbewußtc, IDiffenbe, (ßenießenbe, ja

dührenbe, bann enttdufd?t fie ihn. lange iff er ber drau
nur mit Defrctcn unb Cicbcm genaht. Er hat nod? ein wenig

ben pafd?ah in feinem Blute, nod? ein wenig ben Eroubabour.

Unb gerabe feine männlichffcn Etgenfd?aften ©erlangen nad?

einer Sdjußlofen, an ber ffe ffd? erweifen fönnen im fjerrfd?en

ober Dienen.

KQmähnd? nur wirb aud? in ihm ber reale, neue dräuen*

typus, beffen 3&*al er einff bewunbert, wirflid?es Erlebnis,

wirflicher Beffß. Kaum aber wirb bas gefd?eben fein, fo

wanbeit biefer Eypus ffd? aud? fd?on wieber in ber Seele bes

RTannes, wirb wieber neues 3&*al unb neue Sehnfud?t, ffeüt

wieber Ctnien auf, bte bie drau ber ^ufunft füllen »irb, er*

füllen.

Schon h*ut* erheben ffd? einjelne unb prophe3eien, was
ihre 3ufunftsmäd?ttgen Kugen erfpäheit. Unter ihnen iff ber

fuggeffioffe RTaeterlincf. Kus feinen U?crfen fel?en wir am
flarffen, »ie ffd? in ihm ber drauentypus allmählich wanbeit

•) StttWf ja einer UTotiograpffte ITTaeterlincfs, bie igns in ber

„Dichtung" erfäfernt, berausgegeben oon paul Remer, Der lag ron

5d?nffer 6t Coeffi«.
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unb cntwicfclt. Kaum einer hat wie er, bic ©abc feinen

Seelcnerlebniftcn dorm unb rcrflänblidie ©ebärbe 311 geben, fo

fea§ ftc uns Offenbarungen reben.

* *
*

IPic Waeterlincf als Siebcuunb$wan3igjähriger fühlte,

fpricht fid? mutlos unb irirr, wie er bamals felber war, in

feinem HrfllingswerP, ber ©cbid?tfammliwg „Serres Chaudes*
^(Treibhauspflansen) aus. ©leid? in bon erflen Derfen bort rebet

er pon einer Prmjeffin, bie junger hat, pon einer ohnmädjtigcn

drau wäljrcnb ber Hmtc, einer IPahnftnnigen por ihren

Hichtcnt. Cauter ßilflofe, Pemitleibcnswcrtc, flüchtige Plißbilfeer,

augebeutete Situationen, pbantafien, wie etwa ein (Träumer in

einem (Treibbaufc ftc erleibet. Kudj in ben folgenben ©e*
bichten fann ber Dichter fidi liiert genug tun an folctjen

Definitionen, bie immer benfelbeu ©nmbtoii haben: bas rührenfe

preisgegebene, willenlos bulbcube IPcib. <£r fpricht uon einer

PranPen Praut, einer Sterbenben an ber Küd?entür, einer

Diafonifjm, bie ©emüfe lieft am Petto einer Unheilbaren, bie

Klofterjungfrauen blkfen beinah auf ben Kanal, wo bie Schiffe

wanbem. Hins ber ©ebid?te beginnt: „Mon Am« a j>eur

commc une femme.“ Hr erjüblt oon KöntgstÖd?tcrn, bie

in einer ParPc fehwimmen währenb eines (Gewitters, poii

Prmjeffumen, bie auf einem Sd?icrlingsfelbe fterben. Hr fagt

pon Sterbenben, „fie [eben aus wie 3ungfrauen, bie pon einem

langen Spajiergang in ber Sonne heintfeljren, ben ftc an einem

Safttage unternahmen". Hr braud?t bas Pilb poii ber Hin«

rid?tung einer 3ungfrau in einem gcfd?loffcn«i Saal, pon einer

Prntjeffin, bie man am defltage in einen (Turm c:nfd?lic§t, »an
prinjefftnnen in Woräflcn ohne Kusgang. 3ntmer irgenbeine

Porfleflung, bie Rührung erweeft, bie mit bem EPorte vierte

-

l'cmnu* unlösbar perbunben ift.

Das äweite IPerP Wacterlincfs, bas Drama „Princosse
Male in c

u
ift eine Husgcflaltung besfelben (Themas. Hin

tpunberfchönes, bleid?es Königsfinb, jung, ltnfchulbig unb mit

ben Hänfen ber IPelt unbefannt, fleht cor 1111s mit Piinben,

bie fo fd?wad? finb, bafj fie ferne Plume 5U halten permögen.

Unb biefes 3arte, angflooll pom Ccbcn perwutibete ©efd?öpf
wirb por lmferen 2lugen h'ngemorbet. 21lies trauert mit ihr.

Die Cilie am denfler füllt gefnieft 3»ir Hrbc, bebenb entfliehen

bic Schwäne felbfl ber alte König, ber Helfershelfer bes

Worbes, fällt in Bbabnfmn unb Hob por 3ammer über bas
Sdjicffal ber flcinett, sarteu Waleinc. 2lber hoch Hingen fdion

hier fräftigere Wotirc an. Waleinc hat gelitten um ihre Ciebe.

Sie h<*t gefangen gefeffen im (Turm, fie ifl, nur poh ihrer

treuen Ktnme begleitet, feurd? furdflerregenbe IPälber geroanberf,

fie hat fogar 511 einer Perfleibung gegriffen, um unerfannt in

bas Schloß ihres Perlobten gelangen ju fönnen. Picht mehr
gan3 ift fte bie tatenlofe Dulbcrin, nur bie dalfchheit unb *>er

Petrug finben fie wehrlos. Unbefchrciblid? rcisertb fpiegelt ftd?

Waleincs Reinheit tu allen Dingen unb Wenfcben ihrer Um«
gebuiig unb in ben paar armen IPorten, bie fie felbft rebet. Ulan
fühlt, ber Dichter liebte feine Helfern, ihre Pinbltche Schweig«

famPeit, bic fd?u>ad?cti, furjen unb unbebachten ilügelfdfläge

ihrer flcinen Seele. 3h*n felber war bie IPelt bamals nod?

erfüllt uon unperflänblidjcn ©raufamPeiten unb übermächtig

furchtbaren ©ewalteit bes Perberbens, er felber litt Perwunbe«
rung unb 2lngfl all bem Unbegreiflichen gegenüber, in bas ber

Züenfch hineingeflellt ifl poii irgenb einer unfidflbaren Hanfe.

IPte fehr empfanb er gerabe barum für bie noch uiel

Schwächeren, nod? »icl Unbewußteren, für bie drau, wie er fte

bamals perflanb.

3m 3<*hre 1891 finb cs immer noch bie fchönen,

anämtfdjen KenigsPinber, bie er befingt. Sieben prinjefftnnen

fchlafen auf ben Stufen einer weißen Warmortreppc 5wifchen

Cilien unb ftlbernen Campen. Der Saal, in bem fie liegen, ift

perfdfloffen, unjugänglid;. Die priitjcffimten finb fieberfranf.

Sie fchlafen, währenb braußen bas (eben fleht, ber junge

Köntgsfoh«, ber bie eine liebt unb auf ihr Erwachen harrt-

©crabe biefe eine aber fchläft ftdj in ben Hob hinein, fte, bic

fchöitfle pon ben fieben, StiUfchweigcnb perläßt fie biefe Hrbe,

für bie fie 3U 3art, 3U Pranf unb hilflos war.
Unb nun fchrcibt HIaeterlincf feine wunberfüfle, tiefe

Cicbestragöbie „pelcas unb UTelifanbe". U>ieber ein junges,

fchönes KönigsPtnb aus fonnigem fernen Canbe, bas ht ben
feuchten, trüben Horben Pommt unb leibet. So finfler ifl alles

bort, fo unbegreiflich. Kud? bie tiebe 3wifchen HTelifanbe unb
bem jungen Pruber ihres HTannes. Diefe Ciebe, bie fid? felber

Paum erfennt, bringt ber Krmcn nichts als Rittern unb angfl«

poües Hrftaunen. „€in Pleines 2Uäbdien, bas am U?affer

weint" nennt <Solanb fie, ab er fie 3uerfl im U?albc trifft; unb
als er fie fragt, ob ihr jemanb etwas 5U leibe getan habe,

fdfluchjt bas arme, oerlaffenc Kinb tief auf: „2ille, aDe".

Ulan erfährt niemals, was cs eigentlich ifl, was ihr ge«

fchah — barauf Pommt es bem Dichter nicht an, ben bamab
jdjon nur bie inneren <ErIebniffe feiner fjol^m intereffierten

;

einzig unb allein barauf, ba§ wir erfahren, Ulelifanbc leibet,

fie hat durch*, fle braucht H*lfc - Unb ab fie bann mteberum
baburch leibet, bafl fie ihren Sd’ufehcrm, ben rauhen (ßolanb

ju fürchten beginnt, ba weiß fie nichts 311 fugen ab immer nur
bas eine: „3Ö bin nicht glücflidj b**r, ich bin nicht glücflich".

Hin Pletnes, großäugiges Uläbchen ifl fie mit reichem, golbenem

Ulärchenbaar, unb biefes ffaar ifl üppiger unb leibenfchaftlidier

ab fie felbft, es fdflingt fid] um bic i>anb bes jungen Pcleas

unb liebPofl ihn. Sic felber aber, 211clifanbe weiß nidfls 3U

jagen als: „€aß mich, lafl mich los", unb immer wieber: „£afl
mich, la§ mid] los".

Sogar suleßt, ab 2lbfd?iebsfchnier3 unb DunPel fie bem
(beliebten in bie Krrne treiben, ab bann (ßolanb mit feinem

Schwerte hrroorbricht unb ben eben noch eng Pertrauten an
ihrer Seite nieberfdflägt, flieh* fie mit ben IPorten: „(Df?, oh,
id? habe feinen Ulut, id? habe feinen Wut". Witlcib foden
wir haben, immer wieber Witlcib. Unb (ßenufl foden wir

fpüren bei biefem Witleiben, (ßenuß unb Daufbarfeit gegen bie

bleid?en, rübrenb fchönen unb unglücflichen Köntgstod?terr bie

unter flummen (Tränen poii Sd?icffal unb Weitfchcn mißhanbclt

werben, fo will cs ber Did?ter. Unter bem Pann feiner Kunft,

bie uns bas £ieblid]fle unb durdflbarfle in leifen, unwiberflel?*

liehen IPorten porübergeiflern läßt, fühlen wir wie er. 2lud>

für uns perförpert fid?, fo lange wir ihm 3ul>örcn unb nod?

lange nad?her, wenn wir an feine (ßeflalten bcnPen, ber Pegriff

ZPeib in bem Pilbe cbler, weltfrember InlfloftgPcit.

WcrPwürbig als Reichen einer begimtenben Hrweitcrung

feines drauenibealcs finb bie Douze Chansons, bic Waeter«
iinef im 3<*hre 189? hrrausgibt.

IPiebor ifl es eine gefangene 3ungfrau, uon ber bas
erfte erj&hlt

:

Sic fd^miebrte» fic in ber £?®Mr Jr>

Unb machten ein Kmi3 an bic Pforte bann.

?ie 3unafrau crblicfte bas £i<bt nid>t metjr

Unb ber Sdfläftel ber fiel ins hlrfr.*)

aber bann Heifft cs:

Unb rtttfann fid? bes £id?ies ßeTilid?Peti

Unb fud?te bas £id?t nitb fanb es votjl.

Kderbings enbet bas Cieb wieber entfagenb, beim ber

eine, ber gegangen Pommt, hat durdtf oor bem unerwartet

hellen Schein unb fel?rt um, auflatt bie (ßefangene ju erlöfen.

Hirt ähnliches (Thema bchanbclt bas britte ber Cieber. Drei
blmbe Schweflcrn erfleigen mit golbenen Campen ben Hunit,

ber König Pommt hiaauf, aber bas Cid?t nerlöfdjt.

2lud? bas fünfte Cieb cr3ähit wieber oon beni Wäbd?eti

mit ber Campe in ber Hanfe, beren dlammc crwartungspoll

bebt, fprid?t —
:
unfe erlifd?*. Sie hatten ihr gefagt: wHr $öge

fort." 2ltt feer britten (Tür crlifd?t bas Cid?t. (Db pet3ich(enb?

(Db fchamood? Der Dichter fagt es uns nicht.

Hbenfo fleigen bie fieben Wäbchen oon (Drlamünbe mit

Campen in bie hadenfeen (ßrotten niefeer, nadifeem fie (Türme

unfe pierbunbert Säle geöffnet haben, um 3um Cid?te 3U bringen,

bas ihnen eine d« bisher femgehalteu hat. ^uleßt finben fie

eine (tür mit golbenem Sd?lüffel oerfd?loffcn, bie fic nid?t auf«

3ufd?lieflen wagen, weil fic burd? einen Spalt hin&ürd? bahinter

bes gewaltigen Weeres dlieflen fehen, oor bem ihnen graut.

*) Ueberfeßt ron ©pptln-öroniforosfi.



Dann aber folgt der (Befang non den BTädchen mit ocr-

bundcnen klugen, die ihr Schicffal finden trollten. ^ur Mittags«

fhinde offnen fie das Schloß tm ZVicjcngrunb, grüßen bas
Ceben unb geben nicht hinaus.

3m neunten Cbanfon ift es bereits eine IDandentdc, bie

fpridfi. Dreißig 3abre laug hat ftc gejucht, nirgenbs fanb fte

ihn. „Schwcftcm, bie ihr noch jung feib, nehmt meinen Stab
unb jucht gleich mir."

3m Icßtcn Sang heißt es bann wieder: „Die Sdfiüjjcl

ber (Euren freien rom (Turme.
M

3m ®arten liegt Sonnen*

fehein, hi^r brinnen aber muß mau noch Campen brennen, nur

durch bie Spalten bringt bas (Tageslicht hinein. „Kndrc (Tage

öffnen bie (Euren,“ heißt es- Kbcr eine (Erofllofe antwortet:

„Die anberen (Tage fommen niemals, bie anbereu (Tage haben
angft, bie anberen (Tage fterben — mit wir jelber fterben."

Das ganze ZPcibesleben umjpamit bas £icb, bas ich in

ber llcbcrfeßung r>on (>>ppcln*Bronifomsfi Ijtcr^erje^c

:

Sir batte brei Kronen pon lauterem <2>olb,

10cm gab ftc bie Kronen, fpri<h ?

Pie eine reidyt flc ben Eltern bar,

Pie Pauflen brei tteße bafür ron <SoIb

llnb hielten fie btin, bis es frühltng war.

Pie anbre töt fie ben Nubien a*ribn.

Pie rauften brei filberne <5>an«e fein

llnb hielten ftc bis jum f>rrbft bann.

Pie britte gibt fie ben Kinbrm bin,

Pie Tauften brei etierner fejjeln <iiu*ang,

Prin blieb fie gefejfelt ben ZDiittrr lang.

Kilos, was in diefen Ciedem porbereitet würbe, findet jeinen

Kusbrucf in bem Smgjpiel „Blaubart unb Krianc", bas beit

Untertitel führt: „Die ocrgebliche Befreiung". Der Bitter

Blaubart hält fünf grauen gefangen, unb Ariane, fein neues

IDeib, ijt gefommen, fie heimlich 5« befreien. Krianc ift fclbft*

bewußt. Sie weiß, was fie will. ..Die anberen haben unrecht

getan." jagt fie, „unb wenn fie perloren find, jo liegt es baran,

baß ftc gezaudert haben.“ Blaubart hat ihr fechs Schlüfjel

gegeben, bie $u feinen Schößen führen. Krianc wirft fie auf

ben Hoben. „Sie ftnd nur ba, uns ron bem abjulenfcn was
wir wifjett mäj)en.

N Bis Blaubart fte ertappt, wie fte bie per-

botene (Tür öffnet, fragt fie: „tVie lange haben meine Vor-

gängerinnen bas Verbot befolgt?" Er antwortet: „Die eine

wenige Cage, bie aitbere ein paar ZTTonate, bie leßte ein 3ahr.‘'

IVorauf Krianc erwibert: .„Hur biejc leßte batte jt Du bejtrafen

foDcn." „Das (Blilcf. nach beut ich trachte, fanu nicht im
finitem leben,“ jagt fie unb gebt als Befreierin hinunter in

beit bunfeln Kerfer. in bem ihre anneu Schwerem oerfümmern.

Den Hauent, bie fte retten wollen por ber (Sewalt Blaubarts,

ber mit ihr ringt, tritt fte ruhig entgegen: „IVas wollt 3h*?
Er hat mir nichts zuleide getan. ’ Unb Blaubart jeuft be*

fchämt jein Schwert por ihrem Edelmute. „Er »r*irb uns
trdnenben Kugcs freigeben/' meint jte 51t ihrer Kmmc, „aber

bejfer ift es, daß man fich jelber befreit.“ Die frauen, bie ftc

porfinbet, tragen alle bie Hamen 001t HTaetcrlincfs früheren

Dramen. Die flehte Selvfette finden wir, bie in ben (Eob ging,

weil fie bem (ftlüefe bes Ülanitff, ben fte liebte, im iVegc war.

Kllabine, bie jehou damals in 1(011113 Kblamorcs palajte flagte:

„3<h bin jo Hem, baß ich mich ganz perliere in biejent großen

palafte.“ Vgraine, bie in (Eobesangft ihrem fierbeitben fleinen

Bruder Cintagyles Vilfe ju bringen perjuchte, und Hellaugcre,

eine der Schwellern aus l^ntnife. „IVas habt 3hr getan?"

fragt Krianc und erhält bie Antwort: „IVir haben gelungen,

gebetet, und bann haben wir immer gewartet." Kuf bte frage,

ob jie beim auch ungeborjam gewejen jei, antwortet Unanc:
.,3d? habe jchnell gehorcht, aber anberen (Befcßcn als Blau-
barts. ZVoIIt 3hr benn immer noch nicht an bie frohe Botjehaft
glauben?" fährt jte bann fort. „IVarunt wollt 3hr denn befreit

jein, wenn 3hr doch Eure finftemis jo liebt unb €nd| jo jehr

baoor entjeßt, baß ich dieje (Eür öffnen will?" Die frauen
(teigen enblich herauf, unb llrtanc beginnt fte ju beruhigen, ja

$u fehmüefen. Unb hier zum erjienmal Hingt jehon bas Blotm

bcs neuen 3dcals bes funftigeu frauentvpus. „Das «Ereignis

fommt heran, es gilt, jchöit ju fein, meine Schwejtern.“

Die Kühnheit, llncrfcbrocfcnbcit unb HufrichtigFcit ber neuen

frau joD (tch nicht etwa mit KchllojnjPcit gegen ihre eigenen

weiblichen Beije oerbinden. Bewußt und unbewußt (ollen biefe

«Eigenfchaften jie noch erhöhen!

Kriatte geht fort oott ihren Schweftern, bie bei bem per»

mundeten unb gebändigten Blaubart bleiben, um feine Jeffein

511 löfeu und fich wieder in feine Blocht 51t geben. Krume gebt

allein fort und fommt nie wieder. 3nuner wieder nun aber

fommeit ihre Schweftern in Blacterlincfs IPerfcit. 3hre wahren
Schmeftem. Die frau, bie fich jelber befreit, bie wahr, mutig

und froh ihrer Schönheit eine neue, uuwiderjlcblichc Blaffi hin-

jufügt, die Sieg und Sonne in den fänden hält, wo fte früher

nur in dunflor Kngft dahittweinte. Selyjette, BTclifande, den

fieben jaubentbeu Jungfrauen der (Tbanfous, ihnen allen fchrt

ber Dichter nun den Hiicfcn, ihnen gibt er nun unrecht Denn
nun jehretbt er die fegende pon der Schwejter Beatrice, bie

oon ber l^immelsfönigin jelber mit frommer Cfige gejehüßt

wirb, wahrend fie aus ftillem Kloftcr itt bie IVclt geht, dort

Cicbe, Sünde und Schuld Fennen lernt. Sterbensmübe fommt
jte beim, unb ihr wirb Cod und friedliche Bube juteil. So
„ftirbt jie in einer IVclt, in der fte nicht begreift, was all bie

Cßüte und Cicbe, bie mau ihr erweift, bedeuten, nachdem jte in

einer IVclt gelebt bat, in ber fte nicht perftanb, was Ijaß unb
Bosheit beabfühtigten"-

„Das Ccben der Bienen" entlieht jeßt, jenes nterfwürdige

Buch poU eraftefter Haturbeobaditung und poetijdifter Cyrif,

in bem bie ßeflalt ber Bienettfönigin, der unermüdlich

fruchtbar seugendnt und lebentragenden, als die perfomfifation

des neuen ZDeibes erjdieint, wie der Dichter fte jeßt fflblt und

erlebt. Schon in ber Fingen, geprüften unb reifen Kglaoaitte,

bie der Dichter uns im 3^bre jdynfte, tritt uns eine weis-

bettspode frau entgegen, bie nicht mehr nur Ceid und freude

in ftummer Ergebung empfängt, die es jelber jdiaffen möchte.

Ein Beich der Beinheit und der tfiröße will jte aufrichteit, in

dem drei Hlenfcheii, bie jid? untereinander lieben, jd’öu und
felig leben Föunen. Sie traut jid? und ihrer Umgebung bie

Kraft 311, gegen £iebesfd:icfjal und gegen fjerfommen einen

folchen Bund 31t dreien 5U fchließett. freilich »erjagt ihr

(Traumbild por bem Cebeti. 2tber fie träumte doch! Sie

träumte oon Danblungeu, Umwälzungen, unerhörten freiheiteit,

Heulanb! „IDemt drei Blenfchen in UufricbtigFeit unb Sd’öu-

heit miteinander leben, jo oerändert fich auch um fie herum bte

2llmojpbäre." Das ift ihr (ßlaubc. Sie will ihr Dafein und
bas ihrer freunde „mit Sd?önheit durchtrünfen", bis Fein Ceid

mehr Baum barm findet.

IDiebcr haben wir dieje Berbinbung pon Schönheit unb

Kühnheit, in der Blaeterlittcf nun bas frauenibeal fiebt, im

tSegenjaß $u den oielen feinmos fortes und ihren Verfechtern,

die meinen, fte müßten mm, da fte fid? den Eigenjchaften und

etwa Befchäftigungen zutoenben, bie mau dem ZTtanne oorbe-

halten glaubte, fich auch gleichgültig jteüeit gegen alles bas,

was man dem IVeibe allein zufdycibt. tlidit reidyer wollen

jte werben, mir taufchen.

(Banz beutlid^ und tn unzweifelhaften, bireFteii IVorten ba^

uns nun por furzem Blaeterlincf bas Bild einer frau ge*

Zeichnet, in der er ben (Typus ber neuen frau bewundert und

liebt, nach der er diejen neuen (Evpus in feinen IVerfcn geformt

bat, unb der er jehon jein „Sagease et Destin^e“ mit folgenden

IVorten gewidmet hat:

„(Es ift fozufagen 3br ITerf. Es gibt eine nfirffameie ITtitarbeiier-

i'diaft als bie ber feber; es if) bie bes C^ebanfcns onb bes Beifpiels.

Es aeniigtc mir. 3hre« ll\uten ja laufdjeu es genügte mir, 3hnen mit

aurmerffamem Blirf burA bas £eben 311 folgen, beim fo folgte i<h den

(Sebörben nnb (ßemohnheiten ber IPetsbeit felbfi."")

Huu aber, in dem eben erjchieneneit Sammelbanbe „Der
doppelte (Barten" gibt er uns unter beut (Titel „Ein frauen*

bilbnis" ihr direftes porträt. Er fpridjt zuerfi oon ihrer Schon*

beit, die die 3ahre nicht zu entftellen, nur zu oerändern per*

*) Ueberf. m (VppcIn-BronifotPsFi, wie bie folgenbeu Zitate.
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nt$0«tt* Don ihrem fingen Körper rebet er. Sic ift sugleidj

Kamerab lind (Beliebte.

.nichts ift mir fairer erf(bienen als 2>ir Dermwft. beror id> Me
berart Me Stirne einer jutiacii Jjran tmtfpielen fab, wie bie lampe bes

RUerhciligftrn in bei: Banben eines nnfdjnIMgen, ladjenben Kinbes. . . .

3br Bewufjtfein ifi fo natürlich u»b gefunb. ba§ fit fi<b feines Por-

banbenfeins nicht einmal bewußt fdjeint. . . . Rlles, was Me erworben

bat, befifct bie Unmut bes Jnftinfts. 5ie beiitji alle ieibenfebaften,

nnb iie befitjt .fehler . . . aber fie leben in einer Rrt tfyaubergarten, in

bem fie ben IDimfd? rerlieren, 3a {(haben, aus bem fie nict?t entfdjlüpfeu

fönnen. Die Kleiufteu nnb llnnüfjeften nnb gleichfam baju ba, um bie

einjig große nub f»höne leibenfdjaft 311 beluftigen nnb 311 unterhalten."

<£r rühmt es wicberholt, bajj ftc bnrd| biefe Sdjmädjen
unb Cetbenfdjaften fern fei non jener „erftorhenen Dollcubung",

Me er mifcadjfet. IDunbcrlidj wahr unb reqenb fmb Me IDorte,

bie er nun bem (fiegenfafce feines 3beales wibmet,

feinem früheren. £r fagt, man berounberte am IDeibc ( bisher'1

ein inf?altIofes Bilb, pon fdjlafenben Caftem, trägen Ceiben-

fdjaften, fdjlummcrubcn Ruhmestiteln, pafftoen Bewegungen
unb negattpen Kräften gewoben.

*«£s ift feufch, weil es feine Sinne hat, gut, weil es feinem

ItTcnfcfccn Sdjaben tut. gerecht, weil es nicht banbeit, gebulbig unb er*

geben, weil es jeber (Eatfraft entbehrt, bulbfam, weil feiner es beleibigt,

nnb rerföhnlidj, weil es nicht bie Kraft hat 311 wiberftefjtn, mitleibig,

weil cs ft<h aitspliinbcnt Kißt, ober weil fein Ittrtleib ihm nichts nimmt,
treu unb aufrichtig, beinütig unb ergeben, weil all biefe (Eugenben im
leeren leben unb auf einer Icirfjc blühen formen.“

3 |ü bas nidjt ein wenig eine Rbfagc an feine blaffen,

fdjulMos unb fdjweigcnb bulbenben prinsef{innen? ^rcilid^ bat
er biefen feinen (Scfdjöpfen fopiel Rei3, fopiel poctifdjes Ceben,

fopiel RTärdjenglut unb fdjweigenbc (Tiefe perlichen, baß wir

wohl mit RTactcrlmcf feine neuen drauentypen lieben, nicht aber

feinen cinftigen (Beflalten untreu werben möchten, bie uns Befifc«

tum geworben fmb. RTactcrlincf fährt fort:

,.€s gibt eine RIoral für bie Ceute am Ufer unb eine

RToral für bie, bie ftromauf fahren." £r fpridjt pon tätigen

unb untätigen (Eugenben unb bauoit, ba§ bie untätigen 3er*

geben, fobalb fie in Berührung mit ber IDirflidjfeit fommen.
äulcfet gibt er ein Bilb, bas mehr als alles anbere jeigt, wie

lieb er fie hotte, jene untätigen (Eugenben ber Srau am Ufer

ber Ströme. £r meint, es fei natürlich, bafj ber neue Stauen*

typus nidjt allgemein geliebt würbe, beim „bie Stau hat fo

lange im Schotten gcfuict, bafj unfere Rügen miber befferes

EDiffen nur mit RTühe Me Harmonie ihrer erften Bewegungen
erfemten, Me ftc flcljenb im bellen (Tageslichte macht.

Ridjts, ein rebellifdjes €öcfdjen, eine Saite bes Kleibes, bie

nicht an ihrem gewohnten piafc ift, eine RTusfcI, bie fich

fponnt, läßt fie unlicbfam ober perbädjtig, anfprudjspofi ober

barthersig erfdjetnen." Unb er fagt:

„€s ifi leidjt ein Bilb 311 geben non her «Entfagung, relbfwer*

leugnung. Uingabe, jmigfräuliihcu Scham. Demut, .frömmigfeit. Derjidjt*

leiftung. (Ergebung, iDpferwifligfert, (Einfalt, RatürHdjfett, lautet feit unb

her ganzen netfebwiegenen nnb io oft rcrjweifelten Schar ber weiblichen

(Eugenben, Me i« ben füllen IDinfelti bes weiblichen Däferns fid? ängft-

jirft perbergeu. Bier nnbet bas Rüge polier Rührung rertraute, burdj bie

feiten rcrblubenc färben, unb bas ©emalbe ift but<h fie immer mit

fdjme^lidjcr Unmut erfüllt."

RTan bot fich übet Rlaeierlincfs RTonna Danna ge*

wunbert, fie nidjt einreihen fönnen m feine EDerfc. 3n «he

aber gerabe Ijot ber Dichter biefe feine eigene EDanblung ber

(Befinnung, bie parallel läuft mit ber EDonbfung bes 5rouen*
typus in EDirflidjfeit, fid? rolljiehen laffen. Rus bem pfla^en*

haft reinen IDeibe, beffen «Eugenben untätig am Ufer ftanbeu,

wirb bas leibenfdjaftlidje, bas fidj felber «Bcfefee fdjafft. 3n
bem jenem Porträt Dorangeljenben €ffav „Don bet Rufridjtig*

feit" fagt ber Dichter es boutlidj* „IDas audj immer bie

ZHoraliften fagen mögen, fobalb man nicht mehr auf ber

gleichen Deirufctfeinsftufe fleht, erforbert jebe EDaljrbiii, um
ben €inbrucf ber IDabrbeit heroorjurufen, ba§ man ftc munb*
gcredjt madje." UTonna Damia, bie fich oon cßuibo weiten*

weit entfernt hot in ber Stunbe feines Zweifels an ihr, fie

madjt ihm bie IDahrbeit „munbredjt
1

', gibt ihm bie. Me er

perfleht. Sic batte, wie bie irau bes v Porträts ", ihre Ceiben*

(djaften in ben ^oubergarten eingefperrt, aber bie Stunbe ift

ba, in ber fie ben Käfig öffnet, benn ber Riegel, ibre Eiebc 30
(Buibo ifi geborflen burch feine U?orte, bie ftc erfemten laffen,

bafj er biefer Ciebc nicht wert fei.

dreilid? ifi ber Sdjritt ungeheuer jwifdjen ber mutlos unb
weinenb fliehenben RTelifanbe unb RTonna Damia , bie mit
fluger füge bas Beffcre in fidj perteibigt, ungeheuer wie ber
Sdjritt, ben RTonna Damtas €ntwicflung surücflegt; ungeheuer,
wie ber Sdjritt, ben RTaeterlincfs Rnfdjouung tat, als er ht

fidj ben IDaitbcl bes drauentypus miterlebte. So fehr, ba§ er

bereits imflanbe ift, bas ^ufimftsibeal bes neuen 5rauentypus

aufjufleOen : bie 5rou, bie in ihrer mutigflen Stunbe ben
Sdjwcftem suruft: , r€s gilt, fdjön 3U fein, meine Sdjweflern

!

"

paris. Rnfelm ffeine.

IDolftana.

as leudjtenbe unb ach fo rafdj entfdjwunbene fünft«

lerifdje Phänomen bes fieierifchcn tiebermeijiers siebt

fort unb fort Betrachter unb Rusbeuter an, unb un*

perfehens ifi bie Citeratur über Ejugo IDolf ju einer

förmlichen flcinen Bibliothef angefdjwoflen. Diel

leichte Spreu, bie ber (Tag anweht, tjl wohl barunter, bodj finb

bereits auch einige Stubicn ju perjeidjnen, auf bie unfere

RTufifliteratur aus fachlichen wie aus fünfllerifdjen (BrÜnben

ftolj fein barf. 3<h nenne neben R7 id?ael Ijaberlanbts
„(Bebanfen unb €rinncrungen", bic an bas EDefen ber

EDolffdjen perfönlidjfeit in feinfühligfler EDeife h*ranführoi,

por allem beit gebiegenen €ffay ,,^ugo IDolf" pon Paul
RT filier.*) Ciner ber älteflen unb oerbienteften Dorfampfer
ber EDolffdjen Sache entwirft uns hier mit wenigen aber jidicm

<3ügcu bas Bilb bes grofjcn tieberfängers als tnufifgefdjicht'

liehe €rfdjeinung. 3”^em er bie Cntroicfliing bes beutfdjen

£iebes oom Beginn bes (9 - 3oheh«nöerts ror uns aufrollt

unb in ihren bobeutfamflcn perfönlidjfeiten Fur3 djarafterifiert,

gewinnt RTüIler ben paffenben f^mtergrunb unb bie richtigen

RTafje, uns ben RTcifter ber mobernen Cyrif ju jeidjiten. (Eine

Reihe feiner finjelboobadjhmgen, tpic fie nur burdj lange unb
innige Dertrauthcif mit biefer pieliieroigen, 3artgewobenen Kunfl

$u erlangen fmb, beleben bas Bilb unb füljreu ben tefer ju*

gleich aufs hefte in bas EDefen biefer (Befänge, bie in ihrer

reich burdjgebilbeten unb lebensroflen 3nnerlidjfeit erfaßt

werben ntüffen, mn poII gewürbigt 3U werben.

€ingeljenber unb tiefer nodj, als bies RTüIler in fnappem

Rahmen möglich war, hot €rnfl Decfev alle bie fdjwierigen

äflhetifdjen iragen beljanbelt, bie fid? an hugo IDoIfs Schaffen

fnüpfen , inbem er ben merfwiirbigcn Kiinftler 3um Dor*

wurf einer griinblidjen biographifdjen Rrbeit nahm.**’: Das
IDerf ijl etwas breit angelegt unb in feinem erflen (Teil, ber

uns IDoIfs Schul* unb tehejohre fdjilbcrt, wohl auch etwas 3U

breit gebiehen, bodj eutfdjäbigt es bafür burdj bie Sülle bes

forgfaltig gefammelten urfunblidjen RTaterials unb nerfprtdjt,

nadj bem 3weiten Banb $u fdjliegen, nicht nur ein gutes Bilb

bes Ejelben, fonbem audj ein interejfantes (Bemälbe feiner ^eit

ju werben. 3n ben beiben porliegcnben, jufammen etwa

Stpaniig Drucfbogen umfaffenben Bänben finb namentlich bie

RTitteilungen über IDoIfs lEätigfeit als EDicner RTufiffritifer

unb fobann por allem ber Dcrfudj, fein Schaffen pon innen

heraus ju erleuchten, für ben Sreuitb ber EDolffdjen (Befänge

lehr» unb auffdjlujjjreidj. 3u ben bejcidjnenben proben, bie

Decfey aus ben «doitungsarbeiten IDoIfs beibringt, fcljen wir

bie fünftlerifdjen dörunbanfdjauungen bes jungen (Conbidjtcrs

ftd? bilben unb fläreit. Die ausführlichen Darlegungen bes

Derfafjers Über bie (Bntftehuug ber großen Cteberjyflen jeigen

uns, wie in ber (BIflcfsfluitbe bes €mpfangcns unb Schaffens

Berlin, ®ofe nnb (Ee^laff.

**J Berlin, Sdmfier unb loefflet, 2 Bänbe.
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bie errungenen £infid]tcn ftd? ab ftilbilbuerifche Kräfte be-

währen. Uns jaljlretdien Stellen ber im Drange bes Schaffens

hingeworfenen (freunbesbriefe unb aus ber aufmerffamen Ver-

gleichung IVolffcher «Gefänge mit ben IVcifcn unb Kompofttioneu,
bie anbere Confünftler über bie nämlichen «Sebichte gefegt

haben, perfkbt Decfey eine Ulcnge aufflärenber Beobachtungen
3u äieben. IVas er über IVolfs Uarmonif, fein Verhalten jum
tCoualttätsprin3ip, über feine eigentümliche Cfjromatif unb por

allem über ben Untcrfdjieb bes IVolffchen unb bes IVagnerfdien

Sprachgcfangcs ausführt, bas hat faft ben IVcrt einer Keinen

Vorfchulc 311 einer mobemen ZTZufiPäOt^ctif unb oerbient nicht

nur emf)(id]e Bcad]tuitg, fonbern aud] 'frtragung. «Grunb-

fragen bes neuem ITIufifwefcns »erben hwr aufgeworfen unb
in aUgcmetnpcrftänblicher IVcife erörtert, fobaß für ben fefer

aus ber Vertiefung in ben etnjelnen 5all fchr wohl ber Vorteil

erwachfen farm, eine genauere unb reichere Unjdjauung ber

mobemen (Tonfunft überhaupt 3U gewinnen. Der Verfaffer

fcheint 311 foldjer fübrung wohl geeignet, benn er fchreibt aus
einem gefättigten IViffen unb perjönlichem Verftänbnis heraus,

unb nur feiten ftören uns Spuren jener heute gang unb gäbe
geworbenen flüchtigen unb halben IViffensaneignuitg, wie bie

mißbräuchliche Unwenbung bes «Goctbcfdicn „Bilbe, Künfller!

rebe nid]t!" Da ber Vers 3ur)eit häufig als eine IVamung
por bem Iheorctifieren mißbeutet wirb, barf ricllcicht bei biefer

(Gelegenheit baran erinnert »erben, baß (Goethe burch ben
ergdn3cnben Vers „Bur ein ^auch fei bem (Bebidit" feinem

Spruch einen gan5 anbern Sinn gegeben hat- «3um Schluß
noch bte Betnerfung, baß ber Verlag bas IVerf reich unb —
gefchmacfood illustriert hat, auch bics in uuferer «beit ber Bilber*

bücher fein gemeiner Vorsug.

Heinrich iVelti.

Cbealer.

£r((lfi)-CI|«<ilrt .tH# Strfcjr1iniAlKi$**'. Sd|«ufpi«l in i ?iaf}nj<n hii tt1«| Prfff». -

tKalldje» Ifcratrr : , majfrra&r .- Sttouipitl in r ZlnfjAgm von fnDaig Jalta.

er (Typus bes heranwachfenben, in ben «Gutwicflungs-

jabreit ftehenben ZHäbchens bat bie moberue Ciferatur

oon ihren Uufäugcn au befchäftigt. 2TIit phvftolo*

giften Vorgängen ftanb hier ein pfvchologifches

Problem in «Sufammenhang, unb ba man eben barauf
aus war, bas Schiff ber Dichtung oon ben fluten ber «Empfindung
ab auf „roiffenfchaftlichen", feften «Grunb $u jteuern, jo war
man es froh, feelifcher Vorgänge in ihrer förperlidjen Bebiitgtbeit

habhaft 3U werben. Unb gleich 3U 2fnfang fanb bas Problem
ben Uletfter. 3bfen fchuf bie Ircdroig in feiner „ZVilbentc*.

€s erftanb bie (Gc)talt bes halbwüd]figen 2TTäbd]ens, erfüllt

pon phantaftifcheu Vorftedungcn, pod gefteigerten «Empftnbungs*

lebens, mit bunflem ©pferbrang befeclt. (Gans wif|cnfd]aftlid]

fchien bie 2Tlcthobc ber Seelcnerforfchung, unb bod] war ein

eigenes Ccud?tcn um bie (Geftalt. Der fte gerufen batte, war
fidjerlich im Befife einer befferen (Gabe als ber cjrafter Unter*

juchung; was er ber forfchung 3U perbanfen glaubte, batte

ibm 3nfpiration gegeben.

Das war im 3abre (88«$. Uditjehn 3ahre fpäter griff

(Gcvhart Tfauptmaim in feinem „Urmen £}emrid?" bas gleiche

Problem an. IVieber erftanb biefelbe «Geftalt, aber fie fchien

oeränbert. Durchaus franfhaft war ihr Unfehn geworben.
Die pbantaftif war 311 liaIIu$inatton, ber ©pferbrang 3U

ffrftcric gefteigert. Hoch war etwas pon bid]terifd]em Ceuchten

um bie «Geftalt, aber es fdiicn erfünftclt, 311m minbeften fehr

abfichtlid? herporgerufen.

3njwifd?en hatten bie (Thcatralifcr ftd] bes banfbaren
UTobcds bemächtigt. Subermann hatte in „Soboms €nbe" bie

Kitty* 22ofle gegeben. Der pfyd]ologifd]c Badaft war über Borb
geworfen, unb man fab ftd] einem acht3ehujährigen SUbdp
gegenüber, bas im «ßrunbe feines IVefens ein „braper Kerl"
war, aber burch öic fäulnisatmofphäre, in ber es lebte, an*

gefränfelt fdfien. Jran^fifdier Einfluß batte bie Konjeption ber

figur bcftimmt, aber bie Bolle war banfbar, unb bei gefdueftem

Spiel machte bie «Geftalt pon ber Bühne herab leiblich lebenbigeit

ftnbrucf.

Soboms €nbe war erfchienen. 3efct betritt 21Iaj'

Dreyers „Sicbsehnjährige" bie Bühne. So wenig wie Suber*
mann plagen Drcyer irgendwelche pfyd’ologijdicn Sfmpel, es

fei benn, baß man pfychologie barin fehen wollte, baß bas
Uläbchen ein befonberes U^ohlgefaUeu barin finbet, h^ran«

wachfenben 3 ängltngen mit lüftemem finger über ben Bartflaum
311 ftrcichen. IVie alfo erfdjeint bie «Geftalt bei Drcyer? Sie

hat beibes, IVahrheit unb bidjterifchen «Zauber eingebüßt. Sie

ift 3ur gemeinen Dime geworben, bie fidj bem Ulann ihrer

Uboptipfchwefter aufbrängt unb glücflid? ift, als er fie ju näd]t-

lieber Stunbe ju einem Benbegpous beftcllt. Dreycr nennt bas

„Haubtiermfünfte" haben, unb bichtct biefe Uaubtiermftmfte

einem jungen Uläbchen an, bas offenbar in guten Kreifeu auf-

gewachfen ift unb feiucrlci perberbenben Einfluß erfahren hat.

3n ben iVanblungen biefes einen (Typus fieef! ein Stticf

€ntwicflungsgefdnd]tc unferer neueften Citeratur. Aufwärts bat

ber XVeg nicht geführt.

Utit Drcyer fclbft ift es in rafeben Sd’ntten abwärts ge*

gangen. Dem fiebsehnjährigen Utä&djen fiebt in feinem neuen

SchaufpicI ein ficbjehujähriger Kabelt gegenüber. IVie fie bie

Verberbtheit, ftellt er bie fuabeubafte Kenuhheit unb lauterfeit

bar. «Zufällig wirb er ^euge, wie bas £ouftnd?en, bas er liebt,

feinem Vater, ben er nergöttert, bas SteUbicbein gibt. Seither

begreift er, um mit Drcyer 311 rcbeit, bas leben lüd’t mehr.
Vor ber Or bes Papillons, ber ben beiben 311m Unterfchlupf

bienen folltc, gibt er fich ben (Tob.

<£s finb nicht bie €reigitif|e, bte entfdieiben, fonbern bie

21rt wie fte motiriert unb wie fie gefiebert werben. Die CTragif

3u begrünben, malt Drever bas Bilb ber ireunbjehaft jwifdieit

Vater unb Sohn mit recht bebeuflidier, abfichtlicher Farben*

gebung, in einem üblen (Bemifch oon 3aoialität unb Senti*

mentalität. Sobalb ber perhängnispolie IVürfel gefallen ift,

wirb bie «Tharafteri)üf gerabeju uaio, bod? uid;t im guten

Sinne. Der Knabe «erficht leben nicht mel>r, ba iljm ade
3üufioncn genommen finb; alfo fagt er 3U allen, mit baten
er fpricht, ber Ueihe nach: »3^1 perftehe bas leben nicht

mehr. Kannft Du mir bas leben nid|t erflärcn?" 2luch läßt

er ftd] in feinem liefen leib oon feinem «Großpater aus ber

5amtIieud]ronif einen Vers berfagen, ber ftd] auf einen Vorfahren
be3iebt, fein eigenes Schicffal aber wiberfpiegelt.

Ulan muß biefe eii^elnen fefthalten, benn fte geben

ein Bilb pon ber äußerften Verlogenheit biefer Dramatif. Ulit

herslofem Uaffinement ftnb bie einselncn pbafen bes leibens-

ganges biefes Knaben fo gefialtot, ba# jebesmal pon neuem
etwas 2?ührung abfällt, unb biefes Uafftnement macht sugleid?

einen füuftlerifd] gaitj unbeholfenen, ratlofen >£iitbrucf. IVie

alle (Tcchnif, bie nid]t pon innen (wfaus enpäd]ft, auftatt 311

perlebenbigeit, tötet. ?lnd] fdieut Drever nicht mehr por bat

aQergröblidiften Ulittelu jitrücf. <£ineu Stinimungsfontraft 3U

ber (Eragif tn bem Knabathcrjcn 311 fchaffen, gibt er ein 3ater*

me33o. Karifierte Dorfmufifantm treten auf uub bcluftigen

ben Zuhörer burch falfd]cs Blafen. ©ber ift es fein Kontra))?

Klingt Dreyers Bühnentrompete cbenfo unrein?

£s ift ein IVeg bergab, auf bem ftd] unfere neuefte

Citeratur, auf bem ftd] Dtever fclbft beimbet. €ins aber barf

wunbemebmen. £s war bas — freilich mißperftanbate —
Streben nach IVabrbeit, nad] wiffenfchaftlicher Begrünbuttg,

nach IVirflid?feitstreuc, pon bem man ausgtng; man enbet

in Unwahrheit unb Unnatur.

Die Bühne (teilte ftd? fraft ihrer Bebingtheit unb fraft

ihrer IVirfuugsmöglichfateu pon Unfang an folchcut IVirflid]*

feitsftreben entgegen. Sehr früh fahen fid] bie jungen

lVirflid]feitsfanatifer einem €ntweber*©ber gegenüber
,
entweber

Baturtreuc in ihrem Sinne ober Bühnenwirfung. Das natura-

lifiifd]e Drama fonnte nur fo lange ehrlich fein, als es auf
Bühnenwirfung bewußt «erdichtete.

Die Bühne ftellt in jid] eine Ubflraftion «on ber IVirflid]-

feit bar. Die Bühncnhanblung braucht besbalb eine h-^h^r^

uub anbere IVahrheit als bie naturaliftifche. Sie forbert bte

IVabrbeit — bes Spiels.
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IPeuigeu unkt unferen mobemen Pflbnenautoren kft biefc

Erfenntnis aufgegangcn. «Einer befißt fit* ganj: Artl?ur Sdjitißler,

ein anberer fdjemt fie bunfol 311 ahnen, unb bas ift jul&a.

3d? habe .fulba gegenüber immer bas (Befühl, als fäl?e

er bie golbenen 5rüd?te bes ffefperibengartens gans beutlid?

por klugen. Er fann fie nur nid?t erreichen. Es ift ihm eilt

<5>auti gesogen, über ben fern ZPiß binmegbilft.

21h fidi brred?tigto nichts bajii. 5ulbas neues Sd?aufpiel

in biefen Plättern überhaupt 5U erwähnen ; es ftcUt ftd? als

ein bramatifierter „familienblattroman feljr meberer Gattung
bar; als fold?er fleht es unter unfern Kritif. Es ernftbaft

beurteilen wollen, beißt baber, 5ulba in bas Canb feiner 3«‘
tentionen folgen.

3d> mag midi irren, aber id] glaube, baß 5ulbas Ab-

fiditen fo geifhreid? mären, tote fein IPerf felbft geiftlos ift

Die 3rauic ber <ßefd?chniffe barjuftellen , locfte 5ulba.
Ein ftrebfamer Affcffor perläßt bas UTabchen, bas er liebt unb
mit bem er ein Perbältnis eingegangen ift, um einer begüterten

Erbin feine fytnb 311 reichen. Hub biefe reid?e Erbin ift

nicmanb anberes als bas UTäbdien, bas er liebt. ®f;ne

fein ZPiffen ift fie injwifdyit poh ihrem angefelieuen unb mo^l«
babenben Pater, beffen natürlidys Kinb fie ift, aboptiert morben.

Das ift ein Spiel bes Zufalls, unb bas bewußte menfd?-

lidic Spiel fteüt fid? baneben. Das UIäbd?eu will ihrem (Be*

liebten bie HTöglid?Feit bieten, fie jurucfjugetomiien. Sie ftellt

ihn auf bie probe unb erflärt, baß fit bie 2lboption non fid?

meife unb auf bie Erbfdmft ihres Paters Persiebt leiften wolle.

Er glaubt ihr unb weubet fid? pon ihr ab, unb bamit ift bas
Spiel bes Zufalls in ber Probe bes menfd?lid?en Spiels betätigt.

Die Konscptioii bes Stoffes beuvift, bafc iulba eine

burd?aus richtige PorfteQuug pon bem tPefen ber Public hat.

(Bebanflid? ifl ^«or bie IPabrbeit bes Spiels, pon ber id? fpradj.

Die Ausführung aber bebingte eine leichte unb Fecfe färben-

gebung, unb man braucht ben ftofflidien Pebingungen nur

einen Augenblicf nachsufiuncu, um bas UTäbdien, bas hier in

frage fam , oor Augen 311 haben: ein feefes , übermütiges

(Befd?öpf, temperamentpoü, hoch th*** IPertcs fidi bewußt.

Sie ift bei fulba 3U ber fcbwertlütigen, clegifd?en

Familien blattberoine geworben, bie ihrer perloreneit 3ungfräu-

lichfeit beftänbig tugenbbaftc (Tränen nachweint. Unb biefer

eine ^ug fihon jetgt mit erfdireefenber Deutlid?feit, wie un»

fähig fulba baju ift, bie flug erfonnene 5abei in Xbaraftenftif

um3ufeßen. Das, was ben Künftler ausmacht, fehlt ihm. Er
farifiert feine eigenen Abfiditen aufs gröblichfie. Er fommanbiert

3um IPal$cr, unb ferne (Beflalten heben mit Elownfprüngen an.

Es ift ein Saun 3wifchen beit golbeneii Früchten feiner fünft-

lerifchen (Träume unb feiner greifenben fjaub.

3ch glaube, wenn irgenb einer, war 5ulba 511m (Djeorctifcr

berufen. Er wollte mehr fein, unb fo würbe er weniger.

Eruft Xfeilborn.

liiftorifdjc Hopdle.

m biefelbe Stuube wufdi fid? UTarat bie fette,

gldn3enbe Baut feines Ccibes mit einer wohl*

riechenben Salbe. 21 us bein ZPaffcr ber IPaime, bie

Paptifte bis au ben Raub gefüllt hatte, ftieg ein

warmer, perwtrrenber Duft auf unb legte fid? als

leichter, feibtger Rieberfchlag über bie pertjüllten fenfter bes

ißemadjes. UTarat ging in weiten Seibenfdiubeu, eingehüllt

in einen rofagefärbten, flattentbeii UTantcl, um ben biefen Kopf
einen Kraus pon grünem taube. Diefen Sdintucf batten feine

freunbe erfonnen, unb fie wären nicht 31t bewegen gewefen,

auf bas Uliterlebcn biefer ^ecri« 3U per3iditen, wenn ihnen

nicht UTarat ben Pcfiß bes UTäbd?ens für bie fommenbeu
näd?te mit feinem UTanneswort 3ugefagt hätte. So legten fie

beim, immer nod? halb enttäufdit, aber bod? audi idion Pon
ben Porbereitungen befriebigt, bie leßlc Sanb an bie Aus*

fdimücfung bes Raumes, befransten frähenb UTarats 5d?äbel

unb empfahlen fid? mit Segenswünfd?eu, nad?bem bie (Eempe*

ratur bes Pabes ihre ^uftimmuug erlangt batte. UTarat
wibmete fid? nun, ba er allein war, bem Porgefchmacf bes

föjtlkhen 2lbentcucrs, bas ihm beoorftanb. Er fdiloft bie 2lugett

unb malte fid? bas Antliß bes UTäbd?ens aus, wenn es bei ihm
einträte. Dann taud?te er pon ,3oit ju 5«* feine fletfebige

Banb in bas warme IPaffcr unb befprengte IPänbe unb
(Teppiche mit einer ftarfbuftenben flüjfigfoit. Enblid? warb er

mübe nom IParteu unb (träumen unb lie| fid? fd?wcr auf bas
Sopha nieberfalleii, um bas bie 5reunbe einen Kraus grüner

(Btrlanben gejogen hatten.

(Benau als bie (Blocfen ber nahen £äcilienfird?c { Ubr
fd?lugeii, Öffnete fid? bie (Tür bes Zimmers unb oor bem
grinfenben, wacTelnben Kopf bes Dieners Paptifte erfd?ien bie

hohe «Seftalt eines frauenjimtners, bie fogleid? UTarats größtes

Entwürfen erregte. Er fah, ba er aufflanb unb ihr fdjwer*

fällig, bebinbert burd? ben webenbeu RTcmtel, entgegenging,

ein 2TTJibdyn mit feltfam gereiften, üppigen Prüften unb einem
3war häßlichen, aber reijenb pemäd?tigten, fchneeblaffen 2luHiß

por fid?, barflber bas Paar wilb unb ungebänbigt, wie eine

Kapit3e, auseinauberfiel „IPillfommen, febönes Kinb," jagte

er mit einem breiten (Srinfen, bas feine halsfarbigen ^fiihnc

aus bem ZTTunbe fdjauen ließ „id? bin 3U 3hr<m Dienfteu."

Er erwartete, baß fie ihr Erftaunen über ben feltfaineu

Empfang in einer erg5ßlid?en IPeife äußern würbe, unb er

batte fd?on eine Unflätigfeit emftubiert, womit ber Eintritt in

biefes 2lHerheiligjte gefeiert werben feilte. Aber als er fie

anfah, bie ftumm, ooit einer jähen Röte nur für einen 2(ugen>

blief überflutet, im Rahmen ber (Eür ftanb, einer marmornen
Statue äl?nlid?er, als bem erwarteten, liebestolleit, fröhlid?»*ii

TPeibsbilbe, erjiarbcn ihm bie IPorte auf ben Cippen, unb er

jagte, ftammelnb, beinahe gegen feinen IPillcu: „3d? bin über
bie 'Haßen bcfdjäftigt, mein Kinb. Das erflärt 3hnCTt Öen

(Drt, wo id? Sie empfange. 3d? hätte fonfl 3hw Pitte über*

haupt abfchlugcn muffen.“ Sie niefte leid?t mit bem Kopf,
halb 3um ißruß, halb jum ^eid?eu bes Per^ehens unb tat

einen Schritt oor ins Zimmer. 3hr Plicf h*n0 -
?‘ncr

Klammer feftgehalten, an RTarats feltfamer (Bejlalt. Unb in

ihrer Seele gejd?al?- iubes fie wortlos ihm entgegcnjtarrte, eine

jähe, furchtbare ZPanblung, bie fie im tieffteu er3ittem lief|.

Dies aljo war Rlarat. Diefer bicfbäuchige, fette ZHamt, beffen

IPangeti wie 2lcpfleiu leuchteten, beffen Pänbe ben fjäuben

eines berbeu ZHeßgers glichen, war RTarat. (Eräuinte fie?

Aeffte ihr üborbißtes i?im ben 2lugen einen törichten Spuf por?
Dies foüto ber IPürgengel dranfreiebs fern, oor bem RTünner
unb IPeiber bebten, beffen IPort (Eob perlieh ur,b Cebeti

fd?enfte? Diefer lächerliche Pauemtölpel, ber in feiner poffier*

lid?en 2Hasfcntrad?t einem prooenc.alijchen Schwimmlehrer
ähnlicher fal? als bem (Tyrannen 5ranfreid?s, war bie Difton

ihrer Rächte aewefen, ber 5ieberfd?auer ihres (Sebetes? Por
biefem Canjbär. ber fid? fo wohlgefällig urtb blöbe auf bie

Peine patfdjk, follte 5ranfreid?, ihr großes, hcrrlidys, geliebtes

franfreid?, errettet werben mftffen? ^Hcchanifch, wie porbem
auf ben Stufen bes l^od?altars, fuhr ihr« Panb nach bem
Paufch bes Kleibes, barin ber Dold? perborgen lag. Aber
fraftlos unb unbeweglich fiel ber Arm hinab, unb fie fühlte

bebenb. wie bie ilamme m ihrer Seele erlofd}. wie ber l^aß

perglomm, ber fie 3um großen IPerfe erfl befeelt, erleuchtet

unb gefefhgt hatte. „Soßen Sie fid? 3U mir, mein Kinb," fagte

UTarat mit feiner breiten, gleidifam ranjigen Stimme, unb er

brüefte fie neben fid? auf bas befragte Sopha »lieber. !,ZPas

ift es benn nun eigentlich?"

3hr gefd?ab, als wäre fie im (Traume. Sie fab fid?

wieber babeim, }wifd?en grünen Aecfem, hinter fferben unb oor

ben ZPagen, auf benen bas ffeu buftete. U^as fud?te üe hier?

IPas ging biefer Kajper fie an, beffen warmen 2ltem fie bid?i

im Racfen fühlte? IPas war ihr in ben Sinn gefommen, bas
Dorf ihrer tfeimat 311 perlaffen, um hier unter 5rembeu ein

Perbrechen 311 begeben, beffen 5urd?tbarfeit (Bott in feinen erften

iBeboten gebranbmarft batte? IPar beim, was fie oorhatte,

anberes als ein UTorb, ein UTorb an biefem armfeligen, täppi-

fd?en UTenfd?eu, ber feudienb neben ihr faß unb ben flc nicht

hoffen, nid?t fürchten fonnte? IPas batte 5ranfrcid?, bem ihr



ffcrj gehörte, gemein mit bem ba unb bem Blute, bas jie ju

pergießen fam? Unb mbes fte taufend .fragen burdj ihr

mübes, 3erquältes ©ehirn tjeßle, auf bie es nur bie einige er*

fd?laffenbe Kntmort gab, fagte fte ftammelnb 3U 2Tiarat, ber

feine 5*ogc mieberholte: „©& ift nidit alles in ©rbnung,

fferr, ba brunten, oon n>o id? fomme . . . ©s mar gemiß,

fte mürbe gehen, ohne bie (Eat roÜbrad?t su haben. 3h*
horte beinahe 311 fd?lagen auf, ba ihr biefer ©ebanFe, jur

©emißheit gefeftigt, oorübcrfchmebte, unb fie hätte ffreien

mögen t>or Sehnfud?t, mcit, meit fort pon hier 5U fein, unter

friebltd?en, füllen 2TTenfd?en, jn?ifd>en grünen Jlccfem unb hinter

ben ©locfen ihrer geliebten fyrb*.

2tber 2TIarat, ben bie 22äbe bes üppigen frauenlcibes unb

feine eigene Kleibung ein menig beraufd?t hotten, perftaub ihr

5tammeln, bie unenblid?e Dermirrung ihrer 21ugen unb IDorte

in anberem Sinn. ©r glaubte 3U fehen, mie fte por Derlangen

bebte, bod? jugleich oon ber Schamhaftigfeit ihrer 3ug*nb per-

mirrt mürbe. Unb fd?on ungebulbig, bem feltfamen öfi*

fammenfetn eitbltd? bie h^hfehefte IDctibung 311 geben, fagte er

grinfenb
:

„©s ift gut, mein Kinb, mau hot feine 5etnbe.

2lber mir wollen uns um berlei graue Dinge jeßt nid?t forgen."

Damit fd?lug er ben 2TCaittcl x>on feinen 21rtnen juriief, baß bas

fettig glänjenbe, meid?e freifd? feines Ceibes 311111 Dorfd?ein

fam, unb mit ben naeften Firmen umfchlang er bas 21Täbd?en,

bas feiner Umarmung nicht mehrte unb ihr nicht entgegenfam.

3m erften Kugenblicf fühlt fte nur einen betäubenben £fcl
Sein Cetb rod? nad? »ielen pemaben unb ber 21rm fühlte (ich

mie ein feud?ter Sd;laud) an, ber fid? um ihren Hacfen

fdjmiegt*. 2lbcr als er jubringlid?er mürbe, als er fte enger

an ficb preßte unb ihr flflfternb hunbert Kofenamen gab, er*

machte in ihr, jäh unb im Anfang faft fd?üd?tem, ber iiag

gegen biefen 2TTenfd?en mieber. €in( IDelle hri&en Hintes

ftieg ihr ins ©efid?t, als fte fid? t>on biefem neuen fjaffe letfe

erbittern fühlte. ©s mar eine ©mpfmbung, anbers als bamals
in ihren (träumen oon Huhm unb Befreiung, tiefer aus bem
eigenen mißbaubelten fVrjen flutenb, unb barum perfönlid?er.

©b fie es auch felbjt nod? nicht fo Har überfdjaute, es mar
ber furchtfome unb jugleid? perachtenbe 21bfd?eti, ber ein be*

leibigtes 2TTäbd>en bert häßlichen, ben ungeliebten Derfuhrer

baffen lägt. Unb mtc ein großes, magifches £id?t ftrahlte bie

Übnung oor ihr auf, bag ihr aus biefer ©uelle ber Strom ber

muuberbareii Kraft mieber $uflie§en müffe, baß fte mieber ftarf

genug merbeu fömite, bas große, befreienbe ZDerF hoch noch

3U poHbringen.

©ng fchmiegte fie fid? an ihn, ihn ermunternb unb be*

raufdvnb, gleid? einem betäubenb fiigen ©ift fog fie ben ,$om
unb ©Fei roiber feine Umfd?linguug ein, bie ihren reinen

ZTWbchenlcib erschütterte. „3^ hohe Dich gleich im Unfang
burd?fd?aut, Meines Uläuschen," 3ifd?te 2Harat 3wifd?en feinen

gähnen h^roor, bie er in ihr freifd? einpreffen mollte, unb er

gab ihr eine ZTienge häßlicher, unflätiger 22ameu, bie fie mit

ZDut übermannten, bag bie Flügel ihrer feinen 2tafe jitterten.

Unb er fd?Iug feinen 2TiauteI poii ber Bruft unb preßte fie

gegen bas 2Tläbchen, beffen 2ltem mie bas Schnauben gehegter

pferbe tönte. „21u," brüllte er mit einemmal unb ließ fie

fludienb aus feinen Urmen, beim juft an ber Stelle feines

l7«3ens hotte er fid? au ihrem Dolche gerißt, baß ein bfiimer

Streifen roten Blutes an ihm hinabnefelte. „Du biji an meine

22abel gefommen," fagte fie lad?enb, ohne 311 erfchrecfcn,

inbem fie ihn mieber einfing unb über ben Unfall tröffet*. Das
Blut beraufchte fie. IDie in ber Kird?e por jenem 3efus*

bilbnis betäubte fie aud? jeßt mieber ber Übel bes erforenen

IDerfes, unb fie fchmaug ben 2lrm in ber Cuft, prüfenb, ob er

elaftifd? unb 3um Stoffe gefeftigt f*i. ©in muuberpofles, un*

nennbares (Slücf mogte in ihr ouf unb nieber.

2Harat tanste mie ein trunfeuer Bacchant in ibf*r Um*
fchlingung auf feinen plumpen £fift*n. „IBir mollcu ins Bab,
^Immelchcn," Feuchte er, unb inbem er fie, bie in ben Kleibern

mar, eng an ftdi pre&te, hob er ben „fuß, in bie ZPamt* 3U

fteigen unb fte mit fidj hinab 3U 3ieheit. Da, mit einer büß-

fd?nelieu Bemegung, oon einem tobgierigen i^aß unb 2lbfd?eu

halb befinnungslos gemacht, ri| fie ben Dold? aus bem Baufdj
ihres Kleibes unb fhe§ ihn bis ans %ft in fernen naeften

22 liefen, baß er mit einem furchtbaren 2luffd?rei fterbenb ins

iPafjer ftürjte uub bas gan3e Behältnis allfogleid? mit feinem

Blute überfchmemmte 22egungslos ftaub fie, ben blutigen Dold?

in ber hod?crpobenen llanb, unb fah auf bies €nbe, mie auf bas
Bilb eines fremben 21Teifters Baptifte, ber ben fd?recfüd?en

22uf feines tjerm nemommen hotte, fließ bie Cflr auf unb
brach beinahe jufammen, als er bas Blutmeer gemährte, barm
fein toter Serr fd?mamm. fr rang bie IVänbe unb $cigtc alle

ZlTerfmale einer pölligcn Derjmeiflung. Unb ba er, mie alle

2TTänner in jenen (tagen, bie großen IDorte liebte, iie^ er fid?

auf bie Knie nieber unb fagte fd?lud?3enb: „ 2ncin ißott, mein

©ott,
-

fogte er, „mas haben Sie tt'abnfiimige getan? Sie

haben 5ranfreichs lloffming gemorbet." lfSd?treigen Sie,"

entgegnete Charlotte Corbay, in beren fd?neemei§em ©ejid?t

Fein 2TlusFel fid? 3U regen fd?icn, „Sie folltcn lieber nad? einem

polisiflen rufen, flatt fold?e IDorte ju mad?en. 3^1 mollte

5ranfrcid? pon feinem Sd?recfen erlöfen, aber id? höbe nur

ein armes 2Uäbd?en oon einem gemiffenlofen Schürfen be-

freit." —
Der ©raf fd?mieg, unb fie fd?ritten eine IDeilc nach-

benflid;. „Dortrefflid? e^äblt," fagte 22apoleon enblid?, ben

Blicf meit hoious übers 2Tleer gerid?tct, „bod? bas finb

2TTärchen." ZDer mci§," erroiberte 2TTontolon, inbem er für

bas Cob mit einer (eichten Demeigung banftc, „es ift in allen

Begcbniffen etmas IDuitberbares, unb es Fommt allein barauf

an, mie feft mir baran glauben.“ „2lber in ber ©efd?id?te ber

Dölfer unb Staaten, hot ba bas 2närd?cnbaftc einen plaß?"
fragte 2Tapoleon, um an jenen Punft mieber jurüefjufehren,

pon bem ihre Unterhaltung ausgegaugeti mar. Der ©raj
lächelte fein. „Dies ift eben, 2Y1ajeftät, mas id? joigon mollte:

baß es and? hier auf bie 2luffafftmg anfommt. 3"i übrigen

haben es €uerc 2Hajcftät felbft gemiß am tiefften erfahren, mie

oft ein ZDunber, ein 3ufoü, eine IDolFe am Dimntel bas

Sd?icffal pon dürften unb Dölfern entfd?eibet.
H „Daraus

mürbe folgen,“ rief 22apoleon lebhaft, unb fein Blicf fdjien

über bas ganje 2Ueer 3U gleiten, .baß man aud? in ber ©efd?id?te

nicht immer mit ber Dermmft 3U rechnen braucht unb an bas
IDimber glauben barf? Daß bie Hoffnung emig ift unb oiel*

leicht noch eines (tages bas 2Tldrd?en über uns raufd?t, morgen
pielleid?t, bas uns mieber hinaufreißt in bie fonnigen Döben,

hinauf, hinaus ins ©mige, ah —

“

Unb er fd?rie förmlid? uub
Icuftc feinen Schritt baftig, fafi ftürmifd? bem ITIeere ju, als

Fönnte er feinen Ketten enteilen, als trügen ihn bie ZDogen
fanft unb fidjer 3U neuem ©Iücf unb Huhm. Der ©raf
iäd?eltc fchmerjlich. ©s mar bie emige Sehnfud?t, ber er*

fchüttembe ©raum bes Kaifers. IDas immer an biefen ©e*
ftaben rorgtng, es Flaug aus in einen Schrei feines gequälten,

emig hoffenben, großen i^erjens. „Dte Stunbe mirb fpät,

meine l?erreu, fügten ba plößlich bie beiben englifd?en Solbaten

in ihrem Hücfen, benen bfefer Spasiergang fid? aUsufetir aus*

jubehuen begann unb bie nun eilenben Sd?rittes ben ©efangenen

fid? näherten. 22apoleon irarb blaß bis tu bie Cippeu. „<3uni

(teufcl, Sie hoben red?t,'' fagte er, beim es mar fehl ©l?rgei3

aud? jeßt nod?, nie fd?roaci? 3U erfd?emen, „bie Stunbe bes

Diners ift gefommeu, unb Sie hoben bie ©hr*> meine Derren,

3ir*ei pergeßlid'e 21iagen nad? häufe 311 geleiten."

tDien. Qans 2TlülIer.

„IDie fah ©oeth« ans?" Don ^riß Stahl- IHh 2» CCutelt«.

Berlin i«|«i*. Derlag pon ©rorg Krinier.

Dies B8d?lein bietet eme 2lu<ioabl ber beften nnb tpid?ttgf)ett

©oetbebilbnific mit einfübrcnbrm ©rrt ; iä?oti bas ltiad?t fein ©rübeinen

millFommeii. 2lber ber Derfaffer bat fid? frine Aufgabe hbt?er geftecfi.

©s Fam ihm barauf au, aus ber A’olge ber Porträts eine Biographie

©oetbes, eine ©efd?>‘t»te feiner ferlifd?eit ©rlrbniffe, berausjulefen, unb

au<b bas ift ibm in ni<bt unberräibtlisbem !Uaße gelungen.

^or biefe innere ©iitmictlung, fomcit fie fid? bitr fpiegeü. Fommen

cier IHomente befoubers in Betracht. Die tDanblnug aus bem ^ranF-

furter palrijterfoljn in ben genugteefen ieipjiget Stubenten ; bas IDerther*

leib; bas aufreibenbe Kiitgeu um bie£iebc 311 ä’ran pon Stein, mit ihren
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peinrollen Keijen uub quäleuben Einfügungen ; bie Hletifchenabmebr bes

rürtFebrenben ^talieruDanberers. Heu ift an allrbem nidjts. Kber rin*

bringlid? mirFt es, Iper 3U erfahren nnb ju feljrn, n>ie lief biefe innrren

Kämpfe gingen ; fo tief, ta§ fte ßdj in Öen Sägen bes (Beßchts wiber*

fpiegrln mußten.

3<h beFennr, manchmal gebt mir «friß Stahl in feinen Deutung*-

Fünften 311 »eit. IVrnn er aus brm üifdjbeinfdjeu «Soet^r herauspebt,

baß „bieferlTlann f^merjensrrid?, ja, man barf bas ßarfe IVort gebrauten,

euttaufcht uub rerefelt ins (eben fleht", fo Fann ich ba nicht mit unb

meine, «friß Stahl täte beffer, bas ftarFe IVort nicht 3U gebrauchen. Ein

bistben aprioriftifdj Fonftrniert er fd;on. Kber bas ftnb (Einjcllicitm,

bie bent IVcrt bes (Banken faunt etwas nehmen, wie es fchliefjlid; aud?

eine brlauglofe Einjelheit ift, wenn Statut bem gealterten (Boetbe fdpedjtf

.^ätjue 3nfdjreibt ; mit llnredjt ; fie roaren nacb bem Zeugnis feines

lVausar3tes rortrefflid; nnb blieben ihm bis in ben (Tob erteilten.

ITTan münjdjte fid; Stahls Einführung eher breiter als Fnapper,

nnb bas ift immer ein gutes Reichen. Pie reyenbe (BefAidjtr, wie

Sdyroerbtgeburtlis Zeichnung entftanben, — wie alles (ßnte burd; Ver-

mittlung Ijolber lVeiblid;Feit — hätte eT feinen £efem nid^t rorentljaltcn

folien, fo wenig mir bie perbürgten Kenterungen (Boetbes über feine

Konterfeie, bie bod? fdpießlid; immer feljr wichtig frnb. Die Pauptfadie

aber bleibt, bafj Stahl feinen iefem bie Kugen 3U öffnen weiß. ITTan

barf lobenb oon ihm fagen, baß er es perßeht, an biefen Porträts unb

lüften f e h e tt 5U lehren. Unb in biefem Sinne bringt bas Biid;lein bet

ifloetbebilbmffe and) etmas (Boetbefdjes.

€. Ff.

„Die Brauen unb Me Sdjllmtnen." (Befdfldjten ans Bayern unb

(Tirol pon Seltne Kaff. Berlin, Verlag ron (Bebräber P a e t e 1.

Das Bud; ift Paul Ff e y* f e 3ngerignet
;

eine programmatifd;e

IVibmung, ber’s im guten Sinne geredet wirb. Es ift tüchtige unb rein*

Itdje E^älflnngs • unb SprachFunß barin
;

ohne alle (BefdmiacfloßgFeit

unb ohne jenes (Betu, bas auf bie Dauer fo fehr ipibenvärtig wirft.

KneFbotrn, bie im ZTTunb bes VoIFes leben, perßeht Ffelene Kaff gcfdjtrft

auf3unet)men unb 3U permenben. Der meitaus größte (Teil ber (J>efd?idyten

fpielt in (Tirol. Da ift natürlich am Kampf brr beiben (Bemalten, brr

Kirdje unb einer aufbämmemben, freieren lVeltanfdßinnng nietjf reriiber-

3uFommen, unb bas Fünßlcrifd; Keiffte ift ityr ba geraten in „Strcitenbe

HTädfte", brr (Befd;id;te porn wilbcn Kaplan Petrus Kaftanell unb feinem

Kampf mit bem liberalen Bürgernteifter Karl Sd;erfner um UTadjt uub

«Einfluß in ber (fltmeinbe. Dag Ifelene Kaff burchaus nicht einfeitig ift,

baß fte meintest cljcr auf bes (Bottesftrriters Kaftanell Seite als auf ber

feines IViberpartes ju flehen fdjeint, macht ihrer jälpgFeit, bie DolFsferle 311

rerßeben, alle Elfre. (Baus portrefflid; ift „«frati3 Brugger“, bie <Befd?idjte

eines pljantaßen, eines Dubtermenfchen auf bem Dorf, ber alles mit

feiner EmbilbnngsFraft 311 umfpinnen weiß, natürlich in ben Kuf eines

(Erzlügners Fommt unb fleh and; um feine Verlobte, ein tugenbfames,

biibfdprs, Faltes «frauenjimmer lägt, bas ihn „retten" ipollte. Da tß

Ifumor; ba finb einige gati3 gläitjcube (Entfalle. „IVos ber Simele nicht

mciß" ift and; nidjt übel. Da leben Eheleute gan3 einträchtig nütein-

anber , bie ,frau erfranFt, ber Serlforger iß fern, nnb fo bridpet fie an

feinet ßatt bem (Batten, was fie ihm alles 3« rcrftecFcn gehabt. (Eine

faubere iitanci ! Die er ruhig unb mit bem iBebanFcn andren muß

:

„ja — Krim (dj md;t hier an (Bottes Stelle füge!" Unb, ba bie Perfon,

bie er für bie Brarheit frlber gehalten, wäbrenb ße ihn Iflnlen unb pom,

por ber Che unb in itjr, in ber jämmeriidpftm IVeife betrogen, gerettet

mirb, barf er fd?on gar nid;ts pon allem toiffen, bas ße itjm pertraut, unb

fie leben nod; bei) er n>ic jupot, toeil ße benn boA bas (Bcmißen briirft.

StärFer madjt ßdj t^ryfef^ec (Einßug nur in
1.ibriß‘>plb>ra '' geltenb : etn

ITTabArn, bas Förperlid; 3U mäd?tig geraten iß unb baburd; in Kot
unb ,fabriid;Feitcn Fommt, bas einen Früppelbaften Bilbfdjnißer,

ber fo fd?tpa<b iß, bas es ibn tragen Fann, 3U ßd; nimmt auf bas

(Siitcben, bas ein gliirfliAer Zufall rlyr als »Erbe bejAert, um ba mit it^m

eine 2Irt tBefAirifierebe 3U ftiften. Das f<bmerft ausgeflügelt unb benmfjt

Fontraßiert, aue bies l?eyfe felbcr liebt. Kber fylene Kaff iß benn bod;

eine febr geiunbe unb erfreulidpe Katar; ße b<>i öas Kedß unb trobl

aud> no<b bie Pßid;t, 3U lernen, unb mo fönnte man fid; für ftrenge Kunft-

form unb remliAe (Tecbnif mehr gemimten, als bei Beyfe? 3^ halte

nämliA bie Dame für jung — aus allgemeiner (Salanterie unb meil

mandjmal, id? penpeife auf „Bubi“, in ben 2lbß<bten ein geroiffes

Sd;manFm iß. Da mirb mer, ber ßA als Kunftfcnner auffpielt, junädff)

als eine lfld;erlid^ ^igur bargeßellt, um bann auf brr ganzen £mie nnb
mit allen feinen 21nß<tyen — id? Ißfffe, pe pnb ni<H bie pon Fr«**«*

Kaff, fo gemeinpläßlid? pnb ße I — redjt 3U behalten. 3™ allgemeinen :

mir iß im beutfdjen •Erjälflmpffrn ber (Begenmart fd>on lange niemanb

begegnet, ber mid; fo buntyms frifd; unb munter unb rrbaulid; angemutet

ljätte, »i« Fjelene Kaff.

—V—

(Buftap jalte: Der geftiefrlte Kater, ^mntes (Taufenb. Hamburg

tßoy. Klfrrb 3<n>ffen.

3n bem feinerjeit fo berühmten „Kembranbt als Cr3ieber” ßebt

ber fdjöne Saß, bag man aus alten Fjmriien bie beßrn Damasjenrr-

Flingen febmiebet. (Bußap ,^a!Fe ßd» biefe FVal»rbeit meißerlid? junußr

gemacht.

Die freie (Erßnbung einer gebiegenen, 3U epifd>er Bearbeitung ge-

eigneten jabrl liegt nid;t im Vermögen feiner ebenfo fdjörteu als eng-

begrenjten Begabung. So mußte rin alter Stoff ii;m bie (Bnmblage

bieten, fein Können in PöUigrr Freiheit ju entmidrln.

Das 111ärdien pom geßiefelten Kater, uns allen pon 3n5e,,Ö3etten

ßer pertraut, iß ein Kahn, ber aa<b «inen minberen Dieter über IVaffer

gehalten hätte. 3n (Bußap JfalFe fanb es feinen geeignetem Bearbeiter,

mie (Bußap ^alFe in ißm feinen geeigneten Stoff.

3n ber 3eitlofen Bannmeile eines jeben beutfdjm ^amilimofen»,

in brffen Köbre bie lyrifiben Bratäpfel bebaglid; praffcln, iß ber Hamburger
poel meit mirfli<b«f 3>* Ffäus als in bem pon großen Kulturftrömungen

burAßuteten Deutfdjlanb bes 3roan3igßm 3ahrh»nberts. So bra<bte er

mühelos bas fertig, roas jebem anberen 3eitgmöfßfd;m Did;ter oon Be*

bfutung febr ferner gemorben, mas einem Kicbtfiinßlrr unmögliA ge-

mefen märe : bas alte UtärAen fpraAÜA pöllig umjuformen unb babri

feinen naio fdjlicbten, bei aller Sdjelmerri einfältigen (Beiß nncerfälfcbt

3a erbalten. Bei ben im Stoffe liegmben taufenb ITTöglidjfeiten, alle

Springbrunnen bes (Beißes auffprubeln ju laßen, ßebt man ßd; mäbrenb
ber CeFtüre ieiber nur al^u oft por bet peinltAeu jrage, ob nid;t noA
etmas anbtres als fünftlrrißhes (TaFtgefubl biefe allju meife BefAtanfung

beroorrief.

lVir moUrn biefe «frage offen laßen. Sociel iß mir gemiß, baß

brr pöUige UTangel an fatirif<ber FfiebFraft, ber (Bußap .falFe auA bort

einen ^eberball merfen läßt, mo wir einen Speermurf ermarteten, fein

Verbleiben in märd;enbafter Barmloßgfeit bebeutenb erleichterte. Die

Sjene im zehnten (Sefangc, in ber meißrr l^inje ßd> bem großen

Sauberer als Profeffor ber Sd;mar3Funß aus Ffamburg oorftelit, mo es

gari3 offenbar iß, baß ber Didyter etmas Befonberes 3U fagen beabjldßigt,

belegt bies in Flafßfcher IVeife.

Diefer poetifebe ^alFe ßiegl nidß h»ä? r ßeßt nidH weit unb m
feinen «fängm brandjt ßd; niemanb 3U fiirdßen. Dafür aber l|at er eine

warme, innige FTeqlicbFrit unb bie JfäbigFeit, aud; im Fferameter ben naio

gemütlichen Fflärd;enftil 3U bewahren, unb wir bürfen bies getroß als

(Erfaß annebmen. Der geftiefelte Kater, in bem er einen feinem (Talent

entfpred;enben Stoff fanb, iß aud; eines ber lirbmsmürbigßen Bücher ge-

worben, bie bie neue iiteratur auf3U tuet icn l;jt. FVcr nur etwas Sinn

für bie fd;lidite Schönheit feiner Versfprad;e l^it, wirb bas Bud; auch

gewiß mit heiterem unb eblem Vergnügen leien unb gern 3ur öfteren

leFtüre in feiner Bücherei bewahren. Selbß wenn es bort neben bem
KctneFc «fuchs ju ßehen Fäme, brauchte man einen jähen «farbenwedjfel

ins Kote bei bem blauen (Einbanbc burebaus nicht 3U befürchten. Der

geßiefelte Kater iß ein fchones, gutes, licberolles unb liebenswertes Bud;,

unb wenn ^alFe fid? öfter berartige, für ihn paffmbe Vorwürfe fudß, wirb

eT bie £iteratur auf bas banFeuswerteße beretdfertt.

Kuf biefem (Bebiete ßeht er am feßeßen in feinen poetenidjuben.

(Scorg Buffe-palma.

r«ranraortiUh«r XcbaCttwr: Sr. t9*inbauf«ii in Srrtin. — t>rudf oon $. 0. gir mann in Strlin.
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22. 3abrgattg.

T>te Station
XX)odKtifd;rtft für polittf, DolFsxxnrtfdjaft: unfc £ttecatuc

^frauegcgtbcn t>on Dr. I l). Sartl).

Derlag cort (Seorg Keimet, Berlin W Sä, tüfjorofir. iot/wh.

politifdie IPodienüberfidft.

Der öcutfche Seid{»tag bat feine Arbeit wieder auf-

genommen, (ßraf BaDefircm Ijat die Kbgcoröneten mit der

österlichen Ermahnung begrüßt, fie möchten öod? an^efidttS öer

miditigcn Kufgaben, Me ihrer Darren, eifriger als in Öen loßte»

feiten fidj an den Sißungcn beteiligen. Dielleicht rrdre eine

ZHahnung öes Beichsfagsprafiöciiten an Me Körefjc des Bundes*
rotes, nun endlich für Diäteiijablung 3u forgen, trirfniigsooller

gemefen als Me Klagen über Öen „erfchrccfliehen Kbfentismus"

unö Sic Erinnerung öer Kbgeoröneten an i£?r Pflichtgefühl-

3n öer erften Sifcung des Heichstags bat öer jugendliche

Draufgänger öer Agrarier, (ßraf Bedeut lom, bei öer 53c*

ratung Don Petitionen über öas jlctfchbcfchaugefcfc offen juge*

geben, toas jtrat längft befannt mar, aber pon Öen Agrariern

bartmiefig beftritten iruröe: „Das 51cifchbc[chaugefefc fofl fo*

motß fanitären ^meefen öienen, mie öem Sdyu^e öer heimifchen

proÖuPtion.* Das Enfant lorribli* öer Agrarier räumt alfo

mit naioer Offenberjigfeit ein, daß alles (ßefchrei über Dieb*

oerfeudning durch öas Kuslanö bloße Attrappe fftr agrarische

3ntereffenpolitif mar. Dies BeFenntnis einer fd'Önen Agrarier»

feelc «ft geraöe iui gegenwärtigen Kugeitblicf befonöers dtarafto-

rißifch, »0 öie Dcrbanölungen über einen Qanöelsner*
trag mit Oefterrcicb- Ungarn houptjächltch an öem XDiöer*

fprttd] öes ZTadjbarreiches gegen öie fd?arfen öeutfd*en öo-
ftimmuugeu öer Üeterinärfonoeutiou gcfchcitcrt find. Daß
an öiefer Klippe öie öentfdvößcrrcidfifdyn ^auöelspertragsivr-

banölungeu nicht ooriibcrfotiimen mttröen, bat öie „Station*

übrigens unter öem fiärffien IDiöerfprud? freifinniger 27ad’barn

fd?cn oor ZTTonaten porausgefagt. 3»' einem befonöereu Krtifel

öer Hummer 4<» oom (.1 Kuguft febrieb fie:

„Es brrubl auf riucr fanöcrbaren Drrfenming bei tJtfaibli.t'Cii Per-

bältnifir. wenn bie frampihaite Keanniönuug dirfer tteueßrti fiaai»

mänmfdjeu feifnntg (2Jbf<blnä Ms beutfdj'ruffifÄen riiiiidrlspeilrages) Mn
«ßlauben 3U erwetfen fudyi, als ob mit Mr Perritibaruiig smifihen Mn
lifjierunaen DfotfifrljnM und Kiißtands jKc ipricntlidjcn bdiidtispcltfi-

‘<ben r<bro*friaffüen .uis der JOeli gefchafft feien. 3n ilHrflidyfeit »ft bie

hditptfdumerigfrit noib 3« löieii luimlKb die Petrinbannig 3icü<l>fn

Dealfdjlanb unb lf>eÜetreid>-llngam beiM13U führen. . . Beharren die

Kreierungen pon (Defterrciib unö Ungarn auf öiefem Stänöpintft (baß es

nid?! mehr com belieben ber bei tui-en BeMrdeu abbangen fofl, ber

pßemidfifdwingdTifiheu Piebeininbr SdjiuietigFetftn 311 bereiten |o erfdbemt

es bödjft u n u» a b r i dj c 1 n 1 i d» bay ein neuer larifrertrag mit

nnfrrem ipi<^tigftm ttadjbdrlanbc jtiftanbr fomnit . . ißraf ^liloa» u*irb

einer i'oldjen mögliddeit gegenüber (Kblebnung eines ben öperreidjifäi-

unganfibcn ITünfiljm entgegciiFomineubcn Antrages btmb bic rerciniglen

Agrarier unb
k
freit|änblcr) lieber auf bas SuftanbeFommcn eines neuen

Carifoertrages perjiditen, als baß er in jene con ben tfVftetreidjcrn unb
nod? mettr con ben Ungarn als « onditlo situ- i|ua non bejeiibnete

Konjeffion in ber ^’rage brr Piclfetnfubr roifligtc."

(ßouau n>ic os l?ier oor örcc Ktonalcn oorausgefagt

muröc, traben ftd> alfo nun öio Dcrtragsoerbanölungcu
in H>ten unö Huöapeft abgcfpiclt. Der gcfd>äftsgcipanötc unö
rountnisroicbo (ßraf pofaöoiosfv bot mit öem augeblid? fo oor-

3Üg(id;ctt 3>iftrumcnt öes neuen Canfgcjeßos feine 2T7oglid»Feit

gefunden, einen Dauöelsoertrag mit (.riefterreidi-Ungaru juftanöe 3U

bringen. 2Hit öem politifd» unö tPirtfd?aftlid? für uns irid?tigften

Hadibarftaat mar auf öer (ßruuölage öes Karöorff-lDerfes feine

Derftäuöiguug tnögltd?! Das ift öie öenfbar fdjärffte l»anöelspoli-

tifdie Derurteilung öer yüloa>fd>en Kgrarpolitif. HTag fte jidt mit

öem armieligen (Eroft jufrieöen geben, öa§ Hublauö öauf öer

japanifd^en Krtegserfolge öie öeuffdten Dertragsbeftimmuugeu

iroljl oder übel af3eptieren mugte, mag fie Öen ?lbid»lu§ öes

öeutfdi • ferbifdKU tianöelsoertrags mit nod? Lid?erlidyren

5iegesfanfaren begleiten, öie Süloir-Karöorff-politif u>irö je^t

in ihrer gan3en llnfrudtfbarfeit aud] Kursftcbtigen flar. Sie

l»at Deutfd'lanö tatfäd’lid' in eine banöclspolitifd?e Situation

gcftiirjt, Seren Konfequeiijeu unö Kbfuröitäten mir bereits in

öem angeführten Hationaufjoti 00m 13 - Kuguft ausfübrlidt ge»

idnlöert hohen.

Unter Öen mid’ligeit Dorlagen, öie neben öen neuen

Pa 11öelsrerträgen öen Keid'stag öemnddifi befdtäftigeu roeröeu,

befindet fid1 and? der (ßefebeutmurf über öie jtreijährige
Dienftjeit. Die gefeblidie dirierung der tatfäd?lid» öurd?

Eaprioi bereits erfüllten alten liberalen ioröerung fommt je^t

niemandem mehr überrafd?enö. 3Mmu’rhm ifi öa> (ßefefe,

öeffeii Kmtabme feinem ^Smeifel unterliegt, tufofem miditig, als

es öen fonfetoatioen (Quertreibereien unö fortgefe^tcu Der*

öäd'tigungeu öer jmeijäbrigeti Dienftjeit endgültig den (ßaraus

mad’t. Und öiefer Umftanö ift fdüieftltd? fo oicl wert, öa§ fid?

eine mobln>oQenöe Prüfung der Bedingungen empfiehlt, an
meldje öie gefe^lidte defilcgung öer 3n?eijäbrigen Dienfijeit im

Kegieruiuiseuttpurf gefmlpft mirö.

3>n preufiifdjcn Kbgeoröuetenbaus bat öie Erörterung

öer tiibernia-Kngelegenbeit feiitesmegs .große Cage"
berbeigefübrt. Es b<>H&ri*r fid? ja nicht um öie prinsi*

pielle drage der Dcrfiaatlichung der Bergmerfe überhaupt,

ja nicht einmal mehr um die drage der Dcrfiaatlichung Ser

einen BergmerfsgefeQfchaft ffibemia, fonöem die Begieruugs-

oorlage bejmeefte leSiglid? eine Entfchdöigung der Dresdner
Banf für ihre Dermittlertätigfeit. Daß öiefe Entfchäöigung fo

reidfiid? bemeffen meröen foU, und daß nach den Enthüllungen

des freifinuigeii Kbgeoröneten Caffel öer Panöelsminißer

ZHoller fich der Dresdner Banf gegenüber nid?t geraöe fel?r

oorfichtig unö jurücfhaltend benommen bat, das erfdjmert erheb-

lich die ,5ußtmnuiug $u öiefer fojialpolitifd' gauj beöcutuugs-

lofen (ßefeßesoorlage, öie im leßtcn (ßrunde nur die recht fofi-

fpielige finaujieUc Emlöfung eines unoorfichtigen Jninifier*

pcrfprechens oerlangt.
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Die württeinbergifdje zweite Kammer bat mit der

Annahme der (BefeßesVorlage, Me Me Cebenslänglid’feit der

Bürgermeifter („Schultheißen" 1 befeitigt, erneu IPunfch erfüllt,

der feit einem 3ahrjehut Ins in Me entlegenftrn ©rtfehäften
des Königreichs fcl>r lebhaft laut genwetmt ift. <$war fteht

die «^uftimmung 5er erften Kammer noch aus. Aber trenn

auch diefes (Befcß an ihrem IPiderftand fdjeitern feilte, bann
mürbe eine noch weit lebhaftere und tiefergreifende Agitation

gegen die erfte Kammer cinfeßcn, als bei dem Kampf um die

Schule im lebten Sommer.

3m TPahlfreife Schwerin-lPismar ift nun dod; noch

der liberale Kandidat 33 ü f i n g mit drei Stimmen Hiebrheit

flatt des fonfervativen 2lgraricrs Dadc mit dem Sojialdemofraten
21 ut rief in die Stichwahl gefommen. Da Konservative und
liberale jufammen einen Porfprung von rund .xiOO Stimmen
uor dem Sojialdemofraten buben und die perföulid>foit 33üftngs

meit über die Kretfe feiner engeren Parteifreunde hinaus viel«

fad?en Sympathien begegnet, fo ift der 2lusfaU der Stid’wahl

faum jweifelbaft.

Hot lehrt beten, — das erfahren jeßt die «gweifronteu-
politifer gründlich- IPte oft bat man uns feit 3ahr und (Cag

gefällten, verhöhnt, als 3Hufioiuften bei der ganjen verebrlidyn

philifterfchaft Deutfchlands angcflagt, des Beirats am Cibcralis-

ntus und gelegentlich auch am Paterlandc berichtigt, »eil »ir
die fef)r nüchterne Cebre gepredigt butten, daß der Ciberalismus

den Kampf gegen die foii|erpanp»fIerifaIe Heaftion für fich

allein nicht »irffam »erde führen föuneu und deshalb einen

politifdyn modus vivendi mit der Sojialdemofratie anju*

ftreben habe. Der fdämmere Feind fleht rcdjts. iPill man
ihm Abbruch tun, fo muff man nadj Hlögliehfeit ade. auf der

Cinfen vorhandenen Abwehrfräfte gegen die 2?eartion ju fon-

jentrieren perfuchen. 215an foBte meinen, das fei eine Binfen-

Wahrheit. 215 an hat uns aber immer trieder ju belehren ge

fucht, daß es eine perdammensiperte Keßerei fei.

3ttj»ifdjen befommt jedoch die berühmte oder, roie felbjl

die „Hationaljeitung" jeßt fdjon mit fehändlidyr Hcfpeftlojlgfcit

fich ausdrüeft, die „cbenfo beliebte irie unflare" (Theorie des

Kampfes nach 5“*'* Fronten in der praftifchen politif ein Cod;
nach dem anderen. 215it »elchem Erfolg uufere näheren
politijchen freunde nad? unferem Hejept im Fürftentum Cübecf
und in Dcffau porgegangen find, ift unferm £cfem befannt.

255it Erftaunen und mit (Brauen haben unfere .^weifronten-

politifer aber »ahrnehmen müffen, daß in Bade ii felbft die

ZlattonaQiberaleii im Kampf gegen das Zentrum der S»ei«
frontentheorie refolut den Huden 31t febren beginnen. Aus
Baden mehren ftdj fortgefeßt die nationaUiberaleu Stimmen, die

flipp und flar ein 3ufantmeng«h*n mit der Sojialdemofratie

gegen das «Zentrum befürworten. IPie ftarf diefe Strömung
ift, gebt wohl am beften daraus hervor, daß jelbfl die

„Hlürtchencr HQgemeine Leitung" fid? aus Baden folgendes

fdjreiben läßt:

»Dir lyrrfdhifi des Ultramontaulsmus muß gebrochen werden,
und um dieses Siel roenigflens teilweite 311 meiden, muß in allen Be*
jirfeii, wo gegenüber dern §entnunsaiann ein änderet Kandidat in .frage

fommt, der leßiere gewählt werden, mag er nun heißen, wie
er w i 1

L"

IT5an wagt den fojialdemofratifchen Beeljebub j»ar noch
nicht mit feinem wahren Hamen aujuredeu, aber daß er ge-

meint ift, liegt flar jutage, und fo begleitet beim auch der

„f^annoperfdte (Courier"' nicht ohne Schaudern diefe Aus*
führungeu der „tflünchener Allgemeinen Leitung" mit der
fommentierenden Bemerfung

:

-Es ift bejeistjnend, daß eine foldje JEaftif felbft in der »Allge-

meinen Leitung" empfohlen werden fann."

IPottlverftanden : das ift immer diefelbe CEaPtif . derct-

wegen uns das ^entralorgan der Freiftnnigcn Dolfspartei des
chrom fciien 3üuftonismus besichtigt. 21ber felbft die „Frei-

finnige Leitung'' muß jeßt erleben, daß in ihrem eigenen £ager
die &»eifrontcnpolitit offtjieO auf das fdinödefte desavouiert
»ird. Die „Frcifmnige Leitung" hat darüber für geraume

die Sprache verloren. Sie, die jede Parteinachricht aus

pofemucfel forgjältig in ihren Spalten verbucht, fand nicht die

moralifche Kraft, ihren Cefem die doch gewiß nicht un-

intereffante Hachridit $u bringen, daß in Breslau von den

bi* über den SdyBcudaus gepriefenen jwei fronten die eine

.front mit einem hörbaren Krach jufatumengebrochen ift. Der
für die liberalen ungünstige Ausfall der Stadtverordneten*

wählen hat den Porflond der Freifinnigcn Polfspartei in Breslau
nämlidi daju veranlaßt, für die Stadtoerordneten-Stid?maHen

der dritten Abteilung, »ofelbft ein Freifinniger und drei Sojial

demofraten mit Heafriondren im Kampf flehen, öffentlich die

Parole ausjugeben
: „ IPäbler der Freifntnigen Polfspartei

!

Stimmt für die drei Sojialdemofraten!" Die Sojialdemofraten

haben anderenteils offen erflärt, daß fie den in der Stichwahl

befindlichen Freifinnigen ebenfalls unterfiüßen werden. Das
Porgcbcn des Porßandes der 5reiftnnigeu Dolfspartei in

Breslau verdient nucingefchräufte Ancrtcnnung, und jtrar tu

utnfo höherem (Brade, als die ,, Breslauer Leitung", ein aus-
gesprochenes Parteiorgan der Jreiftnnigen Dolfspartei, feil

3ahr und lag „voll und ganj" den Hadiweis geliefert bat,

daß nur bei der 5weifrontenpolitif das l>'il ju jud’en fet.

Auch uns hat fie mit Borliebe des öfteren vor die Alternative

geflcdt, ob wir uns als politifche (Querföpfe oder als Perröter

am tiberalismus anfehen wollten. 3hr and der „Pofftfdyn

Leitung *, der „ IPeferjeituug " ,
der „<Dftfeejettung

M
iift».

empfehlen wir die Breslauer Erfahrungen jum geneigten Kadi*
denfen.

Der private Eharafter, den die Semftmoberatungeu in

Petersburg notgedrungen auuebmett mußten, hat fchlicßltch du*

Bedeutung der gefaßten Befdjlüffe dodt nicht fo weit herab-

gedrüeft, wie junädift befürchtet wurde. Die luiupliäd^lichfteu

Forderungen des Semfiwofongreffes fallen fogar die <3uftimiming

des (Oareu gefunden haben, fo befonders die folgenden:

1. Pelifommciic preßfreibeit,

2 . l'oQfommcne öimniirnsfrnbcil -dies bedeutet befonders du*

«Erlaubnis, daß Audiu fidi in allen picriujcit des Landes anfieddu

dürfen),

s. (Seftatfung von Derlretimasfammern und flimmrecbt für

das IVtf,

llnabfeßl*arfeit der Ktchier.

Diefe Forderungen find fo unvereinbar mit dem befanuten

Svftem des Zarismus und gehen feiner verrotteten, jahrhunderte-

alten Beamtenhierarchie fo energi|ch 311 Ceibe, daß einftweilen trop

des faiferlichen placet niemand emftbaft au ihre baldige Erfüllung

glauben fann. Besetzender für die gegenwärtigen ruffifchen

^u(fände als die ^uitimmung des .oaren ift der Uniftand, daß
e i it e Forderung unter feiner Bedingung bewilligt werden foll,

nämlidi eine Kontrolle der Finanjen durch eine etwaige Polfs-

Vertretung. 2)lau weiß ja längfi, m weldyr unglaublid?en ,3er*

rüttung fich die ruffifchen Finanjen befinden. Die 2lngft vor öffent-

licher Konftatierung der faulen Finanjverhältniffe durch eine

Polfsvertretung follte aber gerade im gegenwärtigen Augenblicf

befondere Beachtung bei den Huffenfreunden finden, denn eben
treten wieder fehr beftimmt die cBerüdite von einer ruffifchen

Anleihe im Ausland auf. Die Perweigerung der Öffentlidieii

Fmanjfoiitrolle mahnt daher gerade jur rechten «3eit nodj ein-

mal eindringlich: iafdjen ju!

England weiß bei aller Khembaren 2Xad?giebigfeit gegen-

über Bußland in der 2lffäre von fyiB deffen bjilflofc tage 111

Afien doch außerordentlid? gefdjicft ausjunupen. Es macht jept

mit der f^andelsejpedition nach Perfien emft. Z^ußlaud

wird durch cnglifdjc Erfolge in perfien noch weit ernpfindlidier als

durch folche in (Tibet getroffen. Es ift deshalb begreiflich/ daß
die ruffifchen (Dfftjtöfen fU} beeilen 511 verfid?ern,' der Schah
von perfien werde durdi die euglifdten Expeditionen beunruhigt

und wolle PorfteUnngen dagegen in Petersburg erheben. Solche

papierenen Hlachinationen werden aber England faum abballen,

die augenblicflidy Hotlage Hußlands fräftig ausjubeuten.

Piftor Emauuel hat das italienifche Parlament mit

einer (Thronrede eröffnet, deren freiheitliche Klänge um fo

mehr Beachtung verdienen, als der König nicht mehr am
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Knfoug feiner Regierung »teilt, fon^m bereit» auf eine mehr*
jährige Erfahrung jurticfblicfen fann. 3n diefer Situation

find die IPorte tatfädfiich non Bedeutung: „Die £rfal>ning

der vergangenen 3ahre hat midj in dem fefien Vertrauen in

die Freiheit hefräftigt und mid» üherjeugt, daß man nur durch

die Freiheit die fdjreercn Aufgaben löfen fann, dtc jefct allen

Ddlfem infolge der neuen Bejlrebungen und der neuen <5e*

Haltung der fojialen Kräfte obliegen," Klan weiß, daß bunter

diefert IPortcn der Perfuch gefianden hat, durd» «Siolitti einen

Sojialifien wie Curati in* italienifd»e Ritnifierium hineinjujiehcn.

De»balb werden and» die lebhaften Derfkhcnmgen der thron«

rede, daß König und Regierung der fojialen dürforge für die

arbeitenden Klanen befondere Sorgfalt angedeihen laffen wollen,

mit weniger Rlißtraucu aufgenommen, ab man fonft für

offijieüc Reden bei Parlamentseröffnungen bereit 311 halten

pflegt. Run muß das neue Parlament beweifen, ob es die

IPcge geben will, auf die des Königs (Thronrede es binroeift.

Die fapitaliftifdie <£nhr>icflung fces

^eitungsroefens.

ie „Rationaljeitung" Hellt mit dem [. 3eiuiar ihr fr-

fdieiuen ein. Das bedauerliche fitde diefes an*

gefebenen Organs der öffentlichen Rlemuug bat ju

allerlei Betrachtungen, melandjolifd»cn und bämifdjen,

Peranlafiung gegeben. Der .fall würde weniger

Ruffeheu gemacht haben, wenn er nicht in gemiffem Sinne

typifch wäre, fs gibt noch manche andere politischen Leitungen,

befonders mittelgroße, in provinjialhcxuptßädteii erfdjeinende,

die nur mit größter RIübe und unter fortgefetjten Perlufren ihr

Dafein friften und über fur3 oder laug der „dJcueralanjeiger
4**

preffe 3U111 Opfer fallen werden. Die Perftellung von der

Leitung ab einer Rrt Kanjfl, von der Ivrab beftimmte tehreu

gepredigt, politi|d?e, literanfehe und fiiuftlerifchc Oruud»ü&e ver-

teidigt werden, eine (Befinnung 3um Rusdrucf gebracht wird, fängt

au 311 veralten. Rehen die nifotmfreie Zigarre und den

alfoholfreien IPein ift allmählich and» die von jeder lieber*

seugung freie Leitung getreten. Der (Bedanfe der geifiigen

Beeiuflufiung des pubhfums tritt juriief hinter die .frage:

IPie fann aus dein Perfauf von bedruefteut papier der größt-

mögliche (ßewiuu herausgefdilagen werden ? Die Rutwort
lautet: 3^ mehr man »Ich den Bcdürfniffcn der Koufumcnteu
aufchließt, je weniger man fie in die Unbeguemlichfeit verfemt,

nad?5udenfen, je mehr man ihren 3ni*ttfftfn dient und ihren

Porurteilen fchmeichelt, je voUfommener man ihre Seniations-

luft befriedigt, mit einem IPort, je mehr man auch im äScituugs*

ivefeu die gefd»äftlicben cßrundfäße des Parntötbeaters und des

IParenbaufes 3iir Anwendung bringt. Billige Dutzendware

und viel Rbwechfclung!

Rtan fann diefo fntwicfluug beflagen, aber es ift fd»wer

möglich, fie aufjubaltcu. Die billige Rlaffenproduftion im

,Vitungswefen ift ein (ßefchüft geworden, in dem man fein

vßeld nufcbrmgciid attleaeti fann wie tu jedem anderen gejdjicft

geleiteten Unternehmen. Rad’dcni flct> herausgefteilt hat, daß
man Leitungen gaii3 nach denfelben ifinmdfäöen führen fann wie

eine Kattunfabrif oder ein lvrmgsgefd»äft, hat auch das <Sroß-

fapital dem 5*‘ituugsgefd»äft feine Rufmerffamfeit nt erhöhtem
Rlaße jugewandt. IPir Heben bereits au dev Sdjwcüc einer

neuen Periode des äjeituiigswefcns, in der das »firoßfapital

und der <ocilnngstrufi die ausschlaggebende Rolle fpielen werden.

f s handelt fid? Ificr nicht etwa um eine auf Deutfd»laud

befchränfte fntwicfluug. 3 r> den beiden größten .^eituugs-

läudem der f rde, in den Pereinigten Staaten von Rmerifa

und in f ugland, tritt biefc großfapitalißifdie fntwicfluug jogar

noch viel deutlicher jutage. RTau brandet nur au Rameu wie

l^carß in Kinerifa und Bannsworth und Pcarfou in fngland

ju erinnern. Jim lehrreichen iß die rapide fntwicfluug 111

fngland. «3wei 3abr3ehute haben dort genügt, um das ganje

<3«tungswefen auf den Kopf ju »teilen und die Perleger der

„Daily Mail“ und des „Daily Expreua* 3U ausfd*laggebetideu

jaftoren auf dem ^eitungsmarft 311 machen, fine Leitung

uad» der anderen geht in die Bände diefer joumalifHfchcu

(Sroßuntemehmer über. Por furjem ift fogar der „Standard“
Rlr. pearfon jum Opfer gefallen. Charafteriftifd» für die

gefdiäftliche Porurteiblofigfeit ift dabei die Rrt, wie fnh

pearfon, der Präfident der fhamberlainfchen lartfreformliga,

mit der fretbändlcrifchen Ballung des neuerworbenen Blattes

abjufmden gefudß hat- Der bisherige leitende Redafteur des

„Standard“ wurde von dem neuen figeutümer aufgefordert,

den „Standard“ einftweilen ab freibändlerifchcs Organ rubig

weiter 511 dirigieren. Der ifhcfrcdafteur des „Standard“ ver*

3id»tete jedoch auf die ihm jugedadue Rolle. Rbcr ffrupel-

loftre 3attrnaliften werden das <5efd»äft beforgen und (olauge

für den .Freihandel im „Standard“ weiter eintreten, bis

Rlr. pearfon den RToment für gefommen hält, die ITiasfe ab-

juwerfen und den „Standard
1
* in das fhainbcrlaniicbe Cager

abjufornmanöiereii.

Die perfpeftire, die fich eröffnet, wenn man die groß-

fapitaliftifche f ntwicflung des .oeitungsmeiens weiter ausdenft,

lmt etwas Beunruhigendes. Solange Rettungen nur gegründet

werden, um mit ihnen <Beld 3U verdienen, bleibt immer eine

Regulierung der öffentlichen RTetnung im IPege der Konrurreiij

möglich, frft wenn große wirtfchaftlidy 3»üereHenverbände,

Svndifate, Kartelle, Cnijlf das ä>eitungsgcfchäft in die

Ijüiido nehmen, um für il»re roirtfchaftlichen l)auptintere»]en

eine ftets bereite joumalißiiche Pertretuug ju finden, dann erft

werden wir die reifen ^rächte der großFapitalißifdien fnt-

wicfluug des ^eitnngswelens ju foften befommen. Schon je^t

ift die (Oahl der Leitungen, die bereit find, fich jedem Harfen

wirtfchaftlichen 3ntcreffe dienftbar ju erwetfen, bodenflid» groß

Die mäd’tigeu iitduflrieUen Kartelle, wie fie in den lebten

3ahreu bei uns aufgeblüht find, fönnen fd^on h^’utc m jabl-

Iofeii Rcdaftionen jede Kritif jum Perfiummen bringen. 3e

mehr die großfapitalifiifdfeit 3uterefieu in das <3eitungswe»en

eittdringen, um fo ra|’d?er wird fid» diefer Projeß des Per*

»tummeus der öffeutlid’cn Kntif polljiehen.

Diefeu fiitiricflungstendenjeu gegenüber bat die Preffe,

der es noch nicht gleid'gültig geworden ifi, wofür fie emtritt,

einen fdjweren Stand, Sie am leben und leifiuugsfäbig ju

erhalten, daran hat nicht eine eiujclnc politifchc Partei, daran

haben alle Elemente der Bevölferung ein 3nterefie, die IPert

darauf legen, daß fich der ganje Staat nicht fd»ließlich in ein

cinjiges großes IParcnbaiis verwandelt, in dem jemand mit

einem genügend langen «ßeldbeutel alles faufen fann, aud’ die

öffentlidK Illeiiuing.

Cbeodor Barth.

Hufftfd?e 2tnIoit?m.

nßlands Kredit ift ein fel|r guter.*) Por Beginn des

Krieges Händen »eine vterprojenligen Rnleibeu aut

pari, jum (Ceil fogar höher. Dabei war damals
der cßipfelpunft fd»on überfd]ritten , ab der trau-

jöfifdK Rlarft noch nicht mit vuffifchen papieren

überfdiwemmt nxir, notierte die dreiprojentige rufftfd>‘ Rnleihe

gelegentlich fo haä» wie unfere Reid>saii(eihe. 2\ußland gilt

ab ein £aitd von imerühöpflidjeu iMlfsauedeu, das nodj feiner

feiner fiuanjielleu Perpflichtungen untreu geworden fei, es hat

einen reichen «ßoldidiafc und iButbaben im Ruslande, und jo

billigt und uuterfiüfct die Öffentlidy RIeinung den hohen Kurs,

welchen die ruffifebeu papiere einnehmen. Durd’ den Rusbrud?

des ruffifdvjapanifchen Krieges wurden die rufnichen papiere

weniger in RTitlcidenfchafl gejogen ab die engtifdyn Papiere

*) Pcrgl. Öen Rrtifel von Qago Äaitj. „Ranon" t4<>4, 5. IS9.
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burdi ben Zlusbmd» bes Rurenfricges.*) Selb)! bie wieder-

holten Rieöerlagen und RTifjcrfoIge ber ruffifchen XDaffen, welche

güntugftcnfalls einen fmanjicü ruinofen Sieg nach einem lang-

wierigen Krieg erhoffen leiffen, haben Öen Kurs ber ruffifchen

EDerte nicht erheblich beeinflußt
; noch jefet fcaben bie ruffifchen

Papiere burd? Öen Krieg weniger gelitten, als bie cnglifdyn

Konfols burd? bcu Surenfrieg.

3ft bie 5cftigfeit ber rufftfdjcn EDerte ilatur ober Kunft?

Das beutfdy publifunt, wcldjes troß aller Dementis über furj

ober lang doch wieder mit einer ruffifchen Knleily begliicft

»erben fott, bat ein 3tdereffe baran, ju erfahren, »ie »eit

ber b^b^ Kurs biefer Knleibm durch wirtfchaftliche Dcrhält*

nijfe begründet ober duri] Fünftliche ZHittel bewirft ift.

Es ift nid]t abfolut jutreffenb, daß Rußland feinen Der*

pflidjtungeit ftets unbedingt nadfgcFomnicn fei. Ridftig ift aller»

bings, daß es bie Zinfen feiner Knieiben bejahlt. Dagegen
bat es gelegentlich »oit beit 5*nfen einzelner Knieiben Steuer*

fürjungen gemacht, tmb bie Regulierung ber Daluta erfolgte

auf (Rrunb eines Knrfes oen 21,6 2Harf für 100 Rubel,

»dbrenb ber eigentlicbc Rominalwert bcs Z^ubels 32*| raar.

Zweifellos bebeutete bies eine Kürjung ber (Slaubigoranfprüche.

Rtit ber 3bee, and? (Soldperpfltdüuiigen in minderwertigem

papier ju sahleit, bat man fciner3eit in Petersburg mindefteus

gefpielt ober gedroht- Die Rcsiehungcn 3»ifdyn 2?ußlaub imb
Deutfdfland, »elcbes bamals beu maßgebenden 21Iarft für rufjtfdhc

papicrc bilbete, waren im 3abre | ssr etwas gefpannt. Ein Ufas
oom 26. 2Uärj über (ßrunbbcfiß ber Kusläubcr unb eine Knregung
ber „St. Petersburger Leitung", bie ruffifeben (ßolbobligationen

in Krebitrubelobligationen 3U ocrwandcln, führten in Deutfdj*

lanb 3« IDarnungeu per ber Knlegmtg poh Kapital m ruffifchen

IDertcn. Küerbings gab (ßraf Sdiutnalow bie Derfidyruitg,

baß bie Kuslaffung ber „St. Petersburger Zeitung" außerhalb

ber plane ber niffifdyrt iiuaujpolitif liege. Sei ben ruffifchen

Zenfurnerhält niffen unb ben befannten Se3iebungen bes Slattes

»ar es indeffen flar, baß es fid} um einen ii'thler gebandelt

batte. Kls fpäter eine Knleiiy pon 125 RTiüionen Rubel,

hauptfäd’lrd? m .fraufreid], 3uftaudc fam, würbe ber Rat ber

preffe, ftd] bei biefer (Belegcnbeit ber ruffifeben papicrc $u

entlebigen, in großem Ulaße befolgt. Der gewiß red?t nüchterne

Sd?ultheßfd?e dSefchichtsfaleubcr, ait bem »ir unfere Er*

innerungen aufgcfrifdtf haben, fd’ ließt feine bcjiiglidyu tatfäch*

lieben Darlegungen mit ber Semevfuug: „würbe . . fo bem
gefährlichen ^uftanb, baß gcrabe Deutfchlanb ber liaupt-

gläubiger Rußtanbs war, ein Enbe gemacht. EDcnn bie Ruffen

nunmehr fäumig in ber &ins3ahlung werben feilten, fo würben
fie bamit auch ihre guten freunde, bie ^ranjofen, fdfä&igcn."

Es ift bies fidjerlich ein Seweis, baß man bamals
wenigftens in Deutfchlanb bie 2Tiöglid>feit einer Derfürjuug ber

Zinsanfpriichc ber beutfdpn (Staubiger für 3iomüd> nabeliegenb

erachtet bat.

Richtig ift, baß Rußlanb einen bebeutenben (ßoldfchaß

angefammelt bat. Kber bie Catfacht biefes (ßolöfdjaßes per*

liert ilire fmanjielle Sebentung, wenn man berücfjlcbtigt, baß
Rußlanb bem Kuslanb 2TIiUiarben fcbulbet. Rad? mittleren

Sdfäßuitgeu befiuben fich im Kuslanb etwa 10 Rliüiarbcn

Ztlarf niffifdyr Knieiben. X^ierju fommen noch bie Eifcnbabn*

Prioritäten, oon benen infolge ber Derftaatlichung ein (Teil nur

»ertappte Staatsfchulbcn barftellt, bie anberen 3»ar wirfliche

Prioritäten find, bod? aber auch baju gebient haben, ent*

fpredynbe Seträge (ßolb beut Canbe 3«3ufübren unb iitdufirieüe

Unternehmungen poii Kuslänbcrn, bie ebenfalls (ßolb ins Canb
brachten. Don ben 10 bis 12 Rlilliarben (ßolb, »eldje auf
biefc EDeife ins £anb Famen, finb etwa 6 bis 8 wieber abge«

flojfcn, unb ber (ßolbbeftanb oon jirfa 4 ZTIiüiarden, ben Ruß*
lanb in ber Sauf unb im Derfebr noch bat ober haben foll,

ift danach alles weniger als ein <3eidyn wirtfchaftlidyr Polens.

EDenn ftd] jemanb 1000 Klart geborgt bat, ift es noch fein

Setreis für feine fmanjieüt teiftungsfäingfeit, baß er +(K) KTarf
im Portemonnaie beftßt.

Kn unb für fich bietet bie ftarfe Derfchulbung eines

lanbes feine (Scfaly unb fein fehlechtes ,7)eid;en. 5ra*'freidj

*) X)«< „Kation" tiat auf btefe cerbltiffenb« Crf^ntun^ in 3ahr*
gang 2 (, Kr. 33 , S. 5(M1> aufnterffam gemadjt.

bat bie größte Staatsfchulb unb ift trofebem bas fapitalfräftigiiv

Canb. iranfrcich hat inbos feine Knleibcn im Canbe fclbft

untergebrady unb ift in h^b^tn 2Uaßc fclbft (ßläubiger be?

Kuslanbs (wie übrigens auch Deutfchlanb). Umgefehrt bef^t

man in Rußlaub Papiere anberer Staaten in nennenswertem

ZHaße überhaupt nicht, fo baß alfo bie Unterbringung eines io

großen Ceils unb Sotrages feiner Knleiben im Kuslanbe eine

gewiffe ftnansielle Sdiwäche jweifellos erweift. Daß bie rußi

fdyu Knleiben in fo überwiegenbem 211aße im Kuslanbe unti-r

gebracht ftnb, erflärt fich 3um Ccil wohl auch baraus,

man tn Rußlanb^ fein (Selb nufjbringenber perwenben fann als

jum Knfauf ber Staatsanleihen. 3” wirtfd^aftlich am

böchften entwicfclten IDeftpropinjen beträgt ber 5i«sfuß —

8

pro3mt nota beoe gegen Unterlage oon guten {weiten ß\*po-

tlyfen (hinter ber Canbfchaft). 3n ben anberen (ßouoernc

ments unb bei weniger gut funbierten Schulbncm, bie feine

Sicherheit bieten fänuen, ift ber Zinsfuß natürlich entfpredynJ

höher, unb es ift banadi begreiflich, baß rufftfehe Kapitalien

fich nicht bauad? bringen, ihr (ßelb in Staatspapieren anju*

legen. Küerbings bleibt es bann fchr fraglid’, ob ein oierpro*

{entiger Zinsfuß für bie Staatspapiere eines Canbes geredet

fertigt ift, in welchem ber foloente Schulbncr gegen (Bewährung

guter Sicherheit einen ,5msfaß poii
“

l
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present jahlcn muß.

€s bejteht bie KTeinung, baß bie große Steigerung ber

ruffifeben Staatsfchulbcn wefentlieh burch bie Erbauung bei

probuftioen (Eifenbahnen peranlaßt fei. Dies trifft nur jum

geringften Klaße 3u. Die Raufoßen ber €ifenbabnen machen

nicht ein Drittel ber Staatsfchulbcn aus, unb bie Rentabilität

ber Rahnen, welche fd?on früher siffemmißig oiclfaeh nur

baburch herausgerechnet würbe, baß man Kusgaben für Der*

ftärfung unb Erneuerung bes Rahnförpers auf Raufonto buchte,

währenb man biefe Koften bei uns unb in jebem »cmünftigen

Eifenbahnfonto ber laufenben Rechnung bejiehentlich bem Er*

neucnmgsfonbs*) belafict, hot nach Erbauung ber ftrategtfeben

Rahnen pollftänbig aufgehört. 3n bem Reridite über bas Rubgd
poh 1903 teilt IDitttc bem Reichsrat mit, baß 1903 bei ben Eifcit*

bahnen ber Ueberidntß ber Kusgaben über bie Einnahmen bie

Summe poii 60000000 Rubel betragen würbe; in XDirflid^fat

foll nach Kitgabe Dr. Rohrbady**) fclbft biefer Rcrid^t aui

Schönfärberei beruhen unb bas Defalt ber Eifenbahnen fefcon

für bas ^inansjahr 19*^2 bie Summe pon 1,50 000 OCX) Klart

ausmachen.
Kligulius grunblegenbes ZDevf (p. p. KTigulin ,

ber

rufftfehe Staatsfrebit) führt, wie eine Refpreehung ron

Klatthcftus im „Krdjio für Eifenbal^nwefen“ (S. 1008} bertwe*

hebt, bie Zerrüttung ber ruffifeben ^inanjen 311m großen teil

gerabe auf bie fdjlcehtcn Ergebniffe im Retrieb ber Staats*

eifenbahnen 3uriicf. 2TIan barf eben bie 23odc, »cld?e bie

ruffifeben Eifenbahnen im Staatshaushalt fpielen, nid?t mit ber

Roüe ber preußifdyn Staatsbahnen für bie preußischen Jinansfli

pergleichen. Rad? mäßigen Sd’ä^ungen hot 2?ußlanb cIitj

250 000 000 Rubel jährlich an bas Zluslanb 3U sahleit*** 1

,
bei

Ueberfchuß ber Kusfuly über bic Entfuhr beträgt aber felN

in 3ahren guter Ernte wefentlieh weniger, in bem KTißernte

*) Pabei fiheint bas rolleitbe lllalerial ber Eifenbahnen äBBer«

fnapp 311 icin. 3n ber „Auroro“ eom 20. 3U *** beridytel KL lllar ul'ft

feine Seife poh Petersburg narb Rerlin. Preil?iinb<rt perfenen baJtrn

Riüets, aber nur htmbertfhnfjig fomiten beffrbert iperben, treil es. wr

lllar ijörte, auf biefer u>id>tigften Eranjttroute Jvußlanbs an IPagao^

fehlte. Kn<h bas Dorhanbcttfetn t*on IPaggous hätte, u>ie ein höhere

Rctriebsbeamtcr Klar mitteilte, bie Reförbenmg nidjt ermegliiht* ba ans

lltangel an Cofomotiren für fetiten ©mt mehr als eine CoPometirr

disponibel u>ar, bie für ben Retrieb in Petersburg belajfenen iafomorirfi

aber nicht mehr als gipanjig Käufen führen fonnten.

**j Dergl. ben Krtifel Rahrbadjs in „Die Zeit“ 5. 29 *. Kr. 5«»

1903 . Dergl. auch IDitti'djciDsfy, „bie Rubget* unb 5teucrperbältni''(

i\ußlanbs* in Eonrabs ^htl’üdfcrn, 5 . 782 ff., 3unÜ?ef| 1904» ^,s" f

besfclbcn Derfaffers Krbcit „bic Eifenbahnflnansen 2\nßlanbs n im „Knbr

für Eifenbahmuefcn* 5. 5:2 ft. 2Tad) lDiltüheu>sfv betrug für ^
I>cf»3il unter Reredjnung ber Zinfen für Encnbahnanlcibcn ;29^> fllil*

lionen Rubel.

***) So Rohrbach „Das 5>*ücm IDrtle" S, S9/10. Kobrbacb mriicr

feljr porfidjtig, ber Retrag pon no lllillioiien Rubel, ben er für ,Jal]‘ljr,
-

:

ber Knleihcjtnfen im Kuslanb anfe^t, durfte entfehteben unjureichtitö in«-



jabr 1890 fanb fogor ein lleherfdntß ber Einfuhr über bie

Ausfuhr ftatt *). Der nxfftfd?e (Solbfchaß müßte baljer in

wenigen 3al>ren ins Auslanb abgefloffen fein, falls nicht burch

Aufnahme neuer Anleihen im Aitslanbe feine fiöbe aufrecht er*

halten mürbe. Eine roefentlicbe Steigerung ber Ausfuhr Buß-
lanbs ift aber besmegen nicht 3U erwarten, meil fd?on jegt ber

Sauer an ber (Srenje angelangt ift, an melcher er feinen

Konfum nicht mehr verringern fann. Es ift burdraus unsutreffenb,

baß Bnßlanb ber große (Setreibcerporteur besbalb ift. weil bas

Canb groge Ernten bringt. 3^ (Segenteil ift bie Ernte
pro Kopf ber BeDölPerung in Bußlanb mit 22,4 pub
geringer als in Deutfchlanb, iro fie 24.2 pub be-

tragt, unb trogbem mirb naefj Deutfchlanb noch ein großes

(Quantum (Betreibe eingefübrt, fobaß, trenn ber Suffe pro

Kopf ber Bevölferung ebenfooiel (Betreibe oerjebrte wie ber

ja bod? noch anbermeitig mit flcifch ufw. treit beffer ge*

nährte Dcutfchc, nicht nur nid’ts 3U»n Erport übrig bleiben

mürbe, fonbem pro Kopf eine größere Einfuhr von (Betreibe

nötig träro, als fie in Deutfchlanb ftattftnbet.

Dabei bat bie Probuftivität ber eigentlichen Kontfammcr
Bußlanbs (bes Bavons ber fchmarjen Erbe) abgenommen, unb

3mar um nicht meniger als 27 Projent.

Die fmanjicllen Verbältniffe Bußlanbs **) rechtfertigen

bemnach rneber bie fjöbe noch bie relative feftigfeit ber Kurfe

ntfftfchor Papiere. EVoburch ftnb biefe 311 erflären?

Die (Seroinne, welche bei Elebemabme ber rufftfehen An-
leihen 5U erjielen ftnb bebingt burd? ben Abftanb vom (Tages-

Fürs gleidyr Anleihen unb bent llobentabmefurs', ftnb meitaus

höher als bie entfpredicnbcn (Sewtnne bei ber Emiffton ber An-

leihen anberer (Sroßmähtc. Deshalb Fönnen bi« bie Emifftotts-

häufer ben aitbem BanPen unb BanPiers für bie Unterbringung

ber Anleihen entfpredienb höhere Vergütungen 3ahlen. Da
3tibettt gerabe hei biefen Anleihen ber größere (Teil ber Banf-

treit Fcnfortialiter beteiligt mirb (es banbeit ftch hier regelmäßig

um Emifftonen von Efunbertcn von BliHipncn
,
mirb ber gan3e

2UarFt unb bie gaitje BanPwelt für bie Unterbringung ber rufftfdvn

Anleihen intorefftert. l^icnu Fommeit inbireFte Einflüfte. Die

rulfifdTe Degierung läßt vom Erlös einer Anleihe, bie fte aufnimmt,

ben größten (Teil im Auslanb ftehen. Sie muß bies tun, 5a fte

jährlid; nad? geringfter Schäßung 550 Duflionen an bas

Auslanb an Anleihe3infeu 311 sahlen bat unb es bomgemaß
Feinen Sinn batte, Beträge 311 erheben, bie nach einigen Dlonaten

hoch mieber an bas Auslanb ge3ablt u?erben müßten. Diefo

(Selbbeträge bleiben als (Suthaben ber rnffifd>en Degierung bei

ihren Emifftonshäufern fiebert, unb biefe ffäufer ftnb babureb

in ber tage, bie größten (Setbgeber am DTarfte 3U fein. Da
ber größere teil ber Flehten unb mittleren Baitfters regelmäßig

»Selbbebarf hot, ift es für biefe Krcifc besbalb von großer

IVid’Hgfcit, ob fte bas EVohltvoIlen ber betreffcnbenEmifftonsbäufer

hefigen. Die (Sutbaben erreichen sugleich ben treiteren ^Jmecf,

baß (Selber ber Börfe reichlich Jur Verfügung ftebert. unb ba*

burch ber Zinsfuß niebrig gehalten mirb. Dies erleid’tert barnt

trieber bie Aufnahme einer neuen Anleihe 3« giinftigen De*
bin gangen. So bat jegt bie Anleihe von 800 Dlillionen francs,

welche Bußlanb in franfreid? aiifgenontineit bat, 311 großen

(Sutbaben ber rufftfehen Degierung in franfreid? geführt, unb

bie (Selber, melche aus biefem (Suthaben nidft nur ber parifer

Börfe, fonbern aud? ber berliner uttb anberen plagen 3itr Ver-

fügung geftellt merben, tragen ftarF ba$u bet, bas frennbliche

iVetter 3U mad’cn, melches für bie Aufnahme ber bemnachft

von Bußlanb mieber 311 Fontrabrerenben Anleihe erforberlid?

ift. 3« ben Buhepaufen smifchen ben Aufnahmen jmeier

Anleihen genießt ber Käufer von Buffenwerten fall ausnahms-
los ben Vorteil, baß bas Emiffionsbaus ihm bie Papiere

courtagefrei liefert, mäbrenb er bet einem Verlauf bie Courtage

5u jablen hat. Ster3it fommen gelegentlich gemaltfamerc

UTittcl. ZVeim ber ntfftfche Bürger in jegiger ^eit verfttchtc,

ritfftfdv Papiere verlaufen 5U molleit, fo mürbe ihn bies

vermutlich politifch in boebftem (Srabe verbädftig machen.

•) VrrgL Kohrbadj L c. S. 45. 3™ Purdjfdmitt 5er 3Jbre 1&92

bb i«jr>3 trar ber lltberfthuß |M OTiQionen Anbei.

•*) Vetgl Kehrbad) .Jij» Svftent 5«/5t.

IVie befannt,*) mürben in Dußlanb ju Veginn bes Krieges ben
Uentenbcftßem, melche ihre Depots abbebert moüten, aufiVfehl
bes iinanjminifters nur geringe (Selbbeträge für momentanen
ZJcbarf ausgefolgt, ihre Papiere beFamen fte aber nicht, tveil

man foldie vom DiarPte fernhalten mollte. 3» Paris bebient

man ftdi meniger braftifd’er, aber immerhin fonft nicht üblid>er

Ulittel. Es beftebt bort eine Vorfdjrift, monach ber Käufer
vom Verläufer eventuell Cieferung nad’ fünf (Tagen ftatt am
Ultimo verlangen Fann. Auf biefer Veftimimtng, bie fonft nicht

3ur Amvettbung 311 gelangen pflegt, mirb jeßt bei Duffen

ftreng beftanben. Damit mirb nicht nur bie Daiffe-Spefulation,

fonbern im mefentlichen auch arbitragemeifer Verlauf von
Derliu •Amfterbam ufm. gebinbert ober unmögltd? gentadft. IVas
bennoch auf bert DTarFt Fommt, mirb aber für bie Dechnung
ber rufftfehen Degierung von ben Emifftonshäufern aufgenommen;
mau Fann sur Dot ruhig für KX> DTißioncn papiere faufen,

menn man 3ur feiben Seit 800 DliQionen geborgt erhält.

«3u beit irrigen Anfchauungcn über bie rufftfehen .^inaujett

hat bie preffc mefentlich beigetragen. Daß bie rufftfehe prefte

über jene nichts Schlechtes bruefen barf, ift fclbftuerftänbßch,

aber auch in ben Cänborn, in melchen bie rufftfehen Anleihen

untergebracht ftttb, hört man über bie rufftfehen 5manjcn feiten

Unfreunbliches. 3» draitfreich ift bas teils attf ben patriolis-

mits, teils auf fubftantielle üemeife bes IVohlmolleus ber

rufftfehen Degierung jurücfjnfnbren. Die ntfftfche Degierung
unterhält an ben f^auptbörfenplägen, an melchen ihre Anleihen

untergebracht ftnb, fogenannte ^inanjagenteu. bie einerfeits

Dlitteilmig mad?en, falls ber Dloment gtiuftig ift, eine neue

Anleihe 3U plajieren, unb anbererfeits 5üblung mit ber prefte

nehmen. 2TTtt ber beutfchen Prefte ift biefe Fühlung f0

hanbgreiflich tote mit ber fran$5ftfchen, ihre Sympathie mirb

im mefentlichen burch 3nferatc beeinflußt. Es läßt ftch

nicht leugnen, baß Dußlaub einer ber größten 3nfercnten
ift. An ben Kupons- unb Verlofungs-Cerminen ftnbeit ftch in

faft fämtlichen Reifungen, auch Plenteren Blättern, große

3nferate unb Verlofungsliften, bie fachlich flberftüffig ftnb,

ba fte bort rneber vom publifum noch von ben Banfiers burdy

gefeben merben, bie aber bie Leitungen 311 Kunben ber

rufftfehen 5inan$agenten ober Emifftonsbäufer ntad^en. 2\ußlanb

ift fojitfagen bas größte CVarenhaus für ben Verlauf von An-
leihen, uttb befanutlid? pflegen «Leitungen gegen große IVarcn-

häufer ungern 31t fchreibcit. Es ift eben ein natürlicher 3n ftinFt,

baß man Ceute, mit beiten man gute (Sefdjäfte mad?t, nicht

gern angreift, unb man ift fo febr gemahnt, im fjanbelsteil

gut beurteilt 311 merben, baß es 311 einer Diffcrenj mit bem
Befiger einer großen Berliner Cagesjeitung Fant, meil biefe

Leitung in febr gemäßigter ZVeifc einige KritiF an bet« rufftfehen

imanjen geübt hatte.**' Als ber inneren Cefent moblboFannte

I)r. Paul Dohrbad; in ber „ä^eit" unb in ben „prettßifchen

3abrbftd?ent" in eingebenbeu Darlegungen bie Schmächc ber

rufftfeben ^inanjirirtfdmft bloßlegte, mürbe er von einer Berliner

Leitung als „obfPurer SFribcnt" feinen Cefent benunjiert; biefe

CbaraFterifierung mirfte um fo humoriftifcher, als ber „obfFnre

SFribent" von ber Deid?srcgientng iu3mifchen in ben Kolonial*

bienft übernommen mürbe, mährenb an bem Blatte bie tnter*

effterten BanPPreife nid't nur burch 3»^«^*^ fonbern and; burd;

entfprechenben AFtienbeftg ftarF beteiligt ftnb. Aus ber Art, wie

in biefen .fällen auf eine fachliche Kritif reagiert mürbe, ift Flar

crftchtlich, baß man in ben 3r,t^rcff^ritcnProifcn an eine Kritif

nicht gemahnt mar. 3n füngfter ^eit bat man von einer

fd’ärferen Prüfung ber rufftfehen tVirtfchaftsverhältniffe vielfach

aus ber politifchen Ermägung abgefeben, baß bas Deutfd;c

Deid) mit 2lußlaub auf freundschaftlichem fuß ftebt, unb ans
ber mirtfd;aftlid?en Ermägung, baß moglid-ertveife eine euro*

päifd?e Krife 3U befürchten ift, falls bas Hinftltchc (Sebäube ber

rufftfehen Kurfe ins EVanfcn gerät.

3n ben IX^ecbfelftuben ber beutfehen unb fran3Öftfchon

BanFen ift es bisher gelungen, bie Angft bes Spießbürgers $u

befchtvkhtigen unb ihn vom Verlauf feiner rufftfehen papiere

3urücf3ubaiten. Hoch in ben legten ZVodjen trat bas braftifch 3u-

tage, bie englifchett Konfols mürben vorn cnglifch-nifftfchen KonfliFt

*) Au<h con Snoio Äans im Artifel rom 14. 3°!' mitgelfilt.

**) VergL „3«*“ 5. 57? vom 4. Auguft 1903.
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ftärfer in Unruhe oerfeßt als Me ruffifefren Papiere, 5>ic Schlachten

non Ciaojang unb rom Sct?af?o blieben fafl ebne £inflnß auf Öen

Kurs. 2lber wirb bie }n^lenj bes Spießbürgers aud? einer ent-

fcheiöenöen Hiebcrlage Kuropatfius ober bem 5aD port Arthurs

ftanbhaltcn? iHeun uidit, fo haben u>ir un3weifelhaft noch

mit großen Ucberrafdutngen auf beut Buffeumarfl 5U redmen.

Tier Kurs ber rufftld?cn 2lnleihen ift nicht bas (Ergebnis

eines natürlich funftionierenben Hlarftes, fonberu wirb burd?

ftmftliche Mittel erjielt. Die pommern BauF unb bie Sauben
Banken arbeiteten ganj uad? äl?nlidym Sfjeft, tnbem fie bie

höchflen Profifionen für Unterbringung ihrer pfanbbriefe jaljlten

unb alle IBare, bie an ben UTarft Farn, and? 31t höheren

Kurien anfnahnien. ilnb wenn man bagegen ben ilnterfchicb

fehen will, baß biefe hänfen fdiließlid? ihren Bcrpfli-htungcu

nicht nadigefonnnen fmb, bie rufftfehe Uegierung bisher aber

wohl, fo fommt bies nur baher, baß bei ben erwähnten Banken
bas Publifuin burd? bie IBartiungou ber preffe aUmäblicb Fopf-

fcfccu würbe unb in hohem Btaßc als Berfäufcr non Pfanb-
briefeti auftrat. lOenu bie betreffenben BanFeu neues (Selb

befommen bitten, wie ber ruffifd>c Staat fid? immer non

neuem (Belb borgt, fo batten bie geitauuteu öaufen jweifellos

auch ihre nod? eine weitere Hoihe pon 3al?ren bejablt.

27ußlaubs IBeltpolitiF ift nicht wie bie IBeltpolitiF Dcutfd?-

lanbs bas Ergebnis rrirtfd?aftlid?en Krüftenberichuffes- ' Die

(Broßmarmsfud?! war bas llrfpriütglid?e
;
um bie 2\oIIe als

(Broßmadft 3U fpielen, brauchte 2\ußlaub oiel ißelb. Es erhielt

bics (Belb baut ber ge|d?ickten 2Tiad?c feiner jtnanjlnilc, welche

namentlich ben Strumpf bes patriettfd?eu ^ran3ofen fid? btenft-

bar 3U machen gewußt haben. IBäbrenb bas £anb felber

bauemb (Reib nötig hatte, fchaffte es fid? in perfteu unb China

(rufftfd? * d?ineftjd?e Bant!) mit geborgtem (Selbe politifd?en

Einfluß. — Um biefe 2fiethobc aber fortfeßen 311 Fönuen, muß
2tußlanb feine Valuta aufrecht erhalten, bas heißt bas (Betreibe

exportieren, welches ber tuffifdy Sauer behalten müßte, um
fid? fatt 3U efjen, unb weld?es ber rufftfehe Sauer nicht be-

halten Fann, weil er poii Steuern erbrüeft ift. — 2lucf? jeßt

grünbet Hußlanb feine Hoffnungen hauptfädjlid? auf bie IBill-

fährigfeit IBefteuropas, ihm ben Sieg 311 „perleihen". 2lrmec

unb UTarine 3apans haben fid? 2?ußlanb minbejtens ebenbürtig

ge5eigt. Die Hoffnung, 3apan burch eine tawine poii UTenfchen

311 erbriiefen, ift nicht mehr porbanben ; man weiß in Uußlanb
jeßt, baß 3apan ein taub oon nahezu 50 ZTlittionen Ein-

wohnenr — eine Ulillion Solbaten vor ben deinb 311 bringen

imftanbe ift, wäbreitb Uußlanb mit ber ftbirifd?cn Bahn als

eiujigcr Safts nicht bie Hälfte im 5elbe ballen fann. 2lber

Uußlanb hofft, ^aß ftnan3icll 3apan öem Krieg nicht gewachfeu
fein werbe. 3 ,l,,erlicb ift 3apan frttanjtoll nun uusweifelhaft

Fräftiger als Uttßlanb. Es bat fid? in fabelhaft Furier Seit

eine oortreff liebe 2lnmv unb leiftungsfähige flotte gefebaffen,

Eifenbahnen, Ulafdiinenfabrifeu, iHerfteu, (ßefd?üßgießereieit ufw.,

in welchen es rom 2luslanb fd?on itahe5u unabhängig ift. Es
hat in biefer furjen äSett alle wiffenfdiaftlicheii 3nfti*ute be-

griiubet, bie bei uns bas Ergebnis einer langen Entwicklung

waren, in feinen Sd?ulcu fißen 4 1
/'» UliOionen Sd?ulfinbcr, bas

beißt, cs hat abfolut mehr Kiuber in ben Schulen als Bußlanb.

ITic oiel intenfipcr als in Bußlanb fid? ber ntoberne BerFchr

in 3apau entwickelt, bas jeigt 11. a. bie poftftatiftif. Es be-

trugen in Ulillioueu

Bricffen»>uiuicii (üelc^raniinc ä!elrpbongefprci<bc

Kußldltb • • 939 19,7 |03

3apan (|'in2/0S) . . 913 l« U9

Unb bei bem allen bat es im ?luslanb fo gut wie feine

Schulben aufgenommen. Das Canb war imftanbe. im wefent-

liehen aus eigener Kraft bie Kofrcu ber Enlmicfluttg 311m

mobenieii (Broßftaat 311 befreiten, wäbrenb fnh in Uußlanb biefe

Entwic, f mg mit geborgtem (Belbe poll3ogcH hat- ZDährenb
bes Krn n*s bat 3apan fein (Belbbebürfnis weit iiberwtegenb

im 3”lai ' beftiebigl, in 2\iißlanb würbe umgerebrt nur ein

)d?wacher LVrfud? gemacht, im 3»Ja»ö <Bdb aufjubriugen.*) 3”

*) E< Kinbellr «d> um l.'o niiltioiieu Krebitnibel in .form poii

f<baßfd?eineii, bereu Unterbnngnmt aber mir febr Icnigfam eor fid>

gehen foll.

ehrlidtem Deutfd? Iicifet alfo 21ußlanbs Hoffnung, baß 3^>ran
finan3iell unterliegen irerbe : baut bem (Selbe oon 3a ':^ l,c-

yotibomme unb Herrn Ulidyl werbe es ben Krieg länger aus-

Suhalten permögeu als jenes. 3acaues öonbomme
Entfdmlbiguug bes franjbfifdien patriotisuuis für fid?, ireun
aber 2tlichel (Selb geben foll, bannt ber heilige Spiribion immer
weitere laufeube oon Sd»ladjtopfeni in bie maubicburifchen
(Beülbe fenben Faun, fo follte er bod? wenigstens uüd'tem prüfen,
ob bas UifiFo nicht in 511 fchrofferu Uiißperbältuis 311 ben
Linien fleht-

IHenri Uußlanb feinen Herp fl id'tungen nicht nad’Fomim,
fo würben wir allcrbings weniger leiben als bie guten .freunbe
ber Hüffen, bie 5ran3ofen ; bie HujTen würben aber noch weniger
barunter leiben als wir, ba, wie bemerkt, ber größte Ccil ber

2lnleiheit im Sluslanb uutergebradl ift. Diefe Erwägung fann
leicht ba3u führen, baß mau im .fall weiterer Friegerifd?er 2T7iß

erfolge ben Hlangel an Sympathie Europas, über ben fich

Htißlaub fo uaip beFIagt, burd? einige KuponFürjungctt be-

ftratt. 3Ü einmal mit bem preftige porbei, fann es lcid?t

00311 Fomnten, baß 21ußlanb ben Dmgen ihren natürlichen tauf
läßt,

- unb ob cs im natürlichen tauf ber Dinge feine ^infen
im ?(uslanb jableu Fann, ift 311m ntinbeften fraglich-

* * • *

«Entftehumj unö Kücfgang öes lanOirit l

fctfafllichcn (ßroßbclricbos in €nc}lanb.

III. Die dfouomifdu'ti Torjügc ber Hetricbsgröfjcti

für bic einzelnen probufttotts.^ipcigc.

er hier 3iir Herfügung ftebenbe 2\aum geflattet es mir
leiber nicht, eiugehenb bie forgfaltigen lluterfud?iingen

wiebersugeben, in benen Hermann teov barlcgt, worin
„bie öFouomif d?on Horjüge ber lanb wirtfd?aft-
liehen yetriebsgrößen für bie einjetiien pro*

buftiousgweige" bejtehen, warum ber 2lcferbau, fpejiell ber

(Betreibe- unb iutterriibenbau, porteilbafter im (Broßbetrieb,

bie 217eiereiwirtfd’aft, bie (Beflügeljiicbt, ber (Obft- unb <Se-

müfebau rentabler im Kleinbetrieb erfd>*iuen.

27ur Fur3 fei barauf hingewiefeu. baß beim 2lcferbau
im (Broßbetrieb eine ganj anbei* gflnfhge Kusnußung ber

SpannFräfte, eine febr oiel billigere yefd>affuitg ber 211afd>iuen

unb bereu weit intenüpere 2lusnußung porhanben ift, als bies

im Klein- ober 2niftelbetrieb möglid? wäre; bas» Fommt, baß
ber (Broßbetrieb Saatgut unb Fünflliche Düngemittel beffer unb
billiger einfauft. Demgegenüber fallt nicht ins (Bewicht, baß
ber Kleinbauer, ber mit feiner Familie arbeitet, billigere 21rbeits-

Fräfte hat, um fo weniger als ber (Qualitätswert ber 211 rtarbeit

bes yetrtebsleiters unb feiner ianultc für ben (Betreib.-bau

ohne 23ebeutuug ift; biefe läßt ftd? ebenfo gut burd; tohn-
arbeiter betreiben, bie burd? ben Betriebsleiter ober einen

(Butsbx'amten iibermad?t werben; bas gleid?e gilt für ben Bau
poh Kartoffeln unb diütorrnbcn, bie ja im 5rud?lwed?fel mit

(Betreibe gebaut werben.

Beim (Bemüfcbau, bei bem bas pferb nicht bloß jnr Be-
ackcrung bes Bobens, fonbern aud? ba3» bient, bas ©bft 1111b

(Bentüfe täglid? 511 21tarFt ober jur Station 311 fahren, wirb bie

SpaunFraft weit beffer vind? im Kleinbetrieb ausgenüßt, als

beim (Betreibebau
,

in Meinen, nah au ber Bahuftatiou lv*

legeueu Betrieben ift es aaiij entbebrlid\ ba tritt bie für Er-

5ielung relatip häd?fter Erträge unb aualitatip befferer IHare

befonbers geeignete Spatenfultur em, bei weld?er ber am Erfolg

intcrcffterte länger unb emftger als ber Cagelöbuer arbeitenbe

Sclbftbewirtfchafter im Horteil ift. Sd^ablouenbafre Behanblung
ift im (ßemüfebau unsuläffig; bie beftättbige 2lufmerFfamFeit bes

Arbeiters unb bie liebeoolle Bebaitblung eines jeben Details

fpiclt bei ber KleitiFuItur bie Hauptrolle; ft^ erforbert eben

Google



(Qualitätsarbeit. Unb in noch höherem HTaßc ab für ben
«.Geiiunebau gilt bies bejüglid? bes «Dbßbaues. Da« i£igeu-

intercßc bes Betriebsleiters fdjafft bie erforberlichc Sorgfalt,

IDadifamfcit unb «Genauigfeit in ber Arbeit. Seine unb feiner

Familie perföiilid?c Kraft reicht aber natürlich nur für bie

9nrirtfd?dftun0 eine« Keinen Betriebes au«, woraus ßd? bie

Rotmciibigfcit bes Kleinbetrieb* für ben <Dbß* unb «Gemüfehau
erflärt.

HUcrbmgs gibt cs and? Xnarftgarten*«Großbctricbc, aber

bod? nur nereinselt, fic berufen auf ben Vorteilen bes JTTaffen-

ivrfanbe* per Saf^n nach entfernteren größeren planen, alfo

auf uiebrigen Debitsfoßcn, ber auf ben T^etailabfag in ber

Habe feiner probuftionsßättc augeiriefene Kleinbetrieb erjielt

bafür meiß beffere preife.

*£rß mit ben ßetgenben dlrifd?preifen nach Aufhebung ber

Komjölle irurbe ber dnid?twcd?fcl als allgemeines delbfvftcm

eingefübrt unb bie Pid|^altung enorm gefteigert; ße mürbe
neben bem «Getreibehau ein hochwichtiges «Blieb ber laubwirt«

fd?aftlid?en probuftion, nahm aber immer crß bie 3treite Stelle

ein, t?*'ut bagegen fpiclt fic bie Hauptrolle, ber «Getreibehau iß

häußg nur nod? 3nßrument für bie Diebjudtt; auf allen

Hcferbaugütem pon |
50—500 Hcres '60— 120 hu) wirb ber

«Getreibehau nur nod? bcshalb betrieben, treil man IDinterfutter

unb Stroh benötigt unb bies am liebßen felbß baut. Tier

große Pächter, ber Dichjucht auf Kcferlanb treibt, irirb

mit ber billigeren «Gefpann* unb Hiafchineiiarbeit IDinterfutter

imb Stroh für fein Dieb billiger IjerßcOen, als ber Pleine

Canbwirt, ber freilich bei ber €mt< pon EDurjelgemächfen ben

Dorteil billigerer Arbeit h«*h ber aber »liebt wcfentlidj iß; and?

in ber Sdtafjttdd iß ibm ber «Großpäd?ter weiter Strafen un«

fruchtbaren ZDeibelanbs überlegen, bie äusjunußen große

5d?afberbe»i, alfo piel Kapital erforbert; aud? fd?o»t bie foft*

ipieltgen €mbegtmgen mürben hier ben Kleinbetrieb unmöglich
machen Über felbß in ber Hinbpiebjud't mit ZDeibcgang bat

ber «Großpäd?ter im tfinfauf ber Kraftfuttermittel uttb in

ber Hnmcnbimg pou 2Hafd?inett bei ber Heuernte Dorteiie

nor bem Keinen Canbmirt poraus, bie biefer allerbmgs mit

feiner 5**mtlie relatip rafcher unb baber unter beflerer Hn*
pafftmg an bie IDitternng erlebigen fann, fobaß bann pon
einer Heberiegenbeit bes «Großbetriebs feinesweg« bie Hebe iß.

Der große Dorteil bes fleincn Canbmirt« liegt barin, baß er

mit ferner damilie feine (Eiere felbß beforgt, ße nicht unintcr«

efßerten Arbeitern 311 überlaffen bat. Die BebanMung trächtiger

Hluttertiere, bie Hufjiid?t ber Kälber, bie Heilung unb pflege

franfer unb fd?müd?lid?er (Eiere, bie Heiulid?feit im Stall er*

forbem fo piel liebepollc Hufmerffamfeit, baß es fpesiell für

bie 2tufjud?t ohne weiteres begreiflid? iß, baß barin ber €igen«

betrieb bem mit gemieteten Arbeitern weit überlegen iß. Unb
bei ber Hläßung gleid?t bie perfönlid?e dürforge meuigßen« bie

Had- teile au«, bie bem Pleinen Pächter gegenüber bem großen

fonß hierbei crwadfleti; um fo imgüiißiger iß leßterer bei ber

Hrbeit be* Hielten« brau lDeiblid?e Arbeiter ßnb bafür Paum
mehr >u finbeii, unb felbft männliche nur febr fchmer ba3U 311

bähen. Die jungen Arbeiter auf bem Canbe hoffen
ba« Hielten; e« iß ihnen eine peradjtensmerte Arbeit,
5iimal ße aud? an ben Sonntagen an bie Hrbeit miiffen, mäbrenb
ße ßd? in ben ..guten

1

' Knsügen an allem drohßnn beteiligen

trollen; es iß ihnen 3U jebmußige Hrbeit beim Hinboieh, er*

forbert hinterher roieber Stiefelpufecn ufm. Da iß es benn
fein IDunber, baß über bie Unfauberfcit, Faulheit nnb Bad?«
läfßgPeit ber Arbeiter beim Hielten fortwährenb gePlagt mirb,

baß bie Hnluft über ba« „perhaßte cBefchäft
1

' in nad?läfßger

unb unmiüiger Behanblung ber (Eiere jum Hitsbrucf fommt,
unb fo bie «Gefunbbeit ber (Eiere 1111b ber Hlilcbertrag gefchäbigt

werben.

Huch bei ber Käfe» unb Butterprobuftion fpielt bie

Qualitätsarbeit be« Kleinpächters unb feiner damilie eine Holle;

ba« Deraiitrportlkhfeitsgefühl/ ber Stolj unb ba« tögenmtercffe,

welches bie dräuen ber Pleinen Canbwirte oeranlaffen, bie beße
Butter unb ben heften Käfe >u liefern, iß bei Cobnarbeitem

nid?t su ßnbeu.

Die Sd?weine3ucht fpiclt heut eine immer wichtigere HoÜe
in ber cnglijdien Canbroirlfchaft, unb aud? hier hat ber Klein-

betrieb man d?en Dorteil por bem großen poraus, 3umal ße im

Dergletd? jum Bußen bie geringße Kapifalpermenbung bean«
fprud?t, unb bie Kiidynabfälle bes Haus ^'a^5 in ber Hegel hm-
rcid?en, um eine flehte Zahl pon Schweinen ju füttern, neben
bem, was ße fonß an dutter in harten ober delbeni ßnben.
Ddju fommt, baß ber pflege — namentlich ber fauberen
Haltung por allem ber jungen (Eiere — pon hejahlten Arbeitern

Paum je bie Sorgfalt sugemenbet wirb, wie pon ben Pleinen

Beßßcru.

Der Srtolg ber tßcflügclsucht hängt fdilteßlid? faß uod?
mehr als ber ber HTilchmirtfchaft poii ber drau bes taub*
wirf« ab. 3nbiptbueüe pflege ein5clner (Eiere, Sauberfeit bes
Biibnerftalle«, HegelmäßigPeit ber dütterung, remlid?e unb
richtige Zubereitung ber Bahrung, all bas erforbert Ciebc,

Sorgfalt unb Hchtfamfcit, wie ße weber poii Caglöhnern nod?
pon Dienßboten erwartet werben fonnen.

€ine Husnafime mad?t bie Züd?tung poii Stammbaum*
unb H<Tbbud?pieb, bie faß ausfd?(ießlich in Hauben poii

(ßroßpäditern itt . e« iß ba« natürlich, ba biefer Bctricbs3wcig

ein größeres Kapital erforbert, als es ber Pleine Canbmirt auf

bringen fann.

lleberhaupt iß bas €ntfd?eibenbe r oh ber «Großbetrieb bem
Kleinbetrieb überlegen iß, ber llmftanb, ob ber betreffenbe

Betrieb eine große Kapitalintenfität erforbert, hinter
ber bas Bcbürfnis nach a ualifijicrtcr nnb inbipi»
bueller Hrbeit in ben IßnUrgnind tritt. Daher iß ber

«Großbetrieb im (Getreibe • unb dutterpfla^enbait, in ber

Stammbaumpieh* unb Sd?afjud?t bem Kleinbetrieb unbebtngt

überlegen; in ber JITäßung oon Dieb halten ßd? beibe bie

IDage, bod? iß auf ben Hcferbaugüteru ber erßere, auf ben

IDeibegntern ber leßtete im Dorteil. Da aber bie Kombination

pon Hcferbau unb Diehsud't unrentabel geworben ift, werben
aud? hi°r bie Chancen bes Kleinbetriebs immer befler. 3” ben

l?eut rentabelßen probuftion*3meigen ber Huf3ud?t bes
Dietges, ber 2TIeiereimirtld?aft, ber Sd’meine* nnb ber
«Geflügel3ud?t, bem 0 bft» unb «Gemüfebau iß bie

Ueberlegcnbeit auf feiten bes Kleinbetriebs, ber bie

für biefe ProbuPtionsjweige erforberlid?e größere Hrbcits«
inteufität guantitatirer unb gualitatiper Hrt gemährt.

Der rafdieren ifntmicflung jum Kleinbetrieb ßeilen ßd?

bemmeub bie Koften in ben IDeg, welche bie <Errid?tung pieler

fleiner IDobn* unb lDirtid?aft«gebäube oerurfadien, mäbrenb
bie für ben jeßtgen (Großbetrieb errichteten Baulichfeiten barüber

meiß wertlos werben, aud? bie Unterhaltungsfoßen fmb bei

ber HTengc Heiner «Gebäube erheblid? hoher, ehetifo wachfen
für ben ©runbbeßßer bie Derwaltungsfoßen. Das führt heut

nod? iu oielen däOen $ur Beibehaltung ber «Großbetriebe. 3e

rentabler aber bie Probuftionsjweige werben, welche bie

Domäne be« Kleinbetriebs ßnb, um fo rafcher wirb bie <£nt-

wicflung 311 leßterem por ßd? gehen.

<£in wefältliches HTittel biefe Rentabilität 311 ßeigeni iß

bas lanbwirtfdiaftlid?e <ßenoffcnfd?aftswcfen. Seiner

rafebeu Husbrettung ftelll ßd? in <£nglanb por allem ber Um-
ßanb entgegen, baß bie päd?ter eine« Bejirf« ßd? uiitereinanber

wenig Pennen, weil ße 311 ftarf fluftuieren, meiß aud? ifoliert

auf ihren «Gehöften, nid?t im Dorf wohne«, was frcunbfdiaft*

lid? intime Bejtehungen, wie ße in Bauembörfem ftattnnben,

perbinbert. Darüber traut ber eiigtifcbe Canbwirt feinem

Bachham nicht unb geht lieber adern; aud’ ift ihm bie 3bee
genoßenfd?aftlid?cn Zufammenfd?lußes piel frember, als ben

Keinen Canbwirten anberer Cänber; bat bod? bie Hgitation

bafür eigentlich er ft l«)OJ eingefe^t. 3n« 3**lereffe rafcher, ae^

funber <£ntwicflung ber Kleinbetriebe ift ihr ein polier €rfelg

3U wünfd’en; bann wirb ber Pleine Canbwirt aud? in ben

pom Hbfaßmarft entfernt liegenben «Gegenben beffer ber aus«

länbi|d?ett Konfurrenj unb ber bes «Großbetriebes gewadifeu

fein als bisher. .

Die dragc ber £ntwicflung ber Betriebsformen in ber

Canbwirtfchaft ift bie ber beßeren Hbfa^möalichPeit für bie in

ßd? oerfd?iebenen probuPio, bie ber (Groß* ober ber Kleinbetrieb

beffer unb billiger barßcUcn fann. Die Konfnmtions« unb

Hbfafjoerbältniße einer Dolfswirtfd?aft Pönnen niemals allen

lanbwirtfd?aftlid?eii probuftionsjweigen gleichseitig günßig fein

Steigenbe <S etreibepreife beförberu bie Husbehuuug
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bes (Betreibcbaues, betvirfen aber gleichseitig eine

E infd?ränFung bes Konfums aller anberen lanbwirt-

fcf?af tlicf?cn ProbuFtc unb einen Rücfgana ober
wenigftens ein 5nr ücfbleibeu ber Biehjucht unb ber
Kleinfultur. UmgePebrt fteigt ber Berbraud? biefer

Rahrungsmittel in bem maße, wie ber (Betreibepreis

finPt. Die 3«tereffen pon Klein« unb «Broßbctrieb finb

alfo entgegengejeßte.
Rlan bat bfjvnfdt, baß ber Konfum ber vom Klein«

betrieb l^ergeftellten Rahrungsmittel weiter «eigen Fönne, unb

behauptet, baß halb eine llebcrprobuPtion unb in beren «Befolge

ein Rücfgang ber Reinerträge Fleiner (Bflter eintreten werbe.

Einfttveilen ift aber bie Einfuhr biefer XBareu in fo ftarfer

unb ununterbrochener Zunahme begriffen, baß biefe Befürch-

tung gänjlid? ungerechtfertigt erfd?eint; jo ftieg non 1886 bis

1902 ber IBert bes 3»nports non Butter non 8 14 t OOO Cjhr.

auf 20 526 000 Cftr, (410,6 Millionen TMarF), von Kafe von
5 871000 Cftr. auf 6 412000 Cftr. (1,29 RliOionen 2Tlarf) in

beu 3ahrcn |8«8 auf 1902, bei Fonbenfierter mild? von
754 000 Cftr. auf 1 807 <XX) Cftr. in ben 3ahr«i 1-892 auf I*j02,

bei (Beflügel unb ZBilb pon 583000 Cftr. auf I OÖ9 000 Cftr.,

in Eiern pon 5 «94 000 Cftr. auf 6 308000 Cftr. unb and? bie

Binfu^r oon ©bft ift in Präftigem Steigen begriffen.

Der IBert ber Einfuhr pon Butter, Kafe, fonbenfierter

mild?, Kcpfelu unb Eiern betrug 1902 allein 56,97 ZTlill. Cftr.,

ber bes eingeführtcu IPei3en unb IBeijenmeliles nur 34* ZTIiflio-

uen Cftr.

2llfo troß ber Polofjalen Steigerung ber englifd?en pro«

buFtion in biefen Rabrungsmittcln eine fo gewaltige Zunahme
ber Einfuhr! Das ift ber befte Beweis bafiir, wie fteigeruugs«

fähig ber Konfum biefer Krftfel ift.

<5eigt ber wachfenbe 3mPa*t aber nicht gerabe, wie

ungünftig bie probuftionspcrhältniffe für bie <£rjeugniffe bes

laubwirtfd?aftlid?en Kleinbetriebs in Englanb liegen, fo baß an
feine Erweiterung nicht wobl gebadet werben Faun? Kud?
biefe dragc wtrb burd? bie Erfahrungen ber lebten 3ah*'
jebnte aufs bünbigfte perneint Die Bichjud?t bat in biefer

<$eit eine enorme Steigerung erfahren unb ba, wo man meinte,

baß bie Befchaffenheit pon Beben unb Klima es unmöglich

mache, Kcferlaub in IBeibe ju pcrwanbeln unb jur ftdrferen

Bichsucht übersugehen, haben fd?ottifd?e Pächter bas 311 leiften

vermocht. IBo ein Uebergang sur IBeibewirtfdtaft nicht ftatt«

finbet, ba feßt bie Entwicflung ber Bichjncht mit ftärferer

StaHfütterung cm; auch Fann bas Svftem ber abwechfelnbeu

IBeibewirtfehaft ba 311 einer beliebigen Bermehruug ber Biel?«

jucht unb lUolfcrciipirtfchaft führen, wo weber bie wcibclofe

IPirtfdiaft am plaße, noch eine fold?e mit ewiger IBeibe

möglich ift.

Unb bas «Bleiche gilt poii ber Kitsbchnungsfabigfeii bes

©bft- unb «Bemüfebaues, wie ber <ßeflügeljud?t. Der fteigenbe

Bcbarf ber «SejanitbepölFerung für dleifch, ©bft, (Beinüfc,

ZTTolfcreiprobufte, Eier ufw. ftdjert ben englifdvn Canbwirten

road?fenbes IBohlbefiubeu, in bem 2Ua§e, wie fte unter 2Cn»

wenbung günftigfter probuFtionsmethoben poii beu unrentabel»

probuFtious3weigen ju ben rentabel» übergeben. Das de ft«

halten am dreibanbcl ift aber bie mcfcnt(id*flc Bor*
ausfeßung für bas weitere «Beleihen ber englifcheit

Caubwirtf d?aft. Diefer hat ber Blaffe bes Bolfes bie

Kauffraft ih**’S Cohnes burch Berbilligung bes Brotes
unb dlcifd’cs erhöht unb bamtt ihre Konfumfähigfeit
für alle anberen Cebensmittel sunt Bußen ber Caub«
wirte gefteigert.

Ccpv fchließt fein ausgezeichnetes Buch mit ben IBorten:

..Eiulau> hat cs fett 1 *4« jurütfgcipiefen, bie ^uiereffeu ber

(Bcföiuthcil juguuttcu einer Klaffe non 3 r,*^rene»tten 3« ftMbigen , es

hat feinen C*9etretbrban nid?t burd? ,53Ue rer ber ausläubifdjen Ken*
torrenj gefd?üßt. Pieter polittf rerbanft es bie rafdj fortf<i?rcitcrtbc

Enttridlnng ber Kleinbetriebe. Biefer Pelitif nerbanft Englanb, baß

feine £jnbanrtfd>aft in ben leßtcn :s 3*hrM tfdjrtifd? fcrtgefthrilten ift.

unb baß bie unmmciblid?* Kgrarfrifts md?t 3um Ruin, fenbem 311 einer

allmäblithrii Henenttpirflung ber CanbtPtrtf<haft geführt hat. Biefei

pelitif aber ift es ror altem 511 banfen, baß jene tfciiciitipttflmnt ber

englifthrn £anba»irtfdvift im Einflang fte l?t mit ben 3'ücrciten her großen

lllehrbeit bes engl«i<fcen Bolfes."

?luch nur mit einem einjigen iBort auf Deutfdplanb h*«‘
juweifen, einen Bergleid? mit ber beutfdfen KgrarpolitiF 311

Sichen, hat Ccpv perfchmäht. unb ich glaube mit Z^echt. Er
wahrt bamit feiner Unlerfiiduing bie wiffenfchaftliche ©bjeFtiPt-

tat, er permeibet felbft ben Schein, politifd* beeinflußt 3U jein.

Er E?atto es aber aud> garnicht nötig, felbft foldre Bergleiche

3U sichen, fte brängen fich jebem Cefer mit «Bewalt auf, freilich

nidjt gerabe sum Borteil Doutfd?(cmbs. Zlnfere Zlgrarpolitif

führt ben Fleinen Caitbwirt unb bie innere Kclonifation im
ZTIunbe, unb alles, was gefchieht, bient basu, bas «Segenteil

herbeijuführeii. Die dabei poii bem Zliebergang ja Untergang
ber englifdien Canbwrrtfd’aft bient habet unferer Zlgrarpolilif

jutn guten (Teil sur Rechtfertigung. Um fo banfenswerter ift

baher biefe authentifche Darfteüung poii ihrer tpirflidpen Cage.
21Uen Canbwirten, allen bie ein 3u!ereffe an ber gefunben
Eiitwicflimg ber beutfehen Canbwirtfchaft unb BolFswirtfchaft

haben, fei btefes Bud? auf bas wdnnfte empfohlen, in erfter

Cinie aber unferen lcttenben Staatsmännern, ben «ßrafen Bülow
unb pofabowsfv, bamit fte uns in äjuFunft im Reichstag nicht

mehr jo jottberbare Dinge über bie Cage ber eitglifchen Canb-

wirtfchaft mitteilen, wie bisher.

Breslau. «ßeorg «Bothein.

£in Stücflein r?ausagrariorpolittf.

ie ähnlich fte ftd? hoch ftnb — bie Canb- unb bie

Stabtagrarier, bie gefättigten unb bod? nimmer«
falten unb bie nod? bnngernben unb wahrfd*einlid?

nie 3U fättigenben! Beibe Egoiften ber aflernaioften

Sorte, beibe nichts weniger als augefränfelt poii

bes «Bcbanfens Bläffe, aber gefunb bod? nur im Schreien, beibe

Riefen im Rehmen, aber Zwerge im «Beben, beibe gut monarchifch,

Stüßen pon (thron unb Zlltar, folange ber IBittb ihnen, wie

red?t oft, pon oben günftig weht, aber ffrupcllos Fönigs« unb
ftaatsfeinblid? im anberen falle, beibe ftramme Kntifemitcn,

aber unfehlbar im Banne bes „non ol»«t‘\ wenn ber Semit
311m Rothelfer wirb. 3 <*« fc ftnb fte, bie fdjon ftegreicheit unb
ftarFen unb bie unter bem Sdfilbe ber 2Uitteiftanbsfürforge iidj

noch h^ranFäntpfenben Agrarier!

Bon ben leßteren ein neues Stücflein:

3» vielen unferer Baterlänber bat man, 3U111 Ceti feit

langen 3ahren, halb aus eigener Erftitbimg, Kilb auf 2ln«

brängen ber öffentlichen deueroeificherungsinftitute (Sojietäteu,

CanbesbraubFaffen ufw ) es für angebracht gehalten, bie Ein*

richtungen jur Berhütung unb Unterbrücfung dom deuersgefahr,
bie deuenvehr, Cöfd?‘ unb Rettungsanftalteu, ftd? ganj ober

3U111 (Teil üon ben deuerperftd?erimgs Unternehmungen bejahten

3u laffen. „Die Pdnnen es ja“, xpar wohl urfprünglid? bas
Ceitmotio. „Dei ffum bc uechften bortau", b b. in ihrem 3n tcr<

ejfe werben jene Knftaltett gefd?affeit unb unterhalten — bas
fud?te. man fc gut es gehen wollte, 311 betveiien wenn nach
bem übanim gefragt würbe. Unb bie deuerpcriid?enmgsuntenieh«
mutigen mußten ftd? biefe, bisweilen fet?r hetoifchen Schröpf«
Puren bei Strafe ber Koiijefftonseittsiebung ruhig gefallen

laffen.

3n preußen bat man ftd? bisher poii folchem mißbrauch
femgcbalten — eine Crabitiou aus ber guten, alten «$eit. Das
Kommunalabgabengefcß pom 14. 3ub 1893 bot eine gute

«Belegenheit, bie fogenannte deuerlöfd?« ober deuerwehrfteuer
nach einem ber jahlreicbeii porbanbeiieii ZTTufter and? Ift** ein«

3ufübren. Der ^ 9 fd?ien einen gangbaren lüeg 3U jeigen, um
bies burd’ ©rtsftatut fertig 311 bringen. Kber aud? biefer

Paragraph ließ ftd? fo nicht interpretieren, wie von allerfad?-

Funbigfter Seite Staatsminifter Ivrrfurtb' uachgewiefen tvorben

tft. Unb fc würbe es 311 bem fo beißerfehnten äJiele eines

neuen (Bcfeßes bcbürfen Rad? einem fold?ett haben bie Ziaus«
ober Stabtagrarier in prettßen. freilich wol?l unter freubigfter

Juftimmitng ihrer h^r aud? ftarF intereffterten Cehrmcifter vom
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Cande, mit allen Kräften gedrängt. Der allem haben fie fich

mohl hinter die ieuerlöfchfommiffionen geftecfl. Und eine

Etappe nach ihrem <$iele bin haben fie neulich erreicht.

3n der Sißung des Deutfdjen Pereins für Pcrfidjerungs«

miffenfehaft oom 3. (Hftober d. 3- murde die .frage der 5e*
Steuerung der Pcrftdjerungen oerhandelt — angeftdjts der

beoorftehendeii Porlagc eine? diefen ©egenftand betreffenden

Hetdjsgefeßes — etn aftuelles (Thema. Der erfte Kcferent

hatte am Schluffe feines Referates u. a. den Ceitfaß porge-

fdjlagert

:

„Der cfjitung J>er IVrHd'cnirtastimrriicbmimgc». Beiträge 311 dm
Koften brr SOubritrerhütung und Unterbrnrfung jn leiftrn. ift nifbt 311

rcdjtftrügen."

3nt taufe der übrigens fetjr oberflächlichen Pcrbaudlumi
fteHtc ein (Teilnehmer an der Pcrfammlung, bcfannler Ceiter

eines fjausbcfißeroeretus und ^üljror der jogenannten Klittcl«

ftandsbemegung, den Antrag:

.Die Hoffen des ^eucrlöjdjiurjens find oon den pricatni und
effemlid^en $e»erpetftd?erunti* ©efctlfcßaftcn nu4? DetbjlJms der oon
ihnen in jedem l»>rte erhobenen Prämien ju tragen. Den LVrfuberunas*

©cfeUidjune« ift eine Illitattrfang in den ^enerloidjfonimnfionen einju*

räumen.*

5u einer eingehenden Debatte fam cs nicht. Ulan hätte

dem KntragfteQcr außer rielem anderen entgegenhalten fönnen,

daß, menn die Pcrfidjercr die Koffen tragen follen, ihnen doch

nidjt nur eine Klitmirfung bei der Permendung, fondem die

Perfügung über diefe zufteben mftffe. Er mürde dann eingc«

mendet haben, baß die .fcuerlöfdj- ufer. Einrichtungen dem
öffentlichen 3*ttereffe dienen und Sache der Sicherheitspolizei

(eien. Und damit märe miedet jeder Kedjtfertigungsgrunb für

feinen erfien Saß hinfällig gemorden. Ahgcftimmt murde nicht.

Das ©anje mar ein, trenn auch bejeidyuendes, fo doch

bei der Stelle, mo es fleh abfpiolte, nur fojufagen theorelifches

Porfpiel.

Das Stücfleiu praftifcher ftadt« und auch landagrarifcher

politif, pou dem mir reden moQen, l|at fich am 23. Koocmbcr
diefe» 3<*hres int preußifdjen Candtage jugetragen, mo die

Kcfolution angenommen murde:

„Die Kegierting 311 crfiubcn, mögltdjtt bald BeCudjt 511 nehmen
auf Einfütjruna einer gefetfliebcu ©runMagc, burch treldw bic Ittöglicbfcit

gemährt n>irb, alle tm einer preoinj arbfiteribc» .Jcucrrer

ü<benmgs*(ßcfcUfcbaften (alfo bic pnoariiiiternebmimgeu) 311 einer ent»

fpred?enbett Beteiligung an benjenuteu Koften hfrartjiijieheii trcldje bie

aligrmeine pflege bes ,$eiirrlöf<ha*rjcus >cr ptoriitj jnm tbegenfkand

bähen."

Die deum>erfid?crungs*©efcQfdjaften find genriß felpr leb«

baft au dem Porhandenfein guter 5euerlöfdj«Anftalten inter«

effiert. Ebcnfo find fie intercfjiert au reichlicher IPafferpcr«

forgung, an zmeefmäßiger Einridjtung der Stadtplänc, am
Klafftpbau der Raufer ufm. Sie allein, oder fie oorjugsmeife?
lind belangen fie ihr 3*tterej|e an allen diefen Dingen nidjt

ausreidjenb durch ihre Prämientarife? Sollen fie außer durch

Ermäßigung ihrer (Tarife, alfo ihrer Einnahmen, auch noch

durch Koftenaufmendungen für einzelne oder alle diefe guten

Dmge auffommen, die doch fdjließlidj ihren Pcrfidjertcn jur

Caft faßen - mo bleiben dann die Unuerfidjcrten, die daran

doch noch größeres 3nterejfe hoben, als die Perfidjerten? lind

roobtn fäme man, menn man die Koften für Einridjtungeit, die

das ©emeinmohl fordert, nidjt pon der ©efamtheit fondem
poit einzelnen, auch dabei intereffierten (Sruppen, tragen laffen

moflte, alfo j. B. auch die Koften der Samtätspolijci oon
den Ccbensporftdjcruugs«, die Koften der Sicherheitspolizei ron
den Einbrudjbiebftahi$«Perftd;eruugs>©efcnfdjaftcn ufm.?

Die IPiderftnnigfeit des Perlangens bedarf des Bemcifes

ntdjt, der übrigens oft genug jdjon bündig geführt ift.

Aber auf diefes neue Stücf unperfrorener Begehtlidjfeit

des l^ausagrariertums bin3umeifcn/ dürfte nicht unangebracht

fetn. 2T?öac diefem Anfturm gegenüber die preußifdje Ke«

gterung an der alten, guten (Tradition ftaudhaft fefthalten!

A. Emmingbaus.

Üurb ttafirifc.

mmer hot es tu einer Kulturgemeinfdjaft KTettfdjen pou

fo ausgezeichneter päbagogifdjcr Iteiguug und Be«
gabuug gegeben, daß es ihnen jur Ccbensaufgabe
trard, ihren KTitmeufdjcn die Ergebntffe jeitgenoffifeber

.^orfchung, das augeuMicflidje Öild der IPelt« und
Cebensanfchauung und das Perftändnis feiner tjiftorifehjcn ©e*
gebenlyit su oermitteln. 3hr miffeufchaftlidjes Arbeiten be>

fchränfl fich ntd?t auf ein fleines ©ebict fpeztalifierter Sorfdjung

;

heraustretend aus der Keibe der in felbfigemollter und felbft«

lofer Einengung tätigen ©eiehrten oerfolgen fie ron höher und
meiter fchauendem plaße das fortfehreiten der Erfcnntms.

3«tdem fic fich und dem großen Kreife ihrer Cefer, die aDe

in diefem punfte gleichfam ihre SdjÜler find , ein eigenes

iPeltbild ldjaffen oder, meniger anmaßend gejagt, „.Beiträge

5um IPeltperfländnis", find üe, im 3^eal, Kritifer der jeit«

genöffifchen ©clehrfcmifeit, deren Sinn und ZPefen, deren Per«

dienft und fehlen fie, aus überlegener Kenntnis und durch die

Erfahrungen der ©oijiesgefchichte gefdfult, dem großen publifum
porlegen.

Solchem }t)falc nähert fich ein Schriftfieller, der den

iefern diefer ^citjchrift durch mandje geiftpolle Studie feit

langem pertraut gemorden ijl, der, fo enge ©renjen ihm fein

Kcruf als ©ymnafiallebrer der ITlathematif ge$ogen, meilhin

den Segen feiner lehrenden Kcgabimg ausbretlen durfte: Kurd
Caßmiß. ITlit einem gelungenen Streben nach Kllgemcinper«

ftänMidjfeit bat er die Ergebntffe langjähriger miffenfchaftlidjer

Studien in feinen „IPirflidjfeiten" niedergelegt, pou denen nach

Pier 3obreu jeßt die jmcite, durchgearbeitete Kuflage oorliegt*).

Seine fritiidje IPeltauffaffung, aus der heraus dieje Keiträge

jum IPeltperjiändnis" entfianden find, geht surücf und fußt au»

Kants Cehre, für deren Perftändnis und Perbreitung Caßmiß

feit einem Pierteljabrhundert tätig i|i. Kants grundlegendes

Perdienf) und das Kedeutjame der fritijeben Kuffajfung ift, fo

führt €aßmiß aus, daß er die Klöglicbfeit uachtpcift, mie die

Kealitätsgebiete Katur, Sittlichfeit, Kunft nebeneinander ohne
ZPiderfpruch beftehen fönnen. Diefe „Kealitäten" ciitftehen als

gcfeßliche Beziehungen auf die Etuljeit des Bemußtjems: ftellt

das Denfen diefe Beziehung her, fo entfteht Katuniolmcndig«
feit, — „alles, mas in Kaum und ,^eit gejehiebt, ftebt in not«

trendiger IPechfelmirfung '. IPetiit der IPille die Beziehung

herfteüt, erzeugt er Sittlichfeit ; menn die phantafie: Kunft.

Diefe drei ©ebicle dx’r IPirflichfeit fönnen toiderfpruchslos

nebeneinander beftehen, meil fic Kealifierungen ein und des«

felben IPeltinbalts unter perfdjiedenen Kidjtungen des Bemußt
feius find; „nicht getrennte IPelten, fondem ein und diefelbe

IPelt in oerfchiedenen ©eftaitungsgefeßen". Durdj Kant haben

mir gelernt miffenfchaftlid» 511 begreifen, daß neben der Katur«

gefeßlidjfcit Freiheit nidjt nur möglidj, fondem notmendig ift.

Someit die matbematifdj begründete Katurmiffenfdjaft ©efeße

aiifftelleu fann, unberührt ron unjerem .‘fühlen und IPollcn,

fomeit reicht Erfenntnis. IPo fie nidjt in die (Tiefen

des IKenfdjenlebens, da ift ^rctlycif ; und um diefer Freiheit

milleu ift der KTenfdj. Das ©anje der Katur mied fo Klittel

ju dem ^meef: Permirflidjung des ©ulen durch die Freiheit

fittlidjer perföulidjfeiten. 3» folchcr Abgrenzung der dormen
des Dafeins, die fie lehrt, befteljt eben der „Kulturmert“ der

Philofophie.

Die ©efeße der Katur alfo gehalten die IPirfluljfeit, be«

ftimmen, mie fidj meine perfönlidjfeit als ein räumlidj-jeitlidjes

IPcfen pbvftfdr und pfvdjifdj darfteüt. 3” diefer .form meiner

Eriftenj bin id? ©egenftand der tbeoretifcheu Erfenntnis. Kleine

fittlidje perfönlidjfeit aber ift nidjt tu der ^5cit und nidjt im

Kaum - £eit und Kaum find tljr Klittel, um einen fkfjtbaren

3nhatt zu haben, ihn ju ordnen; fie fdjafft fidj erft ihre

Steilung jur Katar. Klit IPorten Kudolf Eucfens in feinem

pradjtpollen Budje „©eiftige Strömungen der ©egenmart“

:

innerhalb des Klenfdjcn fteigt eine neue IPelt auf, eine

* Derlag pon B. Eltfajer lUcbt. tripji.i 190*. — Die übrige«

IDerfe im gleiten Prrlage.
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geißige Welt, Mo ihn über alle Matur iyraushobt. Dieffs

H(Sfi|»(eben
u

bildet feinen bloßen 2lnbaug ber Matur, fonbern

eine eigentümliche 21rt bes Sems; es crfefrjöpft fid? nicht in ein*

jolnen Betätigungen unb Vermögen, fonbern enthält eine ihnen

überlegene unb fic umfüffenbe Einheit; es wirb ein Selbft*

leben, bas eine uimranbelnbe Kraft au allen U>m ^geführten

dementen übt unb bas gan3e Dafein auf eine ft$l|trt

Stufe I>cbt.

3nbem Vernunft bie Ceitcrm ift, feßt fid? bie Hlenfd’heit

bic Pcrwtrflichuiig bes IPahren, (Buten unb Schönen 311m

«3wecf. So ift Kultur bie „SelbftbefHmmung bes Htcnfdhcn

burd? Pernunft". Solche Kultur bat er fid“» erworben außer

auf ben genannten ©ebieten ber thcoretifcheu Erfcimtnis, bes

praftifd?en Raubeins auf (ßrunb bes Siltcugefcßes, ber 3wccf*

mäßigen Cebensgeftaltuug unter bem äßhetifchen ©cftd?tspiinft,

außer biefen in bem ©efühl ber Uebereinftirmmmg uon Sein

unb Sollen, bas mir Religion nennen. 2Iuf 3wci 2lrtcn

rönnen bie Realitäten bes IPobren unb ©Uten bas Heidi ber

MotwcnMgfoit unb ber Freiheit, permöge bes ©efübls perbuu*

ben unb su einer höheren 2PirfIid?fcit erganjt werben: burd?

bie Hunß unb burd? bie Hcligiou. Denn and? ber Kern ber

Hcligiou iß ein ©efiil?l. taßwiß’ ausgeseidmete Definition Pom
religiöfen ©cfül?l lautet nun, es fei „bas ©cfübl bes Per*

trauens auf eine unenbliehe Hlacbt, bie meinen eigenen heiligften

3bcaleu eutfprtd?!'. Bei biefer Definition feßt Heligion im

UTcnfd?en ben ZPiUcn poraus, gut 311 fein; ber ©laube an

irgenb ein pcrfönlid? IPirfenbcs, mag es otelen erwflnfd?t

fd>einen, ifl nicht erforberlidi. 11m wahrhaft religiös 311 fein.

Der dorfdicr, ber bie Entmicflung ber JHeufdibeit sub spoeie

nntemitatis betraditet, ber Künftler, ber mit pricfterlidier

2ltibad't bas Sdiöne (diafft, fie beibe fmb religiös. dür fie

gilt ©oethes Spruch;

Ibn IPififitfähift »mb Kunfi beftßt, ber hat Keligiou,

IPer Wefe beiden nid?r beftßl, ber habe Kcligion.

Denn biefen beiben hd * Erfcnntnis , bat fimfllerifche

phautafie fid? in h*rrfd?enbe Cebetißimnumg umgefeßt, itt ein

©efühl bes Pertraucus auf bie Hoalität ber eigenen 3beale;

bas eben ifl Heligion. IPas bic MidibKünßler mit bem mehr
ober minber ßarfeit Berrußlfcin eines urfprüngltdyn unb an*

enblidien IPunöers erfüllt, — baß Haturnctwoiibigfcit ift, baß
Einheit unferer perfönliehfeit ift ufir. ufrn. unb ihnen bas

©efühl bes Anteils am Uncnblichcn beftärft , eben biefes

©cfübl quillt utsbefonbere bei ben Künftlcm ans bem Bewußt -

fein bes ©eljeimniffes pom Schaffen ober ber fchaffenben Per-
fönlidhfeit. 3” ollen HTenfchen aber, bie wahr fitib unb gelernt

hoben, ben Klängen ihres 3nncrn 511 laufdien, erjeugt foldies

©efiihl eine „heilige ©runbftimnumg '.

Das ift Heligion, bic nicht 311 lehren iß, bie aus innerer

(Offenbarung berperqucllen muß.

* *
*

Es fei fehr bemerfeiiswert, fagt EucFcn einmal, baß
niemals bie Pemeinung ber Hcligiou fo in bic iTlaffeii ge*

brungen fei wie beute, nie foriel ehrlicher 21ffoft gegen fie ent-

iricfelt fei; baß aber, bem r^uge ber (Dberflädy bireft wiöcr-

fpredienb , eine Untcrßröimmg burdi bas ©eifteslebeu ber

©egenmart gehe: eine iPicberaufnahme bes religiöfen

Problems, bas ftarf nrtb (tarier bie ©eifter 5U befchäftigen, 311

erregen beginnt. „(Es treibt einmal wieber oon einer bloßen

HtcnfchcnfultMr su einer rrefeuerhöheuben unb uerebelnben

©eiftesfullur; bas aber führt mit Betireubigfcit 31m dorberung
einer neuen IPirflidifeit unb bamit auf ben IPeg ber Religion.''

©erabe bie ©egenmart aber, mit ihrer unendlichen £?od?»

aebtung por ber Maturwiffcnfchaft unb ben Ergcbniffeu ber

mit ihr perbfmbeten Cedmif, ift immer irieber, aus einem ©e*
fühl innerer lPur3eIlofigfeit heraus, Pom Zweifel geplagt, ob
überhaupt unb wie beim nun Heligion, religiöfes fühlen mit

ben 2lnfchatnmgeu ber Maturwiffeufchaft fid? pereinigen laffe.

Schriften wie l?ücfels „IPelträtfel" u. a. haben leiber in sahl*

reidten benffd?machen ^citgenoifert biefe Zweifel pon neuem
augefaebt. Da irar es eine banfeusmerte lat, baß Kurb
£aßmiß m biefem 3dhre, öffentlidicr Emlabung folgcitb, in

©otba einen Portrag hielt, „Hcligiou unb Haturmiffenfcbaft",

ber jeßt ebenfalls im Drucf por liegt.

2ln feinen marmherjigen, flaren 21usführungen. bie ihre

emgebenbe Begründung in ben 2lbfd?nitien XVII bis XX feiner

„iPirflichfcitcn" frnben, möd?te ich nur bic eine Stelle be-

mängeln unb fähe fie gern geflrichen, in ber Caßmiß nämlich
bemüht ift, feinem pubüfum, ju bem bie Korperfd?aft ber

©othacr ©cmembcfird?enrätc gehörte, bie fo fchmer genießbare

mie Dcrbauliche Ulaterie pon ben „IPiinbcru' uumbgered?t ju

machen: id? glaube nid?t, baß es angängig ift, fie als eine

„urfprftnglicho 21norbnung ©ottes" auf5ufaffen, ber jufolge jenes

wunberbare Ereignis in bem 2TTomente „nahirgefeßlich" ein

treten mußte, in welchem es auf bie ©emiiter mirfen feilte.

Pier bot bech wobl ein fiihles Eutweber*©ber bie Bebel, in

bereu Sdmß bas I?tnbcmis paffiert werben feilte, ju 3erteilen.

Hoch einmal mirb im Dortrage flargeftcüt, baß Religion

mit theoretifcher Erfcnntnis ber Maturgeießlichfcit überhaupt
nichts 3U tun habe. 3nbem Kant bie Beweife für bas Dafeiu
©ottes eubgültig miberlegte, wiberlegtc er suglcid? bamit (wie

er felbft herporbebt) alle Beweife, burd? bie man eine teugnung
©ottes ju ftüßen hoffte. Der Perftanb faun eben über bie

€fi|ten3 ©ottes nichts ausmad?eu. Heligion als ein ©efübls*
perhältnis, als Sache bes Pertrauens, iß unabhängig pon aUeit

Befultaten ber ilaturwiffenfchaft unb ihren etwa möglid?en
3ufüuftigen «Eutbecfuugen. Das religiöfe ©cfübl ift Hufc?e in

fid] felbft, 5rieben ber Seele
,
€rfeimtuis ein unenblidier pro3cß.

Schon früh hot es ben Poeten Caßwiß getrieben, fid? mit

ftibner phautafie in fenie pba|en biefes Proseffes su nerfeßen,

in feiten erfehnter Peroollfommnung uad? ben Hid?tunaeu ber

rfermtnis unb ber Sittlichfeit. 2Hit fühuer, bod? nicht jiigcl*

lofcr phautafie: gefd?ult burd? bie Erfahrung ber Pergaugen*
heit „faim fic fid? ihr ©efeß burd? Pernunft geben, bann mirb
ße Kunft". Diefes Problem erörtert taßwiß 311m Schluß feiner

„IPirflichfeiten". <£r jieht Ißor bic Umriße feines eigenßeu

Sd?affensgebietes
: c5ufunftsträume pom IPerben ber Uleufdjheit

bichterifd? 311 geßalten. ©erabe inbem bie ©egenmart bas
Perßänbnis ber ZTaturgefeßlid?fcit geßeigert l>at, eutßebt ihr

bas um fo ftärrere Perlaiigeu (unb bem Dichter bie 2Iufaabe’',

biefe neue objoHioe 'tlad-t naturnotwenbigen ©efd?ehens im
fubjeftipen ©efühl fid? anjueignen. „©s gilt, bas neue Jiatur-

gefübl perfönlid? 311 geßalten.' Da eröffnet fid? ihm „ein un-

geheures 5elb für bas wiffenfd;aftMd?e Klärchen", taßwiß,
ben beim Porbei&onnern bes ftfenbahnsuges ein ©efiil>l bes

-Erhabenen, „bes Unnahbaren einer Unenblidifeit, bie uns
bennod? gehört", überfommt, ihm fmb erträumte ted?nifd?e dort*

fdjritte ber .^ufunft ein unenbliches ©ebiet, reine äßbetifd?e

dreube 311 genießen, „in bem Bewußtfein, baß bie cwtgc
dreiheit ber Pernunft fiegreid; über ben «cjroaug ber Matur
fd?reitet, baß ihre ©eißesfonne h^ü hi»rinleud?tef in bas Dunfel
bejd?räufter Enge uitferes Euns". Er fteht, unb ihm imponiert

am Eed?nifd?en Me nod? fo febr unterfchäßte „etbifd’e Kraft,

bie im Bewußtfein bes Sd?affen*Kömieus enthalten ift". So
finbeit wir beim fo!d?e „^ufunftsträume'' 3U Beginn unb am
Enbe feiner bisherigen literarifchen taufbahn, bie über mehr
als ein Pierteljahrbunbert fid? erßrecft. Diefes ©ebiet feines

Sd?affens, auf bem feine Ulard?en, feine „Ersahlungen aus bem
25. mtb 5*). 3ohrhuubert", fein Hornau ,. 21uf 3wei plaiteten"

eripudifen, näher 311 würdigen, fei fünftiger Betrachtung por

behalten.

Strausberg. Haimunb piff in.

2üfrcb unb Subiriot t?offmann.

0 wed?jeln Ivffnmtg unb Betagtheit in ben ©cfüblen
bes Berliner 2Ird?itcfturbctracbters. Es vergeht fern

3ahr ohne fd?mere Kräufungcn, aber es fommen bod?

and? bie (Eage ber dreube, unb einen foldien erlebt

man jeßt : bas neueße IPerf 2llfrcb HTeffels, ber

IPertheiin-Bau, ift poUenbet. Ein foldier Cag gibt bas Hecht,

einmal ein wenig optimißifd? porauS3ufd?auen, aß bas 3U per»
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geffen, was an llnfäbigfcit und öuuflen Plänen jahrein jabrau*

am IVerfe ift in einer HiefeuftaÖt wie Scrfin, und an das jii

öenfcit, was Erfreulichem perfpruht-

2Han täte unrecht 311 leugnen, daft es eine 2Tlcmje Be»
gabungen und gar nielertei Urten öerfeiben and? unter Öen
anderen 2lrdiiteften gibt; pon Öen 3uugeren, die noch nicht $u

IVorl gefommen fmö, lyofft man's gewift. Croßöcm: jwoi

Nlänner find es por allem, die in ircbltätigem Sinn am
Straßeubilö der Stadt jdiaffen Alfred JTieffel und Cuöwig
l^offmann.

IVas beute ihre Befonöcrlyit ausmacht, ift fein (Sehemi-

nis. Ern ift in erfter Cinie garuicht die 5ragc architeftomfcher

Begabung, es ift eitrig ihr (ßeöanfe au die, für die fic die

I?äufcr bauen, das beiftt ihre lebendige Bejiebung 511 den

<<>trecfeii ihrer IVerfe. Ulleuthalbeu werden heute „gute Schulen"

gebaut, IVoran liegt es, dag fic trog aller (Bütc nach nie 5U

einem tüabrjeidieit lieber Erinnerung einem Kinde geworden
find ? IVeil fie rieüeidM gut find nach den Vorfchriftcn der

Baupoli3ciordiumg, weil fie auadratifche Käfteu uoll indifferenten

Cichtes find; weil fie aber weder im ganzen noch in emem
Detail dem Kinde, das io empfänglich wäre, ein liebes IVort

jagen. Und was ron Spulen gilt, gilt ehenfo pon Kirchen,

pon ZVohn» oder IVarenbäulcrn. Diefen einen (Beöanfen an
die oberfto Stelle aller Entwürfe geftellt 311 haben, das ift die

Besonderheit der beiden Krittelten, und das ift die (Quelle

alles (Buten, Sicherlich diefelbe, langperfcbüttote, aus der die

alten Nleifter gefchöpft hüben.

äu diefer Starte des Empfindens fommt als 3weites ihr

gefunöcr Standpunft gegenüber der Craöition. Es fehlt heute

nicht an £euten, die hundertmal radifaler find und »ich darum
hundertmal „moderner" porfommen. Uber es ift feine .frage, daß
die ironde gegen das (Bewcfcne ein 3nrturn und innerhalb der

Entwicfliing bloß eine Phaie ift. Der uuflare Unfänger mag
darin befangen fein, der JTieifter nicht. Denn die Kunft der

IVirfüchfeit, die Krchiteftur, ift teinifi und äftbctifdi folge-

richtig wie das IVtrflichfte, die 2 tatur. Den Knäuel und
den ubgewirfelteu 5aden der (Cradition hinter fich 3u werfen,

muß nur der wünfehen, der fürchten muft, oon der Vergangen-

heit erdrüeft 311 werden. l'offmanu wie ITTeffcl haben (ich

ihres Umgangs mit den .formen der (ßotif, der Nenaiffance

und des Barecf nid?! ju fehänten, denn fie fopieren nicht, fondeni

empftuden neu und fdjaffen daraus neu.

Daher auch die Unbefangenheit des Nebeneinander per»

fchieöeuer Stile in eine m Organismus, wie der neue IVertbemt-

Bau. 3n der 5affade funftionell auch ornamental gotifche

formen. Dicht daneben die (Beftalteu Hauchs im Ecfivftem

doII l^elle und Cieblicb.fetl der 5rübrenai|iance. 3m großen

Ifof die gleid en durch alle Stocfwerfe reichenden tragenden

(Blteder , an den IVänöen antifc , frühmittelalterliche Ulotioe

neben .formen des modernen Kunftgewerbe* Beifpiele, die

aus Boffmanns Bauten ohne Ulübe um oicle 511 permcljren

wären. Gerechtfertigt durch tedjnifche# deforatioe feine Er-

wägungen, die den Vorbildern auf den (Bruud ihrer geheimen
IVirfung, nicht nur bis 511 den .formen geben: Eben darum
feine falte Kompilation, fondem die intenfipfte Belebung und
^ujammenfaffiiug der emjelnert 311 (Befamtmtrfungcn, die bei

aller .fülle der Elemente, bei aller Subtilität des (Sefchmacfs,

das Einfachfte bejmeefm und erreichen.

3« der rielfach fo traurigen Baugolchichte Berlins in den
legten dreißig 3obren ftoftt mau auf einen ganj befonders wirren
Knoten falfchcr Vcrausfeßunaen, pon denen ausgegangen wurde.

3 rt allen Straften fteben Käufer, die aufs aUerpraftifdifte ge»

baut fein (ollen, deren (Brundrtffe alfo gelungen, deren Uufriffc

aber wahre Unmöglichfeiten im Straftenbilde find. Es find in

erfter Cinie öffentliche «Behände, Schulen, Uemter, die über
ganje Stadtteile Criftigfeit perbreiten. Unöere wieder, in denen
der Begriff des (Brimbriffes als Kunftwerf gamicht aufgetaucht

ift, bei denen der Urdffteft an nichts als die iaffade gedacht hot,

und das find die Raufer, tu deren Urt noch heute gonje Stadtteile
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entftehen. 2'iatürlicb ohne öaft für die Vernadhläfftguitg des

(Brunöriffes eine gute jafadc die Entschädigung wäre. Denn
wie fanu eine iaffade gut fein, die in fid? eine Cüge und nur

dajit da ift, die ^elfter Vs (Brunöriffes 311 perdeefen?

IVie weit liegt diefe allbefanute ZRtfere hinter dein, der

einen Bau i>offnianns oder Uleffels betritt. Die 5affabe, die er

unten fab, bot ihm alles perraten, alle Eigenheiten des (Bruud-

ftücfes müffen ihm daraus befannt geworden fein. (Bruud*

rift und .faffade find hier jwei gleichwertige Cöfungen, pou
denen die erftere für den Urduteften die prämiffe im Ent
ftel?en war, während es für den Befdmuer die jweite ift, als

Uusdntif des (Banjen.

Uucb dies wieder, diefe unbedingte Einheit, ift das Erbe
der Cradition, und 3war das IVabre im (Begciifafc 311 den

IVerfeu jener, die fich für die fchulmäftigcn Bewahrer der

Uebcrlicferung holten. IVäbrenö fie öod? nur formen fonfer»

Pieren, deren Bedeutung längft pon ihnen pergefjen ift. IPer

joldys näher uuterfucht, wird in dem neuen ZVcrtbeim-Vaiifr pou

2llcffcl oder in lioffmanns Ulärfifchem ZHufeum aufschlußreiche

Beifpiele öiefes Könnens finden.

* *
*

Noch eins ift iioffmann und Uleffel gemeinfain, wopon
man hoffen muft, duft es tüd?t auf fie allem in der ^ufunft

der Berliner Krd’iteftur befchränft bleibt: 3hrc Bejiebung

311m ZTlaterial, die ihnen felbftperftändliche, doch fonft nod?

immer recht feltene Neigung 3um echten Stoff. Um lefeteros

porwegjunehmcn: (Berade in der Krchiteftur hat die ä5eit, ehe

das „Made in Germany“ feinen neuen und idmteid>ell>aften Sin«

befam, ibr Deufmal erhalten. 3” ihr ollein wirft fte noch

heute fort, und faum irgendwo fo ftarf und nnfmpatbifd? wie

in Berlin. Ulan wird entgegnen, öaft das Arbeiten mit echtem

Material fein Kuiiftftücf fei, wenn mau UTittoI 3ur Verfügung
bat, wie die der Stadt Berlin oder der großen «Belögeber.

Kber das ift falfcb. Den «BegenK’wets liefern die lObjefte ohne

jede monumentale Bedeutung, für die man die Nüttel

fo üiapp wie moglid? bemiftt, obgleidi «Seid porbanden war.

So fehr Uleffel pretiöfefte, raffiniertefte und darum foftfpieligfte

deforatioe iVirfungen gebraucht, wo er freie liand bat, fo wenig

ift es jeine 2lrt, fid> 3iir Cüge 311 perftehen, wo er einfach fein

muft Darou jcugeti im neuen fyiufc die große 211a ffe derVerlaufs

<

räume. Ein äbnlid?es Bcifpiel ift Voffmaims fleines 2\einigungs»

depot am Köüniichen parf. Die Erfläruug für diefe immer
pornehmen, würdigen IVirftmgen liegt nicht im trwialeu tBrund

des porl\uidenen (Beides, fondem wiederum wie alles in der

Beiden echtem Kiinftlertuni. Sie fentien die Sprache jedes

211aterials, die IVirfungen eines jeden und wißen jedes ein3elue

511 feinem fd?önften 2lusdrucf 311 nötigen, ohne 5älfcbung als

Vilfe 311 braudien. U>ie die feinen Be3iehnngen des Cidftes

und der 5arbc fennen fie die perborgenen Eigenfchaften der

ifolsfafer, des Kornes der Steiitarfen, die (Dberflädieuwirfung

der 2Tleta(le und alle Veränderungen in der Einwirfung der Der

rahren. Sie haben ihre Vorlieben und ihre Nbneigimgen, er*

füllen alles mit ibrert» perföulidifteu Knteil.

IVie idi begann, fo faim ich wieder fdiliefteit: 2ludi diefe

(Teilnahme ift nichts anderes als die lebendige Ciebe 311 ihren

.^weefen, und die find in jedes 2lrdiiteften leben im oberften

Sinne die 2T?eufdien. Baumeifter müffen in erfter Cinie 211enfcheu

fein von warmem l>er3en. Ein 211enjcbeufeind oder auch nur

ein (Briesgram unter ihnen mag Kanäle bauen fönnen oder

Brunnen abtäufen. 2lber eine Kirche, ein IVobnbaus, eine

freundlidie Schule, in die man gern gehen mag, ja felbft ein

Bahnhof, der empfangen foü, wird ihm nie gelingen. Daju
gehört ein großes und gütiges l?er3. und jeder Stein am IVerf

jolcber großen dlrchileften ersäblt es. 21un gibt es l^äuier in

Berlin, in denen mau diefe Stimme wohltuend pernehmeit faim.

3bre 211eifter find 2Tleffel und ifoffmann.

5 riß tVolff.
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Craum unt> 2)id?tung.

u allen Reifen haben Dichter ben Zweifel geäußert, ob
wir nid^r bie 23il&cr ber Hacf?t leibhaftiger als bie

Schieffale bes Cagcs erlebten, unb Solange es meiifchen

gab, bie bas eigene <Gefd?irf unb bas ber Dölfer auf*

3cid*neten, crfdiicneii bie (Taten eng mit ben (Träumen

perflochten. 3m 5d?lafc hielten bie (Götter nad? altem (Glauben

t^triefprache mit ben Sterblidvn unb gaben ihnen bie (Gewalt,

aus foldten ©ffenbarungen bie «oufunft $u beuten. 3n ben

2Inrtalen pou Habvlon finb (Träume gleid? wirflid»en £reigniffen

aufge3eid?net, unb manche gejd>id?tlid?e (Cat faub ihre Hrfad?c

im (Traum eines Priefters ober Königs. Das Helbcnlicb ber

3nber, Hamavana, seigt ben fchlafenben ^errfeber Dacoratha,

non fdflimmen Dcrjeid?en gewarnt. Die im Sd?laf gefd?aute

Prophe3
eiung peraulaßt ihn, bem Sohn fein Königreid? 311 über*

geben. Die ganje Hanblung mit Kainas Derbannung, bie

Trennung ber licbenbeu unb ihre glii cfliehe IDicberrerentigung,

bies alles baut fich folgerichtig auf Daeorathas (Traum unb
beweift, wie piel im leben wie in ber Did'tung bes ©rients

ron ben Silbern abhängt, bie fich im Sd?laf bem inneren 2luge

enthüllen.

„Denn wir alle, mögen wir leben, wie wir tpcllcn, finb

anberes nicht als Crugbtlber unb (Traum“, fagt Sophokles unb

fpridfl bamit inbireft bie große IFichtigfcit aus, bie and? bas

riafftfd?e Altertum ilräiimen unb (Geftdjtoit beilegte. Dell über*

natürlicher Eingriffe ift bie gricchifche (Eragöbie. Die (Geifter

ber Derfiorbenen erbeben ihre Stimme 311 Kat unb (Tabei, (Götter

jpredien in (Drafdn ober erfcheinen fclbß auf ber Sjerte, unb

(träume treten an bie Stelle pfvd?olcgifcher (Erflärungcn. 3”
ben „Perlern" bes 2lefd?vlos crjäl?lt Königin 2ltoffa, pon banger
2tbnung ergriffen, ben (Traum, in meid:cm ihr ber XDagcn bes

Königs JkVrgcs, ihres Sohnes, erschienen fei. ron einer Perjerin

unb einer <5ried?in gejogen. Das bellemfd?e Zt>eib habe bas
(Gefährt jertrümmert, ben König berausgefdfleubert, unb unheil*

brohenb fei ber (Seift tbres perfiorbcnoit (Gemahls Darius per

ihre Seele getreten. Der Craum 5eigt bie Stimmung ber in

Perfepolis ounirfgebliebenen, unb bie «Sufdjaucr finb bereits auf
bie ^aublung porbereitet, wenn ber Bote auftritt, um ben

Heridfl über bie Kriegsfabrt nad? (Sriodienlanb anjubeben.

3n ben „(Grabfpcubermnen" besfelben Did'ters träumt Klvtem*

neftra, baß ein Drad?c, ben fte geboren, ihr Herjblut aus*

gofogen höbe, unb rerliert aus Kngft oor ber fommenben
Hache bie Sicherheit bes i>anbelns £in ähnlicher Craum
erfchüttert fie in ber „€leftra“ bes Sophofles, wäbrenb bie

(Tochter aus bem Hachtgefnlfl ber Hlutter Hoffnung auf enb*

liehe Sühne fd?öpft. Die gewaltige Cragöbie bes ©ebipos
beruht in ihrer gatijen <£ntwirflung auf bem Craum bes Catos

unb bem ©rafelfprud? poh Delphi, ber bie 2lusfeßung bes eben

geborenen ©ebipos unb bamit bie Dorbebingung bes Slücfes

3ur folge hatte. Die Did’ter perflanben noch nicht aus ben
inneren €mpftnbungcn 311 folgern, foubem geftalteten bie (5c*

fühle 311 Dämonen unb fdiritten aus bem buitflen Drang bes

IHollcns burd? gebietenbc Cräume jur Cat. ltfas in mobemen
IDcrfert flörenb eingreifen würbe, wirft im Hl mibe ber naioen
<Gried?en natürlid? unb erhaben. UVnu wir aud: jtcmlid? frei

pom (Stauben au Cräume mtb ITVisfagtmgen finb ober uns
wenigftens einbilben, es ju fein, fo erfchüttert troßbem noch

immer ber blmbe Ceirefias bie Hörer ber Cragöbie, wenn er

bie Stimme in „©ebipos unb 2lntigone‘" erhebt.

Steigert fich bei pbantaftiieh u>ib mvftifd? angehauchten
21lenfd?en bas Craumleben 5U fold?er (Gewalt, baß es in wadiem
«$uflaitb ben Sinn mit feitfamen Hilöcrn umgaufelt, fo führt es

ju Difioncii unb prophetifchen <£rfd?einungcn. Die Slente flehen

auch tagsüber am Himmel, wir feben fie nur nicht bes helleren

Somtenlid»ts wegen; Cräume umfehweben ben U?ad:enbeu unb
fönnen fld? in bie bcfd?äftigten (Sebanfen fd?lcichen, wie wir

ben 2lbenbftem mand?mal am lidflon I^immel gewähren. Die
ältliche 5orfd?ung hat ergeben, baß bie (Gchinitätigfcit, burd?

Hunger angetrieben, pbantafiifd’e Hilber heroorruft. Dies war,

wenn auch ohne wtf[cufd?aftlid?e (Grunblage, ben 21lten befannt.

Die IDeifen unb Propheten bes ©rients jogett fich fas’tcnb in

bie IPiifte 3 uri'icf, ehe fich ihnen bie ^>ufiinft offenbarte.

3n reicher fülle bringt bas alte Ceftament poetifche

Cräume. IT% gebenfen gern ber (Stählung poii 3ofeph unb

feinen örübern, wenn wir in ben Coggten bes Daticans

Kapbaels Hilberbibel betrad?ten. „Seht ba fommt ber Cräumer
ber!" riefen bie trüber unb fpotteten bes 3ünglings, ber mit

tiefen, fehwärmerifeben 2lugeu traumperloreit einberging. Die

Craumbeutefunfi bes ©rients ift poetifch unb einfad? in feiner

(J5efchid?tc perflärt; 3arte, bid?terifd?c lVrberrlid?ung bes ITunber*

baren liegt über ber €rfchetmmg ber Himmelsleiter, unb

mäd?tigen, erfchiittemben Klagen gleichen bie wad?en Cräume
ber Propheten. U>ie THid^elangelo bie übergroßen (Seftalten

biefer Seher auffaßte, treten fie uns aus ber heiligen Sd?rift

entgegen, unb ihre IPcisfagungen wirfen wie gewaltige (ßcbilbc

orieutalifdier Phantafie. 3n» Himrob-fpos, bem iylbenlieb

ber Öabylonicr, ahnt (ßilgarnifh alle öegebenbeiten burd?

Cräume unb perftebt fie, gemeinfam mit feinem .^reunbe. 311

beuten. Der Prophet Daniel würbe in ZJabel jum mächtigen

2Tiann unb „3um ©berflen über alle IDeifen", weil er bie

23tIber erflärett formte, bie itebufabnesar im Schlafe gefehen.

So weit unfere Kad?rid?len surücfreichen, bat es überall,

pom füblid?en Kfien bis jur 3»»fel 3^lanb, weife Klänuer

gegeben, bie einen befonberen Huf als Craumbeuter genoffcn

unb baburd? bei allem Delf in hohem 2lnfehu ftaitben. Den
Söhnen bes ZTorbens erschienen bie Sd?ußgeifter als Cier*

gestalten, wie in ber ©erpar (Obbsfaga bem Könige pon
3*lanb ber «Sisbär als Scf?ußgeift ber 3nl*l- (ßefpenfter bc*

pölfem bie Cräume unb bie (ßeiänge ber SFalben. So fab

bie Klaib Herbis im (ßubrunlieb fddafenb ein unheimliches

ZDeib, pon gewebtem Ktantel umfloffen, bas fprad? : „Sage
Deiner (Großmutter, baß ich es nicht leiben fann, wenn fte fich

nadjtlidj auf mich flflrjt unb beiße (Tränen oergießt, baß id? 3u

brennen beginne." Cags barauf ersäblte Z3erbis ihren Craum
ber (Subruu. 21Tan ließ ben Kird?enhoben an bt^r Stelle auf»

reißen, an welcher fie 311 beten pflegte, unb fanb in ber €rbe

Knochen nebft einem ^auberftab, iroraits man fd?loß, baß eine

lvibnifd?e Pala bort begraben liege. Die Knochen würben in

ben IDalb gebracht, unb bie Dala fanb ber Sage nach Trieben.

Durd1 bie lieber ber €bba flingen 23alburs äitgftlid^e

Cräume, bie bas Hot oon feinen ZDangen fd?eud?ten. jn ber

germanifd’on poefie rermifcht fid? bas Craumleben mit anberen

2lbmmgen fommenben Derbcrbens. Der „aQfunbige“ 5werg
Kiwis antwortet auf bie .frage Chors, wie bie 2“lacht in allen

Hielten heiße:

„Ucnht bf« öm DltnfAai, Hebel ben (Göttern,

Hülle höheren Iricfen,

Kiefen (rihndiebt, Jllfcu SAlumnierlufi,

Cranmgemiß nennen fie ,^trmje "

Hrynhtlb fleht nach Sigttrbs Cob im Schlafe bas Straf*

gerid?t ber 21ifliingen unb werft angfh>oU ben (Gemahl. Ktli —
ber König €ßel ber Cbba — träumt pon bem Dolche, ben

ihm (Subrun iit bie 23ruft flößen wirb, njÖhlt ber 5alfd?en ben

Craum unb wirb pon ihr getroftet, ber fpiße Staltl f«* ein

gliirfbringenbes Reichen. 3" ©fftans liebem fleh* iingat

näd?tlid?er UVile ben 2lusgang ber Schladft uorans, unb bie

Craumbilber treten beutlid? aus ben bid’tcn Hebeln h*>'roor.

21ud? Chriembilb wirb in ber Hibelungen Hot por Siegfriebs

ZTiorb pou ängf) liehen Cräumen gewarnt unb fleht ben (Gemahl

rergeblid? au, pon ber perhängnispoUen 3ogb fcni3iibleiben.

Heberall in ber germanifchen Dichtung perad?ten bie fräftigeu

Herfen bas brobeitbe ,5eid?en unb führen ihren Untergang
bnrdi frohgemuten Ccichtflnn herbei. Das prophetifchr (Gemüt

ber .fraueu träumt aber pou ber Sufunft unb läßt gleid? ben

©rafelu ber (Gried^ett bas Uralten bes (ßefd?irfs unb feine

Hotweubigfeit jwijdjen bem (Tun unb Creiben menfehlichen

Hates unb menfdflicher teibenfehaft herrortreten.

lVtbnifd?e Heberlieferungen finb eng mit chriftlichen per*

fd?mol3cn. Dietrid’ poii Hem, ber fid? im Craum in bie fd?önc

Klpenfce, Königin Dirginal, oerliebt unb fte wad?enb aus ben

Tjänben eines Zauberers befreit, bleibt troßbem ein chriftlicher

König. ZDcnn einerfeits böje (Geifler fd?Ied?te Cräume l>’rcor*



rufen, fo tröflen anbererfcits ©ngel bei» unfchulbig Cetbenben

in guten (Traumen. 5rau (Tborgunne non beit Süberinfeln

peinigte als ©efpeufl — im SPalbenlieb — alle, bte in ihrem

reiit gefirnißten Sette ferliefen, meil es bie ©rben nad] ihrem

(Tobe nid]t, int fte beftimmt hatte, perbramitoii. Der bePebrte

ijermoborus fleht — im „Wirten", einer Dichtung eom ©nbe
bes stueiten 3abrbunberts — bm Sau ber ©ottesftabt, bei

mclchem oiele Steine permorfen »erben, unb er fleht beit ©ngel

ber Buße im IfirtenPleib, ber jur UmPehr unb Seffenutg mahnt.

Propheten unb Sfalben, l^eibnifcbe unb chriftliche Dichter per*

l'tanben in gleicher IPeife ben (traumjufianb 311 permerten unb
feine Silber 3U beuten.

Der ©laubc an meisfagenbe (Träume erhielt ftch buri»

bie 3obrbunberte, unb iljrc Auslegung mürbe — tric einft bei

ben ©hadern — eine tPiffenfchaft. Um bas 3ah* 3UO nach

©hnfti ©eburt »erfaßte Krtemiboros poii Daibis bie Schrift

„©nciro Kritiffl" unb legte barin cm großes Zllaterial att

(Träumen unb Deutungen nieber, bas er auf 2?eifen unb im

Pertcbr mit ben Pbilofophen gefammelt hatte. Dies IPerf ift— abgefeben poii ben <3icgcljtemen ber Sibliotbef 3U Zlinioe,

bte uns bie Sebeutung emjclTier (Tiergeftalteit erPläreit — bas

älteftc befannte (Traumbuch, eine Ulifcbung non Klugheit unb
Erfahrung , pon gefuitber Pfydfologic uitb abenteuerlichen

Phantastereien. 3”' Cauf ber «Seiten folgten ähnliche Schriften,

bereu berühmtefte im fiebselmten 3«i?t^unbtrt Pattier aus bem
Krabifchen ins irattjöftfdjc überfeßte, unb bereit Tladmhmungett
nodt heute unter bem Samen „perftfijes (Traumbuch" im

Raubet ftttb.

3m SagenPrets Karls bes ©rofjen fchlingcit ftd* bie

ieffelit bes (Traums oft um bie ©ebanPcn ber 2Pad>enbcii, unb

bie Slenfchen ergreift bet manchen ilanblungcn bie IPillen*

loflgPeit bes Sdtlafes. Selbft ber König ftebt nadj bem Siebe

im Samt bes (Traums. 3u einem Schlöffe Karls bes ©roßen
hutg eine ©locfe, bie jeber Sebrängtc läuten burfte. ©ines

(Tages tourbe fte poii einer Schlange gezogen, treidle bie Soten
bes Kaifers 3U einer Kröte führte, bie ftch auf bie Schlangen*

eier gelegt h^tte. Die banPbare Sdilange gab bem Kaifer

einen Stein, ber ben Räuber treuer (»ehe in ftch barg. Karl

fcbenPte ihn feiner ©etnaljlin, bie fterhenb bas Kleittob in ben

tflunb nahm, bamit niomanb bie Cicbe bes Kaifers erbe.

Darum Poimte fidj ber IPitmcr nicht poii ber Ceidje trennen,

ließ fie cinbalfanticren unb führte fte auf feilten ä>ügen mit ftd|,

bis ber ©rsbifdjof ron Cöln ben 2ling entbeefte unb megnabm.
Da enrachte ber Kaifer „wie aus einem (Traum " uitb u>arf

bas Kleinob ins IPaffer.

So pbantafHfch unb »irr bie Silber bes Schlafes fein

mögen, fte ftttb IPirPlidtfcit, ehe mir bie Kraft gemimten, fie

abjufcbüttcln. IPeitn bas Kmb mit ängjtlichem Schrei era>ad|t

unb ber Stutter feine iurdit eingefteht, tröflct fie bas treinciibe

mit ben IPorten: ,,©s mar ein (Traum." Der Dichter bes

iTiittelalters hielt feine (Träume für IPabrheit irie bas baitgcnbe

Kinb. So ließ f^rosrritha, bte Rottne ron ©anbersheim, in

einem ihrer Cegenbenbramen ben ©ugcl bes (Tobes ein erhabenes

<5micgefpräch mit bem ©ngel bes Cebeits führen. Darin itannte

fte bett (Traum bie Dämmerung, in ber bie Sonne bes Cebeits

unb bte Sternennacht bes Sterbens ftd? berühren. 3n einem
aitbcrett Stücf überfällt ben büßeubett (Theopljilus Schlaf,

bie PtmmelsPömgin erfdieint, gibt ihm bie ©emißheit göttlicher

©nabe unb legt ihm bie jerrtffette UrPunbc auf bie Sruft, m
ber ftch ber 2lrme, irbifd’ett ©enüffen 3uliebc , bem (Teufel

t>crfd?riebcn batte. 2TIit ber Cegcnbc pon (Ojeophils 5aü unb
Kettung berührte iirosu?itl>a eine Cieblmgsfage bes jpäteren

ZHittelaltcrs, ben Kampf bes guten uitb bes böfen prinjips um
bie mettlcblicbe Seele, unb ermähnt ben fchriftlichen Pertrag mit

bem (Teufel, ber in ber iaujlfage miebcrPebrt. Derber fjumor
liegt tu bem (Traum bes Duldtius aus einer anberett Komöbie
ber Sonne. Drei d|riftlid|e 3ungfrauen fmb in ein improoi*

liiertes ©efängms, bie PorratsPammer, gemorfen, roorin rußiges

Kücbengefcbirr aufbemabrt mürbe. ©erei3t burd? bte Schönheit

ber 2TIjbd?en, naht ftd? frer Statthalter Dulcitius bett 23etenben,

aber ein (Traum umftrieft ih»t unb läßt ihn bie Pfannen unb
Siegel fo järtlid? Püffcit, baß er fd?mar3 gefärbt nad? ifaufc

Pommt, wo tbn bie fromme ©attin über ben mähren Sadjperhalt

aufflärl.

helbengebidite unb 2TIarienlieber, bie poefie ber 2ITÖnd?e

unb ben 2niimefang ber Ritter erfüllen (Träume mit gebeimnis*

polier pracht. Km ©nbe feines Cebens Plagt IPalter ron ber

Pogelmcibe:

.«Träumte mir mein toben ober ift es mabr?
U\t* fteti midt iptrflid« MHätte, mar» ein träglid? Spiel

?

3h babc lang gefcblafen, baß es mir entfiel:

Htm bin nb ermadn unb ift mir unbefannt

Was mir fo Punb einfl mar, mir biefe jener hanb.“

3n ©riechenlanb hatte ©pimentbes einen fo laugen Schlaf

getan, baß ihm bie iPclt beim ©rmachen fremb gemorben unb
bas frühere Ccbcn mie ein (Traum oorPam: IPilhelm ©rimm
pcrgleid|t bie Sage bes Kltertums mit IPalters Cieb unb fragt,

ob bie Klage bes ©pimentbes ebler laute. — 2”lad|benHich unb
fchmeigenb reitet parcipal in ZX>o(fram poh ©fd|eubad?s ©pos
pou ber entfd|munbenen ©ralsburg burch bus Caub unb per-

fällt in träumerifdies Sinnen. Da ftebt er bret Blutstropfen

im Schnee, bie ihn ploßlidf an 3»ei «Tränen in ben 2tugeii unb
eine am Kinn feiner geliebten 5rau erinnern, bie fie pcrgoffeit,

als er oon ihr gefdfiebeit. IPadien Kuges träumt er poii

fernem ©lücf unb ftnbet fpäter an berfelben Stelle bie ©attin

mit ben äjmillingsPnaben an ber Bruft. So ift bas 2*tlb in

(Traumes IPeife ©rinnerung unb Porbebeutung. IPolframs

IPerP Pünbet bie tiefe 2lIyftiP bes ZTIittelalters in perblaßten,

poetifdi Sorten iarbeu. Hl Dantes Did’tung aber erblühte btefe

IPeltanfdiauung erft 3ur Dollen Blume, er seigte in ber gött-

lichen Komöbie bie IPahrbeit ber Pifion, mie aitbere Dichter

bie tPabrheit bes Cebens. Das Unglaubliche gejialtet fid?

burdt feine IPorte mie bie ©rfcheinungeit bes Schlafes su fefiett

Bilbem, in bereit ©emalt mir uns fühlen. ,,©s i^," fagt

Schopenhauer, wals ob er jeben ©efang bie 22ad?t über ge*

träumt unb am anberen 2Tlorgen aufgefdirieben hätte, fo fehr

hat alles bie IPahrhcit bes (Traumes."

Die bichterifche Kuffaffuug, bie ben ©lementargdfiem alle

befonberen ©rfdietttuitgeii 5ufchrieb, bie Stentenmelt burch ©ngel

in Betpegung brachte unb aus bem 3^ifhcn bas l?immlifd]e

fvmbolifch erPlärte, lebte meiter unb begegnete ftch mit bem
Streben einer jungen IPiffenfchaft, ©efeßc unb unperfönliche

Kräfte anftelle jener miUPurlid]«m ©eftalten 3U feßett. Das
3neinanberPltngen betber Buhtungen, bas Permeben ber Beob*

ad|tung mit bett (Traumen, diaraPterifiert bas Zeitalter ber

Hcnaiffance. 3” einer gelehrten Sdirift bes 16. iabrhunberts,

bie mohl arabifchen Quellen entflammt, ift ber prose§ bes

Defkidierens mit einer 2lbbanblitng über bie (tiigeuben perfnüpft

uttb in bie 5orm eines (Traumes gePleibet. IPeißhaarige

pnefler opfern cor einem Kltar Keffel mit ftebenbem iPaffer,

in beiten fpannenlattge 2Tiettfd|en herummanbent, geljamifite

Krieger erfcheinen unb geflügelte Sphinxe. 3” foldyen pich

heutigen Dichtungen ließ ftd] ZPiffen oorfäßlich, Unmiffenheit

bequem perfteefen.

3n ben (Trauerfptelon ber .^eit ging es feiten offne

(Träume ab, bod] fie marfen nicht mehr mie bei ihren Por-

bilbent, ben griechifchen (Tragöbicn ,
beit Schatten bes Per-

hängniffes über bas gan$e IPerP, fonbem erfchienen gegen bas

©nbe als rhetorifche pradüftüie tPie bie grauen mit ihrem

Schmuef unb ber Bramarbas mit feiner (Capfcrfeit prahlte, fo

mürbe es in ber Citeratur 211obe, mit ber Sd?ilberung fdtfam

pbantafiifdier (Träume unb ©efüble 311 priutPett. Der fponifche

SatiriPer Queoebo geißelte biefe Kunft unb manbte in feinen

„Piftoiten" bie .form ber KUegorte unb bes (Traumes an, um
(Torheit unb Cafter. Bongorbitmig unb ©rößeiimahn ber Cächer-

IkhPeit preisjugeben. Buch ÖQueoaras „binPetibem (Teufel",

ben bte Bearbeitung bes iranjofen Cefage in bie IPeltlitcratur

eingeführt hat, seigt 2!smobi bem Stubenten non 2UPala träum*

artig bie ©ebeimuiffe ber Käufer pott 21!abrtb, „mie bas 3™cre
einer paftete, beren Krufle man abgehoben hat"..

Durch Kunfl unb Cebcn raufen ftd] bis in bie neuefte

$<\t (Träume unb Piftonen mie bie blauen ©lvcimen um alters*

graue Paläfle.

IParncnb unb porbereitenb, als 2Tlotip unb als ©in*

Pleibung fmb fie erfchienen. 2Us philofophifche Cehensauffaffung

führt ©alberon ben (Traum in bte Dichtung. Der Spanier
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wurde wobl durd; die lehre des arabifdien Philofopben

iilaajjalt angeregt, der fagte: „IVähreud des Schlafes- verleit)#

du den Er)d?eimmgcn eine lt>irflid?fet* und begft feinen Oer*
dadjt, dag fte trügen. Beim Erwachen wirft du gewahr, dag
|ie nid?ts als Schein find. IVeldy Sicherheit h«fl du, dag

alles, was du im IVachen fühl# und $u wiffen glaub#, wirflid’

da jei? Es ift alles wahr, foweit es dich in jenem Kugenblicf

betrifft, allem es ift möglich, dag ein (3ujtand fommt, in dem
du auch dies als (Traum erfennen wirft." <TaIderon bat in

5irei Stücfen gleichen Hamens „Das leben ein Craum" diefe

Xlitfid’t dcutlid? ausgefprodyn. 3»» geiftlichen Drama verfinft

der Jllenfch nad? dem Sündcnfaü in Befinnungslofigfcit und
flagt nad? dein -Erwachen, die einfüge Benrlidjfeit fei nur ein

(Traum gewefen. Dann 3weifelt er an der lVabrl?eit des neuen

löuftandes, lägt fidj non der IVeishetl, die als l?inimtifd?er

Pilger fommt, lehren, wie man die Kräfte der Erde befiegt,

und ruft aus, fobald die erfte Ernte reift: „IVeim auch dies

ein (Traum tft, lag muh nie erwachen'" 3n dem wcltlidicn,

berühmten Sd>aufpiel wird die ItMtanjcbauimg des Oid?ters

durd; die IVortc des prüfen Sigismund ausgedriieft

:

„U>as ifj iebeit ? lyhler 5d?aum,

Ein <5e&i<t>t r
ein Schatten fanm.

llVtiig faitn bas «Rlfirf aus geben,

Demi ein (Traum (ft alles leben

lind die Träume felbfl ein Traum."

^ftr den fraftoollen Sbafefpeare bat das leben einen

höheren 3»ihalt, aber er seigt aud;, wie es jum Traume
werden fann, wenn der XTTonfd? feiner Einbildungsfraft unter-

liegt. Titania hält Hit „Sontmemachtsträum" den gebebten

,geltet trog Ejolsfopf für ein lVunder an Schönheit, und die

handelnden perfonen finfen 311111 Spielseug pbantaftifcher Cauuen
herab. Doch Vernunft und liecht fominen fd?lioglid? 3ur

iBeltung, aut die wunderfamc Sommernacht folgt im legten

Xlft die Xtiicffebr 311 den pflichten des dages. Oie dufteren

Craumgeftd?te, die Kid?ard III. vor der Sd;lad;t heimfueben,

erfdyinen als Vorboten und Verfiinder eines naben (Bottes*

gcrid;ts. Xlber wie die Blume (Bift und in demfelben

Kelche beherbergt, fo ermutigen diefelbeii (ßeftaltcn, die den

Xtlörder an feine Verbred;en erinnern, den jungen Xtid;mond

durd; tröftlidyn «3ufpruch. 3n den itömertragödien Sbafefpeares

lebt nodi der ahnende, vorbereitende (Traum des Altertums, in

den Dramen aber, die Knfdiauungen aus der <5cit des Dichters

wiederfpiegeln, tritt anftetlc fündender (ßötter das eigene 3ch,

anftelle der Xlhnuugcn das (ßewiffen. Oie philofophte (Biordano

Brunos flingt aus den iBrübcleieit des Oänenprin3en

:

„fterben — fdi Ulfen —
reMafcit, pielleidn aud» Träumen ! — ja da liegt'*.

Was in dem Sdjtaf für Träume fommen mögen,
lUemi wir den X)raug des 3«‘i>’f*eti abijeidjititelt,

Pas 31ri1t.1t uns ftitl 311 flehen."

IVachfende Evfenntms der Xcatur nahm den dräumen
langfam ihre Bedeutung in der poefie. So fagt XTlontaigne

in einem Effay gegen die iieferwerbremumg, cs läge näher
aiijitnehmen, dag alte IVeiber non der liebe des deufels
träumten, als dag fic fid; wirfbeh in Satans Xlrmen eraogteu.

lind Kactne, der nach dem Bcifpiel der Kntife den Traum
junt Xlufbau feiner Handlung braucht, entfchuldigt ihn durd?

die eingefdybenc pbrafc : — „Sollte ich mich irirflid’

um eines draumes willen beunruhigen?" 21ur Klopftocf

gelingt es nod?, den draum 3U unmittelbarer , antifer

iOirfuug ju bnugen. 5*> bedeutender, fafi drainatifd]er

Kraft fteigert Od> die iMiidlung in der XKeffiade, wenn das
IPeib des pildtus der XHaria den „fehreefliehen, fymmlifdjcit

**

draum orjJittlt, in welcfynt die t^ciönifdie pbilofophie, dnrd?

die Erfdyinung des Sofrates perförpert, fich uor dom höheren
(ßeifte des dbriftentums neigt. IVic iiomer die Beiden durd^

Erfchcimmgen im Schlafe 311 wichtigen Handlungen autrieb,

motioierte Klopftocf die Vorgänge, die im Evangelium naiv
und ergreifend er3ählt find.

2Hit dem «ßefühi, dag er eine andere IPelt als die wirfbehe

in feinem lferj«tt trage, rief Schiller aus : „Freiheit wohnt nur in

dem XIeich der dräume", und oerfenfte fidi in die diefen der

Kantifchen philofophie. Ood? noch einmal erwacht bei ihm die alte

draumwelt 3U poetifchem leben. Oas XTIäddien von 0rleans

fd'lummert im Schatten des Druidenbaums und bat metsfagendc
dräume. ÄHr werden an den dempelfd^laf des (ßötterglaubens

erinnert und an die deutfehe lyldenfage, in der es beißt ; „da auf
dem Efchensweige die Kare figen und alles Dolf sur drauinftätle

fährt". Heben dem dbor der tSriedyn erfleht in der „Braut
0011 XHeffina" das gebietende Schicffal mit (Drafelu lind

dräumen. XludT 5>ttert, wie bei dalderou, der leitende (Bedanfe

durd? das Stücf : JDer das Sd’icffal aufhalten will, befchleuittgl

feine Sd’ritte. — Kein äußerlich oerwendet ißoetbe das draum-
motio. Derfälmend erfdfeint dem oenirteilten Egmoiit im
Schlafe Klärchen und das erfelpite .freibcitsideal. XTIephifto-

pheles gaufeit feinem |d'laienden (Opfer „füge draumgeftaltcn"
vor. It>ie mandyr, der fd?laftnuifen die lÖahrbeit nicht 00m
draum 3U trennen oermag, jwcifelt der erwachende ^auft.

iPenn aber iBoethe 00m Oid?tcr fagt: „Er lebt den draum
feines tebens als ein IDadjender und das Seltenfte, tras

gefchieht, ift ihm jugbnch Vergangenheit und ,3ufunfr, fo seigt

and? er den mächtigen, jtimberiicfenden Einflug der draumwelt
auf die IVirfbchfeit. Xlus ähnbebeu eßedanfeu entwicfelt (Brill

parjer die 5abel feines Stücfes: „Oer draum ein leben."

3m Verlauf des Spiels trtrd der Beld Xiuftait fdytnbar sum
Verbrecher, erft im legten Kft oerfchwinöen die Spufgeftalteu

und der wahre XXujlan, der den furchtbaren draum nicht ab-

3ufd?ütteln vermag, fpinnt tvad?cud die Handlung fort, bis er

erfennt, dag ihm der draum eine Xllahnurig war, feine leiden*

fehaften 311 jügeln. (.BriIIpar3er entnahm die .fabel 311111 dei!

dem ITTdrehen Voltaires: „Lt: blaue et b* noir”. IVähreud
der ^ranjofe den im draum gefolterten hHmoriflifch ins leben
3urücffübrt, lägt der deutfehe Dichter den emften don des

nächtlichen Spiels enift und erhaben am daae verfliugen.

Den Dichtern war der draum feit alters ein üppiges
Beet, in dem fle fich die fchönfien Blumen bred?en fonnteu.

Dem pbilofophen und Haturforfcher ift er ein cm fles Problem.
Doch manchmal wurde auch der Oenfer felbft in fortgefdjrtlte-

ner «5eit sum Dichter. So erläuterte Kaut die dräume des

(Betflerfehers Svedenborg durd? die dräume feiner Xlletaphyfif,

die von Schopenhauer „die ruhig befonnenc Dar)>ellung einer

traumartigen Befchaffcnheit der gatten IVelt" genannt wurde.

Und ScheQing dachte fich die Erde als eine riefige dräumerin.
JXad? feiner 2lnfid]t waren die Verfteinerungeii niemals lebendig,

jandern das (Befiehl träumte in ihnen von dieren und
Pflansen. Die alten Zweifel, die uralten ißrübeleien find noch

uid?t geläft, und profperos IVort aus Sbafefpeares „Sturm"
ertönt nod? immer an der XXätfelpforte unferes Dafeins: „IVir

find folches ,3eug wie das, woraus die dräume gemacht find,

und unfer furjes leben ift von einem Schlaf nmfdiloffcn."

Xitünchen. Xllorander von (Bleichen- Xtugwurm.

Kiquot.*)

I.

a der Umjugstermin gefommen war, verlieg fim
Bergeret mit feiner Sd?we|ter das alte, verfallene

Haus in der Xtue de Seine, um ftd? in einer modernen
IVobnung m der Xtue Vaugirard nieder^ulaffen, denn

fo batten <50^ und das Schicffal es befd>Ioffen.

iVäbreiid der langen ilmjiigsfhniden irrte Kiauet traurig durd?

die verödeten Bäume. 3” feinen liebften (Sewobitbeiteu fab

er ftd? geftort. llnbefannte, fd?led?tgefleidete, lärmende, grobe

teute fd?recften ihn aus feiner Bube auf. Sie famen bis 111

die Küd?e und ftiegeu mit den iügen gegen feinen Breiteller

und tVaffernapf. Und immer wieder jogen üe die (Teppiche

und Stühle unfanft unter feinem armen Htn,erteil fort, fodag

*) Xlutorifierte lieberfcguiij oon (Sertnid Supic (pari*).
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er jchlicßlid? nicht mehr wußte, wo er ftd? in feinem eigenen

Haufe nicberlaffon foQte.

IPir wollen ju feiner bre fagen, baß er juerft einigen

IPibcrflanb perfud?te. 21ls man ben Springbrunnen forttrug,

hatte er ben feinb mütenb angebellt. Kbcr niemanb mar auf

feilt Hufen gefontmen. Sr fah- mau ermutigte ihn nid?t, im

Gegenteil, es unterlag feinem Zweifel, er mar bet <Scfd?Iagcne.

Fräulein ^o<3 |}atte ibm fur3 jugerufen: „Schweig!" unb
pauliue hotte gejagt: „Higuet, Du ntachfl Did? ja lächerlich."

Datier oerjicbtete er barauf, unnüße IParmmgcu laut

werben 5U laffen unb allein für bas allgemeine IPobl ju

rümpfen. Sr beflagte im Stillen ben Huin bes Paufes unb
juchte vergeblich pou <§immer 311 Zimmer nad? ein biseben

Hube. ZPenn bie Um^ugsleutc in bic Stube Famen, in bie er

fidj geflüchtet batte, oerfleefte er ficb Dorfid;tsbalber unter einen

lifd? ober eine Komobe, bie nod? ba ftanben. Uber bas

fdjabete il?m mehr, als baß es ibm nüßte, beim alsbalb fing

bas HTöbel über ibm an 311 wacfclii, bob ftd?, fiel wieber auf
ihn juri'Kf unb brohte, ihn 3U erbrüefen. Hlit flicrem Hlicf

unb geftrdubten Paaren nahm er Heißaus unb flob in einen

anbent Perflecf, wo es ibm nicht beffer erging als bas erfle*

mal . . .

Über biefe Unbegucmlidjfeiten, ja felbft (Befahren, waren
nichts im Pergleid? mit ben (Qualen, bie fein Ijerj erlitt. 3n
ihm war bas Sittlid?Fettsgcfül?l, wie man fagt, am febWerften

perlest.

Die HTöbel ber IPobnung waren für ibn nicht tote Dinge,

fonbem lebenbe, woblwollenbe IPefen, gütige (Bcnien, beren

Fortgang fd?wcre$ Unheil perfünbigte. (Teller, ^ueferbofen,

Perb unb (Töpfe, alle bte (Sattheiten ber Küdy, Stühle,

(Teppiche, Kiffen, alle bie detifdjc ber IPohnräumc, feine Caren,

feine Hausgötter waren fort. Sr glaubte, baß ein fo furcht*

bares llnglücf niemals wieber gut 311 machen fei.

Das erfüllte ihn mit einem fo gewaltigen Kummer, wie

ih« feine (leine Seele nur su raffen vermochte. (Blücfltcherwcife

aber war fie gleich ber menfd]lieben Seele leicht 31t jerftreuen

unb bereit, alles Hebel 311 pergeffen.

IPährcnb ber langen Hbwefenbeit ber Utiijugsleute, ba

ber Hefen ber alten 2lngelifa ben alten Staub aus ben IPinFeln

fehrte, fpürte Higuet ben «ßerud? einer Hlaus, perfolgte er bie

Spur einer Spinne, unb feine (SebanFeu fanben barin eine

<vrflreiiimg. 21ber halb perfiel er wieber m feine große

(CraungFeit.

211s er am Kusjugstage fab, baß bie Dinge fich immer
mehr perfdflimmerten, geriet er in Perswettlung. &an$ he*

fonbers fdjaurig fam es ihm por, baß man bie !Pafd?c in

bunfle Kiften pacftc. pauline legte ihre Kleiber mit froher

Paß in einen Koffer, unb Higuet waubte ficb twn ihr ab, als

begehe fte eine Unrechte Panblung. Sr fauerte ficb in einen

IPinFel unb baebte — bas ijt bas Sdjlimmfte pou allem!

Sei es nun, baß er glaubte, bie Dinge harten auf 3U fein,

wenn er fie nicht mehr fehen fonnte, fei es, baß er nur einen

peinlichen 21nblief permeiben wollte, er bfiefte abfld?tlid? nicht

nach ber Seite bin, wo paulinc war. Zufällig bemerfte fie

beim Hin* unb ^ergehen Higucts Stellung. Die war Möglich

genug, aber pauline fanb fie fomifd? uub fing an ju lachen.

Unb lachenb rief fie: „Komm, Higuet, fomm!" 21ber er rührte

fid? nicht unb wanbte nicht einmal ben Kopf. 3h»n war in

biefem Hugcnblicf nicht baitach $umute, feine junge Herrin 5U

liebfofen, unb in geheimem 3nflinft, aus einer 21 rf böfer SUpiung
heraus, batte er 5urd?t, (ich bem gähneuben Koffer 311 nähern,

mehrere HTale rief fte ihn, unb als er nicht fam, nahm fte ihn

auf ben 21nn.
— “ „U je," fagte fte, „wie unglücfüd? ifl er! wie muß

man ihn bebaueml"
Das fagte fie tronifd?. 21ber Higuet perftanb feine 3ronie.

Sr lag teiltiamlos unb tot in pauliues 21rm unb tat, als jähe
uub tyre er nid?ts.

„Higuet, fd?au mich au!"
Dreimal fam bie Hlahmmg, aber breimal Pergebens.
Da fimuliertc Pauline einen heftigen <5orn unb mit ben

IPorten: „Derfdjwinbe, bummes (Der" warf fie Higuet in ben
Koffer uub flappte ben Decfel ju.

Da ihre <£aiite fie gerabe in biefem Hugettbfuf rief, ging .

fie aus bem Zimmer unb ließ Higuet im Koffer.

Sr war fehr in Sorge unb, weit bapon entfernt 511 rer*

muten, baß er mir aus Spielerei unb 311m Spaß in ben Koffer

gefperrt fei, bemühte er fich, bie ohnehin jdjon recht fatale

Situation nicht nod? burd? feine eigene UufJugbeit 311 per*

fchlimmem. So perhielt er ftd? einige Hugcnblicfc gaii5

regungslos unb wagte nicht 311 atmen. Dann erfd?ien es ihm
niißlid?, fein flnßeres (Bcfängms 311 erforschen.

Sr betaßctc mit jeinen Pfoten bie Unterröcfe unb Halben,
auf bie man ihn in fo erbännlid?er IPeife geworfen holte unb
fud?te nach einem 21usgang aus bem perhünguispoUen cDrt.

Sr mad?te ftd? fd?on feit $wei ober brei minuten bamit 311

fd?affen, als Perr Hergeret 311m Kusaehen gernjtet ins Zimmer
trat unb rief:

„Komm, Higuet, fomm! IPir wollen am Kai fpasiereti

gehen. Dort ijt bie wahre 2^uhmesftdtte. HTan hot ba einen

Hal?nhof gebaut pon gerabeju erhabener 211ißgeftalt unb auf*

fallenber Häßlichfeit. Die 2lrd?iteftur ift eine perloreu ge-

gangene Kunft. 2Tlatt bemoliert bas Paus au ber Scfe von
ber 2^ue bu Hac, bas |o gut ausfah- 2Tatürlid? wirb man
bafür irgenbeinen baßlidteu 2 umbau binfeßon. tDenn bie

2lrd?iteften bod? wenigstens nicht au uuferem (Quai b’0rfov ben

barbarifchen Stil einführen wollten , non bem fie auf ben

Shamps Slvf.-es an ber Scfe ber Hue be ICafhmgton ein fo

fürd?terlid?es Heifpiel gegeben hoben iPir wollen am
Kai fpajieren gehen. Dort ift bie wahre Huhmesftätte. blber

bte 2lrd?iteftur ifl febr h^obgefommen feit (Sabriel uub
louis U\> ift ber Punb? .... Hnmet! 2\igue! !

'

Herrn Hergerets Stimme war ein großer Croft für Higuet.

Sv antwortete, inbem er mit feinen Pfoten wie toll gegen bic

Seitenwanbe bes IPeibenforbes fraßte.

„U?o ifl ber f^ogte Hergeret pauline, bie

eben mit einem Stapel poU H>äfd?e im 21mt 5urücffam.

„Sr ifl im Koffer, papa."
„iPas?, er fleeft im Koffer, warum beim bas?" fragte

Herr Hergeret.

„U?eil er bumm war,“ antwortete pauline.

Herr Hergeret befreite feinen 5reuub, unb Higuet folgte

feinem Herrn fd?wanjwebelnb in ben Pausflur. Da fuhr ihm
ein (ßebanfe burd? ben Kopf, diugs fehrte er um, lief 511

Pauline $urücf, flemmte ftd? mit ben Porberpfoten gegen ihre

Kleiber, unb erfl nad?bem er fte 311m <j>eid?en ber 21nbetung
wie toll gefußt hatte, holte er feinen Perm auf ber (Treppe

ein. Sr hätte geglaubt, es an Klugheit unb TVrehrimg haben
fehlen 311 laßen, wenn er einer Perfon, bie bie 2ilad?t befaß,

ihn in einen tiefen Koffer 3U oerfenfen, nicht feine Ciebe be*

3eugt hätte.

21uf ber Straße bot fidj Perm Hergeret unb Higuet bas
erbärmliche Schaujpiel bar, baß ihre UTöbel auf bem (Trottoir

herumflanben.

lPäbreitb bie Umjugsleute in ber ipaflftube an ber Scfe

ein ißlas Hier tranfen, fpiegelte dräulein äoi'-s Sd?ranf bie

Porübergehenbeii wieber: Arbeiter, Schüler ber Beaux Ans.
junge HTäbd?en, Kaufleutc, ZDagen unb Karren uub bie 2lpotbefe

mit beu farbigen pofalen uitb bem Hesfulapflab. Regelt einen

<ßrcii3fleiu gelehnt, läd?elte ißroßoater Hergeret in feinem Hahmen
mit feiner fünften HTiene in bem feinen blaffen (Seflcht unter

ben flottemben Hoareu. P^rr Hergeret betrachtete feinen Pater

mit liebepolier Shrerbictung unb feßte ihn oom (J5ren3flein weg.
Sr flellte and? ben fleiuen H'pptifch pon ber ausfah, als

fchäme er fid?, auf ber Straße 3U fein, an einen fld?cren 0rt.

3nboffen fraßte Higuet mit feinen Pfoten an ben Hein-

Fleibeni feines l>’rrn unb bliefte ihn ans feinen fd?önen, traurigen

Kiigcn an, als wollte er jagen:

„Solltefl Du, ber Du einft fo reich unb mächtig warf),

ann geworben fein? SoUtefl Du machtlos geworben fein,

teurer Perr? Du läßt teute, bic in tumpen gefleibet fmb, in

Dein IPohniimmer bringen, 111 Dein Sd?laf3immer, in Dem
Speife3immer, läßt es 511, baß fle über Deine ITlöhel berfaücu

unb fie hmousfchleppen. Deinen beguetnen tehnflubl, in bem
wir alle 2lbenb ausruhten unb aud? manchmal morgens bid?t

nebeneinanber, ben hoben fie auf bie (Treppe gefdjlcppt. 3d?
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hörte, wie er unter beu räubert (ßrtffen ber fd?led?t geFIeibeten

(«nie feufstc, uttfer guter, alter Celrin'tu^l, 5er ein großer fetifd?

ift unb ein gütiger «Seift. Du hafi Dieb liefen Einbringungen

nicht wiberfeßt- UDenn Dir feine ber (Benien bleibt, non benen

Deine IDobnung ooll war, nicht einmal bie fleinen (Sottheiten,

bie Du jeben ZTlorgeit, wenn Du aus bem Bette fprangft, an

Deine 5üßc jogfi unb in bie ich fpiclenb wenn Du
fo arm, fo elenb bifi, o Serr, was foll bann aus mir werben?"

II.

<ß c b a ufett eines fünftes.

\ •

Die U1 crtfd?eu, (Eiere unb Steine werben immer größer,

je mehr man fid? ihnen näbert, unb fie flnb Foloffal, wenn ftc

ftd? über mir befinben. 3<$ bleibe hingegen immer gleich groß,

wo id> auch (ei.

trenn mein lyrr mir unter bem (Eifd? einen Biffen rcid?t,

ben er in (einen Uluub fteefen will, (o tut er bas, um mich

auf bie probe $u (teilen unb um mich 3U (trafen, wenn id? ber

Derfud?ung erliege. Denn ich fann nid?t glauben, baß er fid}

meinetwegen beraubt.

Der (Bernd? ber l}unbe ift beli$iös.

4.

2Ucm Serr hält mid? warnt, wenn id? hinter ihm in

feinem Cehnfiuhl liege. Das fommt baljer, weil er ein (Bott

ift. Vor bem Kamin befinben ftd? Ularmorfiiefcn, bie ebettfalls

warm finb. Dieje 5 liefen ftnb göttlich.

5 .

3d] fpredje, wann es mir beliebt. Kus bem ZHunbe bes

tierrn fommen auch (Eönc, bie einen gewiffen Sinn haben.

Uber es ift lange nicht fo beutlid? ju oerfteljen wie bas, was
id? burd? ben Caut meiner Stimme ausbrtiefe. 3» meinem
Ulunbe hat alles einen Sinn, ans bem Ulmibc bes I?erru fommt
febr oiel übcrfiüffiges (Beräufd?. Es ift fd?wer, aber notwenbig.

Sie (Bebanfen bes Sorrn 511 erraten.

6 .

Effen ift gut. (Scgeffcit haben ift beffer. Denn ber

Scinb, ber auf ber Cauer liegt, um einem bas 5utter ju ent-

reißen, ift (dflau nnb pinf.

KUes »ergeht unb hat ein Eube, nur id? bleibe.

8.

3d? befuibe mich ftets im JTlittelpunft, unb tflenfchen,

(Eiere unb Dinge umgeben mich, woblgefinnt ober fetnblid?.

9

3nt Schlaf ftotjt man UTenfd?eit, Jiunbc, Säufer, Bäume,
angenehme unb fchrccflidie (Beftaltcn. ZPenn inan erwacht,

ftnb biefe (Scftaften oerfdnruttben.

10.

Betrachtung. 3d? liebe meinen Sernt, beim er ifi

mächtig uub fd?recflid?.

U-

Sine (Eat, für bie man geprügelt wirb, ift eine fd?led?te

(Cat. fine (Cat, für bie man EicbFofuugcn ober Butter

empfängt, ijt eine gute (Eat.

(2.

ZDeim bie 22ad?t lyreinbrid’t, ftreidjen böfe ITIächte um
bas l?aus. 3ä? belle, bamit mein l?err aufmerf|am wirb unb
ftc »erjagt

(3 .

(Bebet. lD mein Sen-

#
blutiger (Bott! id? bete bich an.

Sdyecflicher , (ei gepriefen I (Broßmutiger, fei gelobt. 3d’

Fried?c ju bemen $üßen, id? leefe beine Sänbe. Du bift ge-

waltig uub (d?öu, wenn bu am befeßteu (Eifd?e große UTaffen

pou dleifd? oerfchlingft. Du bifi gewaltig uub (chön, wenn bu
permöge eines winjigen ivljd?ens eine Jlamme bcrroripringen

läßt unb bie Uad?t in <Eag perwanbelft. Behalte mid? in

beinern £>aufe unb la((e jeben aubereu baraus oerbannt

fein. Unb btd?, KngeiiFa, Köchin, erhabene, gütige (Böttin, bid?

will id? fürd?ten unb perehren, bamit bu mir recht piel $u

freffen gibfi.

( 4 -

Ein Sunb, ber fid? ber Ulenfdjen nid?t erbarmt unb ber

bie deti(d?e, bie fid? in bem Saufe feines Qerm befinben, perad?tet,

führt ein unfietes, elenbes Ccbcn.

(5.

»Eines lEages mad'te eine unbid?te IDafferfanne, bie burJ?
ben Salon fam, bas gcwachfte Parfett naß. 3d? benfe mir,

biefe unfaubere iPafferFaime bat eine tüchtige (Eracht prügel
befoimneu.

16 .

Die 2Hcnfd?en beftßcn bie göttlid?c Uiadjt, alle lEiiren $u

öffnen. 3d? fann allein nur eine gan3 fleine ,3ahl öffnen.

Die Ctireu finb große ietifche, bie uns fjuuben ungern ge-

horchen.

17 .

Das Cebcn eines fytnbes poII pou (Befahren. Um
Unfälle 3U oermeiben, muß man ftets auf ber Sut fein, jelbft

beim Effert unb fogar wiibreub bes Sd?lafes.

(
8 .

2Han weiß nie, ob man es ben Ulenfchcn recht macht-

Ulau foü iie perehren, ohne 3a perfud?eu, fie perfteben 3U woHert.

3hfk‘ U.\*isheil ip geheimnispoll.

19*

öefd?wörung. tO 5urd?t, erhabene, mütterlid?e 5wrd?t.
heilige, h^iffomo 5urcH, erfülle mid? ganj in bem Kugcublicf

ber (Befahr, bamit id? permcibc, was mir Schaben bringen

faitn, auf baß td? mid? nicht auf ben 5ehtb ftür3c unb meine
UuFfugheit bereuen muß.

20 .

Es gibt UDagen, bie pou pferben burd? bie Straßen ge*

30gen werben. Sie finb fd?recflid?. Es gibt aber aud? IDagen,
bie gart3 allein laufen unb babei laut fd?naufen. Sie meinen

cs ebenfalls böfe mit uns. Zerlumpte UTcnfchen foll man
halfen unb foldie, bie Körbe auf bem Kopf tragen unb däffer

por fid? horroDen. 3^h Fann bie Kinber nicht leiben, bie unter

großem (Befd?rei auf ber Straße Friegen uub perficcfeit fpielcn.

Die COelt ift poll <chäblid?er, furchtbarer Dinge.

Paris. Knatole .france.

Perantaiortli*«r R»6aft*ur ; Jp. Wein b« » f« * »« — Dntcf von 5 0- jtrmann ln Sertin .
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Hr. II. Berlin, ien 10. Dezember 22. 3at)rgang.

Dte Station
VDodjcnfdjrift für politif, polföxvtrtfdjaft unö £ttec«tuc

^evaiiogcgcbcn txm Dr. CI). 23 a r 1 1>.

Perba ron (Beer* Keimer. Berlin W S5, iiißotpftr. io:/hw.

poIttifd)c U^odiciiüberficht.

5fr 5cutf^c Reichstag l?al mit Jcr Etatsoorlage, bie

n»ir un parfameutsbrief biefer Uuinmfr fhigfipd Dfirdigcn,

$ttgleid? bie Rlilitärporlage in Angriff genommen. Sie

mürbe burd? eine uupolttifd?e, fireug fadfinännifdie 2tebe bes

preupifd?cn Kricgsininifter» o. Einem cingeführt, bie bei Be-

leuchtung ber maiuherlei Schmierigfeiteu ber jmeijährigen

Dtenfoeit auch aut bie Botmenbigfeit hinmics, intelligente

Huteroffijiere nnb felbfkdubig benfenbe, urteilsfähige Solbuteit

ju haben. Den mobenien jeuermaffen unb ber non ihnen be*

fhinmten neueften Kriegstechuif gegenüber „genügt heute nicht

mehr bas b(o§e Komnianbotoort, fonbern beibe, ber Komman-
bierenbe unb Kommanbierte müftett getragen feilt »au tiefem

IViffen nnb Können". 3*” Aluube be? preupifdyu Kriegs-

min ifters haben biefe IVorte, auch trenn flc an fidj nicht?

Reue? mitteilen, ihre Bcbeultmg: fte geigen, baß bie am
beften für bie JtVbrbartrnadumg be? IXiterlanbe? forgen,

bie eine freibeitlidv unb fosiale politif betreiben, in bereu

Atmofphärc jene intelligenten , jelbjtänbig urteilenben unb
banbelitben Staatsbürger auitoad'fen fdmtcn, bie ber mobeme
Rlilitarismus unbebmgt nötig ju haben erflärt. Die bilbmtgs-

feinbüche Reaftion bagegen ift trop ihre? lanmvlleu l2urra-

Patriotismus unb trop ihrer gelegentlichen mibermiüigen <511 •

Hmtnuing jur Vergrößerung ber gräfclidjen flotte im (Sntnbe

ihres IVefens ber Acinb beutfdjer IVebrfraft.

Die erften ausführlichen amtlichen Deröffentüdmngen
über bie ^uftänbe in Deutfeh -Sübmeft* Afrifa ftnb jeßt

hi einer Denffchrift über Eingcborcnenpolitit unb X^ercro-

aufftanb bein Reichstag jugegangen. Darin irirb ba?
nmeherifche (treiben ber Xjanbler gegen Eingeborene offen 5»»-

gegeben; gleichseitig trirb freilich auch nadjgemtefbn, bap ber

fjerercauffümb burch ben Uebergang oon Stammeslanb in

meifje X^äube, burd? bie Verarmung ber mittleren nnb flehten

Viehbeftßer unb burd» bie überhanbnehmenbe Verfchulbiiug

ber einjelnen Stämme mit oerurfacht fei. „Die (Bntnburfache

be? Aufftaiibcs ift in ber hoppelten CCatfadv enthalten, baß bie

X}crcro als ein oon alters ber freiheit?Itcbenbes, erobentbes

unb maßlos ftoljes Volf auf ber einen Seite bie Ausbreitung
ber beutfehen fyrrfchaft nnb ihre eigene Xvrahbrücfung oon

>hr 51 t 3<>br läftigcv empfanbeu, auf ber atiberen Seite aber —
unb ba? ift bas Entfcheibenbe oon biefer beutfehen Ivrrfchaft
ben Einbrucf batten, baß fte ihr gegenüber hn lebten «Brunbe ber

härtere vLeil feien. Die Regierung oerteibigt bann in ber

Denffchrift ausführlich ihre Verwaltungsinaßnahmen unb tvr

fichert, ba§ fie aud? meiterbm an ber politif ber A7enfd?lichfeit

unb Vertragstreue feftbalten »erbe. „IVenii ausgefprocheu

toorben ift, baß bie Regierung es au ber nötigen feften Xjanb

gegenüber ben Eingeborenen habe fehlen laffeu unb ihr ms
befottbere aus ber unterlaffencn Entmannung ber Eingeborenen
ein Vormurf gemad»t mirb, fo mirb babei üherfeheu, nicht nur

baß ein folches Vorgehen mit ben Verträgen tu XViberfpruch

geftanben haben mürbe, feubeni auch, baß »rir bannt ben Auf-
|tanb fclbfl unmittelbar prcoojiert hätten." Rtit einer beutlicheii

Abfage au bie oon unferen folontalpoltlijdyn Kraftljubern ge

forberte <Semaltpo(itif fehltest bas im ganjcit recht oerftdubige

Aftenftücf, bas freilich über ben Eniit ber gegcmoärtigen
Situation nicht hiitmegfdufd?en fauu. Diefc ift, irie bie ja^l<

reichen Kraufbeits unb vEobesnadirichten unb bie Berichte aus
bem füblicheu Ceil ber Kolonie über greucloofle Ucberfälle ber

X’vltentolfen auf meipe ^armerfamtlien bejeugen, nach toic oor
äuperft traurig.

Die Kanalfommtffion be? preupifdien 2lbgeorbueteu-

häufes bat bei ber SchlupabfÜmmung ben oon ber 2?egierung

geforberteu Hanal^mitmel mit großer DTehrheit benuüigt unb
in ber Bubgetfommiffion, ebenfalls mit großer JTlebiheit, bie

geforberteu ZTÜUionen jur Ueberuabme ber oon ber Dresbuer
Banf aufgefauf teu Diberma Aftieu bereitgeflellt. Beibe Be
fchlüjfe fiiib tnbeficu mehr oon hMlorifd’-polttifchein als oon
praftifdvui 3uterejfc. Denn mit ber Kommiffionsentfcheibung
ift bie Kanaloorlage noch feinesuvgs oor aOen Angriffen ber

uueutuvgt obitruierenben 21grarier im rettenben Isafen geborgen,

unb mit ber Eiulöfung bes DTöIIerfchen 211iniftenoortos ift bie

Verüaatlidnmg ber Bibertua um feinen Sd'ritt oortoarts ge

fommett.
/

Die mürttembergifd’e Abgeorbuetenfammer bat

fid> in ber lepten tVod?e noch roicberholt mit ber Heu*
orbuiing ber <ßemeinbeoerfaf fuitg befdhaftigt. IVenn oon
ben faft .Tim Paragraphen bes 2legieruugsentt»urfs bis jept

auch bie erften 60 (barunter bie über bie SchuItheipemoahO
angenommen ftnb, fo bietet ber Heji mit feinen Befiimmungen
über bie Verfaffung ber gropen Släbte, bie Verhaltnisirabl

Staatsauff«d>t unb polijeioenoaltuug noch fa oiel Schmierig-

feiten, bap bie Annahme bes garijeu «ßefepes noch femesmegs
gefiebert ifl.

Die Breslauer Stabtoerorbiietenftidimablen, auf
bie mir in ber lepteu Bummer ber „2iatiou" aufmetffam
machten, haben am porigen Dienstag ftattgefimben unb ju bem
Ergebnis geführt, ba^ ber eine liberale Kattbibat, ber gegen

bie Beaftionäre im ielbe ftanb, mit Vilfe ber Sojialbcmofraten

gemählt mürbe, mährenb bie HeaftionArt über bie brei fojiai-

bemofratifchen Kaubibaten, bie auperbem in ber Stichmaß
ftanben, beit Sieg baoontrugen. IVenn man beriicfftchtigt, bap
einige biefer fojialbemofratifchen Sticbmablfanbibateii bei ber
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Bauptwahl mehr Stimmen erholten Ijattcn als der (Begen*

faudidat der Kcaftionäre, daß ferner der Dorftand der 5rei*

finnigen Dolfspartei in Breslau jeine Anhänger aufgefordert

Ijaiit, für die Sosialdemofraten su flimmert, feincnfalls aber

dem Neaftionär die Stimme 511 geben, und wenn man fid? end*

lieh pergegenwärtigt, daß durd? den Sieg über die drei fosial»

demofrati|d?en Slidurablfandidaten die Ncaftionäre die lang*

erjefjnte Nlebrheii im Stadtivrordnetcnfollegium errungen E^abwrn,

jo erscheint diejer IDalflausfall gcradcsti ab ein politifchcs Armuts*
seugnis für die Breslauer freifinnigen Ibäbler. Klan fleht daraus,

wohin es führt, wenn 3abr undTug die Angfl por der Sojialdemo*

fratie felbfl in freifinnigen preßorgancu großgejogen wird, bis mau
fdjlicßlid? nur nod? eine(Befolgjdraft non ©rdtumgsphiltflern um fid?

bat, die der Parole der Parteileitung felbji in einem dringenden

Notfall* politijdjer Selbflerhaltung md»t mehr gebord?t. lind

mit politifd? jo bemoralificrtcn Truppen will man gegen

preußifch* 3unf*r 3» 5elde sichen 1 Kein Ibunder, daß alle

Keaftkmärc die irüd;!e foldjer freifmnigen politif mit ihrem
Applaus begleiten.

Präjident Noofeoclt h<** den perfaffungsmäßig flets

anfangs Dezember 3Ujammentretenden Kongreß mit der üblichen

Botfd?aft begrüßt. 2Tian darf derartige Botschaften ameri*

fanijeher präfidenten nicht mit den Chronreden europäifcher

Souveräne Dergleichen. Thronreden pflegen die oon der Ne-

gierung ausgearbeiteten oder beabfid?tigten (ßefeßesoorlagcn

anjufündigen ; in den bereinigten Staaten aber »ft die Bot*

jdiaft nur eine perfönlidjc Defloration der politifcheu Heber*

3eugungen des Prafidenten, der feineswegs eine gefcßgeberifd?e

Aftion auf dem 5»iße $u folgen braucht. Die llnioitsregierung

ift aud] nadj der Derfafjung gaiij außerstande, den gefeß-

gebenden Körperjcfjaften aus eigener 3n'tiatii>e and? nur den

fleinflen «Sefoßentwurf porsulegcn. Die Trennung jwijchen

Ejefutioc und Ccgblatipe ift jo flrift durchgeführt, daß felbji

das jährliche Budget in der dorm einer aus dem Nepräfeu*

tantenhauje heroorgehenden BudgetbiU 3ur dcßßcllung gelangt.

Befamitlici» find aud? die Nlinißcr nicht berechtigt, an den

Kongreßpcrhandluugen weder im plettum noch in den Kom*
mifjionen teiljunehmen. Unter diefen Umfländeu haben die

Hotjehaften der prafidenten feine befonders große praftifdje

Bedeutung#

Das 3ntereffanteße an der neueften Botfd?aft ift das

fehlen jeder Andeutung pon Zolltarifreformplänen, wie fie dem
prüfidenten Noofeoclt in der preffe feit geraumer ^(it juge*

fehneben wurden. Es fd?cint daraus htroorjugehen, baß die

leitenden Nlütmer der rcpublifanifdjeu partei troß des perfön*

liehen Triumphes, den Noofeoclt bei den leßten S7al)lcn daoon-

getragen bat, nicht geneigt find, denHeformboßrebungenHoofeoclts

auf dem (ßebiete der «Soüpolitif Rechnung 3U tragen. Ibas in

Hoofeoelts Botjchaft sur Trufifrage, 3«r Einmanderuiigsfragc,

ja felbft 3ur dragc des oon ihm crjhrcbten jiarf gerüßeten

Friedens gejagt wird, fommt nicht über die Allgemeinheiten oon
öcitungsartifeln hinaus. Am bedeut fanißcn ift noch die An-

deutung, daß Atnerifa nicht geneigt ift, die disfriminierende Be-

handlung der in Kußland reifenden 3uben amerifanifcher

Nationalität weiter über jich ergeben 5U laßen. Noofeoclt per*

langt gleiche Behandlung aller anterifanijehen Staatsbürger,

welcher Konfeffton immer fie angehören mögen. Da Hoofeoelt

als Chef der Efefutioc in der tage ift, diefen <Brundfaß ohne

Nücfßd?luahme auf den Kongreß, der übrigens in diefer irage
PÖUig auf feiten des prüfidenten fteht, sur Durchführung su

bringen, jo darf erwartet werden, daß die paßpraris der

ruffifchen Behörden in nicht alljii ferner ,!>eit ihren fonfefßoneflen

Cljarafter ocrliercn ipird.

3n 3 * o I i c n hot jich der Hlinifterpräfident (ß i o 1 i 1

1

i

in der neugewählten Kammer in gans auffälliger Ibeife 311 r

dortfeßung feiner früheren freiheitlidfen politif befannt. Damit,

daß er den Nadifalcn 21t a r c 0 r a jum Kammerpräfidcnten
oorjdjlug, einen Nlann, der allgemein dafür befanut ift,

daß er oor dem Träger der Krone n i d» t „in Ehrfurcht

erflirbt", bat er feine eigene Pofttion jeitwcilig aufs Spiel

gejeßt. Aber der Erfolg l>at ihm gezeigt, daß er fidj auf dem

rechten tbege befand, als er mit diefem präfidentenoorfchlag

den „(Bang und Ausfall der leßten ibahlen desaoouierte"

:

Nlarcora, der in feiner lyimatßadt Nlailand bei den «Gemeinde*

wählen mitfamt feinem Anhang durch das rcaftionüre Kartell

jerfchmettert wurde, erhielt faft am gleichen Tage als Kammer-
präjident mehr als die liälfte aller Stimmen. Diefer Sieg
(ßiolittis über die in ihrer cßruudflimmmig ficher sur Kcafhon
neigende Kammermehrheit hat ihn ermutigt, den fonferoatio*

flerifalen (Scguern auf ihre 3aterpellation über den leßten

(Beneralftreif eine 2lutwort su geben, die fid’ hören laffen fann.

£benn die Negierung, fo jagte der italienijdy Klinifterpräfident,

bei dem Ausftande im September (Bewalt angewendet hätte,

jo würde jie der ZTionarchie und der Ordnung einen fehr

jchlechten Dienfl erwiefen haben. Die Arbeitcroereinigungen

feien 3U einem wirtfchaftlid>en ^weefe auf der (Brundfage des
bereinigungsrechtes, welches durch &as (Befeß garantiert fei,

gegründet; alle Cünder jeien in einer Periode fojialer Um*
Wandlung, weil die Arbeiterflaffo den Ibunfch habe, beffer ju
leben, und da der dritte Stand 5ortfd?ntte gemacht habe,

wolle der oierte das aud?, und fein (Befeß fönne diefc Be-
wegung aufbaltcn Die 211onarchie müffc allerdings oerteidigt

werden, aber nicht dadurch, daß man auf die Klaffen fdjieße,

fondern daß man fie den mouard)ifd?eii Einrichtungen geneigt

mache, und dadurd;, daß die KTonarchie jelbft den fosialen

5ortfd?ritt fördere. — Klan darf gefpannt fein, wie fid» jeßt die

italiemfche Sosialdemofratie jur Negierung fteüen wird.

21uch in A f g h a n i ft a ti wollen die Engländer den

ruffifchen Einfluß während der Dauer des oflajiatifchen Krieges

jurücfdrängen. U?ic nach Tibet und perften haben ftc nun
aud? nad] Afgbaniflan eine britifche HTif^on unter 5ührung
eines herpotragenden höheren Beamten der indifchen Negierung
entjandt. Dem Emir fallen Üjandelserleichtenmgcn mit 3adien

und fjilfe gegen Nußland perfproeben werden, falls er

jich durch (Bejtattung oon Eifenbahnbauteu und Telegraphen-

anlagen und Aufnahme briti|d»er Negieruugspertreter in Kabul
und i^erat erfenntlidt jeigt. 21atürlid? wird 2lußland den eng*

lijchen Beftrebungen, ihm den Zugang 311m 3udifchen <2>>ean

ju oerjcbließcn, mit Energie entgegenarbeiten. Allerdings ift nur

alle UX'lt daoon übersengt, daß es gegenwärtig feine großen

Kiaftanftrengungen machen fann.

3n Nußland mehren fid» die Anseichen für einen

freiheitlicheren Negierungsfurs. Die freimütigen Befchlüffe

der Semjhoofonferens, die Niicfberufuiig etlicher 21iartvrer der

Freiheit aus der Derbannuug, das ^ugeftäudnis pon etwas

mehr Bewegungsfreiheit an die 3uden in einseinen Besirfen und
por allem die Kundgebungen sweier rujftjd»er Neditsanwalts-

pereme in Petersburg und Nlostau sugunften einer berfaffimg

und bolfspertretung werden oielfach als Dorläufcr eines wirflich

liberalen Kegünes gepriefen. Da fic indeffen mit dem Ibefen

der jeitherigen abfolutiflijehen Negierung und der h^rrfdjenden

Beamtcnfamorra unpereinbar find, fo empfiehlt fid» eine jebr

porfichtige Bewertung diefer Tatfachen.

Auf dem oftafiatijd»eu Kriegsfchauplaß ifl die

Ibegnahme des flrategifch wichtigen 205 2Ticter • Ijügels por

port Arthur durch öto 3apaner das bedeutfamfle Ereignis der

leßten tbodte. Es fchemt, als ob damit die benuchtiing der

im l>afcn liegenden Kriegsfd?iffe und infolgedeffen die Einnahme
der fo heldenhaft oerteidigten Seepefte nabegerüeft fei. Am
Schabofluß hegen fid] die beiden feindlichen £>eere untätig

gegenüber, und die baltifche flotte, auf die die ruffifd»e Kriegs*

partei ihre leßten Hoffnungen foßt, nähert fid? nur febr langfam

dem Sd?auplaß ihrer fünftigen Nubmestaten.

Digitized by Google



(65 n,. u. (65

Carifrertrag mib Iliciftbcgünftigungs-

pertrag.

er Ulißerfolg t*cr öeutfd?en lianöelsvertragsunterhänöler

in IPiett fcheint treuer in Öen Keinen öer Ugrarier

noch bei öer Heidiiregierung jur Selbftcrfemttnis etwas

IVefentliehe* beigetragen 3U haben. Hach wie i»r

laffen Öie ©ffijiJjen öas £ieö non öer lvrrlid?feit bei

MTarmorblocfs ertönen, aus öoffen fdnteeiger IVetße öemnadift

öie prächtigen tßebilöe bauöelspolitifdier Kunß betvorgebeu

wiiröcn. IVenn man mit ©eßerreicivUngarn noch nicht 311

einem glücfliehen Ubfdilnß gelangt iß, wer iß fdiulö Öarau?
Hatiirlidi ötefe bofen öeutjdteu dreihänöler, öie „Agenten öes

2lu»lan5» <l

/ welche in öen barmlofen (Bemüteni öer öfterreidu*

fcheit unö ungarifchen Hegierungsmänner öte falfdy VorßeUuug
heroorgerufen haben, aU ob fich öie öeutjdien Unterhänöler

auf öem Gebiete öer Ugrar3<5lle ober gar öer Vetcrinärmaß-

regeln Konjeffionen würöen abpreffen laffen, öie fie Rufitanö

verweigert haben.

3n IVirflidjfeit haben mm aUcröings geraöe öeutfehe

dreihänöler fdion vor Ulouatcu öie ©eßcrreichcr öarauf auf*

merffam gemacht, öaß fie öie fiiifichtslofigfcit öer öeutjdien

Agrarier unö öie politifche Ubhängigfeit öer Reidisrcgienmg

non öiefen nicht uuterfdiä&eii möchten. Die IVahrfcheinlidifeit

jpredie öafür, öaß fein «Tarifvertrag juftauöe fomme, wenn
(befterreich'Ungarn fpejiell auf öem (ßebicte öes Viehverfebrs

befonöere ^ugeftäuöntffe verlange. Die Verhauöluugeu finö

genau au öem Reifen gefdieitert, Öen mir im Sommer bereit*

als öie Vauptflippe be3cidiner hatten. Da* hin&*rt öie i*>fft

jiöfen natürlidi nicht, ihre albernen Vorwürfe gegen öie

öeutfdten Jf*
,

'f«h<i ,,öler uuveröroffen aufs neue auf3iitifd?eu.

3m übrigen oerträßet man öie ob öes ungiiußigen Uus-

gaugs £nttäujd?ten auf eine balöige öufunft, öa uujere ©er-

bünöeten Hadibam 311 Krcusc (riechen würben. Daß Deutfdv
lanö über öie bisher sugeftanöeneu „meitgehenöen Konjefftonen"

noch hinausgehen werbe, fei natürlich ausgefchloffeu; ©eßerreidv

Ungarn muffe jefct »ms femmeit. Trfidillid? iß öie Situation

arg oerfahren, aber öod? nicht fo arg, öaß nicht noch ge*

fdjicfte Diplomatenhäuöe öie Sadsr ins (Bleidigewicht bringen

fönnten. Vielleicht madit man öas geftrauöete Schiff in öer

ZDcife roieöer flott, öaß mau einige «Teile öer dradjt über

Borö wirft, unö jo einen Tarifoertrag rettet, öer jioar

feinen rechten 3”halt mehr hat, aber öodi noch Öen fdiönen

Hamen trägt.

RTöglidi iß es inöes auch, öaß es nid# einmal 311 einem

folchen formalen Tarifvertrag fontmt, unö wenn öie hanöels*

politifche Tragifomööie öiejen Uusgang nehmen foUte, jo

ireröen jene Pofitifer nicht wenig öaju beigetragen haben, öie

jeöe weitere hanöelspolitijche Koi^effion Doutfd?lanös als ein

Staatsoerbrechen bcbanöeln unö 3ur baiiödspolitifdicn Säbel-

raffelet übergeben. Uerr Spahn 00m Zentrum bat ja

im Heidistage bereits unter öem üblidvn Beifall, öer

me ausbleibt, wenn öas Hacinefche ZVcrt oariiert wirö: .,Je

ernins I>if»u, eher Abner, et n ai rien d'nulre eminte“, 311

verfteben gegeben, öaß (Defterreich-Ungarn ftdj auf einen ,^oü-

frieg mit Deutjcblanö gefaßt machen muffe, wenn fein Tarif-

vertrag juftanöe fomme. Unöers i|l öer Iftinoeis fchledßer*

öings nicht 311 verfteben, öaß ein bloßer JHeiftbegünltigungs-

vertrag außer Hetradß 31t laffen fei.

«Jvgcn eine jold^e voreilige Verlegung öer Hiicfjugs-

linie famt nidß früh genug Verwahrung eingelegt weröen.

Uujere Vollblutagrarier finö feit geraumer ^jetl nid’t

gut auf Jlieiftbegüuftiguugsvcrträge 3U jprecheu. Sie

möchten am liebßen, öa| alle 211eiftbeg»infiiguugsoerträge ge-

füuöigt würöen. Bisher hat fidj alletömgs nod? feine öeutjehe

Kcgicruitg gefunöen, öie jo verblenöet gewejen wäre, Öen
agrarijehen U?ün|'cheti auch in öiejer Bejiebung nadijufoimnen.

Spe3iell mit Tnglanö unö mit Öen Vereinigten Staaten um
nur 3wei öer michhgfteu Cänöer unferes internationalen IVaren-

austaujehes 5U netmen — leben wir ohne einen Tarifoertrag

auf Öem bloßen 5uße öer Uleifibegünftiguug. Der amerifamjdKn

Union gegenüber h^beu wir an öer Bewährung öer 2neifi-

begiinftigung jclbfi öann fcftgehalteu, als öie amerifanifd\*

Auslegung öer Uleiftbcgünftigungsflaujel nid;t gonj einwanös-

frei war, uitö als in öem Dinglev- Tarif öie Union eine enorme
Steigerung ihrer £mgangs3ölle auf IVaren, öte für Öen

öcutfdjcn £rport öie größte Beöeutung batten, vornahm.
ZVüröe es Deutfdtlanö im 5aUe öes öefinitioen Scheitenis eines

Tarifvertrages ablehnen. CDefierreidt-Ungarn auf öem iuße öer

2T2eiftbegünftigung 311 bebanöelit, fo hieße öas nidits auöeres,

als unferem politifcheu Verbünöeteu mit größerer Unfreunölidi-

feit begegnen als irgenö einem anöeren Staat, mit öem wir

einen bloßen Uieiftbcgünßigungsvertrag abgejdßoffen haben,

(ßlaubt Üerr Spahn, öaß öas möglid? ifi? !Venu es aber ge-

jdmbe, wenn (öefterreidvUngarn fchlechter bebanöelt würöe als

£nglanö, als öie Vereinigten Staaten, als jranfrndi unö anöerc

Staaten, jwifchen öeiten unö uns feine Tarifverträge beßebeu,

— fann öann auch nur öer gcringfie Zweifel vorbauöen jein,

öaß ©efterreidi'Uugant eine öerartige erjeptiondk Differen

5ienmg mit erbitterten ^oOfriegsmaßregeln beantworten würöe?

Ueber öie reale BeÖeutung öer Klausel öer meifibe-

günfiigtcn Hation jd]einen öie ifanöelspolilifer öer agrarijdv

proteftioniftijdieu Jtlehrbeit unjeres Reichstage» überhaupt nur

jehr unriare Vorftetlungeu 311 haben. Daß öie 'lyoKfäfye eines

Canöes, mit öem wir iianöel treiben, niögiichfi uieörig finö, ifi

gewiß wichtig. Uber viel wichtiger ifi es nod>, öaß auf Öen

fremöen Zllärfteu öie IVaren nuferer Konfurrenten bei öer Der-

3o(htng nicht günftiger behanöelt weröen als Öie aus Deutfdv

lanö fommenöen IVaren gleidvr (ßattuug. 2Titt anöeren

IVorten: £m Tarifvertrag, öem öie Uleifibegünfiigungsflaujel

fehlt, ifi viel weniger wert als ein Ifanöelsoertrag, öer bloß

öie Hlcißbegiinßigungsflaufel unö feiuerlei Tarifbmöungen ent-

hält. Die Vertagung öer Znetftbegünfiigung ifi hanöelspolitijdier

Krieg. IHtt öem deuer eines foldien Krieges joD mau nidit

jptelen, am wenigfien einem Staate gegenüber, mit öem man
Öen iVunjch bat, in politijd’er irennöjchaft su leben.

Theoöor Barth,

parlamentsbriefc.

1.

as ifi öod? einmal eine £tatsberatung, bei öer es fid'

lohnt, Öen £tat felbfi in öen Ulittelpunft 511 fieQen.

Jlatürlidi würöe auch öiesmal über fOOt (f>egenfiänöe

gejprodjeu- Uber in aftueQer praftifcher Beöeutung
trat öodi alles hinter öie dinanjfrage 5urücf-

Die ^inaitjen öes Reiches futö jdtledfi. liatürlidi ifi öie

tage itod’ lange nicht oerjweifelt iVenu gelegentlid; einmal

in einem fojialöemofratifcheii Organ von ..fiuausiellem «5u-

fammenbrudi 1
' unö „örohenöem Reichsbanferott" 311 lefen war,

jo ifi öas ebenjowenig emft ju nehmen, wie wenn Bebel tu

feiner „5rau" öie Sünö- uitö deblerlofigfeit öer Beivobuer öes

jo3ialiftijdten <5ufunftsßaats vorausjagt. Uber öaß öie finauiielle

tage emft ifi, fann nicht gut beßritten weröen.

Die Sd’ulöenlaft öes Reiches ifi rapiöe gefiiegeu. Seitöem

es 18“! nidjt nur fchulöcnlos, fonöeru fogar mit einer RliUiaröe

Uftioeu in öie £rfchcinung getreten ifi, rennt es nur eine an*

öauemöe Steigerung feiner fiuanjiellen Belafiung. £rfi würöe
öas Bargelö aufgebraudfi, öann fing man mit befcheiöenen

SdrulÖenpofien von eil id’en .^ebiiern von Hlilhonen au, öann

fam man in öie Bunöerte, unö je|t fieben wir vor einem £tat,

öer öie Summe öer Unleihen auf mehr als ,V/? 2TctUiaröeu

fieigent wirö. daß .VK) Millionen jollen neu binjurommeu.

Unö in öiefem Betrage fieefen nicht etwa nur außeroröciitlidv

Uusgahcti. iiein, nicht einmal feine laufenöen Beöürfniffe fann

öas Reid? aus feinen laufenöen £innahmeu befireiten. 3”‘

©röinatium ifi ein d^hihetrag von Rüflionen enthalten.

Dann wagt man nur 24 2ntUioneu öen £in3clftaaten als
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Matrifularbeiträgc aufjupatfcn. ITVitcre 46 Millionen find

trrefübrcnöerwctie im Ejrtraorbinarium untergebracht, obwohl
fie tttd^l hineingchörem Dolle 51

,

Millionen, die werden franf

und frei als — notabene perfaffungswidrige — „^ufdjuß"-
anlcilje gefordert.

3n der CLat, diefer Etat ift der fdjledjtcftc, den der
Heidjstag je 3U (eben befoinmen hat.

£Denn es bei diefer trflbfeligen Erfcheinuug etwas Er*

treuliches gibt, fo ift es das Verhalten des £rijrn. p. Stengel.
Daß die futansiedo Bilan3 des Heidts crbännlidj ift, dafür fann
er nidjts. Er mußte ja die Erbfdjaft von feinen Dorgängem
Biuc benoflcio invmiLarii übernehmen. Bber wenn etwas die

Boffmmg auf Befferung des beflehenden <3uftandes erweeft, fo

ift cs die Entfdnedenlvit, mit der er den Eatfadjen ins Buge
fiebt. Er oerfchleiert nid?ts. 3»i ißcgcnteil, er entfdjleiert in

feiner Hede felbfi die partim* honteuses. die im Etat oerhütlt

— freilich nur transparent pcrbüllt crfchcinen. Er wies
darauf hin* daß 6is „ verbündeten Hcgierungcn*, anfdjeincnd

gegen feinen IPiQen, Ausgaben ins Ertraordmarium über-

nommen haben, die ins ©rdinarium geboren. Manchem Bb
geordneten, der in die (ßcheimniffe des Etats nicht eingeweiht

ift, wäre das piefleidjt entgangen. Bber «Jrljr. p. Stengel will

Polle Klarheit, por dem i^aujc, per dem galten Cande. „Die
wirtliche tage ift nodj erheblich fdjlectjter, als fte der Etats-

entwurf erfennen lägt." Der waefere Bcidjsfäcfelmcijtcr will

nidjt fdjönfärben. ll5ic ein echter und rechter Scjciftonifi malt

er die Dinge fo, wie er fie ficht. Und er fielet ridjtig. Und
er jieht die Konfogucn3cn aus dem (Scfehcncu. Und weil er

das tut, darum erntete er auf der (infen weit lebhafteren

Beifall als auf der Hediten. Bus dein amtlichen Stenogramm
geht das 3war nidjt redjt deutlich heroor. Bei manchem „febr

richtig!" wird fchamhaft Perfdjwiegcn, woher es erfcholl. Uber
wer dabei war, weiß, daß die Hechte fidj während des größeren

(teils der Hede in recht gedrüefter Stimmung befand, während
die Cinfe mit Beifall nicht fargte.

Diefer Bajuparc ift aber auch wirtlich ein 311 offenherziger

Ijerr 1 Er fingt ein überftrömendes Coblied auf die Erfolge
der Heform der ducfcrjteuer, und dabei haben die Bgrarier

diefe Heform fo fanalifdj befämpft. Er gmeifelt daran, daß
aus der neuen «^oUgcfeßgcbmig ein erheblicher Mehrbetrag für

die Hetdjsfaffc übrig bleiben wird. Er (teilt die Forderung
einer planmäßigen (Tilgung unterer Heidjsfdjuldcn auf. Er
befennt, daß es mit der Sdjuldenwirtfdjaft unferes Haushalts in

der bisherigen lüeife unmöglich weiter gehen fönne, und daß
wir alles daran feßen ntüffen, um unferen liausbaltsetat wieder

auf eine folide Bafis 31t (teilen. Er perfpridjt fdjheßltdj, un-

entwegt daran feftjuhalten, daß bei allen Steuerplänen die

„fdjonende Hücf fidjtnaljnic auf die roirtfdjaftlidj
Sdjwadjen" nidjt pcrgeffeu werden dürfe.

Ende gut, alles gut! So Piel Billigenswertes die Hede
des Heidjsfdjaßfefretärs enthielt, das Sdjlußperfprechcn war
das Befte dacon. Die Sadje ift nur die: was bat er damit
gemeint? IDenn er wirflidj feiner neuen Steuer juftimmen
will, die die wirtfdjaftlidj Sd»wa djeit perleßt, fo find wir oor
jeder neuen oder erhöhten iudireftert Steuer fidjer, abgefeben
piellcidjt poii der einen oder anderen tiifusjteuer, wobei be-

fanntlidj nidjt piel 3U holen ift. Und da wir um jeden preis

neue, ertragreiche Heidjsfteuern bratidien, fo würde endlidi das
alte Verlangen der (inten ttadj direften Heidjsfteuern feiner Er-

füllung entgegengehen. 3” &er (Eat weiß ja aud? die „KÖ1*

nifd?e Bereitung", die als führendes Blatt der führenden
Partei informiert 311 fein in der Cagc ift, daoon 311 berichten,

daß eine Hcidjsocrmögensfteucr in Busfidjt genommen fei.

Sie foU fleh nur auf die üermögen über 100000 HtarP er»

ftreefen und progreffip fein. Das wäre fdjon etwas, jnmal
wenn die Steuer, wie der Bhg. S ch r a d e r befonders forderte,

beroeglid? geftaltet würde. Bber die Hadjridjt flingt 3U oer-

nünftig, als daß die Männer der (inten, die 00m He-
gierungstifdje nur an Enttäufdjuugeu gewöhnt find, daran 311

glauben pcrmöditen. Freiherr p. Stengel mag oicücicht einer

foldjcn Steuer geneigt fein. 5tnan3tedjnifdj fann ihm faum
eine lieber fein. Bber wird er die Mad?t beftßen, die fidj ihr

entgegenftemmenden plutofratifdjen, großagranfdjcn und purti-

fulariftifdjen IDidcrftäude 3U brechen?

5reilkh, wenn er überhaupt eine wirflidjc 5«nan3refonn

will, wird er fidj — oder ridjtiger gefagt: die anderen — wohl
oder Übel 3um Syftem der direften Heidisfteuern befebren

muffen. Denn wo foQ er fonft crljeblidje Büttel hernehmen?
21n eine Erhöhung der Bier- oder Eabafftcuer ift md?t 311 denfen.

Hidjt nur die (iiife lehnt fie ab, fondeni, was mehr in die IDag-
fdjalc fallt, aud? das Zentrum. Hadj der unumwundenen Er-
Pläruitg, die Ijerr Spahn als iraftionsrediter des r3entrimts

in der Bc3icl>uug abgegeben bat, ift ein ilmfall feiner Partei

fdjwer möglidj. U?as fonft aus dem Üjaulc heraus au
Steuerprojeften auftauchte, wirfte meijt nur erheiternd. Selbft

%rr oon Kardorff, deffen phautafle fidj ja mit Borliebe

auf dem (Sebiet der fteuerlidjen «ejufunftsmufif bewegt, risfierte

cs diesmal nidjt, eine feiner ahftrufeu Steuerideeu emfthaft in

Dorfdjlag 3U bringen. Der Huf >ur Sparfamfeit aber, der

natürlich wieder poii perfdliedeneu Seiten ertönte, follte nach-

gerade »irlltdj perftuinmen. Die Melodie ift 3U abgeleiert.

IDie. S dj r a d c r poriges 3ubr herporhob, entfmiit er fidj in

feiner laugen parlameittarifd?en Bergangenheit feiner Etats-

beratuug, wo fie nidit erfluugen ift, aber auch feiner, wo fie

311 irgend welchem mer fliehen Hcjultat geführt hätte. 3ede
Partei will frcilid? fpareu, aber nur leider jede bei einem
anderen Kapitel, und jede bat außerdem neben jedem Er-
fparmsporfdilag, den fie porbrmgt, drei Dorfchläge auf Er
Weiterung anderer Kusgabetitel 3U machen.

Soll der diesjährige Etat ein auflandiges Kusfcben ge-

winnen, fo« eine Sanierung der Heidisnnansen eintreten, fo ift

jedenfalls piel guter iüilie beim Heidjstag nötig, lim jo un«

begreiflidjer ift es, daß der Bundosrat auf einem «ßebiet den

Heichstag fo fdjlecht wie nur möghd? behandelt, wo er fidj

nidjt nur einem mallen lPunfd) der riejigen Mehrheit gegen-

überfieht, fondern wo audi die Erfüllung des IBunfiies fo

leidjt wäre. Hoch nie ljat fidj ö5raf B ft I 0 w fo ablehnend
3ur Diäten forderung gefteüt wie diesmal. Das in u ß per-

ftiminen. Man weiß ja, woran die Sache hängt, über wenn
(ßraf Bülow in der (ippeaffäre feinen IBiücn durchjufeßen

wußte, warum nidjt in der Diätenfrage?

£). p. (Serladj.

und Scefabcl.

ie Befdjlagnahme, Dorfenfang und Belüftigung deutfdjer

und englifdjer Ijandclsfchiffe durdj rufftfdje Kriegs-

fdjiffe und inlfsfreu3er, wcldje in den Sommermonaten
fo oft die (ßemüter erregten, haben wieder einmal die

Hufmerffamfeit auf die außerordentltdjc ilnoollfommen-

heit des bisherigen Seefriegsredjts gerichtet. Buch die (Cat-

fadje, daß man in Petersburg den Begriff der Kontrehande
pöüig anders auslegte als in (oudon, seigte 3iir (ßenüge, daß
man über die widjtigften punfte des Seefriegsredjts eine inter-

nationale Einigung noch uicijr in ausreichender IDeife eriielt hat-

3mmerbin genießen einige wefcntlidje (eit) äße für die

Hedjte und Pflichten der friegführenden Parteien gegenüber der

neutralen iiandebfdjiffahrt allgemeine Hncrfenmmg, und die

(Tatfadje, daß die ruiflfdjc Hegierung einen (Teil der übereilten

fjaudluugen ihrer l7iljsfreu3er uadjfräglidj desaoouierte und fidj

3ur ^ahltwSJ Don Entfchädigungen bereit erflärte, ift ein er-

froulidjer Beweis dafür, daß überall wenigftens das Bedürfnis

gefühlt wird, den bisherigen Corfo des Seefriegsredjts als

bindend atijuerfenueu und uadj Mögiidjfeit weiter aus3ugeftalten.

IBeit ungewiffer aber als die Hedjte der neutralen

Ijandelsfdjiffaljrt im Kriege ift gegenwärtig die rechtliche Stellung

der Seefabel, tpcldje das (Territorium der friegführenden

Parteien berühren. 3ft fdjon in be3ug auf die Sdjiffaljri ein

tiefgreifender iSegcnfaß swifdjen ßrategifdjeu und tnerfantilen

3ntereffcn deuthdj genug 311 erfennen, fo fpißt fid? diefer iSegen-

faß bet der Behandlung und Bewertung der Secfabel im Kriege

in einer Brt und ZDeife 3U, daß jede Einigung btsh« umnög-
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lief? mar mtb irohl auch nod? lärmt» ausgefddoffen bleiben miri*.

Die rechtliche IVurteiluug mirö lvfonbers öaöurd? fo ungemein

fchmicrig, öaß bie Seefahd, mdd?c bas (Territorium einer her

fnerttubrenbeii Parteien anlaufcn, nicht nur in her Ncgcl Prioat*

eigentum fmb, fonbern oft genug aud? bem prioaten Kapital

eines oöllig neutralen Dolfes geboren, 511 beffen Schädigung die

friegführendeu Parteien an unb für ftd? nicht l>ercd?figt fein

fönnen. Kber bie öenußuitg ber Kabel fann aubererfeits

wieder ben ftrategifeben 3ntereffen des .femdes bienen: es rnufc

besbalb alfo doch auch ftattbaft fein, biefo hodurid’tigett Der-

febrsniittel des Feindes ben 2Ped]frifallen des Krieges ans$u*

fegen. Da aber fd]ließlid? immer nur bie legten -Enden ber

Kabel auf feinblicbem (ßebiete liegen, mährend ber ireitans

größte (Teil in h^her See, alfo auf uubebingt neutralem (ßebict,

Derfenft ift, fo entfleht u. a. bie höchft fd?mierige Srüge, ob
eine friegfübrenbe Hation tt. a. bered’tigt fein fann, ben priraten

Nefig eines neutralen Dolfes auf neutralem Noden 311 3erftören,

trenn fie ein ftratcgtfchci- 3ntcreffe baran hat.

2Han trirb 3ugebeu mflffen, ba§ bieje fricgsred?tlid]c drage
ron benfbar größter Kompilierzeit ift. Kein Hinüber, trenn

bie Stellungnahme ber fjandolsmelt 311 il?r ben Knfdyiuungen
ber Nlilitärs biametral sumiderläuft. Die einen müitfdyn ben

Stanbpunft allgemein anerfamtt 311 (eben, ben ber prdfibent

ber bereinigten Staaten 23udmnait oertrat, als er nad? glficflid?

roQenbeter Dcrlegimg bes erften transatlautifdvn Kabels am
5 . Kuguft 1858 an bie Königin Piftoria bie überhaupt erfte Depcfche

über ben 0$ean fanbte: „2Ule gefitteten belfer möchten aus freiem

Kntrieb unb gemeinfdiaftlid] erflären, baß ber e(eftrifd?e (Telegraph

jeber3cit als neutral angcfcf?eu trerben folle, bamit bie ihm aurer-

trauten öetfdtaften aufbem Ibege nad] ibrem beftimmungsort, felbfi

bei 5embfeiigfeiten. geheiligt feien." Die anbem jympathiHeren

bagegen mit ber Kuffajfung, bie ber britifdy Kdmiral .fifher

(899 ouf ö*m IJaagor jfrieöensfongreft mit erquiefeuber Offen*

herjigfeit funbgab, als man — ohne jeben praftifdjen Erfolg

über ben internationalen Schug ber Seefabel bisfulierte: trenn

es bas ZDohl Englands gebiete, fd?ere er ftd? ben (Teufel um
internationale 2lbmad’ungen. — banbelsiutereffen unb (träte*

gifdy 3ntereffen prallen hier alfo in uuperlöbnbarem «ßegenfag

aufeinander!

,3« prafhfdyr Bedeutung gelangen biefe «ßegenfäge

natürlich nur im mirflidyn Seefriege, unb ba feit ber Seit ber

Verlegung bes erften Meberjeefahels ((866 bosm. ( 858) größere

Seefriege faft garuid]t rorgcfoimtteu fmb, fo hot Heb aud] her

Kampf tregen ber Stellung ber Seefabel im Kriege bisher

5trifd]eit ben militänfd?en unb faufmämttfchen 3ntereffen im

mefentlicheii nur auf bem Papier abgefpielt. 3»” gegemrärtigen

oftafiatifd?cn Kriege hat bie frage ber Seefabel bisher feine

bebeutfame Kode gefpielt — rieüeidjt tritt biefer fall ober

nod] ein, trenn es bem ntffifd»cn Oftfeegefduraber gelingen

follte, bis auf ben Kricgsichauplag 311 gelangen unb ben 3apancrn
bie Perrfd?aft jnr See $11 entreißen.

Hur ein eitriges 2Ual trurbe bisher in einem Kriege

5trifd]eu 3trei mobernen Kuliurftaaten bie frage aftuell, trie bie

Kriegführenben ftd? 3U ben in privatem unb neutralem Nefig

bcfindlid?en Seefabeln rerhalten fällten. £s gefchah bies im

fpanifd] amerifauifd?en Kriege ron 1 898, bem einjigen größeren

Seefriege ber legten 3obr5ehnte, ber bie treffenbe Sguierfd]c

Ne3%*ichnung „war of eonl nnd eftblc»*
4

in nollftem NTaßc rer*

biente, damals $crflör!eu bie KmeriPaner 11. a. einen Ceil ber

nad] Kuba unb ben Philippinen führenden Kabel, treld]c eng*

lifdren unb fraii3Öfifd]en priratgefellfdmften geirrten. Die

redrtlid^ böd'ft inlereffauteu fragen, bie damals auftauchten,

finb größtenteils nod] htfu* unentfd]ieben. 3>ie gefd]äbigten

(Befell|d]aften, närnlid] eine frai^öfifd’e, bie ^Compogiili*

fran^niec de» cüblcs liH^fraphiqucs
1

', unb jtrei englifdie, bie

»Cnha Submarine Tol<*jn’*i|»b (’»jnp«iiy
u

unb bie »Eastern

Extcnsiou Aastralasia aud (’liina Telegraph (Vuupany“
erhoben Sd]abeuerfugaufprüd]e in Ziöbe ron insgefamt runb

87 OÜO pfunb Sterling. Triefe 2lnfprüd]e fmb beute, nad]bem

mehr als ft>d]^ 3<*bre feit bem Kriege rerflojfeti fmb, nod]

immer nid?! geregelt; in ben bereinigten Staaten berrfd]t fogar

eine ftarfe Strömung, alle jene 2lnfprüd»e runbtreg abjulehnen,

trahrenb man ron anberer Seite bie €utfd>“biguug als einen

ruct öl' cquity aud couiity“ b^eid.iKt, menitgleich eine bei«

pflid’tung ba3u nicht unerfamit mirb. 13emcrfenstrert ift bie

Iatfad]o, baß bie gefdjäbigten (ßefellfd?aften bie (Tatfache ber

,3erfd?Mcibung als foldy ohne treileres als berechtigt anerfannt

haben, iromit ein bebeutfames „ (Reirohuheitsred]t '' gefd?affcn

fein bürfte.

21uf bem t’jaager Kongreß beantragte T>anemarf, ben

parifer Kabelfd]ngivrtrag rom ( 4 - Klars Su ertreitem

unb bie Neutralität unb llnrerleglid]feit ber Kabel aud? im
Kriegsfall 3U gemährleifton. Diefer Eintrag fdyiterte jebod? an
bem heftigen Ibiberfprud? £ugiaubs , bas fall in allen

Kleercn ber £rbe bie nahesu unbefd’ränfte Kabelhegemonie
imb bamit bie furd]tbarfte, umriberftehlid]e Zbaffe für feine

fünftigen Kriege befigt. Dies erbrüefenbe ilcbergeiridjt €ng*
lanbs im Ibeltfabelrerfehr gebt fo treil, Oaß jebc internationale

Dereinbarung über bie friegsred?tlid?e Stellung ber Seefabel

faft rollig gegenftaublos fein mürbe, trenn bie britifd?e Ne-
gierung ftd» ron ber 2luerfennung ber Dereinbarung ausfchließcn

mürbe.

(Theor etliche Dorarbeiten liegen rerfdjicbcntlid? ror,

bie bie red?tlid?e Stellung ber Seefabel im Kriege behanbeln.

Schon (876 griff Dr. difdvr, ber frühere Staatsfefretär

unferes Neid?spo|iamts, bie 5rage an („Die (Telegraphie unb
bas Dölferredit", Ceipsig (87(*)- folgten bie mannigfad?en

Arbeiten bes parifer Dölferreditlers Profcffor 2ienault auf

biefem (ßebiet unb, auf feine 2lurcgung, bie jurifHfd]cn Unter*

fud?ungcn bes Inütitut d« Droit Intornational ((878- (902),

bie in betn Nriiffeler öe|d?luß biefer 3nfti!ution rom 25. Sep*
tember (902 gipfelten. Don beutfehor Seite uuterfud?te ber

hefannte Dolferrechiler prof. r. Nar, ron amerifanifd’er ber

Ned?tsgelebrte l)oüanb bie .frage, unb neueröings fmb 3»ei

trertroüe Ztlonographien erfdienen, bie bas ganse «ßebiet nad?

allen Seiten juriftifd] burd?forfd?en (Dr öruno Kraemer: „Die

uuterieeifd?en Kabel in Kriegsjeiten", Ceipjig (903 unb
Dr. draus Sd?olj: ...Krieg unb Seefabel”, Nerlin (904 )*

«ßans abgefeheit baron aber, ba§ biefe mannigfachen

red]tlid?*theoretifd?en Cöfungen, ron beiten nur bie mid?tigjteu ge*

nannt mürben, fd?on unter fid? »ielfad? bifferieren, ift 311 beachten,

baß ihnen bie prartifd?e 2(uerfenmmg bisher burdimeg rerfagt

blieb, foba§ fie in ber Cnft fdtmeben. Sclbft bas im fpanifd]*

amorifanifd?en Kriege geraffene ..«ßemohnheitsred]!" i|l nod]

feinesmegs als binbenb anerfannt unb erfd?eint ben ..rmlitair»»*

«t marins“ 311 milbe, mährenb es bie Danbelsmelt fd]on nahesu
unerträglid] hört finbet. Kein Staat hot ftd? bisher auf bie

Nncrfeitnung befnminter (ßruiibfäge für ben Kriegsfall feft-

gelegt; nur in bem Seefriegsgefeßbud? für bie Znarineoffijiere

ber Dereinigteu Staaten, bem am 27 . 3uni (900 neröffentlicbten

^Xaval War Code“, ftnben ftd? Zlnfäge 3U einer prtnsipicüen

Stellungnahme ben Seefabeln gegenüber.

Km eingeheubjlen trerben bie einfd?lägigen .fragen in bem
oben genannten, roll auf ber I?ölje ftehenben IDerf ron
Dr. Schol3 behanbelt. Don ben febr bemerfensmertett Dor*

fchlägeit biefer Krbeit feien bie folgenben, mid]tigften h*1̂

miebergegeben

:

1. .«Ein Kabel, a'cKbes jti'ci neutrale rlaaten ober ju'ci pimfte

eines neutralen Staates miteinanber cerbinbct. ift unrcrleßlid*."

2 . „ 3m €atib* unb Seeaebiet eines neutralen ober neiitralifierten

Staates ift ein Eingriff in ben Kabe&elricb ausgefitjlotfen.*'

-v. .Stbgefebm ron ben .fällen ju i. unb 2. fann jebes Kabel ohne
örtliche Detd’räufung ron einer Kricgspartei fontrolliert. jerftbuitlen, bc-

mißt ober fonflmie im rerfebr beeinrrävbtigt merben. «Ein Kabel, rrefrhes

b.ts «Sebiel einer ber beiben Kriegsparteien mit neutralem rerbiubet, barf

jebod ron einer Kriegsparlei im IHeerc nur bann bewbäbigt irerben,

wenn fie einen (olden »Eingriff im bes »Ingritfs aber ber Der*

teibiguug mit c6mnb für notirenbig halten fann.”

7, t. .Kabelmaterial fann 31M See als Knegsfontrebaube weg*

genommen werben, wenn es 3ur l?erfieUung einer uidtpriratcu ^werfen

bienenben Kabelrerbinbung jwifdjen punften bes fcinbliden Staats«

gebietes ober jwtfden feinblidem unb neutralem Staatsgebiet be-

nimmt ifi.“

«. .Sdjiffe, welitje barauf ausgeßen. ein ron einer Kriegspartei

geredtferligtetweiT unterbrodelte 5 Kabel gegen bereu IDitlen austubrffent

fönnen als ptife aufgebradt werben.*’

U,2 . ein Kabel, weide* bas (ßebiet einer KrtegspaHei mit

neutralem rerbiubet, in frinHidr tßrnalt geraten, fo ift bei neutrale

Staat, falb er ben KabeUattwb futibcßetcn läßt, rapflidtw. eine ....
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.ürnfur iterart finjnrid-tnt, haß pritstt&epffAen in (Seljetmfdjrift juiiicf*

iiftpicfrn n'fiöeti. <Sr ifi and? perpfti(btrt, bei bei «um beteiligten Kubel-

iiefellfd?nft auf bir Einführung Wefer .>enfiir hiitj»m'irPfii.‘'

CDb hie grünhlich MMten Sdb>l5fchen Dorfd?Iage

ein befioivs Cos babcu werben als hie mannigfachen früheren

Bemühungen auf hem gleidyu (Schiel, muß habmgefteUt bleiben.

2luf her näd’fteu iuicmationalen (Eolegrapbenfouferenj. hie

in Ciffabon flattflnhen feil, werben alle biefe .fragen jo wohl
wieber auftauchen, Hoffentlich iß bann auch ihre praftifdje

Cöfung nidrt mehr fern!

<$war bähen oft wieborholic, burd? breißig 3ahre ftd?

htnStchenhe, ähnliche l?orjud?e auf heu früheren (Telegraphen*

fonferenjen regelmäßig mit einem Hlißcrfolg geenbet, aber her

gegenwärtige, unfid’cre &uflanb wirb immer unerträglicher, unh

fclhft in Englaiib muß man, fpesiell nad? hett böfen Erfahrungen
her britifchön Kabelge|cllfd?afien im fpanifd> • arnerifanifchcn

"Kriege, allmählid? su her Erfemitnis foinmen, haß eine inter«

nationale Regelung her 5eefabelfrage unbehingt notirenhig »fl.

Die forglofe Kuffaffung, roetd?e hie beutfehe Regierung itod»

|8S^ auf her parijer Konferens non her Priegsreditlidien 5eite

her Seefabelfragen hegte, „haß fie wohl (amtlich praPtifd? ohne

Kufiranh non junftifdvu DebuPticmen ihre Cöfung ftnhen

würben," ifi (ebenfalls burd? hie Erfahrungen her leßien ftebeit

3al?re in Krieg unh frtehen heutlich genug als aÜ3u optimtßifd?

gefennjeichnet worben.

B. Bennig.

2lus unform ^itatcnfdiafc.

Politifchc Parteien mtb polittfdK Hottueitbigfcitcn.

L

f.«5u heu rorausfeßungoit (für eine Partei gehört vor

allen Dingen, baß jehe Partei aus einer Dermittclung mannig*

facher inbioibueller Knfidflon heroorgeht. Hur hie ganj

fcbwadien Kopfe, weldfc ein Programm, ein Svflem auswenbig

lernen, um bas niübfeltge SelhftbenPen auf ewig 311 fparen

unh alle neu auftaud?enbcn fragen nach oorgefunhenen formeln

flugs 3U beantworten, befriehigen fich rnrftialtio«. mit einer

fertigen parteibilhung, hie felbßäiibig Denfenhen finh genötigt,

mit einiger llebcrwinhung fleh herjenigen Partei anjufcbließeii,

heren (Befamtridflung ihren perjönlidvn Kitfchauungen an«

näbemh am befleit entfpridfl. Die fortfd^ritte ihrer inbivibu*

eilen Bilhuug müffen alshann jur Dlehrung hes griffigen

Kapitals her Partei beitragen, (Bcrabe hiefc 2lrt von Ein*

wirfung bringt fle folgeridflig in IPiherftreit mit jenen Heloten,

welche auf Dogmen fd'woren, obglcid? fle hie (ßeiftesfroiheit

ftets itn KTutibe fuhren, welche abftraPt henfeu aus ilmriflen«

heit, niemals beirrt burd? wadflenbe ErPenntnis, niemals hen

eigentlichen Cebonsfragen itai^cr tretenh. 3? befchräiiPtor, hefro

intoleranter. Diefe fogenannteu flälflerneii El>iiraPterc‘, welche

in heu EMPspcrfainmlungen hie impofantefteu Befolutionen

hurdfleßoii, gefäbrbcn gerahe am meiflen hie freiheitliche Ent*

wicflung her Parteien hurch ihr jähes au unbrauch-

bar geworhenen phrafen, hurch ihre bornierte Bud’ßabenPoii-

feguenj."

l>. B. ('typenhcini, Uermifdftc Sdjrifteu.

Partei ober Keterie?

II.

„Die revolutionäre Gruppe tu linfcrer Partei iSo$ialhemo'

Pratie) hat felber im Caufe hieü’r italienifdien Kammer- IPahlen

has pemid’tenhe Urteil über hie eigene UTethohe gcfprod?ett.

3 fl es vielleicht uidfl wahr, haß man als ijauptpunPt unh
EbaraPteriftiPum hes Bovoliitionarismus hie Knfld?t formuliert

hai: ein <5nfammengehen irgettb welcherart hvs prolct

tariats mit irgenh einer bttrgerltd^cn (ßruppe ober
Partei fei ein für allemal ausgefdjloffeu? lOar nicht

hiefes hie logtfehe unh iiotwenhige prämifle, pon her aus her

Parteitag non £*ologna hie 3^een Euratis unh hie mehligen

werroari, unh her Kongreß oon Kmfterham has Dorgoben ron

3aur«%s tahelte? Unh henuo.h, man febe hie 2llacht her Cat-

fachen! Kaum flnb hie IDablen angefagt, fe erläßt hie reoc-

lutionäre Parteileitung einen Kufruf, in hem hie Regierung
angcPlagt wirb, haß fle ihr E>erfpred>en in bejug auf hie

Reformen nicht gehalten, unh in hem als Kulminationspunft

her |03ialifltjd;en CätigPeit hie Derhmherung her Dergeubuna
her öhentlid’cn (Selber be3etdmet wirb, um has Emporfommeu
einer mobernen prohuPtwen l^ourgeoifle 311 begünfligeit ’. Unh
als bann her Kampf begonnen, ocrfchiebcn hie repolutionären

Kanhihaten in ihren IPablreheu hie Kepolution auf has 3^hr
ÜOOO unh bemühen fld} — wie es in l'igerano her ultra

repoluticuäre Krturo Cabriola tat — . hie 3 t,ü‘refleugememfchaft

3wifcben hen Pleineu Kramern »uh her Krbeiterflaffe har$utun!

Es fommt jur Stichwahl, unh has irahlPomitee her erjintranfi-

geilten Parteileitung empfiehlt hen Sojialiften, hie Kanhihaten
her bürgerlid?ett DemoPratie 311 nnterftüßen, fotpohl hie 2^epu-

blifaner, als and? hie rahiPalen Ulonardflften. Der etnflußreid^ftc

irortfülirer her 3>ürauflgeii3, Enrico ferri felbft, gibt hie

Cöfung fiir hie Terbinhung mit hen Polfsparteien aus unh
übernimmt es, in Uom ein &fmbitis her anttPIertPalen (ßruppen
felber 3U pertreten! Ulif welcher CogiP perurteilte er henn in

2lmflerham tm Manien hes italieiiifd>'ii Kcpolutioiiarismus unh
her italieiiifchen 3»lrauflgeii3 3ailr'^ unh hie franjöflfchen

So3iaIiflen, weld?e, um hie weltliche KepnbliP gegen hen

PatiPan unh hie Üeaftion ju fid?ern, has Unrecht begangen
hatten, hie antiPleriPale unh hemoPratifd?e Regierung 311 unter*

fliiljen ?

Es hut fleh alfo eine u*irHid*e llmwälsung im (Seift unh
iii her fialtimg uuferer repolutionären (ßenoffen POÜ3ogen. Es
ijt eine Untmü!3uitg, hie hem öemüben entfpringt, fld? her

fojialen IPirHidjPett unh her politifd?en ZTotwenhigPeit
ansupaffen. Ulan perfucht snnir, hics su oerhülleii unh 31t

perhecPen, aber IPorte Pönnen Catfachen weher vernichten noch

peränhem. Ulan behauptet heute pergcblid?, haß has Prinjip

her 3utranflgen3 neubeflätigt aus hiefer Prüfung hervorgegangen
fei, ha hie Polfsparteien auf has Unerbieten einer KOiance bei

her 3weiten IPabl fchledfl reagiert haben. Es ift hoch herzlich

unvernünftig, 311 henPen, haß herartige »lUiancen fleh plößlich.
oon einem Cag 311m anhern, mit Parteien fdfliefjen laflen, hie

nidjt hie ©rganifation unh Disjiplin her fosialiflifchen Partei

haben unh nicht haben Pönnen, befonhers ha feit einigen 3<*hren

unter hem Einfluß her repolutionären (ßruppe hie fosialiflifdv

Partei fleh her DemoPratie unh hen Kreifen gegenüber, aus
heuen fle fld? refruttert, beftänhig feinhfelig verhallen bat."

(eoiiiba 23iffeIaH

im Pc3cmbrrbcft &rr „Sojialifltfdjm inonatsbeftc".

27aie antarftifdic Jtoif^irorfc.

erahe ein 3ahfJfh>ü »fl vergangen, feit hurd) hen

ZTonveger Sorchgrcoinf has ftarP abgeflaute 3ntm||c
an her Erforschung her Sühpolar^one einen erneuten

unh nunmehr fehr nad’haltigen Knfloß erhalten hat.

ZPie weit er gewirPt bat, erhellt am heften aus
her Catfache, haß 311 hen furjcii Berichten her Enthecfer unh
511 hen umfaffenhen UTonographien, in honen hie wiffenfehaft*

liehen Ergobniffe ihrer 5abrten fiir hie engeren (Belehrtenfreife

verarbeitet »perhen, größere UeifewerPe ißnsusutrdcn beginnen,

hie für ein größeres pitblifum beftimmt flnh unh, ohne auf

hie Hervorhebung her für heu iBoograpbeu, (Beologcu unh

Phvflfcr befonhers wertvollen Emmgcnfchaften 311 perjichten,

gleichwohl has befchretbenhe Element in heu Porhergrunh

fle&en unh ihre Cefcr }uinal über hie allgetneiu menfchlidien.
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Sdiicffalc Nt Teilnehmer an ben betrcffonben Eppebitionen

orientieren möchten. Eine gattje Reihe fold?er Bücher iß in

jüngfier ,$eit auf den beutfdvn Büd?ermarft gelangt, womit,

da die Autoren größtenteils Ausländer find, bod? wohl am
deutlidiften ausgesprochen wird, daß man eben bei nuferem

Polfc eine befonbers lebhafte Teilnahme und Aufnabniefähigfeit

für alle die Rad?rid?ten rorausgefeßt bat, die au? einem

der Erbfunbe er ft jüngfl nfd?lojfenen (Gebiete ju uns gelangen.

So bat eines der AHtglieber der „Belgica“* Erpebition,

der Aftronoin Cecointe, fiirjlidi ein gemcinverßanblid?cs Bud?
über deren Erlebniffc in beutfd?er llebertragung erfdfeinen

taffen.*) Aud? Bord’grevmf felbft ift, nachdem er feine aus*

gedehnten Erfahrungen bisher nur in Portrdgen und
fleineren Auffäßen gefd?ilbert batte, unter die Scbriftßellcr

gegangen.**) lind weiterhin jiet»en uns im Attgenblicf jnwt

größere IDerfe an , die uns non den Teilnehmern der

deutfdien und der fchwebifd?en Südpolarreife dargeboten werden
und jicntltd? gleid'jcitig cor die ©effentlicbfeit treten. Redigiert

find beide non den Ccitern der betreffenden Unternehmungen
felbft, alfo non profeffor E. n. Drvgalsfi ***} und non Pr.

(D. Rorbcnffjölb. f) Außerorbcntlid? reichhaltig, wie fte beide

find , fteilen fte den ,
der über ihren 3nfjalt in einer

furjen Sfijse ju berichten verpflichtet ift , nor eine jiemlid?

fchwierige Aufgabe. Es wird alfo wefentlieh darauf anfommen,
die &iele eines jeden diefer Dorßöße in eine unbefamtte Eiswelt

flarjufteden und daran anjchlicßcnb 3U erörtern, inwieweit es

im einjelnen geglüeft ift, diefe Siele wenigfiens teilweife ju

erreichen, Sum Schluffe fotl Borchgrevinf an die Reiff* fommen.
Die deutfehe Erpebition geht in leßtcr Ctnie 3urücf auf

jene Anregungen, die non dent langjährigen früheren Direftor

der Hamburger Seewarte, «Gebeimrat von Rcumavcr, feit

Dejcmücn gegeben worden waren. 3” Deutfd?lanb batte ein

Afrionsausfchuß, beftebend aus profeffor I7. RTeyer in Ceipjig,

Profeffor E. ©berbummer in ZHünchen und «Graf K. Ciitden

in Stuttgart, die Sad?e in die Panb genommen und weite Kneife

für eine 3&ec gewonnen, deren Peru>hrflid?ung furj juoor noch

für gans unmöglich gehalten worden war. UQcin, daß burd?

private Cctßuitgcn niemals die beträchtliche Summe sufamnten*

gebracht werden fönne, deren mau bedurfte, ftcüte ftd? immer
flarer heraus, und da aud? das Rctd>smarineamt, das im

3<thre |898 vertretungsweife von dem Kapitän jur See «Graf

Baubiffin geleitet wurde, den IPort einer Aufflärungsfabrt in

die füblichen «Gemäßer roll anerfannte und fid? 3u ihren

fünften ausfprad?, fo gelang es, die maßgebenden Perfonen,
vorab den StaatsfePretär im Uetchsamt des 3nftem, für die

llnterüüßuitg des planes 311 gewinnen, (Graf Pofadowsfy, die

Berliner «ßefeflfdjaft für Erbfunbe und die deutfehe Kolonial*

gofeQfchaft hatten fich weiter große Pcrdienfte um die Aus-
führung des projefts erworben, dem auch der Reichstag feine

volle <3ußimmimg nicht verfügte, nachdem die 3ußänbigen

.faftoron die Koftenfragc glatt erledigt hatten, fonnte rafch an
die Ausrüftung des Schiffes herangetreten werden, dem der

Katfer felbft den Romen des großen beutfd?cn IHalbematifers

beilegte, der die erfle unabhängige Theorie der erbmagnetifd?en

Kraft gefchaffen hat, und deffen IPerf burd? 5orfchungen auf

*) 3m Xeid>e der pinguine. Schilderungen von der .fahrt der

..Belgien*. Pott <G. fccciutc. Peutfd? von ID. IPctsmatin. fytllca. b.S.

l‘«n». Perlag von (Bebauer und SrcbwetKbfc.

•*} Pas Lettland am Südpol. Pie Erpebition 311m rüdpclarland
in den Rubren tag«— i«mn. Pon Cdrfktn Bordigrcrinf. Perlagsjnßalt

ron S. Sdxrttloendcr in Breslau. 32t Tcri», r> bunte Abbildungen
und *. Karten. <er. *°. VIII und «.<*•> S. preis 10 Warf.

***
1 5wm Kontinent des eiftgen Südens. Pciitfcbe Sndpolarerjiedrtion.

.fabrteii nnd .foridningen des K <ftaoß" t«K»t — l*tO-V Pon Ertdj von

Prygalsfi. Hirt too 2l‘bbilditngen im Tert nnd 21 Tafeln und Karten.

Berlin igo». Pmrf nnd Pertag von Eeorg Keimcr. £er. XV und
•>*« Seiten.

t) M2lntarfftie
H

. ;gvei 3^™ * n Sdjnee und Eis ant Südpol. Pon
l»r. Otto ZTordenffjöld

,
3- Äuiuiar Knderffou, £. 2t. faden und

«L Sfottsberg. Jtait* dem fd’n»edif£ben (Original ins Deutfehe übertragen

ron ntatbildc Ittann. Perlin Pictrith Keiinrr ;Emft Pobfen).

i^ivei Pande mit vier Karten, «oo Jtbbildnngen und mehreren Kotten*

ffi33en. gr. 8°. I. öand: XXIII und 3T5 S. II. Sand: VI und

fit S.. preis 1,8 refp. 20 ITTarP. -
.

antarftifchcm'fiebict feine’Krönung erfahren follte. Die Ceihmg
würbe in die I^änbe öes jungen profeffors v. Drrgabli gelegt,

ber fich bnräi feine Stubien im ewigen Eife (Brönlanbs Sie

Sporen verbient batte, nnb ilm« gelang bie oufammenfeßung
feines wiffcnfchaftlicben Stabes m befriebigenbfter IPeife. 2lucb

ermöglichte man bieAusarbeitung eines intemationalen.forfchungs*

Programms, welches bann in Kraft treten foflte, wenn, woju
bamals fdjon gegrünbete fjoffnungen Vorlagen, auch feitens

anberer Rationen an ber Reftürmung ber Sübpolarfefie teil*

genommen werben feilte. Das Programm I^oit fidj beim and?

vortrefflich bewährt.

Der Derfaffer fchilbert nun bie energifch geförberten Por*
bereitungen jur 3”ftanbfefcung Schiffes unb beffen Abfahrt
am U 2luguft PjOI. IPir begleiten ben „Cßauß" auf feiner

iahrt burd? ben 21t(antifchen ©50011 unb bei feinen ojeano-

graphifchm llnterfud?ungen auf btefem JKcere; aud? fonjt fam
bie phvftjd?e <J5eograpb«e 311 ihrem Recht, wenn man auf bei»

Kapverben, auf Afccnfion unb St. l>elena — biefe 3*ifeln bcfuchte

mau erft auf ber Rficffahrt — bie penbel unb RTagnetometer
in IPirffam feit treten laffcu fonnte. Einem furzen Aufenthalt

in Kapftabt folgte bie IDetterreife nad? betn KergueIen*Ard?ipeI,

wo befanntlid? eine iMlfsftation 31W Aufteilung ber fo not-

wenbigen Korrefponbenibeobadihmgcn eingerichtet worben war.
l>ier verweilte ,(5au§* Ins 311111 XI. 3onuar PX’-» wnb vier

Tage fpäter ftdtfete man bas nod? faß gans nnbefaimte „Dearb-

3^Ionb", eine altiiulfanifdie, flarf vergletfd?erte 3ttfel/ beren

nähere Erforfd?ung im Dorübergeben erlcbigt werben fonnte.

3eßt war man in bas «Schiet ber fd?wimnuntben Eisberge ein*

getreten, von benen man halb einige Eremplare, in ber typifchen

antarftifd?en pontonform, 31t <Sefid?t befam. Dagegen blieb

w Termination* €anb", auf bas man nad? ben Seefarten auf ber

eingefdilagcnen Route 3U rechnen gehabt hatte, unfid?thar; es

muß aller IDahrfcbeinlichfeit nad? aus bem Beftßflanbe ber

«Seographie gcßrid?en werben, Das antarftifd?e Canb trat am
21 . 5ebruar in ben <Sefid?tsfreis ber Seefahrer, aber leiber

mehrten ftd? nun aud? bie Trcibfd?oIIen in fold?cm RTaße, baß
bie vorseitige cSefangenfd?aft bes Sd’iffs febr halb jur «Gewiß-

heit würbe. Am .V. Rlars *) lag es teß, unb bie Rlägltdifeit,

nod? weiter nad? Silben vollbringen, war bamit enbgültig

abgefd?nitten. beinahe ein 3t'hr feilte, bas Eiseril bauern, unb
es lag eine gewiffe 3 f'-

,,
vi'-* btf* Sd?icffals barm, baß bie IXAnter*

flation nod? biesfeits bes polarfrcifes besogen werben mußte.

Auf Schlittenreifen ift man bann aOerbings bod? nod? in bas

3nnerc ber Sübpolarhaube etngebrungen.

Ruit begann jenes mehr ober minber monotone Alltags-

leben ber Polarfabrer, bei bem ftd? öie Thoraftereigenfchaften

ber Bemannung ber ftärfflen Prüfung ausgefefet feben. Die

„<Sauß" * 2Tlärmer hoben fic fel?r gut beftanben. Ratürlid?

trug 3U bem glücflid?en Ausgang ber langen Ahfperrungs*

periobe bie vorjügliche Ausrüßung ber Erpebition erbeblid? bei,

es war nichts gefpart, unb es waren bie Erfahrungen aller

Dorläufer gründlich für bie Dorbercihmg ausgenüßt worben.

2TTan organißerte ben regelmäßigen Bcobad?tungsbienß, rüßete

ftd? 3u Schlittenfahrten, bie banf ben mitgeführten liimben

in größerem Stil unternommen werben fonnten, unb fudite bem
frcublofen Dafein bie möglid?ß gute Seite absngewttmen. Den
wicfctigßen Anjiehungspunfr bilbete ber fd?on jenfeits bes polar*

freifes gelegene
ff
<5außberg", ein Domrulfan, beffen Beßeigung

unb ZReffung eine lorfenbe Aufgabe barßellte. Auch 5er mit»

geführte Cuftbaflon würbe in (Gebrauch genommen. Beängßigenbc

Svenen blieben ben Eingefd?Ioffenen erfpart, unb ber 2Xr$t

Dr. «Gajert batte in ber l'auptfad?e feinen aufrcgenbeit Dienfl,

wiewohl in einem 5aü eine jiemlid? fd?were, bod? gUuflict? ver-

laufene ©peration nicht umgangen werben fonnte. 3mmerbm
barf man fid? nicht etwa vorftellen, baß bie fcd?s Schlittenreifen,

welche im Frühjahr 1<)02 sur Ausfunbung von „Kaifer

*) Es iß rieüei<ht uiibt übcrftüfiM. 311 bemerfen, daß anf dei

füdbalbfugel der (Sang drr 3a^rfS3c,teu demjenigen närdli<b vem
Aeitttittor genau rntgcgfngefetjt tß. Per llliürj entfprid»! t'alglid?

unterem September, und trenn vom ä’riib ing der Antatfli? die Kcde

iß, fo müffen wir ntts in dm lierbß unftrer «Segenden rnfrtjen. wobei

jedod? nicht rergeffen werden darf, daß jene £tone ftd? dnrd* eine attßtt*

ordentlid?. geringe fommtnvärotc unvorteilhaft aBsieidmet.



ZPilhclms II- £anb" in Sjcne gcfeßt würben, ein reines Der«

gnügen gewefeu wären, trenn Schncejlürmc oon foldjer Kraft

einfesten, baß bie im 3nnent eines willigen geltes ein«

gcpferd?ten (Beitaffcn auch nicht für 2lugcnblicfe ohne birefte

Ccbcnsgefabr fid? ins faeie l’inauswagen durften, fo ifl bannt

fd?on ron pomherciu ein Einblicf in bas Behagen gegeben,

bejfen fid? bie Sd?litteitfahrcr erfreuten. 2Us teftüre hotte mau
nidits anberes als bie für lliitertfaltungsjipccfc bod? red?t wenig
geeignete Cogarithmentafel. HIauche 21bwcd?slung getränte
allerbings ber Derfchr mit ber (Tierwelt, beit Hobben ttnb beit

in reicher falle bas Eis belebenben pofficrlid’en Pinguinen.

Den (eueren ift and] bie mitgeteilte, in recht letblid? imitiertem

Hlfbayerifch gehaltene Kiteipjeilung getribmot.

21bfd?nitte ron fpejifiidi wiffeufd’aftlid’em 3nbalt bat ber

Derfaffer nicht emgefd?altct
,

re>obl aber flid?l er in bie -fr«

jählnng felber febr intereffante Hlitfeilungcn über bie (yflematifd?

porgeuommenen Arbeiten . imb über bie gclegentlid? gemachten
IDabriicbmungcn jur phyfif her Erbe eilt. Die regelmäßig

in (Bang erhaltenen 2luf3eid?uuiigcii ber Diagramme, welche

ber peubelapparat, bte erbmagitetiichen unb meteoiologifdKn

3nftrumcnte in raftlofem »Bange liefern, werben folbfirerftäub«

lid? in felbftanbigcu Bäiibeu jujammengefaßt werben, bereit

Dcröffcntlichung (ich uod? 3obre lang hüijiehen muß; einftweüen

werben mir oin$elne merfwiirbige Dorfommttiffc mitgeteilt, wie

3. B. über magnetifche Stürme. XDir pcruehtnen aud), baß
ein3elitc fd?onc Sübliditer gcfcl?en würben, in beit Dorbend?ten

war biefer (Tatiad?e feine Erwähnung gefd?ebcu, was einige

Derwunberung erregt hatte, lieber bie Bcfd’affcnbeit bes

21leer« unb bes 3”Ionbeifes, über fciric Dcrwitterung, feine

Spalten unb Sd?id?tuugcu erfahren wir Diel Heues; bemerferts-

wert ift, baß auch bie Staubbccfe, ber „Kryofonit*, uid?t gäii3«

lid? fehlt, weunfdion in einer Diel fdiwäd?ercn 2lusprägung, als

fie profefjor pon Drygalsfi doii (Bröiilanö her fannte. (j>ur

weiteren faftftelliing ttnb Begriiubutig bes Säßes, baß bie Eis*

weit bes Sübens, gcologifd? gcfprod?en, in einer anberen

„facics" als bie bes Horbens erscheint, werben reiche Beiträge

geliefert.

Der bas Schiff umfd?ließenbe panjer war lange ,s>cit ein

fo fetter, baß mit ber ZTleglichfeit, einen 3weiten IDinter unter

pöUig gleichen Derhältmffcn perbringen 311 miiffen, emftlich ge*

rechnet $u werben begann. Die Spreng- unb 5ägepcrfud?c,

bie eine freie IDüfierftraße fd?affcn tollten, batten wohl
fd?werlid? ben erwünschten Erfolg cr3iclt. 21Uein bas, was
Hlcnfd’enfraft nicht 3U leiften oonnod’te, brachte bie Hatur in

ftillem tDirfcn unb ohne merfbare Hraftdußcruug fertig. So
energifch ging bie 21 uflöfuug bes Eifcs por fid?, baß nur mit

einiger Blühe alle barüber perflreuten Dinge ju bergen

waren, faoilid’ feßte es noch einen harten Kampf mit beii

treibenben Schollen, aber bas Schiff fd?wamm unb fonnte

wieber einen beftimmten Kurs cinhalleu. tauge würbe erwogen,

ob nodj ein sweiter Dcrfud? sunt Dorbringen in füblicher Hichtung
gemacht werben follc. Der Befdiluß fiel im entgegengefeßten

Sinne, unb „(ßauß" jd’lug, nad’bcm noch bie 3»tfdn 3 t. Paul
unb Heu* 2lmfieröam angelaufen worben waren, bie Honte nad>

ber Sübfpiße 21frifas ein. Eine telegraphijd?e 2lufrago in

Berlin, ob auf anberem IPege ein 3weiter Dorfloß in bie Eis*

region perfucht werben bürfe, trurbe non ben entfdjeibenbeu

3nfiaii3en oemehienb beantwortet, nnb bamit war bas Sd’icffal

ber Erpcbttiort feftgelegt. Die porbanbenen Büttel waren auf*

gebraucht. Die ^>cit, wcld’c bie 2iiisbcficrung bes bod? redjt

uufanft mitgenommenen fahrseiigcs erljeifchte, uuirbc 31t 21us*

»lügen ttnb farfchungeu 111t Kapfattbe perweubet, unb über bie

atlantifchen lfod?feeinfeln, bereit oben gebadet warb, foipie über

bie Jl3orcn gmg bte Helfe in bie Heimat suriief. 2lm 25 . Ho
pember |«ju5 fielen bie 2tnfer bes „<ftau§* im l>afen pon Kiel

wieber an ber Stelle, oon wo ans er 2 ,
/ < 3<*hre porlvr in

See gegangen war.
Daß bie hodigefchwellKm Hoffnungen, mit benen unfer

Dolf bie erfte beutfd’e Sübpolarerpebirion begleitet h^tte, nicht

bie polte £rfülliuig gefuubeu batten, i|l nicht 511 leugnen, aber

wer mit objeftwem Blicf ben Hergang betrachtet, wirb aus
biefer Catfadye für niemanb einen Dorirurf herleiten wollen.

Hoch einmal hatte eben bie unfreunbliche Hatur bes fd;werft

5ugüngltd%*n (Teiles bvr <£rbe btm Sieg übet; bte Clnftrengungen

ber Hlenfchen baoongctrageit unb bie Erreichung eines weit

porgefchobenen (üblichen Puuftes perbinbert. Hätte nicht nabeju

gleidijcitig bie in weiter Entfernung pon ber ,,if5au^*Houte''

an ihr IDerf gegangene englifche Erpebition einen ganj un
erwarteten Heforb in erwähnter Bcjiebung gefdßlffeii, fo würbe
aud] jener unliebfame Pergleid? in HVgiall fontmen, ben jeßt

fo tnandier 3wifd?en „Discoüery" unb , dSauß" anfteUt. Was
mit ben 3111’ Verfügung ftebenbeit Hilfsmitteln unb unter ben

gegebenen Hinftänben gefd?ebeu fonnte, ift and’ wirflid? ge*

fd?eh?n, unb ba§ im Hereidv bei naturwiffenfd?aftiidten

probiente ein polier Erfolg porlicgt, ift bereits aus bem por*

liegenben Banbe 311 erfebeit, wirb fid’ aber, wenn erft bte

Detailausarbeitung beenbet ift, itod’ flarer iiberfd’aueit laffeit.

Dr. Biblingmaiers HTeffungeu ber brei magnetifdien Komponenten
bfirften für eine superläffigere Berechnung ber tage bes füb*

ltdien Hlagnetpoles gewichtig in bie IDagfchale fallen. Unb
por allem mu§ h^porgehoben werben, baß, allerbings mehr
iubireft, burd? bie Efpebitiou d. Dngalsfis neue 21ul>altspunfte

fiir bie Hichtigfeit ber Hvpothefe gewonnen worben fittb, bie

ben Sübpol oon einem ausgcbehnten Kontinent, nnb nicht

bloß poii einem Konglomerat jerftreuter 3nfelu, umgeben
fein laßt. —

3« einem Hauptpunfte war bas Sd.icffal ber fchwebifchen

Süblanbfabrer bem ber beutfdyert analog. 2ludj ihnen follte es

itidit pergönnt fein, weit in bas 3nnere bes ^auberhaufes ein*

3ubringen, aud’ fie mußten gcrabe am polarfcetfe umfahren.
XDährenb aber bie Sübgermanen im großen unb gatten fo

georbnete .^ufiänbe aufrecht 31t erhalten befähigt waren, wie

(ich bies mitten in Eis unb Schnee nur irgenb tun ließ, gefaltete

fid’ bas Ceben ber unter 0 . Horbenffjölbs Kommaiibo per»

einigten Schweben unb Horweger fo tutgewohulid’ abenteuerlid?,

baß bem, ber bie Hobinfon* Erinnerungen feiner Kinbheit wieber

auf3ufrifd’en gewillt ift, faum eilte fpamtenbere lliiterbaltungs*

lefture empfohlen werben faitit. Darin fommeu wieber beibe

Heifen überein, baß fte nur je einen Ö50II an ZTTenfd’enlcben

5u entrichten geswungen waren. 2luf ber Kerguelenftation

erlag Dr. Enjenfperger, ber riiftige Bergbcjwiuaer, ber ein

poües 3ahr auf bem oon Stürmen umtoften Elipfel ber

fpißc ausgchalten hotte, einer ooit Kults cmgefchleppten (Tropen •

franfljeit, unb in einer arntfcltgen Sd’neehütte würbe nach
langem Ceibeu auf ber paulet*3 nfel ber itorwegifd»e Steuer*

mannselcpe IDennersgaarb oon einem mit Sforbut perbunbenen
Herslciben hingerafft. IDer bie Durdifid’t ber betbeu Bättbc

bes 2TorbenffjöIbfchen IDerfes beenbet hat, wirb ein ißefühl

ber üerwunberung nicht unterbrüefen tonnen, baß es hei biefem

einen (Tobesfall geblieben ift. Es ftccft uod’ $iemlich oi^’l

ttHfmgematur in biefen Bewohnern ber ffanbiuapifdieu Halbinfel.

Der (ßeologe Horbenffjölb hotte, als er bie Durch*

forfd^ung ber fubpolaren 3nf*cl feuerlanb 311m 2lbfchlit|7e ge*

hradit, immer ben ZBunfch gehegt, poii biefer ihm nunmehr
pertraut geworbenen Stelle am Haube bes Sfiblichen Eismeeres
aus noch tiefere Stubien über helfen Hatur anfleDen 311 föuneit.

3m 3ohre 18»)0 nahm ber (Bebaute bcftimmtcre .formen an.

Es gelang, wohlbabenbe prioatc ebeufo wie bie leitenben Be*
hörben bes Königreiches ju tatkräftiger Unterftüßung heranjU'

Sichen, unb am lf». CDftober 1901 tonnte bie „Jlntarftic ", ein

ftatllid’es Schiff, bas auf einer .fahrt nach ber grönlänbt*

fd’en cDflfüfte feinen polaren Befähigungsnad’weis abgelegt

hatte, ben Hafen poii (.Bothenburg perlaffeiu 3» Buenos 21ires

perpoüfiäubigte fid? bie (Dfüsierstajüte burch beu argcntiiiifchen

Znarineleutnant Sobral, ber aus reiner Begeiferung fid? ben

Horblänbeni anfd?loß unb treulich €eib unb facub mit ihnen

teilte. 2lls ben iteil ber antarttifchen Hegiou, bem bie

Heife in erfler Cime gellen foQtC, erfah fid’ Horbcnffjölb

bie Cänber füblid? poii beu Sübfhetlanb • 3”fetu, bie man
nach einigem 2lufcnthalte in Port Stanley faIflanb*(Brnppe

unb an beu unwirtlichen Ufern bes (üblichen fatterlaitbcs glücflid*

am IO. 3onuar, alfo im (üblichen Hodifoinmer bes 3ohres
1902, crreidjte. Don ba aus qucrle mau ben Bransfidb-Sunb,
geriet nun aber, ba bas Kartemnalerial mir höchfi »mpoll*

fomtnen feiner pflid’t genügte, in eiu 3nM<}eirirrc, über bas
man erft oicl fpätcr eine genauere Orientierung su gewinnen
imftanbe war, inbem man nämlich crfamUe, baß 0rIeans>Kana(

unb De (ßtaladtc*Kanal in IDtrfluhfait nur eine einzige ju*



jammcitbängcnbc 2necresfrraße bilden. (Taufende von pittguinen

bcdccften den Strand, und liier verteidigten die fonO jo hilf*

lofen Pegel ihre Hiftpläße fo tapfer, daß die Caudenden lieber

Umwege machten, um ihnen 311 entgehen. €inc iicu aufge*

fimbeite JHeerenge, Cer „Kntarflu-Sund", führte au Sie Süd-

feite der 3oinpiUeO>ifd und ju der oon einem inerfwürdigeu

Kraterfee teilweife bedeefteu panlet»3ufel. Km {<). 3amiar fab

2?crdeitjfjöld feinem Streben, tiefer m das 0011 Eistrümmcm
und fompaften Eisbergen erfüllte 21ker hinemjufoinmen, em
<5iel gefeßt, unb fo verfiel man nach langem Bcratfchlagen auf

das Kusfunfts mittel, fid] öftlich 311 galten unb fo vielleicht jenes

eisfreie ZTTeer 311 finden, in bem beremft ber Hobhenfdjläger

iPcddell bie böehfte antarftifdy polhölie für lauge <5eit erreicht

batte. 21nd] diefc Hoffnung fdjlug fehl, »mb unter 45° 7' w. £.

mußte ber Kücfireg angetreten werden. 3eßt blieb nur bie

Erridjtung einer IDintcrfration übrig, bierju mürbe bie auf
fallend eisfreie „Scymour^fH* auserfelien. Die mitge*

nommenen Balfcn geftatteten bie 2luffüt]rung eines Xjaufes,

bas für jtraujig 2Tlouate verproviantiert wurde; ber plaß,

von ber Daupttnfel durch einen fdnnalcn ZKeerefarm getrennt,

empfing ben Hamen „Snow-Dill". Klan ridtfetc ftd] für beit

Beobad'tiingsdienft ein, madjte Boot» unb Schlittenfahrten unb
verbrachte bie trüben (Tage mit ihren fdjwerett Stürmen gau3

leiblid]. 2lls eine Störung mürbe es eitipfunbeu, baß bie grön*

landifcheit Bunde mit ihren von ben ^airümbsOuffln herüber»

gebradneu ißencffen abfolut feine Kamerabfchaft halten »rollten,

foiibem durch ihre fielen Kriege ben ,"i>irecf, 3U bem fte bienen

jollten, ernfrlid] gefährdeten. Dod? erlitt bie Begehung ber

Umgebung troßdcin feine Unterbrechung, unb am 50, September

1902 fonnte fogar eine Scbliltenreife größeren Stiles angetreten

irerben. Sie führte burch einen IPeg von <mO Kilometern,

nahm fünf tPodtcn in 2l»tfprud] unb batte beachteusirerte 2luf-

fchlüffe über jene niebrige €isterraffe im befolge, bie fich

angenähert parallel ber (Dftfüftc von König COsfar II. -£and

hinjieht. Der Sontfncr verfrrid] in reger Krbcit, nur unter*

brochen burd? fröblidje Begebung bes IPeihnadjtsfefrcs. 2Han
halte mit ber ißogcmrart jiernlKh jufrieden fein föimeu, märe
nicht burch Kusblcibctt ber tängfr fällig gemefeneri „Kntarftic''

ein -Element ber Beunruhigung in bie Schar ber Stations*

beirohner f?inoingctr<a^oii uvrben.

Unb bas Sdjijf blieb wirflid] aus. IPohl ober übel

mußten Kuftatten 311 enter erneuten Ueberirmteiuug getroffen

trerben, unb ba bie beimifdyn Pcrräte auf bie Heige gingen,

mußte ber 2Tiord ber barmlofeu Cierc, von betten man umringt

irar, im »reife ftet 1 Kusmaße durdjgcführt trerben. Die früher

oft gehörte Behauptung, bafj piuguinfleifd] 511 beit ungenieß*

baren Dingen gehöre, ift rou betten um ilordcnffjöld gritnd-

lichfr iriberlegt trorbeti. Der 3»re«tc IPmtcr glich bem erfreu,

nur ba§ jeßt maudy fleine 2lnnchmlid]fcit, bie matt fid]

früher gönnen fonnte, iit iDegfall fontmen mußte. 2lud] bie

Sdililleitreifen befdtdftiglen bie Derbannten, unb eine gan3e

Hcihe von Berichtigungen ber Karte jeigte, baß felbft unter

erschwerten Untfrcmden redlid] au ber )törderung ber Erbfunöe
gearbeitet trurbc. So fanb fich, öaß bie große „3ames 2toß»

3nfel“ burch ben „prinj (ßufrar* Kanal" vom ,,£udwig-philipP'

€anb u
, biefer alten Entdecfung Dutnonl d’Urvilles, ge*

trennt trirb.

Km 12. ©ftober ereignete fich etwas gans Unerwartetes,

ja unmöglid? Erfcheinettbes. Die Schütfcnreifcndcn entbccftcn

in weiter £tmc IPcfen, bie fid] bewegten, uitb bie hoch feine

pinguiue fein fonnten. Daß es Klenfdyn feien, wollte 3uerfr

garuidjt cinleuchten, aber hoch »erhielt es fich fo. Drei wilbe

2tlänncr. jdjwars vom Sdyitel bis 3um .fuße, näherten fid) ben

Ernannten; iollten es 21ugel>örige eines noch unbefannten

tiiitarftifdjen Haturrolfes fein? KUctit bie 2ltifömmliitgc he*

gaitnen fd?on auf weite Difratij in gutem Sdi«H*bifd> 31t rufen,

unb nun fpielte fid] eine Ueherrafdnmgsfjeiie feltfamfrcr Krt ab.

Es waren ber Kapitän Dnfe, ber Jlaturforfdyr (Bunnar

21uborffon unb ber Klatroje (Srunben. fange Kuseiuanber*

feßungeu waren jeßt nicht am plaße. erfr allmähüd] fain mau
ju einer Derfräubigung über bie llrfadyn eines foldyn ^u*
fammentreffens Kber erfr nadibem bie Station erreicht uub

an jedem der brei „IDtlben" eine grünbltdic HIctamorphofc

burd? Heungung vollzogen war, fonnte bie ißefd?td?tc bes

.^wifchenfaUs ins Heine gebracht werben. Den ausführlichen

bifrorifdyn Bericht erfrattet Knberffon im Eingänge bes streiten

Banbes.
Er felbft war nicht von Kufang au JUitglieb ber Erpe-

bifton gewefen, fonbem biefer erfr itachgercifr unb halte fidj

nad] mancherlei Erlebniffeit in port Stanley an Borb ber

„2Intarftic^ begeben*). Kuf ber bitrd] bie beutfehe Hieber

laffung 3tir Beobachtung bes Denusbttrchganges im 3vhrc l***-

befaunt geworbenen 3nfel Süb»<Seorgien würbe Ijalt gemacht,

unb aud] bas 5euer!aub, wo man ben „Cago .‘fagnano“ einer

näheren Unterfnd.ung unterzog, gab reid’lid] Knlaß 311 uatur*

biftorifd?en Stubien. IDeiterhin würben bie Hleeresteile noch

einmal burchfahren, in benen fich das Sd?iff fdjon im ver-

gangenen 3al?rf bewegt hatte, unb als man bie Kartierung

beenbigt hätte, warb am 5. Desember ri)02 ber Kurs nad] ber

IDinterfration geriditet, wo Ztorbcnffjölbs 2lbteilung abgeholt

werben feilte. Den IPeg 3 »« ihr mit bem Schiffe felher 311 er*

3wiitgen, erwies ftd] aitgefid]ts ber Eispacfung als ein Ding
ber Unmöglid'fett. Sohalb jenes in ben Daten gebrad’t war,

in bem es bie näd]fren 2Tlonate 311 überflelyii hatte, machten

fid'' besbalb bie brei oben genannten 211änner auf, um ihre

Sd'littenreife nad] Siiow Dill anjutrden. Der Derfud] würbe

gemacht, fonnte tnbeffen troß rebltcher Kuffrengung nicht 31t

Enbe geführt werben, unb bie fühlten Pioniere faheit fich jur

Hücffebr nach bem Depotplaße genötigt. Kls fte ihn vor ftdj

hatten, mußten fle aber suglcid] bie furchtbare Entbecfung

madien, baß ihr Sd]iff verfdiwunbcn war. Sie fraitben allein

ba in ber Eiswilbnis, allein mit ber fpärlidreu Kusrüjtung, bie,

nur für IDod'en berechnet, nun viele 21 ioiiate bas feben ber

Derlaffenen erhalten mußte.

Es gehört wahrlid] eine feltene Entfd^loffeitbeit baju, in

fold] verjweifeltcr tage ben Kopf nid]l 51t verlterett. Die brei

unerfd’rocfenen 211änuer richteten fid] fofort barauf ein, bas

von Haufen unb 3^banfeu auf ^ranj 3afeph'Caitb gegebene

Beifpiel nadijuahmen, erbauten ftd? eine IDinterhütte unb lebten

barm vom 12. iebmar bis 3um 29- September 19(X5. 2Hit

Sduteefdiuheu ging es aisbann hinaus in bie prablofe IfHIönis, unb

halb fdjon tüljrte ein gliicflidjes Ungefähr bte Begegnung
herbei, bereu Perlauf fur3 ersäljlt würbe. Die alten 5reitnbe

hatten lange gebraudjt, um fid] wieber3uerfennen.

nunmehr nimmt wieber Horbenifjöib bas IPort. 2lafd]

führt er uns über bie itäd’fren tüage hinweg, wäbreub bereu

bie Stimmung, fo ungewiß and? uod? immer bie <$ufnitft vor

ben Stations (eilten lag , bod] burd] bie 21ettung ber brei

,freunbc vom Sdjiffe ftd] unoerfenubar gehoben hatte. Unb
bereits am 8 . 21ovember beginnt ber 3weite 2lft bes Dramas,
bas unter fo fdjwercn Hinftäuben jid] cnlwicfelt hatte uub
fdjlicßlich ben frohefreit 2lusgattg nehmen follte. 2lbermals

werben 2Ueufd]eit auf dem Eifc crblicft, über bereu Eigenart

man uidjt ins flare fommen fanit, unb bas ift leicht begreiflich-

Smb es bv'd] argcntinifdje Seooffrsiere, ber Kapitän 3fi9ar unb

ber Sdjtffsleutnaur 3alour. Sie melben, baß bte Hegierung in

Buenos 2lires, beforgt über bas 2lushleibeit aller Jtadjridjten

»oit 2Iorbeitjfjölb, bas Kanonenboot „Uruguay' ahgefdiieft

habe,, um fid] nad] ben Perfdjollenett umjufeheit unb fie nötigen-

falls 3U retten. 3nt Criumpbe werben bie wiüfommenen

(ßäfre jur ijütte geleitet, wo es au ein eiliges ^ufammenpaJen
gebt. Das Kriegsfdjiff wartet, in Bälbe foll cs fid? wieder in

5ahrt feßen, um bie (Scrcttcten nad] jwilifierteu Cäitdcm 511

bringen. 2iur ber (ßebaufe an bie verloren gegangene „Kut-

arftif" legt ftd] wie ein ZHeltau auf bie hoffmiiigsfretibigen

Seelen berer, bie enblid] ihrer laugen cßefaugeitjehaft ent-

rinnen foQen.

Sdjon aber ift bie Peripetie vor ber Cüre, unb ber brittc

21 ft (oft ben furjen jweiten ab. Kaum haben fid] bie eßemiiter

ein wenig beruhigt über bas unverhoffte Erfdjcitten ber 21rgen*

linier, da tönt an bie ©Ijren ber im Schußhaufe fid] 3ttr 21b-

*) Es muß hier »»ad'getragfn wctöen, haß das .fohrjeua der Etpe-

ditiou, mürbem HmbmfFjilb frine Knsf<hi^ung vott|0giR Kun- iwuh

Herden alNjefahrcn war, um in einem minder ungunitigen Klima tu

überwintern und »pater die «Insijefeßicn triedet 3» holen. Daß diele

Ijeffniiiig für die Knfiedlcr von siww-ijjll md?t in Ertuüun.j ging, haben

wir oben erfahren.
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reife Büftcubcn ber 3ube!ruf: „Carfen ift ba!" Der Kapitän
ber „21ntarflif", ein (Totgeglaubter, fteljt mit fünf (Sefährten

braußen unb berichtet, baß fid? nach bem Untergänge bes

iabneuge» beffen Bemannung auf „paulet*3nf*r ins iVinter*

anarticr begeben habe, llnvcrsüglicb bampft bie „Uruguay"
bortbin unb nimmt bie Sd?iffhritd?tgen auf.

3n bereu Hamen gibt <£. Sfottsberg, einer ber (Belehrten

ber <£rpebition, eine SRjje von ber ^erquetühung bes guten

Schiffes unb von ben babnrd? bebingten £reignifjen. <£r be*

funbet babei einen gefunben Junior, ber freilid? aud] mitunter,

fo insbefonbere anläßlich bes i^infd?eibens bes jungen IBcnners*

gaarb, einer ernfteren (Tonart meidet. IPir nehmen teil an fo

mand?er bramatifd?en Sjene: H>ie bas Sd?iff auch nach heftigen

preffungen fid? nod} lange hält, wie es enblid? am (0 . (Dftober

1902 m bie (Tiefe fährt, wie man am Canbc fid? aus Bafalt*

felfcn unb (Buaiio ein 2lfyl baut unb barin ber frlöfung
entgegenbarrt. lieber bie Bootsfahrt von ber Paulct*3nfcl

nach Siiew*l^ill unterrid?tet in furjen <3ügen £. 21. Carfen.

Die I^cimfohr mit ber „Uruguay" enblid? wirb wieber von
Horbenjfjölb befchrieben, ber uns bann nod? fo lange jum
Führer bient, bis am 8 . Dejember 1905 ber fcftlid?c Empfang
ber waeferen polarfabrer in ZTlalmö flattgefunben bat. (Sern

leben wir auf bem Sd?lußbilbe nod? einmal bie Utänncr rer«

einigt, bereu einmütigem «5ufammenwirfen es ju banfen ift,

baß ein fd?öncs Blatt in bie <ßefd?ici?te ber antarftifd?cn

5orfdjung eingefügt werben fonnte.

Dlündifn. 5. (S&ntl|er.

«H t Atn^aufjaft fol*r.)

billige üunftblättcr.

te erftaunlichc dmtivtcflung, welche bas iOuftratioe Be*
probuftionsoerfahren in ben lebten 3wanjig 3°breit
genommen bat- ermöglicht beute bie Verausgabe guter

unb bod? billiger Kunftblättor in einem Umfang, ber

$u einer fdiarfen, aber bis jeßt nod? gefunben Kon*
furrenj auf bem Kunflmarft geführt bot- Die fang gehüteten

unb aOju v*.rfd?Ioftcncn Sd?äßc ber grapbifd?en Kunfl non
Dürer unb Sd?ongauer bis Hembraubt unb <Boya finb m vielen

Hachbilbungcn in viele Käufer geflattert; Heliogravüren,

Kupferbrucfe unb (Öinfußungen geben bie Silber farbig, in

fd?marj ober in braun wieber. unb bie Photographie macht
fid? an jebes neue unb alte Ktmjhvcrf, fobaß bie <1>ahl ber

wirflid? unjugänglidien Kuuftwerfe, wie fie eine frühere ^eit

forgfam bem 2luge bes Befißers unb feiner (Säfte reservierte,

auf ein Ulinimum rcbujicrt worben ift. Duft eine derartige

Demofratifieruug von Dingen, bie in vielen .fällen (Taviar für

bas Dolf bleiben müffen, fd?u>ere (Befahren in fid? fd? ließt,

ift von berufener Seite oft genug betont worben. Ulan tut gut, bas
Seltene feiten 5U laffen unb feinen 2Inbficf benen 311 refervieren,

bie ihn fud?cn. Eigenart, Kraft unb Sd?önheif vieler Sdjwarj-
IVciß*Blättcr enthüllt fid? eben nid?t bem bumpfett 21uge ber

rafd? Hafd’enben
;

es gehört Hingabe, (Bebulb, Vertrautheit

mtb vor allem innere Kultur ba>u, bie (Qualität 311 entpfinben.

(ßeraboju bebenflid? fann es fd?eiuen, bieje feilenen Sd?äßc all*

511 leid?t jugänglid? 3U mad?en, weil fie bann nid?t mit ber

«hrfurdlt empfangen werben, mit ber man ein fauer erworbe-

nes Blatt in bie Haub nimmt.

(Croß all btefer Bebenfen fühlt bie (Bcgcmrart — unb
nid?t nur bie Ulobe mtb ber Kunftbanbel - eine 2lrt Ulifiions*

pflid?t auf biefem (Bebtet. Das Befle foü für bas Volt gerabe
gut genug fein, um baran bas noch ungefd?ulte beutfd?e 2lugc

ju entwicfeln. fs hanbelt fid? n i dj t in erjlcr €mie um bie

(Be banfen weit ber Bilber unb Stid?e. Der Deulfd?e war
immer willig, fid? mit ganjer 3,’hnmfl in bie philofophie unb
Viftaric ber Kuuftwerfe ju vertiefen, unb beoorjugte flets bie*

jenigen Bilber, bie reichlich erjäblten. (ßewiß ift bas fein

Schabe, wenn anbererfeits nur babei nicht vergeben wirb, baß

ein Bilb anbere Pflichten als bie Hovclle unb bas (Sebid?t l?at,

baß wir mit ber (Teilnahme an feinem ftofflid?en 3*»h<dt erft

ben Vorbof betreten, wäbrenb bas Heiligtum hinter ben

Säulen liegt. €iit Bilb ift vor allem ein Bilb, ein Stid? ein

Stid». <Db ber liebe (Bott ober tujifer. ob ein iVofprebiger

ober eine (Brifette, ob bie Hunitenfd?lad»t ober ein Buitb

Spargel bargefteüt wirb, ift junäd?ft gleid?gültig. €in Bilb

befteht aus Ceinmanb ober I5olj
r auf bein ober ber ein Ulaler

mit bem piiifel etwas aufgeflcrt bat; ein Boljfd?nitt ift ein

Ubbrucf von einem Slticf F10 I3 ,
in bas ein iioläfchneibcr mit

bem Uleffer l?ineiiigefd?nitten, ein Kupferftid? ber Drucf einer

Kupferplatte, in bie ein Stecher mit ber Habel gofiod?on hat.

Hun ioüte unfer erftes 3 n,ereffe ber 21 r beit bes Künftlers

gehören, wie er ans tDerf gegangen ift. So nur erfenneit

wir bie Banbfd?rift, ben Stil eines Künftlers. IVir folgen

einer I?anb, bie fing ober leibenfd?aftlid?r feft ober frei, eilig

ober sögemb .formen cutwicfelt l?ot unb bie leere platte ober

(Tafel mit einer fülle von (Bebilbeit bebeefte. Die Kinber feiner

Seele finb's, in mand?en Stnnben ber Had?t erfchaut, unb nun

am (Tag ins (eben gerufen, niebergefdjrieben unb bem luftigen

Heid? ber (Träume entriffen. Diefer projeß ber Hieberfdjrift

ift bas erfte, was man belaufd?en foflte. Kaum h«t man an*

gefangen, ihn genau 511 verfolgen, fo fiitbet man fid? im
Bann einer neuen IVelt, bic uns nun nid?t mehr losläßt 1111b

neben allen formalen Heberrafd?ungeit and? (Bebaufen, 3^een,

Stimmungen, lt>iberfpriid?e, €igenwiUigfeiteu vermittelt, bie

— mögen wir fo ober (0 benfen — jebenfaüs lebhaft auf uns
einbringen.

Unter biefem <ßefid?tspuuftc, wieweit bie Heprobuftion

imftaube ift, uns in bas 2itelier bes Künftlers 311 führen, muß
alles betrachtet werben, was auf ben Hlarft fommt. Dies

wenigstens ift meine Hleinung. Der Kunflwart legt in erfler

€mie IVort auf ben geiftigen 3nh®l*i ober er tut es nicht ein*

feitig. Dagegen inad?t fid? neuerbings wieber eine Hid?tung

breit, bie lobiglid? auf ben 3nhnlt ficht unb bie bilbenbe Kunft

3um fronbienft jwingt.

2lm heften eignen fid? jur Heprobuftiou natürlich bie Blätter

ber (ßrapbif; unb wir finb beute fo weit, Sd?war3*U?ei§* Blätter
fd?on 311 billigem Preis in einer (Qualität ju reprobujieren, bie

jivar auf ben Räuber bes Papiers, ber fdjummerigen (Tiefe

unb ber ftarfeu (ßegenfäße von f^efl unb Dunfel verjid?ten

muß, in ber Zeichnung unb £inie aber reine formen gibt.

Dahin red?ne id? bie von 5>fd?er unb .franfe berausge*

gebenen holjfdinittf unb Kupferfticbe aus bem 15. bis is. 3(»hr*

huubert (bas Blatt 3U 25 Pfennig 1

, bal?iu bie Heprobuftionen

bes Bolbeinfd?en CEotentanjes unb bes Durcrfd?en
211 arieu Lebens (A 10 refp. 30 Pfennig), bie £id?ttvarf

berausgegeben l?at/ bub*” bie mannigfachen Heprobuftionen

nad? Dürerfd?en X?o( 3 fd?nitten unb Kupf erftid?en,

unter benen bic Blätter ber Heid?sbrucferei, fretlid? aud? im

preife (1—2,50 ZTlarf) obenanjleben. 211an faim Dürers fämt*

lid?e ( 1 10) Kupferftid?e für 55 Jtlarf in ber 5olbanfd?cn 21us-

gäbe faufeu. Seine vier großen X?ol3fd?nittfolgen finb bei

Xjaberlanb in Ceip3ig emjtln unb gefonbert ju mäßigem preife

in Originalgröße 311 erworben (3 . B. bie flehie Paffton für nur

5 2Tlarf). Dagegen fehlt nod? eine billige Ausgabe ber

Knpferftid?e Sd?onganers (gute 'Bmjelblätter h<*t bie Heid?s-

brueferei). Die «5entralftcllc für 2lrbeiterwohlf<*hrt in Berlin

hat fürjlid? ben Verfud? gemacht. 58 Habienutgen Hembranbts
für ben crftaunlid? niebrigen preis von 25 pf. für bas Beft

v€injelpreis im Bud?hanbel 50 pf. heraussugeben. Das Heft

fonnte natürltd? nur im i>od?brucf 1 Stridjäßnng' bergefteüt

werben, unb manche bimfle Habierung wirft infolgcbeffen mm
etwas ölig unb fpeeftg. 2lber abgefcl>en bavon finb namentlich

bie 3eid?nerifd?en Blätter gut berausgefommen. i£s war über-

rafcheub bei biefer (Selegenheit ju erfahren, baß biefe fd?öneu

2\abientngen bem größeren publifum gätijlidi unbefannt ge-

blieben waren, obwohl bod? gerabe 21embranbt neuerbings be*

fonbers umworben unb ge|ud?t wirb.

Die Hlappen, €tnjoIblätter unb Vorjugsbmcfe bes „Kunft'

wa rts" finb ju befannt, als baß id? fie befonbers her-

3ablen müßte. 2(ud? in ihnen ift bie (ßrapbif ausführlich be*

rücffid?tigt. Die hefte Ceiftung ift ber neuerbings berausge*

gebeiie Coterltanj von 2llfreb H c t h e l ,
eine ivljfchntttfolge



von ebcnfo großjügigen timen wie (Sodanfen, die ein größeres

2lnrccbt als fcer dod? oft überfd?äßto £. 8id)(er darauf bat,

in feinem Ijaujc ]u fehlen. Cbcnfo bat der Kunftroart mit

feinen Publikationen der Schwind fd?en Arbeiten einen jehönen

Griff getan. Dürfen wir eine Sitte ausfprcd?en? IVann wird
man endlich daran geben, Dürers ^cid? innigen billig jii

reprodujieren? Cedmifd? bieten fid? nur geringe Sd?wicrig*

feiten. Die oier £ippmamtfchen Sande enthalten fo »iel Beiffl»
und 2lbgefd?lo|fenes, was wenig befannt und picUcid?t wichtiger

als alle Silber Dürer* sufamnten ift. .ferner erwarten irir

beftimmt eine KunftmarHnappe über 2ttatthias Grünemaid.
IVie lange fall denn diefer nad? Selbem größte dcutfdv Slalcr

nod? in Colmar jdjlafen, er, den man mit 2?ecbt den Vorläufer

Soocflins genannt bat? Seine IVerfe find ebenjo unbefannt
rrie fein Harne. Das profil diefer KünfHerperfönlicbfeit über*

bietet in feiner lodernden jaefigen Größe alles Sciiacbbarte wie

ein Hiefe. — Dürers (amtliche Silder, Sd?nitto und Stid?e findet

man jeßt in 447 Heßdrucfcn für IO 21iarf jufanunen in dem
4- Sand der „Klajfiter der Kunft" in Gefamtausgabcu,
mit guter Umleitung poii Dal. Scherer; freilid? (tarf perfleinert.

Cine echt fünft lerijdy Gabe find die Künftlerftcin*
druefe, meld?e die beiden .firmen Ceubncr und Voigtlünder in

£eip3tg berausgebeu. Sic ijängm in nieten Schulen
und öffenllicben Gebäuden. Das Sd?en|te, was neuerdings

erfebien, find 4 Stenjelbldtter (bei Voigtländer}, Vergröße-

rungen oon ^ol}fd»nitten/ non denen namentlich die Valbfigur

des „alten .friß“ munderfebön gelang (0 21Iarfl. Ceubncr gibt

außer £andfd?afton ufw. jeßt and? Porträts heraus.

Die Seproduftioneu nach Gemälden bieten fid? in jeder

(Qualität und Preislage an. Sod? immer fleht die IVeliograptirc

der pbotograpbifdjen Gef ellfd?af t an der Spiße, aber der

preis der großen Slätter J5 2Tiarf; ift für i'tele 511 hod?. Die
non Val. pon £oga feit 5wei 3abivn mit picl (8Uicf heraus-
gegebenen großen IVandbtlder <ßefellfd?aft 3 ur Vcr*
breitung flaffifd?er Kunft) bieten ähnliches ein Drittel

billiger. Daju fommt nun eine publifation „ 2Ute Zlleifier",

die IV. Sode und .friß Knapp bei Song-Serlin berausgeben
(24 lyfte h 5 Slarf, jedes lieft mit 3 Slättcm). Diefe ror-

5Üglii?eit Silder, deren Ced?nif an die englifcboii 2He330hntos
erinnert, eignen fid? namentlich für Sammler, die das Seltene

jud?en, da hier piclcs febtrer ,3ugänglid?c aus pripatbefiß 311m
erftenmal muftergiiliig abgebildet ift. lyffentlid? entfd>(icßt fid>

der Sucbbandel mit der 5eit, diefe Slätter aud? ein$cln 311m
CDriginalprets pon 1 2Marf abjugeben. 3ejd?eidener, aber Diel*

feitiger ift die 2T?onatsfd?rift : „Das ZTiujeum" (Spemaun,
Stuttgart; 20 $efle A 6 Cafeln jährlid?, 20 27Iarf\ ausge*

3cid?net redigiert oon I)r. K. Stettiner; jedes iVft bringt einen

rierfeiligen 21uffaß über einen Kiinftler. Dies „Slufeum" ge-

ftattet jedem, fid? ein Meines Vausmufeum 3U fd?affen, das oon
2000 por Cbriftus bis 1904 nad? Cbrifhis reicht. vfilr die

2lrd?iteftur dient als Crgän3tmg die „Saufunft" im gleichen

Verlag; €m3clhefte A 4 Siarf, die jedesmal eine Saugruppe
porfübren.

%für farbige SeprodufHonen bietet das Sefte der Verlag
pon <£. 21. Seemann, fotpohl alte wie neue Silder an, im
fleinen Format. ITamentlidi die modernen Slätter jind in der

Cecbnif des Drei- und Vierfarbendrucfs iiberrafd?<nd gut ge-

lungen (Sleijler der ^arbc: €uropäifd?e Kunft der <8egen*

uNirt. 12 ^Monatshefte A 0 Slatt, 24 2Marf, aud? emjelnc
lyfte;. dreilid? findet man nicht gerade die ipichtigften Silder;

der Verlag mußte fid? mit dem erreichbaren begnügen. €ine
Crmnerung an die Vorführungen der 2hisheÜungen diefes

3obres bietet der hübfebe Sand des Srucfmannfcben Verlages:
„Die Kunft des 3ubr es 1904" (and? frühere Säude\ ipo

in 250 Hcßdrucfen das n>efentlicbe abgebildet ift.

IVer die moderte tandfehaft eines Chaulotr, Südifühli,

Cippifd? oder 2lrbeiten poii Dou3ette und feiner Ifichtuug m
guten farbigen 2?eprodufHonen fucht, fei auf die photomechanifd?
im Vielfarbendrucf 42—15 platten) hergefledten Slätter der
5irma 2TTeißuer & Sud? hmtj^KÜefen, öie fid? $um IVand
fd?mucf trefflid? eignen (Durd?fd?uittspreis 10 2TTarf'. Der
Verlag fängt jeßt aud? an, alte IHeifter farbig 3U reprodusteren,

dra .filippos befannte ZMadonna in den llfjt5«on ift bereits er*

fchienen, das feine Profilbild der jungen Sardi im Museo

Poldl IVzr.oli in ITlailand. piero della drancesoa oder 21nt.

Pollaiuolo 3ugefd?rieben, mtrd ebenfalls farbig reprodu3iert

morden. Der gleiche Verlag bat eine große <5ahl malerifcher
2lrd?itefturbilder aus aller IVelt publisiert.

Photographifdv f injelblätter oon den Sildern deutid?er

tßalerteu find jeßt faft durd?w»eg 3U111 prets pon \ 2Tlarf 311

haben. Die Srucfmaunfd?eii Pigmentdaicfe haben endlid? dtc

hier Flaffende £liefe ausgefüllt, dreiltd? ift der preis nod?

immer reid?lid? h^i? . 3talien, das Clyfium der Photographen,

bietet jeßt jede 2lufuahme 511 4<> Pfennig (Dußendpreis). Die

5 t e g I i ß e r pbotcsjraphjdv (Sefellfd?aft, deren Slätter im

Sotationsdnicf bcrgcftcllt rnerden, nähern fid? (mit SO Pfennig)

diefem Preis; aber fie hat>^i poit alter Kunft nur das 2111er-

befanntefte reprodusiert, und ilir Verfahren eignet fid? nur für

plaftir.

2ln ißalerieipcrfeit »rar poii je fein 2TlangeL 2“lur

lind die großen Editionen fel?r teuer. Ciite Sejferimfli hat

der Verlag lianfftäugl herbeigeführt, der für 12 2Uarf die

ein3elueu Sande je eine «Valerie tn ausgewäblter dolg«?) ab-

gibt. Der IVert diefer Sande mird durd? die trefflichen €in*

fübrimgen uon K. Voll nod? rrefentlid? gefteigert. Dagegen
find die ißalerieausgaben des Verlags <8 l o b u s 1 IVertbeim)

in Serlin 3U 1 bis 3 2Tiarf nid?t glncflid? ausgemäblt, aud?

fehlt der fo notwendige Cert.

2Tlan ficht aus diefem Speifesetlel, der fd?o»» allsu lang

geraten ift, daß für jeden <8efd?macf und riir jede Cafd?e

geforgt ift. ZTlein perfonlid?er 2tat geht dahin, ftd? einige

menige forgfam ausgefud?te Slätter 3U perfd?affen, etwa einen

SfcinörucF, ein IVandblatt großen Formats und dann einen

lVed?felrül?men ,
in dem die üieblinge Heineren Formats

periodijd? ansutreten haben. Die 2Iusu>abl hat die ganje

Familie Sonnabend abends porsunebmen, damit alle 2TIitglicdcr,

kleine und große, an dein wichtigen 2lft beteiligt und dafür

haftbar find.

21id?t nur der 2taum, auch öie lleberficht fehlt, um nod?

poin illuftrierten Sud; 311 reden, ßier »r*äre Pont Unend-

lid?en 31t berichten, 3um t8 lücf mehr oon (gelungenem als pon

Cntgleifungen. Kameutfid? das Kinderbud? ift trtrflid? ttn

IVert fefjr geftiegen. <^u den befannteu hattäiidifd?cn Kinder*

friefen hat jeßt ®ertr. Ca f pari entjücfende deutid?e IVand-

blätter (Voigtländer, Ceip3ig gefügt. €npäbnen möchte id?

pon den S»id?eni irenigftens die Serie: Der deutfd?e Spiel-

mann, eine 21usrpabl aus dem Sd?aß deutfd?er Did?tuug für

3ugend und Volf, berausgegebeii poii Cmft IVeK’r, illuftriert

poii C. Kreidolf, 3- Ciffar3 , 5. l>od?, 3- ^>105 , Stroedel,

Crlcr, Sicfc. 1?. p. Valfmaun u. a (15 Sändd?cn A 1 2Marf,

Verlag (8 . Calltpev, 2Tlünd?eu;. I?ier ift iu 3>ihalt und 5orm
eine fd?öue llebereinjtimmung er$ielt. 2Ufe Sd?äße der Did?tung

leuchten mit milder Sd’önc tt'ieder auf, und die Kiinftler gaben

daju farbige und fd?u?ar3e Slätter, etwa 15 pro Sand, die

mit feinem Caft den iluß der (8edanfen fammeln und fort-

leiten. Der (Seift diefer 3ändd?eu ift dem der KunfiiPartleitimg

pertpandt, nur nod? populärer ift das (Saii3C als 3 . S.

2Jpenarms’ „Deutfd?e Cyrtf", tn der ein Stücf £iteraturgefchid?te

ftccft.

paul Schubring.

SPanbinarifd; un^ ßosmopolitifdi.

er 3nKlpo,flag perfchicft drei neue ffandinapifd?e Siicher

in Ueberjeßung oon .francis JTTaro. Das erftc,

w 2Martiu Sircfs 3wg‘-'”^ pan l?jalmar Söder*
borg, ift ein rechtes Veimatsbud?. Cs hat gans das

Sehnfücbtige, Crtpartuugspolle und 2lefiguierte, das

die Stenfchen dort oben ausseichnet, denen der lange IVinter

mit plößlid? iibermüHg lyrembred?eitdern Sommer ein fo ftarfes

Gefühlsleben gibt , eine fo geduldige und doch glühende

Phantafie. 2Martm Sircf erlebt das, was trir alle erleben,

die mir uns eines Cages porfinden in einer IVelt, die mir

nicht perfteljen, pou der mir nur das aller3iinäd?ft Stehende
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begreifen, bas will fagen, befaßen fönncii. Hufe moit ad bas
befremblich ifl um? erfd»rccfcitb, fdilicgt man bic 2lugen unb
träumt. (Ober man reißt fic grofl auf, biefe erflauuten, lern*

begierigen Kinbcraugeu, unb bas 3ipfeld?cn leben, bas in

unferen <ßcfid?lsfreis fenimt, nimmt ungeheure, phantaflifd?c

darmen an. Dornchmlid? jwei. Die bes Sehüßcits unb bie

bes Rebrohlid?en. Soberbcrg crjählt bas in einer (Ecd?nif,

bie ganj ben« 3"häit entspricht. lauter Details, StiebWorte
eigentlich nur, bann jäl? auftaud?cnb eine farbigere, Heine

Sjene: bas Dcrflcibciifpiclcn mit ber (leinen 3ba y bereu frembe
Religion mit bem leiichtenbert 2T?nltergottesbiIbe, bie (Stählungen
bes Pater» am Kamin, IPintcr, ber üob unb bann bie Schule,

in ber es fo pieles 31t vergotten galt, was mau bisher geliebt

liatte. ZTtartin Rircf beginnt fleh ju einer Pcrfönlichfcit 011*311-

wachfcn, 311 einem, ber etwas abfeits fleht unb aufmerffam,
ein wenig bitter, 311 ficht. wie bie 21Ienfd?en auf ber Wuhne unb
in Perfen fid? begeiftern für Dinge, bie man alltags porfid]tig

in ben Haften legt unb wie es eine 2ftoral gibt ben (Töchtern

höherer Stäube gegenüber unb eine anbere für „bie anberen".

IPas haben wir 2Tienfdvn ans unferem leben gemacht!
Unb in feinem Ijcncn befdfiieflt er, es muffe ein HTann
fommen, einer, ber iiidn lieber fingt, fonbern ber rebete,

beutlid? rebete.

Hub wer öiefer 2Tuum fein werbe, baran ifl ihm fein

Zweifel, wenn es ihm aud? felher nach nicht 311m Rowußtfein
fommt. Unb bann bas große 3‘igenbmirrfal, bic dräuen. Die
er hohen fann, mag er nicht, fr fd?reiht au eine Unbcfanntc,
bie er über bie Straffe gehen ficht, bas ift fein Womau.

2llartin Wird liebt feine Wiuttcr, er leibet barunter, baß
er fic nid?t eiulaffeu fann in feine uniflür3lcrifd?cn 3heen, bie

fic entfeßen würben. £r hat eine Stelle in einem Rureau
angenommen, eine 3»terimsarlvit, wie er meint, bie ihm bie

Dlittel fd?afft, an feine eiacntlid?e Arbeit 311 gehen. 2lber mm
Fommt bie (Tragi f bes Wittags unb reibt fein leben jwifchen
ihre Ringer. Unb biefe (Tragi f befteht eben barin, baß bie

3nterimsarbeit Pauptfadv, Herrin, faft (Beliebte wirb unb
allesan bcrejurücfbvängt. (Er, ber heimlicheReformator, fiil|lt, mie
er allmählich in ber 2Üetigc rcrfd’wiiibet. Unb er ficht ein, baß
and] bies eine 2lrt (ßlncf fein fann, man hefoinmt feine natür-

liche äSeitrcd’iiuug triebe r, hat deiertag unb IDer(tag, Arbeit
unb Ruhe. IPirflidv Ruhe! Hub ein wenig Sd’Önhcit hat er

gefunbeu. Cin gcfd?tnacfpcUcs, fleißiges, nicht mehr junges
Ütäbchen, bas gern geheiratet hätte, uni feinen (Teil an
drauengliicf in (Drbnung tmb drieben 311 erhalten; aber fic war
arm unb nid]t Fofett. Da fudbte fic einen (.Beliebten, aber bie

2T2änner, bie iid] ihr nun näherten, flößten ihr IPibcrwilfcn
ein. Ris 2Tiartin Rircf fam, pou bem fie fühlte, baß er fic

oerflanb, baß er fie achtete 1111b liebte.

Unb ba fifcen fte nun, bie Kuben im (Theater, um
.Hamlet" 511 (eben. Sie fißen in einer bunfeln €cfe, wo fie

niemanb feiten fann. Denn fic burften ja nicht Refanntc
treffen.

Sc enbet 2Hartin Rircfs 3 l«geiib. £s ifl eine echt ffartbi-

napifd?e (Befd'icbtc, biefe <ßcfd]id?te einer 3ugcnb, unb fie er-

innert an bas (Thema pon 3ncobfen» Riols Cyne.

Die beiben Rttd?er pou per hall ft r öm ftnb fosmopoli-
lifdycr als Söberbergs 2?omau. €s fiub Sammlungen pou
^uflanbsflubtcii, Heine Stählungen, bie ins freie hinaus-
weifen, wie bie leßten (Baffen großer Stabte.

..Perirrte Dögel" flattern über Rmertfa unb Schweben
1111b über alle Stimmungen, ttnb bie größeren <£r$ählungcn bes
jweiten Ruche»: „<£iit geheimes 3^vll unb anbere
RoDellen* führen uns neu dranfreid; nach 3talicn unb
wieber nach Sd'weben. Hallftröm fompouiert fuapper als bie

meiflen feiner lanbsleute. Croß bes ,$rage$eid?ens, bas er

hinter alle feine SH330U feßt. irirfen fie bodj fefl unb pon
Refomtenhcit geführt. £ s ftnb Heine Raritäten, fein gefchliffene

Sächelchen, batwifchen mnfltdy erlebte UVisheit unb fcljr piel

Spott. £tn leifer, feiner Spott, ber ben Humor ber Catfachen
befcheiben anerfennt.

2Tlit pcrbhiffenbein (Befd’icf fmb bic diguren in Rftion
Heflcflt unb gefdilbert; bie Knfättgc führen immer mitten 111

ben Suf&anb I^iuviiu

„3 d' muffle eine IPeile auf neuen Poripatm warten."

„IPir batten feit bem Riittageffen im Ktclicr gefeffen" ober ganj
eraft; „3ean (Eimolüon (Boubin war tm Ivrbft als

Schreiber in bem deinen Stäötdxit RIaus angeftellt", woburd]
wir gleich wtjjen, baß wir in dranfreid? bas Repolutionsjahr

miterleben werben.

XiaHflrcm bat etwas poiu dranjofen in biefer feiner ftdicm

unb nüd’terrten 2Irt bie diguren aufjuflellen unb etwa» 2lngel-

fächflfches in feinem lutmor. ,,3d] fuchte mid? bem Polfe 311

nähern," läßt er einen jungen 211ann fagen, „aber bas wollte

nur in drieben gelaffen werben unb feine Rechnungen bejablt

befommen, ein h^^lkher ,3ug oon Egoismus, ber mid? in hohem
2Tiafle abftieß."

Das Heine 23rieffragment, aus bem id? eben gitterte, ifl

überhaupt eines ber amüfanteflen <ßefchid?td?en ber Sammlung:
£in junger 3^'oüfl 0eht 511 einem reid?en 2TIanne 311m Diner

unb fleht bort ben gcbulbclen unb perhöhnten tebrer, ber ge»

laben ifl, wenn alle anbem fatt fmb, um burd? feilte (Ciraben

über Rcpolntion »mb 3^eal „bie tid?ter bes Spieltifdies juefen"

3U laßen. Die Zuhörer machen (Bcflchter, wie wenn fle pou
allen hefannten Spefulanten reben hörten, „poh bereit 3nfoloen3

fle wol?l wußten". Unb alles bies führt ben jungen 2Tlann 311

ber epochemad?eubeii Reflerion: ,,3»» biefer (BefeUfd?aft bin id?

lieber IPirt als <Bafl", unb eine große IPanblung pol^ieht fld?

in ihm: „Ris geflern war id? noch ganj jung, aber bas foü

abgelegt werben."

tPimberbar ergreifenb fd?ilbert liaüflröm bas Cter. £s
ift ba bie <5efd?ichte pon einem CÖwen, ben bas Polf pon
dlorenj 311m (Befdjcnf erhielt unb ben es auf bem San «ßtopanui»

plaße, hinter ber Kirche eingefriebet hat. 2Tlan fleht ihn

träumen fld? fehnen, man erfährt, wie er aus bem Kerfer hin*

ausfd?reitet, perad*tmigsPoll, flols, unjugäuglid? in feinem vLraimi

unb wie er bann flirbt mit 2lugen groß unb gelben, bie in bas

Seltfamfle bes lebens hineinbltcfen, in ben lob.

£in pferb irirb gefd]Ubert, ber Stolj unb bas leßte

Heberbleibfel pon eiiies flolsen Herren fVerrlichfeit. £s foü

perfauft werben, aber es oerflnft mit feinem I?crrn im Schnee,

fd?Ön unb mißlos wie biefer.

(Ein Hunb irrt burd? bie Strafleit von Rians, in benen

bie Rcpolution getobt hat, er fud?l fld? einen Refdjüßer, fleht

bann feine lioffnung erflarren, wirb rerwunbet. £r fleht jebett

an, ber porübergeht, liegt gaii$ fliU, tu ber „fo wütbtgen unb

fo bemutspoden StiUe ber (Eiere por bem (Tobe". Unb man
perflebt feine Ritte unb erfd?ieflt ihn-

Poll wunbcrfid?er lieblid’Fcit ifl bas „geheime 3^lvU" /

bas fld’ in 21iaus abipielt, im flillen Stübchen bes Sd?reibers.

Der flnbet auf ber Straße, glcid’fam aus bem Dunfel auf»

tauchcub, ein junge» 2Tläbdvn. bas geflohen ifl. £r perbirgt

fle unb macht fld? babtird? ber Perräterei fchulbig. Sein ganses

leben hat fid? 3tpifd?en Rud ern abgefpielt, piutard? ifl fein

allabenblid?er (ßenufl. Run flßen bie beiben ba, (Lag für Cag,
unb lefen, immer gewärtig, pou einem rauhen Kolbenfdilage

aufgcfd?recft unb „im Ramen bes (Befeßes" sur (SuiUotine

geführt 511 werben. 22id'ts wiffeu unb wollen fie rouciuanbcr,

biefe jungen 212enfd?enr
bie aflnäd?tlid? in aller 21iübigfeit tmb

fnge bas Rett miteinanber teilen, wie fle Rrot unb Cuft teilten.

€in 3byU, bas ber Sturm sufammengebiditet I>at unb bic

Stille wieber auscinanber reißt.

£s ifl cm (Beuufl. bic Rüd?er 311 lefen, bic Sd?ilberungen

von IPinter intb Sommer, £lcnb unb Sattigfeit, Rurlesfe unb

Schönheit. £in (ßenuß 311 fptiren, wie bie weid'e ffaubinavifchc

(Blut, ber weiche ffanbinapifd?e Rehei bei I?allflröm gehärtet

unb perbid?tet wirb burd? bie Zutaten, bie er fld? bet fremben

Pölferu 311 eigen machte. Denn, ifl es bettn wirflid? immer

nur fynmatsfimfl, bie wir l?ören follen? Ijat ein reifer,

feflgerüttelter unb burd? allerhaub Siebe geflärter (Beifl uns

nicht a 11 d? etwas 311 fagen?

Rufelm ^eine.

Digitized by Google
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aß Du Düft fo lauge binftcllen magft ju der," jagt die

Cifabet Sturm 311 ihrem Zltami, dem Scftmied.

.,(ßeht es Dich etwas an," gibt her rauh und

hohnifd] 3»»rücf und tritt 0011 der fouuenheißen Straße

in die fühle, fd?warje ZVcrPjlatt juriief, flrccft beit

naeften 2lrm, ber grau unb hurt ifi wie ein Slücf Stahl, nach

bern großen Kammer unb läßt bieten, bas ©ifen nadi unten

gebangt, wie einen Pendel hin unb berfeftwingen, pielleiftt um
ber 5rau $u jeigen, daß ihre IVorte ihm Ciift find, oielleicht

um eine Verlegenheit 311 oerbergen. 3n ber IVcrfjiatt fteheu

fie fo einen 2lugenb(icf fchweigend ba, ber 3ofue, ber Schmied,

die £ifabet, bie ihm gefolgt iß, unb brühen am Klafebalg ber

5rieblieh, ber junge (Sofcll. ,faft fo beiß unb fcharf, wie bas

.feucr oon ber ©ffe aufaifeftt, wenn ber 5rieblicb beit Klafebalg

tritt, bricht jeßt bie Sonne durch bie offen gebliebene Or unb
über bie brei Hienfcheu herem unb beleuchtet ihre ©eftalteu,

baß fie wie aus ben Kußwänden ber IVerfjlatt fterausgefchnitten

erlcheinen. Der Schmied, hager, jebnig, mit bem weichen,

braunen l?aar, bas 00m weit in bie Stirn hiueingewachfen

unb über beit galten Kopf jurücfgejlridjen iß, unb mit bem
diinnen, braunen Kart, ber in bas hagere, fcharf gefchnittene

(Befiehl wohl paßt, bic blonbe, lange, auch hagere 5rau unb
ber friedlich, mit ben feildicfen Ülusfeln unb bem eefigen,

fetpoarj»braunen Kopf, llnb oorhiu oor ber (Tür ift bie Kegine,

bie 21ad|barsmagb, oon ihnen gegangen.

«Einen langen 2lugenblicf ift es ßiU, beim ber .friedlieb,

ber arbeiten folltc, reißt bie fdiwarjeu 2lugen fo weit auf, baß
bie niedere Stirn in jtraujig galten gefeftnitten ift, unb gafft,

was 3wifchen Weißer unb Weißerin werben foll. Da fühlt

ber 3ofue ben Klicf bcs ©efeflen, wirb rot unb fahrt ihn an:

. ZTiacft, baß bas Kab 311m Steriiwirt fommt, draußen am Kaus!"
Der .friedlich ßarrt unb 3ögert noch um eines ©edanfens

tauge, bamt trollt er fldf mit plumpen Schritten, paeft bas

neu bereifte 21ad an ber Hausmauer unb rollt es ftraßab.

„Kannft Dich nicht in acht nehmen oor bem Kub,“ fdtilt

brin in ber IVcrfßatt ber Schmicb sornig feilt IVeib. Die

aefttet nicht auf bie IVorte, legt bie fitodßgcu Qände mit einer

uujidieren Kcwcgnng unter ber Kruß übereinanber unb fleht

ben 3ofue aus bem fdtmalen, oerfüminertcn ©ef»d?t mit einem

aualoolieu Husdrud’ an.

„3<h habe Dir fchon oiel ertragen," fagt fie, „jeßt —
wenn — IVirß bod? nicht mit fo einer — Den!’ hoch an bie

Kinber."

Der Sdjmied hat fich an bie ©ffe gemacht, mit ber Ijaud

fchiebt er bie Kohlen auf bie ©lut uni tritt ben Katg. „IVas

foll ieft benn haben — mit — mit ber Kegine !'
1

brauß er auf.

„3a, — ja — feufst bie 5rau. Dann gebt fie ber

Hintertür 3U, bie ins I)ausimiere führt, bie lange ©cßalt oont-

überlafienb, bie tippen fdmial, einen 2lusdruef oon ©lend in

beit groben, aber nicht unfdjöncn £>ügcn.

Der Schmieb läßt fie gehen. Das ©cficbt ift ihm heiß-

©s mag bas ©ffenfeuer baran ftftulb haben, bas weiß aus ben

Kohlen fließt.

Derweilen rollt ber .friedlich fein Kab über bie ftaubigo

Straße. ©r läuft läppifd? bahinter her, ber Staub fprißt unter

feinen flülid?cnden Pantoffeln auf, eine Krufte legt lüh an bie

naeften .fuße. 2Tlit Firmen unb Keinen halt er bas fd?wer

roüenbc Kab im ©lcid?geirid)t. IDcr ihm uachfieht, faitn babei

feinen IVudjs beftaunen, ben leber3äben Kau ber arbeitenben

©lieber. Die ZVabcn unb ©berfcheufel füllen bie tottevbofe,

bag bie Kah*e ju plaßen brohen. 3ebe HTiisfel liegt als ein

Heiner Kerg am Stoff abgejeiftnet, an ben roten, rußigen,

naeften Firmen fteheu fie berousgedriieft unb gefpaimt, als

liefen Stricfe unter ber Ijaut. Die liflften, um bic bas Sd?urj>

feil hängt, find breit, ber 2\ücfeu, ben bas braune .flanclllymd

beeft, ift fdiwer, fd?wcr firib bie Sdiultcrn, rot unb ftarf ift ber

Kais. 3m roten ©cfid?t hat ber irteblieb einen erregten,

joniigeu Kusbrucf, unb er leitet bas Kab manchmal cigentiimlid?

geljäffig über eine uub bic andere Straßcuftelle, als überführe

er etwas, bem er feinb ift.

Daß bie Kegine unter bent Kabe läge, bie HIagb — die,

— die der irau bas Ccben fd’wer mad^t!
Kaum ift ihm ber ©ebaitfe burch ben Kopf gejueft,

fdiricft ber .frieblieb jebesmal julammen, halt f»-‘ia Kab au unb
fiebt fich mit feinen fd?war3en Kugen, bie bas eitrige Sd»önc
an feinem ftumpfen <RoMd?t find, fcheu um, ob niemand nad^

ihm fchaut, als Pomite einer feine ©ebanfen erraten. €inc
Strafe fteht auf derlei ©ebaiifen ! Hub oor Strafen sittert ber

ad?t3ehnjährige 21teiifd; wie ein Heines, ganj Heines Kind, ©in
©reiguis ift in feinem (eben, das au diefer fürchterlichen,

aualoolieu 2lugft oor Strafe fdßtlb bat. 3 11 feinem elenden

(eben

!

Das ©reignis liegt 3ohu 3al?re jurücf.

Das war unten in ber alten Kautoiishauptftabt Kurgtoyl!
2lu bem Cag war es, an bem er, ber iricblieb, dem Vater
unb ber 2Tluttcr entlaufen war, bie oben im Kerg wohnten,
oier Stunden oon ber Stabt. Die rote Sdyramme, die ihm
jeßt noch im ©eftdit fteht, guer 00m ©hr 311m HTunb, war
damals eine frifd;e Klutfrrieme gewefeu. Des Vaters ©d?fen*
peitfdj« riß immer bas ileifch auf, wo fie traf. 2tm Kücfen,
an den 2lrmett unb am Kopf hatte er fie gefpürt; fo hotte er

©rfabnmg. 3rt unb an dem lag war er den Sitten entlaufen,

mochten fie fiinftig bie dwijehii ©efd?wifter fd?lagen, per-

wünfehen und hungern taffen, ©enug ift genug! ©iumal ent-

lauft auch ein Kund feinem Peiniger und fommt nidtf wieder.

So war ber friedlich aus ber Sdiiiapsholle entwichen, in der

ber Herrgott ihn hätte jnr IVelt Pommen (allen. Vielleicht,

wenn ein paar 3 rthr^ früher ihn einer h^rousgeholt h^He,

hätte er nod| einen gefunden, nicht iiiiflugeu Kuben mit fich

nehmen Pänucu. Der .friedlich, ber au bem (Vag daoonlief,

war ein für fein Ceben lang betäubter 2Keiifch, der die IVelt

wie durch einen Kebel fah ober doch ein*«'» langfamen Verftanb

batte, fobaß er jwcimal folange brauchte als andere teute, um
bie 2lUtäglid?feit diefer IVelt 311 begreifen, ©i ja, und bas
war, weil ein Schlag des Vaters einmal an einer Stelle ge-

troffen hotte, wo bas DeuPoermögen faß.

Der damals ad?tjährige Kuh holte den IVeg 00m Kerg
nach Kurgwyl gefunden. Um die Kiittagsjeit, in ber heißen

Sonne. Stuf einmal ftand er barfuß, in Cumpeu, auf bem
Kiarftplaß mit bem grauen Kolperpflafter, 3wifd|en den hohen,
uralten Käufern, aus deren 2Hitte der Keßerturm aufragt, ber

noch oiel älter fcheint als alles andere, ©ine Kan? war am
5ußc des (Turmes aitgcbrad?!. Der .frieblieb war müde, wirr

im Kopf. So feßte er fidh hin auf bie nahe Kauf. Die Sonne
brannte auf biefe uub auf bas Pflafier nieder, fobaß beide

gan3 heiß waren. Der irieblieb hing die naeften 5üße über

feinen Siß herab und ftieß babei au einen rofligen, eifemen

King, der dicht an ber Kauf in einen Stein gegoffen war.
©r ad?tete nicht groß darauf, fab por fidj nieder uitb wußte

nicht, was er wollte, ©anj fern dämmerte ibm bas Kewußt*
fein auf, baß es ihm da unten in der Stabt übel geben Pönnte,

wo Peilt 2Tlcnfd: ihn Pannte. Dieje ©nipftubuitg perbrängte

uumerPlidi bie ©rregimg, in die ihn die .flucht gebracht hatte,

und bie Kngji, baß der Vater ober bie 211utter irgendwo auf»

tauchen Pöunten. 2lls er aber damit gleid>fain aus einem

(Taumel der .furcht erwachte, war bas erfte (ßefiihl. bas ihn

überPam, bas einer fürd?terlid?eu Sdyu oor den fremden

2Tienfchen in diefer Stabt, ©r wurde aud| erfl jeßt eigentlich

gewahr, baß bie Straßen pou Kurgiryl ftarP begangen waren.

Uub während er nod? ftauute und and? aufmerffam 311 werben
begann, baß eine 2(ii5ahl Kinber im KalbPreis um ihn ftd?

faminclten, ihn begafften uub mit .fmgem auf ihn wiefeu, fühlte

er ploßlid? feinen 2lrm gepaeft, uub jemand 50g ihn facht aber

mit cntfd?iebenem ©riff pon der KatiP hi**«t?c^j. 21ufblicfeub

fal> er ein blondes, fdflaufes 2Tiäbd|e», bas in iauberen Kleibern

ging und mit ruhigen, perftäubigen 2tugeii auf ihn nieberfah-

„Komm, Küblein," fagte fie, „ba ift Pein Stß für Dich".

Diefe IVorte waren m einem fo eigentümlichen, poii 2TIit»

leib und ©rfd?recfeii burchjitterteil (Ton gefprodvn, baß er jäh

3ufammenfuhr. ©r fah die alfo gejd mähte Kauf an und bann
bie fpähenbett und fchabeufroheu ©efid|tcr der gaffenden Kinder,

und es durd’ftad? ihn, der noch pou den 2lengßeii der .flucht

wie aus dem ©eletfe geworfen war, ein neuer uub fo jäher

und ungeheurer 3d?recfeu por etwas, beffcn 2lrt er lucht ermaß,
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bas ihm aber irgendwie mit ber Banf unb einem Uurcdit, bas

er felber uubemußt begangen, in Tcrbinbung $u jiehen fd?icn,

öaß er in biefer Stuitbe eine innerlid;e £rjdjüttcrung erfuhr,

bie für fein ganjes (eben nachsumirfcn beftimmt mar.

Das niabd^en ließ feinen 2lrm Io* unb ließ ihn inmitten

bei piaßes (toben. 241s er jebodj in unbefdjreiblid^er fjilfloftg-

feit um jid? bliefte, fam fte surücf, ffeilte (ich vor ihn hin unb

fragte: „ITer bift Du eigentlid>? ZTem gehörjt eigentlich, Du?"
<£r mußte nichts ju antworten, als: „Sie haben midi

immer fo gefdjlagen, bie UTuttcr unb ber Tater unb — —

"

unb fein 2lusfehen erjählle bas anbere. Das IHäbdjen brauchte

feine fdiarfen 2(iigen ju haben, um ju erfennen, tvas für ein

mißhanbelter, Heiner ITTenfd? vor ihm jtanb.

„Komm ! «Simas ju effen fannft hoben baljeim," fagte

fte unb nahm ihn mit.

So Fam er an biefem (Lage in bas elterliche Ijaus ber

Cifabet Spp, bie 3ahre fpäter ben (Befeilen ihres Taters, ben

Schmieb 3ojue Sturm sum 2Hanue nahm unb mit ihm auf bie

Sdjmiebe ins Dorf 2lmiberg 50g. Kn biefem (Lage erfuhr er

aud? nod?, mas es mit jener Sant für eine Bemanbhtis hotte.

„Du meißt alfo ganiidit, uv* Du gefeffen hoff? 23ub?"

fragte ihn bie Cifabet €pp, als er nachher irgentmie mit ihr

unb ben ihrigen atrt ZThttagstifdi foß.

„Kein", gab er jerfahren juriief.

„Die, bie etmas Schlechtes taten, hot man ehemals auf

bie Banf gefeßt, unb fte angefettet, baß fte aller ITelt junt

(ßefpött geroefeu ftnb. Ilm feinen preis mürbe fidt ein Burg-
myler auf bie Banf [eßen, Bub, auf bie Prangerbaitf."

„5o", fagte ber irieblieb, nichts als bas „fo". Sr
braudjte eben lange bis er ganj begriff, mas bie Cifabet ihm
erflärt hotte. Ss fam ihm an biefem erften (tage nicht flar

3um Bewußtfein, befchäftigte ihn nur fchmer, ben (Tag fd?oit

unb bann erft bie fomnietiben. 3n biefen Fomntenben aber,

unb mahrenb er cnvudis, lernte er, welcher ZHafel an bem
Siß flehte, von bem ihn bie Cifabet hmweggeführt hotte.

3eben (Lag mußte er barart benfen, uttb mit jebem (Lag mürbe
cs ihm flarer unb ba mudis ein Sntfcßeu in Upn, bas in jenem

eriten, tiefen Srjdirecfcu an ber prangerbaitf feine (Quelle holte.

Das Snlfeßon flanb balb in fernem Terhältnis mehr jitr (Lat.

€5 eitbcte in einer milben .furcht, unbewußt unred)t 3U tun

unb einer noch größeren 5urd]t vor ber Strafe, bie bem Un-
recht* folgen mußte. Beben biefer frembert, faft Franfhaften

.Jurdit i*or jeber bofen (Tat hotte nur nodj ein (ßefübl Kaum,
bas einer leibeitfdiaftlidieu Danfbarfeit gegen bie, bie ibn von
jenem bäßlidjcn Kuheftß tveggebradü hotte, gegen bie Cifabet.

Sie mar bie erfte, bie ihm in feinem Ccbeti etmas ißutcs getan

hatte. Das l?er3 Hopfte ihm, mentt er baran bai?tc. ITenn
fte ihm 5elittmal bas teben gerettet hotte, er hätte fid? nidit

tiefer in ihrer Sdiulb fühlen fönnen. Damit maren in bem
<Ojarafter bes verwahrloftcn Knaben bureb feltfame fügung
$mei Sigetijchafteii fremb unb groß unb alles anbere über-

mudiemb herangetoadifen unb mit ihm groß gemorbeu, bie

furcht vor ber Sünbe unb bie Creue 3U einem anbem UTenfchcn.

Ss fdiicfte fid? aber, baß ber .frieblicb im fyiufc bes

Sdimiebs Spp blieb. 2lus ZKitleib behielten fte ihn; es mar
nicht möglich ben jerfdjlagenen Knaben, als er von feiner

i}öde erjählt hotte, megjnfdiicfen. Zllit feinem Klteu madite

ber Schmieb es irgettbmie richtig, baß fic ihn ließen, mo er mar.

Der .Jrieblieb j,us Sab hm^bracht. mo es hm fod,

unb ijt längft irt ber Schmicbe jurild. Der Cag ift in ben

Kbenb verblaßt, unb es ift nahe um Radjteffeus3cit. 3°f l*e

fleht friereitb unb bie Pfeife int ZITunbe oor ber UVrfftattür.

3»i ber fahlen ITohnftube fleht fchon bie Suppe auf bettt vEifd*

unb märtet auf ihn. 3n bie ITobnftube tritt ber .frieblieb,

jehnnppert unb jieljt ben Duft ber Suppe burdj bie Ztafe ein;

er hot immer fälliger, mie ein gefunber Ztlenfd} in feinen

3obren ibn hoben fofl. ZTiemanb ift in ber Stube. Der Turfdie
gebt barfuß an beit Ctfd? hi'tüber, betbe lianbe in bie Cafdjen
ber Cotterhofe vergraben; habet fteht er fich um. fteljt ntemanb.

auch bie ttfabet niebt, bie aus ber nebenanliegenben, icbou faft

bunfcln Küdte nach «hm blieft. «fr beugt fich über bie Schüffel,

riecht mit Gebogen unb grinft in ftdj h*n«*u- ploßlidi nimmt
er ein Stücf 23rot vom (Eifch, bas bei einem ber (Teller gelegen

bat, unb hfbt es mit freubiger ißier 311m ZTIunbe. 24ber er

erfd*ricft, unb hoflig, mit sittember Scheu legt er es mieber hin.

„Kuu, marum iffeft es nicht?“ fragt bie Cifabct, bie

hereingetreten ijt, unb über ihr fnodtiges, vergrämtes <0cfUht
3ucft uumillfürlich ein Schein non £ufhgfeit.

Der frieblieb fährt sufammert. „Hein", fagt er mit ©er-

haltener Stimme unb ift blutrot.

„ZTarum nicht?" beharrt bie frau.

„<fs bot mir's ja feiner erlaubt," gibt er jurfief unb feßt

fid* mit gebrüeftem, fdjeuent ITefen auf bie ITanbbanf.

Die Cifabet gebt ihrer Krbeit nadi, trägt auf ben Cifd?

mas noch fehlt, ruft bie beiben Ktnber, ben ^ans unb bie

£ife von ber (Baffe, ruft bann auch ben 3ofue, ihren Zllaun,

aber bermeilen geben ihre Kugen manchmal über ben frieblieb

bin, ber ben Tlicf in ben (LeDer gebohrt, mit hohem Sücfeu
ba boeft. So ift er nun immer, ber fonberbare Z3ub! Tor ber

flemften, böfeu iat erfd*ricft er, feit er auf ber ZJauf ber &öfctt

gefeffen hat! eßebt ih»n ber eine «finbruef burd?s gattje Ceben
nach? 3n* ^er3en ber Cifabet rührt fich etmas für ben .frieb-

lieb, Kditung muß einer haben Por einem ffienfehen, mie ber,

bem jebe Sünbe gleidifatn mibrr bie Katur geht.

Kalb aber hoben bie (Bebauten ber Schmiebin für ben
(SefeKen nicht mehr §eit. Die Kinber fißen fchon lang auf
ihren Stühlen, auch fte bot ploß genommen; ber 3ofue läßt

uod? immer auf fidt märten.

„tTarum fommt er nicht, ber Tater?“ fragt ber fünf-

jährige liatts.

„€r mirb jeßt fchon fonimeu," fagt bie Cifabet, aber ein

gequälter Zlusbrucf ift in 'ihrem (Befidjt.

«fnblich tritt ber Schmieb ein, legt im I?ercintreten bie

pfeife aufs (Seffmfe unb läßt fid» ju I^äupteu bes (Cifdies

nieber. Ztlit ihm ift ber Sultan, ber £>unb, hcreingefommen.

,,£iabt 3hr gemartet?" fragt er laut ladjcnb, mirft bem
lians, feinem Kuh, ein S herjmort ju, ladit mieber unb gibt

fich bann tsährcnb bes (Effens Ztliilv, viel unb laut 3U fprcdien.

21ber es ift 3U merfett, mie er fich mit beibetn Jtlfihe geben
muß, mit betn Sdtipaßen unb bem Cacheu, unb je mehr er

rebet, beflo ftiller mirb bie 5rau. Sie rneiß fdjon, marum er

fo laut ift, meiß fchon, bas (ßetPiffen ijt nodj nicht tot in ihm,
unb er ift noch verlegen um bas, mas ibm int Sinne liegt.

21ber bas hüft eben nid?t; lierr mirb er bod? nicht barüber!

Die Cifabet tviirgt an ihrem €ffeit. 3o — jo hier au ihrem
(Eifd* benft er att bie anbere, ber ZTiann, ber 3ofue. Darum
fann er auch nicht effen, barum müht «r ftd? an bem 2Ibenb-

brot ab, öas ihm fonft gefchmecft hot. 3o — unb — ift es

fo pertvunberlid*, baß ihn bie anbere gefangen hot? <£r ift

vier 3ohre jünger als fic, bie Cifabet, unb fte bot fchon nichts

3unges, 5rifches mehr au fid?, unb bie anbere ijt eine Schöne,
gottlos fd*ön ijt fie! ilnb — von Knfang an bat bie Cifabet

eine heimlidje 24ngft in fidi gehabt, baß Öer 3ofue fic, bie

ZKeifterstochter, nur um ber paar Baßen miden genommen, bie

fte ihm bradite. Ton 21nfaitg an! 2Iber ffe hat ibn hoben
molleit — ben ftattlichen ZTIeitfdten hoben moQen.

„Siß nid;t fo vors ZHaul gefdtlagen ba", fahrt ber

Schmieb jeßt pläßlich fein ITeib an. Sie bebt bie maffer-

blauen 2(ugcn 311 ihm, vormurfsooll, fagt aber fein ITort.

Die Kinber buefen fid? äugftlich. £s ift eine fd*müle Cuft im
Zimmer. Der 3of»^ wirft fdiließlich (Babel unb Zfteffcr in

ben (Leder, brebt fid? bem fenfter 511 unb ftarrt in bie rote

flamme hinaus, bie am 2lbenbhimmel fteht unb bie Had?t ein-

leuchtet.

2lls bie Cifabet ftd? jufantmenrafft itnb mit leiferer Stimme
als fonft bie Kinber 31t Öett geben heißt, auch anbebt ben

«Eifch absurdinnen, merft fte, &aß jmei Kopfe ihr 3iigemenbet

fmb unb Dior Kugen mit einem feltfameu 2lusbrucf an ihr

hängen. 21m (Eifd? hoeft nod? immer in feiner gebueften

Stellung ber .frieblieb unb neben ihm fißt ber große, tveißgellv,

langhaarige uub unfehöne i?uub. Beibe fehen fie an. Das
«Eier ift Flug, «fs merft tvohl, baß Streit in ber Cuft liegt,

uub es folgt ihr mit bem Blicf, ängftlid? unb mieber faft be-

flimmert. Unb bcnfelbeu 24usbrucf mie bas «Eier hot ber irieb«

•O
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lieb in 5cti Gingen. Der Cifabet fdjießt troß alles helfen, was
fie guält, bltßäbnltdj ein (Seörtnfe öurdj Öen Kopf: Sonöerbar
gleiche 2lugou haben öic beiben, ber drieölieb unö bet l7unö.

Hnö an ihr hängen jie, öie 3weif Öer 2Tlenfd> unö her fytnö.

2lus bem Blicf ift ihnen ju lefcu, wie fte an ihr hängen.

3<bt (ieht 3ofue, ber bas ,,<J5ute Kadjt" öer Kinöer flüchtig

hingenommen b>at
r auf unö geht. Die Cifabet fchiebt ihren

Buben unö ihr 2Häödjen aus öer Or unö fommt nadj einer

EBcilc wieöer herein, fauri öabei nidjt t»clfon, öaß ein per»

bijfcnes ilennen ihre ^Sjüge noch Juden macht- Da fleht öer

drieölieb noch mitten in öer Stube unö mu§ bas gucfctl ge»

jeben haben.

„£um (Teufel mit ihr — mit öer Regtue", floßt er

jivifd^n öen gähnen hcroor unö fleht breit tu feiner ganzen

jähen Schwere öa, bie Raufte geballt. Es hätte fein lBort

fein fdnnen, Öas feinen (Srhnm beffer perraten hätte, als öas:

„<5um (Teufel mit ihr, mit öer 22eginc.“

3äh aber crfdjricft er unb fieht fich furdjtfam um. Ijat

es einer gehört, was er gefagt hat? So eine Strafe fännte

auf öer lei lBortcit flehen, eine wie öie mit öer Sdjanöeitbanf,

öie jeßt nicht mehr benußt wirb, jeßt nicht mehr!
Die Cifabet achtet feiner nicht unö will feiner nicht

achten, weil fie öoeh mit öcm ißcfelkn nidjt oon öem reöen

fann, ipas ihr 2TTamt auf öem iScwiffen hat.

Die bdfe 5«»t ift nun einmal öa in öer Sdjmieöe. Die

Cifabet fieht: Das (ßewijfen öes 3®fuc wirö fhller unö füllet.

Die Kinöer merfen öie bofe <5eit, Sie gehen mit ängjflidjcn

ilugen, oft mit (Tränen öarin umher. Der Batet unö öie

JTlutter fmö fo uneins immer! Unö felbfi öer langfame drieb»

lieb merft es. Seine Sinne ftnb fonöerbar fdjarf für öas, was
jwtfdjen öer fremöen 2Tlagö unö feinem ZTIeifter gebt. Er fieht,

öaß öie 2?cginc feinmal an öer ZBerfftatt porüher fann, ohne
öurdj ienfter oöer Or hareingeblicft 5U haben. Er fetmt ihre

hellbraunen, gläujcnöcn 2lugcn; fte fmö, als ob hinter ihnen

oerftccft eine dlatnme brenne. Unö iljr rotes ljaar leuchtet

jeöesmal fo am denfter, baß öas Riefen nidjt notig wäre, mit

öem fte öen 3°fuc aufmerffam madjt, öaß fie öa ift. Zftandj»

mal, wenn fie öen Sdjmieö allein in öer IBcrfftatt weiß, flopft

fie facht an öie Scheibe, unö er tritt 311 ihr in öie 22adjt hin»

aus. Dann flehen fte nahe betfammen unö fdjwaßen leife.

Der dneblieb weiß öas alles, in irgend einer Ecfc fieht er

immer unö laufdjt; öentt eine innere <5cwalt treibt, ihn, allem

ju folgen, was jwifdjen öem 2Heifier unö öer Kegine geht.

U?eil er auch öas andere fteljt, öas, daß Öie Cifabet wie auf
öer 5©lter ift. Der drieölieh aber leibet mit, was öie Cifabet

leibet Sie ift öie, öie ihn pott öer Sdjattbenbanf weggeführt
bat, alle (Tage muß er öaratt beiden, unö fie ift im Unglücf,

öie drau, öie üjm fo ptel getan bat, unö öie 2?egine ift fdjitlö!

£Demt fie öas IBetter m öen (ßrunöboöen fdjlügc, bie Kegine!

•Einmal öes 22adjts, als es ganj öunfel ift, tritt er nach

öem 2lbenöeffen öurdj öie Ijaustür ins draic. Der Ijimmel ift

trolfenperhangen, es ift audj nicht ein einjigrr Stern 3U fehen.

:iudj öie Dorfgaffe ift Öunfel, öie nädjften Bäufcr flehen als

Idjroarje, fdjwere Klumpen in öer 2Tadjt. Der ^ricdlicb neigt

lieh t>or unö fudjt mit öen Kugen öie dinftemis 3U durch-

bringen. <!>b fte wieöer Fommen wirb, haute, öie Regme?
Drinnen öer 2Tleifter unö feine drau reöen fdjon gamidjt mehr
miteinander. -Er ift grob ju Ujr wie nie, wenn er bodj reöen
muß. Sie geljt mit permeintent ißeftdft harum unö ganj abge*

jebrt. Die Kinöer fmö perfdjüdjtert, perfriedjen ftdj in öie

Rode öer 21 (uttcr, wenn öer 3ofue in öer Kühe ift. Uber —
oh fie baute wieöer ums ijaus fdjleidjt, öie Kegine?

Der drieölieb fpäljt nodj in öie «ßaffe hinaus, als er ein

Knurren pom Saufe har hart; öas ift öer £junö, öer Sultan!

„St", ruft er ihn leife an. Da fommt öas (Tier fdjweif»

uvöelnö ju ihm harüber, öic falte, fcudjte 22afe ftreift feine

ßariö, bann fdjeirtl öer liunö ju oerftcljcn, wie öer Bub aus*
fijaut als ob er IBadjc halte. Er ftellt fidj neben ihn, öen
Sdjweif hodj gesellt mit »orgeflrccftem Kopf. Ein paarmal
hturrt er. Der läfit audj feinen dramöen ans Saus, öer
Sultan, öentt öer drieölieb. Es öurdjriefeU ihn etwas Eigen»

tfimßdjes, als fpannten fidj alle feine 2Uusfeln. Unö wenn öie

fo fdjwelleu, fann er etwas anpaefen, er. Unb . . . wenn fte

jeßt fäme öie Reginel Kidjt ans ijaus heran würbe er fie

fommen Iaffen! —
Sie fommt nidjt an öem Kbenö. Die Cifabet hätte heute

bie beiben iBädjter nidjt gebraucht.

Bier Cage fpäter aber fdjicft es ftdj, öaß öer drieölieb

öem rothaarigen Üfdbdjen bajwifdjen läuft, als es nächtens
pom Kadjbarhaus harüberfeheitö auf öie iBerfftattüre juhält.

Es hat Öen Bub nidjt bemerft, wie er aben um öie ^auseefe
biegt. So rennen fte beinahe jufammen.

„Bift Du's", raunt öer drieölieb iljr mit furjem 21tem 311 .

3» leifom Sdjrecf fährt fte ein paar Sdjritte jurücf. „iBo
willft hin?" fäljrt er fort unö flcllt ftdj ftörrifch wie ein Blocf
jwifdjen fie unö öie (Tür. 3n IBerff\att brennt nur eilt

armfeliges Calemeithdjt. Ulan fann beit Sdjmieö örinticit in

feinem IBerfjeug itobern hären, als fudjte er etwas.
Die Kegine hat ftdj rafdj gefaßt. 211 it bem 3ofue

Sturm muß idj ein IBort reöen," fagt fie unö will jur Or hin.

«(Bei," lagt öer drieölieb. Er tritt ihr fo in öen IBeg,
öaß fte an feiner ftörrifdjen (Seftalt förmlich anprallt.

„Caß midj bodj öurdj,“ 3tirnt fie. IBeil fie nidjt weichen
wiü, hebt er bie Krme unö paeft fie. Er hat einen «Sriff,

öen fte fpüren fann. Kaulj fchiebt er fie rücfwärts. „ißelj

heim," fnurrt er wieöer. 2lber fte fdjrcit leife auf unb wehrt
fidj, unö öas muß öer 3<>fuc gehört haben; beim bie IBerf-

ffattür gebt auf unö er tritt heraus.

..Ca§ midj. Karr," ftößt öie Kegine mit leifem Krcifdjen

herpor. Da leudjtet Öer 3^fue mit öer Cateme ju ihnen

herüber. Der drieölieb läßt unwiUffirlich öes 2Tiäödjens 21rote

fahren.

„IBas öem nur einfällt, “ fdjimpft Öiefes. „Unfällen tut

er einen wie ein bifftger tjunö. 22idjt ans ijaus will er mich
Iaffen."

Der Sdjmieö ift harangetreten. Er habt öie barte dauft

unö fdjlägt fte öem drieölieb an öen Kopf.
„fjtncin mit Dir, I^albnarr,' fagt er. Seine Stirn t|l

glührot.

Der drieölieb taumelt poii öem Sdjlag, mit einem

ftumpfen Blicf fieht er öen anboren an, bann trollt er fidj ins

ijaus. Der Sdjlag ift wie pon einem Sammer gewefen, aber
nidjt öer Sdjlag fdjmcrjt ihn. 3hn brennt etwas anöeres.

(Quälen tut fidj bie drau! iQuäleu! Die einjige, öie iljm ein-

mal ißutes getan. IBcnn fie jeßt öas wieöer wüßte, öas, wie
fie beifammen flehen, öie Kegilte unö öer ZlTeiftcr!

(ßöfdjeneii. Ernft 5 ahn.

I Sdjlufe

Dr. ©tto ©ramjow: ©efdjichtc öer fbiloiophi« f*»t Kant,

icben unö ietjff öer neueren Denfer in gemeinrerflän&licheti Einjel-

öarftcUuiigen. lllit 2(iiöuiffen unö ^faP|lmile>. !•> l
;
efle ü ?5 Bf.

•Srfdjieiiru tjeft t bis 3 : Kant, di'?te, Ecbefliiig. (Seorg Biiifners

ferlog, «Ojorlotlcnburg II.

Die großen Ertporlmtgcn, mit öeueu Kefereni an öie feftüre

öiefes neuen UJerfes öes önrib gcbaltrollc rdjriften befanuteu IVrfoffen*

ging, fmö nodj fibertroffen iporöcn. Bor allem mfiffrn u*tT öie ^öee, öie

Bbiloioptjia *n fdjarf umrittenen Einjelöilöern oorjuffibren, als befonöets

gliicfluh bejeidjnett. Ein weiterer Borjug ift, ö.iß öic jeöen Effay rin»

Iritcnöc Biographie nidjt chpj eine djronifartiae Uufjätjlung öer Cebens*

öalen gib», fonöern öiieft auf öie iebie öes einjelnen Deuters bin« unö

getaöcju in fie eiufäbrt. Berfaffer bat fein i5iel untere* EradMens roll*

fommen erreicht, im Einflange mit feinen eigenen IBörlen : „Soll öie

iSefdjrdjtc öer ptjilofopljia i« weiteten Krcifen wirffam fein, io muß fie

biograpljifch gefdjrieben iperöen."

Die Syfteme öer örci bisher beljanöeJlcn Bhilofophen. Kaut, ifidfte

unö SdjcUing, gibt öer Berfaffer in bemuuöcTungsauiröiger Klarheit unö

Kfirjc unter BcrücffidjtiguHg aller rjauptgejidjtspunfte
,

unö Keferent

glaubt Feinem IBiöerjprudj jn begegnen, wenn er öie »or liegenöen Effoys

ile
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dis lltnftrr gründlicher Belehrung in allgemein rerftänblicher ^orm be*

3cid?nct. Die Spruche bes Derfaffers t|t formeolleudet
,

ftelienwcife

poetifd? unb jeigt nichts mm ftlbftgefäUiger Breite ober fd?einwiffmfchaft’

Uder pebanteric. Pie ^ditjausbrfirfe treiben ]d?Iid?t nnb gleidfatn neben*

brr erflärt. fobaff aud? bei in phüofopl?ifcher Betrachtung ungeübte <cfer.

tPCtm er nnr eine gctrtffc allgemeine Gilbung befielt, eines Fachwörter*

budes ntd^t bebjrf. 211» befonberen IVrjng ber Pantrlluug betrachtet

Referent bie am “(bluffe jebes Beftes gegebene fritifdc Betrachtung, bic

fid? mit 2\edd auf bie idjarfe Rerausf?ebung ber Bauptpunfte ber bar*

gelegten Schreit beftbranft. Ulatt erneut aus jeber ,?eile bas Beftrehcn

bes Perfaficrs bas relbftbenfen bes fefers anjuregen. Er nrifl nicht

Überreben, fondem belebren unb jur felbftäiibigett (Sewinnmtg einer

Floren IPeltanfdauuug anleiteti.

So freht uns alfc* hier ein populäres ZPerf über bie iSefdjicbte der

pbilofopbic in 21usficht. bas wirtlich eine empfindliche fiitfc m ber

üteratnr ausjufüllen geeignet ift. 2IUe, bic in ihrem Bildungsgänge

nicht 31« Kenntnis ber IPeltanfchaunngcn ber groffeu Penfer gelangt ftnb,

werden hier einen lrefflid?en Führer finden. Pag ein foldjes Bnd? bisher

gefehlt F|at, ift nid?t 3U verwundern. wenn man erwägt, baff auf feinem

IPiffensgebicte eine eble popitlartftrrung (o fdwer ift, wie auf bem bes

reinen, abftraPteu PenFrns. ber pbilofoph«e. Pie populäre SchriflftcUcrci

liefert nur 3U leicht produftc ron ermüdender, pedamiidet Breite ober,

was nod» fdiUmtner ift, fie retwäftert im falfcbrcrftanbencn Streben uadj

Perftäudlicbfeit ben iehri'toff. Beide (gefahren bat «ßram^oir aufs

gliicflichfte rermieben. rein Bnd? ift wiffciifchuflUd? gründlich unb 5U*

perläffig, nnb babei ift ded» allenthalben, foweit man bas überhaupt rer*

laugen Farm, bie 2J[]getneirimftäuMid?Feit gewahrt.

2llles in allem : Pie Ceftüre bes Budes ift ein roirflicher (gcnitff,

nnb wenn bic weiteren Befte, woran wir nicht jweifeln, ben erfteu ent*

fprrdjeu werben, fo wirb bas Sud beit groffeu Erfolg haben, ben es

rerbient.

— h.

Pott Sonnen nnb 5onnenftäuhd?cti. Kosmifche IPanbcnmgeit

ron Wilhelm B Ö li cf? e. Polfsausgabc. Berlin inoi. O^corg

Bondi.

Per igedanfe, baff alles eiuftmals gewotben ift, ift uns geläufig,

aber baruber, wie alles geworben ift, wie alles fid? eittraicfrlt hat, wifien

mir wenige, unb and» biefc nur auf ihrem engeren ,fa<hgebiet genaues.

Pie bteite Blaffe felbft ber (gebildeten begnügt fid? nicift mit bem, was

eiuftmals Sdjeffel ppn 3*lbvofaums unb Kiefcnfaniticr, pon Bafalt unb

Iftolaffe. ron ,firftent nub Komet gefangen ljat baju mit einigen un*

gnfaunuenhängenJen Kapiteln über inammnifnnbe mtb eine Eiszeit. in

ber mit halb Europa aud? Peutfct?laub unter einer jufammeirhöngenben

Pecfe blauen (glctfd*errifes begraben lag. Vielfach ift ber Pcrfnd? ge-

macht worben, bic fdjäf^c moberncr ZTaturerfcnriinis für weitere Kreife

genieffbar unb fruchtbringend 3U machen ; ber befanntc Berliner 21ftronom

profeffor ^oerfter bat and auf biefem «gebiet in ber .rjeitfebrift „Pimmel

unb »Eibe" hemer fen»wertes geleitet, doch etwas fd’ulmeifterlid?, 31t fehr

als bewiiffter tErjicRcr. Bei ber erbrnrfenben Fülle bes Stoffes bebarf

cs aber atiffer umfaffenben Keuutniffeu and ber fünfticrifdeii Veranlagung,

ben fpröden Stoff 3»» gehalten, bas ZIbftraPte greifbar ror bic Sinne jn

rüden. Rölfde fommt es 3iiftatten, baff er pon fünftienfd probuFtiper

Betätigung ausgegangen ift. 211s Ktlnftlcr hat *t biefc „fosmifdwn

IVanbeningen* angetreten. 3ugleid aber Fjat et bas «SelKiube mobenter

IPeltaufdauung auf forgfältigftem ZTaturftiibinm aufgehaut. Unb wie

ber ,forfdumg nidts ja groff nnb nidts 311 flein ift. fo 3«gt and bies

Btid* IVeltgebäube. gegen bereu uinfaffeubc (Sräffe bie eir^elne Sonne

311m Somienftäiibden 3111 jmmcnfdjmmpft. unb Sonncnüäuhdeu, uufaffbar

miferm unbewaffneten 21nge. wie bie 2?abieljricn ber (Eieffee, bie bod
bie gaiijf .tormenfeboue eines Zlibelungenbortes überbicten. 21Üe (Einjeh

beiten geben rcftlos auf in anfdaulideu Bilberu, wie bie einzelnen Steine

in brr fiiiift(crifd*en 2Irditeftonif eines inoniiineiitalru Pomes.

Pie 2lnfgabc, bie Bölfde ftd? gefetzt Fiat einen .pfab ju weifen

burd uiifer ffemenweit gebebtites, mobemes IViffcn,'* barf ats gliicflicb

grlöft helr.’.dtet werben. Picfcr pfab ift für Bblfdje fclbft nnb er

mag cs für riete werben — ein ©fterpfab.

€. m.

Per Pifar. ZTopcfle in Pcrfen ron 2lbalbert pon Ban ft ein.

2. 2luflage. Berlin, (Eoucorbia Pentfde Perlags*21uftalt. iso^.

fromme fegenbr ober Satire i

-1

Keiner wäre pielleidjt mehr erftaun!
gewefen als ber Pidjler felbfl, wenn man iffm biefc Jfrage ivrgrlegt hätte.

(Er fdyilbcne mit beiffem Bemühen nnb uidjl gaitj ohne feibemd^ift eine

iiebestragöbif bie fid* jwtf^cn einer fc^lidten 2\heinlänberiu, ihrem
Bräutigam, einem reiiben (Saflroirtfohit, unb bem Pifar bes «Pries ab-

fptitttt. 2111e brei waren 31,aenbgefäffrteii, ffc fpiclten mit einanber. fie

fähigen nnb rcrtnigeu fl*. Unb bas Illäbdeu reifte jnr begehrten 3uug*
Trau. Per reid>c €rbe warb um fie, ffc jebod lieble heimlich ben anberen.

ben armen, ber ron bem «ftaftwirt bie Fllittel 311111 Stubiam befam. Unb
äiefer anbere liebte ne wieber, ohne cs ju rerraten. 21ns Panfbarfeit

gegen ben pflegepaier wollte er bem Sohn nid»! im IPege ftrt?en unb
würbe prieffer, würbe Pifar. Unb er felbft l'ollte nun bie anberen beiben

trauen. Pa, am (läge vor ber Bodyrit, gefteht bie Braut bem i*5aftwirt>

lohn, baff ffc ihn nicht lieben fönnc, tmb er geht hin mtb crfdffcfft fid\

2in teiuer icide entbeefen bie fdoitc Braut unb ber junge Pifar einanber

ihr Bcr3, aber fie bletben beibc ftanbhaft, nnb es

fdjiebt ffcb fdwer jioifdieti Blid unb Blicf

€ine IPelt ron (Eittfjgen unb totem

Per Pichtet meinte es fider ernfthaft, er wollte jeigeii, wie eble

IHcnfden freien mit ihrem gläubigen (Remüt alle 3m«ugen bes (Erben*

wanbrls tiherrrinben uub fo ftarf genug werben, irbifchem ©liicf 3U ent*

lagen nnb in ihrer .(frommigfeit Polle Befriedigung 311 ftnben. Per
Picbter würbe felbft jnm pricfteT, ber milbe Petföhrtung prebigt. So
l'deiui es. bis 3U ben Sdfluffpen'en, wo bie leuchtende Sonne hmw
tritt: fic

— ftraljlt in bas mtrrenbc IHeufibrugetriebe

3bre uralte 2?oti<haft - bie Botfdaft ber Siebe! —

3ft bas nicht ein leitet BoFjn? 2Iugefidts ber Sonne, ber flar

btirchbriiigeubrn, 3cigen ffd? bie ,«flfd*n rm Bnfen ber iftlaubensfiitber.

Pie Botfdaft ber £tcbe haben ffc reradjfet nnb pcradfeu fie weiter. Per
Pifar, ber nicht aus innerem Prange priefter wirb, bic perlaffcne Braut,

bie bem ungeliebten üotru ürcuc bewahren will, fiub ffe nidt beibe poll*

fomtnenc lieuc^.ler? Können bie beiden im Schöffe ber Kirche 2?uFie

finben' Paff über fic die Sonne ber £iebe leuchtet, ift fchncibenbe Satire.

So ergibt fid» aus biefem Kunftmerf, baff es jwei entgcgengefeBte«

Richtungen Genüge tut, fromme Seelen werben fid daran erbauen und

ber Sfeptifcr wirb aus ber anberen Peutung feine Sd»liiffe 3ichtn. Beide

wirb bie Ziopelle bis 3um (Ende reffet11 Pie «Stählung ift in fd’Iidjtfm

€011 gehalten unb fpiftt fid bramatifch 311. bw t^rt ber Banbhmg — in

nnb ror bent fdwar^en Cor bes flcmftdbtihhfti rßaftbofs — fteht greifbar

ror 2lugen, Z»ir, Perfe find pomrffm. !1lit bem KhYthmus nur wirb man
nicht gan3 intim werben, ber Pichler hut Schwebrform bes 2tmphi

bradjrs ^ gewählt, ber in feinem wacfcligcn ißauge für eine <Er

3ählung 311 unnihig ift unb fid* an manchen Steilen einer gowiffeu Schwer*

fäJhgfcit unb Bolprigfeit nicht erwehren fanu. Er wirft wie bas

2tnmpelpftafter bei- Kleiuftabt. unb infofem allerdings d>arafleriftifd».

S. IfTg.

Pa» Cchcn <5»eo rg 3‘?affr>tT* Eöfdens von feinem Enfcl

Piscount Cbfheit. Pentfche, rom Perfaffcr bearbeitete 21nsgabe,

iiberfetjt rou (Eh. 21. /fifcher. ,üwei Bände. Ecipjig . i»x»'>.

3- d>öfchenide PerlagshanMung.

Pies 3a»cibäubigc IPcrf ift bei feinem Erfcheinen in englifiher

Sprad>e ror jwei 3k, *,rpt, bereits in der „Baliou eiugebenb befprod»en

worben (rergl. 3*drgaug 20. 21r. Pon ber rorliegrubcn beulfd»en

21usgabr ift 311 rühmen, baff UrbrrfcQung mtb 21usftattuug in gleicher

IPetfe portrefflid; find. Per Perfaffcr, iorb «Solchen, h*rt and» eine Por*

rede 3ur bentfehen 21usgabr gefd^rieben, in der ei mitteilt, n*elde .^ufäQe

,

Kiir^iuigcu unb 21cnbcrungcti er in biefer bcutid»en 21usgabe hat eintreteii

laffen. 3” wrfdjiebenen 2Inmerfnngcn hat der Perfaffcr fritifche lPinfe

bcrücffiduigi, die fid? in ben Bcfpred?uugcn ber englifct?cu 2tusgabr

fanden. 2U(e biefe 2ieubenmgen finb aber nidt fo erheblich, baff eine

ncuhmaüac Befprednng gerechtfertigt erfd?icnc.

B.

T>«ranlH>ortli<hrr HcCmftrur
: Sr. U> *i n fco u ft n in ]d«rUii. — Slrucf von g. 9 - ^(rmaiin in Berlin.
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.

politifebe iPodienüberfid?!.

Die parlamentarifchen tDeihnadftsferien haben be*

gönnen! €be ha» preufcifche Kbgeorbnetenhuus aus*

etnanberging, bat es erft noch eine befdjämenbe Probe nid?t

nur feines politifcheii (Eiefftanbes geliefert — ben offenbart es

alle (Tage — , feubern bas unglaublich niebrige Bilbungs* uub
Kultumii>cau enthüllt, auf beni feine 3untermchrbeü ftebt. Don
liberaler Seite mar ber .fall her ruffifchen Stubentm 3anina

8etfon nodj einmal jur Sprache gebracht unb bie Der*

munbertmg barüber ausgefprodfen morben, bafc es im Hechts*

jiaate preufen noch eine „abmmtjhralioc Derbaftung" gebe.

£}err p. Cjammerftein, ber reinfte 3unfertvp unter beu preu§ifd?en

ZTliniftem ber (Gegenmart, begrünbete barauf bie Dcrhaftuug

mit allerlei haltlofen anarchiftifd|en Schauermärchen unb fügte

ju ihrer Bekräftigung mit breitem Behagen btitju, baß man
fuh «th bie Derhaftete nicht alljufehr in Unfoften ju jtürjeu

brauche, beim fie fei ja bei ihrem Bräutigam iin Bett ge*

funben n>orben ! Diefe polizeiliche feftfiellung rief im l^aufe ber

abligen Ivrren eine foldje irielyntbe freube bernor, baß fjerr

o. fktmmerftein, ber Rameuspctfcr bcs ftttfamen Krcujjeitungs*

fjainmerfteins, bie Beltgefdndite noch einmal triebcrbolen ju

muffen glaubte. Unb feiner fanb fuh im haben fyrafe, ber

biefe ffanbalöfe Preisgabe bes intimen pripatlcbens mit einem

fräftigen „pfui!" begleitet hätte. Die fjerren 3unfer unb

ehemaligen Korpsftubenten, bie bie Hitterlichfeit gegen bas

fchxpdchcre (Gefd?lecht mit Dorliebe im Ulunbe führen, batten

für biefe unerhörte Bleßftellmig einer 5rau nur ungeheuere
fyiterfeit ! Kein '(rbeiterfengreß ber IDeli mürbe eine

foldjc fchntachooQe Kompromittienmg einer mebrlofen 5rau por

breiter ©effentlichfeit imgeftraft hingenommen haben. 3m
preußifdyn 3miferparlament gab bie ff. Ibentat bes polijei*

mmifters nur Kniaß ju jHirmifchen Beitcrfeitsausbrüdien

'

Der feit geraumer §eit poh perfdiiebencn freifmnigen

pre^organen, allen poran pon ber „Doffifchen Leitung", unter-

nommene fyfh'ntatifdy Derfudi, bet reichlichem €rguß t>on

Krofobilsträuen unb unter bem lebhaften Kpplaus ber Heaflionäre

bie Per 3ahresfrijt erfolgte Derfdimeljung ber national*
fojialcn mit ber $reif innigen Dereinigung ju bis*

frcbiticrcu unb als ein perfehltcs £rperiment 3U eripcifeu, bat

bie Häd? ftbeteiligteil lange gleidmiüttg gelaffen. Uber man foü

ber politifdien Lcgenbenbilbung nid’t ju piet Spielraum ge*

»ähren. €s ift besbalh bau fenstrerf, baß .friebrid? Raumatm
eine paffenbe (Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat, um bie

höchft einfcüige Darftellung oon ber Holle ber alten Rational*

fojialcrt in bem neuen freifuuiigen Derbanbe wahrheitsgemäß
ju forrigieren. £men guten dufteren Knlaft 5aju bot bas

.Berliner «Tageblatt" burdi einen Krtifcl, übertrieben „Liberale

3rrungen unb HHrrungcn". 3nsbefcmbere »ar m biejem

Hrtifcl auch ber falfchen Uuffaffung Dorfd?tib geleitet, als ob
bie Rationalfojialen burch Feßerifche Knfchauungcn über bas Der*

bältnis jur Sojialbemofratie ben alten 3&eenfreis ber .freifmnigen

Dereinigung 3U beeinfluffen gefucht unb baburd; ^»lefpalt in bie

Heihen ber Partei, melcher fte fich por einem 3ahre rücfhaltlos

anfdjloffen, getragen hätten. Diefe falfche Dorflellung ifl bei

bem „Berliner Cageblatt* umfo »eniger oerftänblid?, als gerabe

biefe Seitung über bie «ouftänbe ber ireifinnigeu Dereinigung

por ber iufion fehr gut unterrichtet trar unb msbefonbere

mit Hücffidit auf bas Derhältuis poh Liberalismus unb Sojial*

beniofratie innerhalb ber iretfumigen Dereinigung mit großem
Radjbrucf beit Bartb Hoejtcfefdien Stanbpunft oertreten hat,

ber fid? pöüig mit jener politif beefte, bie pon bem Derfaffer

ber „Liberalen 3rrungcn unb H>irTungcn'‘ ben ttationalfojialen

beute als befonberes Derbrechen angerechnet tpirb. 2ln einer

anberen Stelle unfcrcs Blattes liefern roir bafiir einen ooÜ*

gültigen Beleg OUm imuninisse juvabit.

>£s fann oicOekht nicht fchaben, bei biefer (Gelegenheit

auch noch barauf hm 3uipeifen, baß bas fogeuanntc „Büubnis*

gerebe", b. h- öas (Gerebe oon einem 3»ifdyn bem Liberalismus

unb ber Sojialbemofratie lyrjufteQenben generellen Bilnbnis,

burd?aus auf Hed>nung unterer fjerren (Gegner 311 feßen ift.

Don uns, bie mir für ein politifdjes ^ufammeninirfen
mit ber Sojialbemofratie emgetreten futb unb emtreten,

ift ber (Gcbanfc eines generellen Biiubniffes nie aud’

nur jur Disfuffion geteilt, eben »eil er jnrjeit ganj

außerhalb bes (Gebiets ber praftifdyn politif liegt. 2tber

nuferen (Gegnern beliebte es, uns bauernb mißjuocrftehen,

»eil man öcu fchmachnerpigen Ceil bes liberalen Bürgertums
burd^ bas gefährliche IDort „Bünbnis" leichter graiilidj machen

fonnte. Die (Brerijeu bes politifdien 3ufammen»trfens J»ifch«n

Liberalismus uub Sojialbemofratie flub in jenem Krtifel bes

„Berliner (Tageblatts", ben mir nachfteljenb »iebergehen, eben-

falls portrenlich gejogen. Die Leftüre biefer früheren 21us>

laffung bes „Berliner (Tageblatts
1
' mirb, »te mir hoffen, jur

futmimmg ber jiiugften „3rruugert unb IDirrungen" einiges

beitragen.

Lu jo Brentano feiert am J8 . Dejember feinen fechjtgflcn

(Geburtstag, unb bie „Ration" mül es nicht unlerlaffen, tem
ausgejeid|itelen (Gelehrten uitb oerehrten Jreunbe ihren äffent*

liehen (Glüvfnumfdi ausjuriditeii. Brentano hut als Lehrer ber

Dolfsmirtfchaft oielcn (Caufenben afabemifeber Bürger jntereffe

an iialionalöfonomifchen unb fojialpolitifd|en .fragen beigebracht

3n bem jungen 21achmud’s aus ber Brentanofchen Schule

murjelt em nkhf geringer (Teil liberaler ^ufunftshoffnungen

.

Brentano hut fidj aber nicht barauf befchränft, in bem
immerhin engen Habmen feines afabemifdien Lehramts auf*

Närenb unb befruditcnb ju mirfen, er ift auch Feiner ent^huften

politifdien .frage, bie bie (Gefchicfe unferes Daterlanbcs berührt



hat, mic fo mancher anbere (Belehrte ängftltch aus hem ZDege

gegangen, fonbem I?at ftets unummunben darbe befannt, un*

befümmert baruni, ob bie jemeiligcn 3nhobcr ber Rladit baran

(Befallen fanben ober nicht. Daß roir ihn juglcich als unfern

fpejiellen parteifreunb, unb baß bie „Ration" ihn als einen

ihrer gefdiaßlcft.n RTitarbeiter cmfprcchen barf, bringt ihn uns

befonbers nahe. Rlöge er nodj lange in alter Kampfesfrifche

feines Zimtes als Erjiefpr ber 3ugenb unb mijfenfd:aftlicher

Berater bes Ciberalismus malten!

drtebrich Z}ammad:or, ber im 2Kai b. 3 - feinen ad>t»

jigften (Beburtstag feiern formte, ift gcjtorbcn. Der finge alte

f^err jeigte auch noch in ben leßten 3<*hrfn gelegentlich etmas

oon ber temperamentooüen Kämpfernatur, bie ihn »or Briten

unter bie bemofratifd>en Reoolutionärc getrieben hatte. Rad}
unb nadj jum politifdien ©pportunifton gemorben, fudite er

bedj aud? in ber nationalliberalen Partei liberalen 3b<‘*n fooiel

Raum ju oerfchaffen, mie es eben innerhalb biefer Partei nad}

bem Zlusfdjciben ber entfd’ieben liberalen Elemente im 3«hre
1880 noch möglich mar. Ritt ben meiften ber bamals aus»

gefchiebenen liberalen drennbe blieb er in frcunbjd:aftlid:cm

Derfchri fo auch mit Zvinrkh Ricfert« Die „Kölnifdic Reifung"

hat nun bie (Scfd:macflongfett gehabt, 3U behaupten,, Ricfert

habe anläßlich bes adihmbficbjigfteu (Bcburtstagcs oon Iiani*

mad?er am {. ZKai (902 „tränenben Kugcs fern eigenes politi»

fdies teben als ein oerfehltes bescichnct unb bie ZDege ge»

priefen, bie C^ammad^er gemanbelt fei". Ricfert mar befanntlich

im RTai 1902, ein halbes 30 h*
1 oor feinem lobe, in feiner

(ßefunbheit bereits ftarf erfchütlert unb besfyalb cfiemüts»

erregungen leid:! jugängig. Daß er anläßlich eines (Beburts»

tagsbefuches bei einem alten dreunbe ber früheren feiten, in

benen er mit l>aiumad?er sufammen Politif getrieben hotte,

mehmütig gebadet hat, mag 3utreffen; aber mir legen ent»

fchieben gegen jene Interpretation feiner (Bemfitscrregung Der»

mahrung ein, mie fre bie „Kölnifdie Rettung'' für paffenb ge-

halten hot. Die IDege, bie bie nationalliberale Partei feit bem
3ahre (879 einfehlug, hoben für Ricfert niemals etmas Der»

Ioefenbes gehabt. Er hat es ftets als eine fchmerc politifche

Derfehlung angefehen. baß bie nationalliberale partei im 3obre

1879 ber proteftioniftifdjen politif Rismarcfs (Befolgfd:aft

leiftete unb bamit Schritt für Schritt bem reaftionären taget
nähergehrach* mürbe. Der Derfudj, mit Ricfertfchen Cränen
bie Rliihlen ber nalionaQiberalcn Partei 3U treiben, muß im

3utere|fc bes Ricfcrtfdjcn Rnbenfens ga«3 entfdfiebcn 3urücf*

gemiefen merben.

Den Reforb aller Parlamentsffanbale hot bas ungartfehe
Rbgcorbnctcnbaus er3ielt. 3nfolge ber gemaltfam oom
Rluiiflerpräfibenteii 1153a unb feinen Riamclufcn burd’gebrücften

Rcnberung ber (Befdiäftsorbnung bot bic Opposition in greifen»

lofer Erbitterung bie polijeiliche Ceibgarbe bes präfibenten unb
ber RTinifter aus betn Sißimgsfaal hinausgeprügelt, ben

Präfibentenftuhl unb bie RTinifterfiße in Stiicfe 3erfd»lagen, bie

gansc Eftrabe bemoliert, ben Cijch bes ffaufes umgejtfir3t unb
bie (Befcßbüdjer, bic barauf lagen, in deßen geriffelt. Rach
breiftünbigem ZDuteu fah ber (Tagungsort bes unaarifchen

Rbgeorbnctcnhaufcs aus mie cm oberbayrifeher IDirtshausfaal

am Schlaf einer folennen Rauferei. Rlit einer fo erbitterten

(Dppofition mirb felbft ein Ii»3a faum meiter jufammen»
arbeiten fönnen. Er mirb oicllcicht mählcn muffen $mtfd)en bem
5urücfmeichen oon feiner Dergemaltigungspolitif ober ber Ruf»

löfung ber Kammer. Einftmcilcn hot bie (Dbftruftion bereits

bemerfensmerte Erfolge 3U oerjeichnen: ber ihr befonbers ocr*

haßte Kammcrpräübeut pcrcjcl mußte bie Ceilung ber nädjften

Sißungen feinem Stellocrtreter überlaffen unb bie abgeänberte

2?ausorbnung burfte nicht angemanbt merben. Da tnbeffen bie

Regierungsmehrheit 76 Stimmen beträgt, fmb meitere heftige

^ujammenftöße fid?cr.

Seit bie 3opaner t>om 203 ZTloler-l^ügel aus ben ijafen

oon port Rrthur bireft befefcießen feinten, ift bas Schicffal

ber rufftfehen Kricgsfduffe, bie int Ijafen eingefchloffen fmb,

hefiegelt, unb bie japanifdie dielte mirb frei 3unt Empfang
ber smeiten oflafiatifdjen ilotte Rußlanbs.

iPcnn Rujjlan& ein Parlament hätte.

ei jeber nationalen Krife, bie Ruflanb burchmadit,
tritt bie Un3ulänglichfctt bes abfolutiftifdien Regiments
beutlidjer h*r®or, unb je mehr ber Rbfolutismus oer»

fagt, umfo natürlicher ift ber ZDuitfd? nach einem
fonjtitutionellen Regicrungsfyftem. Kein IDunbcr, baß

beshalb jeßt, ba ber rufftfdvjapanifche Krieg alle Rlößen bes
Zarismus aufbeeft, ber Ruf nach einer Dolfsrertretung in

Rußlaub immer lebhafter mirb, fobaf felbft horiaefottene

Sfeptifer anfangen, an bie Rlöglichfcit einer eniftbafteu fonfti»

tutioneüen Reform im Reiche bes meinen Kblers 3U glauben.

Kbcr mie oft ift biefer (Slaubc fchon gehegt, unb mie oft ift er

micber 5ufchanben gemorben
! 3” bem febr intereffanten

Sriefmed?fel Rismarcfs mit bem RTinifter oon Schiein iß, ber

füglich erschienen ift, finbet ftd) ein Schreiben aus Petersburg
00m 30. Rooember (860, in bem Rismarcf berichtet:

*5iir Rußland felbft verlangt mrt traNirttt jeber, brr nicht grmbe
ditsfchEießlich con feinem Zimte lebt, nad? Erlaß ber RdueTii^eieße irgenb

eine oerfoffungsmäßige ier Beteiligung bes Rolfe* unb namentlich

ber höheren Schichten au ber Regierung bes £aubes; bie <3rmößiglrn mit

IHaßen, aber man Ijört Stimmen, bie an ben Kenocnt erinnern unb ben

Stanbpnnft ber (Sironbiften fdjon übenpunben haben.“

Diefc Dolfsftimmung fouftatiert ber fd^arffidjligfte Reob»
achter am Petersburger Zjofe t>or nunmehr merunboierjig

3ahren. 3« öer feitbem oerfloffenen langen 5rit ift aber in

Züirflichfeit fein Sd^ritt oormärts gefcheben. Der Rbfolutismus
ift in feinen Sünben alt gemorben, unb nichts beutet barauf

hin, baß ernfthaftc Reformen anbers als unter bem ^mange
ber äußerften Rot erfolgen merben. (Binge ber Krieg mit
3apan morgen 3U Enbe, fo märe 3clm gegen eins su metten,

baß alle Reformbeftrebungen fofort mieber erftieft mürben. Zlber

felbft bas bleibt 3mcifelhaft, ob aud? nur bie bittere Rot ben

daren beten lehren mirb. Unb bann, felbft trenn ber <3ar

perfönlid? reformieren miü, rcidjt feine ZDiUensfraft an bie

große Rufgabc Rltßbräuche ausjurot teu erforbert nidit

bloß Einficht unb guten ZDülen, fonbeni rücffiditslofe Energie,

unb Rifolaus II. fieht nicht nad: einem Peter bem (Broßcn aus.

Daß Rußtanb nur burd) eine Dolfsrertretung oon ben

fchmerften ftaatlidien (Bebredien 3U hrilen ift, fleht feit langem
für jeben ehrlichen Reformer in Rußlanb feft. Rieht etwa
beshalb, meil man oon einer rufftfehen Dolfsrertretung befonbers
große Ceiftungcn erroartet — oermutlich mürbe eine ruffifche

Dolfsoertretung noch meit unooUfommcncr fein unb fetjr oiel

meniger leiften als bie beftehenben Parlamente anbercr fonfti»

tutioneü regierter Cänber — ; aber ber ZDert eines ruffifchen

Parlaments, barf nicht nad: feinen möglichen Ceifhtngcn abge»

meffen merben. Seine bloße Ejriftcn$ märe bereits oon unbe-

rechenbarem Segen. Ein Parlament mag noch fo ffimmerlich

fein, es ift menigftens etn plaß, oon bem aus offene Kritif an
ben BanbUmgen ber Regierung unb ben ^ujtdnben bes taubes
geübt merben faun. So parabor es flingen mag: bie Paria»
mentstribüne felbft ift wichtiger als bas, mas oon ihr herab
gerebet mirb. Denn bie 5urd}t oor biefer parlamcntarifdien

Kritif oerhinbert bereits bie fchlimmften Rusfd’reitungen ber

PoI^cimiOfür, ber Komtption, bes Rlißbrauchs ber Rmts»
gemalt, ber Dergemaltigung bes Red>ts. 3« jebem Parlament
finb bie Rubgetoerhanblungen in ihrem praftifd?en Refultat oon
minimalem ZDert, aber baß eine öffentlich« Kontrolle an b%%r

5inaii3ocrmaltung bes tanbes befieht, baß bie Rlöglichfcit einer

einfehneibenben Kritif gegeben ift, bas allein fiton bilbet einen

mcfcntlichen Sdiuß gegen eine Dergcubung öffentlicher ZUittei,

mie fie unter jebem Rbfolutismus mehr ober meniger oer»

hängnisooü über für} ober lang 3utage tritt.

daft noch michtiger ijt es, baß jebe Dolfsoertretung ein

getriffes ZITaß i>on preßfreihrit unb Derfammlungsfreibeit mit

fich bringt. Rlan fann nicht Dolfsoertretem feierlich bett 21iunb
öffnen unb bem Dolfe felbft ben ZTlunb oerfd]ließen. Das
3 arijtifchc Syßcm fann feine öffentliche Kritif oertragen, es

liegt in feinem IDefen, baß es bie öffentliche Kritif unter»

brüefen muß. Unb ba auf jebes offene ZDert Kerfer unb
Sibirien ftetjen, fo befommt naturgemäß jebe Kritif an dffent»
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lid?ert Einrichtungen einen reoolutionären Charafter. Die

Knttf an öffentlichen Einrichtungen iß in Rußlanb ein reoo*

lutionärer ^Ifl.

Das Recht, ßraflos ben Jllißbraud? ber Gewalt anfbeefen

ju bürfen, iß Sie erße Dorausfeßung für jebe wirflid?e

Befjcrung rufj"iid?cr Zußänbe. Deshalb haben jene ruifijdjen

pahrioten pöüig recht, bie in ber Sd?affung einer Dolfscer-

tretang, b. h- einer (Cribüne für bie offene Krttif beffen, was
pon ben 2Rad?thobcm gcfd?icht, bas A mib CD aQer Reform-
tcüniche erblicfen,

deröinanb Socndfen.

parlamcntsbricfc.

n.

raf Bülow hat fid? für bie Reid?stagspcrhanblungcn

ein befonberes Syftem 3iirod?t gemacht, 21He bürger-

liehen Parteien ertßieren für feine 2?bvtcrif überhaupt

nid?t, wie bas i>err paafd?c namens ber Rational-

liberalen mit ber ZTTiene ber gefränften Größe feft-

»teilt. Die s£atfad?e ifl richtig; baß fte pon einem bürgerlichen

^ebner im Cone ber Bcfd?wcrbeführung fcßgcrtagelt mürbe,

mad;t gerabc feinen erhebenden Eindrucf, wenn es auch bie

IPivfung hatte, baß £}crr Bebel feine jmeite Etatsrede in 21b-

mefenheit bes Reid?sfanjlers halten mußte.

Jüan fann es ficherlich Sem oberften Beamten bes Reiches

nid?t rerbenfen, wenn er es für mid’tigcr hält, fid? mit ber

5ojtalbemofralie als mit ben aüejeit gefügigen Rationalliberaleu

auseinanberjufefeen. Die So^ialbemofratie ift nun einmal bie

mdchtig^e ©ppofttionspartei. 211an mürbe fogar eine gewiffe

Genugtuung darüber empfinden fönnen, daß ber Reuhsfanjler

bie Sojialbcmofratie nid?t mit ben ZTladjtmitteln bes Staates,

fonbern mit geiftigen iPaffen nieberjuriugen perfucht, ironn —
ja wenn er fid) trirflich auf einen entfthaften geiftigen Kampf
einlicßc. 2lber was er tatfächlid? leiftet, bas ift feine emjthafte

Disputation, wie fie etwa einß in ber Reformafionsscil swifcheu

Katholifen unb proteftanten, $mij<heit lutberifdjen uub faloinifd?en

Doftores flattfanb. Das find pielmehr Sie Kunftßücfc eines

überaus gefdßcften Debatters. Graf Bülow bat eine über-

legene Ruhe, große dorincngcwanbtheit, einen Blicf für bie

fdjwachen punftc bes Gegners, etwas £Diß unb oiel Leitung*-

ausfehnitte. 2Tlit biefem 2Hatcrial ausgerüstet, bringt er ben»

Gegner unangenehm fdjmersende IPimdeit bei, aber niemals

tödliche. Er befiegt, aber er überwindet nid?t. Er befommt
bie lädier auf fehle 5eite, aber nicht bie eruftljaften teilte,

llnb jd?iicßlid? behält bodj nicht ber 2)ed?t, ber bie heften iPißc

machen fann, fonbern ber, ber bie heften 2(rgumeute für fid? hat.

Charafteriftifd? für bie Kampfestpeifc Bülows mar fein

Derbaltcn nach ber Rebe Dollmars. Dollmar hatte ganj fo

ge(prod?eu, mie man es oon il?m als bem befonnenften jüljrcr

ber Sojialbcmofratie erwarten mußte. Seine Rebe bot eine

ausgeseichnctc Bafts für eine pru^ipieHe 2litscinanbcrfcßung

mit ber Sosialbemofratie. Graf Bülow erhob ftd? unb — silierte

einen Artifcl ber „leipziger Dolfsseitnng", ber ben Beweis
erbringt, baß troß piicfler and? nod? andere Ceute in Deutfeh'

lanb fd?impfen fönnen. Die 2Rcbrheit bes hoben Kaufes brüllte

geradezu por dreude, als tljr bie Strolch« unb Gauner bes

21!ebringfd?en Blattes in ber witfungspollen 2lf}enhtierung bes

reid?sfan3lenfchen (Drgans tinjcln corgefcßt würben. Der
Erfolg war fo burd?fd?lagenb, wie ber eines neuen Schlagers

bes urfomifd?en BenSif. 2lbcr als ben näd?ßcu Cag Bebel im
Ramcn ber gefainten draftion ben 2(rtife! bes Ceipjtgcr Schimpf*
blattes pon ber partei abfd?üttelte, was blieb ba eigentlich

fad?lid? pon bem gan3en rebnerifd?en Criumphe Bülems oom
Cag juuor nod? übrig?

IDare es nid?t uncnblid? wirfungspoller gewefen, tperm

es bem Retd?sfan3ler gelungen wäre, bic Behauptung ber

So3ialbemofratie su entfräften, baß Deutfd?lanb ftd? 2\ußland 3U

unwürbigen Dienften bingebc? 21ber gerabe ba oerfagte

Bülows Rebefuttfl pöüig. Bebel batte eine ganje Reih« pon

fragen an ihn gerichtet über ben Königsberger Proseß, bie

Ruffenausweifungen, ben Ruffenfurs auf unfern Uniperfltäten ufw.

2Ule biefe fragen blieben unbeantwortet. Er ließ ben Pormurf,
ben alle freigejmnten Kulturmenfd?en als fchimpflid? empfinden,

auf Deutfd?lanb laften, baß es »reit über bie pflichten ber

Reutralität hwausgehe unb ruffenfrcunblichcr fei, als felbfl

bie ruffifd?e Regierung erwarte. -£r fprad? pon einer „wohl-
ipolleuben ZXeutralität" Deiitfchlanbs. Das was bes Degens
Stimme! Der Derflanb freilich gebot ihm, in bem forrigierten

Stenogramm baraus eine pollfomnten loyale Rcutralitdt"

3U machen. 21ber jebermann hat bas Gefühl, ^aß bic beutfehe

politif im Sinne bes unforrigierten uub nicht bes forrigierten

Stenogramms gemacht werbe.

Trnp de z»-le! Das ift ber fönbruef, ben mau nicht los

wirb, wenn man bas Derhältnis ber bentfehen 2T7ad?thaber ju

bem Zarismus anfiehl. Da hält Graf Bülow eine entrüflete

Philippifa gegen bie beulfchen IDißblälter, bie mit ben Ruffen

aüerbtngs nicht gerabe fein fäuberlid? umgeben. 3a, aber um
bes iummels willen, fann man fld? beim einen politifd?en

Karifaturiften porflellen, ber Kuropatfins pompöfe ©ffcnjip*

proflaniation ober Rofdfbjeftwenffys ^allujinationen n i d? t

oerulfen foüte? €iit 2?eid?sfan5ler, ber bie po!itifd?e Haltung

ber IPißblätter 311111 Gcgenftanb einer feierlid?eu €rfldrung

macht, ber erweeft wirflich ben Cmbrucf, als ob es ihm etwas

an 21ugcmnaß gebred?c. 3n feinem Kiilturlaube jucht mau,

auch nur burd? inoralifd?eit Drucf, bic politifd?« Freiheit ber

fatirifchen preffc aii3utaften. Gewiß, bie Angehörigen ber per-

fpotteten 22alioit ärgern ftd? manchmal gehörig über bie oon

ihnen entworfenen 5errbilber. IPährenb bes Burenfrieges

wurben bie €nglänber ui alle n tänbeni blutig, manchmal
bireft fd?amlos oerhöbnt. Das Schlimmfte erlaubte ftd? bie

franjöftfche iüuftrierte Preffe. Der große i< anbre, ber halb

barauf bie Ehrenlegion befant, leiftete bann picHeicbt bas

Collfte. Aber weber bie anberen Zeichnungen noch öie

Ci'anbres nod? felbfl feine offtsieD« Ehrung burd? ben präft-

beuten ber Republif hoben es oerbinbert, baß Englaub unb

dranfreid? ju einem 5reuubfd?aftspcrtrage gefommen finb.

IDiU Graf Bülow etwas wirfltd? 22üßlid?es tun, fo folltc

er ftd? fo hitcnfio wie ntöglid? mit ber Entwicflung ber So3ial*

bemofrgtie bcjd?ättigen unb bie Konfegueitjen baraus sieben.

Er perböbnte bic 2leptftoniften wegen ihrer Rteberlagen. Aber

es fd?eint ibm 311 entgehen, wie ber Reptftoitismus langfam

aber ftd?er »einen IDeg mad?t - in ben Köpfen ber 2iabifaleu.

Der leßten Rebe Bebels hot er nid?t beigewohnt. Schabe.

Sie war überaus charafteriftifd?. Rieht bloß, baß ber wüfte

Sd?impfartifel ber „(eipjiger Dolfsjeitung” im Ramen ber

gefamten jraftion, alfo au-h ber IDurm unb Cebebour, ber

Zubeil unb Qoffmann abgejd?üttelt würbe. 21ein, ber alte

.feuerfopf unb Draufgänger perflanb ftd? fogar basu, in beitfbar

beuttid?fler dorm ben hubbanber 311 perteibigen. tDas hoben
nod?' por wenigen 3obreu bie Sojialbemofraten bie bürgerlichen

politifer perfpottet, bie ihnen beit Kuhbanbel für gewiffe döÜe
anempfahlen? Unb jeßt fommt Bebel unb erflärt, er billige

bas Kompromiß feiner partei in Baytm mit bem Zentrum,

ja er halte es gerabeju für eine 22otwenbigfeit. Der typifd?e

Rabifale pläbiert für bas Zufantmengehen mit einer bürger-

lichen partei jur Erretdiung eines beftimntten praftifd?en

Zweifes I IDenu bas nicht ©pportumsmus ift, böd?ft nüßltcher

natürlid?, fo weiß man wirflid? nid?t, was man ftd? nod? unter

einem (Dpportumflon oorftcHen foU. Bebel ging übrigens

weiter. Er rechtfertigte bas Büubnis mit bem Zentrum. Aber
er fügte hi n 3 u, baß er lieber ein Btinbuis mit ben
liberalen feben würbe. Bebel, ber 3ntranftgentl läßt bie

Ctjeorie pou ber einen reaftionären 2Kaffe fahren. Er fprid?t

3u ben bürgerltchen Parteien: distinßno.

ZDetm Graf Bülow ben Ebrgeij hätte, in ber Gefd?id?te

als Staatsmann genannt 311 werben, fo würbe er, auf bic

Gefahr h*u, weniger häufig lachfaloen 3U ersielcn, lieber auf

foldjc Ze«d?en ber Zeit achten, als bas Sd?impfregifler bes

berüchtigten fo3ialbemofratifd?en ©rgans silieren. Durd? fein

bisheriges Derfähren erreicht er nur, baß emftiiafte politifer

fagen: Gott' fei Danf, baß wir außer einem Kansler nod? einen
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Stcßocrtrctcr fccs Kanzlers traben! Das wirtfd?aftspolitifd?e

Apercu fces Grafen pofa&owsfy in ber mittelftanv»söebatte

am DicnPag wiegt fad?tid? fd?worer als alle Sojiaiipentötcreien

Hülows. Dies plai&oyer für bie Gewerbefreibeit, bies Der-

ffdnbnts für btc Kulturbcöeiituug ber Kapttalsafiojiation, dies

einpdftsr>clle Abwägen der Dorteile und Hebenfen einer ftaat*

lid?en Derpdicrungsgefeßgebung — das entfeffelte ju?ar feine

Heifallsflürme, aber das mußte imponieren. Graf Pofa*
fcowsfv bat inandfe politifd?c Sünde, er bat fogar panbcls-

poIitifd?c Eobfünbcn auf dem Gewiffen. Aber wenn man il>n

mißt an dem HlagPab unteres jenftigen Hegierungspericmals,

fo empfindet man ab Deutfdier bod? eine gewiffe Genugtuung.
Selbft mir perfeßerten 0ppopttensmänner babeu es lieber mit

HTmiftcm ju tun, die uidjt bloß ein Amt, jondern aud? eine

Dleinung haben.

D. o. Gerlad?.

Aus unfern gitateufdia^.

Höficfc*Hartfy unö Me So$ialöcmofratie.

n der Sdjarfmadyrpreffe und aud? in gewiffen anderen,

mehr liberal geriditeten 0rganen war nad> den

IDableu die Anfdjauung geäußert worden, als habe
die 2Dal?ltafti? der ^reijtnmgen Dereinigung allein den

Hlanbcitsrücfgaug biefer .^aftion oerfdjulbct. Hlan
gab Dcrfcfciebentlid? der Auffaffung Ausbrucf, daß der JTTifjerfolg

bei den IPahlen die führenden Aiünner der Dereiniguirg 311

einer Heiüpon diefer (Eafhf rcranlaffcn würde, und nad? dem
Ausfd?eibcn des Rührers der Fraftion wurde den neugewählten

OTitglicbem ein Hrud? mit der PolittF, Seite an Seite mit den

Sojiüldemofratou unter allen Umftänbcn die Heaftion 511 be-

fämpfen, uahegclegt.

Dicfe Ermunterung erweift pd? als verlorene tiebesnmh-

Die beiden herrorrageiibfteii 3 ,üeUigenjen der „Dereinigung",

Höpcfe und Hartl?, l?aben neuerdings Gelegenheit genommen,
ihr 5eftl>alten an der non ihnen als richtig erfannten CLoPtif

öffentlid? ju erflären. HVnu Dr. Hartl? einftweilen auch öem
Hcid?stage nid?t angehört, fo ift fein Einfluß in der Partei und
der 5rafbon dodi bedeutend genug, um die Fortführung der

0011 ihm begonnenen Fraftiouspolitif jU gowul?rleiften. Dollends

gepefcert ift das, nad’dem aud? Hid?arb Höpcfe, der derjenige

Führer der Fraftion, fein nolics Einoerftändnis mit der Harth*

fchen (Eaftif unjweideufig und in enndüedenfter Form befannt

hat. Höpcfe feßt pd? im „Inhalt. CCagebl." mit dem „Inhalt.

Staatsanj.' auseinander, der 5unäd?ft die Kandidatur Höpcfes

jeharf befämpft hatte, und der jeßt, ab 0rgan der in der

Stichwahl für Höpcfe eingetretenen Hechten, pch berechtigt

glaubt, dem liberalen Abgeordneten in fufpfantem (Cone Dor*

fchrifteii 311 machen, wie er feine politif fortan em$urtd?ten

habe. Das reaftiondre Hlatt hatte gefd’rieben

:

„Es welle hpff*n * &aß esAöficfe gelingen n^rde, pd? ron ferneren,

das 2Ha§ des Dcrantroortbaren überjehreiteuden Konjefponcn ju die

Sojialdemofrjtie ierujuhalten und rtidbt allein nad? fojialpotttifchm

pnnjipien. fondem aud? nach nationalen 27 otmeitdigFeiten fein Urteil

311 ricbien.*

Höpcfe perwahrt pd? mit Hecht gegen die in diefer

Znabnuttg hegende Unterteilung, als habe er bisher feine all«

gemeine nationale politif getrieben, und erflärf, da§ das Ein-
treten der „retd?strcuen" Gefolgsleute des „Anlj. Staatsanj.*

1

fein Grund fein fönne, ihn feine Anpd?teu einer Heoipon unter*

Sieben 311 laffcn. Er fagt:

„Auch 111 ,l>iifmift werde id? nidji um ein 3ota reil der politif

abipetd>cii, die id? ab die ri4*tige erfannl h^l»* und die obcnein durd>

das Dotum con \ [ anhaitifibeu IDCiblrru am 16. 3“ui d. 3* tljr*

Sanftioii etlialten hat. ©u einer Uenderuitj meiner politif liegt umfo*
weniger Deranlaffung oor, als gerade diefe im Gegenfaß 3U d^ 3nter«

effenpolitif de> „Staabanjeigers“ und feiner UintermiSnner allgemeinen

und deshalb and? wahrhaft nationalen ^weefen dtenr. und die „rei4»s*
treuen** IDählet mir ihre Stimmen fcd> nur gegeben haben, weil

ich ihnen gegenüber dem rojia ldeniofraten ab das ,Heinere Hebel*

erphien."

Gegenüber der HToinung des anbaltifd?e»t Heaflionsblattes,

Höpcfe werde nun wo!?I — angepd?ts der IDabluiederlage

Dr. Harths, an der die „Dielumfd?winselten“ So3ialdemofraten

fd?uld batten — ab „fluger inann" IVdcnfen tragen, den

Spuren diefes Fraftionsgcnoffen 3» folgen, gegenüber diefem

IDinfe mit dem ^ounpfahl erflärt Höpcfe furj und bündig:

w Die Hartbpbe politif — niSmlid? encrgifrfj« tOppcfttien gegen jede

Derfchled?teruug der £ebensballung der minder woblbabcndcn lUapen im
IDege der Gcfrßgebmtg ; jielbrmufjte Fortfnbnmg der Sojialreform ju*

guiiften deT Arbeiter und der ihnen iiabcftebenden Kreife; rolle Gtcidi-

beredjtignng aller Stände und Klaffen ; Entladung der p-hmädieren und
entfprediende Helapnng der ftärfrrcn Sibultent anf dem Gebiete des

Steuerwefens; — ifl die Dorausfcßung für meinen Eintritt in die F^i*
pnnige Dereinigung gewefen. Es muß ab ansgephlcffcit gelten, dag

diefe politif dur* das bofcntlicb mir rorübergehende Ausfcheiden des

Abgeordneten Dr. Harth aus der KeühstagsiraPtion irgend ireUbe Aende*
ning erfahren, und daß die F^fncm in .^ufunft etwa jögent wird, jur

Purdifiibnmg einer folihcn Politif die tfilfe derer ansunchtueu, die pd?

da.;n erbieten, mögen pe mm Sojialiften* fein oder nid?t !**

So fdbflocrftänMich biefcs Hcfenntnis bei her Konfeguens
unb Hefonnenheit Höpcfe» ift baß es eornm publlco abgelegt

würbe, war nicht überflüipg. Es wirb bcii Aubeutuiigen

gegnerifcher Hlätter ben Hoben ent3ieben, als fei bie Freipnnige

Dereinigung nicht burchaus ent|d?loffen, bei ber ron Harth
aufgerichteten Stange 3U bleiben. Die iDählcr im Canbe
werben pd? burd? bie Ausftreuungen ber gegnerifd?en prepe,

als fei bie Fraftiön ihrer bisherigen Caftif überbrüfpg ober

über bie fünftige nod? unfchliiipg
4

nad? biefer Erflarung
Höpcfes nicht irre machen laffen.

3n biefelbe Kerbe wie Höftcfe baut aud? Dr. Hartl? in

einem Hriefe, ben er an einen Kieler 3ournaliflen gefd?riebeit

hat unb ben bie „Kieler t]>tg." peröffeutlid?t. Aud? 3« biefern

Hriefe ha^on Derbäd?Hgungen ber patriotifd?en Gepnnung
Harth& burd? bie IDortführer ber Heaftionäre Deranlaffung

gegeben. IDir entnehmen Harths Ausführungen folgenbe be*

fonbers interepanten Stellen:

.Die pbrair pon den aÜgcineiiien bürgerlichen 3ntcrepen gegeiv

über der Sojialdemofratic ift feittns der Aeaftionäre ron jeher dai» be-

nußt worden
,
um die Frci,,nn ii?fn 3« beftimmen , ihren icblimmften

Gegnern die reaftionären Kaftamen aus dein politif eben Feuer ju holen,

nirgends bat diefe pbrafe eine größere Kelle gefpiclt als im Königreich

Sad?fen, und das Kefultat diefer herrlichen politif liegt beute ror aller

Augen : pon 23 |äd?pfd?en 2?eid>stagsmaudatcn beftßt die Sojialdemo-

fratie 22. IDenn der Freipnn es ni.bt über tub gewinnt, die Hcaftiottürr

jeder Sbattiemng als feine fcbliminftcn peiinfcbcii Feinde aujufeben und

danach au<t? bei den IDablcn refelut 5U handeln, fo werden wir meiner

lleberjeugung uacb in abfehbarer Seit die Derallgcmcinerung fadjiifcber

.auftände fiir gatij Peulfcbland ju erwarten haben. Es liegt mir deshalb

daran, feftyaftrüeii, daß ict? die meinuttg, bei Stichwahlen mit einem

Heafttonär fei der fojialbrmofraHfche Kandidat 311 untcrftiißen, nicht erft

anläßlich der jüngften Stichwahlen fnndgegeben, fondent fd?on roe fahren
offen ausgefprod?cn babc, daß die Agitatiousmetbode der Sojialdemofratie

und die teilwrife ganj imgualinjieTbare An des Kampfes mancher fojial*

dcmofratifd?er preßorgane gegen die Freipnnigen an diefer meiner polt-

tifchen Anffaffung nichts geändert haben, und dag id> auch niebt gewillt

bin, aus irgend welchen (Dpportunttätsgrdnben diefe meine Anpd?t 311

perfchlfiwn*

Diefe $xaat des Derhältnipcs 3ur Sojialdemofratie wird in fünfter

,neit abermals afut werden. IDir ftehen unmittelbar ror den preußifeben

Candtagswahlen, die pch erneut unter dem „clendepen aller IDabliyfieme"

abfpielen werden. Dir Sojialdemofratie faim m«ht darauf rechnen, aus

eigener Kraft allein unter dem Dreiflaffenwahl yftem auch nur rin einiges

Illandat 3U erringen, während es nicht bloß möglich, fondern fogar tuabr*

fchritilid? ip, daß die freifmnige £infe bei einem
;
T»ufaimncuwirfen ron

Frcipnnigen und Sojialdemofratcn aus den tilcßlen IDablcn beträchtlich

rerpärft berrorgebt. IDar es nun fcboii bisher eine Hloiiftroptät, daß die

ftäxffte Partei des £jtthcs im preußifchen Abgeordiietenbaufe nicht rer*

treten war, fo erfcheint es angepchts des neuen ^uwadyfeo pon einer

halben ZlTillion Stimmen, den die Sojialdemofralie bei den jiingjten

Acichstagswahlen aufjiiwrifcn hat, geradezu als ein politifcher f faitdal,

wenn auch rom näcbften preußifchen Landtage die fojialdcmofratic odUig
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ausgci.bloftVti fein würbe. Ptcfe dattacbe würbe brr rojialbemofratir

bas rollet Recht geben. bas 401130 poJi»ifd?e Syrern Preußens als einrn

Ausflug elenbcficr fapitalifiifd?cr 3nlcre ff^nf^olitif 311 bninnjirrm.

Pir Ilftorm bcs preiißiifbcn tanbiagswahlrecfcts ifi grrabe unter

bieiem iSeini'tspunfte bir aftuellfie pclittidie ,£rage brr Gegenwart.

IBenn dir Ärtiainigrit bin'r Urform nicht emfthdft betreiben, fo werben

fic ben LVrbadjt geheimer trafttonarer Heigungen nid?t los rorrben. Um
mit «Erfolg b:efen Kampf aufnehmen 311 tonnen, in offen fir aber mit ben

in elfter £mte ißeid>äbialcu sufammeiuritfen
,

nttb balg cs ihnen entft

ift, auch babutib betätigen, dag irr ben rojialbemotraten helfen, in bas

piengiicbf Abgeordnetenhaus auch unter bem gegenwärtigen Preiflafien«

fyfiem ciiijujiebett.

3<h bin mir wohl bewußt, daß biefe Forderung, fo betreiben fie

Mm Standpunfte ber pclitifdten <Brrcd?tigfrit ift, auch im Trennungen

Lager inrlfad? lebhaften IBiberiprud? finden wird, unifomebr halte id»

midi uij tEunbtaasaktfprbneter für Kiel rcrpflidjtei, jeben etwaigen Zweifel

an meiner Stellung 3U biefer widrigen .«frage 311 beteiligen."

Diefe Stellungnahme Barths wird in den Krcifcn der

Soziaiiflcnfürd?tigcn einen um fo zornigeren Widerhall er-

weefeu, als fte eine fchtrere Bedrohung der Rficfwärlforei im
preu§ifd?cn Landtag bedeutet. Woraus enlfprangen denn aü
die Hlahnungcn der reditsfteb.cnden prefie an die Bereinigung/

oon den Sozialsten abjurüefen, trenn nid?t aus der €rfcnntnis,

dag die bisherige (TafliF der „Bereinigung" in jedem (falle eine

Perminderung des reaflionären finfluffes 5 »r .folge haben muff?
Die freifinntge Bereinigung wird ohne Rücfficht auf T>a 11 f

oder Hndanf der Sojialdemofratie, lediglich aus dem
höheren 3”tereffe der Bcfämpfung der Rcaftion, den
SojialdemoPraten behilflich fein, auch den Zugang jur

preufctfd?en Bolfsoertretung ju forcieren. (Ohne Rücf ficht

auf Danf oder Itndanf der Sojtaldemofrati«, das muß
nochmals beroorgeboben werden. Auch die Sojialdemofratie

fcheint uns ein <ßift, und die Anwendung diefes tßiftes gilt uns
nur da als ftattbaft, wo auf andere Weife der Krebs der

Rcaftion im pariamentarifchen Organismus nicht befämpft
werden famt. Rieht um der Sojialdemofratie willen,
foudent um der Rcaftion willen, um diefe 311 fchwädjcn, hat

der Liberalismus die Pflicht/ für fozialdemofratifchc
Kandidaturen da oinzutrefen, wo er eigene nicht

durchbringeu fault. 3m mer muß die Schwächung der
Hechten und die Stärfung der Citifen das ä)t#l der
(Eaftif des Liberalismus bleiben. Dag die Sozialdcmo-

fratie angcfid?ts ihrer Lage bei der Landtagswahl 311 (Segen-

Icifitiugcu au die dreifinnigen fid
-

» bequemen muff. ohne deren

llntcrftiißuug fte nicht in den Landtag gelangt, ift felbfiocr-

fiändlid?. Und diefe (Segcnfeitigfcitspolitif wird die Liufe

doppelt Warfen: die tr>ahl der frcifitinigcn ZlTandate wird 311

nehmen, und außerdem wird die Liufe durch den (Eintritt oon
SojialdemoPraten ocrflärft werden. Beides gefchieljt auf Koficn

der Rcaftion.

Aber felbft wenn die SojialdemoPratie ftd? die

Wablbilfe des .freifinns gefallen laffen wollte, ohne
311 iSegenleiftungen bereit 3 U (ein: auch dann wäre
die Barthfche Caftif die richtige. Sie ift nicht nur
liberal, fic ift auch swccfmäfjig. Denn auch, wenn der
.freifimt mangels der llnterftü&ung der Sojtaldemo-
fratie feine neuen Rlandaic gewönne, der Rcucintritt
oon So 3 ialdemofraten würde die Linfe ftärfen und
der Rcaftion Abhiudt tun. Das ift, wie die Dinge heute

liegen, das uächfle «5tel. Lediglid? eine iraftionsmandatspolitif

bei den Landtagswahlen 311 treiben, wäre für die liberalen

Parteien ein Curus, der ftch bitter (trafen würde. IBir

hoffen, dag die Rid?ttgfcit der Roficfe-Barthfd?en
Caftif möglid?ft weiten liberalen Kreifeu bald auf-
gehen möge.

tVitartifel bc? „Berliner ftagcblatts” tvm h. 3«l'

(Sloffen ,ur 3oitgcfdiid]tf.

polltifc^c pfjaiitaficn tm Brtmer ItatsfrUtr.

*<ÄoM, ums bet fterre (Srrnluhr« bat bdren

imb f<t>anrn muffen ! IBünute acborfarnft

diitrn Illorgeu
!“

Wilhelm IVanff.

„pbantafien im Bremer Karsfetier*.

„Baß wirft auf die «finbilduugsfraft wie ftarfer IBein,"

fd?reibt einmal der bferjog oon Saiut-Simon in leinen JTTemotren.

Die „IBeferjeitiing" hat jüngft einen intereffanten Beleg für

die Richtigfeit diefes Kusfpruchs geliefert. Sie (d?rieb:

„itei ben legten Wahlen in Koftocf t^äsir ber liberale Kanbibat
Br. Wille ebenfogut tote jeßt Büfing in Sihmertn fiegen tonnen, trenn

bamdls bir Koufcrrattren in gentiaenber ,^abl in ber ftnhirahl ihm ihre

Stimme geaeben hätten. Biele Kenfrrralioc tonnten fid» aber nieijt baj«

entfd’licßen unb enthielten fid? bei Wahl, weil Br. Witte im Wablfampf
für bas Sufamnienarben im Bartbiihcn Sinne aeipred?en batte. Bie

jolge mar, baß ber So3ialbnnottai in Kofiorf acu’äblt trmbe."

Diefe wichtige €ntdecfung wurde fofort oon der freien
deutfd?en Preff

e" vulgo „.(freifutnige Leitung" aufgegnffen

und als bemertenswerter Beitrag jur politifchen ^eitgcfdiichte

t>erbud?t. Die Sad?e hatte aber eenen Bafen. Dr. Witte war
nämlich überhaupt gamicht in die Stichwahl gefommen. Die

Sojialdemofratie drang oielmchr I(j05 im Roftocfer Wahlfreife

mit ibretu Kandidaten bereits im et'ffeii Wablgange durch.

Das ift fdjon unbequem für die Beweisführung der „Wefer-

seitung".

Run (tollt fid? aber obendrein an der Baud der Wahl’
ftatiftif h*raus, daß in dem Wahlfreife, in welchem 1903
I»r. Witte fandidierte, feit fünfund3manjig 3abrctt fein liberaler

Kandidat, er mochte fid? nationaOibcral, freifinnig oder fort«

fd?rittlid? nennen, bei irgend einer Wahl |o oicl Stimmen auf-

gebracht hat wie Br. Witte, für den im 3ahr* 19^ 8542
liberale Stimmen gewählt wurden

*£s fommt aber noch beffer. Annf 3ahf^ vorder fandi-

dierte L>r Bartb im Rofbxfer Wahlfreife. €r erhielt nicht

fooicl Stimmen wie Dr. Witte tm 3ähre 1903, aber mehr
Stimmen als irgend ein freiftnniger Kandidat oor ihm und

tOoO Stimmen mehr als der Kandidat aller Liberalen bei den

Wahlen oon (893 . 3e»er Kandidat aber ftand, gerade was
die Srage des Berbältniffes jur Sosialdemofratie anlangt, auf

dem Standpunft. den heute — die „Wefcrjeilung* einnimmt.

2T?an ficht, daß die „Weferjeitung" feine ganj glücfliche

Band bewies, als fie den Wahlfrei» Roftocf-Doberan jum
itummelplaß ihrer politifchen pbantajten auswählte.

iXodf einige Phantaficn.

3n dem „Liberale 3nrungen und Wirrimgen ' 1

über-

fd?riebenen Krtifel des „Berliner Cageblatts" 00m 12. Dejember

befindet fü? u. a. folgender paffus

:

„^afi alle IBabltreife ?er „IVreinigiing4
' find gegen Sozial-

demofralen erobert worden. Sdjoii das rerbiet’et ein ^nfammenaehett.

lind wo die „Bereinigung* im Kampfe mit anderen Parteien ftand, ift

fie non den SozialdeinoFrairn mcbrfadj zugmifteu der Keaftion tm 5ti«h

gclaffen morden, lind mit foldfftt (ßettofett will man den Kampf gegen

die ReafHott führen?"

Demgegenüber ifi folgendes fefizufteUeii: Die ireifinnige Ber-

einigung oertritt gegenwärtig z ,
*'hn Reid?stagswahlfreife. (ßenau

die ffälfte, nämlich fünf, find nur dadurd? behauptet oder erobert

worden, daß die Sozialdemokratie in der Stichwahl für die

Kandidaten der .freifinnigeu Bereinigung eintrat. €s find das

die Wahlfreife, die gegenwärtig oon den Abgeordneten (ßothetn,

Dopc, J^offmeiftcr, oon Verlad? und potthojf pertreten werden.

3n all diefen fünf Wablfreiien nur ein fleiner Bruchteil

der fojialdemofratifchen Wähler bet der Stid?wahl Zu Baufc ju

bleiben brauchen, und der Sieg fiel der Reaftion zu 3 *1 &*•*»

ganzen oflelbifcben Preußen gibt es ttid?t einen ländlichen Wahl'
Preis, bei dem ein Kandidat der ircifittnigcn Bereinigung

darauf rechnen famt, über einen reaftionären (ßcgenfaitdidaten

Digitize )OQi



5U ficgen, wenn nid]t in ber Stichwahl Me Sojiaibcniofratcn

mitgeben. Sdvu Me bloße Stimmenthaltung bei ber Stichwahl

läßt jebcu Verjud} eines Angriffs aut ben Befigftanb ber

Beaftionäre non pornberem als ausfidMslcs crfcheinen.

H?ie liebt es ferner mit ber Behauptung, baß ba, iro

bic „Vereinigung* im Kampf mit anberen Parteien ftanb, fie

pon ben Sojialbemofrateu mehrfach jitgitnjien ber Heaftion rm
Stid] gelaffen worben fei?"

Der Derfaffer ber „liberalen 3*‘rungen unb IVirrungen"

ipirb nicht einen einjigen .fall aufübreu fönneu, ber biefe 5e<

hauptunq beftatigt.

Es braudft fanm nod] befonbers heroergehoben ju werben,

bag alle falfdieu tatfächlidyn Behauptungen polliubaltlid] aud?

pon ber „^rcijiimigcn 5etfun9
J übernommen jinb.

ZTtir febeint, bie .^weifrontenpolitifer oerwechfcln ben

Kampf gegen bie Beaftion mit betn Kampf gegen offenbare

Catfachen.

J u n i u s.

(Otto (ßilbomoiftor als (Er^ictjor.

ftt flarer, tiefer, ftiHer See, in bem fid? Sonne, Blonb

nnb Sterne fpiegcln" — in biefem Bübe begrüßte

einft Cubwig Bambergcr ben fiebjigjährigen Otto

«Silbemeifter. Starnberger unb «Silbemeifter waren
literarifdy pairs, beibe BTciftcr bes Stils, unb eben

beswegen jeber oon befonberer Eigenart. „So oiel IViffcn,

fo oiel praftifdy Erfahrung, fö Diel ^reube am Erfenneu unb
babei foldy Cuft an ber funfilerifdyn Behanblung bes Aus*

bruefs, bas fehießt poii 21atur >u einer profa jufammen, mit

ber ftd* auf beutjehem Boben wenige tueffen fönnen," — was
mit biefen IVoricn Starnberger über «ßilbeincifters literarifdie

Pbvfiognomie lagt, traf auch für ihn felbft ju. Unb bod- war
feine profa pon ber bes 5reunbes fo Derfdjteden, wie ber flarc,

tiefe, Rille See, in bem fid> Sonne, 2Tloub unb Sterne fpiegeln,

pon ber bewegten Oberfläche eines «Scwäjfers, über Cos in

rafdym ZVechfcl lüolfenfdmlten sieben.

Ein wunberpolles Gleichmaß bcbcrrfdftc alles, iras aus

(Bilbcmciflers deber herrorging- Er prüfentierte ftd] me im

l^aniifd?, aber aud? me im Sdflafrocf. (Sedanfen unb Ausbrucf

waren fanber wie feine Qandfchrift. Dabei nichts Steifes in

ber Korreftljcit, nichts Pcbantifdys in ber «Senauigfcit, nichts

(Scjiertes in ber Eleganj bes Ausbnicfs. Seine Sprache $eigt

nicht bie übertriebene Bicgfamfcil ber Bcttgcrtc, aber bie fraft-

poüe Bicgfamfett ber IPeinrebe. Das hödflte «^icl bes Sdirift-

ftcDers bleibt es ftets, einen Ausbrucf 3U finben, ber ftd> mit

bem «Sebanfen pöilig beeft. Diefein <3** 1? ift Otto (Silbemeifter

fo nabe gefommen, wie nur wenige ber Allergrößten, bie feit

3ahrhunberten bas wunberrolle 3nftrument ber bcutfdyn Sprady
aebanbbabt hoben.

„Pie f dirtflfteUeret ift ähnlich,“ io hai jidj «JnldemeifteT einmal

in einem remaiilicbrn ''riefe au einen jungen Anrerma «täten ans

geiprodjen, „wie das (Sefchäft bes Krausflecbterf, ber ben feiten Draht

jwar fcfcneU genug biegt aber piel prüft, rerwirit, wählt- *!>* ee &*f

Blumen und Blätter gefällig geordnet hat. 3111 taufe Ser ^eit gewinnt

man auch darin eine rapide (öefcbii'tlidjfeit, aber iin Anfang muß man
ftd? bie fangfamfeit des .flechten* nicht oerdrießen laifett. Auch mußt

Du Dich gewöhnen, bas, was Du fchreibft, 3U hören, entweder mit bem
inneren ö>hr ober btnfritäblid* durch iaiillcien. IDic Hingt es? mancher

unbeholfene raß, maiiitcr fcbleihtc Ucbergang, manche ütonotonic 'j. B.

wenn basfclbe Ä?jeftir fchön. griin, prädftig ju oft mtc&crPeht» wirb rer<

micbeii, wenn ber rchreibcnbc hört, was feine ,^eber ipiicht. Durch

ioldfes ^uhören fommt etipas pon bet lebhatiigPeit ber gcfproihenrn

Kebe in ben Stil, ber jntar fchrittlich immer etwas anberes als tnünblich

fi<h geftalten wirb, ber aber immer fein wahres ITtufter an bem natür-

lichen, imprenüerten iScfpräd? ober Portrag bat unb habet» wirb."

Die Kunft £vs Kranjfleditens bat <ßili>emei}ter mit

feinfiem Sinn ousgeiib Krättje bat er getrt n^en aus &cn

fd>cn)len bidjterifdten iHfiten Suglaubs unb 3«düens^ Kränje

aus Caub unb Blumen betmifeber €röe. Sclbft ber unfebein*

barfte Strauß für bie damilieniafel jeigt auserlefenen «ßefcbntacf.

IPenn ber Betrieb unferes öffentlidvit Scbulwefetts nidjt fo

bureaufratifdi pbiliftrös wäre, fo muffte (Silbemeifters profa
Klufterbeifpiele für ben Unterricht im öeutfd’cn Ausbrucf liefern.

Sin Borbilb für ben Ccrnenbett, bilbet fein Stil jugleich ba#
€ntjücfen ber Kenner.

€s ift ein ganj befonberer Aitlafj, ber mich boju beftimmt,

(ßilbemeifter als frjieber bett (efem ber „ITation“ 311 empfehlen.

Dieles pon bem Beften, was 0tto «Silbemeifter gefcbrieben bot,

erfebieu 3uerft in ber „21ation", unb man fami breift fagen,

baß es nicht erfdtienen wäre, wenn wir itjm nicht fo ftarf 3u*

gefegt bitten. (Silbemeifter beburfte immer wteber bes äußeren

2luftoßes, um feine reiche t^ebanfenarbeit 311 fonfreten €ffavs

jiifammenjufafien, 1111b was er entworfen hotte, hot er nur 5U

oft forglos untergeben laffen
,
2tHe bie Sibylle laffe id^ meine

Blätter im IBinbe peripeben," fdireibt er einmal. 3^gl nad?

feinem Cobe buben ficb auch manche biefer perwebten Blätter

wieber porgefunben, unb eine Sammlung Pon pripatbriefen,

gerichtet an einen 3ü«9Ü»^i öer fidi feiner befonberen Cicbe

erfreute, liegt por uns. €ine rci3i>olle 3jmmität gibt

biefen Briefen gait3 befonberen Cbjrn,c
< fteh* ober leiber ihrer

uurerfür3tcn Veröffentlichung surjeit noch im IVege. 3*^ hoffe,

baß bie 5omilic es fpäter einmal geftatten wirb, biefe Briefe

mit all ihren in bas iamilienleben bmrinreiihcnben XVur3eln

aussugraben unb unferer Citeratur einsuperleibcn. Sie wirfen

wie ein ron Künftlerhanb geseichnetes 3”b*rieur, ftimmungsooll

wie alte bollänötfd^e (Semalbe trog bes ganj mobemen 3nboIts.
fjöcbfte Cebensweisb^it wirb bariu mit einer 2lnmut, einer

ioleran3 unb gelegentlich mit einem iVumor porgetragen, baß
ber £efer nie merft, wie er ntitgejogen unb mitor$ogen wirb.

Dabei ift in biefen Briefen, bie ausf d’ließlid] für eine pertrau-

liehe t3«Picfprache beftimmt finb, fein falopper Ausbrucf, fein

Sag, ber nicht por ber literarifd?en Kritif befteben fönnte.

Aber ich will ben lefem ber ., 2iation" beit 2TTunb nicht

gar 311 wäfierig machen nach einen Diner, pon bem id? ihnen

leiber mir einige Koftluippchen porfegen barf. 3mmerbin hoben

fie Urfache, bem Eigentümer ber Briefe bafür banfbar 5U fein,

baß er es geftattet bat, Bruchftücfe ber Sammlung »d’on jegt

ber (Dcffentlidtfeit porjulegen. «Silbemeifter fpridit in einem

biefer Briefe poii einer Zlifc, bie ihm Paul ffevfe gefebenft

batte. Es war ein «Sspsabgug nach einem im britifdyen

Ainfeum bennblid?en (Original. Er febreibt bariiber:

„Es ifi ein Belief ohne Kopf, ein Arm halb abgebrochen, ron nur

bis jegt unbefannter, aber jedenfalls crlauihter f^erfunft. fte |igt im

profil, it?rc Sandalen bindend. Ein tßewand, wie cs nur dir alten «Sricchnt

311 fabrijicren Pfrftanden, fließt über die unücrMidien Glieder, die jualeuh

bedeeft und fuhtbar und abennals ein Beweis find, daß der fchoue

IHenfch, auch wenn er nur noch Brufi. Bauch und Beine hat, das

IReifterwerf der 5ctiöpfnng ift."

IVas pon betn plaftifdyn Kunfiwerf gilt, gilt aud] pom
Iiterarifd]en. Das mag es rechtfertigen, wenn wir Fragmente

jener Briefe peröffentlichen.

(Dtto (Silbenmfler tr*ar fo febr in bas Iücfen ber Dicht*

fünft eingebrungen, bag er nie ben Anfprud] erhob, felbft cm
Dichter 3U fein. <3um Did’ter fehlte it?m bie fdjÖpfertfd'e

3ntuition. Er befaß in poüenbetem «ßrabe bie geiftigen iiibl*

fäben , um jebe poetifdje Schönheit >u entbeefen, unb bas

wunberbarfte .formtalent, um bicbterifche Kopien ber3ufteUen,

welche bic feinfien Beije bes Originals Wiedergaben. Aber
bie unbewußt wirfenbe 5übigfeit biebterifeber Erfinbung ging

ihm ab. Die PÖQige Beberrfdmng ber Kunfhnittel war jebod?

fo groß, baß auch ba, wo er Originales in gebundener Bebe
gab, ein Imnnomfdyr Eitibrucf herporaerufen würbe, ber bas

Gebotene wie bas IDerf eines geborenen Dichter» erfdjeinen

läßt. Es mag mir geftattet fein, biefe Ibefe an einem Beifpiel

ju erläutern. Der 21effe, an ben «Silbemeifter bie porliegenben

Briefe gerichtet bat, würbe beim Erfdyinen ber Dante-ileber*

feßung
fc
mit einem Eremplar befdynft, in bas ber Oheim

foIgenbe^Derfe gefdjrieben hatte:



Nr. \2 .IM IM

„Pie», Kbolf, iff 6a» etfte iSremplar

Per „gottliAeu“, nnb eh' es nod? erfdjienen,

Krina iA 6a» KuA Pir jum Geburtstag bar.

Pu bctiPff pielleiAt: „IPir lafen bie (Erwinen

3a im tosfanifAen Original

;

IVojn foO mir bir llebertcßung bienen P
11

Psi baff Pu reAt ; boA bei bes KuAes Q7ai|l

Padji iA an Peine eigenen allen (tage,

Penn alt, mein 3unge, mir ff auA Pu einmal.

3n Pemem KüAerfÄrattP mirb ahne Frage,
Paun biefer Kaub mit anderen Sänbrn ffebn

«Htiros rrrftaubt — worüber iA niAt Plage.

Pu GrauPopi fbmmff im SAranfe nadfjiiirbn.

IVa» riir ein KuA Pir fürjen mag ben 21benb,

Unb Pu ergreifft au» Zufall gerabe b c n
llnb fAlägff ihn auf. Unb wie ein Keiler tTabenb

31m KVg ran 35aum 3U Kaum ein Kirfdflein bridfi,

3m IVeitmeiten ftd? am Saft erlabenb,

Sa eilft Pu blätremb tyin burd? bas GebiAt,
Pru Puft etnfatigenb brr nnb jener Stelle,

llnb mie Pu blätterff, Pömmt Pir ein <S5efid?t

:

Pu ficbff im Getff bie oft betretene SAmelle,
IVo griin ber $phcu ranPt bis an bas Padj,

Pu fiebft ben t?au»berrn in ber KibettsjeUe.

<Sr unb ein 3>*ngling jitjen im GemaA.
Kalb plaubernb von ber Kimff uub ihrem IDefen,

Don Gott nnb IVelt nnb Pingen mannigfadj.

Kalb in basfelbe KuA cedicft. fie lefen

Pie trel|'d?en ITTcifter ber Vergangenheit,
Pie Florentiner unb ben F’errarefen,

,l>ulrfff bas KuA pan Böll' unb Seligfeit !

Pies CraumgeffAt fall er heranfbejd?iPÖrrn,

Per beutfAe Paule, aus entfAmunbner Seit;
Pn foüft pereint mit feinen GeifferAören,

Panu einer inenfAenffimme leifen (Eon,

Pie (ängff rerPlungene Stimme tuieberhbren

Pes alten <Vi|eim*
;
bas genügt mir fAon.*

®<Mj füffor INobllaitt, tnolancolique «*t tendre. ffrömt
aus liefen ücrfeit ! Der Spracbfünffler nimm! uns fo gefangen,
daß er uns wie ein echter Dichter erfcheint.

QDenn rrir (ßilöemcifter immer wieder als Sprad?fünfflor

greifen, fo muß wohl berüeffiditigt worden, daff es (ich

nicht um ein Fermtalent im Sinne einer bloßen Neberrfd?ung
ber äußeren Ittcrarifdyn Kunffformen handelt, fenöcm um jene

völlige Derfcbmeljuitg des 2lusdrucfs mit dem (BedanPen, wie
fie in ber plaffif nur in beit Arbeiten aus odolffcnt Hlaterial,

aus ETTarntor, «Bold unb €lfenbcin, jutage treten. (ßilöcmciffcr

bemüht fiel? nie $u fd?rctben, wenn er nid?t auch etwas 3U
tagen t?0*- urteilt einmal über ben ^ranjofen 5romentin:

,€r null nie mit ben IVorlen an ffA miifen, fonbern er gebraucht

fie als ein Wittel, um uns etwas Kcbeutenbes, bas er (elbft brutliA

empflnbet, einigermaßen flarjumarben."

Das pafft unmittelbar auf (Bilöemeiftcr jelbft unb enthält

5ugleid? einen proteft gegen jenen Naturalismus in ber Kunff,

ber ba glaubt, nur bann hinter bie Schliche ber Natur fommen
ju foulten, wenn er juerft Öen (Beiff berausgetrieben bat. JTTan

foH, fo führt er an auberer Stelle aus, nicht mit fpcfulattvcn

Ibeorien an bie Kunft berantreten, aber

„Pie heutige WenfAheit läuft nmgefchrt eher Gefahr, ju rergeffen,

baß alle Kefultaie ber KeobaAtutig, ber naturgefAiAtltd?en Illetlvbe

fAließtid? boA, um mcdroU 511 werben, rom (Seift beleaAtct irerbcn

muffen. tSemiß ift es uuermeßliA rpidjtig, Obren. t)anbe genau 30 beob-

achten ; aber in biefen Pingen. bic ben Stoff ber Kunft bilben, liegt niAt

bas IVefen ber Kuitff. ZTimmcrmebr mürbe fie uns in beut Piaffe

feitdu. mie fie f> tut. menn niAt hinter ber PiaAe eine SaAe, eine

griffige äEmpnnbungswelt, bie uaA SiAtbarmerben ringt, ftäfc."

€» liegt im ITefett eines vertraulichen Briefirechfels, baff

bie Stoffe häufig wechfeln, öie (ßebanfen von einem (ßegen-

ftanö 3um anöern fpringen. ,,€m Bricfwechfel ift nichts

anöeres ab ein ißejpräcb unter erfdiwercnöen Umftänben."

.3e lebendiger mir Deute Stimme ertönt, beffo lieblicher fliefft

mente (Einte." Der welterfahrene 0hcim war in diefem

Nriefwedifel naturgemäß der (ßebenöo, aber, fo fchreibt er dem
Neffen, „Du würöeft doch irren, wenn Du glaubtcft, ich hätte

nichts dabei gewonnen .... Selbfr fann man nicht wieder

jung werden, aber es ift füß, in anderen ftdj nachempfindend

ju verjüngen, und diefe (ßabe haben die (ßättcr mir verlieben."

Sei einer andern (ßclegenheit vergleicht (ßilöemeiffer

feinen brieflichen Dcrfebr mit dem jungen freunde den „Letter»

to my son“ von €orö (Ehefterfield. 21ber wie weit bleiben

des Cords eintönige Cebensregelit hinter der gefättigten ENeis*

beit und der (ßedanPen fülle des öcutfd?en <Dh^'m* jurilcff

!

Cord Ch^rftelds 2lnweifuitgett über das richtige 2(uftreten in

der vornehmen ZEVIt entbehren nicht einer gewiffen amüfanten
Frivolität, aber über die good tiiHnner» Pomml er feiten hi”’

aus. 3n unferem Srieftvechfel aber berrfchen die Nildung des

f^erjens, öie Nildung des Punl'tlerifdKn (ßefd)macfs, öie Ntldung
des Stils als (Themata der belehrenden ^wbfprache twr. „Der
deutfehen Sprad’e muff man ftd? bedienen wie ein (ßentleman,

einfach, gefchmacfvoU, bequem." €s fommt darauf an, „eine

Sache fo 3U fagen, öaff Dein Cefcr ge3ivungen ift, 3U detiPcn,

ju fühlen, 3U fehen, wie Du es wiUfi".

Non guten Nathhlägcn fid? große INirfungen 3U vor*

fprechen, lag (Silberneifter allerdings feljr fem.

„Kat*, fo meint er, „Pann mir in einjelnen fällen nüßett, in be*

fonberen PtitifAen Situationen ober in Fo^fragen, in benen iA niAt

fompelent bin. ZlbeT bas eigentliAe tVanbem muff man, wenn man
auA einmal naA bent beffeiu IVege ftA erPunbigen mag, mit ben eigenen

lieben Keinen beforgeu. Illeiftens befolgen mir ben Kal nur. menn er

unterm inneren (Eriebe nitfpriAt, unb iA Pann bas fo febr ttiAt tabeln.

Per 2\otgebcr fißt niAt tn uns, fT iiberfiebt niAt alles, mas in KetroAt
fommt, unb fAlicffliA bat niAt er, fonbern haben mir ausjtieffni, a^as

mir uns einbroefeu. 3^’ «''U niAt ubmahnen, mich um Kat 311 fragen,

iA merbe ihn immcT gern, unb fo gut iA fann. geben, aber iA merbe
mich nie muubeni unb nie mutren, menn Pu ihn niAt befolgt"

3n dcmfclben Nriefe, in dem diefe allgemeinen Netrad?-

tungen über öie Nelatioität aüer guten NalfÄläge flehen, läßt

er dann and? folgende lehrreiche Stilbemerfung eiitflieffen:

„Pu fArribff non paul liq-te : ,3A habe ihn ein paarmal allein

getroffen ,
unb hat er fehr inttrvffant gefprod?en.‘ So (Areiben

Kommt» unb (AleAte 30Brnaltff<n1 aber fern cbler beutfAer 3 ,inaling.

Pieie 3nuerfion .unb hat er* ftatt ,er baf ift fo (Alimm mie mit bem
ITlrffer effen. (Eu e» mAt roifber. Pas Verbum bat im PeutiAen

(einige Fälle abgerechnet , immer bie jtvrile Stelle : alfo ,er bat gcfproAen
1

ober .geftern hit er gefproAm4
, Konjunftionen mie .und* ober „aber

meiben niAt milgejählt. pie gerügte ^NNrjton iff fteiltA fehr cjebränA -

liA- bei Kaufleutcn ftebenber ÄebrauA- 2iber fie iil — rerjeil? bas

barte JVort — vulgär. (Ein Kaufmann mürbe mir antworten : ,3hrr

geet?rtc Kiige iff uns 5 u.3rg.1 n.1eu unb n*erbett mir uns btefelbe jtir NaA*
jebtumg bienen Iaffen.* »Empffnbeff Pu bie SAeuffliAPeit ? 3‘h glaube.

Pein SpnAgefühl ift 110A niAt recht entmirfelt. Pu muffteff noch einmal

einen profdtfer mit mir lefen, unb Pu mürbrft, glaube iA, boA lernen,

baff Iffanjoni ein großer Kunftler mar (freilich leider niAt burAaus
Kiinfflrr, tonbent auA UToralift uub IWtorifer, ma» feinem Koman
fAabet). Pein Urteil über Äolboni iff auA meius ; als Knabe muffte

iA diefe paffcllfomobie mit meinem Vater lefen. iA goutierte fie auA
niAt. 3nhes ift bie fePtüre ber mobrmrn SpraAe megen niißliA. Sehr

gute Stilftubien fönnle iA mit Pir machen, menn Pu bei nur märeft. an einem

noA moberneren italienifAen SchriftffeUer ..Ulantegajja), beffen Name jeßt

auA biesfeits ber Kerge an 311 tönen fängt unb von beffen fisiologia dell*

amoro auA Pu fArttbff, baff man Pir gefagt habe, e» fei ein MAff
merfmürbiges KuA nnb mit binreiffenber Kerebfamfeit gefArieben. Per

Ulann bat ein oierbänbiges IVerf übet bie .Cicbe* cjcfchrieben unter biei

(Eiteln. jene phvfiologie nämlich, eine l?ygiene ber tiebe uub eine etbno-

logifAe Slubit über ben (Segcnffanb: jfli amorj dosrli uominL 3n
3talien find bapon fAan jablreiAr Auflagen erfebienen, bas große

PubliPum bat angebtffen. 3A habe mir bie Her Käilbe fommen laffen

unb mit ffeigenbem IVibermillen griffen. Sie find mit jener Kcrebfamfeit

gefArieben, bie iA niAt ausftehen Pann. IVo ein IVort genügt, ftehen

jehn. ffatt ber Plarrn faAlicben Säße ffeben cßitlanben pon phrafen
unb obmobl viel 3ntrreffantes, JiiAttgrs unb auch für miA Kelcbrenbe»

barin Dorfommt, habe iA boA immer bas <5efühl gehabt, als ob iA in

einem patfümeridaben atmete. FaaffHtf ftnb hier bie 35eitptele, tvie

man niAt fAretben foO, jumal über ein ibema, mie biefes, bas bie

ffrengffe, PeufAeffe SpraAe forbert, Narftbeit, ohne alle bePoratioe ^utat.

Pas roürbeft Du ffAer fofort perffeben. trenn mir ein paar Kapitel 3
«-

fammeu läfen.“

Daff (ßildettieiffcr jeden Stoff für lilcrartjd? erlaubt h^b-
wentt ihm nur eine Pünftlerifd?e Nebaitdluitct suteil wurde,

braud?t faum bcrvorqebobcn 311 weiden, uttd daff bei der

Ncurteiiung der fchrif!fteUerifd?eii Ceiffuit^m die moralifdyn
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(Qualitäten der id’riftftellerudcn perfan nuht ausschlaggebend

ins <Bft9kf}t fallen dürfen* ffanb ihm ebenfalls fcft. Er fomntl

gelegentlich auf (ßenff ju fprecheit und führt bei diefcm

llnla
ff

aus:

„5o hod? brr Bimmel über ber Erbe, fo hoch udjrn Derjcttsgiitr

unb töpfere 23ebli<hfeit über allen IPunbcrn bes Eenie». 'Iber foll man
Deshalb periitbten anf Den cflenitff, ben große griffige £eifftingen ge*

währen ? IPürbe bas Parthenon aufbören fdjön ju fein, wenn bie Itjd>

weit entberftr, baff brr Erbauer ein Kenegat unb Feigling gewefen fei ?

»Hit 21bjrftirrti. wie .feige jitternber rflare’ u. beral. fonunt man fo

fompliSierten unb rennen ITaturen. wie i^ettß ohne Zweifel eine war,

nicht bei. Ebenjo aut fömtte man Hctpoleoit mit Dem IPorte .Bnnbsfott'

abtun
,

wie Blücher pflegte. (Srnß war gewiß Pem reiner großer

Eharaftcr, im cBegctitcil. ein JUenffh pan beflageuswcrter Schwäche, aber

»rin lebenslänglicher Kampf gegen Hapolron nnb Die Kerolution mar
nicht ohne eine gewiffe C*5rö|jc, mtb unter allen Umftäiibrtt ift ein lllenfch,

ber io flalftfche dentfdje profa »ctyrirb, uilb Der feine Jcitgcnoficii fo bc

jjuberte, mehr als ent bloffrr €ump, eine anjiehenbe, wrniifdyn höchft

problematifche Erfchemung. 3*° wirtlichen £cben ift es nicht u*ic in Den

Htärchen. wo cs nur Äntc nnb Schlechte gibt; ber ZTtrufd* ift eine febr

jufaminrngefcßte Kreatur, rergleid'bar einer großen Stabt, wo allerlei

Elite, mittelgut nnb ÄefbiDel durcheinander wohnt, ein nnerichöpliltcber

Stoff ftauneiiber Betrachtung. 3™ ganjett ift dielPeli fo beidtaffen, baff

man froh fein muß. wenn man £cnte trifft, bie menigftens etwas pon

biefer Elite an (ich haben. llun gar tri €iieratur unb Kunft braucht man
fidj um bie turpia ber prioatleben nicht fo febr ju Pümmen», Die im
persönlichen Perfehr alJerbings einem bas gröffte iftcnie rerleiben

Fänden."

* *
*

lllit Anmerfungen jum Kapitel der Cebensweisbeil geht

C5ildemeificr in diefetn Briefwcthfel jicmltd? fparfam um, unb
wo er ftc anbringt, tleiben fte (14t in bas (Bewand pljilofo-

phtfdier Erwägungen
,

nidit in bie iorm des lehrhaften

UToraliften.

„Den Zteib ber (ftötter foll man immer fürchten, b. b. man muff

nie übermütig weTbett. aber man wäre töricht, wenn man fidj beit guten

Augenblttf rerberben wollte burdj Sorgen um Pnnftige tTIÖglidcFctten, bie

rielleicht nie eintrrten, unb bie inan bureb trübe Betrachtungen hoch nicht

abwenben Pann."

(Scleaentlich warnt ber erfahrene ©heim bui Heften
danor, ftdi dadurch überflßffige «Jfctnbe 3U machen, daß er feine

innere Abneigung nicht forgfältig genug Derbirgt:

„Natürlich meine td? nicht, baff Du beudjlcrifd} an ihrem Buten
rühm foüff, aber höflich, felbft licbenswnrbig icUteffPu foweit wie trgenb

möglich mit allen fein. Es Paffet nichts unb mißt manchmal, itv mau
es nidff erwartet. namentlich jeige ihnen nie, baff Pu Pich ihnen über

legen ^rontebmer. gebilbeter, gentiler) füblft; bie .folge wäre ihr unrer-

föulidjer Per menfeh mjetbl rielcs aber nie bie Prradjtnna.

llebrigens gilt rem ffirnfehen, was feffing ron Büchern fagt, baff man
audj ans beti fdflecbteffeii noeff etwas lernen fanu. Per £aiigweiligfte

wirb irgeub etwas beffer wißen als Pu, unb wenn Pn ihn auf bas

Ehema briugff. wirft Pii jitglrich Pich belehren unb ibm fchmenheln.

*lu«h ohne fid? bireft belehren iu laffeit, fanu man faule de mieux fich

mit einem facheux amiifieren, inbem man ihn als em ZtaturprobuPt an

fielet unb ttubiert. Schlcdne (Pefeüfchaft foll man \war flieben, aber

wenn inan ffe nicht oermeiben fanu, foll matt petfuchen, to make Ute
most uf ihetn."

3« einer (5eburtstagscpiftcl itutn)d?t er öent Heffen, baff

er bas neue nicht mtnber fdnnadbaft finben möge als

bie $wei bis brei Daraufgegangenen, bie bod> tnand’es gute

(ßeridd feroiert hatten:

..'Itibere Schiiffelu. attberr Äewürgc anbere U'cmc pffeacu aufgc*

feftt ju werben, tpeitn bas Banfeit bes lebens pon 3Jhr J“ }fll|r oor*

raeft, aber ber Appetit, ron bem alles abbängt, möge Dir immer berfelbe

bleiben, uh meine ber (Dualität, nicht ben i^egenftänbeii nach, immer
jung, fräftig, uuperborben, unb gepaart mit gutem (Befdjmacf. Pies

flingt nun irnlid>, als ob bas £eben int Äenicffen beftebe, aber Pn wirft

idcoti ron felbft meinen IPorteti bas ^ratimit sali?« bitijutmi, beffeu fic

bebürfen. Kiich bcttPe ich feitieswegs nur att «fletiiiffe ber Sinne nnb bes

äftberi|cheti Organs, im (Gegenteil, ich wünfehe Ptr ror allem (ßenuff in

unb an ber ZJrbrit, Dem ficherffen unb na«hbaltigften, wenn auch nicht

bem beratifchenbften. 21Kmä bltd?, benre id? mir. wirb er fid» bei Ptr ein*

ftcileu. entfalten mtb Puh teibft überrafchett. ,^u fühlen, baff ntau Durch

eigene 21nftrengtutg griffig wäd^ft nnb reidjer wirb, tff ein großes Der*

gnügen,”

2)ic Anteilnahme bes ©heims an Öen ireufcen unh

Kümmemiffen bes Heffen erftreeft ftdj aud? auf Die Dierbctnige

Kreatur, hie hett ^ Korrefponfceuten freust.

Don Öem €anbfl% aus, ben bte Eltern bes ZTcffen bewohnen,

berichtet er über bas Betragen unb halb barauf in einem

3weiten Briefe über bas (Ende bes „räubigen tbomas**, eines

bem t'erjen bes Hoffen nabeffebenben liunbes:

„Er führt ein jiirücfgcjogrur» Pafeitt, mtb man würbe feine 21 b-

wefenbrit Paum metfen, weint nicht Pein Brubfr pirorilfn einen befremb-

liehen Äentch rerbintetr, ben er mit ben IPorten j» erPlärett perfwht: ,3d?

habe Eboma? gcialbr. llebrigens begreife ich Peine £iebe 31t bem armen
Pieff; baff es fd?ön fei, Pann fein ärgfier Jfeinb nicht behaupten, aber baff

er eine uhöne Seele bat, bafiu will ich mich verbürgen. Unb was finb

alle 2\eije bes Körpers gegen biefe innerliche Schönheit i* lPenn id> in

bie rübrerib-trenhcrjigen «tilgen bes fleincn Scheufals bliefe, fühle i<h mid?,

wie poii tauften Banben 3U ibm bingejogen. lioffentlich wirb bas £anb-

leben iltm gut befommen; es Pömmt mir fo por, als ob er fchoti jegt

munterer and Praftiger aufträte."

Diofc Hoffnungen gingeit nid]t ttt Erfüllung/ beim halb

barauf meldet der ©heim:

„Heftern Pormittag befiahte panl midj mtb brachte mir bie Jlachricht

ron bem tnnfehriben Peines teuren Ebomas. 3dj war feffr betrübt um
Deinetwillen, ba i.h nidu nur weiff, fonbern aud> begreife, baff ber arme,

PranPc, bäffliche Köter einen mcTfli»hen plag in Deinem Dcrjett ringe*

uommeit bat. Pielleid't bat bei Eob bod? bem 2(ennffcn eine IPobltat

erwiefen; fern ron Deiner t\i (etlichen .Vürforge hätte Eboma» wahr-
fd>ein(ich nur ein fümmerliches freublofes Pafein geführt; bie ZTatur

batte ihm nicht bie <$abrn perlieben, bie Popularität rerfchaffen. unb auch

nicht bie Stcirfe, mit anberrn Bunbcn um bie beffcit Hlarffncshen unb bie

d>uitff ber IPeibchcn 5U ringen. Pie gröffte 4frcnbe (einer treuen Seele.

Pidj 31t befchnüffeln mtb Ptr ichwanjwebelnb ins Auge 3U fpätfen, war
ibm genommen, was founte er als flugr Kreatur befferes tun, als fich

aus bem Staube 3U machen unb Staub 3U werben. Sauft ruhe feine

21fchc I"

lt>ic ungeswuugeit und retjooll (ßildomeifter aus unbe-

deutenden Begebenheiten des täglichen tebeus auf feinfiunige

Kunffbetraditungcn über$ugeben weiff, jeigt ein EfPurs, der fich

an die ^rage des rid^tigeu 5dtluffes beim Heilen fnüpft

:

„3d? fab mir halb hernach bie 2ibgüffe ber Elgin-ITlarbles au uttb fanb,

baff bte jungen Herren bes pauatbenäenfriefes inbetreff ber SvhenfelffärPe febr

wohl mit Ptr PonPnrricren föttnen, trogbem aber rortrefflich 311 pferbe ftgen.

A propog d un clieval! 3* hohe mir bas Buch ron Eberbuliej fdienfen

(offen es beifft im neuen 21bbrnrf I« cliovnl de 1'hidia.s) unb mit großem
Pergnügcn unb auch mit Zlußeti aelefen, wie es beritt immer Pergnügen
macht, 31t ffnben baff man recht hatte, unb Zinsen gewährt, 31« ertabren

wariiin man reiht batte, ülein Entjiicfen über bie berittenen Epbcbcn
rom Parthenon bat mich burchs ffebett begleitet nnb ift immer gröffer

geworben; nun hat Eberbitliej bte 21tdjtigPeit biefer Empftnbnng mit riel

Reinheit uttb Berebfamfeit, auch fchätjbaren hippologifd'en uttb Piiitff*

gcfdüchtlichen Kennlinti'en. mir, bem gemiiberieugteu, beinonftrirrt Er
bat bie au fidj hittlätiglüh reijende Erörterung überffufftger* nnb etwas
ffötenberwen'e in Pialogicnttt porgetragen unb in einen ZTooeOenrahmett

gefaßt; aber trotffem wüßte ich itidff leicht cm Buch, bas einen Stoff ber

bilbettbeti Kunft fo gut bebanbelt."

Eier Hoffe mad:t gegen diefe Ausfülpfuitgcn einige Ein*

weitdttncjeu, worauf der ©heim das fDpema noch etwas weiter

fpinnt

:

„Es ift ein 3Triutn, wenn Pu meinff, bem Bilbbaucr Pomtne es

auf ben Schluff fo iebr ttidff an. Per ftüchtiafte Blut auf ben £rics jeigt

bie wunberbarffc Einheit catifftritcher nnb plaftifcher Pollenbung. IPer

biefe Heiter betrachtet, wirb nie jtpeifeln, baff ein rollfommen geformtes

Bein ben poUfommenffen Schluff gewährt. Ein Helbcttjiingling tff baju

gamicht erforderlich. Pie pbibiasfchen Epbebnt find auch ferne tieroen,

iotiberit junge l^ürgerföbiie, freilich rou feiten gutem IPudtfe. lieber

förperlt.he Schönheit bilde ich tntr ein, ein jiemlid? kompetentes Urteil jn

haben, uttb brsbalb mad’te Pein all mtcb ftußig. Pie ^orm ift gut,

habet bleibe ich; waritm nrnftiomeit fte mutber gut? Da muff matt rou

ber Hebung Die rierffeilting ber Barmouie erwarten. Pu wirft mir bei-

ffiiimien. baff, um rolle Befriedigung 31» gewähren, ber jiubutt ^ft

äufferen ,^orm enlfpreihett muff. 3^? gebe Pich noch nicht rrrloren.

* *
*

lieben diefen fuitflfrilifdien ApetvUS« die mit pbilofophi*

(eben Betrachtungen über fiefchehniffe des täglichen tebeus im

bunten IDedifcl porgetragen werden, enthalten die Briefe eine



dülle ber feinftcu BernerPungeti über bic teftüre bes Reffen.
Die fritifchen Betrachtungen gleichen oft nur eitter rafd? hinge*

»offenen BleifHftftyje; aber bicje fletnen Sfi35011 »erraten in

jebem Strid? bic Ifanb bes gefd?macfpolIcn Künfllers. 3d?
mcrbc bert Ccfern ber „Nation" in ben tiad?ften Rummern
einige proben »erlogen.

«Ebeobor Barth.

i IPfum 'IrtiM folgen.)

Hou? antarftifcfye HcifrtixTfe.

ii.

enn unfer Referat in ber porigen Kummer etwas
umftänblid? ausfiel, fo wolle man bas ber wahrhaft
fpaitnonben Epifobc sufd?reiben, mit ber mir uns

3u befd?äfiigen batten. Don ben »iffcnfchafllidien

Ergcbniffan grünblid?ere Roty ju nehmen, ift liier

nicht gut möglich, aber cs fanii »erfidjert merben, bafj es auch
an bahnt jielenben Stellen nicht mangelt. Ermahnt fei, baß
nad» Dr. <ß. Knbcrffons «Eemperaturmejiungen ber Bransiielb«

Sunb 3urj<f«t ols fcos KUteftc lüafferbecfeti su gelten bat, foju«

fagen als ber natürliche (Segenpol bes Roten Rleeres unb
perfifd?cn (Golfes. IDeiterfyin haben bie paldontologifd?eu

dunbe, welche bauptfächlid? L>r. Rorbenffjölb unb profeffar

natborft befiimmlen, einen febr hohen IDert; pflansenoerfteine*

rungen in befter «Erhaltung wiegen cor, aber es finb aud?

cbarafteriftifdie 2lmmouitcn unb Ciergeftalten ber Kreibejeit

oorhanben. tPäbronb bisher bie allgemeine Klage beftanb,

baß man mangels Ceitfoffilien bas 2Uter ber Fragmente,
aus benen beb bas antarftijdic Caub jufammeiifcßt , nicht

trgenbtpie präjifer fcßjuffcllcn Permöge, läßt fid? nunmehr bas
Klter ber non ber jd?t»eöifch* normegifdien «Eypebition cntbecfteii

(Gebiete mit Sid'erheit als ber mcfosoiid»cii 21era augebörig
unb bie Uebercinftimmung ber dunbfhufe mit anber*

trärts gefunbenen petrefaflcn swing! ben Sd?lu§ auf. baß in

jenen frühen perioben ber Erbgffd»id?tc ein febr gleichmäßiges
Klima über unferen galten Erbball hin perbreitet geroefen fein

muß. So nehmen mir benn poii bem präd?tig ausgefiatteten

unb gut überfeßteu IDerP nur oiele Drucffehler!) mit jenem
(Gefühl ber (Genugtuung Kbfchteb, bas uns ftets überfommt,
meint uns beim Cefett Anregung unb Belehrung nach ben

perfdhtebenftcn Seiten bin jutciC gemorben ift.
—

Bord?grc»iiiPs Sdjilbemng ber eigenen Reifeerlebniffc ift

ber (ßefellfcbaft für Erbfunbe 511 Berlin 3ugeeignet. iPir finb

für biefe (Driginalbarffattung befonbers baufbar, meü fte non
bem IHann herrfibrt, ber recht cigentlid» „bas Eis gebrochen"

hat, beffen unfHUbarer Drang nach bem fernen Silben ihn an
bie febmierige Knfgabe berantreten ließ, bie Kulturmelt aus
ihrer Sclbflsufricbeuhcit auf3urütteln unb jene Bewegung in

(Gang 3U bringen, bie noch lauge nicht ihren Kbfchluß gefunben
haben mirb. Rlit furjen IDorten führt er uns in ber «Einleitung

felbft m feine £cbensgefd»id?to ein. «5um dorftmaitu au ber

jdd?fifd|eu RPabemic in Charaubt ausgebilbet, ging «Carjicu

Egeberg Borcbgrcoinf im 3ol?re fSHH nad? Kuftralien, mo er

3unächft an ber „EoocrwoU Kcabemy" als £ obrer ber Ratur*
miffeufdiafteu mirfte, gleichseitig aber aud? eine (Gelegenheit ab*

martete, bie Sübpolarmelt aus eigener 2Iitfd?auung Pennen

lernen 3U Pönucn. Da es fid? nicht anbers mad?cn ließ, trat

er als einfacher Rlatrofe auf einem norwcgifcben dougfd?iffe

ein, unb swar auf becfelben „KutarPtic",. bereit trauriges <£nbc

uns foeben befd?dftigte. RTan brang bis 311 7^° (0 (üblicher

Breite per, unb als man bei Kap 2lbare oorüberfttbr, entbeefte

man ein Pleiues Stücf eisfreien Straubes, welch** ber fdiarf*

bltcfenbe 2Tlatrofc »ogieich als geeigneten Uebermuiterungsplaß
ins Jluge faßte. Bereits auf bem Rücfmegc nach RTelbourne

bilbete er ben plan aus, an beffen Realifierung er feine

ganje Kraft su feßeu entfchloffen mar. Die (Geograpbiiche

(Gefellfdjaft ber größten aujtralifdien Stabt, bereu Dorjißenber

ber um bie neuhodänbijehe Canbesfunbe fo hod] perbiente BotamPer
5- p. Rlüller mar, nahm BorchgrepinPs Dorfchldgc 3uftimmcnb
auf, unb als berfclbe fobann ben (Geograpbifvhen IBeltPongreß

in tonbon befuchte, mo fid? bie beften Kenner bes Problems
— ein (ß. p. Reumayer, 3- l?ooPer, 3- Rlurray. RTarf*

ham u. a. — sufammengefunben hotten, burfte er aud? bert

fid» ber Billigung feiner «§uPunftsibeen erfreuen. Eme Reu*
mayerfd?e Refolution mies ber (Geographie bie pflid?t 3U, bie

Sübpolarfrage, bie fo lange geruht batte, pon neuem auf bic

Eagesorbnung su feßen, uub ber junge Rormeger erfd?ien

ganj oon felbft als ber Dollftrecfer biefes IBifieus ber Der*
fammlung.

Runmehr feßt er uns auscinanbcr, mie er feine fchmicrige

Aufgabe in Eingriff nahm, unb mie er in Sir (Georges Reunes
ben Rldcen fanb, ber offenen Sinn unb offene Qanb feinen

2Ibfkhten entgcgenbrad?te. Eoflin 2lrd?er, ber Erbauer ber

„5ram“, fteHtc feine RTeiflerfchaft als Sd?iffsPonftruPteur in ben

Dienji ber Sache; auf feiner R>erft in Caurpig erftaub bie

„Southern Ero§" als ein für ben Kampf mit bem Eife

muftergültig ausgerüstetes dobrseug. (Cücbtige Seeleute unb
(Gelehrte ftellten fid? bem teiter ber Eypebition $ur Derfügung,
unb mie (883 21 E. p. RorbenfPiölb fid? ber RTitmirPung einiger

lappldnbifchen SPiläufer perfid?erte, fo tat bies and? Bord?grepinP.

2lud> fibirifche unb grönldubifd?c Guube gehörten sur Sd?iffs*

eguipage. Das nächüc Reifesiel mar l>obarttomn, ber l>auptert

ber 3nfel Tasmanien; am (8. Dejember (8C)8 perließ bas
Sd?iff bie sipilifierten (Gcgenben, unb am 29- bes gleichen RIonats
mürbe ber (ü>. Breitengrab paffiert. 2lm Reujabrstage mdre ber

dührer felbft beinahe ertrunPeu, unb ein gleiches Sd?ic#fal brohtc,

mie mir oorausgreifenb bemerPcn moQen, ihn breijebn ZTIonate

fpäter su ereilen, als eine (Gletfd?erlamine bas 21 teer in 2luf>

regung brad’te, fobaß bie IDogeit bereits über feinem Kopfe
Suiammcnfdilugcn. Die Baüeny*3nfcln mürben am 12. 3onuar
1899 gefid?tet, als bereits b«d»t gelagertes paefeis bic IDaffer*

üäd?e bebccfte. Erft als fid? breitere Kanäle in ben dlarben

Seigten, fonnte an ein Prdftigeres Dorbringen in fiiblidier

Riditung gcbad?t merben, aber.troßbem mußte üd? ..bas füb*

lid?e Kreu}" einige unangenehme Umarmungen feitens bes

„Schraubenetfes" gefallen taffen, unb längere fab es fo

aus, als ob hier bereits bie dabrt ihr Enbe finben falle. Der
dall gänslicber ,oertrümmeniug bes Sd?iffes mürbe Paltblütig

ermogen. (Gleidjmohl erhielt es fid? unb mürbe, tcilmcifc »cm
Eife befaßt, ftarP itad? Stibeu getrieben, fobaß am (7. debruar
bie füblich oon Kap 2lbarc gelegene „Robertfall- Bucht" (7f° (8

*

f. Br., (70° 9’ £•) angelaufen merben fonnte. 2ln jenem
piaß, ben fid? BordjgrepinP auf feiner erften Reife für ein

IDinterlager auserfahen hotte, lanbete er jeßt mit neun
Begleitern, bie mit ihm bie crflc antarftifche Ueberminterung
ber Reuscit tragen trollten Das Sd?iff perließ ben €agcrplaß,

um nad? «Tasmanien 3iirüePjuPebren unb im nächften Sommer
bie 2iusgefeßten ab3uholen. Rlaii legte fofort ffanb ans IDerP,

eine l?ütte auf}urid?ten unb fid? «n ben neuen Derbältniffen nad?

Kräften Ijcimifcf? 311 machen. Schlittentouren unb Berg*
befieigungen brachten toben in bic «Einförmigfeit ber IDniter*

nacht.*) Das trübe Schicffal ber 3nfulaner pou Paulet-3slanb

fud?te übrigens aud? bie XDmterßation oon Kap 2lbare heim,

inbem ber Präparator Gaufon hoffnungslos crfranPte. Rad?
langem Cetbeu atmete er am (5. (Dftobcr aus, ohne baß felbft

bie Scftiou pollfommenc Einfid?t in bie Ratur feines fom*
plisierten Ceibens ermöglid?t hotte.

Es mar ein (Glücf für bie fid? nun hoppelt Dereiufamt

d&hfanbnt, ba§ gerabe jeßt ber drühlfao anbrad? unb jene

befd?eibcuen ^erflreuungen mit fid? brad?te, mcld?c pon biefer

3ohros3cit aud? im umoirtlichflcn Klima untrennbar finb. Die
Pinguine rücfteu in ihrem üblichen (Gäufemarfd?e an unb

*) lllait motte brachten, J*aß bie (öeiell|d?ait ßonl^rmitfs fafi

fünf Äta&e jenfeus bes Polaefreifes ben tt»infer ^ubracbie nnb alfo em
gait} tiiibiiges 5tucf ber fogenannlen „ewigen Rad?t" burdjsimwdxn
i?atte. fomobl bie beutfd?r wie and? bte fPanbinopiftbe Erycbiticn bagegen

ütierwinierte nörblid? poii jener (ßrenslinie. unb ».» erbeb jtd? felbft .in

itjrem Piirjefirn (Tage, bem 21 . 3n ü- Sonne ein flein wenig über itjren

nörblid?cu (ßcfiditsfteis, fretlid? nur fo wenig, baß bet ber nebligen turt

fid? nur eine Dämmerung bemerHid? madne.



brauten eine frifche Stimmung m bie ©ebe bes Küßenßrichcs.
IDer bie brei IDerfe, bie biefem Krtifol jugmnbe liegen, and*
nur burchblättcrt bat, ber weiß, welch chtfchncibcubc Be*
beutung bie Ffttgans für ben 8cfud?er ber Kntarftis bat; bas
eigentümliche# graoitätifdvfomifche (Eier, nimmt t>on ben Kb*
bilbtingeu gerabeju einen Coroenanteil in Ilnfpntd*. Heben ber
Zoologie würbe aber auch bie Meteorologie nicht außer acht

gelaffen, unb es barf hi<* betont werben, baß bie Boobachtungs*
regifier non Kap Kbarc bie erften Scheren Knhalfspunftc für
Supan ergaben, bie Kontinentalität bes Siibpolargürtels wahr*
fchetnlich 3u machen.

<fian3 äbnlid?, a»ie ben Mitgltebem ber Horbcnffjälbfchcii
Egrpebiticn, erging es benen ber Borchgreomffchen, als Kapitän
3«nfcn plöfclid? unter fle trat unb bie Knfunft ber „Southern
vCrop'

1

oerfünbigte. Mit fld? brachte er „bie erfte poß, welche
bas Sübpolarlanb je gefchen hatte". Km 2 Februar (90b
bampfte bas Sdflff, je$t wieber mit uoQer Bemannung, in

bas großenteils eisfreie Meer hinaus, machte Palt bei ber
„poffeffionOufer unb fefcte aud? bet ber noch niemals non
einem menichlidjen Fuße betretenen »Coulitt«ni*>f«r ihre
tanbungsbootc aus. Hächß „Kap IDafhington" beflimmtc
man btirch Schälung bie fiöhc bes gewaltigen .feuerberges
„Melbourne" auf ruub 3t)Oo Meter. Magnetifdic Kufnahmcn
führten 311 einer erften, febr beachtenswerten Korreftion ber
€agc bes Magnetpoles. Kud* mit „Erebus" unb „(Terror"
fonnten bie Hüfenbtn noch perfonliche Befanntfchaft fdfließen
unb ermitteln, baß bas allenthalben anftehenbe ouifaitijchc

(Seflciu f>ornblcnbe*reidyr Bafalt ift. Hun befanb man fleh

auch in ber Habe jener beriid?tigten „Eismauer", oon ber

früh« angenommen würbe, fie oerfchließc h<*metifdi ben 5«*
gang 311m 3nneren ber Kntarftis. Es würbe ein Eingangstor
gefunben, burd? bas man auf bie (Oberfläche bes Eis*
foloffes hinauf gelangen fennte, unb eine fofort infjenUrte
Schlittenreifc fetfle beffen ungeheure Kusbehnung oöllig außer
Zweifel.

Km 2 {. Märj fab man ein Caitb mit reichem pflanjen*
wuchfe — bie Kudlaub 3»fdn. Unb nun war es nidtf mehr
weit nach Heu-Stvlanb, oon wo bie erfle Dcpejchc mit ber
Melbung 0011t (Belingen ber Fahrt nach Conbon erpebiert
werben Fonntc. Km näd?flcn CCage erhielt Bord'grcotnf bie

Hödjridit, baß feine (Battin in Kußralicn augeFominen fei unb
ihn erwarte. 3n fjobarttowii fanb bie Begegnung ftatt. llnb
bamit legt ber Kutor ben (Briffel bes Berid^terftatters nieber;
nur noch in einem Knhangc bringt er ben Bericht bes Kapitäns
3«nfen, unterfdfleblidy wiffenfchaftlidjc Materialien unb ben

3ubalt bes oon bem armen Panfon geführten (Tagebuches jur
Kenntnis bes tefers.

Drei antarftifdv Prachtwerfe fmb oorftebenb einer ge*
brängten Sfijjierung lutterjogen worben- Die Hatur ber Sache
bringt es mit fich, baß manch ein oerwaubtfchaftlidier ^ug in

ihnen jiitagc tritt, aber nichtsbeßowcnigcr bietet jebes einjelne

fo oiel bes Heuen unb IDiflcnswerten, baß es feine Dafeins
Berechtigung Fräftig bofumentieren Fann. Mit Freubc unb
Stoh barf ber «Beograph

fl«*' feiner Fachliteratur einoer*
leiben, aber aud* weitere Kreife werben es nicht bereuen,
wenn jie in bas fd*lid?tc Pelbentuni biefer Pioniere ber IBiffcu-

fd?aft fleh oerleiiFen unb bie Ucberjeugung erringen, baß nun
auch um ben Sübpol ber gleiche nihtnoollo Fcrfchungsfampf
entbrannt ift, helfen Entwirfhingsflabicu wir am entgegen*
gefeßlen Enbc ber Erbachfe feit jah^ebnten oerfolgen.

Münd?en 5. iSünthor.

Dom Spiel^ug.

as Kinb nicht in Frieben (affen, bas ift bas größte

Derbrechen ber gegenwärtigen Erjtchung g.gen bas
Kinb" — bies IDort ber EUeit Key bat flchei lid? feine

gute Berechtigung. 21ls wir oor einigen 3a ?ren mit

ben Forberungcn ber „Kuitfl tm Ccbcit bes Kütbcs"

Ouftraten ,
fcnuMi wir md;i afiun, ie.ß nodj fo 111/3«

b« Harne ber bamaligen KusfteUung im alten Sejefflonsbaufe

ju einem Schlagwort werben würbe, bas beute leiber fdiott

all3U abgegriffen ift. (Die oiel Mißoerftänbnis, wie oiel tut*

gefunber Uebereifer, wie oiel gefährliche (Erperimentierluft bat

fleh ber oon i^aufe aus fo fröhlichen unb gefunben Bewegung
an bie tDagenräber gehängt! Mit gelinbem £ntfeßen febeu

wir eine ganje Beihe oon Ä5eiflern hcrumfpufen, bie wir gar*

nicht gerufen hab?”* &ic trir aber troßbem nidit los werben,
unb fein Meifl« wirb fleh flubett, ber fle befd wört. Senn es

ruht im iPefen uttfer« fprunghaften, alles Heue 311 «Tobe

beßenben ^eit, baß fein oermiuftiges, IDort gefprochen werben
fann, ohne im Ijanbumbrchcn taufenbmal mißoerflauben ju

werben, fobaß feine IDirfung eine ganj anbere, oft ber nr*

fprünglichen Kbflcht g«abc3tt entgegengefeßte wirb. Das
Schlimm fte freilich ift, baß unfere gute Sad>e Efl^r unb ba in

Fecffler U?eife $ur J?cflame für Dinge benufct würbe unb wirb,

bie nicht bas miiibeße Hecht haben, fldi mit biefem 2lushänge*
fd?ilb 3U fehmiiefen; hoch auch bagegen finb wir machtlos,

wenn fleh bas publifum nid;t felbft 3U Huhe unb eigenem

Urteil erjiehf- Dann wirb es auch ben jahlretchen €rfd?einun-

gen, bie nichtiges mit (BrunboerFebrtem, Brauchbares mit

Derwerflichem, Derflänbiges mit Unfaßlidiem bunt oermeugeu,
nid’t mehr fo ungerüftet gegenüberflehen, wie es beute meifl

nodj ber Fall ift.

€ine folche €rfcheinung ift bas foeben erfchiencne Buch
„Das Spieljeug im Cebett bes Kinbes“ oon Paul ^ilbe*
branbt*), bas, oon bem beFanntcfleit Berliner Spielwarett*

gefd?äft herausgegeben, neben feinen allgemeinen unb biflorifdien

Bcrraditungen offenbar beu ^weef perfolgt, beit Käufern unb
namentlich ben lDeihnad?tsfäufem ein Führ« 3« fein. 3n

biefem ßattiiehen IDerfo ifl jenes (Bemifd? oon wiUFommcnen
unb ab3uleh»t^nben Hatfdilagen in einer fo munberlichen IDcife

3tir (Eotfad’e geworben, baß es unenbliche Derwirrung anfliften

fann, wenn man nicht jebc ci^elne Seile mit größter Dor*

fleht prüft.

Die Bewegung mit bem 3um Sdflagwort geworbenen
Hamen, ben man nicht unnüfc im Munbe führen foll, wenn er

3U entbehren ifl, batte oon oomhereiu bas Spieljeug als ein

febr »richtiges (Element ins Kugc gefaßt. Denn cs banbelt fleh

für fle ja beileibe nicht barum, bie h«antrachfenbcn (Erbenbürger

3U ,r
Kunftfennem

J

' 3U erjieben, fonbern lebiglich barum, in ihnen

jenes frohe (Befühl bes coufammeuhangs mit ber Hatur uub
allein (Drganifdien 3U werfen unb 311 pflegen, bas junt (Blürf bes

Menfdicn fo oiel beitragen fann, uub auf foldyr (ßrunblagc

ihr pbantafleleben ansuregen. Das Spiel bes Kinbes ifl an

fleh fchen im eigcntlichflen Sinne eine füufllerijche (Eätigfeit,

eine Betätigung b« phantafle; cs banbeit fldi h<*?r alfo nicht

barum, bem Hemm <$citgenoffen ein Heues 51t ocrmitteln,

fonbern hWiflens Dorhanbenes >u pflegen unb 31t unterflüßen.

Das Kinb würbe beim Spiel oiellcicht auch ctuf feine Koflen

fomnten, wenn man fogar auf biefe Unterfliißung oerjichtctc,

es fdiafft fleh fdton felbfl Hat, unb ein papierfeßen ober ein

Bol3flößd}cn genügt ihn unter Umflänben, um fleh bamit eine

IDeile 3U befchäftigen. Das Dergnügcn, bas es beim Spielen

mit folchen Dingen empfinbet, beruht eben in ber felbflherrlicheit

2lrt, wie es fle belebt unb ihnen alle möglichen Eigcufchaften

anbichtet Das Kinb fdiafft fleh felbfl 3Huflonen uub glaubt

bann baran. Unb wenn wir nun anbeben
,

fein Spiel

burch Spielseng 3U bercidjern, ihm neue Möglichfeiten 3ti5u*

führen, fo fönnen wir nidits Befferes tun als uns an biefe 2lrt

bes Kinbes halten. <Es ifl gar fein Zweifel, baß unter allen

Spielwaren b i e ftets bie heften finb, bie beitt Kinbe ben

weiteflen Spielraum 3U felbfltätigcr Mitarbeit unb lDeit«arbeit

feiner pbantafle laflen. tili Dröfcher, bie burd* ihre IDirfjam*

feit am pcflalo53i*Fröbelhaufo reidfe Erfahrungen gefammclt

bat, hat fehr bübfd? einmal bie hmibertfachen Spieloartationen

bargelegt, bie etwa ein Knäuel „Strippe*, ein richtiger, großer

Knäuel, bieten fann. Er ift, je nad’bcm « bebanbclt wirb, ein

Sprungfeil, eine Pferbeleine, eine Drahtfeilbahn, ein IDebflubl,

eilte Seil erwerfftatt, eine Kette für (Befangene, ein foniglid*«

i^alsfchmurf, cutc Krone, ein Fernrohr, eine Sparbüdjfe, ein

*) Dcriag ton 18. fiblfe Uadrf. ifeiitr. HTfhlis, D(Tlags.ihfiltiua

für 3ugeud'£itrratur. \2 { Sehen mit tonen.



Brunnen — unmöglich all« bas aufjujätilen, was bas Kinb
baraus machen fann

Kbcr cs braucht gewiß nicht nur ein foldyr Knäuel 511

fein, aud? bie etgenthd?en Spiclwarcn hoben ihre gute

red»tigung, unb bos Verlangen bes Ktiibes forbert il?re Ber-

Heilung unb Knj.r.iffung. Den Knäuel frfilid? unb bie

primitioe Spielweit, btc er oeririlt, fällte man nie gan3 per-

geffen. Denn er wirb ftets davor bewahren, baß man bem
falfd?en ZVege folgt, ben wifere Spiclwareninbuftric ciugefdjlagen

I?at: ben ZVeg $u einem Idealismus, ber ber phantajie gar
feine ober nur nodj eine feljr geringe Jlrbeit übrig läßt. 210er-

bunjs, von einem wirflid?en „Healismus" fami hier feine Hebe
fein, benn bie oerfleiiterte 21ud?bilbuiig non Gefchöpfcn unb
(ßegenftänben biefer IVelt ift unter aUcn Umftänbeit fdjon burd?

ben Hlaßjtab eben nidjt 21bbilb, fonbem anbeutenbes Symbol
bes betreffenbett (DbjeFts. Das empftnbet ber Erwachfene als

einen großen Heij, unb and? bem Kmbe macht es dreube,

wenn aud? in geringerem Hlaße. 21 ber fpielen fanu man mit

biefett teuren unb flugen Dingen nid?t febr lange. Die HTöglid?-

feiten, bie ftc enthalten, finb halb erfchöpft, bas Kinb wirb

ihrer überbrüffig unb wirft ftc in bie E cfe. 3eber bot bie Er-

fahrung gemacht, baß Kinber, bie ein ganjes Krfcnal pon
Spielfacbeu bejißen, ftd? am liebften mit einem gan$ unfd?etn-

baren Stficf aus biefer Sd'aßfammcr befdjäftigen. 3eber bat

es erlebt, baß ein Kmb am Geburtstag ober am IVcihnachts*

abeub pon Eltern, (Dnfeln unb lauten mit foftbaron Spiel-

iad?cn überhäuft trorben ift unb fid? uni nichts fümmert als

um irgeitb eine ZVm$tgfett, bie ibnt bie alte Kinberfrau für ein

paar Grofd?cn gcfd?enft hat. Die Kinberfrau ift eben burd?

ihren Beruf Kinb geblieben ober wieber Kinb geworben, fte

fennt bie U?elt ihres Zöglings beffer als Eltern, ©nfei unb
(Tanten unb trifft injtfnftio bas Hid?tige.

ZUm wirb man nicht puritanifch fein. 2Tlan wirb nicht

alle XtTecbanismcn uub hübfeben Had’bilbungen, ju benen bie

heutige (Ted?nif bie £fanb bietet, mit ftarrer Strenge aus bem
Ktnbersimmer weifen. Eine Eifeubabn aus E^olj, bie mau an
einer Schnur über ben Boben $iel?t, ift fid?crlid? fchon herrlich

genug, es ift jebod? nid?t emjufehen, warum man nicht auch

an einer felbfllaufcnben Cofomctipc feinen Spaß haben farm.

Eine „fd?önc Kunjiftgur*', wie Brentano lagt, bie auf bas
Geheiß eines geheimnispoDen inneren Häberwerfs irgenb welche

Bewegung inad?en muß, wirb uiemanb pcrbammen. 21ber hier

heißt es nun rorfkbtig fein unb bie Greife erfennen, bie nicht über-

jd?riiteu werben barf. Bilbcbranbt, ber bie Söblfefdyn Spiel-

waren in fyfteniaHfcber©rbraing empfiehlt, jeigt leibcrfortwährenb,

wie oft bas gcfd?icht, unb bis ju welchen entfeßlid?cn Hefultatcn

ber fpefulatipe Geift erfinbungsretdicr dabrifanten unb tiänbler

gelangen fann, bie immer etwas Zteues, ZTod?mchtbagewefencs,
womöglid? „Ztftueües" auf ben 21carft ju bringen beftrebt finb.

Der Verfaifer fpridjt etwa, um ein allerbmgs befonbers fraffes

Bctfpiel h^raussubeben, 0011 ben Eifenbahnfpielcn unb er3äl?It

habet gan$ harmlos bie folgenbe cntjeßlid?e Gefchichte:

..Die Keherfnltur unb bie 5erftörungsfud?t ber Kinber
haben burd? fortwährenbe Nachfrage (?) bie Spiel3euginbuftrie

3ur TjerfteOung non einem Eifenbabnjufarnmenftoßfpiel
peranlaßt. Dasfelbe hefte ht aus f(einen IVagen, bie beim <3u-
famvnenftoßen pon 3wct <3ügen in lauter einseine Stücfe jer-

faßen, bie ftd? bann wieber jufainmenfeßen (offen, um immer
rnieber poii neuem bas Bilb ber ^erftörung, bie ein Eifcnbahn-
unglücf herporruff, 311 peraufdiaulidieit Das ift einfad? un-

erhärtl 3^? fd?Iage als Gegenftücfe 00r : ein „Bmrichtungs-

fpicl", ein ..Haubmorbjptel" 1111b „ein 21utomobiI-lleberfahrungs>

fpiel".

2lud? ber Erjtehungsteufel fptelt ben Spiclwaren manchen
böfen Streich. "E* ut ein ganj faljd»er Gefidttspunft, baß wir bei

ber IPabl bes Spieljeugs uns fragen foQen, ob es „bie Jdetgungen

unfercr Kinber in einer für bie Er3tehung gfinftigen IDeife be-

etnfluffen fann". Das 2Koralifd?e ivrfieb! fld? hier wahrhaftig
pon felbjt, unb cs ift nichts Perfekter, als in bie freie IDelt

bes Spiels bibaftifchc pebauterien h,n*bijufd)muggeln Goethe
fagte einmal pon ben 21!ärd?en, „baß fie feinen fittlid?cn ^weef
haben unb bähet ben tfleiifchcn nicht auf fid? felbf) jurücf,

fonbem außer ftd? hinaus ins unbebingte dreie führen unb
tragen '. So fteht es and? um bas Spiel, uttb fo muß cs gleich-

falls um bos Spieljeug ftehen. 2TTit ber Vorbereitung auf ben

fpätcrcn Cebcitsberuf ift h«cr nid?ts 3U machen. Bid?ts Sd?recf*

lieberes als lehrhafte Sd’iilmeiftereieii für biefe hettlid? 3wecflofe

unb freie (Eätigfeit. 21ber wie wirb hier gcjüubigt! ^ilbebranbt

empfieblt als ben „fchbnfien" aUer Baufäften einen mit bem
Hamen „Kunft unb Spiel", „ber ben Kinbem ermöglicht, mit

ben entfpredyenb fonjtruierten Bauflößen fid» nach trefflidjen Vor-

lagen im Bauen aller Baufttle 511 üben!" Sd?rccflich, fdirecflid?!

Unb mm höre man, was bie Vorlagen alles aufweifen! 0u-
näd?ft eine 21fropoIis poh 2lthen — bas ginge noch Jur Hot.

2lber bann: „eine „inbifd?e pagobe", ein „römifdjes IVobnhaus 1

',

einen „roiiianifd?en Dom", eine „ 2ditterburg", ein „gotifches

Haihaus einen „Erfer in Benares“, einen „arabifchen Bogen",

eine „maurifche Bogenhalle", ein „boüänbifd?es Baus im He-

naiffanceftil", einen „Bau in italienifdyr Henaiffance", ben

„Vorberbau eines penejpanifchen palaftes“, eine „Henatffance-

Giebelfaffabe“, eine „€u|tfdiloß unb ein Somnterfcblößd?cn in

Hofofo", ein „Hatbaus unb eine Kirche in Barocfftil", eine

„japanifche Brücfe", ein „mobemes Denfmal" (!), einen „Bahn-

hof für eine Straßenhod?babn' unb eine Hlonge „ViUen" im

Burgftil, Schweiserftil unb anberen Sri(arten." Das gehört

unmittelbar por ben aftbetifd’eu Staatsanwalt. Unglücflid?e

Kinber. benen ber lVeibnad?tsmann biefen „fchönften" aUer

Baufäften im Sacf mitbringt! Von einer großen unb enifthaftcn

Spielwarenbanblung föunte mau aber eigentlich perlangen, ba§

fie mit folchem unfinnigen 5eug aufräume. Keine Epoche ber

Vergangenheit, bereu Spielfad?engefd?id?te Bilbebranbt in füllen

<^ügcn, nicht erfchöpfenb, aber immerhin unterrichtenb barlegt,

hätte es gewagt, Kinbem unb Eltern fold?e ZVaren porsulegen.

freilich, biefe feiten ber Vergangenheit waren noch nicht fo

„gebilbet" wie bie untere.

Die Spielwareninbuftrie betrachtet bie IVamungen per ihren

rcalifhfdten „VervoOfommimngen“ unb ben Huf 3tir Einfad?-

heit als einen „Hücf)d?ritt". Diefeu perblüffenben Vorwurf

muffen jeßt afle hören, bie ber toll geworbenen 5eit 111 ihrer

atemlofen ZUobemitis aus Grünben ber menfdjlidtcn Kultur

Einhalt gebieten. Hlit einem Schlage finb bie früheren

„Hlobcnien" unb „ 2Zeueruiigsiüd?tigen“ 311 „Heaftionären" ge-

worben — es ift nur eine 2(enberung ber Sdiladjtjiellung,

fonft aber ber gleid?e Kampf. Unb fo laßt uns beim mit byolj-

puppe unb Schaufelpferb 311m Vernid?tungsfrieg ausiiebeu

gegen ben Stilbaufaften wie bas „€ifenbahnjufammenfto§fpier.

Klar ®sborn.

Det 2?oIand pon Berlin.

lOfft in 4 HImii n»n Hng^irr# frontdoaC».

s fann für bie emfte Beurteilung nid?t tn Betracht

fommen, unter weld?en Bebingtmgen eine ©per ent

ftanben ift, nod? weniger, welche Uufuabmc ihr ein

premierenpubüfum bereitet hol^ bie €ntfd?eibung ift

ein3tg uiib aflein nad? fünftlerifchen Gefid?tspunften ju

treffen, jebe Hücfficht muß fd?weigen. Cöfte benn wtrflid? bas,

was man am Dienftag im Königlichen ©pemhaufc bet ber

prunfpoßen EntbüOungsfeier bes fteinemen Holanb 311 hören

unb $u fehen befam, aud? nur einen (Teil jener ungeheuren

Spannung aus, bie fid? bes publtfums bemächtigt hätte? U?ar

bas bas Ergebnis eines langjährigen Bangens unb ffarrens?

dürwahr, nicht einmal eine ZTiaus, eine Kröte gebar ber

fretfonbe Berg!

3d? höbe niemals 311 benen gehört, bie große lx>ffnungen

auf bas (Talent Ceoneapaflos gefeßt haben. Seine „Baja33i"

waren ein glücflidyr IVurf, bie Greiijen feiner mujifaltfd? 1

bramatifd?en Begabungen geigten beutlid? bie „Hieöici", jene

©per, bie unterem Kaifer oer 5cbn 3ahren 21nlaß gab, ben

italienifd?en Hlacftro mit ber Kompefition eines beut fdyn Vor-

wurf* ju betrauen. Die iVai?! fiel auf U?iflibalb ZUcps*



Beman „Der Bofand roi Berlin*. Der bleibende IVert des

«gufländlichen, das uns aus den anfchaulichcn gcfdyichtlichen

Schilderungen des märftfdvn €rjdblers entgegentritt, ift dem
Ausländer permutlich entgangen, fonnte ibm aber aud? für die

muftfalifche Ausbeute des Stoffes faunt Anfnüpfimgspunftc
bieten. Statt deffen ift in freier llmgcftaliung die Siebes*

gefehlte jmifdien Henning Blöder, dem furfürßlkh gefinnten

IVcbersfohrt und der fdjöncn Berliner Bürgermcificrstoditer

»Elsbctb Bathencw in den Vordergrund gerueft und mit allen

erdenfbaren «Epifoden und allen für unfere «^eit uudenfbaren

Cbeatereffeften der großen Cärmoper 3u oier langen Elften aus*

emandergedebnt. Cof« reibt fid) Sjene an Sjene, von einer

innerlich begründeten, folgerichtigen Handlung fann faum die

Bede fein, die Dlufif bildet nicht die treibende Kraft, fie gibt

nur den unvermeidlichen Beiguß ju einem Dlarionettenfpiel.

ileberfpannte Pbrafe und triviale Dlelodif führen in der tneifi

homophon gehaltenen partitur das IVort. Wo der Italiener

eindringlich fein will, wird er aufdringlich, die fuße Sprache
der Siebe tvondelt er in jüßlidies Schmachten. Unerträglich iviift

auf die Dauer die Unifonoführung eines Orchefterinftruments mit
der SingfHmme. llnwülfürlich wird man bet diefer Blanter an das
fmdlidje Bcfchäfiigungsfpiel erinnert, bei dem die Umriffe einer

Zeichnung durchgepricfelt und für Sichtcffefte transparent ge*

madit »erden. Diefc {eichte Dlelodif hätte wirtlich nidit fo

grober iMlfen bedurft. Die Boutine bat dem Komponiflcn ju

feiner partitur die b°nd geführt, jn höherem Schwung der

Diftion und jur feineren iarbenmifchung fehlte ibm anfeheinend

die Begeiferung, die er vermutlich aas der Befchäftigung mit
dem Stoff nidjt gewinnen formte, und wo diefe (Grundbedingung

fehlt, da erniedrigt (ich das Kunftwcrf snm f^andtrerf. IVcnn
Ceoncavaüo uns perfidiert, daß er in dem „Boland" fein Beftes

gegeben bat, fo muffen mir ihm mit Bedauern jurüefgeben,

daß fein Beftes eben nicht gut genug für uns ift. <£s ift dabet

eine müßige frage, ob die (Oper jebn oder 3tvanjig Auf*
führnngen erleben, ob fie fich durdi eine oder jmei Sptcljeifeu

biitfdilcppcit, oder ob fte nodj über eine At^al?! anderer Bühnen
geben wird. Ulag fie einem Senfaltonsbedürfnis eine Seitlang

genügen, für die Kunft ift fte ein totgeborenes Kind, haben
andere (Dpern, wie die Bücher ihre Sd>icffa(e und ihre (ße*

fdjichfe, der jweifelhafte Bubm einer hödift iutereffauten Vor*
gefchichtc wird fleh au die Ulanen des „Boland von Berlin"
fnüpfon.

Was übrigens aus der partitur h*-'raus3uholcu war, das
hat eine geradesu mufergültigc Aufführung im föniglichen

(Dpemhanfe $utage gefördert. UTit einem fünftlerifdvn i^elden*

»mit, der einer befferen Sad?e würdtg gewefen wäre, ftaud

jeder der Beteiligten bis 311m leßten Augenblicf auf feinem per*

lorenon poften.

Soll man es nun augefid;ts diefes vergnügten Begräbniffcs
bedauern, daß die faifer!id?e (Bunft auf feinen deutfehen (Eon*

dichter fiel? Crnftlid? gefprochen; nein! Seichten l)er3ens ift

Ceoncavallo gewiß nicht nach der deutfehen BeidisbauptftaM
gefommen, und leichten i^ersens irird er auch wohl nicht in die

Heimat jurMf«l}ttit, mag er noch fo jehr mit € brert und
Ausjeichnuugcn überhäuft fein. <£s ift fo eine eigene Sache um
die Begungen des füuftlerifchen (ßewiffens!

ZVilhclm Bland.

Symphonia domestica.

n den breiten gotnädilidxn fruß großfädtifdien Dlufif*

lebens ift diefer (Lage ftarfe Belegung gefommen. 3n
Paris hat „(Eriftan und 3foß*" feinen «Siii3»ig ins

beim der großen (Oper gehalten und damit von
neuem die .frage angeregt, ob und toic treit der (Seift

der lVagnerfd>'n, der deutfehen Kunft fich der franjöflfchen

Uluftfb&hne bemächtigen fönne. .fr)} gleid^oitig aber erfolgte

im cDpemhaus des deutfdien Kaifers ein Vorftoß der alten

(Dpemfunft romanifdier Artung, und mit Spannung wartet

Balm ab, ob dasauf den betybeefert der öffentlichen Dleimmg
errichtete Uuhmesgerüft Cconcavallos die Bclaftungsprobe

durch den „Boland von Berlin" befteheu wird, Smifdien diefe

dhreigniffe pon weittragender nationaler Bedeutung fiel die erjte

Berliner Aufführung der „symphonia domestica“, und es

3eugt für das Anfchen und die feftgegründete fünftlerifche

Stellung nnferes Bicharb Strauß, daß das Ereignis im

Konjertfaal jum minderen ebenfo rege (Teilnahme fand wie die

Vorgänge auf dem Boden des Theaters.

Dlctjr als ein Jahrfünft ift vergangen, feit Strauß sunt

leßtemual mit einer neuen jvnipboiiifd]eu (Sabe por der

Dtufifwolt erfchien, und ein halbes 3ahr mußten die Berliner

nod? im befortderen trarten, ebe ihnen die Befanntfchaft mit

dem vielberedeten IVerfe vergönnt wurde, das gewürdigt

worden war, im Sande des heiligen Dollar feine erfte Auf-

führung 3»i erleben. So war denn die Beugiert^, durch allerlei

fünftlerifche und unfünftlerifdK (Serüchte sudem nodt aufgereijt,

aufs hochfte geftiegeii, als Bichard Strauß am \ \

.

d. Bits, mtt

dem ficgreichen Dirigentenftab all die Ueberrafchungen, die er

in feine partitur gebannt, vor feinen und vor — andern Cl(rcn

aufraufdten ließ, und ein Bcrfaüsgetöfe ohnegleichen, eilt Be*
geifterungsldrm, wie er in einer Stierfampfarena nicht frenctifcher

fidi erbeben fann, begrüßte das IVerf, das uns die traute

bäuslid?feit eines dentfdieu Küuftlers int (Eonbilde fdiildem foß.

Aber, Uebertreibung ja der .find?, der auf dein

modernen Bliiftfivefen laftet. Die Sebnfud’t nach der Citanen«

große Beethovens und IVagncrs hat ihn auf dtc Schaffenden

geworfen, im Ueberfd?wang der Bede, die IVorle unterftreid?t

ftatt (ßedanfen ju bilden, wirft er weiter, und im Hebermaß
von €ob und (Eadel hallt er aus der iVelt 3urücf. Auch auf

Bid’ard Strauß laftet er fd?t»er. Als da verlautete, er würde
311m Vorwurfe feiner uäd?fteu fymphonifchen Dichtung das toben

in feinen eigenen vier tVäuden nehmen, da mod?te man hoffen,

daß der KFmftlor, den jugendlicher Schwung und hochgefteefte

Siele (Don 3uan, Sarathuftra, (Eod und Verflänmg, beiden-

leben) 3unäd?ft 311 einer lcidenfd?aftlich gefteigerten breit und

prächtig einherfd>reitenden Ausdrucfsweife gedrängt hatten, durch

die Andacht 511111 Kleinen den IVeg jur Sd?lid?theit finden

würde. Die boffnung trog: fchon Umfang und Klang*

erfcheinmtg der symphonia domestica bejeugen es. Strauß

braucht für die Schilderung feiner bäuslichfeit nicht viel weniger

c^eit und ebenfo gewaltige Klangmaffen wie fiir die Darftellung

eines wbtfldeulcbens". Das erinnert an jene (Genrebilder

neuerer ^cit r die den (Eindruef durch Anwendung lebensgroßer

Darftellung 311 verftdrfen glaubten. €inen ticbesgruß in 5olio
und ein (Gerichtserfeuntnis auf einem Duodejblättchen empfindet

jeder als Unnatur. So and? (ict. Bod] fchlimmer aber find die

.folgen diefes BlißgrifFes hn iormat für das innere Ceben des

Kunftwerfes gewefen. Daß fte eine fletite IVelt für ftd? ift, macht

IVefen und Beij einer echten bäuslichfeit aus. Audi Strauß hat

dies empfunden und fid?tlid? darnach gefhrebt, für fein IDcrf mög*

lidifl fd’lidite Blotivc 3U erfinden. Aber er ift dabei nicht foi?r glücf*

lid? gewefen und vom einfachen allju tief ins Dürftige, pom
Behaglichen ins Altoätcrifdie geraten. Sowie er nun beginnt,

diefe fchmdchtigeu (Gebilde im fühlten frescoflilder fvmphonifdien

Dichtung 31t behandeln, ift er genötigt, fie flanglich auf3u*

baufchen, mit rh^bmifdien und harmonifdxn Drücfem aus3U*

ftatten, die dem (ßrundcharafter des gewählten Vorwurfes 311*

widerlaufen, ihn gar wefcntlid? ändern. BTan denfe fid? die

Blcifterftnger in den (Driftan*StiI überfeßt, um 511 ermeffen, wie

fehr diefe (lomeslicn ein feineres Kunitgefübl befremden muß,
wenn fie eine eheliche BacMfjene sur B>eltenwoimebrimfl an*

wachfeu, einen „luftigen" ^amilienftreit 3ur dröhnenden ivl^en*

fd?lad?t ausarten läßt

Bedeutlicher als dies Befremden dürfte es aber für den

fchlicßlidjen dauentden Erfolg diefer baus* und frmilien

fvmphonie fein, daß der börer durd? das Kunterbunt äußer-

lidier und innerlicher (Elemente, den unruhigen IVechfel ton*

malerifcher Blilieufchildening und tondkhterifd?er Stimntungs«

ausfprad?e m dem Verftändnis des <£in3elnen wie in der ein*

heitlicheii Erfaffung des cGan$en beirrt wird. Das IVerf, das
wie alle Partituren poii Strauß wieder die unglaublichste

Virtuofität in der bandbabung der Kompofittonstechmf erwcifl,

läßt rermnten, daß innere ^wiefpältigfeit IVeg und <t>iel feines



Schaffens hin unb her rücft. doller bcnn aud? in manchen
Befpred?ungcn bie Anbculung über einen bei ihm jid? pc-Ujieben*

ben Kompromiß jirifdvn alter unb neuer Kunft. Htögc es ihm
vergönnt fein, auf eigener Baifn halb trieber rüflig unb fid?cr

weiterjuld?rcit«n, bas ift unfer unb vieler ernfter XTIufiffreunbe

berjlidyr XVunfd?, betten and? eint ober bas anbere verfehlte

XVerf ben (Stauben nid?t rauben fonnte, baß Bidiarb Strauß

5u ben fd?önftcn unb ftoljfffol Hoffnungen ber jeitgenöffifchen

beutfd?cn Blufif jäl?lt.

Xjeinri d? IVelti.

©icater.

Vitlm»» Ct?r*«itt ..€><* tfufrlifrtl - Hample in A Jlftf« Km SWrnarfr Sbtur. —
Dfunrtfs Jt'mrrr „l>clörn.“ Komet« in A Ufi*a von S Hait-

is ber IVahrh*»t lieber Sohn Tarn er jur XVelt. £r
mag von 3ugenb auf fef?r fd?arf gefefjen haben. Um
aber befonberes für ihn 31t tun, hatte Bluttor IVahr*

beit Ihn von vornherein ber Cügc patriotifd?en £igcu*

bünfels überhobon: Bcrnarb Shaw ift 3Uänber
von (Bcbnrt, unb inober fanb er Veranlaftuitg, für bas ver-

wahrlose Stiicf €rbc, auf bem feine IVicgc geftanben, ftd> su

bcgeiftern, ned? glühte er jonberlid? für jenes anbere Canb,
bas feine licunat Verberbms überliefert batte. (Sin Vater*

lanbflofcr, fanb er fid? unter brutalen unb törid'ten imperia-

liftifd?en Schwärmern, unb lad?te. ZDaren feine Augen aber in

biefer einen Hmficbt bem £id?t geöffnet, fo entgingen ihnen aud?

bie anberen phrafen bes Cebens nicht, an beneu 2flenfd?cn ftd?

beraufdnn, mit benen fic i?anbel unb IVudrcr treiben, unter

bereu Schuft fie morbcu, in benen fic bie lefttc dröftung fud?en.

(Segen jebwebe phrafe, u>ie immer fie heißen möge, ift Vernarb
Sbaw aufgeftanben, md?t als ein Don t*2uid?ote mit roftigem

Schwert, fonbent als ein moberner DTcnfd?, ber mit ber Photo-

graphien Kamera reift, feine wiffenfd?aftlid?e Sammlung ju

bereichern.

Bod? ein anberes tat bie IVahrbeit 3ur i£r$tebung ihres

lieben Sohnes: fie ließ ihn CLbeaterfritifer werben. £Denn
anbers Sbaw einmal auf beit (Bebanfcn verfallen feilte, feine

Autobiographie 311 fduetben, er bürfte über bies Kapitel feiner

Cebcnswanbcrung mit 5ug unb nach berühmtem Blufler bas
Ulotto feften: ,,ö fiiy daQng uvitQumog ov naidfvtta$u . Auf ber

Conboner Bühne bas Dlolobratn mit feiner gefd?raubten Xfanb*

hing unb bem Stel3gang ber (Befühle, unb in ben »orberfien

Beiben bes parfclts Bernarb Sbaw, ber Sosialijt, in „fraef unb
weißer Binbe, — bas Bilb verbient feftgeballen ju werben.

Shaw, ber bas (Theater beißenb unb fatirifd? Pritifierte, fühlte

fid? in IVirflichfeit Sd?rilt für Sdiritt unb Stunbe für Slunbe
non bem (Theater »erfolgt. XVjrte er bie Phrafe, bie er haßte,

doii fd?iiau3bärtigcrn, uniformprunfenbem Bramarbas gepoltert,

ober vernahm er fie gesammelt ron fd?maleu, fd?moQmben
Cippen, fo hatte er nur bie eine ftnpfmbung

: „3d? weiß, woher
ihrs l?aht; neben mir im purfett feib ihr gefeffen." .für ben
(Theaterfritifer Shaw würbe bie Bühne 311 ber einen, großen

Brutftätte bes panbemifd?en (Sifts ber Ciige.

Die 3ronie war feine XPaffe, aus 3rouie über ftd?

jelbft unb über bie Bühne begann Benmrb Shaw (Theater*

ftücfe 3u fdireiben. Sie fmb voll blutigen X'?obnes. 3d? wüßte
weniges in ber IVeltliterahir, in bem bie phrafe bes ?taatlid?en,

bes gefcnfd?aftlid?en, bes mbivibuellen Cebens fo riicfbaltlofer

Satire preisgegeben worben. Aber Sbaw »ediert ftd? nicht an
ben Beruf bes Satirifers. Dasu ift er 5U ffcptijd? unb 311

geiftreid?- 3h"i fehlt ber (Bfaube barau, bie Blcnfd’heit

beffern 31t Pötmen. €r ermangelt bes Vertrauens in feine

eigene fatiri»d?e BTiffion. So bitter feine 3«'önie ift, fte geht
nie weiter, als fie es tun barf, um geiftreid? 311 bleiben. Shaw
liegt es fern, fid? felber cinjufcftcn. Diefcr 3dänber gibt fld?

(iterarifd? als vornehm jitrücfhaltcnbcn Sohn Albions. if r führt

weber pntfd?e nod? (Beißel, ihm genügt ein (Tafd?enfpiegel

flcinen Formats, freilich, bas (Blas ift fein gefd?liffen, es bliftt

unb blinft unb — bienbet.

Shaw fchreibt (Tbeaterfhicfc, aber er fchreibt fte als

Kritifer. £r ift nid?t bas, was man gemeinhin unter einem

Dichter üerftcf?t. So wenig lt>ert man fold?er Unterfd?eibung,

bie meift pebautifd? bleibt, 3ufd?reiben foD, hier bient fie bod?

3ur Klärung. Dem fd?affenben Künftler werben feine «Seftalten

lieb, baß er, feiner felbft »ergeffenb, hinter fie jurüeftritt, ihre

€mpniibungen aus ben eigenen (Befühlen fpeift. Shaw nimmt
feilte (Beftalten feinen Augenblicf lang ernft. €r ironifiert fie,

unb es fommt ihm nicht brauf an, um eines geiftreid?cii €in*

falls willen ihre Charaftcriftif auf ben Kopf 311 [teilen. Aud?
flappt er Urnen gegebenenfalls Bmft unb Schabel auf, bas
pfyd?ologifd?c lüerf in ihrem 3nnern im Betrieb 3U jeigen.

Shaw liebt bie Demasficrung ; faft alle feine Komöbicn geben
ben ZDeg, baß bie (Seftalten fid? juji als bas (Begenteil »on
bem erweifeti, was fie »orerfl fdjicuen. Aber wäbrcnb ber

fd?affenbc Künftler aus feiner Ciebe heraus aud? in benen
ein Ijet} entbeeft, an benen er »orerft gejweifelt, »erfährt

Shaw gern umgefehrt: lt>as 3unäd?ft gefittet unb rechtlich unb
vernünftig fd?ien, entpuppt fid? halb als Itarrentum. Unb ber

Kritifer Iad?t.

Aud? im Bcmeinen bleibt Shaw (Bourmö. €r beleftiert

fid? an fehr gewählten Antipathien. Auf bie religiöfc phrafe,

bie ber Ciebe, bes Xrelbeiitums ift er vornehmlich erpicht, unb
als befonberes, ed?t Shawfd>es Kapitel, fommen bie trügerifd?cn

Besiebungen oon %rr 311 Diener hüisu. «fr hot feine „freubo

barait, baß mancher in biefer IlVIt bient, ber 3U befehlen

glaubt, baß es fein hefferes Beherrfd?cn gibt als bas biird?

Unterwürfigfeit. Unb nun führt Shaw, fid? felber 3U ver-

blüffen, in biefe ttVIt ber Ctige verein3elte UIenfd?en, bie —
ganj ungcfd?minft bie IPabrhett jagen. Sic muten an, als

begäben fie fid? naeft in prfibe, fehr erflujtve (Befeüfd?aft.

Derart ift ber englifd?e (Seneral Burgoyne im „(Teufelsferl",

2Tiard?banfs in „tTanbiba'
1

,
ber Ceutnaut im „Sd?lad?tenlenfer",

X?auptmann Bluntfd?(i in „X^elben". <£s ift ed?t romantifd?e

3ronie, ber er fo bie «IStigcl fd?icßcn läßt; es wirb einmal von
allen Prämiffen gcfellid?aftlid?en Cebens abgefehen; bie Kritif

wirb pl;autaftifd? unb c^iclt bamit bie ftärrfte, fomifd?«

IBirfung. Unb nun muß bod? bem wiberfprod?eu werben, was
id? vorhin gefagt: an biefe ei^chten, bie fd?amlos genug finb,

wahr 311 fein, verliert Show manchmal wohl fein X?erj. Der
(Bcftalt bes 5red?Iings hat er in ber Citcratur Bürgerrecht ver*

liehen. €r fd?afft, unb ruft ihn faft m jebem feiner Stücfc

von neuem, ben UTami feiner Beigung, ben moralifd?en

Anard?iften, ber — im Dienft ber XBahrheit fleht.

<5an3 ähnlich verfährt Shaw, als Pfyd?ologe. €r ift ber

feinften Seelenfenncr einer, aber es fällt ihm nid?t ein, feinen

eigenen Scharfblicf irgenbwie ernft 3U nehmen. €me XDcile

geht er fpürenb unb fonbicrenb bem Seelenleben feiner CBejtalten

iiad?, bann langweilt ihn bas; er wirft feine Karten offen auf
ben (Tilct?. Bun wirb ben Ulenfchen auf ber Bühne unver-

blümt gefagt: 3hr benft fo unb fo, aber barin irrt ihr,

logifd?cn»cife müßt ihr bas (Begenteil von bem tun, was ihr

vorhabt. 3a Sbaw gebt weiter unb 3wmgt feine <ßeftalten,

folche ,vviegefpräd?e mit fid? felbft 3U führen. Daburd? entfteht

ein (Bewebe feelifd?cr Begangen imb Blotive, in bem bie 5äbon
vor unb hinter, unter unb über emanber laufen. Xtatürlid?

gebt fo jebwebe i£baraftcrifhf in bie Brüche ;
aber was tut

bas?, ber Kritifer lad?t. Die anfänglich erafte pfyd?ologie ift

in ihr (Begenteil umgcfd?Iagen; über bie nächften, liotwenbigcu

prämiffen wirb hinweggefehen ; was man miterlebt, ift pban-

taflifche pfydjologie.

Aus ber Verachtung bes (Theaters fmb Shaws Komöbicn
geboren. Sl?aw läßt es ftd? nid?t nehmen, bie Kunftform su

ironifteren, bereu er ftd? bebient. 3»* feinen „gelben" führt er

bie Bühne glcichfam auf ihren Urjuftonß jurücf; ber Vorhang
hebt fid? unb, was man vor ftd? ficht, ift im iBrunbe nichts

anberes als ein großes Kafperletheater. 5war fpielcn lebenbe

2TIenfd?en, bod? fmb bie Bollen bie ber (Brotesfe, bie Ulasfen

fmb farifiert, man wähnt bie Drähte 311 erfpähen, an benen

ber geiftreid?c puppcnfpieler bie 5i^nren tanjen läßt. So ver-

urteilt Sl?aw bie Bühne, inbein er für fie fd’reibt; ber ,^ufd?auer

aber uber3eugt ftd?, baß bas Verbift gerecht gefällt ift. Denn
bie (Brotesfe, auf ber Bühne bargeftellt, wirft mit ftarfer,

urfprflnglid?er Kraft. Die Bretter, bie bie IVelt etwas mangeb
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haft betonten, dienen dem puppcnjpicl aufs befte. Das ijt

eine <2ntdecfung, die fchon per Sbaw die deutfcbe Homantif

gemacht batte.

5l;ai» fchrcibt in feinem „Ccufclsferr ein Hlclodrama,

cm echtes rechtes mit den landläufigen ZTTitteln, um — das

HTelodrama ju perfpotten. Die Handlung fpinnt fid? ab und

wird gleichseitig von der 3ronic des Herfaffers aufgclöft. 3”
jeder 53ene muß fidi der ^ufdiaucr fagen: was ich por mir

(ehe, ijt nicht IHirflid?fett; id? fiße nor der Hübnc, und diefe

Huhne ift ein leerer Kaum, an defien IDänden Kuliffen aufge-

fiellt find; die teilt«, die fidi por der Hampe bewegen, find

Komödianten, die eingelemle Hollen deflainieren. Damit
beraubt Shaw die Hüljiic der 3Ibifion, um derenwiden fie

befteljt; er jerflört gleidifam audi die Phrafe des (Theaters; er

fteilt fid? dabin, wo Ciecf mit feinen romantifdien Komödien
geftanden, in denen das Publifum mitfpielt und die Schau*

fpieler ihre Hollen oergeffen, um ihr 2Ultagsgefld:t $u seigen.

€s gibt su denfen. Shaw, der moderne, ffeptifdje ITtann,

der in der IHahrheit Hamen aussog die Ccbeitsphrafe 3U be-

fämpfen, endet bei dem nämlichen pbantaftifdjen 5piel, das fidi

die Homantifcr aus 5rcude an der 3Uufion gefchaffen. Die

Safpi, die menfdilidiem Knfdiauungsoennögen geftedl ift, dürfte

tüner fein, als man gemeinbin wähnt. 2luch läuft fie, fdieint

es, im Kreife.

£ rnft ßeilborn.

Die prangerbanf.

(SdblnfrJ

ie dumpfen läge geben ihren (£atig. Unerträglich ift

das leben in der Schmiede. Der 3ofue hat fein

ißewiffen abgetötet. €r mad?l fein fjebl mehr
daraus, daß ihm die $rau übrig ift, die eigene

drau. Hur um der Kinder willen fdieint es, daß

er ihr nicht die (Cure weift. Und um der Kinder willen

bleibt fie auch bei ihm, muß fie bei ihm bleiben; denn der

Hater in Hurgwvl ift tot — und ohne den Herdienft des

3ofuc fann — fie hungern gehen mit den Kindern. Und
dann bängt fie auch an ihm, an dem fehönen HTenfdjen, oiel*

leicht umfomebr, weil fie fiebt, wie er ihr nidit gehört, und fie

quält fid] — windet ftdj. Der fnedlieb fieht fie immer fo Don

der Seite an und begreift alles und sittert innerlich: die Heginc

tut ihr das an, der $rau!

Da fommt auch noch öer (Eag, der, an dem der 3ofuc
fein Icßtcs Heftdien €bre oergeffen 511 hoben fdieint. €s ift

in der IHerffiatt gegen Übend. Der friedlich fleht rußig und
mit ocrfdiiuierteni (Befiehl an der €ffe und treibt den Halg.

Das 5euer bläft weiß auf, doppelt grell und ftediend im Der-

gleich 3U dem milden, roten Übendlicht, das durch die Hilft-

fcheiben fließt, dem Schmied, wie er am Kmbos fleht, die

bleichen Hacfen färbt und in ein paar roten Jflecfen am
fdiwarsen Hoden leuchtet, hier da — dort — als läge lyicr

— da dort eine rote, feuchte Hlrnnc. Da fommt die Cifabet

von hinten herein, einen Korb am 2lrm. Sie muß nodi aus*

gehen, ehe «SEffensjcit ift. „Du mußt mir cReld geben," fagtfie

sum 3o]'uc.

Der Schmied legt den Jammer nieder und greift ganj
willig unters Sdiurjfefl. IDährend er in der Hörje fraint,

blieft er einmal auf, fdieint fpredien jii wollen, fdiweigt aber

wieder, als wolle das nidit heraus aus ihm, was er ju fagen

hat. £r gibt dann der Cisbct das (Seid. Die nimmt es

fdiweigend und wendet fid? dem Uusgang 311.

„Du," fagt der 3ofue, ein wenig heftig, damit fie ihm
nicht entwifche, und doch fann einer fehen, daß er fidi 3ufammen
nehmen muß ju dem, was er fagen will, fo oon jelbft fommt
ihm das doch nidit, was er der Cifabet jeßt 3umuten will.

„3a/ fagt die oon der (Cur h*r. 3hr<? (ßeftalt ift viel*

leidit noch länger und noch eefiger geworden in der leßtcn

^eit. 3h^ fnodiiges (Befiehl hot allen Cicbreij oerlorcn, nur

das reiche, blonde fjaar, das fie am fjinterfopf aufgeflecft hot,

ift noch fdlön an ihr.

„Du famijt dann die Kammer richten," fagt der 3ofne,

„die neben dem friedlich feiner."

„IH03U?" fragt die Cifabet.

„Du hätte jt doch fchon lauge eine haben follen 3um
fjelfen," fährt der Schmied weiter, aber es ift eine mühfame
Hede, die ihm feiner glaubt, und er fühlt das. €s flingt un*

wirfcher, als er tynsufügt: „Du bift ja b^alb franf, bifi.”

3bre Unruhe wädift. „IHas was willft denn?" fragt

fie in fursem, troefenem (Con.

„Die Hegitie — fie gebt fort beim Hadibar auf nächfte

IHodie. 3u uns fann fie fommen, habe ich ihr gejagt."

.„3u uns? das — das tufi nidit, Wann, Du, das
tuft mir nidjt auch noch an."

„I}afi etwas dagegen meüeidit?"

„IHcnn die vornherein fommt, hei (Bott, geh' idi hinten

mit den Kindern hinaus!"

Sie flehen jeßt aneinander auf, der 3ofue und die Cifa*

bet. Die (eßtere hot den Korb fallen (affen und die .fäujte

geballt. Der dnedlieb blieft nadi ihr herüber, als warte er

auf den Kugcnblicf, da er ihr beifpriitgeii muß.

Der 3<>f»e fann den Hlicf feines IHeibes nicht anshalten,

aber er wird ftörrifd). „(Beriditet wird fie, die Kammer, und
das wird fie.

„3<>fue/ fagt die Cifabet porwurfspoll und doch halb im

Settelton.

„(Beruhtet wird fie," ftiert er weiter, dann läuft er daoon,

wie einer, der nicht weiter hören will, der feinen IHillen nidit

ändert. Durch die iiintertür gebt er hinaus. Die Cifabet

tut einen Schritt, als ob fie ihm folgen wolle, dann bleibt fie

flehen, wie por die Stirn gcfd?lagcn. IHas will noch fommen,
was? IHas wird ihr nodi oon der ins Üfaus wadifeit, pon
der Hcginel 2luf einmal fiebt fie, wie der .friedlich mit

weitaufgeriffenen 2higcn nach ihr h”ift^rrt. 3« all ihrer Her-

jweiftuug wird fie die Ungji gewahr, mit der er fie anftiert,

als ginge es ihn felber au, was fie trifft. Da meint fie wieder,

ftch oor ihm nichts pergeben 3U feilen und nimmt ftiü den Korb
auf und geht. Der friedlich jiarrt auf die Cür, hinter der fie

perfchwunden ift. r hat bemerft, wie fie im l^inausgehen

geftolpert ift, als ob fie fleh nur nodi mübfam aufrecht halte.

»£r merft, wie das Unglficf, das auf fie gefallen ift, fie näher
und näher au den Hoden drüeft, und er fühlt, daß mit dem
ins fjauS'Kommen der Hegine das (efete über fie fommt, das,

an dem fie sugrunde gehen wird. Der friedlich fann aber die

Cifabet nidit sugrund gehen feben, die, die ihn oor pielen

3ahren —
IHart Hegine, wenn —
Hiclleidit ift cs Zufall, daß der Hub in diefem 2lugen-

blief eine fcharfe, fpiße 5eile am X)eft 511 faffen befommt. <£r

podielt leife auf die IHerfbanf. Das HletaU flingt. Dann
faßt er das IHerfjcug fefter und 3Ücft es wie ein Hieffer 511m

Stich. ^IHart, Hegine, wenn Du ins Qaus willft, Dul*

Kber im ndchften 2lugenblicf fährt er ^ufammen. *£r fieht

fid? mit den fdieuen, fdiwarsen 2lugen, über denen die dichten

Hrauen in eigent&mlichm Hogcn wie mit einem emsigen feharfen

Stridi hütge$etchnct find, in der gaitjen IHerffiatt um. 3effes,

was einem gefdidhe, der das täte! Hinden würden fie den.

Durdis Dorf führen, wie einmal die Candftreidieriu, heiter der

alle Hauern nadigafften und — und — der Cori der Schreiner

hat einmal jüngjt gefagt: (ßefopft wird der jeßt wieder, der

einen andern umbringt. Sie haben die Codesftrafe wieder

angenommen.

Der 5riedlieb fnert. vßanj oerftohlen legt er die .feile

wieder h”i und fdileid?t durch die liinfertür hinaus. 21 her

noch ini ftocfdunfeln üreppenbaus, das hinter der IHerffiatt

liegt, hält er inne und laufcht wieder. IHemt fte jeßt fäme
die Hegine! €r ließe fie nicht h*««*, hei <J5ott!

Die IHoche gebt hcru,P- 3n ber Schmiede wird oon
der Heginc nid]t mehr gefprodjen. Da fpredjen fie jeßt über-

haupt feine 3ehn IHortc des (Lags, die Cifabet, weil fie weiß,

daß es nichts nüßt, der 3ofue, weil er den Sticrfopf aufgefeßt

Digiti;
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hat. £r iß wie von Sinnen, ber 3®fu«- 3^ iß ein ebenfo

faudjenbes «Jener wie auf feiner €fie. €r bat nur noch einen

(Bebanfcn: Die Heginc!

Der „fricblteb friert. £r verficht fd>on, was bas Sd?meigen

bebeulet. €s fallt fein IDort mehr, baff bie Hegm* fommt,

aber auch feines, baß fie wegbleibt. So wirb ße fommen.
Unb — unb fie barf bod? nidjt! Unb — unb — Hlaria

Hlutter (Bottes — bie Strafe, bie Strafe!

21m Sonntagabenb enblid?, als fie, bie Kinber unb ber

«Jrieblieb, in ber Dämmerigen Stube fi|en, fagt bie £ifabet plößlich

311 bem Hub: „IDas baß benn? Ts fd?üttelt Did* ja. Hiß
beim franf?"

Der 5rieMieb fährt auf fernem Stulfl heftig jufammen,
als fie ihn anrebet. Tr hat immer gelaufdjt: Kommt fie?

Kommt fie nidjt?

„Ts ift mir nidjt gan3
—" ftottert er jeßt.

..So geh unb leg Did?," fagt bie Cifabet.

Tr rutfdjt erft ein paarmal l;in unb I?er. Dann fagt er:

*3d? meine — id? will — " Dann gcl?t er. 3” ber tilr fielst

er nod? jurürf nad? ber 5rau. Hadjbcr erinnert fie fid? beffen.

Sr bürft fie mit einem fonberbaren 2lusbrurf an, furdjtfam unb
anhänglich 311g leid? —

21ber in feiner Kammer wirft er fid? aufs Cager unb !?at

eine fürd?torlid?c Had’t. Der fdjwere ZHenfd? mit ben sdi?en

(ßliebern mäl3t fid? unb 3eru?flblt fein Hett unb fdjüttelt im
•Sieber. Die Strafe ! bie Strafe ! Unb fie barf bod? nid?t herein,

bie Heginc!

2lls ber 2T?orgen Fommt, t?at ber irieblteb fern 2luge ge*

fdjloffen, bie ganje Had?t
2ln biefem morgen ift eine grcnsenlofe Tuge im Daus,

als ob feines Cnft 3um 2ltmen hätte. Zubern ift es aud?

Draußen heiß unb fdjmer. Der Sommer brütet über verfengten

ITTalten unb flaubfd?weren Straßen. Cangfam, roie große,

plumpe, fdjmarje Sd?nccfen fdjleidjcn bie Stunben. Die Cifabet

ift graubleid? im ißeßdjt; beim fie merft, baß ber 3ofue, il?r

2Tiann, vor UugobulD nid?t Hube hat, Daß er auf etwas
märtet. So rrirb es fommen, wirb fdjon! Unb bas Tube
irirb es fein! 2lls am Had?mittag bie betben Kinber aus ber

Sd?ule fommen, Drürfen fie fid? wie all bie Tage her fd?eu

unb tute verloren irn l^aufc herum, finben fid? einmal in bie

Stube unb bie mutter bafclbß unb brängen fid? an fie mit

beißen (Belichtern unb ein Hrenncn in ben 2lugcn. „IDas ift

Tud-, mutter? — IDas ift mit bem Datcr unb Tuch?"

„Hid?ts", ftammclt fic bagegen unb möchte fie beruhigen

unb ift bod? falt unb unbeholfen jum Troß. Unb Da ßeljt ber

drieblieb roieber in ber Tür unb ficht Dem ju, unb fie fängt

mieber feinen fonberbaren Hlirf auf. IDas will benn ber Hub?
Schüttelt benn ben bas mitleib fo?

(Segen 2lbenb gcl?t ber 3<>fue aus Der IDerfftatt unb
über Die Straße. Ts bunfclt — buufclt tiefer.

Dann ift trieber eine Der plumpen, fd?u>ar3cn Sd?nccfen

Der Stunben, verbrochen.

3eßt ift es ganj Had?t.

Da fommen ber 3ofue unb bie Heginc über bie Strafe
gegangen, langfam unb im (Sefpräd?, fdjön ehrfam, eines hier,

bas anbere ein paar Sd?rifte ab von il?m. Zuweilen bleiben

fie ftehen.

„2llfo fed?s dranfen Die XDoche," fagt ber Sd?mieb ju

feiner neuen HiagD
,.3o", gibt Die Kegine jurürf.

„Unb Du wirft il?r red’t helfen. Der irau, fte ift feine

jtarfe," fagt ber Sd?mieb mieber.

-3d? freue mid? Darauf," bie anbere.

Sie haben eine Sehnfud?t banad?, felbfi vor fid? felber

bem, tras fie tun, einen Sd'ein von Ked?t 3U geben, ja vielleicht

haben fie jeßt fogar Den tDunfd? in fid?, Da Drin in bem £>aus,

auf bas fie 3ugel?en, in Tbren als 2Ueifter unb magb $u leben.

Sie merfeil nur uid?t, baß ihnen Die 21ugen glänjon unb in ben

Dürfen ein verborgener junger ßßt.

„3d? n?itl il?r gemifj verfpred?en
r

red?t ju tun, ber drau,"

fagt Die Uegiue, als fie auf bie Schwefle Der Sd?miebe tritt.

Sie ftreift bas lud? in ben Harfen, bas fie um ben Kopf ge*

fchlungen trägt. £m fleines OellicH, bas im Sausflur auf

einem Drett ftebt, »*rft in biefem 21ugenbltrf feine Delle auf

fie. 3h* r5ttid?es ^aar iprübt in letfem cfManj. 3t?r Ktem
geht rafd?, bis an ben fchönen, n>ei§en £?ab ift Der 2ltem 3U
fpüren. 3 <>l5t läßt fie bie fjanb vom Kopfe fallen, unb es fügt

ftdj, baß fie Dabei bie Des 3ofue ftreift. Da fännen fte nicht

anbers. Die fjänbe brürfen fid; rerftoblen, fi?on jeßt. Da fte

oofl guter Dorfäße finb. Sie fiuD jung, haben beibe nod?

Feinen anbem menfd?en in ftd? gehabt, unb was fic angeparft

bat, tväre nid?t unrecht, roenn — meint — es recht märe.

3eßt fd?reiten fte burd? ben 5lur nad? Dein Treppenhaus.
„Sie mirb in ber Stube fein, bie 5rau/' fagt ber 3ofu**

Da erfd?ricft bie Heginc, bie vorausgebt. „3«fl^'
J

f fagt

fte unb taumelt 3urürf.

Unb plößlid? fd?rett fte auf unb fd?Iägt su Hoben unb
an Dem Sd?mieb, ihn jur Seite fd?(enbemb, (türmt einer vorüber

wie von Sinnen, burd? ben 5lur aus Der Tür.

Der 3ojue ift einen Kugeitblicf wie betäubt. 2lus Dem
Dnnfel, mo bie IDerfftattflre auf Die Treppe münbet, ift er

gefprungen, Der .frieblieb, eine .feile h'Xh unb — unb —
w f?errgott, Herrgott," brüllt ber Sd?miob jeßt auf. ©ben

an ber Treppe fiel?t Die Cifabet, hager, fahl, mit weitauf

geriffenen Kugen , hinter iljr bie freifd?enben Kinber. Der
Schmieb ftarrt auf Den flurboben. Da liegt Die Heginc, jueft

nidjt mehr, trägt — trägt Die bis 3um ^eft in ber

»ruft.

2(uf bie graufame, fd?IafIofe 2tad?t, in ber bie ganjen
IDeibcr unb mättner von 2lrniberg im i.?ausflur ber Schmicbc
aus- unb eingegangen waren, um ihrer Heugier (Scnüge }u

tun, in ber fie bie £cid?e Der Heginc geholt unb nad? bem
Heinhaus vertragen hatten, in Der oben in ber Stube bie

Cifabet h»rr gerabe auf, ftarr aufgcrid?tct unb wie von innen

heraus erfroren an ber einen IDanb fa§ unb Dort sufaminen*

gefd?Iagen , bie Kugcit am Hoben, ber Sd?mieb harfte. Die

Kinber aber vergeffen unb übercinanber hi’üebneitb im ©fen-
winfcl eingenirft waren aud? b i e 2tad?t hatte ihren

morgen. 211s er in bie Stube hcreinfam, erft mit Dem laut*

lofen, feierlichen l?e IIerwerben, Dem 2!ugcnauftun Des Tages
unb bann mit Der golbenen, reid?cn Sonne, Die fid? rubig auf

bie jerfpruugenen .fenftcrgeftmfe legte unb bann auf ben

grauen, altert Tifd? 1111b bann auf ben Sanbboben, unb bas,

was hart unb Düßcr mar, fonberbar verfd?önte unb in bie

mcnfd?enbunfclheit ein Ceud?ten ^errgottsheUigfeit marf, Da
gab es aud? ber Cifabet unb bem 3afue gleid?fam einen Stoß,

baß jic fid? eines nad; bem anbem mortlos jufammennahtnen,

aufftanben unb an ihr Tagmerf gingen. So famen Die Kinber

jum .frübbrot unb nad? ber Sd?u(e, unb fo famen Die Cifabet

unb ber Sd?mieb über bem Tagwerf auch aus biefem morgen
in ben mittag hinein, faß mortlos, nur baß Die Cifabet 3tveimal

Die IDcrfftattür geöffnet batte, um 311 feben, ob ber Jrieblieb

immer nod? nicht Da fei unb immer nod? nicht, ber unglücflid?e

menfd?!
2IIs ber mittag Da iß unb Tfjensseit, Da ßnben ßd? ber

5d?mieb unb fein IDeib mieber in ber Stube sufammen, mieber

ohne 3U reben, unb bie Cifabet mieber wie von innen heraus
erfroren unb ber 3öfae mieber in fid? 3ufammengemorfeit, ein

vor €lenb fd?Iotteniber 2Henfd?. Still feßt er ßd? hinter ben

Tifd?, unb btc blonbc, hagere 5rau trägt bie Suppe auf. Da
fommen bie Kinber, bie lang hätten Da fein föitnen, fommen
mehr gewirbelt als gelaufen mit entfeßten <Seßd?tem, fdjreien

fd?on in ber Tür: „mutter, aus bem ZDeiher haben ße ihn

gc3ogen, ben .frieblicb, ße bringen ihn fdjon."

„XDas?" fagt Der 3afue unb fährt von ber Hanf auf

unb Iaufd?t. Sie fännen fd?on bie Sdjritte unb bas murmeln
vieler mcnfd?en hären, bie ßd? bem liaufe näheni-

„21us bem JDciher?" ßößt bie Cifabet heraus uuD hält

ßd? an ber tDanb unb fleht gerabe auf unb beibe fönnen ßd?

einen 21ugenblirf nidjt regen unb ßchen Da unb laufdjen nur.

Da wirb bem l^unbe, ber mit ben Kinbern h^i119'*’faTnn, 'J'” iß,

ihr Schweigen unheimlich, unb er fommt mit bängenbem Sdjweif

$ur Cifabet herüber unb lerft ihr bie Danb unb ßeht au ihr

auf, fobaß es ße unwiflfürlid? merft unb ßc auf ü?n nicber*

blirft Unb ba! Der Hlirf! IDie ber £>unb ße anßeht! So
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—
• fo fo hat Ser friedlich fic angefciyn, &er — Herrgott,

Pater

T>ie Tifabct rccft ftd?, fcie Augen aufgcriffen, als ob fic

ein «ßeiicbt fäly. IPie Caue unb Bergbrud? fiüt^on jäh« <Be*

banfen auf fic ein. I>er frieblieb mit feiner fürchterlichen

iurcht vor Böstun unb Strafe, ber 5*i ,e&lteb, ber bas (ßräfilicbe

getan hat an — an ber Hegine — für fic, bie tifabet, hat

er es getan, aus nichts ab — nichts — nur aus — einer

großen, blinbeit (Treue! Unb bie Erfenntnis fa§t fie an, toas

ihn gefoltert höben muß, ben jrieMicb, ben Bub unb
pfößlid; jäh' auf bem fySdjfiert ißtpfel ber Erregung, ba fie

ber (Tat roll Abfdyu gcbenft, trirb ihr am Btlö bes armen
(Täters etwas lyfl, fommt — eine jähe fetcrlidie AnÖad’t

tommt fie an, als müßte fie fich bemütig, ehrfürchtig neigen vor

etwas — ganj Seltenem unb etwas gans <33roßem; beim —
benn fo große (Treue haben HZenjdyn fonft nicht!

3eßt finb bie vielen Ceute fdjon auf bem $lur, jeßt

auf ber (Treppe ju hären, unb es unterfdieibet fid] leicht, baß,

bic voran gehen, eine Taft tragen.

„lyrrgott," jlöhnt ber 3<>fue auf. Unb jeßt treffen fich

jum erftenmal tvieber fein Blicf unb ber ber Cifabet, bie itodi

immer hod} aufgeriditet mit füegcnbem Atem ficht, unb in ben

Augen bes 3efue ifi Sdiant unb eine rvilbe Heue. Seinem
„iierrgott" hart einer umrillfürlidi bie IPorte nachflingen : Sei

mir Süitber gnäbig. Unb ba faßt bic Cifabct etwas wie

Hoffnung, baß fie auffdfiuchjt unb —
Unb ba tragen fie ben toten irieblicb in bie Stube.

(ßöfchcnen. Ecnfi ,?>ahn.

patria . 3 d b t b u d> Oer , IS i l r t
*

mu:.. l>et ausgegeben poii

D. drirbrid? Ha um amt. Bucbmlag brr „Hilfe“, Berlin*

Sd?dncberg. 225 5. 5 2TI.

Snm funftenmal gibt ber Pertag ber „Hilfe“ fein ^abrbwdj heraus,

unb auch biefe neue Ausgabe legt Zeugnis von bem cmfien Streben ab, bic

neiijeitlitt;e Entwirflung in ber politif, Polfswirtfchaft unb Kunfi aUgemcut*

rerftäitblhh unb irudiibnitgcnb barjulegen. „lüenn bas Paterlanb etwas

taugen foll, bann muß fürs Paterlanb gebücht nnb gearbeitet werben,"

tagt Haiimaim in bee Porrebe, unb er tjat mit feinen Mitarbeitern ju*

fammeu reichliche Anregung 3» folcbcr (Gebaufenarbcit pro pacrin ge*

geben. Pabei übmriegt btcsmal gaig auffäDig bie gcfdndftlichc Par-

ftelluug. Pas Tebensbilb i'om politifer Heinrich liefert, bas bet

Herausgeber ber „llation“ mit iharaPicrifiifchen Strichen liebevoll aus*

malt, gibt jngleich rin feficlnbes nnb b«<bfi lehrreiches (ßefamtbilb bes

ftberaltsmus ber leisten ^ab^ebnte. Dr. Mar Hißfdws Beitrag 311 ben

Zlnfäugen ber agrarifcheu B e w e g 11 n g 1 n P e u I f cti l a 11 b

eröffnet auch bem manche nberrafchenben Ein- unb Ausblicfe, ber mit

bet mierfättlidjen 3ntereffenpolilif unierer ofielbiftheu 3U,,P*T »*n allge-

meinen gut pertraut ifi. profeffor Peißmauns publifation poii reli*

giofen Arbeiterfrage it aus bem ^ragePafien eines jechsnünbigen

PolfshodpcfanlPurfus «her bie <Sefd?irf?te bes Heuen deßametit* macht

uns mit einer Polfsßrömung bePannt, bie jwar neueren Patums ifi, aber

bamin an ihrer Bebentnng für bas Kulturleben unb bie äufunfts*

gcfialtung unteres betitfdjen Polfes nichts ernbiißt. Auf biefe ,i>ufmtfti-

geßaltuitg richten unfere Blirfe and? bie beibeit geißfpriihenbcn, tempera-

mentvollen Eftays pon Hanmann : Pas 3 ^tal ber Freiheit, unb

von Bonns : Pas ZI? r i b in ber fiteratur, wäbrenb bic feine

parallele, bie ber KunfibiftoriPcr Schubring jwifdien Sbafefpcare
unb Aembranbt ficht, ben tiefer ber „patria“ in bas innerfie IPefen

bes (Begem'atifs jwifcheu Aomanentum unb (Germanentum, jwifeben alter

Patholifchcr unb junger pTotefiantifdjcr Kultur entführt nnb ber Ausfittg nadj

Argentinien, $a bem uns Hermann Ifeinbeimer euilabt, ben mter-

effanlen IPetbcgang eines Uolfes von bet Uufultur 311 ben erften An-

fängen ber Bilbuug mitcr leben läßt

P.is Hanptfiikf ber nenen „patria" bilbet aber — auch bem Um-
fang nad' - bic nunmehr abgefdjlofieitc (Gcf<hi<hte berHational-
f 0 3 i u 1 e 11

,
bic ber erfic paneifefretär M. ZPcncP grfebneben bat. Auf

mehr als pjo Seiten führt uns hier ber Prrfaffer bie perfönlichfeiten

unb 3^<ale mit gefdjidjtlicbet dreue por Augen, bie unter ber national*

letalen ^abrtf im 3<>bre ihh: auftraten. „um bem fo3talrn unb politifchen

Anffcbnmng ber Maffe bes Dolfes im fiarPen beutfdjen Staate ju bienen“,

unb bie nach feibs 3dhren poÜ Arbeit unb Kampf, ooli 0pferwilIigPett

unb i£ntt5nf<hnng erfaimten. baß bie ,l>eit für neue pavteibilbung nicht

günfitg getpäblt war. Piefe autbrntifefre Parfiellung eines tntereffanten

Kapitels unierer beutfdpu parteigefdjichte gibt bem neuen ,, Hilfe
1'

*3*3 hr-

buch nicht mir für bie ehemaligen (Träger ber na tionalfojia len Bewegung,

fonbern aud? für bie liberal«!, bic jene nachher als Bunbesgenoffen in

ihren HtUfen wiUPommen gebeifjrti haben, leinen befonberen IPert.

IPn.

Simmel; Einleitung in bie JTIoral wiffenfehaft. Berlin, Herß.

i£s hattbeU fich 11m einen unreränberten Abbrucf ber erften Auflage

biefes intcreffantcn Buchs. IWr bebauent es fehr, baß ber Perfaffer jidi

bannt begnügt bat. <£s tuäre gerabc wertpoll 3U wißen, wie er jrßt über

feine frühere Arbeit benPt, wo er änbern, was er poilfiänbig nett gmppieren,

wo er bas alte (Gut unangetaftrt fiebert kiffen würbe. 3n,nierhin wollen

wir nicht mit ihm rechten. <Ss freut uns. baß bas fchwer erhältliche

IPerP jeßt wicbcr rielen Krrifen zugänglich geworben ifi. Simmels
große Be beut urig ifi n. befonbers nach feinem IPerf »Pie

philofophie bes (Gelbes“ 31t urteilen, piel 31t wenig ancrPannt.
IPir haben es mit einem fein cmpfin&enben, hbdjfi frufibleu PialePtrPcr

31t tnn, ber mannigfaltigfics IPiffen auf allen (Gebieten }u feiner Arbeit

perwenbet unb immer anregenb, geifiretrh urtb babei hoch fcharf, haar*

febarf fe3tereub uns in ben Bann feiner «GebauPcn jwtngt. Pas relatt*

piftifebe PertPcn, bas Auflofen tn Bejichuitgen unb Perhältniffe, bie Kon*
leguenj biefes Helatimmn» ifi cs, was feinen Stanbpunft iittcreffant

macht. Er wirft fcheinbar nur jerfeßenb. Spe3ielJ in feiner Moralmiffen*

fchaft, bie in ihrem II. (Teil bie .ffäbcn ju weit uub biebt fpiunt unb in

einigen Partien bod> buriPel unb langatmig ifi, erfebrint er als ethifd^er

Sepolutiouär. Pie alte „Sopbifiif" im wiffertfchaftlü^en Sinn bes IPorts

beginnt wieber. Aber nicht mit blenbenbetr (GeifireichigPciten, fonbern mit

PüMficm einfefcneibenbem PenPert analyfiert er ein Statt ber ethildjen

cGrunbbcgnjfr um bas anbere. IPas er miU, Pann man am befiert aus

feiner Porrebe 3«r erfieit Auflage entnehmen. IPir wünfehtm, bafi

Partien, wie bic über Egoismus unb Altruismus, Sittlichfett unb (Sliicf*

feligfeit poii jebern SosialetbiPer gelefeit würben. Pie Bücher finb ja

fchwer 30 genießen. Sie feßett philofopbifchc Schulung voraus unb bewegen

fid? ganj nt philoptjtfcher Atmofphäre. (Troßbem witb audj ein „iaic*

über bie jülfe ber Anregungen ft.nmen.

Simmel Ponfiatiert. b^tß bie EthiP „btejenigr Sicherheit ber Metbobeu

nodj «i<ht gewonnen hat“, weld'e in anbereu JPifieuühaften als unent*

behrlühe Porausfeßuug gilt. Patin fährt er fort, feine Aufhaltung über

bte metbobifchc Behaitbluitg in folgenben Säßen nieberjulegen
:

«Pon

ber Äc'tm bet abfiraPteu Allgemeinheit, bie 31t ben Etujelerfahtungeu Pein

erPeuittnistheoreiifd>es geprüftes Perhältitis hat, von ihrer Prrquicfnug mit

ber Moralprebigi unb ben Aefierioneit ber IPeishett fcheint mir ber IPeg

ber Etbif 311 einer hifiorifd? pfv<hologifcben Behotiblung aufwärts ju gehen.

Sie hat eiucrfetts als (Teil ber pfychologie unb nach bereu fonft fejtge 1

ftellleu Methobeu bie iubipibucllrti iPiilensaftc, (Gefühle uub Urteile 5U

analyfteren, bereu 3t,hc*üe als fittliche obeT unfittlühc gelten. Sie ifi

anberetfetts ein (Teil ber Sojialwiffeufdfaft, inbem fie bie formen unb

3uhalte bes (Gcmcmfchaftslebens barfieUt, bic mit bem tätlichen Sollen

bes eiitjelnen im Perhältnis pon Urfachr ober IBirfimg fiebert. Enblid»

ifi fie ein (Teil ber iGefdjtdne, inbem fie auf betbeu genautuen IPcgrn

jebe gegebene moraltfchc Porfteliung auf ihre primittrfif ^orm, jebe

IPeiterentwicPInng berfelben auf bic bifionfeheu Einfiäffe. bie fie treffen,

>urücf3ufä breit bat.“ Pon biefem Stanbpunft aus wirb bie Eth«P 3«

einer umfaffctiben Arbeit, unrlche nicht mehr rom einseinen Mann er*

lebigt werben Pann. Pie Etbif liegt in bet (Gefamtentwicflttng ber IPiffeu*

fchaft uub muß poii bier aus bewältigt werben. Sic ifi feine Pctail

wtifeufdiaft, fonbern ein Potnpieies (Gebilbe, bas 30 feinem Perfidnbni*

rerfchiebenartigfi« Beiträge aus ]eber lPiffenf<baft beNtrf.

Portmunb. d r a u b.
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EDod;enfd;rift füc poltttf, t>olfstmrtfd)aft unb Literatur

-oeratiegcgcbcn t>on Dr. tl). 23a rtl).

ZVd.uj pott Georg Krimrr, Berlin W SS, tiißotrftr. |o:/lon.

PolitifdK IDochenübcrficbf.

lieber bie^feßte Beidistagsrebe bes Grafen pofabowjsfv
fann fldi ein großer (teil ber preffe noch immer nidit be-

ruhigen. IPtr butten bamafe fofort heroorgehoben, baß ftch

oom liberalen Staubpunrt aus gegen bas, was ber Staats-

fefretär bes 3tnem über bie Bedeutung bev Kapitalsaffo3iatieu

unb gegen bie engherjige Bultelflandspolitif gefagt bat, faum
etwas entwenden lafle. »Iber natürlich, fobald bie liberalen

einmal in ber — wahrhaftig nicht häufigen J — tage find,

einem hohen Beamten jiijuftimtnen, fo fann man sehn gegen
eins wetten, bap ber ganje Gborus ber S«d)ten gegen ihn

mobil macht. Graf Pofadowsfv hat bie allergrößten Perdicuftc

um bas Agrariertum. Alan Fann mit gutem Gewiffen erflären,

bap ohne ihn ber für bas Polfsgan3e fo fdiädhdie, für bie

Großagrarier freilich h&htf profitable Zolltarif nicht juftanbe-

gefommen wäre. Denn er war ber einjige Begierungsmann,
ber bie für bie Ausarbeitung itnb Pertcidigung bes unbciloollon

Bicfenwerfcs erforberliche Sadifenntnis unb Gewandtheit befaß.

2lber alle ^olloerbienfte bes Grafen tm Bart wiegen in bent

blugenblicf feberleicht, ba er einige, oom Standpunft bes ge«

iunberi Zttenfdienpcrftandes ausfaft felbftperfländliche2louBcrungen

tut, bie in bas ITlittclftandsprogramm ber „Staatsbürgerjettung"

unb ähnlicher erleuchteten ©rgane nicht tpincinpaffon. Sofort

übernimmt bie gefamte preffe ber Hediten bis 511m offijiellen

(Organ ber Konferpatioeti, ber „Konferoatioeit Korrefpondenj"

hinauf einen Sturmlauf gegen ben Grafen, beffen Perbleiben

im Amte fie boch febon um ber fommenben agrarifcheu

Bandelsoerträge willen mit allen jafem ihres lierjons erfebnen

müßte. 21ber freilich, wer nicht g a n 3 rücfftändig ift, ben

Fann man auf ber Rechten nidit brauchen. Unfcre lieben

Zünftler unb 2lgrarier gejlatten einem Staatsmann nicht ein

emsiges wirtfchaftspolitifdies lucidum intervallum.

Die ganse l^ilflofigFeit unb Grunbfaftlojigfoit unferer neu-
bcu tf dien StaatsFunft wirb trefflich burch bas ptFanfe

fiiftorchen beleuchtet, bas ber befoubers offeuherjige biiiiblerifche

CDberführer o. 0lbenburg-3auufchau Fürslich ht Danjig 311111

heften gab. 3h»” h<*t „ein hoher Staatsmann'' auf feine 5rage,

wtc er benn einen 5cm Paterlandc fdiädlidien l^andelsoertrag

unterfchreiben fänne, bie Flaffliehe 2lntwort erteilt: „ZPemt ich cs

nicht tue, fo tut es ein anberer. " 3 »»* Grunbe genommen ift

bas ja bcrfelbe Groft, ben Graf 3ülom oor jwei 3ah»cn bei

ben ^oUfämpfen im Reichstag fo oft ben weitergehenben

ZPünfchen ber Agrarier gegenüber geltenb ju machen pflegte:

Greifen Sie jefct 3U, benn ein anberer Hausier würbe 3h»*cn

weniger ju IPiflen fein als ich- 2lber fo blanf unb frei

wie üt ber Antwort an fjerm oou ©Idenburg-3<*nuf-hau h<*t

bod] noch feinmal einer unferer „hohen Staatsmänner' bie

ganse 3ämmcrlidi?cit ber gegenwärtigen Segierungsweisbcit

enthüllt.

3»n 2lubrFohlcnreoier gärt es unter ben Bergarbeitern.

Sie forbem PerFür3ung ber 2lrbeits3eit (2lchtftunbenfchicht ein-

fdiließlid? Gin- unb Ausfahrt), Cohnerhöhung unb Ginführung
von jäbrlid’ geheim 3U wählenden Arbeitorfoutrollbeamtcn

."iiwar bemüben fich bie Arbeiterführer noch fehr emfthaft um
bie Perhinberung eines größeren Streifs, weil fie bei ben
augenblicflidien 2T?achtocrhältm|fen unb ber gegenwärtigen

Gefdiäftsfonjunftur feinen Grfolg für bie Arbeiter erhoffen.

l*!>b es ihnen aber wie oor $wet 3<*hren gelingen wirb, bie

Hnjufricbenen non Garheiten abjuhalten, ift angefuhts ber tief-

gehenben Grbitterung unter ben Bergleuten fraglich- Die Berg
beworben foUten bei feiten für eine unparteiifche Unterfuchung
ber Arbeiterflagen forgeii unb nicht, wie früher, bis sum
2lusbrucb bes Kampfes untätig bleiben: benn ein großer

Koblenarbeitcrausftand ift unter allen llmftäiiben ein llnglücf

für unfer IPirtfdiaftsleben, mag er nun günftig ober ungünftig

für bie 2lrbeiter enbigen.

Gigenartige IPahlerfahrungen haben unfcre parteifreunbe

in Cippe-Detmolb bei ben Canbtagswaijlen gemacht. 3”

jwei Kreifen würben Anhänger ber Ciberalen Polfspartei ge-

wählt. bie ber ^reifmmgeu Pereinigung forporatio angefchloffen

ift , in 3wci anberen Kreifen Famen bie Kanbibaten biefer Partei

in Stichwahl tnit Sosialbemofraten, wobei fie banf freifmnig-

oolfsparteilicher IPahlhilfe unterlagen. Por bem Gintritt in

ben IPahlfampf fauben jwifchen ber liberalen unb ber freifinnig-

oolFsparteilicheu Richtung Perhanblungen ftatt, bie sum 21b-

fdiluß eines für beibe Geile ehrenoollen Kompromiffes führten.

IPentge Gage fpäter l^tolt ber Abgeordnete Köpfet} auf bent

Parteitage ber £ippifct]cn frcifiimigen Polfspartei einen Portrag,

unb unter feiner Rlttwirfung würben bie getroffenen Ab-
machungen gebrochen- Hoch oc*r ber IPabl erFlärte ein

früherer Abgeorbnefcr ber Polfspartei, Böbefer, bap er wegen
bes treulofen ZPortbrudis feiner Partei eine bauembe Gemein-

fchaft mit ihr nicht mehr aufrecht erhalten fömte. Daraufhin
würbe er nun von unferen Parteifreunbeu aufgeftellt unb im

erfteu IPahlgangc gewählt! Pon beit übrigen fedtf IPabl-

(reifen bat bie greiftiinigc Polfspartei nur einen gerettet. 3 »*

brei IPablfreifen gelangten ihre Kanbibaten nicht einmal ht bie

Stichwahl; an Stimmcujahl ift ftc weit hinter ber neu-

auftretenben liberalen Polfspartei jurücfgeblieben. Ans £iap

gegen bie Kanbibaten bes entfditebcnen tiberalismus ging ber

Porftanb ber Polfspartei foweit, swei Krcife an bie Sdjial-

bemofratie ansjuliefem, in benen unfcre ireunbe mit Sojlal-

bemofraten in Stichwahl ftanben. Die cPuittung für biefes

Perhalten würbe bem Porftanbe ber Polfspartei aber alsbalö

oon ber IDählerfchaft bes fedjftcn IPahlFrcifes ausgefteüt, wo
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I>r. Heumann-Hofer, ber (ßrünbcr unb Rubrer ber liberalen

Volfspartei, init bem Heidjstagsabgeorbuctcn unb feitberigcu

Führer ber Freiflnnigcn Volfspartei im tanbtagc Hleier-Jobfl

in Stichwahl flanb. Croß ber bem logieren juioil geworbenen
Unterftügung ber fonferoatipen unb and? bei* fosialbemofratifdjcn

Partei, welche fief? für bic ihr in jn?ei anberen IVahlfreijen

burdj bie ^rciftnni^e Volfspartei geworbene Unterftügung $u

rcoandjiereii batte, würbe Dr. Zteumann • ffafer mit großer

Hlehrheit gewählt.

Die SYoeton*Hffärc in Franfretdj ift fo fdjmußig, baß

ihr jeber anflänbige HTenfch gern in n>eitem Sogen aus bem
IVege geben »irb. Sie bat jebodj aud’ eine polütjdje Se>
beutmtg, fobaß man fio uidjt gänjlidi ignorieren barf. Svpcton,

em Schürfe, ber bie Ehre feiner Frau unb feiner Tochter in

unerhörter Hoheit mit Füßen trat, war suglcich ein beroor*

ragenber Hcpräfcntant ber monarcbiftifcb anationaliüiid?-fU'rifalen

Hegierungsgcgucrfdjaft in Frankreich. Er mar ber 2Tiann, ber

oorgefdjicft mürbe, um burd? tätliche Bcfdjimpfung bes Kriegs-

minifters bas Kabinett Tontbes 31t ftüqcn, er fonnte oielc 34t*

lang eine bebeutfame Holle in biefer hodjfeubalen fransöflfdjen

(ßefellfdjaft fpielen. Unb als ber Entchrer feiner Frau, ber

Sdjänbcr feiner Codjter idjlicßlidj burd’ feigen Selbfhnorb bem
öffentlichen Sfanbal aus bem IVege 311 geben für gut befunbett

batte, ba entblöbetc fid? feine „erftflafflgc'' (ßefolgfdjaft nidjt,

non einem politifebeu Ulorb 311 fabulieren unb ben bereits ent*

larpten Schuft mit ebler Dreiftigfeit wie einen oerehrenswerten

Hlärtyrer 3« feiern. IVio fdulnisburdjfeßt mu| bie polttifdje

<J5efcflfihaft fein, in ber ein Svpcton jahrelang eine foldjc

Holle fpielen fonnte!

Bejeidjncnb für ben tiefgebenben peffimismus im gegen«

»artigen H u § 1 a n b finb bie Vorfommnifle, in bereu Ulittel*

punft ber Kapitäii K 1 a b 0 fleht. Hls Th«f ber Ularinefeftion

im Stabe bes Hbmirals Hofdjbjcftwctiffi er auch beit

<3wijd?cnfaQ an ber Doggerbanf miterlebt unb befmbet fldj

augenblicflich in Paris unter ben pier por bie internationale

Hnterfuchungsfommiffton gelabencn beugen. Hls er aus Vigo

nach Petersburg 3urücffam, peräffentlichte er in ber „Hoooje
IVremja'

1

Hrtifel unter bem pfeubonvm ..priboi“, in benen er

ben ^uftanb ber flotte bes Hbmirals Hofdjbjeftmenjfi als hödjfl

mangelhaft unb ihre Hufgabe als eine boffiutiigsfoff fdjilbcric,

falls nicht fofort ein brittes (ßefdjwabcr nachgefanbt werbe.

ZVegcn „CatfadjenentflcUung" unb „frecher Hnflagen* pon ber

Hlarincpcrwaltung mit f5 lagen Hrrefl beffraft, proteßierte

ber Kapitän fofort öffentlidj unb perlangte Hhurteilung burd?

ein Kriegsgericht, Das Publifum nahm alsbalb uugeftüm

Partei 3U feinen (ßunften, bie preffc peröffentlidjte lange unb
begeifterte SYmpathiecrflärungen unb erörterte bie (Brüttbung

eines Klabo-Stipenbiums! Unter bem Drucf biejer Tatfadjen

mürbe bann ber Kapitän fdjleunigß aus ber ^aft entiaflen,

feine Vernehmung burch ein Kriegsgericht für unnötig erfiärt.

HUe UM! glaubt baraufffln, baß Klabo bei feinem ungewöbu*
liehen Vorgehen poti Unfaug an bie (5uflimmuug bes oberüeu

Chefs ber Hlarinc für fid? gehabt habe. So unficher, wie gegen*

rnärtig, hat ft<h bas reaftionäre Beamtentum Hußlanbs noch

nie gefühlt. Das betocifen auch bie 2Viberfprüd?e in ber Be*
hanblung ber Semfhropertreter. Erfl räumte man ihrer großen

Konferens alle möglichen Freiheiten ein, fobaß meitgehenbe

Hoffnungen in allen Volfsfdjidjten auffeimen fonnten, unb bann
erfidrte ber &ar bie bloße Erörterung ber Verfaffuugsfrage in

ben Sißungen ber einseluen Sem ftmos für permegen unb taftlos.

Huch bie blutigen Krawalle, oon benen mau noch nicht weiß, ob

fic burch unbefounene Freihcitshclbcn 31m Bcfchleunigung etwaiger

Heformbeflrcbungcn ober pon abgefeimten Hcaftionären 3ur

Disfrebitierung ber gegemartigen Freiheitsregungen infseniert

»erben, finb Hii3eichcn bes Sturmes, ber bie fo lange nieber*

gebrüdften rufflfdjen Volfsmaffen jeßt in ihren Tiefen auf$u*

wühlen fheiitt. — 3»$mifd’en aber fährt bie japanifdje Flotte

bent Hbmiral Hofd;bjeft»enffi entgegen, Kapitän Klabo wirb

alfo halb erproben fönnen, ob fein Urteil richtig ober falfch war.

parlamentarifdje ©bftruftion.

P
or 3»ei Jahren erlebte ber beutfehe Heidjstag einige

erregte Sjenen, bie pon ber Brotroudjer'Hfajorität

unter ber anflägerifchen Be3eichnung „©bflruftion bem
beutfehen Volfe sur gefälligen Enirüflung empfohlen
»urben. Die tumultuarifchm Huftritte ftanben im 3u*

fammenhang mit bem Hechtsbruch bes Hntrags Karborff.

Diefer Hutrag hatte bcfanntlich 311m 5»^^/ bie orbnungsmäßig
nicht burdtfubringenbe Zolltarifoorlage burd] einen pariamen*
tarifchen cßewatlaft >ur Hnnabme 5U bringen. Die (Sewalt-

maßregel erhielt noch einen befoubers hü§lid’cn Hebencharafter
burch ben ^weef ber Vorlage, bie in erfter Cinie barauf
absielte, ben Hrmen uitb Hermften bie tägliche Hahrung
ju perlenem, um bas Henteiiciufommen, insbefonbere basjenige
ber <5ro§gruitbbefißev, fünftlid? 3U fteigent. Der Hechtsbrudj
bes Hntrags Karborff war bcsbalb wie baju geschaffen, um
Ccibenfchaften 3U eutflanimeii. Hngeftchts ber Schwere bes
Hechtsbruchs unb feiner aus fdrnöbcm Klaffenegoismus er*

usjchfenen Beweggrünbe war bie ißegenwehr ber pergemaltigten
Hlinorität äußerft jahm. Das Hinöcrfo natürlich nicht, baß alle

hvfterifchen politifer ob ber fchrecflichen Husfchreituitgen ber

fosialbemofratifchen unb ber anbereu „©bfhuftioniften
1

' bie

Hugen perbrehten unb in ein (ßejammer üK*r bie Verrohung
ber parlamentarifchen Sitten ausbrachen. Das gefliffentliehe

£utfeßeu über ein paar grobe Husbrücfe war fogar fo groß,

baß barüber ber Hechtsbrudj, ber fl« proposiert hatte, beguem
pergeffen werben fonnte. €s ift ja überhaupt eine fpejififche

€igenjchaft bes politifdvn Hloraliften, ba§ er Kamele perfchlucft

unb ZUAcfen feiht, baß er über ber äußeren Form bas ZVefeu
ber Sadje pergißt. Jn einem prämebitierten Hedjtsbruch fteeft

imenblich piel mehr innere Hoheit als in bem fräftigfien

Schimpfwort, m.b in bem ftürmifdjeii (ßelädjter ber preußtfdjen

Junfer bei ber Enthüllung ber Hlfopengeheimniffe pon Janina
Berfou eine jchlinimere Brutalität, als jtc jemals im Heidjstage

bei irgeub einem Hnlaß pon feiten ber Sosialbemofratie $utage

geförbert ift.

Einen unmittelbaren Hu (aß 311 foldjeu pergleidjenben Be*
tradjtungcn bieten bie Vorgänge, bie fid? jüngft im utigarifdjen

Parlament abgefpielt haben. Die ©bftruftion, mit ber bie

parlamentarifdje ©ppofttion m Bubapeft auf einen Bruch ber

parlamentarifchen (Örbnung, ber weniger fdjlimm war als ber

Hechtsbrudj bes Hntrags Karborff, reagiert hat, nimmt fid? im
Vcrgleid? 311 unfercr „©bjtruffion" im Dejember 19°^ aus »tc
ber «Tiger 3»ir Hausfaße. Ju Ungarn banbelt cs fid? aQerbiugs
aud? uidjt um bie ©bftruftion einer proletarifdjen Partei,

fonbem um eine ©bftrnftion, bereit Ccitung „Ebelftc ber

Hatton* übernommen haben. Unb an ber Spiße ber „Ebelften"

fleht obenbrein ein ehemaliger Hliniflcrpräftbcnt! IVenn foldje

Kräfte eingreifeti, bann fliegen Späne, unb ber Sißungsfaal
ber Volfspertretung perwanbelt fid? in ein Trümmerfelb.
Sämtliche Vorfdjriften in Knigges „Umgang mit Hlenfdjen*' fmb
perlegt. Daß ber Hublicf äfthetifdje Befricbigung gewähren
fönnte, wirb niemanb behaupten. Diefer wilbc Husbntdj
ber Cetbenfdjaften, bei bem alles fürs unb fletn gcfdjlagen

wirb, was ben Hafcubeu in bic Haube fällt, trägt barbarifdje

Hber fo »iberlich bie Formen erfdjeinen, in benen ber

Tisjafdjc (Scwaltaft befämpft würbe, bie wilbe Energie,

mit ber eine oergewaltigte ITlinorität jidj perteibigt, perrät

einen gefunben polittfchen Jnftinft. Sid? fein fäuberlidj ben
UJiUfflrahen ber Hladjt 3U unterwerfen, ift gewiß bequemer,

unb fleht aud? 3ipiliflerter aus. politifd? nAglidjer unb für bie

ißcfamtcntwicflung eines Staates gejunber ift jebod? ber rücf-

flchtslofe Kampf gegen bie Uebergriffe ber Hladjt. «ßelingt

es einer Hlinberljeit, bas Hedjt gegenüber ber Hladjt 3U be*

baupten, fo wirb man ihr jebcs wirffamc Hütte!, bas 311 biefem

3tel geführt bat, per3eihen. Wenn bie ungarifdje ©bflruftion

^ähigfeit unb Husbauer genug bcftßt, um Tissas Gewalt*
politif 3U Falle 3U bringen, fo wirb man bic serfdjmetterten

Hlöbelflüde halb pergeffen haben, unb ber ungarifdje par»



lamentarisnms wirb nicht gcfd]wäd?t au» ber Krife h?roor*

gehen, beim bann wirb jcbem fpäteren 2fiad]lhabcr bie fuft

benommen fein, bie parlamcntarifchc 22cd]tsentwicflung biird]

einen parlamentarijdhcn Staatsfireid] 3U burd?bred]eu.

Cbeobor 23artk

pljrafc unb Aealität bcs filaffcnfampfes.

I. Von beit marriftifdicn Klaffenfätttpfertt.

laffenfampf" gehört 511 ben Ptelen im politifcheu Sprach*
gebrauch üblichen ZDorten, mit benen nur bie IDenigfteii

f eftc begriffe oerbinben. „Klaffeufampf“ befagl genau
jo rerfd?icbene Dinge wie etwa bas ZPort oom
Sd]ußc ber nationalen Arbeit. Der Durchfchnitts*

arbeiter oerftel^t unter Klaffcnfampf ben Kampf ber „Arbeiter

ftaffe" gegen politifche Ungercchtigfeit unb wirtfd?aftlid]e öf<
brücfimgeit. Der bürgerliche pbtlifter benft fid] barunter etwas,

bas €ärm macht, (Selb foftet unb bas am beften non ber

polijet* oerboten würbe. 2lnbere holten ben Klaffenfampf für

ein Ding, bas ben tiberalismus oon ber Sojialbemofralie

trennt 2lbet felbft bie Sojialbemofraten, beren prejfe alltäglich

„Klaffeufampf* itnb ,,Klaf|enbomiißtfciu beteuert, haben bie

rerfd]iebenfteu Dinge im Sinne, wahrenb ben DTarnften ber

Klaffeufampf bas ZHittel jur Etablierung ber fojiafifhfchen Ge*

feüfchaft ift, ber Kampf um ben Kefiß ber probuftionsmittel,

benft fid? ber <Setrerffd}afller barunter bie täglichen 2lus*

oinanberfeßungon mit bem Arbeitgeber über bie ffobe bes Cohncs
ober über bie .tfeftfeßung ber übrigen 2Irbeitsbcbingungcn.

drrir Karl 2TI a r r mar ber Klaffeufampf mehr als ein

politifdtes Schlagwort. 2Karr nahm an, baß bie „Epodje ber

Bourgeoifie" bie Klüffcngegenfäße oereinfadie, fobaß cs

jdMießlid] nur nodj 23ourgeoifu’ unb Proletariat gäbe. Der
Großbetrieb fiegt gleichmäßig unb fchnell in £anbwirtfd?aft r

(Seroerbe unb Ifanbel. Das Proletariat wächft fich 3U einer

riefigen, in fid? gleid?artigeu (homogenen), immer mehr oer*

elenbenben Dolfsmaffe aus. Unter ben Kapitaliflen jd?lägt

immer ber Größere ben Kleineren tot, bis fd?ließli<h nur no<h

ganj wenig teilte oorhaitben fmb. bie bas Eigentum an ben

probufhonsmitteln in ihren tjauben monopofifteren. Sdfließlid?

erpropriiert bas Proletariat bie zornigen 2Jefißenbeu. U?ie

gelingt il;m aber ber Sieg über ben Kapitalismus? 22id?t »eil

bas Proletariat bie Sache ber Gered?tigfcit auf feiner Seite

bat, jonbern »peil ber Kapitalismus, pon immer heftigeren

Krifcn erfchüttert, in fid? jerfcillt. 2Ufo biefer riefige, leicht 511

iiberfebenbe unb perhältuisiuäßig fd?ncll por fid; gehenbe Kampf
bes Proletariats um bie Probuftionsmittel, bas ift ber Klaffen»

fampf im marriftifchen Sinne, iiat Ularj ridjtig prophe$eit,

bann ift, 00m Stanbpunfte ber 2lrbeiter aus betrad?tet,

bie 2tufwenbung ihrer gartjen Energie für biefen Klaffen»

fampf bas einjig politifd? 9ered]tigte. LVrlief aber bie

Eutwicflung anbers, bann finb ber inarriftijd?eu Klaffeufampf*

theorie alle Grundlagen cnt5ogen. Das alfo, iras man
cigetiflid? unter Klaffeufampf oerfteht, wenn man ihn in bem
Sinne auffaßt, »nie ihn feilt größter beutfcher propl>et oerftaub,

ift einer ber hauptpfeiler bes marrifiifd?cn €cl?rgebäubes, ber

mit biefem fleht unb fällt.

3eber, ber ein offenes Auge hat, muß feben, baß fid’ bie

Klaffenbilbmtg in Deuljd?Ianb, gerabe feit bem Zeitalter bes

Kapitalismus, nicht pereinfad?! fouberii unendlich fomplijiert

bat. Das alte Kleinbürgertum, tpenu es auch au feiner

Öebeutung für bie 22ation fehr Perloren hat, ift immer noch

au abfoluter 5ahl eta>a gleich ftarf tpie um bie 2Hitte bes

V). 3ah*^un^erts. Dielfad? finb im 2lufd?luß au ben Groß-
betrieb neue fymbwerfsfomten aufgetauebt. 3» ber Canbwirt*

fchaft haben irir eher eine Annahme als eine Abnahme ber

Kleinbetriebe
;

bie Annahme ber laubuürtfchaftlicheu Kleinbetriebe

tpflrbe meit beträchtlicher fein, wenn wir nid?t burch allerhanb

2TTiltel bie lanbwirtfd?aftlid?c Konjuiiflur forruderten unb bem
Großbetrieb fünftlich teben eiuflößten. Die «3ahl ber fleiucn

Kaufleute bat fid] in ben leßten 3ab*‘iehnten uuenblid] Per«

mehrt. Die Konjentratiou, wie fie Karl JTlarj- rorausfagte,

ift feineswegs in allen 3nbufiric3weigen eingetreten , am meifteu

nod] in ber 2Tlontaninbuftrie, aber hier erfebeint es mehr als

3wcifclhaft, ob . ber Kon3entratiou bie 'fj'propriation folgen

fann. Selbft wenn ber Staat wollte, •
ift es in abfehbarer (3eit

möglid;, ein großes gemifd]tes ^ifenwi'rf ftaatlid' ober nur ge*

uoffcnfd?aftlicb 3U betreiben? Dor alleni aber bat eine fehr

große Differeniieruug ber Klaffenbilbuug unter ben 21rbeit-

nebmern felbft ftattgefuiibeii. <£s ift nid]t fo, baß proletarifches

€infommeu unb proletarifches 21rbeiterrerl>äitnis 3ufammenfiele.

2Hit bem auffteigenben Kapitalismus fmb bie Arbeitnehmer nicht

oerelenbet, fonbern fie haben fid] mit ihm emporentroicfelt

3nbein überall ba, wo nur einigermaßen gualifijierte 21 r beit in

betracht fommt, bie rerfür3uug ber 2lrbeitS3eit unb bie -Er-

höhung ber 2lrbeits löhne eine Erhöhung ber 2lrbeitsleiftung im
Gefolge hat, ftärft wieber bas 2luf^eigeu ber 2lrbeiterfdjaft

ben Kapitalismus felbft. llnb umgefebrt. Sowohl nad?

2lrbeitsperbältnis als nach Emfommenshöhe finben unter ben

2lrbeitem weitgehenbe Differeii 3ienmgen ftatt, unb es haben fid;

Klaffengegenfäße jwifd>eu etii$elnen 21rbeiterfchid;ten heraus*

gebilbet, bie unter llmftänben bebeutenb größer fein fönnen,

als biejeuigen swifchen ben fogenaunteu 2nittelfd]iditen.

profeffor Sombart hat biefe gaii3e neuere Eutwicflung in

feiner „Gefdjichte ber beutfcheit Dolfswirtfchaft im
(9* 3ahf -

l unbert' fehr gut 3ujammengefaßt: „Gerabe in ben leßteii

3ahrjehnten ift ber Gegenfaß oon Kapital unb 21rbeit tängft

nidjt fo beutlid? heroorgetreten, wie etwa bie deinbfdjaft ber

porfapitaliftifdyn Klaffen gegen bie fapitali^ifchen. ilnaus

gefeßl perfchiebt fid] bie 5rontfteHung, neue Gegnerichaften ent-

gehen »mb pereiuigeu feinblidv Klaffen 311 oorübergehetiber

Sunbesbrüberfchaft, bie in bem 2lugeublicf ihr Enbe finbet,

wenn bas genieinfame 3nt°reffc hi'üer ben 3nterejfengegenfaß
jurflcftritt. heute fämptt bas Proletariat au ber Seite ber

23ourgeoifie für Erhaltung bes Kapitalismus, ben ifanbmerfer*

tum unb Gentilhommerie angreifen. 2Horgen ftehen 3rnifertum

nub 2k>urgeoijle oerbüubet ba im Kampfe gegen bas Prole-

tariat, bas piclleicht i5u3ug aus bein Kleinbürgertum erhält,

um irgenb ein bemofratifches <§iel 3ur Durchfcßung ju bringen,

lpährettb arn uächften üage bas 3unfertum mit bem Proletariat

gegen 2.)ourgeoific unb Klciiibürgertuin irgenb ein Derftaat

lichungsprojeft jur 2(nnahme 3U bringen ftrebt."

Der fonfeauentefte Vertreter bes inarnftifd>n Klaffen*

fampfes war in Deutfchlanb IPilhelm Ciebfnecht. 211s bxe

erfteu fo3ialbemc*fratifchen parlamentsoertreter feinerjeit gewählt
würben, hieb er es für unoereinbar mit bem Geifie bes

Klaffenfampfes, fkh an ben parlamcntanfdyn 2lrbeiteu 3U be»

tciligen. 5ßr eminent rcpolulionär aber erachtete er es, baß
bie iteugewähllen Sojialiften ben Sißungsfaal nur beträten, um
ihn fofort unter Proteft wieber 311 perlaffen. 2lehnlich jtanb

tiebfnecht anfänglich ber 21rbeiterfd]ußgefeßgebung gegenüber :

„Die geringfte prinjipielle Konseffion ift bas 21ufgeben bes

prmjip». U\t mit ben 5einben parlamcntclt, parlamentierl,

wer parlamentiert, paftiert. Die So3iaIbemofratie barf unter

feinen Umflänbeu unb auf fernem Gebiet mit ben Gegnern
rerhaubeln/' 22atürlid^ ging bie über biefen Stanbpunft

ber 3oltanfigens hinweg. Ctebfnedft mußte ihn felbft änbent.

,5wan3ig 3c*hre fpäter würben bie 3ungeti mit ihrer Paria
inentsfeinbfehaft aus ber Partei pertrieben. Dem General*

ftreifsapoftel iriebeberg fcheint es ^eute nidjt uiel beffer ju

gehen. llVnii man aber aud: biefen alten Stanbpunft bes

unteilbaren priujips marfiftifcheu Klaffenfampfes aümählid>

aufgab Kubimentc baoon blieben in ber fosialbemofratifcheit

Partei wirffam unb futb es nod] in biefen (tagen. Sehr oiele

Sojialbemofraten warnen nod] h'’wl^ oor ber Ueberfchäßurig

bes Parlamentarismus, ohne aüerbtngs ber 2lrbeiterbewegung

anbere pfabe 3eigen su fömten, wenn nicht ein dens ex
nmchiim bie Dinge ohne Koinpromiffe su einem guten

Enbe führt.

Die gaii3«u Streiligfeiteu swifchen ben rabifalereu unb
ben opportunijtifcheren Elementen in ber So3ialbemofratie,

fo weit es fid] um bertfenbe 2Ticnfd?en haubclt, brehen fid] im
Grunbe barum, ob man Klafienpolitif im alten inarriftifchen

Sinne treiben unb 311 biefetn ^u^eefe alle anbere politif



drüber und drunter geben laßen fall, oder ob man auch das

Klaßemntcrcßo großer Dolfsmaßen, die außerhalb der Arbeiter*

Bewegung ßeh«» toatjrnetynen und ftch ju einer allgemeinen

Öolfspartei auswachf« foll. Por furjem bat ein Führer der

englischen Fabier, Bernard Shaw*), dtefc Streitigfeiten gcfdjicft

folgendermaßen präjijlert:

,3« allen neuen poliHfdpn Hetpegutigen fommt ein Kugtnbticf,

da die praftifer de* Parlamentarismus und der Derwältuug gejwnngen

werden, alle Streitpunfte fallen ju laßen und jufammenjururfen, nm den

grünen repolutionäron Schwärmern, den HtUhcrgclelßten und den Ealpi-

nifteu, die Kompromiße uufittli<h finden, entgegenjntreteit. IDo die fojia«

liftifche Setpegung im letzten Dirrtel des t<t- 3a *J
r^un^erts ron ',<t P**'

pogauda 3ur wirtlich« (Eätigfeit in iScVctjgtcburtg und Ptnwltung fort*

frbritt, mären ißre Heiden fogleidf geipalten in die jtoei liauptlagcr der

poffibiliften und der 3 |npojfibiliften ; und folange nicht diefer tScgenfaß

fo beigelegt wurde, wie er immer betgelegt wird: daß die poifibilijteii

die 3mpo|jtbilifteu pemeiben oder ftd? pon ihnen trennen, weil fl« Hnar-

giften waren, |olange muffen die poffibiliften alle (Erörterungen ißrer

eigenen theoretijeben Oerfd^iedentfetten pertagen und ftd> einig dem F«‘nd

im eigenen £ager entgegenftetlen. 5o Tarn es, daß fiebfnecht, ohne iin

mindeften feinen llTarfismus 311 widerrufen oder feine Hnfidjten oon

bis |H7| geändert 3U haben, genötigt war, IHilIerand in ^ranfreid? und

Sidney IDebb in England 3U dulden, einfach weil fie fähige Poffibiliften

waren.“

Der politifer Shaw fchilöert mit öcr serfelenden Kritif,

Bio trir auch am Cbeaterötd?ter Tonnen, in der perfon

Ciebfncchts die Urthaltbarfeit des Znarjismus als (ßrundlagc

praftifdttr Politif

:

„3dj fand in il»ni noch in allen 3nßmftrn den liberalen Heec*

Intionär pou tb^b, und in der (Ehcorie den marrijh|ibeu internationalen

pon über parlameutarifdje Erfahrung fjattc feine polittfcfeen

inctboden gai^lidt fabtanifiert. £ridcr Tonnte nicht die ganje Partei in

den Heic^stag gewählt werden; und die draußen waren und durch feine

Parlamentarndje Erfahrung erlogen wurden
,

wurden noch durch die

Tradition der 3mpoffibiliftcn, feine Kompromiße einjugeßen, beberrfdjt.

£iebfnrcßt mußte daher wählen jwifdjen dem Derfud>, eine ansgefprodjeu

repolutiouäre partei 30m Parlamentarismus 3U erjießen, wobei es gewiß

war, daß maud;t poi» ihnen ihm die (Sefolgfchaft perweigetn wurden,

oder ihnen gut 3ii3uredcn, parlamcntarifd« (Eätigfeit als ein oorübergehendes

,
palliativ* 3U dulden, unter der FtTfichming, daß der ,Krach* alsbald

fommen würde. Er wählte leßtere inöglicßfett, penrnitUd?, weil er

feibft fo fel?r diefes guten ^ufprud» bedurfte wie die anderen.“

2luf einem bor intcmationalon Sosialißenfongreße wandte

ftdj etnmal Shaw als Portrotor bor Fabiergruppc mit einer

Anfrage au Ciebfnccht:

«tiebfnecht, der midi damals noch nicht Fannte, wandte fid> um
und fah einen fremden Sc^ialßten, der anfdjeinend noch jung genug war,

um politifche 3ÜM»lonett 3U haben. Sofort begann er mir in der 2irt

eines ItTanncs, der feßon müde einen Dortrüg wiederholt, 3U perjidjem,

daß die So3ialdemoPraten fid> durdj die Behörden nicht einf«hücbtern

ließen; daß fie fo bereit wie jemals wären, 3U den IDaffen 311 greifen.

fur3« daß fie wirflich fo romantifch reoolutionär wären, wie er es oon

mir permutete. Ifälte er den Eindrucf diefer Hede auf mich geahnt, er

hätte fie nicht gehalten. 3th nahm ihm durchaus nicht übel, daß er mir

etwas weismachie; denn idj wußte, daß fdjließlith alle politifer ent*

deefen, daß die IKehrjaßl ihrer Anhänger uuprahifche Entßuftaßen find

und dcmentfprechend mit ihnen reden. über id? wußte audj, daß gerade

diefe ürt fdjon unjeitgemäß war, nicht nur für midi, den Fabier, fondent

auch für die jungen Dcntfcßen, mit denen ich tm Komitee gefeffett batte,

bfälte er mir perfidyert, daß all der reroluticnarc lüortfchwall des fo3ialifti*

feben Programms nichts bedeutete, und daß die partei jeßt fo fonftitutionell

und parlamentanich fei wie irgend eine andere partei im Heichstag, id?

hatte, ielbft wenn ich ihm nicht geglaubt hätte, doch daraus gefdjloffen,

daß er den ÄedanTengang der jüngeren Köpfe Tenne. UH« die Sache

lag, erfaunte idj, daß irgend ein wirtliches Ewperftäudms jwifchen den

^abiern und der deutfehen partei pon einer fpAteren cSeneration h«dei*

geführt werden müßte. 3^f erwiderte auf feine f leine Hnfpradjc nicht,

und der PorfaU muß binnen jo IHimuen rollig aus feinem (Gedächtnis

entfdfwunden fein. Über auf die ^abier machte er beträchtlich« ©n*
drnef. Don da au 3äblten wir ihn einfach 3U den Deteranen und nahmen

*) öernard Sljaw: Pie englifdjen Jfabier und die deutfeh« Sozial*

demofratie (Deutfchc IDorte, hrrjusgegeben Dort Engelbert pernerftorfer,

23. 3jl
?
r
iJ-* <*• u * 9- l?eft). Die Jfabier geh^r« befaitntU4f

5a den 1031a*

liftiidjcti Parteigruppen, die auf den üitemationalen Sojialiftenfongrefen

peitreten jtad.

auf feine Knfchauimgen fo wenig Hitrfpcht ab auf die DiPtor tfugos oder

<Sar^baldis.
,,

3n biefolbo unhaltbare Stellung, u>io Ciobfnccht, gerieten

nad? ihm alle marpiflifcheii politifer, fobalb fie fidi mit einer

gowiffon üorantmortung genötigt fah«» politifdi $u hanbeln.

7)a man mit bor 5*it ferne 2X>ahl, ohne ftdj ju beteiligen,

porübergohen ließ, Tonnte man auch Kompromißen nicht aus*

weichen. 2>ie rabifalon Sosialbemofraton hohen nun folgenbe

Hegel aufgoftollt: Kompromiße bürfen nur gefchloßen werben,

wenn baburch eine Dorwifchung ber Klaßengegenfd%e nicht

gefd?iobt. 3ß es nicht eigenartig, baß Ceute, bie bio fort*

gefeite Erweiterung ber Klaßengegenfäfce förmlich als Hatur*

gefofe betrachten, befürchten, baß burd? eine IDahlhanblung bioje

Haturgefe^e goänbort werben fönnten?

£)at ßch bio ntarrißifch« Entwicflung als unrichtig er*

wiofen, h^t bio Entwicflung nicht ju ber Crennung bor Hation

in nur 3wei 3ntoreßentongruppen f
Klaßen, Parteien geführt, hann

fpottot Shaw auch weiter mit gutem (ßrunb:

w(Die datier penoerfen die 3®r*)- l*r Sojialismus durch einen

Klub po 11 So3ialrften eingefübrt werden fönnte. Die fojialdemofratifcbe

Föderation wie die bentfehe Partei und wie die 3itternationale pon jösi

bis laden das gmye Dolf ein, in ihre Hohen 3» treten, f^b«*

dies eine genügende .^atjl pon petfonen getan, fo wird das Erefutip*

fomitce der partei das £and regieren, die »Ejpropriateure efpropriinr«".

und fo weiter. 3n3Wifchen wird feine außerhalb flehende perfon oder

partei als jaffor der Hcweguug anerfannt. Die Fabier faßen hierin

eine Eortjeit oon Hnfaug au. Sie wußten, daß der So3ialismus abbing

nicht pon don, was ftc felbfl laten, fondent daoon, was 3a tun fie den

gewöhnlichen Hiirger außerhalb ihrer Heißen bewegen Formten.“

Shaws Kritif an bon ZTlarrißen wirb inbireft burd)

politifdj« unb fosialo Entwicflung Englanbs boftatigt. ^or

ZHarfismus hat bort als Foment bor politif niemals oino

H0U0 3U jpiolcm oermodjt, unb bie onglifd?en Arbeiter haben,

gorabe inbem ftc bie politifd]« Sonberorganifatiou oomiiebon,

mebr erreicht als ihre boutfchon Hruber.

Eugen Kafo.

Briefe Bismarcfs aus Petersburg.

Is Sriffjcfcreibcr war BismarJ am größten in Ser Seit

feines fiaatsmännifebeu ®cfeDentums. Uidlt mehr

tetirling unb na* ni*l Uleifier, seigte er in &en

ciegiger 3nbren feines tebens ein geiaJ.ju be*

amnCernäroertcs Talent, briefti* mit Dorgefefctcn um.

jugeben unb. patt oon *nen Bireftiucn ju empfangen, ihnen

Direttinen ju geben. Dabei enteicfelt fl* gerabe in jener 3eit

ber prcußif*e 3unfer ju einer realpatirtf*en Darurteitslofigfeit,

bie ibn weit über alle feine Stanbes- unb feine biptomatif*en

Berufsgenoffen t'niausK'bt. Diefe ft.i’erc Uebertegenbeit tritt

au* aus bem jiiugfi crf*tenenen Btlefwe*fel Bismarcfs

mit bem Btinifter ireibemi oon S*Ietnif| aus ben

3at)reu 1838— (H6I *) beraar. :tus biefem 8nefwe*fe(

waren bisher nur wenige Stücfe, bie im jweiten Banbe bes

Jtnbangs ju Bismarcfi „(Bebanfen unb (Erinnerungen'' abge.

örueft fmb, befannt. 3n ber uorliegenben 2tusgabe werben

aber $8 bis jafet unbetannte Briefe BismarJs an S*leiniS ber

©effentli*feit übergeben. Sie fiammfn aus Bismarcfs lebter

Sranffurter gleit unb aus feinen Petersburger 3atiren.

S*leinib war m ben Seiten biefes Bricfwe*fels prcu|if*er

JTImijter bes Auswärtigen unb fomit Bismaris Dorgefegter.

Au* S*teiui* war lein grifltofer Brief) *reiber. Es fei|!l in

feinen Briefen ni*t an man*er feinen IDenbung; aber ben

Dergtei* mit ber 8ismar<ff*eu ©riginalität bäü fein Stil

ni*t aus.

•) Stuttgart unb Berlin |#K>, 3- ®. £atta(ä|< BudjbanMuna

Hadjfolg«.
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7>ic Bismarcffd?cn Briefe an Schleim^ trugen Öen

<0?OTüftor intimer Mitteilungen, öte neben Öen offiziellen

Gefanötfd?aftsberid?teii ergäujenb ^ergingen. 3” ihnen fonnte

ftdb* Bismarcf bequemer gcl?en taffen Heber öie crfrifdjcnöc

tBirfung ötefer Briefe äußert ftd? öer Empfänger in einem

Schreiben pom 2 f. 3*TOi folgenöermaften

:

.Sie baten burd? bie bann enthaltenen zablreidjen unh intereffanten

Notizen utib hie ihnen beigegebene humortftifÄe IBürze nid?» bloß mir

fenhem auA nnirttn allergnäbigften ffmn, hem idj miA für ermäd?tigt

gehalten habe aud? ron hem 3nM* Jt|r« Pripatforrefponb*n3 ÄTil*

teilnng 3« mad?cn, inmitten einer fdmnilen unb fAmeren &eit hin nnh
mieher ein heiteres 3ntermezzo porgefül?rt, für has mir jtets ebenfo

empfänglich als erfenntlidj gewefen ftnh.*

Bismarcf war aHeröings weit öapon entfernt, nur öesbalb

f»d? in cpiftolarc Hnfofien 311 ftiir3cn, um feinem Borgefcfotcn

eine 5reuöe zu machen. ITTan erfennt in jeöem Briefe un*

jd?wer eine gan3 befhmmte Abfidd. Balö fommt es ihm öarauf

an, feinen Porgefefjtcn 3U einer unbefangeneren Auffaffung öer

auswärtigen politif, insbefonöere gegenüber öem fid? öamals
neubilöenöen Königreich 3tal<<™* ju erjtehen unö Preußen oon
einer politif öer Sentimentalität gegenüber ©efterreid? abju*

halten; balö gibt er feinem Borgefefcten ju oerfteben, öafj

es nicht woffigetan tfl, hinter Bismarcfs Nücfen irgenö »eiche

Beziehungen zu öem Petersburger f)ofe 31t unterhalten.

Namentlich wurmt es Bismarcf, öa§ neben ihm ein Militär*

bepolltnächtigter erifiiert. öeffen Korrefponöenz mit Berlin feiner

eigenen Kontrolle entsogen ift. Bismarcf la§t feine Gelegenheit

norübergehen , um öas Unzmccfmdfcige öiefes öiplomatifchen

Nebenregiments h^roorzuheben. Aud? feine eigenen Gehalts*

intereffen weifj öer preu§ifche Gefanöte am ruffifefcen fiofe fehr

rtachörücflich unö erfolgreich zu oertreten.

Dabei zeigt fid? in öiefem Bricfioechfel öie Bis*

mareffdv Kunfi, feinen öiplomatifchen Kollegen öie 2TIasfe 3«

lüften, in h^n>orragenöem Graöe. Bon naiper Bertrauens*

feligfcit feine Spur; ironifdie Sfcpfis ift öer Grunöton aller

Bismarcffchen Aeußcrungen. 3”temationale Bcrträgc bebanöelt

er äufterft refpcftlos.

.Pie Perträge, fo fd?reibt er einmal, gehen heutzutage fd?nell burA
marimgfaAc IDanblungen. «Eine Kriegserflärung hebt einen jebrn auf,

nnh n*er hanu has Kreu3 in hie tfanh befomrnt, her fegnet fid?."

Bon einem feiner öiplomatifchen Kollegen fagt Bismarcf
in einem anöeren Briefe, „er gebe pon öer nicht immer zu*

treffenöen prämtffe aus, öafi öer Politif öer Kabinette ftets

wohlerwogene unö weitfid?tige Berechnungen zugrunöe liegen ". —
Nlit öem öamaligen Ccitcr öer ruffifchen auswärtigen Politif,

dürften Gorlfchafoto, ftebt Bismarcf recht gut — in fpäteren

feiten änöerte ftdi öas befanntlich —, aber er Öenft nicht

öaran, etwa öas für bare HTünze Ijiiijunebiiien, was Gortfdiafow

für gut hält ihm zu oerfichcm. 3*1 wie amüfanter dorm
Bismarcf öiefem feinem Mißtrauen gelegentlich Ausöntcf gibt,

Zeigt ein paffus, in öem es hei§t:

„GortCcbaPom ift non hm d'rftu. öie er in polier Strenge beob*

achtel, h. h. nichts geniest, was vom lebrnhen (Eier beehrt» dffih unh

mit (tierfoble geläuterten ,r»ucfer eingerechnet, gjn3 erfAhpft. i£r Plagt

nur, haf? her dranjofe ihm in feiner äubringlid?Pfrt feine Kühe Itcfjr.

hiPnert in meiner Anwefmbnt eine Antwort aut ITtontebellos Bedangen
nach einer Unterrehung unh befiehlt im Ncbenjimmer letie unh ruffifd?,

fie niAt abznidfirfen.“

3n Bismarcffchen Briefen fehlt es niemals an paefenöen

IBen&ungen, öie in einem fnappett Ausörucf eine Situation

blitzartig erhellen. Der ruffifchc Kaifer - fo berid?tet Bismarcf
einmal — enlfd>liejjt iid? nid?! leicht zu tieferem unö anhaltenöerem

Eingehen auf öie Gefd?äfte öer auswärtigen Politif, „fehl

Beöarf an amtlicher (EätigPeit ift ooüftänöig geöecft öurd? öie

militärifchen unö öte inneren Jlngclegenbeiten".

Bon einer ZUitteilung, öte oerfpätet öurd? öie Negierungen

an öie ©effenllid?fcit gebracht war, meint er, „fie wäre bereits

veraltet gewejen, als fic noch gamid?t wahr gewefen fei". —
dür öas Berhältnis zwifchen öem fTanzöfifdien Botfd?after, öem
lierjog oon NTontebello, unö öem dürften Gortfchafow b«1 * *r

öte folgenöe EBenöung:

„IBie weit GortfAafoa» ror ITIcnrtebfllo alle galten feines plan*

poüen Perjcns offenbart, laffe iA habingenellt fein. Baron aber hm iA
burAhrungen, baü her franjüfifAe Botfihafter frinerfeits alle Äeheimniffe
erzählen fann, hie er fennt. ohne hag GortfAaPoip hurA heten &it-

hiiüiing mehr pon her Politif Napoleons erfahren mürbe, als er ohne*

bin torig.*"

Gortfchafow hatte Bismarcf öfter öarüber geplagt, öap
ihn JTtontebeOo fo febr behellige, unö öa Gortfchafow fid? für

heifer erflärt, meint Bismarcf:

„3<b mu§ hm angegriffenen .3uftanh feiner £utrrobre ausfAIiffibA
auf NcAnung hes franzöfiiAen Botfdjafters tet^en, mit hem er nach wie

ror ade (Tage Ponferiert. mitunter affeftiert er anA mit gelungener

ntimiP eine tonlofe l^riferfeit unh ruft aut Ärunh herielben mein HTttleih

an, naAhem fein SePretär foeben getagt hat, qu'nujourcTbiii il a
l'orpano part'aitemont sonore, unh idj mich l’Aou auf her kreppe
oon her NiAtigPeit hiefeT iuhisPreten ITtilteilung habe iihcT3eugrn Pönncu.*

Allenthalben öa, wo öas Berhältnis Preußens 311 ©ejter*

reid? ober ben anöeren Buuöesftaaten in Betracht fommt, ift

Bismarcf oon einer Nflcfhültlofigfeit, öie jeöe befdvnigenöe

Phrafe ocrfd?mäbt. €r fragt in einem Briefe an Scbleinift, ob
öer Kollege (nämlid? ©efterreid?'1 mit Bolfsorrtretung am
Bunbe geängftigt werben foüe, unö fügt I>tnsu

: „3d? btn öa«

für." Bon Öen Öcutfd?en Bunöesfürften meint er, öas
öynajtifd?e 3»'

|torofF^ f« b^i ihnen ftärfer als öas öeutfd?e »trofl

aller Neöcnsarten".

.Aud? bei uns", fügt er hann meitrr hiitju, „ift es fo unh mit

mehr NeAt. über mir müfieu nur nicht glauben, haß hie anöeren eblrr

ober einfältiger fmh als mir, unh hafj Fdunoref. Reffen ober Bayerti

jemals anfiel?eii toerhen, ihre h^'naftifd?en 3ntfTffffn 3“ reuen ober an.i?

nur 5U forhent. wenn it?re Bunhestreue gegen preufjen has rinjigr

Gegeugeuiicfat ift.
1'

Bismarcf fühlt fid? überhaupt öurd? unö öurd? als

Prcufje.

..Bas IBort heutfdj für preußifcb mÖAte rd? gern erft bann auf

untere dJbn*n gefdrrichen [eben, wenn mir enger unh iiperfmäBiaer mir

nuferen übrigen fanhsleutrn rerbnnhrn ipcrhcii als bisher. «£s reHjeri

pon feinem Räuber, n»enn man es (Aon jetjt in Atm'enhmtg auf feinen

bunhestäglidjen Nejus henutd."

Bismarcf war befanntlid? nicht oertTauensfelig oeranlagt,

unö fo witterte er oft auch unlautere Grnflüffe, wo fte nid?t

nachweisbar fmö. So hielt er $. B. öie Bestechung mancher

Öeutfd?en Blätter öurd? ©efterreid? für erwiefen.

.Die meiften Korrefponheuteu fchreiben für ihren SehensunteT-

halt, hie meiften Blätter haben hie Rentabilität jum tVanpr^mecf, 1111h an

einigen unferer Berliner unh Jiiheren Blättern permag ein erfahrener

Cefer leid?t 3U erfennen, ob fie eine Subrention t^efteTTeichs tpirherum

erhalten haben, fie enrarten ober fie hnrd> hrobenhe IBmPe hrrheifiihren

mollen."

5ur prafis öer Befledfungen in Nublanö gibt er folgenöcs

l^iftorchen 511m heften:

.3<b meiü nidpt, ob 3a 3hrer ,5eit hier fdvn hie dreunhtn AMet*
bergs (Äraf AMerberg !.. fhinifter her Kaiferlidpen Banfes), hes aften,

dran ron Burghof. riiftieTte, im BolP untfT hem Namen rniimaipamu.

JRbtna 3w,a,1 '?|t,n ‘, • beParmt. ... Sie hält einen falon, hen iA ükbt

roohl befudpen Pann. in hen iA aber hie jungen fierren brr GefanhtfAaft

5U gehen peranlaffe. Durch ihre Bermittlung werben 3mmehiatgeftiAe
bei nnh hurd? AMerberg empfohlen. Das gro^e hieüge Banhlnn.isbaiti-

Branht n»ar hiefer (läge banPrott, wenn es niAt «uioeno Hubel befgtn;

es jablte 20 000 an ITTinna unh erf?irlt fie aus her Schatulle hes Kaiun?.

ober hc>A Biirgfdjaft, ha has <ßclh bar non Sr. 11t. niAt hefdMfft

werben Pomtte. Auf hemfelben IBege ift hem Grafen BobnnsPy. einem

aAtharen ^hrlmann unh großen Riihen3ucPrrfabrifanten bei Kietp. mit

3 ITTillionen, 3ahlbar in 3U Vs jäbrtiA, linier hie Arme gegriffen

worben, um ihn 3a halten Diefe Dame hält unter an herem Namen ein

parifer ITTohemagasin, wo (arte, hie ein <0efnd? am Bof Baben/ein

Paar BanhfAuhe mit 100 unh soo Rubel bezahlen. Die dnstpärtige

PoIitiP wirh ron GortfAaPow fo gut monopolifiert, ba$ fie nTinna-AMer-

bergifd>em (Einfluß ut^ugängliA ijt. fonft würbe iA um erheb liAe ge*

heime donhs bitten muffen."

€s wäre oerfübrerifd?, aus Öicfen Bismarcffd’en Briefen

uodj mand?e anöere pifanterie fad'Iid?cr oöer fHfißifdjer Natur
l?erauszul?olen, aber öas Bcffiebenöc wirö genfujeu, um in öem

)0 <
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tefer ben IDunfch nach bem Durchbtattern b« gefamten Brief*

mechfels ^eroarjurufen. 3^9^^ wichtige hiftorifche Buf*

fdpüffe gibt ber Briefwechfel nicht. Sein Bct$ liegt ooruehtnlich

in ber 3nbioibualität bes Bricffchrctbers, aber biefcr Bei5 ift

auch bei betn norlicgenbeu Briefwechfel ein grofjer.

3upus IDerttcr.

2rt a b e n.

s ftnb bic Dögel, bic, ausgoftoßcu oon heiteren Stätten,

bie fargen, öben, herbftlidjcn Becfer auffuchen müffeu,

um hart ju fehreien, „$u fehreien, in ber Belptfudit

nach bem 5onntags(anb oben".

ilnb bie nienfdTcn, bie Schmidt Bonn in feinen

elf Trjablunaen oom untern Bhdu fd?ilbert,*) finb auch folchc

oom (ßlücf pcrftofjcuc, bie oor Sehnfudp oergehon trollen, bie,

wie er felbft fagt, „mit ben klugen fehreien in ihrem Schmers".

Zweimal in biefem Banbe gewinnt bies Sehnen (BcPalt. Die
Kinber, bie „hingcr Birg" — hmter ben im (ßlan$ ber

untergehenben Bbenbfonnc wunberfam golbig fdihnmemben
Kuppen bes Siebengebirges, pch ein Ularchcnlaub träumen;

bie alte .frau, ber bie 3ungfrau BTaria bas (ßlücfsfchiff gejeigt

hat, unb bie nun mit ihrem lienMforbe roartenb am
Staben pßt unb mit brennenben Bugen ausfehaut nach bem
Dorgcbirge, hinter bem bas braune Sdpfflein mit bem braunen

Sieden auf bem Segel h*roorfemmcn feil, pe mit3unehmen, —
bie hoben für ihr irbifch ibetj bie befte, höchpc Tröftung gefunben,

ba, n>o fie uns Bleitfchen einjig aufblüht: im eigenen 3mtem,
im Beiche ber phantafte. Der Tob im Trfchauen bes ge-

lobten Canbes, wie jenes Fleine Ztläbchen ilm pnbet, bas ben

«?ug ber Kinber angeführt hat unb oben auf bem Sieben*

aebtrge am Baum hwgefaucrt erfroren ift, bas Cähefn ber

Stoeiten Kinbheit, wie es bas alte IDciblein am Can'imgsPegc
3eigt, nachbem es lag unb Eiacht vergebens gehart t l at, pe
bringen TrlÖfung. Die anberen armen ZTIcnfchenfinbei in bem
Suche fchleppen faft ade ibr mühfelig Dafein in troftlos

brücTenbcr, boffuungslcerer 0cbe bahin.

Die Brt, wie Brmut unb Eliebrigfeit oon beti Didpem
angefehen werben, wechfelt mit ben wcchfelnben feiten. Bat
man bie einfachen (anbleutc einft im Kleibe bes Schäfers unb
ber Schäferht rofa bebänbert, mit Blumen ant But unb auf
Sterlichen 5töcfelfchuhen barjupellcn beliebt, fo ift fd?on hwnbert

3abre fpätcr bas „Barfüßelc" mit naeften lüften unb in furjem,

ärmlid?em Zlöcfchen burd?s Selb gerannt. Bber and] bantals,

m Kuerbadis Dcrfgefdjichten noch, fehlen bie Sonne über bem
Befer, unb bic Brbeiter fonnten fingen bei ihrem Cagewerf.
Der fabelhafte Schimmelreiter, ben jobes EITäbchenherj pdj

herbeifehnt, ber fam noch wirflieh in fröhlichem Trabe h«an*
gefprengt, pe s« pd-

! in bie Böhc ju hfben auf fein fchloh-

weites Bo§. lieute ift alles grau geworben, grau, eintönig,

öbe. Die Unsufriebenbeit, bie in fo oielen beute gärt , wirb in

ber Phantape ber Dichter ju einem Blbbrucf, ber aden troftlos

ben Btem benimmt. Biedeicht gibt es auch h*ute noch unter

ben Brmen, felbf! bort unter jenen Riegel- unb iabrifarbeileru

am untern Hhem, fclbft unter ben Beruhten, einjelne Blutige,

bte aus aller Etat pch burch ein fröhliches Cieb aufraffen

fönnen, (ßefunbe, benen nicht gleich ein Heiner teidjtpnn ber

„5rfihlingsfeier'
J

ben Blutfturj beginnenber Schwinbfucht ein*

trägt. Diedeicht hoben pch in ben Blaffen cmjelnc giücflid?

begabte (Semütcr ihr Stücfchen Somienfchein gewahrt, begehren
nicht fehmerjood nach aDebein, was pe nid>t hoben fötmen,

fonbent leben in ihrer Dumpfheit hormlos bahin, pch freuettb

an einem Tag, flagenb am nächften, wie bas Coben bic Tage
bringt.

Der Dichter aber bot bic Unjufriebenheit pch gan3 be*

mächtigt. Bidjt über bie 05roufamfeit bes Bleufchenlofes, bas

*) Kahen, Bene Äefdjtdjteii oom unlcren Hbein *x>n lPIII|elm
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am €nbe für ade glcid? hört ip, für ben König wie für ben
Bettler, fragen pe teib. Das tos ber Eliebriggoborcuen,

Brmeit erfüllt bie meiften mit einer eblen Derjweiflung. Die
llngleidiheit ber dMiicfsgaben macht pe 311 2tuflagern. Unb
weil pe biefe Ungleichheit nidit 311 änbeni wiffen, wollen pe
minbeftens aden Bepßenben 3eigeu, wie Elot, junger, Kälte

unb mafd?ineuhaft geifttötenbe 2lrbeit ben Krmon martern, es

ihnen laut unb mahncub oor ihr iBemiffen führen, wieoiel

€lenb l)aus an b7aus wohnt, oor beffen 2lnblicf jene ihre

Bugen ängPlich fdpiegeu rnöd?teu.

3 >> bem Buche oon Schmibf-Bouit tritt biefe fc>3talc Seite

nicht als getrodte Tcubeuj heroov Ts ift ein gutes, ein feljr

gutes Buch- Seine ZTlenfd’en ade fmb in ihrer Hot uns fo

meufdpich lebenbig unb nabe, wie nur echtes, füitfilerifchcs

Können pe 311 gePalteu oermag. Unb bas fehtrermütige (Brau,

bas über ad ben fleiueu Stimnuingsbilbcm liegt, will uns
nur als wahr crfchcinert. Die fchönen Sd?lagwortc oon ber

Iviiuatsfunft unb bein Trbgcrud’ aber, bie oiele Kritifen für

Sd]mibt*Bonns erfteu nooedcubaub „Uferleute " gebrandet

haben, bie möchte ich nicht fo gan3 uncingefchränfl auf biefe

Trjählungen anwenben Die teufe in biefen (ßefchichten pnb
in bem eugbegrensten tanbprid? 3wifd]en Toln unb Bonn ba*

beim unb reben ihr rbeinlänbifdies platt genau wie Klara
Diebigs feute. 2lber bodj ift’s nicht, will mich bebdnfen, fo

echt beutfehe ^eimatsfunp wie bei jener, ber Schmibt-

Bonn in Dorebrung fein Buch jugeeignet. 3 »* uns Deutfchcn,

felbft in ben Eiotlcibenben, ben Kcderbewobnern, ja, oft

m ben Bettlern, lebt hoch meift nod? ein leifes Spürchen
0011 (Optimismus. Diefes hoffnungslofe »Brau mutet uns fap
flawifd? an Ratten bie BuPeu, hätten cßorfi unb Tfchediow
nicht bte ärmjteu ber 2lrbeitcr, nid?t bie tanbftreid?er unb
oagabunbierenben UlupFanten m bie titeratur eingefübrt,

wer weip, ob Sd’mibt-Bottn gerabe biefe unb faß nur biefe

unter benen am unteren Bhein gefehen hätte. Unb in feinem

ganzen EVmbe erfchcinen uns bie paar cBeftalten, bie nicht in

ihrem Schmede fehreien, fonbent tätig halfen, wie anberett, fo

pch felber. wie weiße Baben, unerwartet unb erfreulid?

Die fchönfte Tr3ähl»ng ip wolp bie oon bem Ulten, ber

ausgeN mit feinem Cotteriegewinn 0011 taufenb U?arf „be

3abe
J

511 faufett, bas StiicFd?en tBarteulanb, ju bem er uitb

feine .^rau fchon (äugft mit febnfüdjtig begehrlid’en Bugen bin*

gefehen batten. IDie aber unterwegs ihn ein Bcttelfinb an*

fpricht, wie bic ehemaligen Kameraben, bie ITCaurer auf bem
Baugeriift, ihm nadjfpotten, weil er ein Beicher geworben ift,

ba oergeht ihm ber Blut. Bat er nicht felber chebem bie

Ceute oerachtef, bie ihr tBelb für ihr Derguiigen ausgeben

fonnten, währenb fo oiele hungern mußten? Dor ber Tür bes

Tigentümcrs „feines" (ßartens fehrt er um, geht mit bem
(Belbe in ber I^anb ui ben Stabtteil ber Bermften, liaus ein

unb aus. Trepp auf unb ab unb oerteift, was er befeuert. Da
er nun ades fortgegeben, pnbet er auf bem StTafjenbanun eilt

einseines Btarfftücf, bas einer ber oon ihm Befchenften bort

faden gelaffen. Das b‘*bt er auf unb fauft bafür ein Bofen*

ftöcfchen, es feiner irau mitjubringeu, bie inbepett in Ungcbulb
oor bem (Bitter bes erfehnten (ßartens Pehenb auf ihn ge*

wartet bat „Do is be 3oben" fagt bas Däterdien, ittbent er

tbr ben Bofenftocf 3eigt.

Unb nun bas Bührcubfie unb bas Schönfte; Sie begreift,

was er getan hot!

„3P Sebnfucht," fragt ber Derfaper in bem fursert

Dortoort 3U feinen Baben, „nicht immer gewaltiger, als bas

(Blücflichfein felber?
1
' Bier aber gibt er einen ber fdienen,

fchr fdtcucn JTTomente toteber, in benen bie erfüdte Seh»«fucht

nidp ttur Tnttäufchung bringt, fonbent ein reines, inneres

(Slücf Unb neben bem Utule bes IHottfchenfreunbes, ber bie

nachtfeiten bes Cebens aufioeifen, für bie Elot ber Brüten unfer

EHttgefühl wachrufeu wid, übt er hier bas fchöue, habere Umt
bes Poeten, ber in ber Derflärung feiner Dichtung uns er*

feitncii lä§t, baß aud? biefes Dafein £iditpunFtc hot.

Bauiburg. Ubülhcrt EHeinhorbt.
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Otto (Silbemeiftor als (Erjieber.

Kellers tränet IJetnridf.**)

Ar ir fd?eint, baß Du uad? einiger §cit bie CePtüre

T I I wiebwholcn mußt ; Du wirft bann befreit dom
J I I Neugier , .wie es Pommon »erbe* , bie

I w Sd?äße golbeuer Cohens*, Kuuft- unb (Bottes

Weisheit, bie in bem Nud? oerftreut liegen, mit bem
frud?tbringenben Vcrftänbnis fammeln, bas fid? bei bem erften

Cefen — ich finbe c» natürlid? genug — nicht ruhig cutwicfeln

founte. Unb Du n>irft bann faum Dein Urteil in ben IVorteu

reiümieren
: ,Dod? ftnbe id? bas <5anje unbefriebigenb', fonbern,

irofern id? Did? nicht falfd? tariere, bem großen Did'tcr banPcn,

ba ; er Dir einen fo tiefen Nlicf in bie Kbgriiube bes HIeufd?en*

lebcns, wonncpolle, fd?auerlid?e, anmutige unb foniifd?e gefiattet

bat, sientlid? unberührt Pon bem Ulangel bes fogeuannten per*

föhnenben Schluffes, an beffen Stelle mir bei biefem Dalbroman
getrofi unfer eigenes IVifien feßen formen, baß aus bem grünen

3ünglinge, ber uns feine 3rrungen unb IVtrnnigen mit rücf

fid?tslofcr Kufrichtigfeit beichtet, ein reifer (c’est bien le mot)
ZHann unb Künftler geworben ift, wie aus IDilbelm Hteifter,

ber auch nid?t abfchließt, für ben nadibenflkben Cefer, fid» bie

Perfpeftioe auf (Boethes elympifd?cs ffaupt ergibt. Du baff

fehr richtig bemerft, baß burd? ben „(Brünen I?cinnd?" ein

(Bocthifd?er Vaud? weht, unb baß felbft ber Vortrag an IVilbelm

ZTIeifter unb IVabrheit unb Dichtung erinnert. Kber babei ift

bod? alles gan3 originell unb frei non Nachahmung, in Dielen

Stellen fogar eine Vertiefung gegen bie (ßoethffd?e (ßcmäd?*

üd?Peit wahrnehmbar, mehr 2?lut, mehr Erbgeruch, mehr finn*

lidie Cebenbigfeit.

Km meiften bat mid? gcmuubert, baß bie ,3ubith

Dir gan$ unpcrflänblid} geblieben fei
4

. NTir fcheint im (Segen*

teil, baß bie tnobeme Citeratnr nie fid? antiPer Klarheit

unb Einfalt fo genähert habe, wie in biefer gefunben, aller

Könnention entrüeften unb bod? fo wirPlid? erfdreinenben

drauengeftalt, einer bloßen Bäuerin, bie bod? in ihrer ange*

borenen Vornehmheit wie eine ebenbürtige neben ben homcrifd?cn

dräuen wanbeln fönntc. Unter ihren neueren Schweffcru

wüßte ich nur Hermanns Dorothee mit ihr $u Dergleichen,

freilich begegnet mau fold?en IVeibem nicht auf ber Straße,

aber fie ift beswegen nicht ein (Sefchöpf ibealifierenber Phan«
tafic. Der Dichter bat fie ohne alle äußeren Nüttel, lebiglid?

pon innen h*raus ibealifiert, fobaß man an bas (eben ber

feltenen (Seftalt fofort glaubt, wenn fie 3uerft auftritt, in poU*

enbetfter €eibcsfd?önheit, ber ©berförper leidjt jurüefgebogen,

weil fie bie Schüße doU gepflüefter Kcpfcl unb Nlumen oor

fich herträgt, einer pomona ähnlich, in einfachfter länblicher

CätigPeit befchränPt, unb bod? in ihrer Schönheit, ihrer ölumeii*

liebe, hinausweifenb in ein feineres unb höheres Dafein. Das
uralte Xhema bes ftarfen gereiften lVeibes, bas oon ber pro*

phetifchen Schönheit bes heranblühenben Knaben mehr gefeffelt

wirb als oon ber fertigen bes jtärferen Nlannes, ba&fclbe

Chema, bas bie <Bofd?id?tcu oon phäbra. Potiphars IVeib unb
Kbonis behanbcln, wirb in bem Verhältnis oon 3“bith unb

fyinnd? neu unb mit ungeahnter feelenooller Hlelobie paniert,

in (Tönen, bie jugleid? ber ewigen Natur unb ber (Befittung

unferer <5eit entfprecheit. 3« biefem Verhältnis ift bas IVeib

ber überlegene, ffihrenbe, einfid?tspollere (Teil, — worin für fie

ein (Triumph liegt — unb ber Knabe übernimmt bie Holle bes

noch unfcbulbigen, aber fchon ahmingsooflen ZKäbchens. Du
wirjt bemerPt haben, baß im wirPlid?en Cebcn bergleid?en

Dinge mehr ober minber roh oorfommen ; in ber KcOerfchen

•) 0tto (ßiltwmctvtcr holte fid? horonf gefreut, mit l>em Neffen

iofrjttfd?e Dialoge aber Kellers „Ärüiten t^eiiiridi" holten 3U Pöniten

:

„mit bem oufgefihliigencit Niuhe neben uns. fobufi mir jeberjet* auf ben

Text bes WTeifters 3urürfgreifen tinb uns naf.l'CMb an befonbers lerfereu

Uiffeu erquirfen fönnteu." Piefe münblidie Kusfproihe inurbe rereitelt,

nnb ber i^beim »üd?l jegt einiges mit ber df&rr frftjiibalteii- Der Neffe

batte geftonben, bofi itjm „i^rüne Ueinrith“ Petiien leinen c^enufi

gemdbrt habe. Die Kntmort fHnpft bort dtt. Die hier jnfammengefafjttn

Keußernngcii gehen btirrf; mehrere Vriefe hiubmd?.

€rjählung wirb bie Hoheit bes Naturtriebes gebäubigt unb
geabelt, inbem bei beiben Parteien cm £)aud? wahrer tiebe

mächtig über bie IVogen bes he»B*n hinweht, bei 3“öith

bie €icbe 511 ber iht neuen geifiigen Kultur bei bem Knaben,

bei iieinrid? bie bunPle Knbad?t uor einem weiblichen 3beal,

bas fid? ih»«/ bem noch 9003 unerfahrenen, tn jwei Crfcheinun*

gen 3ugleich, in Knnas herber 3«n9|räulid?Pcit unnahbar bar«

fiellt, in 3“bitbs füßer Hcife mit elementarer KnjiebungsPraft

aufbrängt. Das gcheimnispoUe DurchcmanberwirPen bor per«

fchiebenen erotifchen ÜTolipe, ber fcelifchen unb leiblichen, ift

3war am leßtcn (Enbe nicht eigentlich perftänblich 3U machen,

weil es gaii3 bem (ßebiet ber (Gefühle angehört, aber mid)

bfmPt, infowett es bie !Vaf?rheit bes Cebens fvmbolifiert, wäre

bas Vilb Kellers burdiaus Mar unb einwanbfret. ZTlan braucht,

um feine IVahrheit itad>$ufühleu, nicht felbft bas Silb erlebt

311 haben; bem normalen, mit einiger phautafie begabten €efer

werben, wenn er in feine inneren {Erfahrungen, feine Knwanb«
lungen oon Schwärmerei unb Sinnlichfeit, feine 3egierben unb
Sd?üd?tentheiten 3urücfblicft, bie Saiten ertönen, bie ben richtigen

IVtberbaU nachjittem. Was bie meiften abjlöfct bie (Sleich*

jeitigfeit 3weier Cieben, ift hoch m. €. fehr natürlich, fobalb

eben 3wei foldje CiebesobjePte wie 3ubith unb Knna einem

natürlichen, nicht blafierten Knaben ober 3ünglmg in ben XVeg

Pommen. 3ä} möchte wiffen, wie oiele ZTTärmer ehrlich Nein

antworten Kumten, wenn man fie fragte, ob fie niemals in

Kbwcfcnheit ihrer fier3ensbame ein IVeib angefchaut hätten,

ohne ihrer 3U begehren, poQenbs wetm biefcs IVeib eine 3ubith
war unb ihre weißen Zlrnte Öffnete. IVill mau ben rem

prcfaifchen lVahrfdieiulid?feitsma§ftab aulegen, fo wirb man
aüerbmgs fagen mtiffen, im geu>öhnlid?en Ceben wirb es nicht

oft porfommen , bajj nädjtliche ^ufammenfünfte eines

rüftigen 3ungen mit einem fehönen jungen IVeibe

nad? fo järtlichen Umarmungen unb Küffen abbrechen,

wo Keller fie abbricht. 2111cm biefe Unwabrfcheinlidjfeit hat

ber Dichter bod? nad? meinem töefühl oöllig genügenb unb

babei fehr fd?ön motipiert* Du wirft mir, glaube ich, bei»

ftimmen, baß in fold?eu Situationen ber Knabe, einer wie

Heinrich, nicht aggreffip perfährt, wennfdjon er auf ben Kngrtff

brennen mag. Seiner Scheu unb germanifdien Spröbigfeit

Pönunt bie tiebe 311 ber reinen Unna 3U l^ilfe. Das alles

würbe ihn nicht retten, wenn 3ubith einen einigen Schritt

weiterginge ;
bie <Entfcheibung rubt allein bei ihr. Unb bas

wei^ fie. Sic weiß, ba§ fie fidjer ift, folangc fie fid? be»

berrfd?t, unb fie 3wcifclt nicht, ba| fie fid? beherrfd?en wirb.

Sie fühlt fid? in ber Stärfc unb bem Kbel ihres IVefens fo

ruhig, baß fie ohne Krg bas bebenflid?e Spiel, bas ihr fo

retjenb ift, beginnt, erft mit bem unerwachfenen Knaben, ber

ihr ein Kiub ift, unb ba^ fie es fortfeßt, als es allmählich be»

benflid?cr unb eben beshalb retjenber wirb. Sie meint, jeben

Zlugcublicf abbrechen su fdnnen. Cin gemeineres IVeib, ooraus*

gefeßt, baß es nicht €mft machen moüte, würbe bas Spiel

uid?t angefangen, jcbenfalls nid?l fo weit getrieben haben. IVie

id? 3ubith tariere, wollte fie nicht €mft machen, fie bad?te nid?t

an bie Sd?lußPataftropbe. bie 3war nicht ihrer urgefunben Sinn»

lid?feit, aber ihrer Siltenreinheit 3uwiber gewefeu wäre; fie

wollte eine järtlidjc tiebe genießen, ein paar 3ahrP/ ^ &er

3üngling 3wanjig werbe, unb bann ben füßen IVein, ehe er

fie beraufd?t hätte, weggießen. Daß biefer Plan unoemünftig

war, gebe id? Dir 3U, aber bas Vernünftige ift nicht immer

bas Schöne. Nod? eins will id?, ehe id? biefen €ffay beenbige,

benierfen, ben Unterfd?ieb nämlich jwifchen bem erotifd?en

Kolorit im (Grünen Veinrid?' unb bei ben Sran3ofen. Kn faftigen

unb brennenben darben fehlt es ben 3ubith*55encn wahrlich nicht,

aber nie fpringt ein Ion, ben man fred? nennen Pönnte, in bie

Kugen. ZTTan hat immer bas (Befühl, baß fetn pinfelftrid?

getan ift, ben nicht bie fünfUerifche Notwcnbigfeit geboten hätte.

Du ha fi wohl gemerft, baß id? meine Keller* Erinnerungen

etwas aufgefiifd?t habe. 3d' blätterte bie Kapitel in ber

Hütte, iro bas 3ubith- 3bvll anfängt, erft Purforifd?, bann immer

aufmerffamer burd?, unb ?d?ließlid? las id? alle oier (Teile mit

frifcheftem Eiitjiicfeti. Es ift Tein Noman, es finb Peine Kon*

feffions, aber es ifi ein Pöfilid?es IVerf

lPddjf fouberbare Hlad?t hn * bod? ein großer Dichter

über uns! Da bisPulieren wir mm über bie Sittlid?feit ober
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llnfittlichfcit einer perfoit, bie nie gelebt bat, bie nur in feiner

Phantafic orjeuat unb geboren iß. freilich iß bics nur möglich,

weil fein (Bcbilbo non menfd?lid?em leben 3eugt, »mb wir es

füllen. Das Urteil, bas Du mir mitteiiß, ift ganj richtig,

trenn man anniinmt, wie Du es fuß, baß 5ran 3ubith bewußt
linb planmäßig mit einer (Befahr nnb 21utregung fpiclt, bie

ihr „einen angenehmen jinnlid?cn Kißel rerichaften". 3** biefer

Dorausfcßuug baft Du recht, baß fte „fittlidjer" haubein würbe,
wenn fie bas Spiel 5U £nbe fpiclte. Denn bann beginge fie

nicht bie Ungerod?tigreit, fid? auf Koften bes armen tantalißerteit

Knaben 31t ergößen, imb fid? wie eine faltberjige Kofettc wohl
gar an ber (Qual, bie fte mit ihren 2?ci3en rerurjaebt $u

weiben. IPeiblid? bltebe fte aud' bann nod>, benn es gehört

3ur Satur bes IPcibes, ficb an ihrer finit liehen 2Uad?t über bas

ßärferc (5cfd?Ied?t 311 freuen, unb bie 5Iamntc, bie fte nicht

löfd?en will, snr eigenen 2lugeuwcibc flacfcrn 31t laßen. 2lbcr

bie Dorausfcßung felbft ift falfcb- Sinnlid?, aber uufcbulbig,

unb ohne eine Spur reu Sered?itung läßt bie junge Säueriu

ftdt ron bettt Strom ihrer 27eigung 311 bem ihr fvmpatbifvben

Knaben in bie 21ähe bes Kataraftes treiben, unb erft im leßten

Kugenhlicf wirb es it?r aufbammem , baß fte fid? einer

Kataftropbe ausgefeßt hat, ron ber rieQeicbt bie anerjogene

4*hrbarfeit uttb Sittfamfcit fie retten fann, riellcid?t aud? nicht.

3mmer ift es liebe, bie fie behrnid?!, nid?t bloß ein (Belüfte,

unb nur weil fie unerfahren uttb unfdutlbig ift, bilbet fte fid?

ein, baß es harmlos fei, einem fo jungen 2Tienfd?cn gegenüber

ihrer Zärtlid?feit bie Zügri fd?ießen 31t laßen. Ou nc badine
pas avf*c l’amour. aber baron weiß fte nichts; fie meint,

ein ober 3wei 3abre nod? 1 ßeinrid? ift im 21ugcitb(icf ber (Trennung

achtjehm fönnten fie beibe miteinanber itt <fhrcn „glüdlid?

fein", baß fte tiotwenbig in bem 3ü»öiling ein fetter entzünden

mitffe, bas aud? fte ergreifen fön ne, hat ßc fid} nicht gefagt;

fid?er in ihrer 2Uvinhcit, hat fte nid?t baran ge$weifelt, jeber5eit

tfcrrm ber Situation 31t bleiben, ober nielmcbr, fie hot ganiid?t

einmal baran gebad?t, baß es 311 einer „Situation" Fommen
fönnc. Die 3ronic ber <J5efd?id?te ift bann, baß fd?ließlich nid?t

fte, fonbent iVinrid? bie fd?on unausbleibliche Kataftrophe ab*

trenbet, inbem er fie rerläßt, gefeit 001t feiner liebe 3U 21nna
unb wohl nod? mehr ron einer, bei eblcn Knabennaturen nid?t

fcltencn Sdjeu ror ber erften förperlid?en Berührung mit bem
IPeibc. So weniaßens lefe id? biefe wunberfame tiebesmär,

bie wahrfd?einltcb franjdfifcfjen Köpfen nunatürlid? erfd?einl.

21ud? iß fte wobl nur auf gcrmamfd?cm Sobctt benfbar unb
aud? ba nur inmitten einer Ser>5Iferung ron fraktioneller £br*
harfeit, itt bäuerlid?en, aber burd? Wohlhabenheit unb Schule

}U einer gewiffen Kultur gelangten Krcifen. Die Gilbung geht

gerabe weit genug, um 3ubith für eine 5artere uub feinere

2lrt ber liehe empfänglid? 31t machen, nid?t weit genug, um fie

über bie unauflöslid?e Perwanbtfd?aft fold?er liehe mit bem
bunflen Naturtriebe, ben bie bürgerliche Sitte in Ueffeln 311

halten gebietet, auf3uflären. -fine Jlatur wie bie ihrige würbe,

wenn fic in ber romehmett ober nur in ber bürgerlichen, ge-

bilbeten IDelt großgeworben wäre, eutweber ron oontbercin

bas Pcrhältnis 311 einem geliebten Knaben genticben ober es

mit bem Crcßc ber leibenfchaft 3unt ^ielc 311 führen gefucht

haben. 3n einem franjöftfdjen Homan las id? einmal bie

IPcnbung: „Elle, nämlid? auch eine unerfahrene 5rati, bie ftdt,

ohne 21rges 3U benfeti, für einen pelit offirier des Spahi
interefftert, eile avali le desir fie Je mettre un peu dans
sa vie. beachte bas un peu. Sei 3ubitb ift aud? bas un
peu bie erße Segung, bie übrigens bei ber 5ran 3Öfin, wie

faum gefagt 51t werben braucht, babi« führt, baß ber junge

Spalji mit ber jungen $rau auf unb barott gebt."

Saiitc, drcttfdjfc, (ftibboit, Kaufe, darlylc.

„Die DaStellung bes Napolcottifdien Defpotismus be*

leuchtet suqlekh fein (Gegenteil, ben ibealen Staat, ber fid? auf

feine wahren Aufgaben, Scchtsfchuß unb (Drbitung, befd?ränft,

unb im übrigen fid? bie Slenfchen in ihrer „freibeit entwicfeln

läßt. (Tainc d?ararteriftert bie beiben großen (Bcgenfäße, bereit

Kampf bie (Sefd'id?te unferes Zeitalters erfüllt, mit fold?er

21rtfd?aulid?feit, mit fo gefd?icft gewählten Seifpielen, baß man
and? ffttc Porbtlbung beutlid? fteht/ um was es fid? eigentlich

banbeit, unb was auf bem Spiele fleht, wenn bie beiben feinb*

lidicn prin3tpicn um bie ©berhanb ringen. €in gebilbeter

2TIanu fann fid? wohl ron aller affinen (Teilnahme femhalten,

aber er barf fte itid?t einfad? als nicht oorhanben betrachten

unb ignorieren. <fr würbe fid? bann ron bem geiftigen leben

ber 2fTenfd?lKit ifolieren, unb er wäre nid?t mehr im wahrßen
Sinne bes IPortes, im Sinne (ßoetbes, ein gebilbeter 2Tlann.

(Orientiert 3 U fein in ber IDelt ber (Beißer, bas i?2 Silbung.

2t un ift bie Staatsentwicflung jtrar nur ein (Teil biefer IDelt,

aber fie iß ein wichtiger (Teil, mtb in ihm Did? ju orientieren,

5iinia( was bie polaren prinsipien, .‘freiheit unb Staatsallmacht,

betrifft, iß bies Sud? (Taines wie gefebaffen, weil es bie biirren

21bßraFfionen, bie immer langweilig finb, in einem lebenbigen,

ber lPi»flid?feit entnommenen typiid?en unb sugleid? h^ß
impofanten Scifpiel, bem bes ttapoleoiiifd?en ^ranfreichs, ab-

banbelt. IPenn Du bas Sud? gelefcn baß, fo h«ß ^u nicht

eine 21n3ahl abßraftcr iVgriffe, wie bürgerliche Jreibeit, Selb*

ftänbigfeit ber d?emeinben, Se.grfe, ber prorinsett, berechtigte

unb unbered?tigte (Tätigfeit ber Staatsgewalt, ber 3cntralen

Segieruug ufw., gcfaminelt, fonbent Du haß alle biefe Dinge

als fonfrete €rfcbeimingen ror 2lugen gehabt unb Dir ron
ihnen nid?t einen Segrtff, fonbern ein Silb gemacht .....

3d? glaube, baß Du über Creitfcbfes leßten Sanb richtig

urteilft, id? habe itgenbwo fein porträt ^riebrid? IPilbelms IV.

gelefen, meißerhaft unb äbnlid?. teiber iß feine IPahrheitsliebc

nur 31t Zeiten mächtig. IPie anbers (ßibbon! 3d? foüte iffn

ober aud? nur feinen erften i^anb troefen genannt ho*5««»'

Unmöglich! €ben jeßt lefe id? fein granbiofes IPerf 3um
brittenmal mit neuem (ßenuß unb 2

4

Iußen unb bin fchon faß

bis 311m Schluß, bem .5a 11 Konßantinopels 1455, rorgebrungen,

of?ne Spur ron (£rmÜbung unb oh«'’ 2?iipfen! 2TTerfwürbiges

Zufammentreffen, baß id?, wie Du auch, Stlbaffoffs Katharina II.

foeben gelefett habe, mit l?öchßem 3ntereffc troß ber miferablen

Ueberfeßung. 3d? ha^' ”ur ben erften Sanb auftreiben fönnen.

Stitb ihrer mehrere erfd?ienen? €r brkt:t gerabe im fpamienbßen

21ugenblicf ab.

3« Sachen 2?anfe bin id? zweifelhaft, weil id? bas

ftupenbe firjeugitis bes 22euit5igjährigcn nicht gelefen hohe.

Daß es fehr geiftreid? iß, fann man oermuten, aber nad? allem,

was id? höre, behanbelt es ben fofoffaten Stoff febr fummarifd?,

bie Kenntnis bes einseinen rorausfeßenb. €s wirb mehr eine

Satlonfabrt als eine IPanberung fein. Sei jener lentt mau
ein taub nicht fo gut fennen. gewinnt aber größere 2?ori3onte

unb beffere Ilcber?"id?t. Perfönlid? bin id? mehr für Spejtal*

werfe, fogar fpcsialße, wie 2Tlemoiren unb Siograpffien, bod?

muß man bei biefen einer allgemeinen Porbilbung ßd?er fein,

fobaß man ben großen Zusammenhang ber Dinge burchfd?auen

fann, aud? ben <Tharafter bes betreffenben Zeitabfd?nitts fennt,

ehe man bas einsclne Silb 311 betrad?ten beginnt. Pon größeren

<5efd?id?fswerFen iß unb bleibt (Sibboits ,J)eellDo and fall“ ein

feiten erreichtes 2T!ufter. 2tud? «Tarlvle tß fein €rsähler, er

jeßt ooraus, baß ber tefer bie dvfd?id?te ber Seoolution fennt;

über biefen Stoff ergießt ßd? bann feilt teils prophettfd?er, teils

burlesfer, aber meines <£rad?tens h^dlß feffelnber Zornes* unb
Perad?tuugsßrom, untcrmifd?t mit wnubcrooUen Ptßonen, bereu

Du felbß ein paar h'iroorhebß. IPer freilich t>on ihm beit

Zufammenhang ber Scgebenheileu erfahren wiü, fommt nicht

auf feine Koßcn."

Cafanoua.

„Daß Dir hei ber leftürc ber famofeit Slcmoiren bes

»Tafanooa bie galante Seite 5umeiß in bie Kugen fprang, iß

natürlid?; ihre Popularität beruht oornehmlid? barauf, unb fie

iß in ihrer 2lrt fehr amüfant. 2lber bas Sud? hat, ohne baß
ber Perfaffer cs gewollt hat. aud? nod? ein anberes 3ntereffe,

ober bereu swei. ein fulturhiftorifches, inbein cs ein Silb non
ben gefellfd?aftlid?en Zußänbcn nichtarbeitenben Klafien

nor ber großen Sünbflut t>on 1 78() mit naioer Unbefangenheit,

ohne alle Kbnung ron ber (Tiefe biefer 2(bgrfmbe frifd? unb
aufchaulid? fd?ilbcrt, — 3weiteus ein pfvd?ologifd?es. inbem ber

(Typus eines 3nbußrieritters, ber bie IPelt lebiglid? als

(Objeft feiner Selbßbefriebigung anftebt, unb ben bie 2ftatur

für biefe Solle oorjüglid? ausgerüßet hat, mit berfelben Un*
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Befangenheit fid» pölltg nacft r»or uns präfentiert, ein Plebejer,

ber ohne Dermögcnsporteile lebtglid» auf ferne eigenen Keffourcen

angewiefen, fid? bie (SenußfäbigPeiteii, bie bamals faft nur

Adel unb prälaten hatten, in pollftem KTaße ju pcrfd»affen

weiß, ein unerfättlid»es, l?od?fi gewanbtes Kaubtier, bas non
Feiner KToral, nid»t einmal pom point d'honneur innerlich

geniert wirb, immer fröl?lid», fo lange es feine Segicrben be-

friebigen Pann, ber natürliche Klenfd» in feiner Pollen Selbft-

jucht, frei oon allen Sanbcn, außer benen, bte ihm 5urd»t cor

IDiberwärtigFeiten anlegt. €s ift Don 3uan ins plcbejifd»e

herabgeftimmt, nicht ber (Sranbfeigneur, fonbem ber Abenteurer,

ber ftd» fein (Selb jufammengaunert, nidjt ber tro&ige Der*

hohner ber höheren Klächte, fonbem ber luftige (ßaitlarb, ber

oon höheren Klächten nid?ts weiß. Daß bic galanten Abenteuer

einen fo breiten Raum entnehmen, ift genüg jum (Teil Se*
redinung; bte KTcmoiren würben oon bem altgeworbenen

Sünber gefdjrieben, um (Selb ju machen; aber gewiß haben
fic in feinem Ceben, wie in bem feiner Umgebung bie Kollo

gefpielt, bie er ihnen beilegt. 3^1 glaube nicht, baß bie IDelt

otel Feufdier geworben ift, aber fic Fennt nicht mehr, wie im

(8. 3<*hrhnnbert/ eine reiche nichtsluenbe Klaffe, bic lebiglich

aufs (Senießen ihre Klittel, ihren (Seift, ihre Kräfte Fon*

jentriertc. Das brachte ben Kultus ber amüfanten (Sattheiten

ju folcher StÜte unb Derfeinerung, wie fte uns aus ber ein-

fchlägigen Citeratur unb ber Kunft jener feiten entgegentrilt,

uitb baß unter biefen (Sattheiten namentlich Denus heroorragte,

ift felbftoerftänblid», eine <£rfehemalig, bie fid» immer wieberholt,

lobalb ähnliche €$iftcitjbebingungen fich einftellen. 3n ben

mglifdien Kontancn bes porigen 3al?rhunberts atmet man bie*

felbc Atmosphäre, es wimmelt pon jungen (Sentlemen, bie

Feine Sdiürje unangefodjten laffen, unb pon gefälligen Schönen,
bte ihr Ceben jwifchen bem Salon unb bem Sagno teilen.

Peregrine picfle oon Smollet, ben id> eben jefct lefe, hat neben
einem höipren Ciebesperhältnis ein crotifd»es 3ntermejjo nach

bem anbem, unb felbjt fein höheres Derhältnis fchließt einen

llebcrwältigungsoerfud? auf feine <£rForene nicht aus. Smollet

hat gemeint, baß bas Anfeben feines Selben burch foldje

Reichen oon animalifchem llngeftüm nur gewinnen Fönne, unb
es ift bic drage, ob er fo gaii3 unrecht hat.

IDos bas (iterarifd»e Dcrbicnft (Cafanopas betrifft, fo halte

ich ihn für einen guten SdjriftfteQer, wenn auch nicht für

eminent. IDas er barftcUcn will, bafür fmbet er bie ent*

fpred?enben IDorte. Die Schilberung feiner dlucfct aus ben

Sleibächem ift meijterhaft unb bat ihn juerft berühmt gemacht.

So oiel ich mich erinnere — es ift ein ZTlenfchenaltcr her. baß
idj ihn gelcfen habe — fmb feine erotifchen Schilderungen pon
anbem übertroffen worben unb Fönnen namentlid» mit einigen

neufranjöfifchen ben Dcrgleich nicht aushalten. Aber immerhin
werben fie Deine anerFennenbeit IDorte oerbienen. Daß fte nicht

„gement" fmb, ift auch mein €mbrucf."

IWrUct« Ua*|Aitrf fuljin |

ZTatururfunöpn.

er abenteuerluftige 3äger, bem bie dreuben bes ouro*

pdtfeheu Pürfchganges 3» jahm geworben fmb, unb
ber bcshalb in wilbe Cänber jiehl, um einmal eirte

große Kaße unb, wenn bas (Slücf ihm botb ift, gar
einen CÖmen jur Strecfe ju bringen, ift feine feltene

£ rfcheinung. Auch aus Deutfchlaub ift gar mancher IDetbmahn
nach AfriFa gejogen, um bie Senfation eines ejrotifd»en 3äger«
lebens Fennen ju lernen. Kland?er, ber als Derwaltungs*
beamter ober ©ffijicr in ben dctilfdien Kolonialbienjt eintrat,

fah in ben 3U ermartenben 3agbfreuben bas fiauptrcijmittel,

bas ihn aus ber Setmat trieb. Sei biefen jagbjügen fiel

gelegentlich audj etwas für bie IDiffenfdtaft unb für bie Cite-

ratur ab, aber piel war es nicht, unb bie erotifchen 3agb>
gefehlten fingen an, monoton ju werben.

Da unternahm es ein Deutfd>er, ber als 3äger, Tier*

Beobachter unb IDilbFcnner ungewöhnlich aualifijiert war. m
bie afriFarttfche IDilbnis ju 3te|jen, um ben Derfuch 31t machen,

bic jagbbare Patina oon AequatoriaI*(DftafriPa nicht nur auf

bie Strecfe, fonbem and» auf bie photographische platte ju bringen.

IDas €. (S. S ch i 1

1

i n g s auf mehreren Keifen bei btefen

pbotograpbifchen 3agbett gelungen ift, nötigt uns Sewundentng
ab. Don ben Ceiftungen bes fühlten Photographen haben

AusftcHungen feiner Cichthilber unb ProjcFtionsporträge, bie er

hielt, bereits Kunde gegeben. 3efct liegt aud) eine 3iifammen*

faffenbe Darfteüung por*), bie ju einem ber intereffanteften

Südier geworben ift, bie es in ber Keifeliteratur gibt.

Die wilben Kaubtiere bes tropifchen Urwaldes unb ber

afriFaniüheu Steppe mit ber Süchfc in ihren SchlupfwtnFeln

aufjufuchen, um ihr buntes .feil als 3agdtropbäc heimju*

bringen, ift fd»on eine mühfame unb gefährliche Arbeit. Aber

was bedeutet es gegenüber ber Ceiftung bes Photographen,

ber ben wilben Elefanten, ber dlußpferb unb nasbont, Zebras,

(Siraffcn uttb Antilopen, Ceoparben unb Cowen, SchaFale uitb

(Seier befd»leid|t, um fte mitten im Katurleben ju photogra-

phieren. ber bie Seftien nachts an ber CränPe belauert, um fie

mit f?ilfe bes Sli$|licbts auf ber platte ju firieren, ber oft ITage

unb IDodjen bie 5ährte eines intereffanten €femplars ber

(Sroßtierwelt perfolgt, um, fclbft wenn er fo nahe gefommeu

ift, baß er bas IDilb mit ber ficherert Süchfc erlegen Fönnte,

gebulbig unb nur ju oft oergeblid» auf bas €rfcheinen ber

Sonne 311 warten, auf baß ein anfchauliches Cidjtbilb bie heiße

Klühe belohne. Schillings ift ein paffionierter 3äger, ber auch

pom (Slücf außerorbentlid? begünftigt wirb — gelingt es ihm

bod\ au einem (tage brei Cöwen 5U erlegen — ; aber bie

photograpbifche 3agbbeute tritt immer mehr in ben Dorber*

grunb feines Keifeintereffes. IDas er fo in ber Sefchaffuna

pon Katururfundcn geleiftct hat, macht ihn ju einem ber per*

bienftpollften dorfdjer auf dem (Sebiete ber Cierfunbe. Die

KeprobuFtionen feiner Katuraufnabmen in bem porliegenbeit

IDerF geben uns ein böchft anfchauliches Sitb pon bem Ceben

ber tropifchen (Cierwelt.

Dabei ift bas Such auch im übrigen fehr anjtehenb.

Der Derfaffer beFennt in bem Dorwort 5U feinem IDerF, baß

ihm bie 2lbfaffung bes Suches fauer geworben fei. Südier ju

fchrcibcn unb druefen ju laffen, meint er, fei fehlerer als

Cöwen 311 photographieren. Aber es jeigt fid» auch bei biefem

Suche wieber, baß bie Ciebe jur Sache aud? SchriftfteQer her*

porbringt. Ans jeber <5eile des Stiches crFcnnt man bas

cmfte Streben eines Klamtes, ber fid» mit ganjem I^erjen einer

großen Aufgabe wibmet. Dabei liegt etwas Ciebenswürbiges

unb humanes über bem ganjen Suche. „IDenu id»," fo

fd»reibt er an einer Stelle, „auf irgenb etwas mit Sefriebigung

jttrücfblicfe, fo ift es ber ilmftanb, baß id» niemals petfönltd»

bas Slut eines Sd»warjen habe wiffentlich pergießen müften."

3n einem Doübilb jeigt er uns ferner feinen Präparator

IDilly CDrgeich, ber alle KTüheu unb Sefchwerben mit Sdftüings

willig teilte. €r d»araFterifiert biefen gemütlichen Kbemlänber

mit ben IDorten:

„Cag für lag, unterftüfet pon pielen Sdjwarjen feinen

Arbeiten obliegenb, hat er tm Caufe ber 3ah^ niemals
aud» nur einen Schlag an einen eingeborenen ausgeteilt."

Daß Sd»iQings gcrabe dtefe €igenfchaft bei feinem (Se*

führten befonders herporhebt, ftellt ihm felbfi etn hddjft ehren*

poücs Zeugnis aus.

Aber nicht nur in der Behandlung unb in ber Seurtetlung

ber eingeborenen unterfcheibet itd» SdftDings febr porteilhaft

pon pielen großen unb (leinen (Entbecfungsretfeitben, denen es

ichwer geworden ift, in einem Schwatzen ebenfalls einen KTenfchen

3u erblicfen, fonbem auch lein Derhältnis ju ber Tierwelt jeigt

fehr fympatbifchc ^üge. Daß dtefe großartige .fauna feit ber

Serührung mit ber europäifd»en 3ipilifation einem rafchett

Untergänge geweiht 3U fein fdjetnt, erfüllt ihn mit aufrichtigem

*) „ntil SUglicbt unb Sidrfe“, tleue Sfobad>mnarn imb lErlebnifte

tti 6« JPilbnis tnnttrten 6er Ciermell pph AequJterial-OftafriPj ron

Ä. SdjiUinas, mit 50: urfunbtren in Autotypie mieberaegebenen

ybotouruphiicbeii 0riginal»(Cag* nnb Kddbtaiifuubmen bes Perfaütts,

K. Doi^länbees Derlag.
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Bebauern. Buch in bcnt (Eier erblicft er «ine Kreatur, ber

gegenüber ber Slfflfd} Verpflichtungen bat. Ein junges Bas*
hont $icbt er mit ber ilafdje auf, unb er fudjt ihm bie BTuttcr

bttreh eine ^iege 311 erjeßen.

„3* fagle mir, Saß ein unbefriedigtes pfycb«ife^r» Bedürfnis es ifi,

u*ldp* bas Daffinitcdjen jener riefen jungen tfoshomer eeranlaßt !*at

bie man nach Erlegung ber ÜTutter Kitte aujjiebcit wollen.
fc

Es gelingt ihm fdflicßlich, biefes junge Bashorn nach
Europa 3U bringen. -Es ifi noch beute im Berliner ^oofogifd?cu
(Barten ju feiten. Die ^reuubfehaft bes Basborns jur t3icge
bat fich fogar auf ben iitpifdjen geborenen Sprößlmg ber

^iege erftreeft. Es ifi ein fonberbarer Bnblicf, bie beiben

ofiafriPaitifchcti Riegen mit bem Basborn frcunbfchaftlich per*

febven 311 feben. Das Sonntags-publiPum bes Berliner

3oologifcheu (Sartens Iiat fich bie» iminbfchafisoerhältnis

aflerbings noch beute nicht erflären fönneu. Schilling» felbft

will vor bem Käfig bie IVorte oernommen haben: „Det is itu

bet fleeuc Basborn, unb febt mal, Kinber, bie beeben ^ietm,
bie frißt es nu uff ! Det is aber jraufam!"

Sogar mit paoianen unb mit 2Harabus wußte fkb
Schillings ansufreunben.

.Olfnt .fefjeln, frei, bewegten fi»h meinr Marabus im £uger,

bauten ihre Bffter unb i'friucbien mdjt ;u eurft ictfen, unb mit 3ubel unb
Sdjnabdflappem begrüßten fie meinr Kurfffbr, an mrinetn Seite

wie Ifaifcen graritälifd? fi<b Ifinpfianiend unb mit ihren mächtigen unb
gefährlichen Schnäbeln mich liebfefenb.*

Bud? ber Cefer, bem es ntebr um bie Stählung aben-
teuerlicher unb aufregeuber Begebenheiten 3U tun ifi, fommt bei

ber leftürc t>on Schillings Buch auf feine Bechnung. Selbfi
ber ßiimor fehlt nicht gart3, wie folgende 2lnefbote 3cigt:

„'Ein ntaiaifriabe war als Piener eines Beamten mit feinein fjrnu
mehrmals in Peutühland gemefen unb beherrfchte bie bcutfd* Spradje
unb fogar ben Berliner Jargon in ftaimensmertcr Pollfommenbett.

Bis aus bem ul aijoui, bem Knaben ein ol harnoti geworden
n»ar nub ber junge Hlamt Idngft (einen Pienft rerlafien batte, fanb ein

(Europäer ihn eines (Luges flott in etiropäijdjer Kleidung Aber unb über
mit rotem 0rfet befebmiert, bas wieder langgetraaene unb geftrahute

Baarmit bem „ul ilaijjs“ ,5>opf rou .fett triefenb, in iBefeüfchaft anbeTer
JHafai im Sd?mucf feiner Kriegstracht. Bnf bie erflauute ^rage bes

ßtmti n>as bas hebeute, eronbertr ber ITCafui im reinften Berliner
Peutfd?: -3<f höbe et porjejogen wieder mang mente tandsleute \a

leben ?
“

Das Sdjilltngsfche Buch ift wie basu gefchaffctt, um in

beit meitefien Kreifen gclcfcn 3U werben. Vermutlich bürften
in rafcher $o!ge neue «luflagcu nötig werben. Die Verlags-
buchhanblung foüte bann flott bes b laufen papicrcs fiumpfcs
wählen, woburch ber (ßenuß an bem Buche noch erheblich ge-

steigert werben förnitc.

ierbinanb Svenbfen.

Obfeits Education sentime: tale.

in feltenes Erlebnis bringt ber neuefte Banb ber großen
beutfdjen 3bfenausgabe*\ ein ganses Buch 3bfen in

birefter Bebe. Briefe finb es; aus ben (ßrimfiaebter

SlpotbePerlebrlingsjahrcu oon 184*) führen fie bis in

bie jüngjte (ßegenwart, unb biefe Busgabe felbft fpiclt

in ihnen auch fdjon ifjre Bolle.

Cebensreflere Poinmen aus ihnen, unb ber aufmerPiam
f^ufebenbe finbet bie 5äben, bie 5wtfcben biefen Blatt *rn, ben
Dramen unb ben (fiebidfien, ben fpäterfchicnciicii (ßebtdften

frühst 3«*t, ftch fchlingcn.

Die perfchloffeueu tippen Öffnen fich, unb fie fprechen
manchmal berebter, als man ertrarten foflte. 21ber bas ift für

•) Berlin, S. jifiher.

ben Con befUmmenb, biefer BTenfch. immer allein ftanb

unb immer alles mit fich ausmachtc, formuliert ftets Befultate,

er fagt feine €rgebniffe unb bängt ihnen babei fafi immer bas

ffeptifche 5rage3eichen an. €s fcheint für ihn eine Unmöglidv
feit, fo wie man es bei ber Ba||e ber feefifd^en cEjhibitioniflen

Pennen lernt, oor anberett feine inneren pro3effe abjuroicfeln.

Keinen Cinblicf Partn er barcin gewähren. Bidit aus Kargheit,

nicht weil er niemanbem traut, nidjt aus einer KIeinlid)Peit,

fonbent aus einer tiefen Scheu unb einer reftgnierenben €r*

Pemitnis, es filtert Pein ZDeg pon einem sum anberen, unb für

bie BTittcilung aU ber uitgreifbaren Schwebe- unb IVanbelpor-

gänge, ber Sdbeibungcn, ber Kreusungen, ber Bmalgamierungen
gibt's Peine unmittelbare Plärenbe 2lusfprad;e : „3^ bringe es nie

recht über mich, ganj mich ju etitPleiben. 3*^ habe bie

•fmpfiubuug, ba§ mir in ben perföulichen Bejielningen nur ein

falfcher 2ütsbrucf für bas 3U (ßebote ficht, tpas ich tiefften

3«meren trage unb was eigentlich mein 3^1 ifi."

€r Patin immer nur bas fagen, was fich in einer gewiffett

iertigPeit, bie natürlich nie als ein Unbebingtes gegeben wirb,

ihm bargefiellt, was fich aus ben geheimnisoolleii inneren Vor*
gäugeit heraus objePtipiert bat, fobafi man es mit ruhigem
Bluub, fidlerer Stimme unb gelaffctter Unbefangenheit in IPorte

faffen Patin.

Solche Dispofition bringt Peine fcbcrfltnPen BriefficDer $u*

wege. 3Mett gehört weber 3U betten, bie tit ihren Briefen ben

3bcen- -Egoismus ber bauernben Selbftbcfpiegelung befriebigen

unb benen ber Empfänger babei nur Scfonan) ifi (bie Brief*

wed’fel aus ber BomantiP, aus bem Vamhagett-Kreis bilben

bas Beifpiel bafiir), noch 311 jenen anberen, bic, wie es bie

dontanc-Briefe 3eigen, aus Cuft am piaubem fdrreiben, aus
einem Bebürfitts banach, allen Ereigmffen bie eigene Stil*

uniprägung 3U geben.

Ulan hat in biefer 3i>f*m*Korrefponben3 nicht oft ben

Einbrucf, Oafi ein ftarPer Crieb ben Brief biPtierte. Bus einem

gewiffen pfiichtperbinbuiigsgefühl mit ben IVahloerwanbten

feines IDerPs, aus Derwaltungsintereffeu feines inneren unb
äußeren Cebens würben fie gefchrieben. w 2lus heiler ^aut"

wohl nie, fonbern ber ftreugeren 3H^*i ^lrt gemäß, im (3u*
fammenhang mit BotwenbigPeiten.

3b|en fdjreibt, wenn etwas gejagt werben muß; Brief*

Paufericn fiub nicht feine Sache. Ein Künfiler, ber in feinem

IPerf ftets nach ber fnappefien, gefchliffenfien form gerungen,

ber filtriert hat bis 3U111 äußerfien ErtraPt, oor bem nur bic

leßten U>orte befianben, Patin nicht, wie bie behaglichen Spa3ier*

gänger, benen bie Epifoben, bas Verweilen an ben bunten

Eden bes Vorgangs reiyenber finb als bas eigentliche Ehema,
im breiten ^luß ber Sdfilberung fid> wohl füllen.

3“ beachten ifi, wie 3W«u bie Vorwürfe gegen feine

Schrcibfaulheit abwehrt. (Segen alte 3ugenbbefannte macht er

es gemütlich mit einer fu^ou dt* pürier, er nennt fid? einen

..SchurPen*, ober Bjomfon gegenüber wenbet er eine ben

anberen entwaffnenbe BePenner UTiene an, er habe manchmal ein

Entfeßen oor bem Schreiben, freue ftch aber fo fchr über

jebcs Billet aus ber fieimat. Bis aber einer, bem er Ver*

itänbnis feines XVefens jutrautc, eine ihm bourgeoishaft er*

fcheinenbe EmpfinblichPeit wegen oer3Ögerler 2lntwort probu3iert,

(Seorg Branbes, ba lieft ihm 3bfen grüublich ben (Cert: „Es ifi

eines Ulannes, wie Sie, burchaus nicht würbig, bermafien los*

3itlegen ein paar oerfäumter Briefe wegen. IVas foüte es für

einen haben? bafi idj 3haen für fo oieles verpflichtet

bin, auch i»on ber leßten 3rit ber, unb bafi ich *s mit bem
(ßefühl ber DanPbarPeit anerPenne, bas toifien Sie hoch- Unb
wenn Sie troßbem baran jweifeln — Ponnte bann eine fchrift*

liehe Verficherung etwas itüßen ? ßerrgott, Sie wiffen bodj,

wie leicht es ifi, eine Sorte fran$öfifcher (ßeneralftabsbriefe 5U*

fammenjufioppeln."

Das ifi bie Buffaffung, bie tu biefer ganzen Sammlung
als wirffam erfcheint, unb fo Pomntt es, ba§ nichts als über*

flüffig begegnet unb baß jebes Blatt wie eine gefchlofjene

Kundgebung, felbfioerfiänbltch immer mit bem unfichtbaren

error« otnlsso, berührt, unb alles wirb boPumentar.

Die (Sefudje bes jungen 3H«< an ben König unb bic

VolPsoertretung um materielle ßilfe, um bie Befeftiaung feiger

äußeren Epfieitj finb lüd’t Bittfieüereien, fonbern 2lppelle, fut*
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liehe Forderungen ; weniger für den 2Rcn{4<n, als für dos

Zerf wird die Stimme erhoben. 3M*n fpriefit hier, als wäre
er her Knwalt eines andern, er vertritt helfen legitime griffige

?lufprüd?c jumutenh urth üherjeugcith.

llnh her leilenhe «Bebanfe habet ijt, wie er es einmal an
aitherer Stelle ausbrüeft: er beanfprud?t, eon hem ju leben,

für has er lebt. Und wenn er als 3uug*r appelliert, fo tritt

her Seife als ein großer (Gläubiger feinem Dolf gegen*

über unh erinnert an hie Sd?äbigung, hie durd? has fehlen

her «rft fpät jujUmhe gefommenen Konvention für (iterarifd?es

Eigentumsrecht hen geiftig Schaffenden jugefügt wirb. Eine

Entgeltung iei Ehrenpflicht, unh er weift auf hen fd?tvedtfd?eu

beid'stag bin, her borbenffjölb unh Palanher, als fic hie

Eiorboftpaffagc gefunden, viertaufenh Kronen jäbrlid? bewilligte,

unh mit ftoljem «Befühl fagt er: „3d> gefialtc mir hie Ulögtidv

feit ins Kuge ju faßen, haß bjerufon unh ich «uf unferen

Dichterfahrten vcrfd?iebenc borboft- unh borbweftpaffageu ge-

funheu haben föuntcu, hie in ^ufunft ebenfo vom itorhifchen

Dolf befahren werben hürften, wie her Zog, hen palanher

unh ZTorhenffj3Ih erfchloffen haben."

3n hiefem bilb hes Eutbecfers unh pfahfinhers unbe-

fahrener Straften fieht fid? 3bfen gern; n>ie Elicßfd?e hie Dor-

ftcliung hes „iSenuefers“ („KUes glänjt mir neu unh neuer":

hegte, fo hat für 3hfen her «Bebanfe hes einfamen vorwärts-

drängenden Eroberers einen fteigernbett beij. fönen Franftireur

nennt er jich, her weit hrauften Dorpoftcn jteht unh auf eigene

ffanh operiert unh hie «firenjpfühle umflecft. Zas er in hieier

oft fchauerlichett ,
nächtigen E iuiamfeit ringenh erlebt,

davon rehet fein fprüder ZHund nicht. Don feinen Kümpfen
mit hen Crolien im fersen unh liini gibt er niemanhem 511

büren, ganj vereinjelt find Stellen, in heilen er ein ungewiffes

Cidjt in hie Krifen hiefe» 3>meren wirft, „hes Kampfplaßes, wo
er fiegt unh Etieberlageu erleidet/’ wo er „in hen eigenen

Eingeweide« hrrumwühlen unh fonhiereu muft unh auatomieren,

unh swar an hen Stellen, wo es am rocheften tut". Selten

aud? hie paffagen, wo eine Ceihenfchaft hie fefte Sdjußhecfe
burd?brid?t unh ein föfcrworl aufflantmt, wie hamals, als ver-

(cumbcrifche Kusbeiitung heu pevr «Synth gemein gemacht : *3<h
bin froh über has Unrecht, has mir 3ugcfügt worben ift. Es
liegt eine Bilfe unh Schicfung «Bottes hariu, henn id? fühle

meine Kräfte wachten mit hem (Brimm *

Selten fmh alle hie Stellen, in heuen mau fühlt, haft

3bien ftch ausfpredten, fid? entladen muft. Die ZTIehnahl her

b riefe b*>hen vielmehr gemeffeneu «Eon, fto find nicht für fid?

gefd?rieben, fonhem für hie anderen. Kus feinen Erfahrungen
geben fie mit gelaffeuer fjanh Ccbens- unh UTenfcheuerfenntniffe.

Ein 5reigeworhener, her jeufeits von hen in heit 5effeln her

Konvention befangenen fteht, Spricht mit gelaffeuer UTieue

bcfultatc aus, hie ihm nun fcibftoerftündlid? unh natürlich

wurhen ; was fie ihn gefoftet, has geht niemanh an.

Eine Kriurntimi sentimental«- fann man hiefen briet-

hanh nennen, unh wie hie Dramen hielten auch hie briefc her

„beoolutionierung hes Znenfcheugeifles". Sie lehren, feine all-

gemein gültigen Formeln aufjufteüen, mth haft es nichts Stabiles

in her Zelt her begriffe gibt. IDas er in her «Bebenfrebo

auf hen toten Dlund? fagte: hie 3nfoufequen3 ift für hen

5orfd?er eine Ehre, — hafür gibt er ty« felbft has beifpiel, unh
hiefe fd?einbareti 3nfonie4uenjeu wachfeu fchlteftlich, in weiterer

Diftan3 gefehen, 311 ftarfen Konfcguenjen, unh in ihnen erfüllt

fid? 3bfens leßtc Zeisbett: fid? im «Seift unh in her Zahrbeit
311 realifieren, has ift her wahre Freiftnn.

Don hem freien, unbefangenen, vielfeitigen Schaun her

Dinge, in hem er aßen feinen briefgeführten überlegen ifl, gibt

es hier viel beifpiele. Kchnlid? wie ffebhel, reijl« es aud?

3bfen, hie Ereigniffe mit hem uuparteilid?en Zeliblicf hes

Dramatifers von allen Seiten 3U betrachten, ein jedes aus
feiner 21rt 3U verliehen. Unh wie Fontane war ihm hie Der*

tnifchung hes Urteils mit Sentiments verhaftt. So hielt er

immer feine ftofoe pofition in her UTmontüt gegen hie Iärmenhe
ttlttfoitO-UTajcritüt. botwenhigfetls- unh Zcicntlichfeitserfcnnt-

iiis warh ihm jtim flürferou Knirieb als anderen her Kffcft.

Dadurch befommt er gegen alle etwas Souveräneres, Zeit*

richtigeres.

Einem polemifchen Dichter, her offenbar augenroUend
unh jühnefletfchenh has Künfilcrpamer hod?h«elt# wiuft er ruhig

ab: „3d? glaube nicht, haft es viel (l?mccf bat, hie Sache her

Kunft mit 21rgumeuten 3U vertreten, hie aus ihrer eigenen

batur herausgeholt fmh — hiejer batur, hie bei uns noch fo

wenig verftanhen ober vielmehr fo griiuhlid? miftverftanhcit wirb."

3bfen ifi imfianöe, eine negative Kritif über fid? vom Stanh-

punft hes betreffenden heraus gan5 in her (Drhnung 3U ftnhen.

3mmcr ftebt man, wie er aus her artiftifd?eu Sphäre des

Citerarifcheu in hie reine überfchauenhe IDeltblicffphüre fhrebt,

unh «ßoethifd? Hingt fein IDort, haft er her Kenntnis hes all»

gemeinen Zeitlebens viel verhanft. bis in hie Kleinigfeiteu

gebt hics Umfid?fd?aiteu
,

has hie Engeren
,

hie au ihn

appellieren, oft verblüfft ,^ür einen Direftor nimmt er gegen

hie auffäfflgeti tEbeaterleutc Partei unh verwahrt fidj gegen hie

Zumutung, „feutimentales Ulitgefiibl mit pflichtvcrleßuug 3U

haben unh hie Klfanfcrei unh Derwirrung 3U unter ftüften". Unh
bei einer anbereu (Bclegenhcit lagt er einem, her lieber von hem
„Kunflgeuoffen" has Cßegenteil erwartet batte: „Ein Keflhebfer

ift leichter 3U entbehren als ein tüchtiger 3”b™&<*nt.‘
J

2leufterft mifttrauifd? ift er gegen brufttöne, fofort weeft has

bei ihm SPepfts unh Kritif, unh er beftebt fld| hie Sache, um
hie es ftd? handelt, von her andern Seite.

So ift her lefotc brief hes buches, ein brief von JtjOO,

eine fchneihenhe Kntwort au hen Dertreter eines tfollänbifctfen

blattes, has ihm Dorwürfe über feine fühle Haltung in her

burenfad?e gemacht hatte. 3b|en fagt Ijier, er erwarte hie hi

Uusficht geftellte Schrift harüber, haft hie bureu rechtmäßig

ihren Eänherbeftß erlangt hohen, unh er werbe es ehrlich be-

Pennen, wenn er fid? über5eugt fable, aber er fd?lieftt mit dem
gefdjliffenen Zort: „Sie fageu, daß die Holländer die natür-

lichen Derteidiger der bureu hi Europa find. Zarum hoben
3bre Candsleute nicht einen wirfungsvolleren Derteidigungsplaß

gewählt, fo lange es nod; &eil war? Und dann ferne

Derwandten mit büehern und brofehüren unh offenen briefon

$u verteidigen! «Bibt es, fferr behafteur, nicht effeflivere

Zaffen? 3d? denfe an " 2Uit hiefen drei (Sedanfen-

ftrichen fdjlieftt der leßte brief, ein marfantes 5«nis diefes

3bfen -Dofitmentes.
• *

*

Oft denft mau beim Cefen diefer briete an ein Zort
bießfehes: il t'nut r-tre sec. 3bf^» es jutviher, im Kusdrucf,

in der Formulierung raufdtende 3nftrumentationeu, ftarfcs pedal

ansncvendeii. Seine Kbneigung gegen die 3nüo«ität liegt darin,

gegen die «SefühUnuditäteu; 3bfert gebt nur angejogeu unter

UTeiifd;en, das begligOe, hie Unordnung unh Zirmis her Seele

bei jähen Ucberrafchuugeu, hie Dämmerungen 3wifd?en (Eag

unh (Eraum hütet er eiferfüchttg vor fremden 21ugen Und
gar davon einen ftiOfferten Ziherflang 311 geben, ift ihm un-

mdglidj Es foll nicht eutfchicbcu werben, ob hiefe Eigenfchaft

einer fd?eu unh verfdiümt verborgenen Zeid?beit wie es üh><*

lief? bei (Bottfrieh Kotier war} entkommt, oder ob fic nicht viel-

mehr ein Zetterjeichen her eiligen Zelt 3®h” «ßabriel borf-

mans ift, jener Zelt, m der ein Utcnfd» jenjeits des Fühlen»

ftebt und nur nod? fchaut und nur nod? weift. Die «Bedichte,

hie id? früher hier analyficrtc, fpred?en freilid? für has Ceßte,

vor allem jenes felfenftarre ,.21uf heu fjähn", in hem das

2TIenfchlid?e überwunden fdjeint:

IHettt bbit. cs ward fo mli und fing,

ITIir ift. id' bin im beftru ,3uu
£ana|am 311 ftein 311 trerdru.

\858 fd?ieb 3b|en au einen 3ngenhfrennh, ob er ihn nid?t

früher von einer gewiffen abftoftenden Kälte fand, und er

charafterifiert feine 3ugenhverfaffung, haft er fid| l.has Zort
hes Sfalheu aus hen Kronprätendenten von her «Babe des

£eihs formnt dabei in hie Erinnerung; brennend beift nad?

einem groften €cih gefehnt, ja faft gebetet um ein folcbes €cih

habe, weldhes das Dafein fo recht ausfüllen, dem leben 3»holt

geben fönute". Darunter macht er aber einen Strid?: das irar



töricht, ich höbe mid? aus bicfcm Stabium herausgenuigen. —
SMcfc paar Säße flnb genau parallel ben naditräglid? er*

fd?icnenon 3ucjenb«jeMvd’teu, bie anfangs nie bie Dersmciflung

eines um fein <Sefül?l betrogenen, au feiner eigenen Kälte

frierenbeu Hlenfchen Hingen/ bann aber bilflcr troßtg fld? jum
cifigcn Heidt befemten „gan3 in Stahl getrieben'.

Das Reichen biefer Bejahung bes eigenen IVefeus, vor

bem er anfangs crfd?recft, unb in bas er erft allmählich

hereinmächfl, unb bie Verfünbigimg, mein Heidt ift ltidtt von ber

IVelt „aflgetnein*nicnfd?lid?cr tßeftthlc", ifl eben jener fivllus

„Huf beit Böhn‘-

llub biefes (ßcbicht bat 3bfeu — bas ift eines ber inter*

effanteflen vHrgebniffe bes Bricfbanbes — in beit erflen 3obren
feiner €f?e gefdtrieben, aus einem „^reiheitstrieb'

1

ift es ent*

ftanben, wie bie „Komöbio ber Ciebe“, in ber 3hfen nad?

Kräften ,.€iebe unb £be flriegolte“.

Vier bleibt für bie <5ufunft nod? manches 311 beuten übrig.

Das 3»tellefliehen 3Hen» muß *soM in biefer €he etwa» ge*

funbeu haben, bas ihm jeufeits ber lyrifchen <£rotif wie ber

praflifdten €beflanbspolitif, ein neues, unverhofftes, menfdtlidtes

Ergebnis war, beim er fagte, als bie Komöbic ber tiebe in

Herwegen tßerebe, Klatfdt, Disfuffloncit über bie porfoulidtett

Vcrhältniffe tvecfle, wdr bie einjige, bie bas Bud» billigte, feine

.frau, bie er in bem tVcrbcgebid?t verbein „feiner eßebanfen

Braut“ gcnaimt: „Sie ift ein £barafter, wie idt ihn braudte —
unlogifdt, aber von einem ftarfen pootifd?en 3uflmft, groß ift

ihre Denfuugsart unb beinah jügcllos ihr haß gegen alle fleiu*

lidyn Hficfitchtcn . .
."

Diefe 5rau bat es vielleicht verflanben, mit inneren

(Dpfern, bie wenig grauen gaii3 511 bringen vermögen, einem

Hlanne (ßefährtiu 3U fein, ber feine (ßefäbrtin brauchte, —
Vafallcntrcuc —, unb ein fpätercs (ßebicht bauft ihr, baß „ihre

Irene ftets fKD fid? befdjieb".

* *
*

IVoUte mau aus biefen Briefen eilte £eibenfd?aft heraus*

lefett, fo ift es bie £eibenfd?aft für bie eigene ftolsc, ficher um*
3ogene, innere <£infamfeit. Hls 3üngling batte er baran ge*

litten, als Hlami würbe fle ihm ein (ßliief. <£r hegt unb
pflegt fle, er hält ihr alles fern, was ihre Stille frören fönnte,

bie 3rritatioiicn ber Hffefte, bie aufgeregten IVellen ber Partei*

meinungen, er vermeibet beforgf alle Kompilationen, bie

flörenb in biefe IVelt eiligreifen Förmten, mit falfdvn >£inflüf|en,

bie U»n swingen fömiten, feine Kräfte nußlos 311 vergouben unb
anberen 'frflärungeu geben 311 niüffcu. fr will feine ver*

pflidjtenben «Engagements an H1cnfd?cn, btc ittn in bas ver*

wirrenbe 5ahnvaiTer ber Hffefle führen, bie ihn in ben Bereich

Nemmenich ltd?er 3ntercjfen 3urficfjiehen fÖnnen.

€r erfennt babei burchaus biubenbe ZHäd?te an unb unter-

wirft fld? ihnen. „HTati fleht nie über 2nilverantwortlid?feit unb
CTlitfd?ulb in ber <ßcioUfd?afl,“ fagt er emfl; ben <Eiufluß bes

«Erbbvbcus gibt er 311; unb ber fpätc 3hfen fprid?t mit leifer

Stimme, - gleid? wie 2UImcrs 3U Hita fagte: IVir flnb aud? mit

himmel unb HTcer eilt wenig verwanbt - von bem äug nad?
bem HIccre unb von einer Scbnfucht, fld? am CDerefuitb nieber*

julafli’it, swifdjen Kopenhagen unb f?elfinge r auf einer freien,

offenen Stätte, wo er alle Hlecresfeglcr fehen fann, wie fle

aus weiter denn* fommen uub in weite fernen sieben. 3”
fold?en elementaren Bestehungen erfchließt bie 3Wen*Seelc fld?

weiter als fonft, fle einpfiiibet hier bas 22äbrenbe, Befnichtcnbc

;

in ben menfd?lid?cn Bejiebuugen aber wittert fle bas £}cmmenbc,
Störenbe, unb fle verfapfelt fid?.

3bfen ift immer für „angemeflene Diflans", unb er jieht

einen großen webrenben Kreis um fleh- Hub ein fiauptfapitel

feiner „Ediication sentimentale“, bie er befonbers (ßeorg

Branbes $uteil werben läßt, hantelt von ber jrcunbfdjaft

:

einen foftbaren £mus nennt er fle, bas Koftfpielige liegt nicht

barin, was man für fle tut, fonbern was man aus Hücffldjt

auf fle 311 tun unterläßt. Daburd? oerfrftppeln viel geiflige

Keime.

Unb weiter bemerft man bie Dielfältigfci!s>£rfenntms

gegenüber befangenem €mfcitigfeitsgefübl. wenn 3bfen bem
Klagenbeu bie IBah^h^it reicht: wer tu einem innerlichen unb

perfänlichen Verhältnis 311 feinem €ebenswerf fleht, ber faim

eigentlich nidft verlangen, feine „dreunbe" 311 behalten. Unb
immer wieber, wenn Vereine unb ©rgane gegrünbet werben,

unb pToflamationen gemacht, bleibt er abfetts unb gibt ben

€ntbuflaflen fühlen Sefcheib. €r hot nun einmal fein (ßefühl

für bas Sofibarifche; Bahnen* uub Hblertheatralif liegt ihm
itidit, unb bie <Srünber von «ßcflnnungsgemetnfchaften warnt er:

„Bauen Sie nicht unbebingt auf joben, ber fld? ihnc» aitfdflieflt;

ob 3hre pofltiou baburch geflärft wirb, wei§ ich nicht; mir

wenigflens fcheint, ber ^infame ift ber Stärffte.**

Sentiment unb (Srfenutnis flehen fld? im Briefwechfct

3bfens mit Branbes befonbers beutltd? gegenüber, ^ier läßt

fld? aud? beobachten, wie 3hfen aus feinem lüefen heraus eine

ihm angemeffeue Verhältuisform eutwicfelte für bas, was bie

anberen 5reunbfd?aft nennen. 211s 3hf l?n fc ‘n htneres £eben

befefligt unb fld?er funbainentiert fühlte, warb er beit Hlenfchen

gegenüber freier; ba er feine (Sefahr von ihnen in ber Sicher-

heit feines IVefens fürchtete, ba er fld? gefeit wufcte, gab er

fld? williger in einer gewiffeu geifligen Ceutfeligfeit. 7>en
„Curus“ faim er fld? jeßt geflatten; gan3 offen fagte er felbfl:

3d? habe nicht viel ireunbe, id? mödjte ihre 5<*hl 9^ vcr '

mehren — unb id? risfiere nid?ts babei.

3n ben Branbes-Bricfen fommt biefe $orm ber 3bfen*

5reunbfd?aft flar heraus. €s ift em ehrlich*anflänbiges (ßeben

unb Hehmen. 2TIan fpürt, wie 3bfen äflhetifche 2lnrcgungen

empfängt unb in untrüglid?er IVittcrung merft, wie biefer

271ann 311 feinem U?erf gehört: „3d? höbe 3hre Vorlefungeu

gelefcn. €in gefährlid?eres Bud? fonnte einem trächtigen

Siebter gamid?t in bie l?äube faflen." 21ber außerhalb bes

Cüerarifcheu ifl 3bfen burchaus ber (ßebenbe, unb aus feiner

weiten, fcftwur3elnben €rfenntniswelt bringt er bem flets in

Stimmungen unb Hffeften befangenen 2Heland]olifer manche
£id?ter. 3bfen gibt ihm bas, was er für fld? h<*rous-

befommen , er mahnt ihn von ^eitungsraufereien ab unb
empfiehlt „trritierenbe (ßemütsrube", er holt ihm bas €nge bes

Kopenhagener Partifularisntus vor, unb wenn Branbes, wie

er fo gern tut, feilt ffer3 ausfdjüttet uitb webleibig wirb, faßt

er ihn aud? etwas härter an: „3d? höbe feinen tiefen Tirang,

Sie in biefer Sad?e 3« tröffen."

2lüe biefe IVorte werben mit einer großen unb ruhigen

SelbflverflänMidjfeit ausgcfprochen. 3bfen macht baraus fein

Pathos, er fagt in biefen Situationen, bas, was U?m aus ihr

heraus, für fld? unb für ben, mit bem er fpricht, notwendig

erfd?eint. T)aß foldie IVorte nebenbei für ben anberen ircimb*

fdjoftsbienfte bebeuten, fleht m jweiter £tnie unb wirb nid?*

betont. Unb 75iflanj von ihm aus bleibt immer, llnb wer fle

nid?t inncbält, befommt eine unjweibeutige Belehrung, er felbfl

gibt gern, wenn es gewünfeht wirb, Hat unb Hleinung, aber

für fld? lehn* er banfenb ab, 'fmgriffe flnb ihm Hebergriffe,

aud? wenn fle gut gemeint flnb. 211s ihn Branbes einmal

perfid?ert, es werbe für ihn nicht fompromittierenb fein, für

bie neue ^eitfehrift 3U fd?retben, berührt ihn bics über feine

eigene Hleinung verfügenbe IVort hö<hfl peinlich, unb mit ent*

fd?iebener Hbwehr fagt er: „(ßewiß würbe es 3hnen, ebenfo wie

jebem anberen, außer mir, fd?wer fallen, 311 eutfd?eiben, was
id? für bas „Kompromittierenbe“ holte — mit Bifchof HTartenfen

(bent orthobo|-en Iheologeit ber Ihrifllid?en €tl?if^ 3ufammen*
juarbeiten ober mit bem feligen 3>avtb Strauß.

3mmer ifl es ein eiferfüdfliges IDahren bes inneren Be*

rctdfd nnb eine fchr hochmütige Scherbe, wenn jemaub mehr von
ihm hoben will, als er gefonneii ifl 3U geben. 3n ber polemif nicht

anbers als m ber 5reunbfd?aft. „Hid?t 3um Heben su bringen"

ifl er in ber Polemif gegen bie „(ßefpenfler“. 2lbfeits (teilt er

fld? mit fd?malert, flrengen tippen unb macht feine Stubicu unb

Beobachtungen, bic er „fünftig nußen will“. <£r fah wohl bamals
mit Hubecffd?em Blicf bie liermasfen auf ben Hlcnfd?en*

förpem.

€s tfl fehr natürlid?, baß 3M*n befonbers 3urücf*

haltenb im Heben über fein IVerf ifl. Die Dramen flnb ba,

fle follen für fld? fprechen, bie anberen mögen an ihnen 3U

beuten verfud?en. €r fommentiert nid?t. €r hot für bas,

was er fagen wollte, bic prägnantefle 5orm gefunben, wie

fönnte er um biefe 5orm herum nachträglich ein €rflänutgs*
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geftcdjt (pinnen. (Banj feiten Hingt etwas in ben Briefen, wie

ein bichterifchcs Befemttnis oon bem „(ßlücf, fdjrcibcn ju

fönnen" unb oon bem „Kmisjugsjubcl* beim Schaffen. 2lber

etn näheres fingeren oermeibet er, ober er bcfdjränft ftd? auf

bas Hotwenbigfte, wenn er geswungonermaßen flar macht, baß

die Perfonen ber „(ßefpetifter" nicht bie HleiuuMg bes Autors

oerfünben, ober er fpridfl gaii3 objeftio, baß er unb Sfoefrttamt

oortrefflidv mitetnanber ausFamen
: w£Vir harmonieren m fo

mancher Besichung, aber ber Doftor ift ein größerer IVirrfopf

als iefj."

* *
•

2lbcr eines gibt's, bas 3bfens (Temperament jum Spreizen

reist, hier gebt bem IVorifargen ber 2TIunb »Iber, nnb fein f}en

trägt er auf ber ^>unge, bas ift bas (Cbema ber Xjeimat unb

feines Volfes. Unb wteber erfemtt man beutlid? bie Parallele

swifchen ben Briefen unb (Schichten. Dicfelbc IVeife, berfelbe

left. Sitter gefränfte Ciebc 3U feinem Horben quält ihn.

Ceibenfchaftlid? redtnet er mit ihm ab. Er fennt aDe bie

feljlcr unb Schwächen. 21ehnlid? n>ie Hainfun in ben „ülyfierifn"

unb in ber „Heuen Erbe" Hormegen in fd?mer3licher £icbe ge*

jnd?tigt, fo geißelt aud? 3bfen bie Kleinfrämerei, bie Hlittol-

temperatur, bie Vorfid?tigfeits* unb 21ngftpolitiF, ben „(Bcmeinbe-

tatsftanbpunft", ber begren3t nur fommunale, nicht nationale

Aufgaben fennt.

Hon feiner Bücffehr er3äl?lt 3^^. une er nach 3eh”

3nl?ren ber 2lbwefcnheit ben fjorb binauffyljf unb fütjUo, baß

ftd? ilnn bie Sruft in Seflenimung unb Unbehagen jufammen*

fchnürtc, u?ie er nicht er felbft metjrmar unter „all biefen nor-

wegifd?cn falten unb oerftänbnislofen 2lugen, bie aus ben

fenftem unb auf ben Sürgerfteigen bltcftew." Das ift bie

ßeimfetjr, oon ber er fo Diel fpäter feinen Uubef im (toten*

epilog fpredjen läßt: „2ln allen i?alteftellen hielt ber <3ug lange

enblofc 3eit. Unb auf jeber Station gehen 3a>ei Blamier auf
bem Perron auf unb ab, ber eine mit einer Catente, unb fte

fpredjen miteinanber gebämpft. Klanglos nidftsfagenb m bie

Had?t — oon nichts."

Das Sebriicfenbe bes StiQftanbs, bes Erftarrten, nichtigen

peinigt 3H<™ in ber Heimat, unb wie in ben (Schichten wirft

er auch h*^ frine U?ut gegen bie l^o^Ke Sdteinbewegung bes

norbifdten Parteilebens. €ine Begegnung mit ben jeßt gleid?*

jeitig erfdftenenen Fontane*Briefen trifft man ffier. Beiben ift

gleich bie ftarfe Kbneigung gegen ben Ciberalismus. 3bfen

fann fid? nicht genug tun in 2lnflagc unb Vorwurf: bie

Ciberaliften finb ihm bie ärgftcit frinbe ber ^rci^cit, fjafen*

herjeu nennt er fte unb eine fd?led?te Barrifabenbefaßung.

(Singe es nach ihm, fo müßten bie Unprioilegierten eine

„ ftarfe, refolute Partei oon Draufgängern" grflnben für aus*

fd?lioßlich praftifdje unb probuftioe Hefarmen, Erweiterung

bes Stimmrechts, Hegulierung ber Stellung ber Frau, VolFs*

Unterrichtsreform.

Huch h’cr mahnt 3bfen 3U einer größeren 5reil?rit. Die

Hationen finb ihm wichtiger als ber Staatsoerbanb, unb aus

bem nationalen Bcwußtfcin entwicfelt ftch in weiterer Steige*

rung bas Stammesbewußtfein, Für einen geiftig einigermaßen

entwiefeiten Hlcnfchen reicht ber alte Vaterlartbsbegnff l^cntju*

tage nicht mehr aus. Unb feine eigene Eoolution formuliert

3bfen fo:

„3ch hohe bamit angefangen mich als Horweger 3U fühlen,

habe mid? bann $um Sfanbinaoeit entwicfelt unb bin jeßt beim

2Ulgemem*(ßermanifdKn" gelanbet.

tVir aber fel>en ihn in nod? weiterem Haume wurjeln,

unb was er oon „Kaifer unb (Saliläer" fagt, bas möchte mau 3U

Säupten feines IVerfes fchreiben:

Hlein Stücf banbeit oon föimmcl unb Erbe.

ielif poppenberg.
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er Huhm bes (Eagesfdinftftellers ift nicht immer ocr*

gänglich. Daß aud? er Dinge i>on Meibenbent IDert

fdjaffen fann, beweift bie Stellung Saintc Beuoes in

ber internationalen Citeratur. 3hm oerbanft bas
mobenie Feuilleton Form unb Einfluß, bie literarifche

Kritif ber Cagesjcitung, wenn nicht ihre Entftehung, fo bod?

ihr Bürgerrecht tu ben Spalten ber preffe. Es war eine große

Heuerung, als im 3<*hr'? 182^ in Paris Olobo“ gegrünbet

würbe, 3U beffen erften Hebafteuren ber junge Samte Beuoe
gehörte. 3» btefem fleinen, wöd]entlidi breimal erfcheinenben

Blatt Deröjfentlichte er als fdiüchtenie Derfuche bie erften

„Causeries des Luiuli“, aus benen in fpäteren 3<thn^hnten
bie elegante Form ber gegenwärtigen ^eitungsfntif emporwuchs.

Hichts erweeft fo beutlid? bas intime geiftige Ceben ber

Hergangeitheit mit feinen Hoffnungen unb Uebertreibungen,

feiner ifiröße unb feiner Enge, als ein Blicf in bie Bänbe alter

Leitungen, wie fte m ben tDinfebt ber Bibliotbefen nerftauben

unb fdiioer unb tot oon ben feud^enben Dienern h^roor be*

förbert werben. IHie waren fte leicht, wie waren fte (ebenbig!

Sie trugen Huhm ober Vernichtung in ihren Buchftaben unb
warten jeßt in ben Verließen ber Büchereien barauf, (.Quellen

3um (Sefchichtsftubtum 311 werben. Zllafulatur ober Königs*

mumiett! 2Vas futb uns bie Kritifen Sainte Beuoes, bie toten

IVerfen galten unb einer toten Kunft? HTclancholifd] fönute

bie Betraditung ber alten Kämpfe ftimmen, ber blutigen Febben,

non benen nichts übrig blieb als ein Bfutbel geharnifdfter IVorte,

wenn nicht auch hi'’r bie Dauer jener (ßebanfeu 3um Husbmcf
fäme, bie fogar in ben oergänglichfton Erfd>%inungen ben

ewigen Fortfehritt ber HTcnfchheit beweift.

Sainte Beuoe gehörte 3U ben Streitern ber Vorpoften,

bie in ben fleinen Sd?armüßcln bes 2111tags fä tupfen, aber er

Dcrftanb cs, IVaffen su fchmieben, bie ihn überlebten, mit benen

wir h*utc noch um Hubm unb 2luerfenriung fedfteu. Seine

Feuilletons enthalten ein gutes Stücf dom Europas geiftiger

(ßefchichte im (9* 3ahrhunbert, buben bod> bie IVclIen, bie hl

Frankreich aufgewirbelt würben, felbft bie fernften Kulhirlänber

überflutet. Der junge Kritifer befprad? im nGlobe
tt

bie Oben
unb Ballabcn Victor hjugos fo begeiftert, baß ftch perfänlidjc

Beziehungen baran fnüpften, bie ftdj mit ber 5^’it 3U intimer

Freunbfchaft entwiefeiten. BDi« ce jour“ fchrieb Sainte Beuoe
hi einem Brief „j‘ät&is con<|uis A In hrancln* romantique,
dont Victor Hugo «’*tAit le chof.** Er ging unter bie 2?oman*
tifer bes fogenonnten ^cönacle“, wo er auch als Dichter

eigene IVerfc las, bauptfäd^lich aber als perftänbiger Beurteiler

3uhörte, wenn l^ugo, Klfrcö be Vignv, 21Tuffet unb anbere

Freuube ihre Znanuffripte 3um Vortrag brachten, (ßeneigt auf

feiten ber umftür$enben, oorwärtsfehroitenben 3ugenb 3U ftebeit,

bereicherte er ftels ben eigenen (Seift, inbem er nie fanatifch

lobte, fonbem bie Arbeiten ber (Senoffen fritifch erfaßte, um
beim publifum ^rintroducleur di* leuiu oavrages" su fern.

Unter ben Didjtem ber Vergangenheit fud’te er bte 21bnen ber

Homantif unb machte fte in fehiftunigen Feuilletons oon neuem
befannt. Diefe 21uffäße bilbeten fpäter ben erften Banb ber

befannten n l
J
«>rtraits litternires“. Sainte Beuoe oerftanb es,

ben Barometerftaub feiner ,5cit absulefen unb ftch bie Verhält*

ntffc nußbar 3U machen. 21ls bas 3<Jhrhunberl fromm würbe,

trat er mit Studien über bie engli|d>'n Cafiften, wie IVorbs*

worth unb Eolenbge, h^coor unb fchrieb aud? felbft eine

Sammlung meland?olifd?er, mvftifd? angehauchter (0ebid?te „Le»
consolations“ unter großem Beifall feiner romanlifchcn Freuube.

Hur Bi-ranger erfannte bie Oberftächlichfeit biefer Berehruna

unb fagte ooü 3ronie: „IVentt Sie bas tVort ivilanb aus-

fpred?en, gleichen Sie ben Karbinäleu aus alter c5rit, bie

3upiter unb bem gaitjeu (DIvmp für bie IVabl eines neuen

papftes banften."

Die Befehrung Sahite Beuoes war literarifd? gewefen,

wie feine Verbinbung mit ben Saint-Snnoniften nad? ber 3uli*

reoolnhon literarifd? war. „Ulan wirb einen Ceffing immer



bewunbern' , fchrieb er bumals in einem Feuilleton „man wirb

im Dorbeigobeu mit IPohlwolleii unti Kehlung ba* Rlarmor-
ftanbbilb biefe* IPeifen grüßen, aber mir in bie Rrmc eines

Saint-Simon wirb man fid? mit tränen ber Rührung ftärjen.
1“

Rls Romantifer fdjwärmte 5ainte Reuve fiir bas große IPort

„liumanltf*“, ähnlich wie Berber fünfzig 3abre früher bafür
gefdiwärmt batte, aber unter ber Feber bes frai^öfifcheu

Kritifers lrurbe ber RIenfd?heitsbegriff ju einer politijchen

IPoffc, mit ber fid? im bemofratifchen „Rational" bie partei

interefjen gut pcrfed?ten liefen. Doch auch hier ftreiften bie

Feuilletons nur bie Kußenjeite ber Dinge, fobaß bem gefdjicften

Kutor bei Kusflaug bes Saint-Simonismus ein Freunb fagen
fonnte: „Voub ters houroux, vous! \-oub n’ötcs pu
ongag^.

1
* €r war 31t fritild? gefilmt, um fid? aufrichtig be-

geifern 311 (affen.

Selbft in bcu Dorfen fam bie fudyenbe Unjufrtebenbeit

eines tl?ecretifd?en Denfers 3ur (Bcltung, ber mehr barauf aus-

geht, neue Formen $u fd?affen als innerlich €rlebtes 3ur eigenen

Befreiung 311 fchilbern. deine ähnliche Ummäljuug, wie ne tn

Deutfdjlanb gegen 4Enbe bes porigen 3ah*hunberts non Rleib-

treu nnb einigen verwanbten (Bciftem mit ber „Revolution ber

Cyrif" verfocht würbe, batte Sainte Reuvc im Sinn, als er bie

„poösie f<nnÜi»sro
u

cinflihren wollte. Die mühfame, nach ben
(ßrunbfäßcn ber Kntifc aufgebaute Perjififation verließ er in

ben „pens*;es d'Aoüt“, um ber profa jo nahe tote möglich 3U

fommen. Sd?on er permieb fv>genannte bidjterifche Rilber unb
Hmfchreibungen unb verfocht feine Rnfichten gleichseitig in

intereffanten Kritifen.

Kcußeren € inbrüefen toar Sainte Reuvc febr sugänglid),

neuen €inflütien (feilte er |lch jur Verfügung, fobalb er ihre

Rcred?tigung nnb ihren IPert erfanntc. 3n £Piffcufd?aft unb
Ceben mürbe ber l?ang jum Phitofophieren burch bas ejafte

Sehen unb Denfen naturwiffcnfd?afthd» gebilbeter ZTlenfchen

abgelöft. Das Feuilleton mußte biefe Sd?weufung an erfter

Stelle mitmachen, unb bie (Eagesfdiriftfieller batten ihren

pbrafcnfdiaß ben €ntbecfungen anjupaffen, pon betten man
überall fprach, weil fie änbemb in bas Ceben eingriffen.

Sainte Reuve perließ als reifer Klaiiu ben frommen Kreis ber

Romantifer. €r begann niyflifd?en unb rcligiöfen €mpftnbu»igen
gegenüber jenen leifen Spott 3U jeigen, ben ber Kiatcrialismus

bes (9 - 3<*hrhnnberts in ber Citeratur angenommen batte.

2Hit ber Stubic über ben Kloralphilofophen Ca Rod?efoucaulb,
bie er im 3<*hre (8^0 in ber „Revue des deux raonde*“
ueröffentlichte, fehrte er — nach feinen eigenen IPorten r.5u

gefünberen (Bebauten" jurücf.

Die Salons bes nunmehr tpieber frölilid? geirorbenon

pari* gaben ihm jenen wcltmännifd?en Schliff, ber feine Feuille-

tons halb ausjeichnen feilte, unb gemöhnten ihn an ben leichten

Con bes eleganten Franfreich, ber ben neuen „cauacriea du
lundi“ etwa* pricfelnbes, (Chompagnerartiges verlieh- Durd?
Sainte Rouves Rciuübungcn 30g bie Kritif in bie Salons unb
bemog bie pornchme IPcIt am litcrarifd?cu Ceben innigeren

Anteil 311 nehmen. „Amuses los g»*ns et votre opinion
fern son chemin“ hotte ihm eine Parifer Dame geraten. 3n

biefem IPort liegt bas RTittol, bem iuand?cr fpätere F*uille-

lonift «finflnß unb fogar ZTTacht vcrbanftc. i^auptfäd’lid?

wegen feiner guten gef ellfd?aftlid?eit Perbtnbungcn würbe Samte
Reuvc unter bie „llnfterblicheu" ber Kfabemic aufgenommeti,
als Rad?folger bes Dichters Cafimtr Delapigne. „ZPic fonunt

es,“ fchrieb RTabamc be (Btrarbin barüber in ben .eauscries
Parisienne«', „baß Sainte Reuve, ber einzige Romantifer unb
Republifaiter, jum Ciebling ber ultramonarchiftifcheii unb flaffi-

iiftifchen Salons geworben ift? <£r hot abgefchtroren. <ßut.

Kber alles ifl perloren, alles ift aus in einem Canb, in bem
amüfante Renegaten oon bei» Frauen gehätfd’clt werben." <£s

war weniger Renegatentum als toachfenbes Perftäubnis für bie

Forberungen ber ^eit unb ein immer freier werbenber fritifcher

Ueberblicf, ber Sainte Reupe aus ben Reiben be* peraltenben

Romantisnuis pertrieb.

Die politifchen Perhöllniffe brängten fid} von 3®hr
3abr mehr in bas (iterarifd?c Ceben, bis fid} bie Februar-
revolution wie ein (ßewitter über paris entlub. Der Kritifer

bes „National“ trat nach Abflauen ber Repolution ju ben»

Rlitarbeiterflab be* „OoiiBtitutionnol** unter ber Rebingung,
an jebem Rlontag ein Feuilleton 3U veröffentlichen. Diefe

Kritifen, mit benen bie „caaveriet* d«*s lundis“ pon neuem
begannen, finb ein 2TTarfftein in ber «ßefchichtc unferer jouma-
Iiftifchen Kritif. Kleine Kunftwerfe gab Sainte Reupe feinen

Cefem, 3ierlid? abgerunbet 1111b mit Ciebe ausgeführt, wenn
auch nur für ben citQelitfn lag gefdirieben. Sic fmb nach
bem Refcnntnis ihre* Kutors „une illuaion des plus (togitlves

mu sein de nilasion infinie.“ Kritifchen Scheinwerfern

gleich, bie einen Kbfchnitt bes Cebens h^ü ober flüchtig be*

Icud]ten, regten fie ben Cefer 311m Seibfilehen unb Selbft*

beurteilen an.

laftpoll perftanb es ber gefchicftc SchriftfteDer bie «Be-

fahren $u umgehen, beren es in ben aufgeregten «feiten für
einen RTatin ber ®cffentlichfcit nur allsu viele gab. Rlit

freunblichcr Kd?tung, manchmal fogar fentimental, fprach «
von ben verbannten prti^cffinnen bes Königlichen l^aufes, mit

fühler Knerfenming poii feinen früheren Refdjüßem (Bui30t,

Coufin, Pillemain. Die ftcgreidhe Demofratie nannte er

fdierjenb „inonsiour Ic Dauphin" . Hm fein piibüfnm 311 be-

lehren unb fich felbft einen gewiffen Einfluß 31t ocrfchaffen,

benußte er bas f?tftorifd7*polilifd?c Feuilleton, in bem er Kn-
fpielungen unb Folgerungen aus amüfauteu Rrudfftttcfcn ber

«Befchichle 30g.

€r ließ jene IPelt wieber aufleben, in ber bie £n3vflopä-

biften mit ben großen Damen über Ciebe unb Philofophic neue
Probleme bcfprachen, unb beleuditcte biefe Dinge im (Befichts*

winfel bes heraufbätmnemben 3weiten Kaiferreichs. Kuffäßen
über ben 21 bb«‘ Rartb^'-lemy, über ben Xhronifteu Radiaumont
unb F^onflin folgten Stubien über Rapoleon I. bei jeber

irgenbwie geeigneten (Belegenheit. Der Stntt für bas KftueQe

begann, ber feittjer bie Preffe faft ausfchließlid» beherrfd?te.

Uebergegangen vom „Conetitutionnel
u 3um „Moniteur

ofticier fchrieb Sainte Reuoc feine berühmten Stubien über
bie Dichter bes f(afftfd}«n Römertums unb über bie l^elben ber

napoleoilifchen ^eit. Die Rlobe, ben hunbertften ober fünf-

3igftcn «Bebiirtstag einer marfanten perfönlichfeit 311 feiern,

erifherte noch nicht, bcshalb waren bic Schriftfteller meift barauf
angewiefen, ihre hiftorijdv IPeisbeit wichtigen (Eagesereigniffen

aii3ureihen. Daher fchwanfen auch viflc Arbeiten Sainte

Reuves swifchen Ceitartifel unb Feuilleton, eine Rlobe, bie ftch

in ber parifer Roitlevarbpreffe erhalten hat. Sobalb bie poli-

tifdj^ Regfamfeit nachließ, ergriffen bie RTenfchen wieber in

litcrarifchen Fragen lebhaft Partei, ähnlich, wie es 3U feiten

bes entftehenben Rontantismus gewefen war. Rtit bem €r-

fd^einen pon Flanbert* „RTabame Rooarv" begann ber Kampf
um. ben Realismus, ber nach unb nach alle europäifchen

Knlturlänber erfaffen follte. Sainte Reupe würbe bamal*
pon einem Freunb gefragt, ob aud? c r auf bem Kltar bes

neuen (Bößen opfern wolle. Seine Antwort ift beseidjnenb für

feinen Charatter als Rlenfcheu wie als Schriflfteller. „3d?

opfere, um nicht geopfert 3U werben," fagte er. „€s fteigt

eine neue Flut auf, unb wenn wir nicht freiwillig hineingehen,

fchwemmt fie uns fort." Dann fchrieb er eine ber fchönfteu

Perteibigungcn bes Realismus unb fudjte in ber Folge uad?

(Quellen nnb «Brünben ber jungen Reweguug, wie er einft ben

Urfachen ber Romantif uachgefpürt hatte.

P0111 Moniteur 311111 freieren Constitutionnel 3urücfgefehrt,

fchilberte er am €nbe feiner langen literarifdien Caufbahn in

ben „Portrait« eontamporaina
44

bie Freunbe aus ben per«

fdyiebenen rt>eitabfchniltcn. Das IPerf, in bem biefe Stubien

gefammelt fmb, trägt bas IPort non Senac be IHeilban an
ber Spifce: nKou« »oiiimea mobiles et nou» jageona de«
f'trea mobiles/

1

Diefcr Spruch eignet fid? für bas ganse lite-

rarifchc Ceben Sainte Reupes. €r erfcheint, pon unferem
Stanbpunft aus gefehen, in feinem Urteil faft immer gerecht.

Darin lag feine Rebeutung für feine <<5eit. Die (Begenanirt

ehrt in ihm ben herporragenben FeuiUctoniften, tn beffen Ruf-

faßen fid? ber €influß ber perfchiebencn Revolutionen auf bie

Citeratur wiberfpiegelt.

Rlünchen. Kleranber von (5 ieid?en-Rußwiirm.



3t. Hifolaus’ pfyantafi«?. *)

s war am Zlbenb ror 5t. Hifolaus. 3d? faß bet ber

Zlrbeit. ©in luftiges ieuer brannte in meinem Kamin,
unb in meinem Kopf flammte bie Klarheit bet ©e«
banfen; unb id? füllte wie mein tDide langfam meine

©ebanfen oer3ehrtc, gleid? tote bie flammen bie

Ijolsfcheite.

Da rrirb geflingclt; laut, fchr laut, unangenehm laut,

fobaß ein ^ä^Iiciicr Hucf burd? mein behagliches Denfen fährt.

3d? lege meine 5eber bin; warte einen Zlugenblicf ; unb in mein

€aufd?en bringt burch Jtrei gefchloßene (Türen - bie flurtür

unb meine ^tmmertftr —
* bas ©emurmel junger Stimmen.

3ch febc nach; unb währenb ich bie 5Iurtür öffne, febc

id? jroei flehte Knaben auf ber Schwede flehen, unorbentlid?

unb phantaßtfd? foflftmiert wie 5 t. Dolans unb fein Kned?t

Huprecht.

Der Knecht, ein fleines mageres Kerlchen mit begehrlichen

Zlugctt unb fünfilich gefdjwärstem ©cßd?t, mit oiel 5u furjen

Zfcrmeln an bem engen Kittel, ßreeft ein fd?mußiges, rotes

Itänbcheu aus. 5t. Hifolaus, etwas größer als ber Knecht,

beginnt mit flanglofer Stimme ein licbchen 3u fingen,

bas mir ohne ZTtetobie unb ohne IDorte in bie ©Ifrtn bringt.

Zlud? feine Zlugen febe ich betteln in bem unftdjeren lid?t,

bas eine nebelumhüütc latente über uns breitet, hinter ihnen

flehen nod? mehrere fleine Hläbchen unb Knaben: bas ©efolgc

bes König Hifolaus.

©in größerer 3unge fleht ein wenig fd?üd?tem 3«, bie

ßänbe in ben Cafd?en, in einer Haltung, als wagte er es

eigentlich nicht fo recht mit3umachen; hoch fchließt auch er

fich ber fleinen ©nippe an.

©in bichter Hebel häng! in ber Straße unb umhüllt bie

3U mir aufbliCfenben Kinber wie mit fd>werem Hauch: ann finb

ße, fchmußig unb halb erfroren, mit roten Hafen unb mageren,

fahlen IDa tuten.

©in paar eilige Hlctifchen gehen brfiben oorbei, ohne 3U

fehen; in ihre wärmenben Kleiber permummt.
Ker3engerabe flohen bie hoh«n, mitleiblofen Ifäufcmtauem

ringsumher, in ber 5eme halb oom Hebel perwifcht, in ber

Höbe mit feelenlofeu .fenfteräugen unb toten Cürflädjen. Zln

5enflermänteln hangen große (Tränentropfen, bic t?m unb wieber

auf bie naßfalten Steine faden.

Die fleine ©ruppe blidft noch immer unbeweglich 3“ mir

empor — mir ifl's, als führ* fte ein gar 3U trauriges, lebenbes

Hilb oor mir auf. Sic fchaut »mb fchaut, gefpannt einige

Cents errpartenb, fic fchaut, wie mein ©eficht ausfehen wirb:

ob böfe ober freunblid? ob gleichgültig ober mitleibig . . .

piedeid?t auch fdtaut fte nur beshalb fo Derrounbert brein, weil

ich noch immer 3Ögerc . . .

Das eintönige, flanglofe Stimmchen bes fleinen Hifolaus

fingt weiter; flößt fur3e IDortflänge heraus, bie suoor fchon

wiffert, baß es gan3 gleichgültig ift, ob fte fd?ön finb ober nicht;

bie nur ba3ii ba finb, bie Hcgicrbe nach «n paar Cents hinter

fleh 3« Derbergen.

3d? weiß nicht, was es fingt, aber es iß bäßlid?; unb
hoch birgt biefe otelfagenbe f}äßlid?fcit and? etwas Schönes,
— bie Schönheit trauriger Hatürlichfeit.

Huch bic grobe Hlasfc iß häßlich; unb bie mit matt*

gotbenen papierßreifen beflebte HTitra; unb ber um bie mageren
Hctnd?en fd?lottembe, fchmußigweiße Cappen; »mb ber geblümte

©arbinentüll, ber ßd? wie ein Hlaiitcl um bie fchmalen Schultern

legt. Unb bodj iß bies aües 3ufammengenommen auch wieber

fchö»»: es iß bie Schönheit ber ärmlichen ireubc, bie biefes

Kinb in feinem jreftflctbchen empßnbet, unter bem fein Heines

Ijers flopft, in ber fjoffnung auf ein paar Cents.

Der Knecht Huprecht trägt nur eine fleine, weiße Hlüße
über feinem gefd?mär5ten ©eßd?t; unb währenb er nodj immer
bie fjanb ausgeßreeft hält, lächelt er mich ob unb 3»» oerlegen

*) ©0131^ auterißerte Uebrrfeßung aus bem ttoUdtibifd?m ccrt
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an, als fchäme er |U| ei»» wenig, baß man ihn fo bäßlid?

gcmad?t.

3cb gab ihnen etwas, einem uad? bem aubern, bamit nid?t

fpäter bei ber (Teilung einer oon ihnen }u furj fäme, unb all

biefe eisfalteu, froßig-roten ftänbehen berührt*« flüchtig meine
l}anb, unb bet jeber Herüt?nmg fuhr es mir wie ein Hucf
burd? ben warmen Körper, brängte fid? bas fd?mußige, naßfalte

fjänbd?cn wie ein Dorwurf in meine, eben nod] fo freubigen

©ebanfen.
Unb wie etwas U^ualooUes bröhnten bie beim ,$ort«

gehen mit heiferem iliißcm gefprod?encn IDorte bes betfelnben

Hifolaus in meinen Obren fort:

Das iß nun grab” bie ©rße . . . bie's tut.

IDie etwas Qualoodcs bröhnten ße in meinen Obren
fort . . .

Unb brtnnen warf mein behagliches Kaminfeuer einen

fpötlifchen Schein »“»ber mein bleiches ©eßd?t, einen Schein, ber

jeßt nicht mehr h*H unb fröhlich war, fonberu bösartig,

häßlich- rot. ZDäbrenö id? ^ineinfdiaute, erfchien mir bas 5euer
mit einemmal wie eine Hliniaturhöde, in ber lauter Haum-
feelchen oerbrannten.

3d? nahm meine 5ebcr wieber auf, unb perfud?te weiter ju

fchrcibcn
;
perjud?tc bei» IDcg wieber 3U ßnben, ben meine flaren,

freubigen ©ebanfen foeben noch gegangen waren
;
aber es gelang

mir nicht. 3« meinen Stuhl surftefgelehnt, bliefte ich in bie

Hliniaturhöde, in ber bie Seelchen ber toten Häume sufammen-
fchrumpften unb perfohlten unb fid? ßöhnenb frümmten . . .

Zlrmer, Heiner, lebenbiger Hifolaus ntit Deinem Heftel-

gefolge bort braiißen .... Zlrmer, großer, toter Hifolaus,

beffen große ©ütc fo flein warb in unfern heutigen IDelt, baß
ße jeßt eine Cüge iß für bie, welche ihrer am inetßen bc«

bürfen . . .

Zirmes 5eft ber liebe, bas 311 einem lurasfeft geworben,

3u einem 5*ß für bie Heidjen adeiu . . armer ©eher, ber

Du nun bort braußen in bem falten Hebel als Hettlcr umher«
irrß! . . . buchte id?.

Die roten flammen meines fleinen Kamins imijimgelteu

wilb bie fd?runipfenbeit l>ol3fcheite, unb aus ihrer ©lut flieg

eine Dißon roter ,fröblid?feit auf.

3d? fah Hifolaus aus meinen Kinberjabren, ben
guten, ben angeboteten lüobltäter: ein langer Hart, in 3ohr *

hunberten ergraut, Kugen, fanft wie bie einer HTutter, eine

5urd?e, bie aÜ3UPteles, gütiges Denfen 3wifd?en bie fd?weren
Hrauen gegraben.

Da waren piel Kinber um ihn h*r: fröhlich« ©eßd?td?e»i,

por ireube gerötete ZDongen, röter nod? burd? bie flammen
ber fleinen I>öüe, bie jeßt einem 5r«ubenfeuer glid? . . . ade
bie £)änbd?en ihm entgegengeßreefr

:
^änbd?en mit hcgebrlid?

ßd? bewegenben, fragenben, fletnen .fingern ... bie 2lugen auf
ihn geridflet: Kugen poü fehnfüd?tigen Derlangen? ... bie

flehen ihm entgegenjubelnb: oor ©rwartung bocbflopfenbe

^ersehen . . .

Unb nun . . . war bas wohl St. Hifolaus, ber ©eber? . .

.

IDo blieb fein langer Hart, in 3ohrhu«berten ergraut? . . .

wo feine ZTtiitteraugen? ... wo fein Hifchofsgeuxnib? . . .

Das fleine 5reubenfeuer in meinem Kamin erlofd? 311

einem Strahlenfrans, ber weißer war als 5mtbenfeuer ju fein

pflegen . . . unb inmitten jener ruhigen, ßlbemen Strahlen

ßanb bort ber Dorgänger bes Hifolaus, ber Hlann mit bei»

tiefen Denferaiigcn . . ber ©wig«3»mge: ber Hlann, ber efnß

bie IDorte fprad?: „laßet bie Kinblein 311 mir fommen' 1

: ber

größte ader IDoblläter . . .

Unb rings um it?n ßanben ße: bie Kinblein . . . ße
würben ihm poii allen Seiten pon unßd?t baren Dänben bar«

gereich* -
• ßc brängten ßd? an ihn, umflammerten feine Kniee,

hingen ßd? an fehlen I3als . . . unb er umfaßte ße aUe . . .

ade . . . mit ber liebe, bie aus feinen tiefen Deitferaugen

ßrablte.

Unb ba waren feine armen Kinber unter ihnen . . .

Unb and? bei bem Hifolaus m bem fleinen .freubenfeuer

waren feine Zirmen gewefen . . .

Sonß würbe id? ße geleben haben . . .

Denn auch, wenn es oerfleibete Zimte gewefen wären,

fo würbe id? ß« erfannt h«&*n «h««n febnfüd?tigen junger«
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äugen. Unb menn fic jene klugen gefd]loffen hätten, fo . mürbe
id] fie erfannt fyaben au ben Falten um ihren afl$u früh
gealterten SITuitb; an ihren fd]tnalen Orangen . . . id] mürbe
bic erlittene Kälte in ihren 3arten fingern höben jittern

feigen . . . id] mürbe troß ihrer geliehenen Kleiber gemußt
haben, baß fie naeft mären . . .

So mie id] hinter unfern fd]öncn Strafen unb Paläjlen

unb Cäbcn unb (Schäuben unb Kirchen unb Ulufeen unb Stanb*

bilbeni ut\b STlonumentcn jebe, baß mir in pielen Gingen

häßlich fmb . . .

Unb fiehc • • • mäfcrenb ich fo badete, oeränberte fid?

aud? bas Fleine, toeiße Strablenfran3feuer in meinem Kamin.
Die gebogenen Splitter ber in ber fjöllengliit ftöhnenben

Baum] reichen hatten fid? 311 beinahe ausgefohlten Sd] Ictcfcn

jufammeugejogen.
Unb bie Kinber, unb «£r, ber fie lieb hotte, fdjmebten in

einer bünnen, grauen Zfanchfäulc in beu Schomftein hinein, unb
ber blies fie bortbin, mo bas Seid? ber Phantafte ifh

Slber ben fcfctparjen Schladen ber oerjehrten Säume
entflieg eine häßliche, magere, fd]ntußig*braune (ßcjtalt: bie Cüge.

<£s mar nicht bic Cüge mit bem Sdrcinantliß; es mar
bie echte, nadle, bürre, abfd?eulid]e füge mit bem IDahrhrits*

grinfen; fo bin id] nun einmal! fehlen fie 3U fagen ...

Unb bie Kälte, bie ihrem nadteit Körper entftrömte,

umfing mich, fobaß mich fröfielte . . .

Sie mar ein frauenffelett, mit einer hkmf bebedt, einer

gelbbraunen i^aut, ooüer fdtmarjer £öd?cr. 21uf ihren 5äbnen
lag Blut, bas auch über ihre bünneu, roten Cippcn rann; unb
an ihren laugen, bünnen, flauengleichen fingern laßen Hagel
mie Dolche.

Bings um fie her, mie «^toeige, bic im fferbft oou ben

Bäumen gemeht jtnb, lagen Fleine Kinberletchen, ausgemergelt,

in ihrer Cumpenfleibung.

Sie maren mirr burchemanber gemorfeu , mie mertlofe

Dinge.

Sluf ihren £ügcu lag fein friedlicher Kusbrud; nur baß

fie Kxmut fprachen. Unb bas häßliche, braungelbe lüeib bc*

gann 31: tanjon ... es tanjte neben, auf unb über ben

Kinberleichen mit ab)d]eulid?em (ßrinfen; unb grinfenb freifchte

es; Itopfa ... ich bin Slifolaus ... ich bin her Bifolctits ber

Sinnen . . .

Unb es jerrte eine ber Meinen Kinberleichen am Slrrn

umher unb fchrie milb: „Unb 3dl bin bas, mas oon bem
großen Kinberfreunb übrig geblieben iftl . .

.**

Unb bas ZDeib fchnitt ben toten Kinbem häßliche (Srimaffen

unb griff fdimebenbes Sptel3eug aus ber £uft: bas frijönfie

unb Süßtgfeiten: bie teuerfteu . . . unb I>ialt bas alles ben

mirr burdjciuanbergemorfenen Kinbem oor bie entfärbten (Be-

fichter, unb tankte immerfort unb fchrie: „Unb 3ch bin

Bifolaus . . . unb 3^1 bi» Bifolaus . . . unb 3d? bin ber

Bifolaus ber Sinnen! . .
.*

Unb bie Kinberleichen manben fich unter bem «ßemid't

ihrer füße, unb fielen mirr burcheinanber, mie mertlofe Dinge . .

.

Unb bie fchncibcubc Kalte, bie aus ber Stimme bes

IDeibes 3U mir brang, ließ mid] fröffebtb auffleljn . . .

Dies fonntc fte nicht ertragen: bie Cüge mill niemals, baß
einer gegen fte auffleht . . . mit buntpfem Kniftern oerfchmanb

fte in ben jeßt aänjlich ausgebrannten Schladen, bie fchon holb

311 Slfche oerfohlt maren . . .

Da fah ich, baß mein luftiges Slbeubfeuer ausgegangen,

unb ich fühlte, baß mein Zimmer fein* fall gemorben mar.

Unb überall ringsumher, mo oor einer Stunbe noch ein luftiger

Cidjtfchem über meine oertrauten SUöbel geglitten, blidten mid?

jeßt bleiche Kinbcrgeftchtcr an: arm, fdimal, hungrig, mit

großen, oerlangenben Singen.

<fis mar nicht anjufehen . . . 3^3 warf meine feber

hin . . .; oerbrießlich ; mas fonnte ich bafür, baß es auf ber

IDeli arme Kinber gab?
IDiffenb, baß id? nun bod? nicht mehr arbeiten fonnte,

fteibetc ich mid] an unb ging auf bie Straße in ben Bebel hin-

aus. Die naffe Kälte legte fid? um mid?. faßlich, bleich, blutarm

fahen bie Catemen aus. Der £)immel über ben l^äuierbächern

mar fohlfdjroar$.

3n ben burd? oiel lodenbes Cid?t luftig gemachten <0e«

fchäftsjtraßen, oor einlabenben, roinfenben Sd]aufenftem ftanben

fie mieber ... bie fehnfuchtigen Kmber ... bie falten Bafen
gegen bie Scheiben gebrüdt, bie oerlangenben Slugen auf all

bic Süßigfeiten gerichtet, mit ben^Bliden ben Bemecjungen berer

folgenb, bie bort brinnen maren, um 3U faufen . . .

Sld], guter, toter Bifolaus, mie furchtbar tot bift Du ! . .

.

Sld], armer, toter Bifolaus, aud? Did? hat bas (Selb bereits

getötet.

Sie fagen, baß Du niemals gelebt habeft, baß Du ein

Symbol feieft: tüotan, über bie Dächer reitenb; ftc fagen, baß
bie, tocldje Did? anbeten in ber (Bcftalt eines ^eiligen: bes

guten Btfdjofs oon Ulyra, in Dir einen Begriff oerehren . . .

Dann bod? jebenfaUs ein Symbol, hinter bem fid? bie

Cüge oerbirgt ... bie echte, nadte, bürre, abfcheulidie Cüge,
bie id> in meinem Kaminfeuer gefeiten hatte . . . bann bod?

einen Begriff, ber geftorben ift hinter bem Wort, bas ihn

ausbrüdt . . .

Slls id? heimging, fah ich an ber £cfe ber Straße, in ber

id? mohne, bie Meinen Bifolaufe: bie Meinen, bettelnben Bifolaufe

mit ihrem (Befolge. Unb als id? an ihnen porüberging, brüeften

fie (ich, halb ehrfürchtig ausmeidienb, gegen eine ber mitleibs-

los gefdjloffenen ßäufermauent, mährenb einer aus ber Meinen

(Sruppe jagte:

„Da ift fie! . . /
Sie fehienen ju ftnben, baß meine billige Centfreunblich'

feit ehoas bebeutete . . . fie fehienen 311 glauben, baß id? etmas
Ciebes, etmas (Butes, etmas Schönes getan habe.

3d? blidte fie ntdjt an, gab ihnen aud? nidjts mehr • . •

id? fd?ämte mid].

Unb ich glaube, baß id] mid? niemals fo tief entiebrigt

gefühlt habe, mie bamals tn meiner armen BTad]tlojigfcit nur

ein einiger SHenfd] su fein anftatt SMillionen.

Unb ber Bebel jenes Bifolausoorabenbs hmg noch lange,

nod] fehr lange, um mid] unb in mir.

SJinfierbam. Sllarie STlcfe »Körting.

„Her Canbfctraftsmaler." <Cin ITCalbuch für KinJer oon fiaiti

vCborna. — Das deiitfd]r IHalbud]
: „5cbneei»ittd>rn‘'* „Dom-

rdsdjen* ufa*. — Das bcutfdie Bilberbint
:

„lHarieiifinb". .SlfAen-

- puttel" »n'nj. Derlag oon 3»fef Sdvlj. JTlainj.

3n bem iiebestoerberi ber tnobernen Knnft um bas Kinberbud»

«eilen bie i'leuerfd’eiuuiiacii bes ScboljüiKii Derlaa,es eines ber roemgen

gliicflicbeit Kapitel bar. IDa* bislana auf biefrm (Gebiet in Deut|(hlunb

geboten irorben, fd?eiterte jumcift an ber tlharybbis bes Unfiin^lerif<heit

ober ging au ber SFylla bes llnfmblührn uuier; 311m minbeften ftanben

alle Derfudje fo febr hinter beu englifctjen Ceiftuugen jurücf, baß es

idurer ßel, ^rcubc baran 3a haben. Das fdjeiuf jeßt anbers 3U merben.

Die 3lü|ftrationeu ber i>orgenauuten Bücher finb roll 2ttär<beninnigfctt

;

fie ünben ben IDeg jum Äeinut ber Kmber; fie finb aas frommer

Phantafte ertoadjfen. .nugleid? aber fmb bie fünfMerifdjen Stusbrucfs»

mittel ausgefprod^en moberti. <5eilalten unb Canbfdtaften finb fhlifiert.

Die ITlalbüdtcr — beten Unfc Seite bie ausgefübrte Dorlage, bie redde

bie oorgebruefte röranbierung bietet fmb in ber Farbengebung fo ein-

fach gehalten, baß ber pittfei bc> Ktnbes fie unfdpoer roiebergeben fann.

Befonbers reijooll toar ber Aebanfe. eine Kcthe fdjlt*btcr «Ihomaid>er

(aubfehaften berart als Dorlage 3U bieten. Das IDort, baß ein tiefer

Sinn im Finblicben spiele hege, mag hier in anberer, aber nid* fdjledjterer

IDeifc ipahrgemadjt merben.

«. I>.
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6crauetjcgcbm von Dr. Cb- 23 artb-
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politifdie lUocficmiberficbt.

tDie ber &os alten 3at>re6 Einlaß 511 22ücfbltcfen

auf bie äußere unb innere politif bes uerfloffcncn 3uhres
bietet — »ir bringen in tiefer iTuinmer 3unäd?ft eine IPüvbr
guug ber auswärtigen Politif — fo regt ber beginn bes neuen

3«hres 3U polilifchen 2lusblicfen an. fiier ift es eine suerft

recht harmlos erfdieinente rljeitungsmadie, bie, eben an bie

(Deffentlichfeit gefemmen, fetfr »0I1I ben 21usgangspunft für

politifchc neujahrsbetrachtungeu bieten farm. 3n öer „Sdilofifdien

Leitung", einem führenben fonferoatioen prooinjblatt, u?ar oor

tPochcn ein Bußtagsartifel er|d»tenen, ber Pom Stanbpunft bes

angeblich bereits allsufebr bclafieten Unternehmertums aus
gegen beit »eiteren 2lusbau ber Sosialgefeßgobuttg proteftierte.

Diefer Hrtifel taub, obwohl er nad> 5omt uitb 3«balt oon
ben üblichen antifo3ialeu Stilübuugcu fonfercatioer 22obaftioneu

erljeblid? abftad?, jimädtf feine Beachtung. (Eroßbeni iß er in

einer dorm oom berliner Pertreter ber »eitoerbroiteten „He»*
Porfcr Staatsjeituna" für fein amerifanifdies Platt übernommen
»orten, bie ben Perbucht nur uerftärfen muß, baß ber

Pater bes Bußtagsavtifels fern beliebiger fonjeroatirer Schrift*

Üeller ober politifer ijt. 3» ., 21c»*Porfer Staatsseituug"

finben fid’ Säße, bie ganj bauach ausfehen, als foUten flc

fpäter bem beutfdreu Kaifer, beffen Sympathie für alle ameri
fanifdien propcnicuscii ja befanut ift, in ben berühmten 2lus*

|d?uittcn, bie er 3U lefen befommt, oorgclcgt »erben. IPtr

3itiereu 3ur Kenn3etdinung ber Sadie nur folgenben Hbfdiuitt:

»Per Kaiicr ieU einmal gc’.tat haben : ,.3<h fann nur Jlmerifaner

brauchen“. (nfttyc* ift bas in Jlbrcöe acflcüt worben. 2Jbcr es fterft in

bem IPorl eine IPahibeü. Jne im taufe ber feilen frappant beirortreten

fann. bat nur ein Polf, bas ßd> aut leine gefunbe Kraft rer«

läßt unb nidu anf Kranfbeit rate auf einen (Klütfsfall fpefuliert. Pie
.fiiriorgc, u»ie jir (lautlich jeßt in PeuiK^lanb orgamjjcrt ift, entnem unb
ettlfttllicbt bie Jlrbeiterfdsift. Sic bricht iiidjt nur btc Kraft bes jurjeit

arbeitenden (ßefrt'lecbis, fenbern jüibirt ga«3e (Scncrotieuen ron griffig

unb phvßßh nitnberwettigcit, inbem (ie bie Seleftion berjenigeu aus*

fAaltet, »eiche 311m tebensfampf befähigt finb."

IPer fid» mit ber Pfychologic IPilhelms II. nur eftras be*

id?äftigt bat, »irb jugeben müfjen, baß fold>e 2(rgumentattouen
ihren €tnbrucf auf ihn nidjt oerfeblen »erben. J)aß fic üjm aber

3« tPefidtt fommen, Öafür »erben fidicrlidj biefclben bid^fl ge*

|d?icft arbeitenbvn f^ättbo forgen, bie ben ^ußtagsartifel ber

„Sd?lefifdien Leitung" unb feine auffällige ilebcrarbeitung tu

ber vZte»*porfer Staalsjeitimg" gefd>rteben ober bodj infpiriert

buben. <3u atlem Ueberfluß bemühen ftd? audj „Sdtlejifcbe

Rettung*, „Hamburger Hacbridttcn" unb geftimungsoenoanbte
yiätfcr burdj »örllidie ober ausjugsweife IPiebergabe ber

amerifanifdien Cinfleibung merf»ürbig eifrig um Perbreitung
ber antifojialcn (ßebanfengänge. Sie bemonßrieren alle »ie

auf Perabrebung in berfelbcn 2lrt: 2>ie Caftcn, bie bic Jlrbeiter*

ivrfidierungsgefeße bem beutfdien lluferuebmertum auferlegen,

feien nadigcrabc fo uuerträglid) getrorbeu, baß ein StiUftanb

in ber So3talreform cintrcten mftffc. Dies muffe um fo mefjr

gefdielieit, als fonxtltl »irtfdiafthdi »ie polittjdi bie Pcrftdic*

rungsgefeßgebung bas (Kegenteil beffen be»irft habe, »as man
non il» erhoffte. IDirtfd’aftlidj entnerce unb entfittlidie fte bie

Jlrbeiterfdiaft, unb politifdj reife fte fte gegen ben Staat auf.

22ad? eiubringlidier IPanutug oor ber angefünbigten IPitioen*,

IPaifen* unb Jlrbeitslofenocrftdierung laufen bie „3eitgemäßen

Setraditungen“ in einen 21ppcU an bas bcutfdje 2lrbeitgcbertum

aus, cs foüe enblid? gegen ben »eiteren ilusbau ber Sosial-

politif irortl ntad’en Daß biejc unge»ol>ultd? raffinierte

.^eitungsfautp'agne auf „höhere €inflüffe'’ juriiefsufübren ift,

fann für bcu Kenner unferes äSoitungstoefcus feinem ^»cifel
unterliegen. Hub ba bie Heaftion nicht nur auf fojml*

poIitifd?ent , fottbem aud? auf aflgemehipolitifdiem (ßefviet

trachfenben äEinfluffes fid? rühmen barf, fo eutjehtebene

unb fojiale €iberalismns feinen 2lnlaß, optimifHfdt ins neue 3<*l?r

eiiifutreteu. Daß er besbalb nicht Derstreifefn »irb, bat er in

ähnlich fchwierigen tagen fdiott jur (ßenüge bc»iefen.

Die preußifdie Sosialbemofratie ift su einem eigenen

Parteitag in Berlin jufammengetreten, um ftd? mit ben

reaftionären (Kefeßen 51t befchäftigeu. bie uns bas preußtfdre

Dreiflatfeuparlanient aufoftro>*ieren will : IPohnuugsgefeßentrourf,

Kontraftbrud’oorlage unb Schulfontpromiß. Das urreaftionäre

tanblags»ahlrod>t »irb babei nod> gans befonbers getrürbigt!

Sd%>it bie preußenfonfcreu3 ber Sosialbemofratie au fid? ift ein

erfreulid>’s Symptom für bas €rßarfen realpolitifcher CCeubeujen

in ber X>rei*2TIinionen*partei. IPie ein 2Härdteu aus alten

feiten erflingen ilir gegenüber bie Hobomoutaben jener ultra*

rabifaKii 5ions»ächter, bie nod? oor »eiligen 3l3hren jÄie

ernKhaite Beteiligung au ben preußifdien tanbtags»ah(en für

eine Parteigefahr erflärten, »eil flc ohne IPablfompromiffe

mit bürgerlich liberalen unbenfbar i«i. ^»ar gibt es beute

noch tjicr unb ba Pertreter biefes autigiüerteu Habifahsmus
unter ben (ßenoffeu, aber dir fdi»inbenber €inf!uß »irb gcrabe

burd? bie Berliner Kouferen3 braftifcb bofumentiert. „fieute

»ädifr
J

, fo fonftatiert ber „Pormärts", «mehr unb mehr in

ber Sosialbemofratie bie Crfenntnis, baß alle Otigfeit im

22eich unb im 22cichstag fo lauge an ber freien €ut»icflimg

gehemmt ijt, als non Preußen aus es mcglid? ift, bie auf bem
bemofratifchen £Pah(red)t beruheube Heidispolitif 511 oerfrüppeln

nnb 311 jerbrechen.
J

Natürlich »irb biefe £nt»icflung nidtt

burd) nod> fo ftimiiiimgsooüe Parteitage unb nod? fo flammenbe
proteftrefolutionen beeinflußt, fonbem nur burd? aftiuc (teil*

nähme an ber preußifchen Politif. Kftioe Teilnahme faim aber

bei ben gegebenen ÜladitDerhältuiffeii nid?ts anberes bebeuten,

als Perftänbigung mit bem Ciberalismus, fo»eit biefer f^r

einen entfehiebeueu Kampf gegen 3wnfertum unb Heaftion
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ju haben ift. 2Hag alfo ber Parteitag 5er preußifdjen Sojial-

bemofratie immerhin nod? etlichen befannten reoolutionärcn

£analifem (Gelegenheit jwr Wiebcrljolung ihrer alten Kraft*

ausbrüefe unb ihrer abgejlanbcnen Wetsheitsfprüdje geben:

Die einsichtigen (Genoffen werben fid] 5er Erfeuutms nicht »er*

fdjlicfjen fönnen, baß ein Parteitag ohne 5en Willen ju ge*

legentlid?er praftifdjer £ufammcnarbett mit 5em entfchiebenen

tiberalismus eine $arce ift. Da» liberale Sürgcrtum aber

wirb, foweit ihm eine törichte Sojialiftenfurcht ben Hlicf noch

nicht oöllig getrübt hat, aus &en parteitagsoerhanblungcn er*

fennen müjfen, baß eine fojialbemofratifdje Anteilnahme an 5er

praftifchen Polirif in preußen de facto auf eine Derftärfuitg

entfchie5en liberaler politif hinauslaufon muß.

3n 5er „5reien Deutfchen Preffe" (5reifitmige Leitung),

Hummer pom 2ty.
Dejcmber, wirb in einem feljr wortreichen

Ceitartifel 5er Derjud) gemadjt, bas Verfahren öes l7crm

Kopfdj unb feiner »olfsparteilidien ircunbe in €ippe*DetmoI 5
bei 5en jüngften bortigen £ anblagswatjlcn su recht*

fertigen. Dtefer Ceitartifel rebet bes langen unb breiten um bie

Sache herum, wäbrenb auch nicht eine einzige ber (Eatfachen,

öie wir por acht lagen an biefcr Stelle mittciltcn, beftntten

werben fann. Da hier ein typifchcr dall ron partcipolitifdjer

Untreue unb 3uglctch Uiigefchtcfluhfcit porliegt, fo marfieren

wir für; noch einmal etwas ausführlicher bie tatfäd>lichen

Vorgänge:

Am $. TTovembtr trat eine Konferenj, beftehend aus je 21 lTlit-

glieberii ber jrctjmnigrn Polfspartei unb ber lippefdjen Polfspartei

(untere jrcmtdc) jufammtit. um fiäj übeT ein gemcittfamc» Porgcben bei

dm Eanöragswahlcn 311 peritändüjcn. Es mürbe in allen punften eine

Derfläitdtgung erjiclt. insbeföttdere au4j
darüber, baß ber VI. iPablfreis,

bn bisherige IPatjlftcis bes Ifernt incicr*3cbft, ber freien Aewcrbttttg

um bas Mandat Vorbehalten werben feilt Pa es jidj in biefein .falle

um ben .führet ber dreifinnigen Polfspartei bandelte, ber allerdings im
taufe ber 5<it bas Pertrauen ber tPäbler in ßarfem Maße ctngebiigt

hatte, f 0 enthielten |
i ctj u n f e r c freunde in ber Koitferenj

bei dtefem punfte foavbl ber Disfutfion wie ber Abftimmung, unb
ber betreffende Sefdjluß nntrde von der Mehrheit der fre»frnnrg*poIfs*

parteilichen Xonferenjtnitglicder allein gefaxt Die Aefdjlüjfe der Kon*
ferenj oom g. Hovembcr mären jioeifellos auch feilens der tippefcheu

.freifinnigen Polfspartei aufrecht erhalten morden, menn nidjt *» m
12. ZTovember tjerr Kopfdj erfdjtencn märe und die erfolgte

Perftändigung über den Ijaufen geworfen hätte. Pon diefer (Latfadje

mürbe unirren freunden bereits am |2. ITooember offiziell Mitteilung

gemacht. Pies Perfabren empörte einen ber freifimiig-volfsparletlidjen

Kandidaten fo ,
dag er f dj r i f 1 1 i d? unteren freunden gegenüber er*

flirte, er fönne nadj ernem fohlten Perbalten die Perbinbung mit der

freifinnigen Po Ifspartet ntdjt länger aufrechter halten. Para ufbin murde
dtefer Kandidat oon unteren freunden lmterjtiigt und im erften lDalfl*

gange dardjgebractjt.

3nfo(ge des unter dem Einfluß des h*rm Kopfdj erfolgten 23rnd>cs

der Perrinbarungen iiellten untere freunde nun audj in einigen jener

iPaljlfteife, bie fie in ber Konfercnj oom % Zlooember der .freitinnigett

Polfsparlct iiberlafteit hatten, eigene Kandidaten auf, u. a. in dem
I. IPahlfreifc der dritten Klaffe. Pas Xefultat der Ijauptrvahl in diefent

Kreife mar bas folgende: Per Kandidat ltnferer freunde erhielt 38 t

Stimmen, ber Sojialdemofrat zn\, ber Kandidat der .freifinnigen Polfs*

partri 24 \ und ein fpejiell bücfeburgil'ctjer Kandidat 202 Stimmen. 3n

der Stichwahl bradjte es ber Sojialdemofrat, nadjbem die ^rciftnuige

Polfspartei für den SojialbemoPraten offen Propaganda gemacht batte,

auf 7^3 Stimmen und mürbe gewählt. — 3,n IU. IPaljlfreife brachte

cs ber Sojtalbemofrat bet der ijauptnKtbl auf 530 Stimmen,
der Kandidat unferer freunde, mit beffrn Kandidatur man ftcb in der

Konferenj oom 9. ITooember fritens der fretjtimigen Polfspartei aus*
drücflidj eittoerftanden erflärt batte, auf 522 Stimmen, und derKanbi*
dat der freifinnigen Polfspartei auf 33*. Aucfj in dtefem III. IDablfreife

ararde der Sojialdemofrat nur durch das «Eintreten der freifinnigen

Polfspartei gemä^U. — 3m VI. IDablfreife , in dem (ich die ^iibrer

der beiden freifinnigen Achtungen. Dr. 2Teumann*Pofer und ineier*3cbft,

gegenüberftanbcit, erhielt bei der Ijauptmabl der erftere 5<»6, der teuere

3(3 Stimmen, mährend auf die Koufcroatioeu 6( und auf bie Sojtal*

bemofraten 231 Stimmen fielen. Pie Stichmaljl in biefem VI. IPahlfreife

oolljog fich einige (Lage fpater ab die Sti<hmablen im I. und Hl. IPaljl*

freife. mofelbft bie freifinnige Polfspartei den Sojialdemofraten ben Sieg

oerlieben hatte. Pie ieitung der jojialbemofratifchen Partei in tippe*

Petmold hatte oortjer gegen HTetcr*3cJbft bie («ijmcrüen politifchen 3e*

fhulbigungen erhoben. Als aber bie Unterftügnng der Sogialbemofratie

im L unb HL IPahlfreife feitens der freifinnigen Polfspartei perfeft

geworben mar, hielt fid» bie teitung der Sojtaldemofratte für rerpüicbtet,

nun audj ihrerfeits den paft ju erfüllen und für Meier*3obft ein.jutrrtm.

Per fojialdemofratifcbe Rührer Ureter forderte beim auch öffentlich

feine «freunde auf, nunmehr iTTeier*3obft 511 mählcu. Pie TlTafir ber

fo3ialbemofratt|chen IPälfler batte fiir diefe ffmpellofe daftif aber fein

ooQes Perftänduis und folgte nur jum detl der Parole ihres Rührers,

fobaft in diefem IPablfreifc nTcier*3c*bft fcblieBlich doch unterlag und .jwar

mit 103t gegen Stimmen, die aut ITeumamt*hi>ffr fielen.

Dies fwb bie naefton datfadjen, bic wir allen Der*

breljungen ber „freifinnigen Leitung" gegenüberftcUen. Die

„5rctftnnigc Leitung“ lauge genug auf unferen IDiber*

willen gegen parteijänfereicn fpefitliert. um bie IDabrljeit un*

geflört enlfleQen 3U fömiett. Der «Erfolg ift nur ber gewefen,

ba§ mau immer ungenierter bie IPahrtjcit 311 forrtgieren »er*

fud]t f7dt. Solchem (treiben gegenüber ift es jcbledjterbtngs

notwenbig, wenigem« oon <5*ü ju *«'i» Ereinpel 3U

jtatuieren.

IPährenb ber ungarifd?e HTtittflerprafibent (Ei »3a nodj einen

lebten oergebhchenPcrfudf jurHieberringungberiDppofition macht,

beffen angefeljenfler uttb etnfbi§reidifter IPortfübrer in ber oor»

liegenben „Hatton“ -Hummer bie unhaltbaren <5ufiänbc bes un*

garifeben Hegierungsfvftems ausführltd? fdfilbert, h«* fein öfter*

reidjifdter Kollege, Hlinifterpräfibent Dr. 0. Körbet, burdf

feine Demiffion aller IPolt eine richtige IDeibnadftsübcrrafdjuug

bereitet. Hatürlid? glaubt nietnanb an bie wibrigen (Gefunb*

heitsoerhältniffe, bie ihm bas Hücftrittsgcfud? biftiert haben
feilen; man ift oielmebr gern 5 allgemein bapon überzeugt, ba§
bie trofllofen parlamentartfd’en ^ufidnbe ihn 3ur Hieberlegung

feines Amtes nötigten. Körber ift offenbar fein Anhänger bes

bewährten (Sruubfafyes „wenn tdf's uidft tue, tut cs ein an*

betet
11

, fonbem er legt nad? beinahe fünfjährigem reblidjeu

23emül?en fein Amt nieber, weil er feine JHöglidffeit eines ge*

beüflichen ^ufammenarbeitens mit bem oerrotteten öfterreidji*

fchen Parlamentarismus mehr fiebt. Was wirb fein Hadj*
folger tun?

Der rnffifche ireiheitsfruhling heü faum bret ATonate

gebauert. Hod? ehe er ]ur Entfaltung fommen formte, bat ftdj

tbar Ztifolaus U. auf bas Wort feines Porfahren Aleranber II.

3urücfge3ogen, bas biefer nadj Aufteilungen Hismarcfs an ben

ATiniftcr non Sdjleinifc auf bie freimütige Sortezung einer Per*

faffung erwibert haben foD: „Point dt* notables; je nt* veux
pa» de 1789“. Hifolaus II. hat emett Ufas oeröffentlieht,

ber — lucus n non lucendo — als „Ueformerla§" oon ber

offt3iöfen ruffifchen preffe gefeiert wirb. Keine ber i>aupt*

forberungen ber £anbfd?dftsperfamm(uugen tfl barin berücf*

fuhtigt, bie oor allem ftürmifd? perlangte Polfspertretung wirb

überhaupt nicht erwähnt. ATandje Derfpredjungen feljen ja

aus wie ein Kompromiß 3wijdytt ben fortfdjrittlidjen unb ben

fonjerpatioen Strömungen, bie ftd? befcmnttich auch in ber

engeren Umgebung bes ,Barett bemerfbar madjen. Allein biefe

^ugefiänbniffe ftnb in fo bebnbare Jbnntlit gefleibet, ba^ fte

3U nichts oerpflichten unb 3weifcQos nach Hejeitigung ber äugen*

blicflidKu äußeren Hofe gäit^ltdicr Hichtbeadjlimg anheimfallen

werben. Himmt man bie Aeujjeruttg bes ^aren binju, baß

bie Wünfche auf Einführung ber Polfspertretung „fredj unb
taftlos" feien, fo iji fein Zweifel am «Triumph bes Abfolutismus

pobjebonosseffs über ben Ciberalismus eines .dürften Swjatopolf*

ZITirffi mehr möglich. Hußlanb fiebt heute genau bort, wo es

oor 3ehn 3ahren ftanb, als bie pon ber Semfiwopertretung oon
(Ewer formulierten Wünfche nach einer Perfaffung uttb He*
teiligung bes Polfs an ber tßefeßgebung als „unfinnige

(Eräumereten" bejetchnet würben. Hur baß it^wifchen bie

rufftfehe 3nteüigeti3 unjählige neue Enttäufd^mgen erlitten unb
bie Heamtenfamorra cbcnfooiele neue Sd>anbtaten aufsuweijen

hat. Eben beshalb aber wirb nach biefer leßten fdjtomn Ent*

täufchung bie 3nteüigen3 in Hu^lanb noch mehr als feither in

bas Cager bes Uabifalismus getrieben, unb ber Abfolutismus

wirb noch flärfer als feither mit repolutionären (Gewalttaten

3u rechnen buben.
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Ziel unseres Institutes ist, die Zöglinge

unter hervorragender Berücksichtigung der

|

körperlichen Entwicklung durch
harmonische Ausbildung von Geist,

Gemüt und Willen stark und fähig für die

Anforderungen des Lebens zu machen. In

dem Aller, in welchem sich der Charakter bildet, sollen

sieh die jungen Mädchen an nützliche Arbeit, an freu-

dige Pflichterfüllung gewöhnen. Sic sollen qiit dem
Gedanken heranwachsen, im Leben nützen zu wollen

und sollen nützen lernen, welche Stellung ihnen

auch in der Zukunft Vorbehalten sein möge. Wenn
jedes Mitglied des weiblichen Geschlechtes ein Dasein

ohne weiten Pflichtenkreis als beschämend empfände,

wenn jede Frau Tüchtiges gelernt hätte und den Drang

in sich fühlte, ihr Wissen und Können zum Besten

anderer zu verwerten, würde ein grosser Teil der all-

gemeinen Not gelindert werden. Das sollen unsere

Zöglinge erkennen, und 2ur Erreichung dieses Zieles

— gesund an Körper und Geist — mitzuwirken, dazu

wollen wir sic befähigen.

Die körperliche Entwicklung unserer Pensio-
*

närinnen wird begünstigt durch eine allen hygienischen

Anforderungen der Neuzeit entsprechende Wohnung,
mannigfaltige Bewegung und kräftige . reichliche

Ernährung.
Unser Haus liegt in einer der Villcnstrafscn Gothas,

hoch und frei, in unmittelbarer Nähe des ausgedehnten

herzoglichen Parks. Alle Wohn- und Schlafzimmer,

letztere sämtlich in der ersten Etage, sind grofs, hoch

und hell.

Ein Spaziergang unter Aufsicht der Lehrerinnen

erscheint uns nicht als ausreichende körperliche Be-

wegung. Wir pflegen alle Arten von körperlichen

Übungen. In unserem grossen Garten mit schattigen

Bäumen, in welchem für Spiel- und Turnplatz mit

Gerüst und mannigfachen Geräten gesorgt Ist, turnen,

spielen und gärtnern wir. An freien Nachmittagen und

in den Ferien machen wir weitere Fusstouren und zu

Pfingsten eine 5— 8 tägige Reise in den Thüringer

Wald, der von hier aus leicht zu erreichen ist —
Im Winter vergnügen sich unsere Pflegebefohlenen

auf der Eisfläche des herzoglichen Parkteiches in mun-

terem Schlittschuhlauf, während wir in allen Jahreszeiten

gleichmässig suchen, ihre Gewandtheit bei leichten

häuslichen Verrichtungen zu üben.

Auch zarte Mädchen, die nicht einem regel-

mässigen mehrstündigen Schulunterricht beiwohnen

können
,

sind bei uns gut aufgehoben. Für solche

Kinder, die an einer Rückgratsverkrümmung oder der-

gleichen leiden, kann durch das hiesige mcdico-tnecha-

nischc Institut bestens gesorgt werden.

Die Vcrstandcs-Erzichung — zu dieser Überzeugung

sind wir durch mehr als 15jährige pädagogische Er-

fahrung gelangt — erfordert dringend Beschränkung

der Stundenzahl
.
gründliche Sichtung des

Lehrstoffs nnd Beschränkung in der Frequenz
der Klassen. Mit einer Verminderung der Lehr-

stunden haben wir gute Resultate erzielt. Dabei be-

wahrt der jugendliche Geist seine frische Aufnahme-

fähigkeit, arbeitet mit Lust und gewinnt mehr und

Dauernderes, als wenn wir ihn während fünf bis sechs

Unterrichtsstunden aufsäusserste anspannen. Wir lassen

ferner die Unterrichtsstunden mit Erholungspausen und

Bewegungsspielen abwcchscln und unterrichten, so oft

es die Witterung gestattet, im Freien.

Fern aber sei cs von uns, die Bildung der Mädchen
beschränkt sehen zu wollen; wir wollen sie vertieft

wissen und halten eine gründliche Ausbildung für das

weibliche Geschlecht für unerlässlich, ' Bedürfen sic

derselben doch aufs notwendigste als Erzieherinnen

der kommenden Generation.

Beim Lehrstoff bestreben wir uns, nicht zu viel

zu geben, sondern das Wesentliche und dieses

gründlich, damit sich das Gedächtnis nicht mit un-

nützem Ballast beschwere und williger geistig ver-

arbeitetes Wissensgut sich zuin dauernden Eigentum

mache.

Eine Beschränkung der Schülerinnenzahl
in den Lehrstunden wünschen wir, weil cs bei Mädchen *

fortgesetzter Anspornung bedarf, um sie bei der Sache

zu erhallen und zu einer selbständigen Beherrschung

des Lehrstoffs zu fördern.

Um unseren Pensionärinnen, deren Vorbildung beim

Eintritt in uuser Haus verschieden zu sein pflegt, ein

gleichmassiges Fortschrcitcn zu ermöglichen, herrscht

in unserer Anstalt kein K lassen zwang, sondern

Fachsystem; das heisst, die Aufnahme in die ver-

schiedenen Kurse erfolgt je nach der geistigen Förde-

rung der Schülerin in den einzelnen Lehrfächern.

Regelmässiger Unterricht wird erteilt in Religion, Er-

zichungslchre. Pädagogik. Deutsch (Stilistik, Literatur.

Lektüre, wenn notwendig Grammatik und Orthographie).

Französisch, Englisch, Rechnen, Geschichte und Kunst-

geschichte. Geographie, Physik, Naturgeschichte (der

zoologische Unterricht in der naturhistorischen Abtei-

lung des Museums, der botanische auf Exkursionen),

Zeichnen, Handarbeit, Tanzen (Auswahl frei), ln der

Anstalt werden regelmässig Schülerinnen zum preußi-

schen Lchrcrinncn-Kxamcn vorbereitet. *

Der Unterricht wird ausser von den Vorsteherinnen

von einer Französin
,

institutricc (diplöme supericur)

aus Paris, und auf der Oberstufe in Religion von Herrn

Pfarrer Fr. Burbach, in Stilistik von Herrn Dr. Knrd
J^asSiVtiz, Professor am Hcrzogl. Gymnasium Emes-

tioum in Gotha, in Geschichte und Kunstgeschichte

von Herrn Bibliothekar Dr. Ä I*ick

,

Professor au

der Universität Jena, in Physik von Herrn Dr. Carl

Rohrbach , Direktor der Realschule hicrsclbst, in

Zeichnen und Malen von Herrn Zeichenlehrer und
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ILandschaftsmaler Asperger, in Chdigesang von Herrn

Kapellmeister Lorenz erteilt.

Der Unterricht soll indessen nicht das einzige

Bildungsmittcl für unsere Pflegebefohlenen bleiben,

sondern verständnisvoll geleitete l*ektüre, guter Ver-

kehr und für das reifere Alter auch der Besuch von

Vortragen und Theatervorstellungen sollen mitwirken,

den geistigen Horizont zu erweitern.

Auf Fertigkeit im Gebrauch der neueren Sprachen

legen wir besonderen Nachdruck. Von Monat zu

Monat abwechselnd wird Englisch, Französisch (unter

Lcituug der ausländischen Lehrerinnen), oder Deutsch

als Verkehrssprache angewendet und die Unterhal-

tungslektüre für die Müssest«öden in der betreffenden

Sprache gewählt. Dadurch erlangen unsere Zöglinge

die Fähigkeit, sioi nach einjährigem Aufenthalte in

unserm Hause gut, nach zweijährigem Verweilen bei

uns flicssend in den beiden fremden Sprachen aus-

zudrücken.

Unserem Institute soll dauernd der Charakter
des Familienlebens gewahrt und die Zahl unserer

Pflegebefohlenen stets in solchen Grenzen bleiben,

dass wir zu jeder einzelnen in dein persönlichen Ver-

hältnisse stehen können, welches uns eine erziehliche

Einwirkung auf die Gemüts- und Willens-

bildung ermöglicht.

Nach gemeinsamer Tagesarbeit und Erholung ver-

einigen sich abends alte Familienmitglieder zu fröh-

lichem Zusammensein. Im Anschluss an den Litc-

raturuntcrricht werden die Pensionärinnen in das Ver-

ständnis sorgfältig ausgcwählter deutscher, englischer

und französischer Werke eingeführt, mit verteilten

Rollen oder einzeln vorlcscnd. Ausserdem findet

mindestens einmal monatlich Vortrag von Musik-

stücken statt.

ln herzlichem Familienverkehr wird bei unseren

Pensionärinnen Sinn für Häuslichkeit, Ordnungsliebe

und gute gesellschaftliche Formen gepflegt.

An einem Abend in der Woche bessern die Zög-

linge, soweit sie können, ihre Garderobe aus.

Sonntag vormittags können die Pensionärinnen je

nach ihrer Konfession dem Gottesdienste beiwohnen.

Die Aufnahme von Pensionärinnen findet zu.jeder

Zeit statt, am besten jedoch bei Beginn des Semesters

zum I . April und t . Oktober. Der Pensionspreis be-

trägt i?oo Mark fürs Jahr, in halb- oder vierteljähr-

licher Vorauszahlung am i. April, i. Juli. i. Oktober,

l. Januar. Der Pensionsbetrag wird vom |. des

Monats ab berechnet, in welchem der Eintritt erfolgt.

Als Dauer der Pensionszeit wird mindestens ein

Jahr angenommen. Bei Aufnahme für .kürzere Zeit

tritt eine Preiserhöhung ein. Der Austritt aus der

Anstalt erfolgt nach vorheriger vierteljährlicher Kün-

digung.

Itn Pensionspreise ist inbegriffen: Pension (auch

in den Ferien, ausser den Sommerferien) und Unter-

richt. Benutzung der Klaviere. Kleine Ausflüge.

Warme Bäder im Ilause Trinkgelder an die Diener-

schaft zu Weihnachten.

Nicht inbegriffen ist: Unterricht in Musik, Malen,

Italienisch. — Konzerte, Theater, Vorträge, grossere

Ausflüge. — Honorar für den Arzt (in Krankheits-

fällen). — Anschaffungen. — Wäsche (18 Mark pro

Quartal, ein etwaiger Mehrbetrag wird in Rechnung

gestellt).

Vierteljährlich wird über die Fortschritte, den Fletss

und die sittliche Führung der Zöglinge ein Zeugnis

erteilt und den Angehörigen derselben zugeschickt.

Der Briefwechsel der Pensionärinnen mit ihren

Angehörigen ist frei.

Das Zusenden von Lebensmitteln bitten wir höf-

liehst zu unterlassen ; dieselben sind bei der guten

und reichlichen Kost der Pension durchaus überflüssig.

über Einnahme und Ausgabe baren Geldes werden

die Pensionärinnen angehalten, genau Buch zu führen.

Jede Pensionärin hat mitzubringen : I Bett (ausser

Bettstelle und Matratze), 4 vollständige Bettbezüge

mit Laken und Bettdecken, 1 Badetuch, 6 Handtücher,

6 Servietten , 1 Waschesack
, 1 Besteck. Bücher,

Noten, Wäsche und Stiefel müssen gezeichnet sein.

Zur Aufbewahrung der Kleider und Wäsche erhält

jeder Zögling einen Schrank und eine Kommode.

* Laut Verfügung des Königlich Preusslschen Kultusministeriums vom 29. November 1901 haben die von

der Prüfungskommission zu Gotha ausgestellten Lehrcrinncn-Zcugnissc für das Königreich Preussen die gleiche

Kraft und Wirkung wie für das Herzogtum Sachscu-Coburg-Gotha.
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Bemerkungen Ober die Stadt Gotha.

Die Haupt- und Residenzstadt Gotha mit 36000
Einwohnern, eine der bedeutendsten Städte Thüringens,

gewährt einen besonders freundlichen Anblick durch

die vielen sic umgebenden Gärten mit Villen und

durch die geschmackvollen Anlagen. Im Innern

zeichnet .sie sich durch schone Plätze und stattliche

Bauten aus. ln Deutschland können sich nur wenige

Städte gleichen Umfangs inbetreff der vorhandenen

Kunst-, Naturalien* und Literaturschätze, besonders

aber der weltbekannten gemeinnützigen Anstalten, mit

Gotha messen. Eine reichhaltige Bibliothek,

das vorzügliche Museum, sowie gute Vor-
träge, Konzerte und Theatervorstellungen
bieten mannigfache Anregung.

Nähere Auskunft wollen gütigst erteilen:

Deutschland:

Frau Geheim« Oherackulrat Dr. von Hamberg, Gotha, Bcrgallee 8.

Herr Geheimer Regicrungsral Dr. Dirlisch
,

Generaldirektor der

Fcuerversichcrungsbank f. D., Gotha, Bahnhofstrasse Sa.

Frau Geheime Justin at Jacobs, Gotha, Krichsstnu.se i.

Herr Professor Dr. Kurd /jssszs-itz, Gotha, Seebadu-tmaac i b.

•Frau Prediger Wilhelm .Müller, Gotha, Ohrdrufcrstraase,

Herr Oberpfarrer Oskar Müller, Gotha, MykothusplaU 2 .

•Herr Sanitätsrat Dr. .'wArrar*. Gotha, Bürget aur 10.

•Herr /'. Espenhahn , König). Kammermusiker, Berlin \V.
, Gross*

gu»dienst rasse io.

Frau Fabrikbesitzer Friedberg, Berlin, Klop»todo.tra**e 57.

Frau Hauptmann Halberg geb. Doherl, Berlin \V,, Bendlerstr. 36, H

Herr Dr. H. Müller, Mitglied des Reichstags, GrosvLiehtcrfcldc-O.,

Lutlierstru-sc 2.

Frau Kon-ellenkapiUin Otbcrg geh. Güssfe/dt , Berlin \V., Pfalz»

bürgerstnuse IJ,

Herr Schalvorsteher / ogeler, Berlin S., Ritterstrasse 4 und 5.

Herr Grmnasialdircktor Professor Dr. fhskl, Urnunschweig.

England:

Frau Admiral Dnnlop, Tlic Cottage, Maidenhead Thickct, Berk».

J, S, Mackintosh

,

Esi| , Indian Civil Serriee flate Coinmissioncr

of Lucknoui ForllawU Northam Devon.

Mrs Chrtstophrr Meck, C./O. The Manager London and South

Western Bank — West Kcnsington — London W.

Mr», /ohn Tnuh- Waodbyne Norlon-Sub*llafndon Somerset.

t\ //. Pacmeijfer. Kaq., Park-View, Müsse]) Road. .Muswell Hill,

London N.

•Frau F.Ifriede von Hartung, Cassel, Weisscnbargerstrasse g.

Herr Realschuldirektor Cramer, Harr i. Elsa».

Herr Rechtsanwalt Dr. Stein, Diesdcn-A., Sdilosstras»e 2.

Herr UnivcrsrUitsprofe&sor !>r. Wilhelm MtHUr, Greifswald.

Herr UniversithUprofcssor Kirehktff, Halle n. S.

•Herr FabriktsesiUer /lodenstein, Hildhurghansen,

•Herr Kirchcnrat Müller. Jena. Weimar-Geraer-Hahnhofstrassc io.

•Herr L'niversitäUprofevsur Dr. Reget, Wtirzburg,

Frau Fabrikbesitzer Ernst kritische, Leipzig, Karl-Tauchnitzstr. 37.

Frau Robert de Gruyter, Mannheim B. 7. iS.

Frau Professor Dr. M. Peheim - Schxranbach geb. Delbrück,

Pädagogium Oslrau bei Filehnc | Provinz Posen).

Herr LandgenchUrat Roether, Ralibor,

Frau Luise Herhing geb. Ausfeld. Schncpfenthal.

Herr Wilhelm Wetekamfi

,

Direktor de» Reform • Gymnasium»,

Schoeneberg bei Berlin.

•Herr Gutsbesitzer Hryt, WöUershof bei Neustadt a. Waldnaab,

Bayern.

Amerika:

Frau Anna Prockes. Blumenan, Estado St. Catharina, Biazil.

Frna /da Ostendorf geb. Sehtcemann, Cajamurca, por Paitn, Peru.

William Trelease, Esq., Director of the Missouri Botanical Garden.

St. Louis, Mi.

Mit einem • sind Angehörige ehemaliger Pensionärinnen bezeichnet.

-

-*|ir’*
r--

bruilc von Fitöiiti Ai dies* Feldes, Aktivs es**ll»<l »tt, Gotha.

Diqitized by Google



Vx. (4 .2U

i

i
UNIVERiilTY^

2U

2>futfd?lanö urtb bie internationale politif

im 3at)re 1904.

m neunundsmanjigfteu Kapitol dos streiten Wandos der

Bismarcffd?en „«Bebauten und Erinnerungen" fmd jene

Ertragungen nicdergclegt, dio länger ab ein Dicrtcl*

Jahrhundert dio deutfdje auswärtige politif beftunmt

haben, und die fd? ein bar nod? beute die «ßrund*

lagen unserer politif bilden. Don 1870 bis 187«) rechnete man
in Berlin mit der Bevand?c, ohne dag dio Koalition jranfreid]«

mit einer streiten europäifd?cn «Srogmacht ab besonders be*

örobhd? und jugleich ab unmittelbar beperftebend erachtet

wurde. T>ic drohende Haltung, die Kurland nad? dom Berliner

Kongreß gegen Deutfchland in immer fid? vcrft&rfendem «Braöc

beobachtete, fäl^rtc uns abdanit sum Bündnis mit ©eflerreid?-

Ungarn und hierauf jum Dreibund. (Trog diejer äuget*

ordentlichen Derftärfuug der deutfdien Stellung gelang cs dem
dürften Bismarcf, eine ntififch-franjöftfdy 2UIian5 ju rerhindent;

fie ooüjog fid? fd? beglich gegen den Dreibund, und heute ift

der Dreibund tote der <5metbunb für alle Beteiligten eine rer-

joftete XDaffe ohne realen Bugen, und fogar für einige der

Beteiligten eine fd?ädlid?c Caft.

3-d? btn der Hnfut?t, d.ig der Dreibund chic fd?ädlid?e Caft für

Deutfchland geworden ift, und glctd?wobl tragen tr>tr flc fritiflos,

fo ftarf ift die Madjt der (Tradition, und die Entfd?luglofigfoit

oon Epigonen perhindert, nufere Politif aus jenen Bahnen ab*

julenfeu, die einmal auf gebotene 5*«1« hinführten und die ijeutc

ins Ceere gehen. «Bewig mug Deutfd?land gefchloffene Der*

träge halten; aber die 3llufion mu§ jerftört irerden, ab ob

dieje Derträge tutfere Sicherheit oder felbft nur in geringerem

Umfang uttferen Dorteil gewährlciftetcn.

Seit 3ahren bereitete fid? diefe IDendung por, beute ift

fie evident; und die neue ^>eit erfordert endlich für Dcutfd?*

land eine neue auswärtige Politif.

Der rujftfd? japanifd?e ^ufantmenflog hot auf abfehbare

^eit hinaus für Deutfchland die «Befahr eines gleichseitigen

Krieges gegen iranfreid? und gegen Uuglaitd bejeitigt. Das
ift offenftdjtlich* iäll! die Botmendigfeit fomit für Deutjd;land

heute fort, fid? für die Konferpierung des Dreibundes ju be-

mühen, fo u>ar hbimiederum auch ohne unfer öutun diefer

Bund fd?on feit längerer 5«*t nicht viel mehr ab eine Dogel*

fdjeuehc, por der fid? nur die politiid?cu Kinder fürchten

fonnten. Das beionders 51t betonen, hotten mir in Deutfchland

früher feinen Hnlag; das 511 rerfd?weigert, hoben wir heute

noch weniger Hnlag; denn and? der Beoölferuug in Deutfch-

land mug 511m Betrugtjoin fommen, dag für die internationale

Politif eine neue 5«‘t da ift, die eine neue Orientierung per»

langt, und alte 3Uufiouon mären daher vom Hebel und eine

(Befahr.

Der Dreibund mar feine Cüge, fo lauge jid? Deutfchland

oon 3u>ei Seiten, und ©cßerrcid?*Ungaru pon Bugland, und
3talien poii iranfreid? bedroht fühlten. Xber fchon por dem
rufftfd?*japanifd?en Kriege batten ©eflerreid? • Ungarn und

3talien il?rc Cage gegen die porausgegangeneu 3ohr3ehnte

mefentlieh perändert.

3n ©efterreich*Ungarn fonnte die Beforgnis por einem

^ujammenftog mit Bugland fid? mindern, feitdem ein Ausgleich

und eine Derftäudiguiig über die Baifanfragen mit dem Bad?bar
eriielt mar. Bunmehr fonnte 0eflcrreid?*Ungarn die deutsche

Seitendccfung benugen, um Dorteile gegenüber Bugland heraus*

Sachlagen. Die Stüge l?ingoo;ort, die Deutfchland an ©eflerreid?*

Ungarn hotte, rourde um fo fchmäd?er, je menigev fid? die

habsburgijehe Monard?ie durd? Bugland gefährdet erachtete.

Und dag diefe Bedrohung h*utc bei den Dermicfhingen in ©fl*

afieu gleich Bull empfunden mird, geht aus einem Umftand
mit aller Deutlichfeit hecooe: ©efterreid?*Ungam permindert

feine militärifd?en Machtmittel in <ftali}ien und perlegt feine

Begimenter oon der ruffifchen «Brette in die Bäh« der wejl*

liehen (Brenje, aus «Befundheitsrüdfjichten für die (truppen —
pieüeicht aud? aus politischen «Bcjundbcitsrücfftchten, menigfterts

anc man folche in IDicn oerfteht. Und rechnet man hiitju.

dag die BationaIitäten*Kampfe in ©eflerreid? -Ungarn, die aud?

in diefem 3obr ununterbrochen forttobten, bei febr erheblichen

Bruchteilen der Benölferung des Donaurctd?es einen tiefen

l?ag gegen Deutfd?land enreijeu, fo hot mau einen Mag*
(lab für die Stärfe und .^uperläffigfeit diefer Stüge des Drei-

bundes.

Und 3toIien? 3tolien mar fo lange jupcrläffig, ab es

fid} in Europa durd? iranfreid? bedroht und tn Hfrifa durd?

iranfreid? überporteilt fühlte. IDie jnnfehen ©eflerreid?*Ungarn
und Bugland über die Baifanfragen, fo ift 3mifd?en 3lohen

und iranfreid? über die afrifanifchcn fragen eine Derftändiguug

herbeigeführt morden, und England ift beute nicht mehr ein

Scbug für die italieuifd?en Hüften gegen iranfreid?, hingegen

ein Bindeglied jnrifdpn 3tolien und iranfreid?, indem es fid?

aud? temerjetts mit iranfreid? verftdndigt bat. Diefe Derftändiguug

oon großer Bedeutung erftreeft fid? über alle Differeii3punfte

und insbefondere über die Mittelmeerfrageu. iranfreid? bat

feine Hnfprüd?« auf Hegypten aufgegeben. England lägt Jranf

reich bi Maroffo gewähren, und 3tolicns oftafrifanifd?e Kn
fprüd?e find lieber geftellt. Des 511m Reichen fam der Präftdent

der franjoftfehen Bepublif nad? Born.

3talien fürchtet nid?t mehr iranfreid?, mie ©eflerreid?*

Ungarn nicht mehr Bugland fürchtet, mie Deutfchland iid?

nicht mehr auf 3mei ironten gleichseitig bedroht fühlen fann.

Und damit fehlen die Dorausfcgungcn, um Deutfchland, ©öfter-

rcid?-Ungaut und 3tcilieu in bisheriger IDeife sufaniineusubalten.

Diefe Dereuugung hält heute befd?riebenes papier 311-

faiumen, ein fraftlofes Band bei internationalen Stürmen, nid?t

mehr her eifeme Strang der Derhältniffe. Und diefe» be-

fchriebeiie Papier fann 3toIien und ©efterreid?*Ungam immer
uod? als gelindes preffionsmittel, der eine gegen Bugland, der

andere gegen iranfreid? ausnügen. 3bnen ift Deutfd?Iand ab
Bücfendecfung geblieben bei der ftarren Bemegungsloftgfeit,

mit der unfere politif auf der Bismarcffchcn Bajts oerharrt.

iür uns ift diefer gefchriebene Dertrag aber 311 garnid?ts nug,

er fehreeft iranfreid? md?t, das ireig, mie es mit 3toü^n fteht,

und Bugland brauchen mir nicht 311 fd?recfcn, felbft menn mir

cs mit fo untauglichen Mitteln permochten.

Diefer Dreibund, der 3U einer inneren ilnmahrheit ge*

morden, bedeutet für Deutfd?laud ein <Sut ohne IDert; er ift

eine 3Uofton, und mie alle 3Huüonen, die die öffentliche lüact?-

famfeit einfdjläfem, fogar für uns bedeuflid?

(ßraf Biilom fagte in feiner roia färbenden Manier,

3talien mache mit iranfreid? nur eine £ftratour, und Deutfch-

land follte nicht ab eiferfüchtiger Ctebbaber fogleid? einen

roten Kopf befommeu, aber aud? ©eftcrreich-Ungam tanste mit

Bugland folche €rtratour. Und die IDahrheit ift, dag beide

Beiche an den alten deuifd?ert Dereljrcr nur denfen, mie eine

Schöne, die |ld? fagt, im Botfall bleibt mir immer nod? der

figen gelaffcne tiebbaber oon dajumal, denn der fd?merfäOige

Burfd?e hot fid? ja bisher nid?t entfchloffon, andere Besiehungen

anjufnüpfen. ©der, realpolitifd? ausgedrücft: iürft Bismarcf

benagte die orientaltfchen Derhältniffe, um Bugland und ©öfter*

reid?*Hngarn auseinanderjuhalten, und er benugte die nord*

afrifanifd?en Derhältniffe, um 3iolien und iranfreid? aus-

eiuander3ubalten. Die einen hoben fid? über den ©rient, die

andern über Bordafrifa oerftandigt, und damit fehlt der politif

oom 3ahre (879 her Boden.

Diefe (Eatfai?e mü|fen mir in Deutfchland fühl ins Hugo

faffen. Sie ift nicht erfd?recflich und jmar um fo mentger, da

aud? der .^meibund immer nur eine iiftiou mar, denn er

richtete fid? gegen eine «Befahr, die nicht beftand, er hotte jur

Dorausfegung eine Kgviroffen Deutfd?lands nad? IDeften oder

©ften. Und mas bedeutet vollends der ^metbiind nad? den

bbherigen (EreigniiTeu des ruffifd?*japanifchen Krieges ?

Hber nod? smei andere Bündniffe find genau fo oiel mert

mie ^mei* und Dreibund. Bugland und iranfreid? hoben fid?

über ©ftafien perftändigt, und 3«*pan und «England desgleichen.

Die l?oi?Iheit diefer Kombination gebt aus der Catfad?e h^t><-'r/

dag durd? die Entmicflung der oftafiatifd?en irageu iranfreid?

und €itgland in fchroffem (Begenfag jucinander flehen müßten,
und fte befinden fid? in einer Ifarmome, mie feit langeni nid?l,

und beide find feft <ntfd?lo|fen, fid? durch hi« o|tafiatifd?eu
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fragen nicht entjwcien su laßen * So fmb bemt bie lieul be-

ßetynbcn Bünbniffc nicht ber 2(usbrucf ber tatfäd?lid?en

Gruppierung ber 217äd?to, foitbern £>icfc Bünbuiffe ßitb geeignet,

über bie Gruppierung ber 2Tläd?te irre 311 führen.

3« IBabrheit beßet?t bie Gruppierung ber 2Häd?tc, wie

fic 3ur <5eit Bismarcfs porl?aubcn war, nicht mehr. Die alten

Gcgenfäße auf bem europäifd?cu Kontinent fmb gefd?wtmben,

unb bie jietnlid? weitgehenbe Ceilnahmloftgfeit Gnglaubs an
ber europäifd?en Kontincntalpolitif gleid?falls. Der 3nlere(fcn-

ftreit in Guropa unb am Haube Guropas I?at an Schärfe per*

loren, unb neue Shreitpiuiftc, bie in ber IBeltpolitif ihre llrfad?e

haben, fmb aufgetaucht. 3n biefe Gogenfäße ber IBcltpolitif

aber iß natürlich -fnglanb oerwicfelt. Diefe lBeltmad?t fühlt

feit altersber, wie Staaten bes europäifd?eu Kontinents bie

eigene Bewegungsfreiheit einengen, unb bamit ergibt ftd? eine

neue £rfd?emung.
Guglanb, bas feit einem Hlenfdyualter ber Gruppierung ber

europaifdyn 21iäd?te gegenüber faß inbifferent gewefeu war,

bas nur bie Kolomalpoltttf — bie außereuropäiiebe politif —
ber einjclnen 2näd?te im 2lugc behielt, fud?t and? bie «uro*

päifd?« Gruppierung h«<te auf bas nachbrucflid?|'to ju beein-

flußen. tBeltpolhif unb Gurcpapclitif, bie getrennt neben-

einanber hrrliefen unb nur wenige Berübrungspunfte boten,

fmb jeßt eine Ginbeit geworben, unb bie Bücfwirfung jeigt fleh

am ßärfßeit in ber oeränberten Haltung Gnglaubs, unb 3war

gleichmäßig bie englifdje innere, wie bie ettglifd?e auswärtige

Politif beetnfluffenb.

(Englanb bas legte 3nhr, bas 2lußlanb milttärifd?

feßlegte, gut perwertet. Gs hat in Cibet .fuß gefaßt; es hat

feinen Gtnfluß inHfghanißau 311 heben oerfud?t, es hatfcinenGinßuß

in perften fefjr wefentlid? gefteigert. 3» Kiwi» gegen 2lußlaub

hat Guglanb bie UMtlagc fehr ftarf ausgenußt, unähnlid?

Hußlanb, bas ben Bureitfrieg ohne große 2lftion tvrßrcidyn ließ.

Bur an einem punfte hat bie Conboner politif fich große

Gntfaguug auferlegt: am fflittelmeer. Um neben 3t‘*hen auch

^ranfreid? an fich $u feffeln, würbe Zllaroffo bem franjoßfeijen

Ginfluß ausgeliefert.

Heberblicft man bte eng lifdy auswärtig« Politif ber

legten Dejenntcn int ^ufammenhang, fo ergibt ßd», baß bas
Bereinigte Königreich 3war emerfeits ungeheuer an folonialer

Uusbehnung gewachfen ift, aber es hat bod? and? gans wefent*

lid?e unb cmpfmblid?e (.Opfer auf bem Gebiete ber Kolonial*

politif — biefe im weiteften Sinne gefaßt bringen muffen.

Guglanb hat, um bie 2ieibimgs?lüd?en mit 2tußlanb 31t per*

minbem, feiner führenbeit Stellung in ber türfifd? oricntalifd?e»i

.frage pollftänöig entfagt; es bat nunmehr, um „franfreid? au

ftd? 3u feffeln, bas wichtige 2ltaroffo preisgegeben, unb wäbrenb
man in Guglanb mit ber Svhwädutug 22ußlanbs burd? 3apan
redjt cinoerßanben ift, bat bie Conboner politif unbefd?abet

aller Gegcu3üge in Kfien einen afuteu Konflifl mit bem ^aren*

reich« ftets rermieben, unb ber (Deffentlid?feit würbe immer oon
neuem bie 21löglid?fcit unb bas Gr(liebenswerte eines 2lusgleid?s

ber realen ruffijd?*engltfd>*u Gogomäße porgegaufelt.

Hm bie %<freunb|d?üft 5ranfrctd?s 311 gewinnen, bringt

Gnglanb greifbare (Opfer; um bas Berbültnis 311 27ußlanb nicht

nod? weiter 311 fornplijieren, trat Gnglanb für bie türfifd?«

„frage poüßänbig in ben Hintergrunb. Di« Haltung Deittfd?*

lanbs unb bie beutfdy politif bat Gnglanb nicht bas geringßc

(Opfer auferlegt, unb bod? richtet fleh beute bie Spiße ber

politifchen 2lntipathieit Gnglaitbr gegen Deutfd?lanb, unb in

Gnglanb würbe bi« phautaitifd’e 3^^f eines Dreibuubes jwifdjen

Gnglanb, 5ranfreid) unb 2 :

5»tßlaub, ber ftd? gegen Deutfd?lanb

richten feilte, immer wieber öffcntlid? erörtert unb 3U popu«

larifteren perfud?t.

IBober biefe entfdyibenbe UX-ubung in Gnglanb, biefe

Cenbeii3 einflußreicher ©rgarte, bie Politif bes 3nfelreid?es mt*

mittelbar mit ber europaifd?en Koutiuentalpolitif in einer

Deutfd?lanb feinblid?en U>eife ju i>erfniipfen ?
Die taftlofen unb iännenben Svnipathieftmbgebuugen

unferer 2lUbeutfd?en für bie Buren follett biefe IBirfung h^mor*
gerufen haben? 2lber in ^raufreich war man nicht weniger

taftlos unb .nicht weniger larmcnb, unb König Gbuarb erfchien

bod? in paris, unb eine fehr intime politifd?e 2lmnibcnmg
jwifchen Gnglanb unb ^ranfreid? würbe er3ielt.

Gs ifl ntd?t untrabridvinlid?, baß oielmehr anbere

2Tlomente in U>ed?felwirfung bie englifd?e politif beftimmt

haben.

Der Deutfd?e war in Guglanb nie beliebt; er ift htfuh‘

fehr unbeliebt als ein eifriger faufmännifd?«r Konfnrrcnt, ber

jwar ben englifchen IBoblftaub nid^t gcfäbrbet, aber ber ben

englifd?«n probu3enten unb l^anbler 3U einer unbequemen unb
icit langem ungewohnten Ünfpannung ber eigenen Kräfte

Swingt, bamit ber alte IBoblftanb erhalten bleibe. Das ift ber

populäre Untergrunb einer politifchen Strömung, bie ftd»

gegen Deutfd?!anb riditet.

Beherrfd»t biefe bluffaffung and» bie leitenben politifchen

Kreifc? Das wäre fehr ernft. 3 f* ntan in ben fübrenben

Kreifen ber 2lnfid?t, baß Guglanb perpfÜd’tet fei, ben wirt*

fd?aftlid?eu 2luffd?trung Deutfdilaubs gewaltfam 311 hemmen?
2lud? bas napoleonifche iranfreid? war uon ber firen 3^re be*

herrfd»t, bie GinK'it Deutfd»lanbs unter allen Umftänben per*

binbern 311 muffen. 3n Guglanb pflegt man gefünberen 3^n
511 bulbigeu; bie 2lit»d?auungen Gobbeus fmb swar nicht mehr
bie unange^odjten herrfd?enben, aber fie fmb bod? nicht über*

wunben, unb ein ciighfd?*beutfches Gcgeneiiianberrennen aus
Grünbcn ber lBirtid?aftspolit!f würbe ben Gewinn weber
Deutfd?lanb nod? Guglanb, fonberu ben Bereinigten Staaten

in ben Sd^ß werfen.

Diefe Genbenj gegen Deutfd?Ianb, bie ftd? aus greif-

baren Greigniffcn ber auswärtigen politif nicht herleiten läßt,

— benn baß bte beutfdy .flotte Guglanb bebrohen follte, ift nur
ein 2irgument für beit feimtnislofeii 2Tlob — wurselt sweifeüos 3U

einem erheblichen Geil m bem 2ntßbehageii, bas bem Giigläitber

innere fragen bereiten Unb hier feßte bie Ghamberiainfd?c

politif ein, »Id? gletdifalls als eines populären Borfpamts ber

2lntipathie weiter Krctjc gegen Deutfd?lanb bebienenb. Gbam*
berlain will ben tpad?fenbeit 2luforberungett, bie bie inter-

nationale Cage au bie Ccijtungsfäbtgfeit Gnglanbs (teilt, burd?

eine milttäri|d?e ,l>ufammeufaffimg bes Beidys genügen, unb
als eine Borausfeßung biefer nnlitärifchen .^ufammenfaffimg
betrachtet er bie wirtfd?afthd?e Ginigung, bie „Ueichsunton"

.

Diefe wirtfd?aftlid?e ^Ginigung" auf ber Bafts bes Sd»uß3olles

unb ber Bor3ugs$ölIe, bie fid? nid»! 311m wenigsten für bie

Bereinigten Staaten fühlbar mad?en würbe, würbe nutnb*

gered?t 3» machen gcfud»t wiebenmt burd? ben populären

Hinweis auf bas unbequeme Deutfd»!anb.

Ghamberlaiit ifl jwar ber Berwirflidjung feiner 3^een
in biefom 3ahre burd?aiis nicht naher gefommen, aber wir in

Deutfd?laub perfpüren wohl bie IBirfung feiner 2lgitationen.

Gs mag fein, baß biefe autibeutfd?« Politif ben engli|d?ert

Staatsmaimeni noch burd? e i 11 e Grwägung biftiert würbe. Da
es uidjt gelungen ifl, Deutfd?laub ber englifchen politif burd?

ein gewiffes IBohltPollen bienfthar 3U machen, fo oerfudit man
es nunmehr mit ber 2?aul?eit unb bem Drucf. .fiirft Bismarcf
hat auf biefe U?eife einmal bie Gngtänber in bie türfifdy

.•trage h*nein3ti3ieheu oerfud?t — freilid? and? pergeblid?.

Deulfdilanb faim fid? gans gewiß nid?t für englifd?e

3wecfe ausnußen laffen, aber in biefom leßtcn 3ahre haben

fid? bie IBeltperhällniffe bod? fo wefentlid? geänbert, baß and?

bie Politif Deutfd?lanbs gegenüber Guglanb heute eine wefent-

lid? anbere werben faun, als fie bisher war.

Gepreßt oon .^ranfreid? unb Hußfanb war Deutfd?laub

gejwungen, fid? jeber politifd?en Gntwtcflung 311 cnt3iehen, bie

tu einem gegebenen 2Uigenhlief 311 einem befmiitoen 2lbfd?weiifeu

fei es uad? englijd?er, fei es nach ruffifd?er Seite, mit allen

jid? batan aufniipfenben Koufequcnsen hülfe führen fönneu.

IBir mußten unter einer Politif leiben, bie barm beftanb,

memanbes 5r^unb 311 fein. iVute hat fid? bie IBeitlage

geänbert.

iranfreich allem brattd?! uns feine 0rußen Beforguiffe

eiitjußößen. Die fransöfifd?e Politif wirb freilid? jeßt feit

3üb*'<
,n fehr gefd?ieft geführt: bie innere politif, bie fid? energifd?

unb burd? ^ufainmeufaffuiig aller Kräfte, bie fosialiftifd’en ein-

gefd?lofien, ber reaflionären Umftürsler unb ber Ultrantontaneu

erwehrt, wie bie auswärtige politif, bie ber wefenlofen ruffi-

fd?cn 2lUian5 bie porteiÜ?afte freunbfd?aftlid?e 2limäherung

an 3talien uitb Gnglanb hntjugefügt bat. Bebrohlid? iß für
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Deutfd?fanb bie frartjöftfd?« Cntmicfltmg im 3nnem mit bem
Cmporfomnteu frieblicher beinofrattfd?cr Cenber^en gewiß nicht

unb bie auswärtige politif ber Depublif and] nicht. Das
tnaroffanifd?e fiefdjcnf, bas Cnglanb barreid?te, gebachte fid'

dranfreid? burd? M friebtid?e 3nfUtration'' 311 eigen ju machen.

Diefe Ivffmuig ift febr problematifd?. «Serabe jeßt fcheint

eine Krifis mit et nften friegerifchcn Verwicflungen bevorjufichen,

unb eine lVabridvmlid?feit fprid?t bafür, baß Blaroffo

auf lange Zeit jranfreid]» Bufirwrffamfcit iii Knfprud? nehmen
unb ,$ranfreid?s 2luge unb Kräfte von Dcutfd'lanb ablenfen

wirb; eine ^Erleichterung für uns.

Der oftafiatifd’e Krieg bat uns biefelbe Crlcid?tcnmg ge»

brad?t. nur in weit erlebtem Blaßftab.

IVie bas Cnbe tiefes Krieges and? fein mag.
Dußlanb wirb wäbrenb langer 3abre aus ftnanjiellen

unb militärifcben (ßrünben unb in Dü<fftd?t auf bie inneren

^ufiänbe bes Heidt» fld: jeber politif ber provofatiou

unb ber ungeredttfertigten preffiou auf D«utfd?lanb enthaltet,

muffen. Cm* befinitive Hieberläge mürbe ben geiamten afiati*

fdtüi Bau bes Deiche» erfdtüttern
, fie ift nicht wahrfd?einlid?;

ein enbgültiger entfdteibenber Sieg — and? er ift nicht wahr»
fd?einlid} — mürbe gleichwohl ein größeres Dubebeburfni* bes

^arenreidjes bebingen. Unb voraussichtlich enbet biefer Krieg

als pariio ronilse: meber Dußlouö nod? befriedigend,

bas ofiafiatifd?e Problem nur h^lb löfeiib unb bie Kräfte beider

Staaten aud? für bie ^ufunft nod? ftarf in Kiifprud] nebmenb;
vielleicht in neuer Kombination bie beiben (ßegner sufamnten»

fübrenb, bie fid? in ihrer Stärfe mürbigen gelernt haben, unb bie

nun einen friedlichen Kusgleict? fliehen gnn Dad?tri( dritter, ftatt

feinblid? ancinauber 311 prallen. ZVir werben biefe efiafiatifebe

Cntwicflung in Buhe abwarteu fönnen; ruhiger als Cnglanb,
in gleid?er Haltung wie bie bereinigten Staaten, bereu präjibent

beute von neuem ber fraftvode unb für Deutfdjfanb Vorurteils

>

freie Boofevelt ift.

lV\e ber Busgang im fernen ©fien aud? fei, Dußlanb
wirb nnvermögenb bleiben auf Curopa unb auf Deutfd?lanb
51t brüefen, wie es bisher gedrüeft bat, unb es muß, nad?bem
bas Syftem plebme fläglid? jufatuineugebrod?en ift, ben ZVeg
innerer Degeneration befd;reiteu, lahmen Schrittes, wie es bas

BTanifefi bes Zaren will, ober refoluter, mie es bas erregte

ruffifche Volf verlangt.

Die internationale Cage, bie bannt gejehaffeu ift, fommt
nicht nur Deutfchlanb, fonbeni m hohem (ßrabe aud? Cnglanb
in ganj Elften jugutc, unb Cnglanb braucht einen mittler

jrvifdren ficb unb Bußlaitb nid?t mehr fe brhtgeub; vor allem

feinen Büttlcr, ber hohe prouifionen verlangt mie dranfreid?.

Cine Vorausfcßung für bie englifd?'franjöfifd?c 2Innäljerung ift

bamit in ihrer Bedeutung abgefd>tväd?t. Unb ohne baß «in

(ßegenfaß jwifcheii Cnglanb unb dranfreid? fütifllid] gefdjaffeii

311 werben brauchte, fänntc beute Deutfchlanb aud? feinerfeits

bie Dolle bes Vermittlers $wtfd?en Cnglanb unb Dußlanb über-

nel?men.

3efet ift Deutfchlanb hierfür bie nötige Bewegungsfreiheit
gegeben. Die dragc bleibt, faim es nur basfelbe leiften wie

dranfreid?, ober mehr?

Seitbem ber rufflfd?«japauifd?c Krieg ben (fiürtcl gefprengt

bat, ber Deutfchlanb einengte, fönnen wir bem Zarenreiche viel

freier unb in unferer politif viel felbfiänbiger gegenübertreten

als früher, unb 5war, als unmittelbarer Rachbar bes Zarenreiches,
wenn cs nötig wäre, jugnnfien Crtglanbs weit wtrfungsvoller,

als es dranfreid? vermöchte. Das Hub wir in ber tage,
Cnglanb 511 bieten. Unb wenn wir Dußlanb bem eng*

lifdren Deidic gegenüber nid?t mehr 511 bieten haben als

dranfreid?, fo bod’ nad? einer aubereu Dichtung hin unver*
glcid?!id? mehr. IVir fönnen Dußlaub in Curopa ben iricben

ju taube garantieren, unb wir fönnen mit unferem ganjen
<J5emid?t bafür wirfen, baß auf ber Balfanbalbiufel feine Der-

äuberungen ,;um Dad?teile Dußlanbs fid? voUjiehcn; in lieber

einßimmuug mit ©efterreid?-Ungarn, ober wenn bie fid? 5er

•

iefteube unb von einer Krifif in bie anbere Krifis gerafenbe

babsburgifche Dlonard?ie mujlücflid’enretfe in orieiitaIi)d?cu

blbenteuem eine Kblenfimg fud?eu foüte, felbft im <J5egeitfafi ju

©efterreid?. Diefes Programm loyal nad? beiben Seiten burdv

geführt, würbe bie internationale Spannung in ber lüclf außer»
orbentlid? berabnüubcru.

Daß in Dußlanb, nad?bem es bie innere fd?ivere unb bie

äußere fd?were Krifis ühermttnben hat, für eine fold?« politif

Derfläubnis 311 fiuben fein burfte, ift anjunehmen. Dian wirb
111 Dußlanb 3unad?fi ben (ßebanfen aufgeben muffen, uns burd?
(Terrorismus 311 uneingefd?ränfter Inngab« an bas Zarenreich
jivingen 311 fönnen. ©b in Cnglanb ber Doben für fo!d?en

Samen nod? $u fiuben, ift |d?merer 311 entfd?eiben.

Die beut|d?e auswärtige Politif war 3°^° biuburd? bie

fteriler Bewegungslofigfeit. !Vir lebten fort, als beftänben nod?
bie Porausfebuugen, bie für bie politif Bismarcfs maßgebeub
fein mußten. Hnmerflid? bat ftd? bie gefamte ZVeltlage ver*

äubert, unb freute flehen wir vor i>öüig neuen Pcrhältmffcn;
über Dreibunb unb Zweibunb fann man jur OCagesorbuung
übergeben, unb aud? Deutfd?lanb muß eine neue Politif langfam
inftrabieren, ohne baß wir geswungen wären, alte Verpflich-

tungen 3U bredieu.

ZPtr haben feine Veranlagung, bie jeßige Krifis 51t Duß»
lants Dad?teil au$3unu$cn, freilich, mir haben aud? feine Ver-

aulaffuug, uns burd? Königsberger Proscfle unb burd? Duffen»
bebatten iiti Deid?stag, wie wir fte erlebt haben, vor ber

ZVelt unb vor ber Cf5efamtbeit ber aufftrebenben ruffifd?en

3utelligeu5 su begrabieren. Die felbflbewußte ixiltimg einer

sivilifterteu «ßroßmad?t Dußlanb gegenüber fd?abet uns nid?t im
Zareureidv unb wirb uns Sympathien in Cnglanb äiirilcf

•

gewinnen. !Vhr müffcii Vertrauen jur 2lnfrid?tigfeit, 31m Sad?-
ßdjfeit unb jur Konfequenj nuferer beutfd?en politif erwerben,
bie in Petersburg wie in Conbon mit bem Verbadjt flcrUer,

unberechenbarer ober vjur intriganter paffivität belaflct war.

p. D a t b a n.

Die ungarifd?«? ftrifc.

eebrlc Debaftion’ (Bern entfpredje id; 3hrein lVunfd?e,

über bie jüngflen Vorgänge im ungarifd?en Parlament
Kusfnnft 311 geben, ©bwobl Partei im wogertben

Kampfe, werbe id? mid? bemühen, bies in objeftivfler

IVeife 3U tun unb iusbefonbero jebe teubenjiöfe Cin»

feitigfeit in ber Darftellmtg ber Catfad?en }u vermeiben.

Solches Dlaßhalten ifl im gegnerifd?en Cager nicht 511 fiuben.

©ffijiöje Korrefponbcnsen überfluten bie ganje aus(äubifd?e

preffe mit wahren Sd?aubermärd?eit , es würbe fid? im

Sinne berfelben — bamm hanbeln, bie parlamentarifd?«

©rbnimg, ben gefährbeten ungarifd?en Parlamentarismus gegen

bas auard?iftifd?e (treiben ber ©ppofition 511 retten, unb 311

biefem <$wecfe, um nämlid? bas IV e f e 11 311 erhalten, wäre
wohl ein momentanes Durd?brecf?en ber $ 0 r m gerechtfertigt;

in einer grünbltdjen Deform ber (Befchäftscrbnung läge bas

lyil, unb biefem eminenten Cebeusbebürfnis (teilte fid? bie

©ppofition mit ,.ted?nifcher ©hflruftion ‘ — nad? öfterreid?ifd?em

Ulufter — entgegen; es bliebe alfo nid?ts übrig, als biefen

.revolutionären'’' IViberflanb 311 bred?en, wie es eben geht; ber

<Bcfd?äftsorbnungsbruch vom (8. Dovornber, als fold?er eilige»

fianben. wäre eine rettenbe pcüriottfd?« Cat.

Dicjc Charafterifienmg ber jüngflen Crcigniffc ift wohl
jebem meiner Cefer, ber fid? für bie Sache überhaupt intereffiert,

aus unsähiigen Zeituugsartifelu geläufig. Dun wollen wir

febeu, ob biefelbe ben Catfad?en entfprid?t.

Zunädifi fei ohtt* weiteres 311gefianben, baß bas Hebel

ber ©bfiruftion aud? in nuferem Parlamente in beit lebten

3al?ren in bebenflicher ZVeife überhaitb genommen hat, unb baß

auf Büttel unb tt^ege gefonnen werben mußte, um biefem

Hebel 311 begegnen. Cines ber f>i«r|ti nötigen Büttel ifi nun
jebenfalls eine entfpred?eube 2?eform ber (ßcfdiäftsorbnung.

Dies wirb von allen maßgebenden daftoren ber ©ppofition^ ju*

gefianbeu.

ligitized by Google
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Anberfcits gibt auch bte Regierungspartei, ja bie Re*
gicrung felbft ju, baß man in her Reform ber (Bejehaftsorbnung

nicht fo weit geben bürfc, wie es in anderen fonflitutionedon

Cänbcru ohne (Befahr gefdyben fann» IDir leben mit ©öfter*

reich in gemifebter Ehe, unter einer ihrem Hrfpntitge nad?

frembcit, bein ungarifchcn national« unb Staatsgebanfen nod?

lange nicht pöUig aiflmilierten Dynaftie. Bei bem großen Ein-

flüße, welchen bie (Träger ber 2Jlad?t auf bem ganjen curo-

päifchen Kontinent unb bei uns nod' mehr als anbertmo auf
bie ,3ufantmenfeßung bet Parlaments, auf bie IDablen aus-

üben, fömten wir bemnach bas 2T7ajorilätsprmjip nicht auf bie

Spiße treiben. Es muß bie ©bftruftion jwar fd’wierig gemacht
werben, fo fchwiertg, baß biefe 5meifd?neibige IDaffc nur in

äußerflen .fällen, wenn alle verantwortlichen $iibrer ber ©ppo«
fition bafür einftehen, in Gebrauch fommen fann; aber ganj
unmöglich hart ihre Anwenbung nid?t gemacht werben.

Da nun beibe Cager fleh in biefer Auffafluug begegnen
unb fomit ein eigeutlid^cr prinjipieller (ßegenfaß nicht begeht,

fragt tnan üd?/ wie et benn 311 einem fo fd?weren Konflift

fommen fonnte, unb et liegt a priori bte Bermutung lehr nahe,

baß bie dübrung, welch« benfelben pro nihllo juflanbe gebracht

bat. gelinbe gefagt, nicht gerabe ein Ausbunb von IPeisbeit unb
StaatsUugheit genannt werben fann.

IDoran liegt et alfo?

Dorerft an ber Einfcitigfeit ber Auffaflung im tagcr ber

Regierung; bann am ungeßiinieu (Temperament bet (ßrafen

(Tissa.

Die Einfeiligfeit ber Auffaflung beacht barin, baß unfere

ißeguer gerabe io tun, als ob bie ©bflruflioit bat emsige
Hebel wäre, weld’es unferem Parlamentarismus anbaftet, unb
bie Reform ber <Befd?äftsorbnung ber eine punft, aut
welchem unfer „IPeb unb Ad?, fo raufenbfad?" $u furieren fei.

Darin fönnen wir ihnen unmöglich 3uftimmen.

Die 2>errichaft ber 2Hajorität ift eines ber prinsipien

bes Parlamentarismus, aber weber bat emsige, noch fogar bas
wefcntlidjfte. Das ircfentlid?fte ift, baß ber IDide ber 27ation

burd? bat Parlament unverfälfd’t 311m Ausbrucf gebracht

werbe. 3ß öies nicht ber jaD, bann ift bie ganse pariamen-

tarifche Komcbie nichts ireiter als eine seitraubenbe, burean
fratifchc <5wifd?cn)tufe.

2Tli! biefem wefentlichen, wirflid?en Cebeitsprinstp bes
Parlamentarismus fteht et aber bei unt fei?r fd?fimm.

Unfer IDablgefeß batiert in allen feinen wefentlichen So*
ßimmungen vom 3ahre 1848. Seit biefer <3rit hat fid? eine

pölligc Umwälsung ber wtrtfdmftUd?en, fulturellen, fosialen

Derhältniffc polljogen: aber unfer IDablgefeß ift ftationär ge*

Hieben; nicht nur ber <3enfus, fonbern auch He IDege, ben*

ielbeu su ermitteln, unb bie Einteilung ber !Dal}lbe3irfe, bie

Hletbobe ber Stimmenabgabe. XBelche 2ITonftruofltäten fid?

baraus ergeben muffen, fann jeber fid? a priori PorfteUen, ber

mit fold?en Dingen einigermaßen vertraut ift; einige <3fige aut
bem Bilbe mögen hier genügen. Auf eine Bcvolferung von
1 7 Hiillioncn Einwohnern (im eigentlichen Ungarn, ausfd?iießlid?

Kroatien' fallen etwas über *)IK>000 XDäfller, nicht ber vierte

(Teil ber großjährigen HTänner. Bei ben IDählern im Canbe
(bte üherwiegenbe 3abl) ift nad? immer bte fogenaimte Dicrtel-

feffion ber alten Hrbarialorbuung maßgebenb, woraus ftd]

ergibt, baß au einigen (Orten (unb swar gerabe bort, wo bat
BiIbungsniveau tiefer fleht ber Stetierjeitfus faum eine Krone
beträgt, währenb an anberen, unb swar 311m (Teil in ben wohl*
hahonbften unb gcbilbelften fattbesfeilen, 50-~fi0 Kronen Steuer
nad? immer nicht waMbercd?tigt machen. IDir haben Bcjirfc
— bie naturgemäß sumcift n»tit*nhorou^lis werben —, in bcneit

(50—200 XPäbler einen Deputierten wählen, wabrenb 3. 23.

einer ber hauptftäbtifdien XPahlbe3ir?e an (2000 XPäbler

5ählt. ,3wifd?en biefen ertremen Abftänben wogt eine Ulenge
feinerer Anomalien onf unb meber. Don jenen 900—930
tautenb ITählern fteht ein erheblicher prosentfaß, ber mit 20 Pros,
nicht 311 hod? gegriffen feilt bürfte, in bireftem Abbängigfeits-
perhalfnts 3ur Hegierung, man möge biefer ,3at?l bie ,3ahl
berjenigen beifügen, bie tvicber oon biefett Abhängigen be*

eiiiflußi werben bei offener Stimmabgabe !
— wieviel Spiel*

raunt bleibt bann wohl übrig für bic^unabbängige Betätigung

bet DolfswiUens? Hur auf biefe ITeife ift et erflärlich, baß
biefelbe Partei feit nunmehr 37 3abren am Huber ift, unb bie

Eventualität, et fonnte bic ^Regierungspartei bei ben IPablen
in bie Ulinorität fommen, von feiner Seite auch nur emftlich

erwogen wirb.

3n Anbetracht biefer ^uftänbe mußten wir (ich meine bie

gan3c (Dppofttion, bie hierin troß ionftiger flüglicher 3er-
flüftung einig ift^ bie Dtagnole bet Hebels aribers aufftellen

als bie Regierungspartei. £CHr anerfeimen, baß bie häufige

lymmung, weld?er bat UTajoritätsprinsip burch ©bftruftionen

begegnet, einen ber Uebelflänbe imferet Parlamentarismus
bilbet, aber wir mußten betonen, baß bat größere — bat
ißrunbübel barin liegt, baß ber Dolfswille irn Parlament nid’t

iur aufrichtigen Erfcbeimmg fommt, wir aiterfennen, baß jener

Uebelftaub faniert werben muß, wir ballen et aber für nod?

picl wichtiger, baß bat (ßrunbübel befeitigt werbe; 3umal einer

XTlajorität gegenüber, bie nicht mir formell, fonbern in IDabr*

beit ben Dolfstvilleu barfteüen würbe, unb ooit fetten einer

©ppofition, welche irgenb Ausfid’t hätte, einmal felbft Hlajorität

511 werben, bte ©bftruftion wohl obnebies unmöglich wäre.

3mincrbin fmb wir bereit, bie parlamenlarifcbe 2TTajorität in

ihrer (ßercchtfame tvirffamer 311 fdulßon, wenn wir anbererfeitt

wirffamere (Garantien bafür erlangen, baß biefe parlameutarifche

UTajorität in ber (Tat ben DolfsviDen sunt Autbrucf bringe,

praftifch gefprochen: Reform ber ©ejd'äftsorbnung gewiß,

aber nur 3ttgletcb mit einer burchgreifenben ZRcform bet IDabl*

gefeßes.

IDenn man alfo bie IDabrbeit fagen will, barf man bie

Sache nicht fo barfteflen, als ob bie ©ppofition für bie ,3tigel*

loftgfeit im Parlament, für bat peremüeren ber ©bftruftion

fämpfen würbe, wogegen bie Regierung unb ihre Partei bie

Rettung ber parlamentarifchen ©rbmtng perträte Rein, fo ift

et nicht. Die beiben prinzipiellen Stanbpunfte lauten: Reform
ber «ßefchäftsorbnung nur mit Parlamentsreform einerfeits,

Reform ber «Sefchäfteorbnuug eventuell aud’ ohne parla*

mentsreform anbererfeits. 3” welchem biefer beiben tager
ift nun ber rettenbe ißebanfe, ber rettenbe Entfchluß für ben
parlamentaritmut 311 fudien? Kann bie Antwort auch nur

Sweifelhaft fein?

27un möge aber ber Cefer bie beiben im fnapp Dorther*

gehenben unterftricheiten IPorte „nur" unb „ e p e n t u e 1 1
*

berücfftchtigeii , bie ben (ßegenfaß fo fchr abfchwächen, baß
et nachwirfeiibcr wirb, wie mutwillig ber Konflift herauf-

befchworen würbe. Die JRegienmgspartei verfchließt ftd? näm*
lid? bem (ßebanfen ber Parlamentsreform nicht völlig; ja lyrr
v. (Tit3a bat fleh ber Koffuth- Partei gegenüber, alt biefe im
.frübjahr biefes 3abres bie ©bftruftion einfleflte, autbrücflid?

perpflichtet, noch in biefem Reidytagc eine Dorlage, bie JReform

bet IDahlgefeßes betTeffenb, einsubrittgen. Der Unteridfleb lag

nur in ber hXirme (um nuht 3U jagen AufTichtigfeit), mit

roeld’er biefer (ßebanfe hüben unb brühen aufgefaßt würbe:
bei unt, ber ©ppofition, als poftulat, jenfeits als Konsefflon.

lt>cbl wären auch über bat wünfehmswerte HIaß ber IDahl*

reform Differenzen aufgetaucht; aber bie Sache felbfi war
jitgeflanben; unb wäre biefelbe nicht in einer getabesu illit*

forifchen IDeijc burchgeführt worben, fo hätte <ßraf (Tit3a m
Derbinbutig ba nt it eine recht weitgebenb« Reform ber

(ßefchäftsorbnung fpiclenb burchgeführt. 3ur Eile lag aber
fein greifbarer «ßrunb vor. ©bfhrnftion war nicht in Sicht.

Eine Reibe höchft bebenfltd?er Dorlagen war ohne bofonbere

Sd'wierigfeit burchgeführt worben, tieffter .friebe t>crrfd?tc im
Parlament, Apathie in ber öffentlichen RIeinung. IDarum alfo

biefer fehwere Konflift — biefes Aufwühlen aller Ceibenjd>aften
— warum fdfließlich ein Bruch ber cßefchäftsorbnuna — ein

reditsungültiger jogenannter Befchluß , welchem 1,80 von
430 Abgeorbneten ben (ßeborfatn oerweigerti, warum ber üoü*
ftänbige f^ufammenbruch bet Abaeorbnctcuhaufes, ber aud?
burd? Reuwählen nid?t geheilt werben fann, weil fein Derbift

ber IDäHer bat rechtlich Rull unb Richtige rechtsgültig

mad?en fann? IDarum, mit einem IDort, eine fehwere Der*

faffungsfrifis?

Es laßt fld? in ber (Tat für alles biefes fein oeniütiftiger

<ßrunb angebeu. Kein IDunber baber, baß ein (Teil ber öffentlichen
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Meinung hinter biffer gewalttätigen 2iFtton, die durch ihre cm»
geßandenen ^iele durchaus nicht motipiert merken fann, die

jebwärjeßen Ejmtergedanfen flieht, wodurch das Derhältnis

jirifiyn Ration uni* Krone m feinen (ßrundfeften erfchüttert

wird. 3^h will nicht fo »eil geben iinb fu.hr den t£rflärimgs-

grund nur im (Temperament des Mmißerpräßdenten.
Die Reform der (ßefchäftsordnung iß feit 3öbrcn feine

Üfe 3^«. gewalttätiges Durebfetjen feines EDiQras liegt in

feinem Rlute. 3 *‘ &en Sommerferien muß ftch der €ittfchluß,

den Cieblingsgedanfen rafch durd?3ufüf>ren, in ihm feßgefefet

haben. Mit unerhörter, gütlich unmotinierter Aggreffioität in

der 5orm warf er diefeu plan in das erflaunte Abgeordneten-

haus hinein; hei den erften auftauchenden Sch»icrig!eiten —
die er großenteils eben jener Aggrcfffoität 511 ©erdanfen

hatte — verlor er die (ßeduld. 3m taufe der Debatten über

den Antrag, einen Ausfchuß jur Rerifion der (ßefchäftsordnung

emjufe^en, seigten (ich, ich will dies ohne weiteres 3ugcbcn, einige

Symptome der (Dbßruftion: eine £olge des Mißtrauens, das

die ©el>emente 3n*tiati©e der Regierung enreeft hatte. Statt

nun diefen erften Symptomen mit Klugheit und (ßeduld 3U he»

gegnen, ließ (ßraf (Tissa durch einen feiner 3Mhmen, den Ab*
geordneten (ß.-ibor Daniel, einen «Sufatiantrag einreichen, der in

einen emsigen Saft 3ufammengedrängt eine pro©iforifd?e, neue

(ßefchäftsordnung enthielt, »eiche die COppofition ©oDßändig

fnebelte, der EDillfür der Majorität und des präfidenten aus*

lieferte. Dicfe <ßefchäftsordnung follte ein 3<*hr gelten, und
unter ihrer EWrrfchaft follte 11. a. die neue definitine <ßefd?äfts«

Ordnung feftgeftellt »erden — alfo ohne daß die Minorität

auch nur des AngehörtWerdens ftdier gerrefen wäre! £s gibt

auf der EDelt feine Minorität, die fleh das bieten ließe, es

war ©on vornherein flar, daß jefot die ©bßruftion cinfeßen

müffc, und j»ar ©onfeiten der gan$en ©ppofttion, daß demnach
diefer Antrag nur mit einem (ße»altaft durchgefübrt »erden
fönne. diefem &»ecfe fand fich im präfidenten Peresel

ein gefügiges EDerfjeug. Km 18 . Ropember gefchab denn auch

das in unferem Parlamente Unerhörte : ein offener i3rud> der

(ßefchäftsordnung, eine Abftimmung, »eiche — da die Debatte

nicht gejchloffcu »ar — nicht ßattfinden fonnte, bet »eich«
nur »enige »ußten, um »as es (ich eigentlich ^anbtUr und in

dem furchtbaren Cärm die frageßellung des präfidenten gar*

nicht gehört »erden fonnte. Mit dem Cafchcntuch »infle der

präfident nach den Ran Freiheit der Regierungspartei, fid} «»on

den Sifcett 311 erheben. Auf allen Seiten des Kaufes aber

fprangen die Abgeordneten auf, in der Ahnung, daß h<« etwas
Unerhörtes ©ergebe; eine Majorität 3U fonftatieren war einfad’

unmöglich; dennoch beeilte fich das Präfidium, den Antrag
Daniel für angenommen 311 erflären. Unter unhefchreidlichem

(Tumult »urde ein fdingliches Reffript, welches den Seffions*

fchluß ©erfngt, ©erlefen und die Sißung in fluchtartiger <£ilc ge*

fdßojfen.

Und das foll nun (ßeftung hohen? Diefer „Refchluß"

foll rechtskräftig fein? girier in fold’er ZDetfe impropifierten

(ßcfdjäftsordnuug fallen »ir uns fügen? Rie und nimmer

I

Sofort fand eine Beratung aller 5raftioncn der ©ppofition

ßatt, »orin befd’loffen »urde, ohne Rücffidjt auf die fonß

begehenden prinsipieUcn Differenzen, jum Schüfe der Deifaffung
und 5ur EjerßeUung der Rechtsfoiitinuität folidarifd? ©ergehen
und fich bei epentuellen tDatßen gegenteilig su unterfingen.

«5ur Durchführung diefes Refd’luffes »urde ein gemeinfomes
Direftorium beftellt. 3” einer Proflamation an das Dolf »urde
der fogenaunte RefcHuß ©om |8. Ropember für null und nichtig

erflärt und sugleich der IPilic fundgetan, mit allen Mitteln die

tatfächüche Durchführung desfelben 311 ©erbindem. <£inc an*

febnliche (ßruppe ©on über 21 ) Mitgliedern der Regierungs*

partei, unter Rührung des (ßrafen 3ulius Andraffy, fchloß fich

diefer Rechtsanfd’auung au und trat aus der Partei aus; man
fann »ohl fügen, daß dieje (ßruppe die beßen Köpfe und die

angefeheußen Männer der Regierungspartei enthält.

Angefichts diefes ftch organißerenden IDiderßandos ©on
etwa 1 RO Abgeordneten wußte die Regierung und das gütlich
im Dienfte der Regierung ftehende präfidium »ährend der drei-

wöchentlichen paufe in den Abgeorduetenhaus>PerhandIungcn

feinen anderen Rat, als -- die ©rganifierung einer Schufewad’e
im Parlament, jur materiellen Re3»ingung der ©ppofttion!

Man ©erfudite freilich dicfe Maßregel als einfache Permehnmg
des Dienerperfonales danuftellcn, doch weiß jedermann, daß
teils ausgediente, teils noch im Dienßperbälhiis flehende Unter»

offtjiere der (ßendarmerie und — nach einigen (Quellen, für die

ich ober nicht etnfteben fann — auch der Candwehr, 3U diefem

Dienße angeworben wurden, allerdings unbewaffnet, aber nach

exzeptioneller Körperftärfe ausgefud’t und für die fonderbare

Miffion »ohlgedriDt. Diefes Dorgeben iß eine neue llngefeß*

lichfett*), welche allein genügen würde, allen Refchlüffen, die

unter dem Drucfe einer folchen materiellen Macht gefaßt

wurden, den Stempel der Richtigfeit auf3udrücfcn. Die ©ppo*
fition war dah^r ©ollßändig im Rechte, als fte diefe ungefeftlid?

in den Reratungsfaal gebrachten Eferrfchoften, bei aller (Teil-

nahme für die perfonen der in diefer ZDeifc bloßgeftellten Diener

der öffentlidien (Ordnung, aus dem Saale entfernte, fo gut es

eben ging. Sie find auch nicht wieder dort erfchienen, ebenfo*

wenig wie Präfident Percjel, der als Präfident einfach un-

möglich geworden iß. Die Rijepräfidenten oerfud'ten 3»ar die

fogenaunte propiforifche (ßefchäftsordnung anjuwenden, allem

diefer Derfuch fcheitertc fläglid’ und fönnte überhaupt nur nach

materieller Ueberwältigung der (Dppofition gelingen.

Solches 3U ©erfuchen fd’ien aber der Regierung dennoch

311 gewagt. Sie erflärte daher, an die EDäbler appellieren 3U

woOen, und erß nach erhaltener Sanftion „des Polfes" im neuen

Reichstage follte der famofe „Refd’Inß" ©om f8. Ropember,
die prcriforifd’e (ßcfchäftsordnungs (ßuillotiiie, durchgeführt

werden. Dann aber um jeden Preis. Und unter diefem

Svflem der Knebelung foü die endgültige neue <Sefchäfts»

Ordnung gefd’affen werden! Man fann fich ©orficllen, wie.

Allem die (ßefchichtc mit der Auflöfung des Reichstages

hat einen trafen — fie hat deren fogar 3»ei, an denen fic

leicht im lebten Augenblicf bangen bleiben fann.

iürs erße: was follen Reuwählen m diefer Situation

nüßen? Die Regierung mag allerdings jur Eröffnung berechtigt

fein, ja mit Sicherheit darauf rechnen, daß fie mit Eiilfe der

oben gefcbilderten Derhältniffe die 2T?ajorität wieder jufammen*
bringt, aber die (Dppofition ausjurotten oder and? nur »efent»

lieh 3» fch»ächen, wird ihr, angefuhts der immer höher wogen-
den Bewegung im Cande felbft mit unferem wohlpräparierten

IDablförper nicht gelingen. Und die (Dppofition wird im neuen

Reichstage genau den nämlichen Standpunft einnehmen wie

in dem jeßigen: die neue, mit dem Stretch *>om \S. Ra-
©ember eingefchmuggclte (ßefchäftsordnung bleibt in ihren

Augen ungültig, und fie wird fich ihr nicht unterwerfen;

das Datum der tt>äbler h^l «>ä?t die Kraft, Rechtsungültiges

rechtsgültig 3U machen ;
beim plcbis3itären Regiment nach

napoleonifchem Mufter find wir denn doch noch nicht angelangt.

<£s erübrigt alfo im nüchficrt Reid’stag auch nur die materielle

Ueberwältigung einer an ^ahl und moralifchem (ßewicht bc»

deutenden Minorität; es muß ftarf be3wcifelt werden, ob die

Majorität, die ftch 3» paffioer (ßutbeißung des (8. Ronembers
in der Hoffnung h«lviließ, ^ic Sache »erde glatt abgehen,

der Regierung auch bei diefen äußerßen Schritten ßeercsfolge

leißen wird. Aber gefeftt, es gefdiähe und es gelänge
;
mit

einem folchen materiellen €rfolg wäre der „Rcfchluß" ©om
(8. Rooember noch immer nicht rechtsgültig geworden, und

über allen weiteren RefdMüffcn des Abgeordnetenhaus, die

mit Eiilfe einer unrechtmäßigen (ßefchäftsordnung, alfo mittels

fortgefefcten Rechtsbruches erfolgen würden ,
bliebe der

Sd’dtten der Rechtsungültigfeit gelagert, und auch über allen

(ßefefoen, die auf folchen Refchlüffeit beruhen. £inc unerträg-

liche Rechtsunßcherbeit würde entftehen, deren €aß automatifch

auf den eitrig mög(id>en Ausweg surüefdrängen würde: auf

die restitutio in integrum, auf die DerfteHung der am
18. Ropember unterbrochenen Rechtsfonlinuttät.

Die Aiißöfung des Reichstages felbß begegnet aber m
diefem Augenblicf unüberwindlichen ßaatsrechtlichen imd mora»

*) 3m Sinne bes (ß.-A. XIII 1:91, irel<her reeffigt, baß: „Statu*

rt ordines — diaetalla negotia legali cum liherui»' pertmciaiuri

»int.“ Kann pen „lefrali» libertaa“ gefpiecben rpeTben. wenn U) bäum»

flarfe rnänner jur Durdjfübrung einer illegalen (Sefbäflsorbmmg ge»

bnngen »erben?
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Itfdvn Sd?wicrigFeiteu Das bezüglich« Rcdtt ber Krone ifl in

Ungarn eilt befchränFtes. Dk |8$8 cr (Sefeßgebung hatte per*

orbnet, baß Der Reichstag ror Erlebigung bes nadjfljäl?tigert

Rubgots {— welchem Die praris Die fogenannte 3nbenuütät l

b. h- eme propiforifdie Rewiüigung bor Staatsausgaben unb
€mnabnton, in biefer Dtjiei^nig glcidtfteüt --) überhaupt
nid’t aufgelöjt werben Fönne. Es war Dies eine jener Re*
ftitumutigen, welche bte Krone im 3abr 1867, oor IDieberhcr*

ftellung ber Derfaffung abgeänbert wiffen wollte. Die Kenbe*
rung erfolgte in bem Sinne (<ß. 21. X. f867), baß, wenn bie

Krone ben Reichstag oor Erlebigung bes nächftjäbrigcn

Rubgets autlöfen wolle, bie Einberufung bes nächfteu Reichs-

tages 3« einer «Seit erfolgen mußte, roeldte bie Erlebigung bes

nächfljährigon Rubgets ober einer 3nbemnitäts*HtÜ) noch er-

möglicht Das gehört mit ju ben Uebereinfotnmen, auf (ßrimb
beren Koma unb Hation im 3<*hre 1867 Sriebeit gcfchloffcu

haben, bas ifl eine Farbmale Reftünmuug nuferes Dorfafftings-

rechtes. Da nun bie Erlebigung ber ü?ahleu fedts IDachcu
00m «^eitpunfte ber 2lusfd’reibung berfelben erbcifdjt, ift bie

Kufföfung feit bem 15. Houember nidtt mehr möglidt- Die

gegnerifdte 2lrgunientalioit , baß man nur bis nadi bem
|. 3anuar warten muffe unb bann barauf los auflöfen fönne,

weil bann bas tiädiftjährige Rubget bas Pont 3<*hr 19^ wäre

!J90T> wirb ohne weiteres übersprungen), feßo ich bloß als

Kuriofum primitirer ftaatsreditlid?er Sopbifterei hierher. (Befeßlich

tft alfo bte 2luflöfung unmöglidt unb wirb burdi 2lbwarten bes
l. 3anuar 11m nidtts möglicher, wenn nidtt Derber eine 3 ,,f

bemnttätsbcwilligiing auf 3wei bis brei Rlonate erfolgt. 3»
ber (Tat bat bie Regierung am 16. De3ember an bie (Dppo-

filion bie 2lufforberung geridttet, ber Erlebigung einer 3nbcm-
nitätsporlage feine iuttbemiffe in ben UVg 311 legen, bainit bie

Krone oon ihrem 2luflöfungsrcchte tßebraudt machen fönne.

Unter normalen ilinftänben wäre es auch Fonftitutionellc Pflid:t

ber Oppofttion — ja fogar ber Rlebrheit, einer folchen 2luf

-

forberung ju cntfprechen; aber ber 18. Roocmber !><it eben

alles auf ben Kopf geflellt. 3” öemfclben 211cm , in bem
man nufere RlitwirFuug 31W Ermöglidiung ber 2luflöfung per*

langt, erhalten wir bie Derfichoruitg, baß auf bem neuen

Rcidistagc bie an jenem unfeligen Hage cingefchmuggelte un-

gültige »ßojchäftsorbnuug gelten foll: alfo prämebitterter fort-

gefeßter Red'tsbrud?, unb baju foüen wir bewußterweife mit*

wirfen? Das fönnen — bas bürfen wir nidtt. Der unter

normalen Derbaltniffett beftebenbeit pflid?t ftctjt hier ein Fate*

gerifdys Perbot bes fonftitutionellen (Bewiffens gegenüber: fo

lange bie Durchführung jenes ungefeßluheu Rcfdiluffcs in Sidjt

fleht, haben u>ir feinen anberen Stauöpunft, feinten wir feine

anbere Pflicht, als abfolute Hegation unb 2lbroebr saus
phraae.

Die Regierung erhält alfo aus guten (Brünbcii, infolge

eines fclbffoerfchulbctcn, hartnäefig aufrecht erhaltenen außer*

gefeßlkhen ^nfianbes, bie 3ubenmität nicht. IPirb uufer ftreng

oerfaffungstreuer König troßbem bie 2luflöfung oerfÜgeii, ent-

gegen ben oben angeführten, grunblegcitbvn Reftmtmungen ber

tm Krönungseibe befd^worenen Perfaffuttg, bie jugletd] einen

integrieri-iibeu Hcflaubtcil ber Uehereinfünfte bes Perföhtumgs-
jahres 1 867 bilben ? RHr fönnen es nicht glauben. Sollte

es Dcnncd? gcfd>eben, fo wirb natüriid} bie ftreng fonfiifutio-

nette »ßefuutting bes uitgarifdicn Polfes nur jene Ratgeber sur

Perantwortung jichen, welche Se. Hlajeftat burch fulfd?e Dar-
legungen 311 einem fo perbäugnispollen Schritte oennocht
hätten, aber in bie fvrseu würben fleh wieber Befürchtungen
unb Bcforgniffc einniften, bie wir für immer übertpunben

glaubten, unb ber morafifche «TJufammenbrucb bes gait}en 67er
IPerfes wäre erfolgt.

U?ie foll man über eine „Staatsfunft" benfen, bie es

ohne jebe Hotwenbigfeit fo weit gebracht hat?

fberharb. <J5raf 31 1 ber t 2lpponvi.

2^6

pf^rafe unö Realität öes ülaffcnfampfc*.

II. tnoöcrite Klaffcnfämpfe.

er Klaffcnfampf, wie ihn bie UTaffe ber fosialbentofra •

Hfdjen 2lrbeiter auffaßt, hat mit bem marfiftifdten

Klaffenfampf, ben wir int porigen 2lrtife! befchrieben

haben, fehr wenig gemein. Die So3«aIbemofratie

fönnte ihren tur 21gitation auf ilafchen gesogenen
HTarrismus ruhig in bie €cfe fteüen — ihre £rfelge würben
öaburch nidit geringer. Denn, was bie propaganba bes

Klaffenfampfes fo gewaltig wirffam gemacht, ift bie i^caftion

bes Klaffenftaates, bie gegen bie 2lrbeiter gerid]tete Klaffen*

politif. Die Sosialbetnofratie ift groß geworben, tnbem fic am
nad?brücflid?ften oon allen Parteien bie d5leid>bered’tigung
ber Cohnarbeiter pertreten hat Die 2lrbeiterfdiaft fa§t ben

Kampf ber So3ialbemofratie als ben Kampf um bas Red?t

auf. Solange IPablred’te efiftieret», bie nid^ts fiub als (ßefeße

gegen bas IPablon ber minberbemittclten Polfsfchid^ten
;
folange

bie lianbelspolilif bie 21rbeit sugunften ber Rente ausbeutet;

folange S ber d5ewerbeorbntutg bte Koalitionsfreiheit mit

Fußangeln unb Selbftfd?üffen umgibt; folange matt fid? mit

Recht über Klaffenjnftis empören fatm; unb folange Rlilitär*

geriditsnrteile A la Deffau gegen bie <£rlebignng ber fälle

Rntfewiß, 2lrenbcrg, iiüffeiu’r fontraftieren: folange behalten

iPorte wie Klaffenftaat unb Klaijenfampf eine fehr reale Re-
beutung. Die 21rbeiterfchaft wirb bttrd> fünftlichen Drucf berart

3ufammengcfd’wri§t, baß alle in ihrer Rlitte porhanbenen aus*

einanberftrebenben Henbenjert perborgen bleiben. IPerm bie

So3ialbemofratie ihren 21nhängern nid]ts anberes 311 bieten

wüßte, als bie Hnwarlfchaft auf bie fo3ialifttfche t5efellfchafts*

orbnung, bann wäre bie Reweguug fdiott längft jerfallen wie
ber -Chartismus in Cuglaitb. 2lber ber Staat unb bie Rlehr-

3ahl ber bürgerlichott politifer haben im lleberimtß bafür ge-

forgt, baß an bte Stelle ber .^ufnuftshoffmmg fehr prafttfdte

<5cgenwartsforberutigeu getreten ftnb. ZTfau fann fogar fageu,

bte So3ialbemofratie tft mit ber fd’winbeitbcn lioffuung auf ben

<!>ufunftsftaat eutfpred’enb gewadtfen.

Die rabiFalen So3ialbemofrateu haben es mm in fehr ge*

fehiefter IPcife perflanbeu, biefen Kampf um bas gleidje Red?t

als ben Kampf einer Klaffe gegen eine anbere barjuflcücn.

„Cs liegt im Klaffenintereffe biejer bitrgerlidien i*5i‘fefl!d?aff', fo

lagen ft« 311 ben 2lrbeitern, „Cttd: mit ber dPouomifd^cn and? bie

politifd?e ©leid’beredTtigung 311 perjagen, Cure Unterbrücfung

ifl tu ber fapitaliftifdien, auf bem pripateigentum an ben

probiiftiousniitteln lvrui>enbert Orbnung begrünbet; folange biefe

(Orbnung fortbeftebt, wirb mail Cuci: niemals DOflk (ßletch*

bereditigung gewähren Dieje Rebauptnngeu werben bann mit

anfdjeinenb plauftblett ijjriiubeit belegt. 21ian wetfi auf bas
Perhalteu ber €ib<*ralcn in ben Icßten preußifd’eit Canbtags-

wählen hin ober auf bte <3uftänbe in gcwtffeit Kommunen, bie

pou blngchörigen liberaler Parteien regiert werben; mau
bemonftrterl ben Arbeitern gewiffc liberale Leitungen, bie m
CiitjelfäUeu bie Koaliltoitsfreiheil uuterbrücfeu wollten. Unb
bie 2lrbeiter finb bann feft überjeugt, baß bie marriftifd'en

Politifer im Recht finb, befonbers wenn ftc mit rabiFalen

bürgcrhdyit polittFern Feine guten Erfahrungen tm liberalen

Sinne gemad^t hoben Dann bürftcit fidj and’ bie fatalfteu

EharaFtere 5U Rührern anfjd?wmgen, man glaubt an fic So
beljält ber innerlich längft brüchig geworbene Hlarrisntiis eine

äußere Sfiiße

llnb bod| ift nichts falfchei. als baß bas Rürgertum aus
Klaffeuintercffcn gegen bie (ßleid>bere<htigung ber 21rbeiter fein

müßte. IPer ift beim bas „R ärgertum"? Sehen wtr pou
ben felbftänbigen Criftenjen in ber £aubmtrtfd?aft ab, über bie

in anberem ^ufammcnltang gefprochen werben foU. liat bas
Rürgertum in »Bewerbe unb l^anbel einheitliche Klaffeninlereffeit,

befonbers fotchc, bie gegen bie 2lrbeitet gerichtet feilt tttülTen?

Ruf eine au 5«*hl fehr geringe, aber an Einfluß

übermäd^tige tBruppe mag es äutreffeu ,
baß ihr 3nlercf)e

bem ber 2lrbeitnehmer entgegengefeßt ift: auf bie Far

•

teil ierte Rlontauinbuftrie unb ihren 2Inhang. Sie ift bc-

ftrebt, in ihren Domänen Rrbeitsperhältm|je 311 begrimben unb



Hr. U. 2\72(7

aufrecht ju erhalten, für die dos Königreich Stumm tvpifd? ift,

Arbettsoerhältniffc, die, wie Brentano mit Hecht berporbebt,

mit bem freien Arbeitsoertrag JJ (05 (ß.-®.) überhaupt nichts

mehr gemeinsam haben. Aber ift bas 3ntereffe biefer HTonopel*

induftrien nicht auch bem ber (Sefamtbeit entgegen*

gefegt? Sie haben fid? mit ganj uurapiiali|iifd?en, rücfjtänbigen

Klaffetibeflrebnrtgeu ber (ßroßagrarier unb ber Zünftler polilifd?

3ufammengefd?loffen, unb fte fmb fojialpclitifd? ben Jlrbeiteru

nicht mehr gefährlich , als banbelspolitifd? ber weiteroer*

arbeitenben 3nduflrie unb ben Konfumcnteu gewerblicher frjeug-

niffe überhaupt. IPill inan pon Klaffenintereffen reden, fo

fteht beifpielsweifc bas 3nferc(ie gar manches 2netaUinbuftrieDen

ben Klaffenintereffen ber nach <ßl«id?bered?iigung ftrebenben

Arbeiter näher, als bem ber Sechen* unb l^ochofenbeftfocr.

3 fl es aber im allgemeinen ein Porteil für bie geitvrb*

liehen 2lrboitgeber, wenn fie bie Organifationen ber 2lrbeiter

befämpfen? Eigentlich foüte es in einer Seit, in ber bie (Tarif*

genteinfchafleit forlgefegt an 2(usbehuuiig gewinnen, unnötig

fein, hierüber riete IPorte 511 reriiereu (täglich fehen neue

2!rbeifgebcr, baß es durchaus im 3ntereffe bes ruhigen <Scfd?afts*

ganges unb ber gut geleiteten 2lrbeit liegt, mit gcwcr!fd?aft*

lieh organifierten Arbeitern 511 perbanbeln unb fie fühlen 5U

laffeu, daß man flc als glcichbered’tigte HTcnfchen anficht. 3 11

England ift man barin fdjon Diel weiter. 2lud? bort würben
jahrjeh^telaug, fogar im Hamen ber Freiheit, bie (Drgani-

fatiouen ber 2irbeiter oon (ßefegeswegen unb tm Einjob
betrieb unterdrück. fyutc wirb durd? paritätifd? jujanimen*

gefegte Kommiffionen bie große Hlchrjahl ber gewerblichen

Streitigfeiten genau fo friedlich unb gcfchäftsmäßig erledigt,

wie man ein ilandelsgefd'äft abfd?ließt. Dafür befämpfen aber in

Englanb bie (ßewerfoereine unb bie freihänblerifd?eu (Jndufhrieneu

tu engem Eiitpernebmen bas SchugjöHnertum, unb jeber neue

IPahlausfall beweift bie Porteile biefes Bundes. 3” einem

Staatswefen, bas überwiegenb aus Arbeitnehmern beftcht. gibt

es feine fortfd?riltlid?c Politif, wenn man nicht auf bie IPünfdie

ber naturgemäßen (Träger biefer politif, ber gewerblichen

Arbeiter, eingebt.

Das Bürgertum befiehl and? nicht allein aus großen
2lrbcitgebern. Die HTebrheit bes Bürgertums ift feiner wirb

fchaftlid?en unb fojialeit tage nach an dcmofratijdier Aus*
gejtaltung ber lPahlred?tc, bes 3ufii$weions, bes Hlilitär*

wefens ufw. faum weniger intcreffiert wie die 2trbeiter.

tPeun mau ficht, wie bie liberalen Pertreter oon Arbeit

geberintereffen unb bie fojialbemofratifcheii Pertreter poii

2lrbeitnehmermtercffeH aufeinanber losfdifagen, faft mehr als

auf ihre gemeinfamen 5<Hnbe, bann föimte man Kilb glauben,

unfere gefamte Politif fei ein Kampf um bas gewerbliche
Arbcitsocrhältnis, ber fid? jwifdvu liberalen unb Sojial*

bemofraten abfpiele. Statt hoffen itf hoch fichcr, baß fid? nufere

Parlamente mir 311m (Teil mit fojialpolitifd?eu 21ngelegenbeiton

befd?äffigen, baß aber in „fragen her fojiülpoliiifd?en «ßofcß-

gebung in ben legten 3 £*hr<™ &ie entfchicbeiieu liberalen faft

immer mit ben Sojialbcmofraten gemeinfam fHmmfen. 2lud?

non liberaler Seite ftnb in ber .frage bes Arbeitsnad?weifcs,

ber Arbeitslofenoerficbcrung, ber Befchräufung ber Arbeitszeit,

ber Sicherung bes Koalittousred?tes ufw. im Hcichstag frucht*

bare Anregungen gegeben worben. Die Ciberalen, bie in biefen

.fragen bie 3nitiatipe ergriffen haben, waren eben bauon über*

jeugt, baß guter Arbeitspcrbienß unb fflrjere 2lrbeitsjcit bie

Probufticität ber Arbeit erhöben , ebenfo, baß tohnfleigerungeu

bie 2(rbciter fauffräfttger machen unb fo wieber jur Belebung
bes inbuflriellen 2lbfagrnarftes beitragen. Das foll hier ans*

brücflich fonftatiert werben, nicht nur ben fojialbemofratifd?en

Klaffenpolttifent, fonbem auch benjenigen Ciberalen gegenüber,

bie neuerbings entbeeft haben, baß ber tiberalismus mit Biicf*

ficht auf bie Klaffen, bie er pertritt, jebc (ßemetnfdjaft mit ber

Arbeiterbewegung ablehnen muffe. 3ene liberalen Klaffen*
politif er, bie auf momentaner perfönlid?er Perärgerung ober

auf ber Perärgerung einjelner Arbeitgeber, allen Erfahrungen
unb ihrer eigenen IPiffenfchaft juwiber, eine erfolgreiche politif

aufbauen 311 fönnen glauben, liefern fte nicht IPaffer auf bie

2Tlüble ber marriflifd?eu Klaffeiifämpfer? Die Sd?id?ten,

auf weldjc fie ihre politif ftügert fönnen, werben überall bünn

gefät fein. Pon red?ts her werben fte bebrängt ppn beit

Klaffenpolitifcm ber 2lgraricr unb Sünftler unb Pom bilbungs*

feinblichen Klerifalismus. Had? linfs bin entfehwinben ihnen

bie legten Arbeiter unb mit biefen bie deinofratifdjer ge*

rid?leteu Polfsfd?id?ten. Die Bi(bungsfd?id?t aber wirb für ben

Klüngel bes 3becngeballes biefer politif and? burd? ben beflen,

feinften Ion nid;t entfdiäbigt, fie wirb poIitifd?en .fragen noch

refignierter gegenüber flehen, als fie es jegt fd?on tut.

2luch wir beftreilen nicht, baß im Einjelfall ber Arbeiter

ein auberes 3*üereiTe habe, aLs ber 2lrbeitgeber. IPtr nehmen
es weber bem einen nod? bem auberen übel, wenn er für feine

perfoit ober organisiert biefes 3wtereffe pertritt. 2lud? werben
bie 21rbeitgeberpcreiniguiigeu unb bie <6cwcrffd?aften wie aud?

bie pcrfdiiebenen Arten poii (Senoffenfchaften, immer für ge*

wnie (ßruppen unb Schichten, wenn man will and? Klaffen, 311

fänipfett haben. 2Tlit ber ^eit werben biefe Kampfesformell

3ipilifierter, gcrabc wie man in ber lianbelspolitif poii Haub*
jölleu ju larifperträgen pcrgefdiritten ift. IPogegen wir aber

proteftieren, bas ift bie fursfidjtige politif ber foalitionsfeind*

liehen Unternehmer, wie bie marriftifd?e Abfdjließnngspolitif ber

Arbeiter. Beibe baiijd?cn (Segenfdgc, bie fte auf bem IPcgc
ber Staatspolitif feineswegs au 5311tragen gewillt finb, 311 großen

polilifchen 2lftionen auf, indeffeu ihre gemeinfamen Jcinbc bie

Situation weiblid? für fid? ausmigeu.

Eugen Kag.

CPtto (ßilbcmciftcr als (Erzieher.

Duma», (Soucourt.

eine Certüre madjt ein wenig ben Einbrucf poii dal*

ftaffs lPirtsbausred?nung : für einen halben Pfennig

Brot (IPÖlfltn auf eine unntenfd?lid?e HTcnge .frtl,

(Dumas, (ßoncourt, <i>ola ufw.'. 3nbcffen enthalte

id? mid? jebes labeis , lobe es bagegen , wenn
Du IPÖlfltn .mit 2(ubad?t unb wiederholt' gelefen Haft. Demi
21nbadjt ift burd?aus notwendig, wenn Cefen iiügeu foll.

Hlontc Ihrifto fann man ohne 21ubad?t lefeit; das ift fo»

gar der große Porjiig diefer amüfanten .fabuliererei. Selb«

Deine Kritif ift nodj jti viel; man muß fid?, wie ein Kind im

^irfus, bem bloßen Pcrgnitgen an ben abenteiierlid?flcn Braoour
ftücfen ohne 27ad?benfeu hixgeben. 3d? würbe übrigens

meinen, baß man, poii Klonte Ihrifto unb ben tn»i» MouitqiH*-

taires abgefeben. mir in ben alleröbeften Stunden, 3 . B. wenn
mau emgejd?ueit ift, tm Gefängnis figt, ober während einer predigt,

311 Dumas p«To feine Zuflucht nimmt. Iji ftlle l*'lisa fenne id?

nicht, was Du dapoit fd?rcib|t, ift aud? nid?t febr perlocfeud,

dod? ijt es möglich, bafj id? allerlei darin fände, was Deinem

tinfd?ulbigen Kinberblicf entgeht. 3V1? fann mir nicht denfeu,

baß (ßoncourt fo tief gefunten fein follte, bas Dafein einer

Dirne ohne ein befouderes 2tTotip 511m Porwurf 311 nehmen,

beim was fann es unappetitlicheres unb langweiligeres geben ?

Du wirft gelefen haben, baß mau in pari? fogar eilt Ibeater-

ftflef aus biefer Elifa gemacht, unb baß bie polijei bie

Aufführung perboten h°ü Das b»1* 5“ bitter unfreiwilligen

Komödie tu ber Deputiertenfanimer geführt. Ein rabifaler

Abgeordneter interpellierte im Hainen .der Freiheit ber Kimft

den ZHmifter des 3nueni wegen biefes Perhotes. bas gauj un*

gerechtfertigt fei, da mail leidjt die Pier ober fünf anftößigeu

Stellen (die der 3”terpeUaut bem Cfaufe 1111b den gefüllten

Iribüiicn oorlas!) befeitigen fonue. Darauf beflieg ber HTinifter

bes 3nnern, I?err Bourgeois, bie Iribüne, um im Hamen der

ITToral bas Perbot 311 rechtfertigen. Der ehrenwerte IVit

PorTebucr, fagte er, habe bie Stellen nidjt fo, wie fie gefpielt

werden müßten, fondern troefen, tonlos, ohne pifauterie, wie

mau ein protofoll uorlieji. gefprodvn; die wahre (Teufelei

fomme erft jum Porfd?ein wenn man fie richtig foloriere 1111b

nuanciere. Er, der Zflimflcv, werbe fid? erlauben, bas hohe

l?aus daooii 3U überjeugen. Hub nun las I)ar Bourgeois,

die Berichte jagen mit HTeifterfchaft, die p«rfänglid?fle Sjeue,
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unb flbcrjcuatc allerbtngs bic mit innigem Vergnügen I^ord^cnbc

Berfammlnng, baß btcfe Sjene, öffentlich oorgetragcn , bic

öffentliche SchamhaftigPeit grünblid? ocrlcßc. Die {{men Depu-

tierten riefen in ßttlichcr <£utrüjhing asscz! Afificz!, aber crß

als ber Blinißer bas Bud? fd?loß. Das (Ebcatcrpcrbot blieb

aufrecht erhalten, aber ganj jhmfnidi las am nächften

Dforgen ben piPantcn Dortrag bes Berm Kliniftcrs in ber

Rettung. lE>ahrfd?einIid? Pommt in bem Stücf auch bic Sjcne
por, wie le poiit homroe chöri jubringlid? unb bie DTamfell

€life fcufd?rabiat wirb. 0b leßtcres pfvchologifd? richtig iß,

wie Du rneinfi, Pann id?, ba ich bic «Stählung nidft Penne,

nicht beurteilen; im allgemeinen glaube id? nicht recht an bic

plöftlidvn DimeiiPeufd?bviten, bic burd? eine fogenaitnfe .echte

Ciebe', un grand ninour, herbeigefübrt werben foDcn, fo beliebt

auch bies Hlotio feit D. Hugos BTarioii bei ben fran3Ößfd?cn

Did?tcm geworben ift. Der berühmte Cers: l'amour lui a
refait une vlrginiti’ enthält m. €. Unßnn. Sehr rtel richtiger

bat (Bovtl?e bie Sache bargcßcllt. Die Bajabcre, 3u ber ber

(Bötterjüngling Pommt, .fühlt ber Ciebe (Qual*, 3um erftenmal

trad?tct fte nad? mehr als .IPoIIuß unb (Bewinnff, aber gan3

felbftperftänblich ift es ihr, nor allem fich felbft 311 geben.

Hub io 311 lies (Laars rergttüaltchcr ,$eirr

Sffdttti brn bimflcn btbaalid'en Schleier

Die iiärfit liebe« Stunbeit &as fd?$ne ©efpinnfi.

llnb in bem f eiben (Befühl, bas fle 3ur ocrgnüglichcn

deier leitete, .fpnngt fie in ben heißen CCob*, naebbem ihr Ceben

ihr wertlos geworben ifl. Diefe poefic ift am €nbc hoch

wahrer als ber (Boncourtfche Bafuratismus ; inbeffen, wie ge-

fugt, ich Penne bie JlPten nicht."

Hnatole Trance: „Svloeftrc Soitnarb**.

„Diemen feurigßen DanP habe ich mir noch aufgefpart,

ben DanP bafür, baß Du mich mit 2TT. Svloeftre Bonnarb,
Memhre de. 1 'Institut befannt gemacht hoß. Seit langem
habe ich Pein Buch mit fold?em Pergmigen, fo mit ftiüem

ifntjücfcii, langfam, lanafam fdhlfirfenb genoffen. 3<h ßnbe es

mcifterhaft non Einfang bis 3U <£nbe, unb wenn Du pauis
Urteil richtig referierft, baß ber alte tferr an „Unentfchicbboit"

leibe, fo rerftehe ich bie* Diftum nicht. Ulir lebt er, burd?-

ßd?tig bis in bie liefen feines golbenen, liebenswÜrbigen

Hcrsens, pcrßänbltd? in feiner Pinblichen IPcItfrcmbbcit unb
feinem (Bclchrtenonthußasmus, unb alle biefe cinjelncn Elemente
ßhlicßou 3ufammen 311 einer ciiihcitlid?cn phyßognomic, bie mich
mit einer Sympathie wie für einen wirPlid?cn 217enfd?cn erfüllt.

Die Kunft bes €r}äl}!er» erinnert mid? an Qlörimle, was
meines brachten* bas ff&hß* litcrarifd?e Cob ift, aber fie ift

hier mit einer Degenswärme temperiert, bie DTcrimee nicht

Pennt, wenigfiens nicht ausflrömt. Diefen Syloeßre liebe ich wie

„Mon Oncle Jtenjamin“ ober wie Colonel Bewcome. Cs
Pönnte mir nur eine große Chre fein, wenn er, wie Du meinft,

in einigen f5ügen an mid? erinnerte, aber id? muß leiber ge»

flehen, baß id? bas t<*rtiam comparationi* nur (ehr unbeutlich

fehe. 3ß es bie mübc Ccbcuswcisbeit, bie mich in fo h°^fm
(ßrabe ausjeichnet, ober bic halbe Bad?ßd?t, bte ich ber nafe-

weifen 3ugenb gegenüber gelten laffe? IPic ber alte fferr mit

bem jungen (BMis oerPebrt unb mit bem jungen ffläbchen, bas

ifl aQerbmgs überaus reijenb, unb wie lebenbig wirb baburch

ber junge XYIoim felbft, Pein bloßer jeunc preniier, fonbern

ein geiftig gewanbter giovane, bem man bie nicht minber
originelle, fd?cne 33raut mit Dertrauen ins Bett legt. Summa
«ummarum, Du baß mir burd? bie <§ufenbung bes Suches
große dreube bereitet. Bad?träglicb fällt mir ber alte tXVrbcr

in Berlin ein, ber hat wirflid? ^üge uon Sonnarb, fogar

äußerliche, bas lunggefeilentum unb bie bcfpotifchc Haus-
hälterin. 3d? trete ihm meine 2lnred?te ab, böchftens im pimfte
ber bonne ch«*re bin id? würbiger als er, mit bem trefflichen

Parifer Derglid?en 3U werben. tEHe gut bas erfunben iß, baß
0nPel Svloeßre ein feines Derßänbnis für ein gutes 2TIittags-

mahl hatte’ Die literarifche (Bourmanbife wirb burd? biefen

<3ug ein Deßanbteil feines tiefßen IDefens, innerlich rerPnüpft

mit bem feinen Herpenfyßem biefes fo naipen unb 3ugleid? ber
rafßnterten ^toilifation angehärenben 3nbioibuums."

pierre foti.

„JTlir fcheint, Du nimmft Coti $u emßhaft, 3U btographifd?.

Der Knabe bes ,Koman d’un <*nfant‘ iß gamid?t biefelbc

Perfon wie ber Coti ber erotifd?en Denusberge, bie jener

Knabe als UTamr gefchrieben unb bod? wohl nur febr teilweifc

erlebt hat. dür k\c Perfon bes Coti in Montanen inicrefftcre

ich mid? nidjt fonberüd?; er ift wie Cbilbe ffarolb nur eine

digur, um bic ßd? öie Kbenteuer, bie 3mpref|ionen unb Senti-

ments, bic ber Poet uns oorsaubent will, gruppieren. Da bie

Coti-i^omanc oorwiegenb auf bem Kontraft swifchcn europäi-

fcher, raffinierter (BeißesPultur unb ZHoral, ober wenigftens

moraIifd?en 05ewäh»tungeu, einerfeits unb eyotifdjer Elatur,

teils unfd?ulbiger, teils Porrumpierter, jebenfalls bet unfrigen

ga»3 frember, mit PoOig anberen Konoentionen, Crabitioncn

unb phyßfd?en Dorausfoßungen beruhen, fo mußte ben <Bc-

flalten bes 0rients, ber Sübfeewelt ufw. cm europäifcher

«Evpus, ein ZTlann, ber alles gePoßet, über alles reflePtiert unb
alles eitel gefunben hat, wie Chifce Ha^olb, gegenübergeftcDt

werben. Kber nid’t was er war, iß unb wirb, fonbern was
er in ber froinbcn ZPelt neues entbeeft unb erlebt, iß bie

Hauptfachc. Dem Räuber biefer Canbfd?aften , dormen,

darben, Klänge, Düfte muß man fid? hingeben, ohne ßd? oiel

um bie Sittlichfeit bes Spiegels, in bem bas 23ilb ßd? refleP-

tiert, 3U Pümmem. Der Spiegel iß gut gefd?liffen, er gibt alle

nOancen mit feltfamcr penetraus wieber. Pierre Loti est,

je pense, la plus delleate mach Ine ü sensations, <juo j’ale

jamais connne. II me falt trop de plalalr et un plaisir

aigu et qui se fonce trop dans ma ehair pour que je aois

en etat de le juger. A peine ai*je su dire, tjue je»

l’aimais. So fd?ließt Cemaitre feinen <£ffay über Coti. dür
meinen üeil möchte id? noch hinjufügen, baß auf bie Dauer
bas plaisir aigu mir etwas monoton unb ermübenb crfd?cint,

eine dolae inangelnben Kompoßtionstalents, nod? mehr eine

dolge ber überwiegenb phyfifchen 2^0130, mit benen auf unferc

Phantaße gewirPt wirb. Das pfyd?ologifd?e Element iß an*

fcheinenb nicht recht bas Element bes Dichters, er benufct es

mehr als einen Dorwanb, um feiner Staffage, bem englifchen

3ünglmg unb ber obligaten (Beliebten, einige menfd?ltd?e Be-

wegung 5U rerleihcn, als baß es ihm wirPlid? 'Srnß barum
wäre, uns bie Seelen ber beiben bloß 311 logen. Den 3ihtglmg

freilid? Pann id? mir aus eigener Phantaße lebenbig machen,

aber oon bem 3nncm bes IPeibcs, bas in oscanifiicn unb
oneittaIifd?en €mpßnbungen lebt unb webt, oöllig anbets als

wir, unb bod? fd?ließlid? wie wir liebt unb leibet, baoon

mochte id? etwas mehr 2tnfd?auung gewinnen. 3ä? ohne wohl,

aber id? febe es nicht beutlicf? genug, nad?bem ber Dichter

felbft mid? fo nach^rücflid? auf biefen punPt, bte rabifale

Derfd?iebenheit europaifd?er unb antipobifd?er Seelen, hing?*

wiefen unb neugierig gemacht bot. Byron hot in feiner .3M? 1
‘

es weife ccrmieben, ßd? auf bies pfyd?ologifd?e Problem ein-

3ulaffen; er hot ßd? begnügt, eine ibyDifche IDelt 3U befchreiben,

in ber Ciebe unb (fienuß nod? nichts oon <Befe^ unb Sünbe
wißen, unb er erreicht bamit ooQfommen feinen <gwecf, uns

für einen Kugenblicf ein irbifd?es parabies anfd?aulich 31t

machen. Bei ihm pereinigen ßd? bic fd?onc IDilbe unb ber

blonbe Knabe oon ben fh'toiben unfd?ulbig unb felig wie bie

homerifchen (ßötter, ohne an <0ut unb Böfe, an Uuterfchiebe

ber Kultur, an (Lob unb 3?”f?it* 3» benfen. Cotis IPetber

benPen fd?on an fo!d?e Dinge, ßc gehen fd?on nicht mehr rein

,in fiißer ShinlichPcit
1

auf, ße ßnb rei3enb, ja, aber fie ßnb

nod? etwas mehr, unb über bies etwas mehr erfahren wir nur,

baß es burd? eine tiefe Kluft oon unferer (ßcfühls- unb DenP-

weife getrennt fei. Dies iß mir um fo ärgerlicher, ab ich

glaube, baß wir, wenn man uns etwas mehr Blatenal lieferte,

bie Kluft nid?t müiberbrücfbar ßnben würben, baß trofc unge-

heurer Derfchiebenbeitcn in Sitte, (Ehorafter, Koftüm bie menfd?-

Iid?c Batur im Kern biefelbc iß, ebenfo wie bic Ciebe, bte

überall gleiche (Brunbjüge 3eigt, unabhängig oon Staubes-

ämtem unb Horrtwsgitteru.''
1

A propos Dante.

„A propos Dante muß id? bod? folgenbes ZUerfwürbigc

berichten. Dorgeßem las id? in ber „Revue des deux
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inondes“ einen 2lrtifcl „La Biographie de Dante, A propos
de publications recentes, |>ar M. Kd. Kod,“ ber bie piel-

fachen Cegenben, bie jtd? au bie £ebensgefd?i(hte Dantes ge*

heftet I?aben, jurüefteeift. 3d? las ihn mit einiger Bcfletmnung,

fürchtend, baß id? in meiner Einleitung 3ur Divina Comedia
unfritifche BUmber begangen haben möchte. Uber es ging

leiblid? ab. Hur baß Fräulein Beatrice portinari, Dcrchelid?tc

Barbi, Dantes üerflärte fei, iras id? gläubig angenommen
batte, erflären bie neueren Urd?ipforfd?er für unmöglich, id?

perftefr nicht redjt worum, ba fie inbes nicht befreiten, baß
bie Beatrice bes Dichters eine leibhaftige Florentiner Dame
gewefen iei, fo bat mich biefe Korreftur nicht felpr erfchüttert.

Sobann wirb erwähnt, baß bie 5^hl ber ehelichen Kinber

Dantes hi ber Cegenbe pon 3ahrhunbert ju 3<*h<
,h»nbert ge*

ftiegen fei, fd?Ucßlid? bis auf fteben. Un biefen punft war ich

gefommen, ohne mich ju erinnern, baß ich bief« Sieben3abl für

hijtorifd? ausgegeben hätte, als id? gan3 ahnungslos — benfe

Dir meinen „prell" — folgenbes las: „('« Chiffre faatidlque

(aept) a fait fortune, et le dernicr (icrivain, «|ui alt taute

de r»‘sumer brifcvement la biogrophie de Dante, >1 . Gilde-

meister, considure cornmt* ,histori<|Uement etablie* qn«
Gemma donna A aon rpoux ,sept enfantw eu sept aunees*.

M. Gildemeister, dont la notice est cependant trfea prudente,

se niontre ici trop eredule. Kn realite on ne peut affirmer

d'nne fa^on positive IVxistenoe de plus que quntre unfants,

deux fils et deux tilles, Pietro, Jacopo, Beatrice et

Antonia. II taut e'en tenlr IA.
U

natürlich werbe ich mid?

baran halten; oier Kinber in fteben 3afren finb auch genug.

Uber es ift fdjabe barum; ber rhetorifche Effeft „fieben Kinber

in fieben 3abron" geh 1 verloren. Klir lag an ben Kindern
nichts; ich woQte nur bie Cegenbe, baß Dante unb iBemma
eine unglücfliehe Ehe geführt hätten, bem bettfenben publtfum
©erbächtig machen. Bei gegenteiliger Ubueigung wäre eine

fold?e Ceiftung ber beiben (Batten wunberbar. Das Urgument
Pann ftch auch noch auf cier Kinber ftitßcn, aber nicht mehr

fo gut."

meliere.

„ZTTolnre ift ein großer Harne, aber er gehört nid;t 311

ben größten, bie burch alle Koftüinänberungen hindurch un-

mittelbar wirfen. Das hängt fd>on mit feinem Fach, ber

Komöbic, sufammen, bte mit ben <5oitwanb(uiigcn mehr non
ihrem Duft pcrlicrt als bie (Tragödie. SophoTles fleht uns
immer näher als Urijtophattes. Uber es bleibt ber Klühe wert,

ftch allmählich in bie Utmofphärc 3U perfeßen, in ber bie <ßc*

ftaiten Kloliöres gelebt unb geatmet haben. Klan muß, um
ihn ju genießen, an ben I^of Cubwigs XIV. überfiedeln, was
an ftch intereffanl genug ift."

^Old.

„Bcften Danf für bie Klühe, bie Du Dir gegeben baft,

mir bie berühmte parff3ene aus bem Ubb<* KTourct mitjuteilen.

3d? hatte nur Pom Börcnfagen einen oagen Begriff pon biefem
Bymnus bes rut universal, ber in ber Eat alles fdflägt, was
in biefem Fache an gefdnnacflofem pomp geleiflet werben
fäemte. Taut de bruit pour ... unb es ift noch baju
alles fo inforreft, riaturbiftorUch meine ich. Die CtachtigaQ fingt

nicht mehr, wenn bie ffrfdjc brunften, ttnb bie Spaßen warten
mit ihren capriecs d'une aeconde nicht, bis bie Schlangen
warm genug werben, um mit douceur ju jifdjcn. Unb wie

wenig erlebt ift biefes Schanfpiel bes großen Ciebesraufches
ber Kreatur! ITann bat je ein Ulenfeh fid? in einem Parf
erotifd? erregen taffen, weil bie Fifd?c unb Fröfdre, bie er gar*

nicht fieht, erftere aud? nicht hart, ihre 3nftinfte befriedigen?

Die Stelle, bie bas Einbringen ber erwachenbcn Hatur in bte

emfame Kirche fchilbert, ift bagegen por3Üglich, fvmbclifch, im
heften Sinne poetifch; ich ftimmc Deinem Urteil gan] bei.

Über aud? da würbe weniger mehr fein, bie Details finb jo

gehäuft, baß fie fchließlich bem Enfemble fdjaben. „Übers"
finb bei biefem SdpriftfrQer immer in Füße. Erinnerft Du
Dich har partie de Campagne oon KTaupaffant, wo aud? bie

Sommerglut unb bie Hüchtigall bas fymbolifche Uccompagne*

ment 311 bem Sinnenranfd’c bes Klcnfd?cnpaares abgeben?

Vergleiche bas mit bem monfrofen parf, unb Dit wirft hanb*

«reiflich fühlen, was einen Künftler oon einem Kompifator

pbantaftifcher phrajen unter?d?cidet ....

I.A döbftcle gebenfe id> aud? ju lefen. 3d? Tenne bis*

jeßt nur eine Sjene baraus, bie Sd’ilberung bes Traufen Eafar,

ber ftd? hilflos auf ben lyerftraßen, bie 311m Untergang führen,

benimtreibt, olme Ulacht unb ohne Boffmmg. Sie fchieu mir

meifterhaft, unb nach allem, was id? über bas Bud? Icfe, fleht

fie nicht oereinjelt ba. Der Stoff ift ja aud? wie gefunben für

biefen Schriffleller, ber ungeheure Ulaffen in eine Farm 3U

swingen unb ein (ebensoolles Bilb baraus ju mad?en perftebt

wie wenige. 3d? habe ror fur$om in ben „Soir^es de Meudon
eine fürsere Epifobe aus bem Unfange bes Krieges gelefen. bie

mir ben heften Begriff ron feinem Calent. militärifd?e Dinge

311 fdjilbem, gegeben bat. Beiläufig bemerft, fleht in biefen

,.Hoir» ;e»
w

aud? eine Ulaupaffantfd?e Kricgsgefd?id?te, Boule

de 8ii if. ein wahres Kabinetftücf

Eigentlich foOtc ein angebenber (Dfftjier nicht fold?e Bücher

lefen wie la d«'bäcle, fte werfen Schatten, beren «Brauten am
Enbe bie wirflid?e lBirflid?Teit ober i'iberwinbet als bie Ceftüre,

bie uns Uluße gewährt, allem Sd?rccflid?en nad?3ufinnen unb

es aus3iunalen, währenb bie tt?irflid?feit jerftreut unb abfhimpft

burd? bie gebieterifd?cn praftifchen Knforberungen bes Uugen*

blicTs. 3d? habe la dehAolo faft gleichseitig mit Dir gelefen —
ein Eremplar ber fiebeiiunbfechsigfrn Kuflage unb fechs

Kbenbe hinburd? burd?lebte id? noch einmal bie unocrgcßliche

5eit pou ITörth bis Seban, oon Seban bis jum brennenben

Paris, bie fid? für uns fo überaus großartig ausnahm, aber

boi? aud’ uns pou ber fransöfifchcn Ulifere unb Konfufion

fo ptel febeii ließ, baß id? immer wieber ben Einbrucf hatte,

als lefe ich aUbefannte Dinge. Uleifterbafte Sd?ilberungeu

englifd?er unb amerifanifd?er Kricgsforrefponbenten, Er3siblungen

ron Uugenseugen, Verwunbeten, bie l^ior perpflegt würben, ber

Unbftcf ber (Caufenbe Fransofen, bie hier in 3ammergefrlt
umherwanbeiten in 3erlumpten, grellfarbigen Uniformen ben

lPinter burd?fd?lottemb — alles bas gab uns fernen «oufchauem

ein Bilb pon ben Ereigntffen, bas 3U bem ^olafchen ftd? per*

hält wie eine Konturenscichnung jum «Bemälbe. Das (Bemälbe

ift bas eines Ulcifters. aber es ift fo entjcßlicb, baß id? feinen

Urtifel barnber fd?reiben möchte ; bas» müßte id' bas Buch

nod| einmal lefen, unb ba3u Tann id? mid? nicht iiberwinben.

I har« supped full of Horror, jagte id? mit Ulacbetb, als id?

bas Bud? juflappte. 2ln ficb bietet es bem Kritifer einen

böd?ft intereflkitdcn Stoff; bie fünftlerifd?e Ceifhing im enteilten

311 charafterifiercn, wäre woM ber Ulül?e wert. Und? in ber

Form ift bas tÜerf febr merfwürbig, im «Bruitbe gar fein

Uoman unb hoch eine epifche Ersählung oon größter XDirfung.

3d? habe bas (Befühl, baß bie meifrn Cefer ftuben werben,

ber Stoff fei biesnial ber poet, unb in ber Cat ift ber Stoff

für ^olas befonberes (Calent wie aefd?affen. Vier formte er

Seigen, was er farm, aber febr irrig wäre 311 meinen, biefer

Stoff hätte jebem fold?e UTHrfungen abgeworfen. Diefe unge-

heure JTlaterie fo ju fneteu unb 511 formen, biefe Klaffen, biefe

foloffafcn Ereigniffe fo m ben Kabinen ju fügen unb in

Kbvthmus ju bringen, bas tut fo leid?t ihm feiner nach, unb

es ift ein Probuft fünßlerifd?er (ted?nif nid?t weniger als fünft*

lerifcher phantafie. Selbjt bie Congueurs unb IVieberholungeu,

bie in feinen früheren ZVerfcn fo (äftig fallen, werben

wirffame Dilfen bes beabfrhtigten Erfolges: bie troftlofe djual

ber ftiii* unb Dermärfd?e, ber ewigen Entbehrungen, ber oben

Situationen, bes haffnungslcfcn (Cc'besfampfes wirb auf biefe

ZVeife oom Cefer mitempfunben, als wäre er habet. Einiges

ift aderbings minberwertig ; befonbers manches, was mehr bem

Koman als bem Epos anbeimfallt. Da läuft allerlei fenfationeO*

melobramatifd?es mit unter, wie bte fabelhafte Figur bes

(ßoliatb, bie bem finbifd?en Uberglauben ber Franjofen oon

einem biaboliftifd?en Spionfyftem ber Deutfd?en ihren Urfprung

perbanft, unb bie obenfo unwirflid?e Siloine, bie eine fchöne

Seele ift unb troß ihrer Ciebestrauer oon bem ungeliebten

Kiefen ein Ktnb befommt. Uber bas finb leichte (Bewid?te

neben ben Rentnern gelungenftcr Darftedungen. Du Im ft gan3

recht, baß er an Erfmann-Chatrians IPaterloo erinnert wie ber

Cöwe an bie Kaße. Daß er bie Dcutfd?en nid?t febr licbepoü
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behandelt, nehme id? ihm nicht Übel; er ift eben iranjofe, unb
er gebt mit feinen eigenen Caubslcutcu (ehr viel fd’ärfer ins

<J5f rieht. fjin unb wieder färbt er «ns ju fchwars, aber man
mag bedeuten, baß her Krieg eine 271enge brutaler ^anMungen
faft notwendig mit fid? bringt. Z»m teil find feine uugünftigcu

Urteile 2TiißDcrftändnijjc, fo 3 . B. trenn er empört ift, baß die

Peutjd?en «^inilfcmbattanten füftlierlen. Pie iranjofen haben
bas 1 ‘'70/7 1 and? nie «erfteben gelernt, obwohl es in .feindes*

lanb fein anderes 27iittcl gibt, bie bürgerliche «Scfcllfd’afr gegen
bie tt)»it ber Salbölen 3« fchüßen. Es »ft fd?on viel, baß Zola
bie iranftireurs nid?t als gelben, fondern als Caudplage malt.

3« ben Soirm?» «1r Mrdun behandelt „ber 21ngriff auf bie

2Ttiil?le' bie Cragtf bes nid?t uniformierten Patriotismus im
Kcmflift mit ben Zfiilitörgefeßcn an fid? feljr fd?Ön, aber mit

bemjelbcn 2TIangeI an Einftd?t. A propos, id? hatte 211cudon

gefd?riebeu, wabrfd?cinlid? weil in 2Ttcudon 27abelais wohnte,
ber Pater ber mafiiuen, gaüifd?en Cuftigfeit, von bem Zola bie

herfulifdv 'liusfulatur unb ZHaiipaffaitt ben Sinn für rieftge

Komif geerbt haben. Boule de suif ift mir fchließlid? bod?

lieber als In (lebAcle. 2lber woju Dergleichen!"

23üd?«r i»cr IPeisbcit unb Schönheit.*)

aß jedermann fid? feine eigene Ciebbabcrbibliothef $u*

fammcnftcllt, nad? feinem eigenen Urteil, <J5efd?ntaef

unb Bedürfnis, bas ift eine ber pielen dorderungen,

bie ebenfo Icid?t aus3ufpred?en fmb wie fd?wcr $u er*

füllen. Pie meiften Cefer befißen eben weder eigenes

Urteil nod? periönltd? gefärbtes literarifdics Bedürfnis; unb
eblen Seelen vorsuffihlen, bleibt deshalb wünjd?enswerteftcr Beruf.

Eine Peruunftehe ift nichts aber fte pflegt beffer 311

fein, als eine vernünftige Ebelofigfeit, unb ift ftd?er einer nu*

vernünftigen Ehe porsusieben. Unb fo haben wir beim aud?

nichts bagegen eiiijuwenbeu, wenn oon geeigneter unb ge*

fdiicftcr Uanb 2ionnalhihliotbefen ausgewählt werben. Pas
gefd?ichi längft für „bas Polf"

;
es feilte ruhig aud? für bie

„(Bebildeteu" gefd?eben. Kein Cefer von eigenem 45cfd?macf

wirb ja babnrd? perbindert, ganj anbere Biid?er 3U lefen; unb
eine gute Jlnsabl von willigen Zuhörern fönnen für trefflidv,

311 oft überfehene Citeratur gewonnen werben Pie äftl?etifd'e

Porntunbfd'aft bes „Kunfhvart" bat troß all ihrer -fuge verbienft«

voll getvirft unb für JTTörife, Sduvind, Pürer neue Be«

wunderer erobert. 2lus äbtiltd? gefilmten Kreifen, beueii bes

.(Türmers’', gebt bie neue UTufterbibliothef heroor. 2lhcr fein

fo glücflicbor Stern bat il?r oorgefdjienen.

Uumöglid? fd?emt es, für biefe gans h»bfd? ausgeftatteteu

unb gut gebnuften Büd?er mit bem nid?t allju gcfdjmacfvollen

<0efamttitel unb bem augenperleßenben Blau bes Sd’iiilfes

einen burd?groifenben <J5efid?tspuuft 311 finbeu. Bogumil <ßolß

gehe bin: Cicnharb überfchäßt ben fnerrige» 2‘Taturprediger

gewiß, unb E. 211. 2lrudt ober 5cud?terslcben perbienteu bie

2Juffrifd?ung wohl mehr, bod; immerhin: es ift viel Cefeus

wertes hier m guter Auswahl geborgen. 2lbcr bie Kuriofität

bes iPioner Pof* und Polfsprebigers permag id? wenigflens

weder unter bie UVisbeit nod? unter bie Sd?önf?eit untern •

bringen. 3ni Gegenteil! mir fd?eint: ed?te drömmigfeit läßt

fid? fdjmer mit weniger IPeisbeit, unb urwüchftge Bercbjamfeil

nicht leidjt mit fo oiet Unfd?önbeit oereinen.

Pie Bibel bleibt jid?er r wie aud? ber mcnfd?lid?e <ßlanbc

*) „Büdier Jiet IPeisbeit unb Sdwibeir'. tierausgeaebeii von

3. <£. drbr. r. <ßrottl?uß. IVrlag ron (SrritiCT Ä* pfriffei, Sinn*

gart : Die Bibel. Pen Pfarrer £ r a> i n <5 r o s. — Mo 11

1

. Pen
pref. Dr 21 n g tt ft 111« f f e r. — 21 b t a 1? a m a 5 a n t a £ I a r a.

Üon S. «5 0 0 3 >n a n 11. — Bogumil iß 0 1 ß. Pon d r 'ß £icnt*arb.
— 211 011 1 e s 4 11 i e u. l\m I »r € r i d* (Rcytr. — ITT a f f i 11 g e r s
Uer^og reit Ulailanb. Don prof. Dr. Derma 1111 «Tour ab. -- Karl
r. liitfs. Po« 3. €. r h r. p. ^rottßuft. — 1 W*
li Bänbe m.

wanfe, für eine Bibliotbef ber IPeisbfit unb Sd?önhcit ber

redfte Anfang, und gegen eine 2luswabl unter bem äfthetifeben

*ßefid?tspimrt fauu nur bie Ortboborie ber 3nfpirationslehre

Bebenfen hegen. Kant in glatter ParftcQung jugänglid? ju

mad?en, war ein glücFlid?er ißebanfe. 2TIontesauieu fteht

wieder hinter Pollairc ober Piberot an Bebeutnng unb 3 n,crefte

für uns weit suriid’, und wer aus ben „perfifd?eu Briefen" bie

pifanterien ausfd?neibet ( verfteht eben ben eigentümlichen 21eij

ber .fripolität nid?t, ber wie ein ScbÖnbeifspfläfterd?en auf bem
(J5efid?t bes enjYftopäbiftifd?en Zeitalters liegt. 21ber wenn wir

uns bie Bibliothef oergrößert benfen, ift ZTIontesguieu gewiß

311111 'Eintritt berechtigt.

21ber ein beliebiges altenglifd?es Prantal Unb jd?lie§lid?

:

ein beliebiger beutfher Cvrifer ,
ben <35 r ot tbuß, burd? per*

u>anbtfd?aftlid?e und laiibsmannfd?aftlid?e Porurteilc geblendet,

für „groß” hält! (Beiläufig bemerft: was foü in ber Ein-

leitung bie 3^onie über den „Ausländer“ ^ ir cf IPann ift

es beim je einem beutfdieit Cefer ober Kritifer eingefallen, etwa

ien3 ober Ungern*Stemberg ihrer baltifdvn l?eimat wegen aus

ber deutfd?en Viteratur 3U ftreiheu? Pas fmb bloße pl?raf«n r

die burd? die Besugnabme auf den „fd?lißäugigen 2UongoIen

in Kiautfd?ou" nid?t eben gewinnen.' 3n beit d5ebid?ten, bie

uns hier mitgeteilt werben, find ein paar hlibfd?e „perlen"

,

aber, wie mir einmal ein dichtender (Segner unferer Purd?*

fd?nittslvrif fagte: wenn einer ein ganzes Bud? polier (J5ebid?te

niad?t, fann er es gamid?t permeiben, baß ein paar hübfehe

dabei find! 3ft direfs bedeutend, fo find Sd?ul3-derrand unb

Prärler 2T7aiifrcd und 3»vei Pußenb ibresgleid?en es aud?;

nein — fein Ende, fein Ende! 3^! fürd?te, diefer „(ßrotthuffifd?e

Klaffifcr" wirb ben ÜVg des „Cottafd?en Klafftfers" pvrfer

wandeln müffen.

2lber gerade foldje paraborie ber 21uswabl gefällt h^nt.

Bei cßrottbuß fann man fid? bod? wohl mit ber fjälftc be*

frenuben, und nur weniges wirb man entfd?iebeu ablehne«-

2lber man fehc fid? gewifte neuere Effavfammlungen (oon

drati 3 Seroaes bis 2lrtbur 2TlöIler-Brii<fi an! man lefc

gewiffe neuefle, aUemeuefte ParftcQungen unferer literarifdjen

Entwicflung, und mau wirb beim 21ublicf derer, die genannt —
und bie nicht genannt werben, der eigenen Urtcilslofigfeit mit

tiefer Befdiämung gewahr werben.

Dielleicht bod? nid?t immer gaiij mit Kedjt. Dor einiger

Zeit härte id? eine orienta(ifd>e parabel, die manchen armen

Kritifer unb Cefer tröften mag, wenn er ftd? fo fehr „surücf-

geblieben“ fühlen muß. Bcbmen wir an, fte h«hc in jenen

orieutalifchen Briefen der Ulontesqnieu, b'2lrgens und (ßenofieti

irgendwo geftartben

:

3»n Stamm der 2nur3«fh& galt 2nobamnieb ilm Kbbaflab

für ben flügftcn UTamt.

Eiuft unternahmen bie Ulurjiifhs einen Beutesng gegen

den Stamm der v4aibibhis. 2Tiobammeb ihn ilbballal? gab eine

Kriegslift au; fte ward angewandt und führte 311 einem großen

Siege. Zur Belohnung ließ der Emir dem 2Hohammed bie

erbeuteten Hoffe oorfübreu, baß er ftd? bie drei fd?önften unb

heften auswähle.

THobammed ihn Kbballab trat heran und ipählte ein 2Toß,

bas fd?iclte. Per Emir war oenounbert. Zum sweitenmal

trat 2Ttohanimeb heran und wählte ein 2?oß, bas hinfte- Per
Emir runselte die Stirn. Z« 1« drittenmal trat ZTTohammed

heran und iväblte einen alten <f>aul ohne Zähne und läaar.

Pa rief der Emir, bod?rot vor
, 50m im <J5eftd?t, ben 2Uobammeb

heran und fragte ihn- ..iPillft du meiner (ßnade fpotten?"

,,„ 2T?äd?tiger iRebieter,"" fprad? 211ol?ammed ihn 21 bballab,

„ „fteho, deine Knechte nennen mich den Klügften unter ihnen.

IDählte id; nun die 5ehu 2Toffe, die mir bie fchönften unb heften

fd?einen, fo würben fte lachen unb fagen: Ei! ber Kluge bat

fo viel fchöncre und beftore Boffc fteben laffen. Parum wählte

id? biefe 22offe. Penn nun werben fte orft ftaunen, und bann

werben fte benfen: Ei! wie fing muß bod? ZTIobammcb fein,

baß er Schönheit unb «Iftd?tigfeit gefunden hot an biefen

<55äulen!"
u

„Kannft du denn aber nicht bie wählen,
1
' fragte der Emir,

„von denen alle hefenucn muffen, fte feien die heften und

fd?önflcn? IDo5u bient dir bann deine Klugheit?
11

3y CjOO
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. ,1'yhcr berr,
rt " fprad? Blobammed ib»t Jlbdallah, id»

oerfrehe nichts von Pferden. Blcine Klugheit aber dient daju,

die ju Derblenden, die mehr daoon verfielen.*"

Da lad>elte der Emir, und Blobammed 30g feine Seilte

in den Stall.

2llfo er3Üblt der weife Suleiman * ihn • Celef ; BUah
weiß es beffer.

Bichard 2Tt- Itteyer.

(Ct?eater.

:v*n tbf.itfr
:

.Ort ®Mf vo* £tuu<i|.iU £c.t««fj>lrl <it 5 Untiigrn (ftrt **&•

pNlifP znalilit^rr» Drama _Oir iMifrlijr Hli(j<fr| p®* HitSiitb Um f»a#«naiti.

n das Kirchenbuch der (Bcmeinde wurde er nach

feinem Code eingetragen, als: „Philipp Dlaffingcr,
— ein fremder". Und als ein Fremdling mag
Blaffingcr rcirflid? im Cebeit gefranden fein , diefer

ZTlann ,
der als Sohn eines berrfd?aftlid?en Dieners

geboren, die Umvcrfität bejog und bald genug feine Studien

aufgab, um — Cbealcrfrücfc 311 jehreiben. Blau errang

ftd? damals fchwerlich eine gefellfd>aftlidy Stellung oder

ein ehrbar bürgerlich** Einfommen mit fo!d?er literarifdyn

Cätigfeit; wurden doch die Stflcfe gemeinhin mit 5—6 £fir.

besohlt, wahrend es nichts Ungewöhnliches war, daß matt für

den Blantel irgend eines Schanfpiclcrs |
5—20 Cfhr. oer»

wendete. Den ebrfamen Bürgern blieb der jeit feines £ebens

hart mit der Bot ringende Blarai ein fremder. Und ein fremder
mußte er fchon deshalb fein, weil er ein Dichter war.

fremdartig erfcheint aud? uns beute fein Bübrtenwerf.

Uicht deshalb, weil oieles darin im £auf der 3ahrhunderte

oeraltct wäre, fremdartig vielmehr durch feine (Bröße. Blau
hat beim Cefen diefer Dramen die Empfindung, ju fdwoffen

ffähen emporgeführt 511 werden, auf denen die fdiarfen tDinde

wehen. Das find die (Bcfralten der englifd?en Benaiffauce,

diefclben Blcnfchen, denen fern Seitgenoffe ShaFefpeare llnfrerb-

lid’feit oerliehen; eine Ceidenfchaft gilt alles; das Ceben,

fremdes oder eigenes, nichts.

3»t den klugen diefer Blaffingerfchen (ßefrallen, blieft man
tiefer hinein, gewahrt man nodj das unheimliche funfein des

Banbticrblicfes. Da ift der (Satte, der fein ITeib liebt; aber

er liebt es fo, daß er den Auftrag gibt, fie für den fall feines

Codes ju erfrechen, damit Fein anderer (Je befißeu fömte; er

Hebt fie fo, daß er auf leichten Derdacht hi”, den Dolch m
ihren Bufen gräbt. Da ift der Blann, der um die Ehre feiner

oerführten und oerlafienen Schwefrer 311 rächen, dem IPeib des

Dcrfübrcrs nachfreüt, fie verleumdet, fie in den Cod treibt, um
fchlteßlid? an dem Blann felbfr mit (Sift ein festes ju tun:

nachdem er fo feine Bache gefühlt, diiuft ihn (Tortur eitel

IPodufr. I>a ifr diefer (ßraf oou Charolais, der fein IDeib,

das ihm untreu geworden, famt ihrem Buhlen erfitdfr. Diefer

Sichter Bochfort, der über die ehebredyrifdy Cochter das

Codesurteil fpricht. Da find (Bläubiger, die die teiche ihres

5d]uldners jur Beerdigung nid’t freigeben wollen, mag fie

im Sdinldturm oerfaulen. Und felbfr in der Komödie fd?ildert

Blaffinger den Candfaugor und IPudyrer fo felfenhart, daß er

ihm, nachdem er feines (ßcwinitfrcs oerlufrig gegangen, fein

anderes Bfyl mehr weiß und will, als das 3rroribaus.

Und diofen Blännern flehen frauen gegenüber, $art wie

die weiße Koje in der Blondfdyinnacht. frauen, die nad?

einer Dcrlcßung ihres Etttpfmduugslebens mit großen, ge-

ängfteten Bugen einhergehen, und das Ceben nicht mehr ju

deuten wiffen. frauen, die dem Blann, der fie auf falfchen

Derdacht hin niedcrgefrocheu, mit einem fußen Cädyln oerseihen.

Blaffingcr blieft 51t der frau auf, wie der in 3nial Ermattete

jum Bluttcrgottesbilde. Und felbfr wo er die Sünderin und

Ehebrecherin fdfildert, weifr er angeftd’ts des Codes auf ein

reines, oder doch ein nad? Sühne oerlaugendes tferj.

ZTTaffinger liebt — und darin freilid> erfcheint er als

ein uns modernen Blenfdieu Zlabefrehcnder — die dnnflen

3rrgänge der pfvchologie. Es ifr fein Zufall, daß ferne befle

Cragödte „Der Xjerjog oou Blailand ftehbel 3U gerades
und Blarianme" Kurcgiing geboten. Blaffinger ifr oerliebt in

die XDidCrfprüche des mcnjchlidjcn iferjens. Er trägt fie fünft«

lieh in die Cbaraflerifrtf hinein, wo fie oou ffaus aus fehlen.

Blaffinger will überrafd’en. Der arge feind tritt dem beiden,

aber auch dem «tjufchauer, im „Iforjog oon B7ailand" jimädffr

als treuefrer freund entgegen. Der (Sraf oon Cbarolais erfcheint

weidj und mir weich gefrimmt, oertrauensfelig, oiel 311 blind

oertrauend, bis er dem fehltritt feines tPeibes tns Buge blieft,

und nun fein wahres UVfen fich enthüllt, das (firaufamfeit

urtd bärte beißt. freilich ifr Blaifinger ein oiel 311 feiner

pfvchoiog, um folche iDiderfprüdy nicht 5U mottoiereu; aber
er tut es nachträglich, nachdem er die lloberrafdyuig gebracht,

folattge die Ssetie offen, weiß man nie, wohin der fDeg ihn

führt. Und in eben diefer Eigeutümlicf’feit liegt der JUaitgel

ferner Dramatif. Seine Cragödieu haben die Spannung des

Uomans. Das Drama aber oerlangt, daß der ,cjufchaiier auf*

geflärt werde, je ober, je beffer Er foll nicht mit hinein,

gcriffen werden in das duufle Criebleben der (ßefralten, das
Sdficffal darf ihn nicht überrafdyn, wie den ZXlann auf der

Bühne. Ulaffinger nimmt mit feinen freien Sprüngen dem
.^ufiaucr die ungetrübte, innere f reiheit und damit das (.Organ

für Kunfrgenuß.

Ulaffrnger hat fein ooQfommenes IDerf binterlafien; aber
die Jlnfäße in feinem Drama find groß, und man jagt fich,

daß dteier „fremde" ein groß empfindender Ulenfeh, eine fraft*

oolle Künfrlernatur gewefen.

211affmgers Crauerfpiel „Die unfelige JUitgift" bat

der IDieiter poet Bichard Beer* l)ofmann einer freien Um-
arbeitung untersagen. Beinahe wie ein felbfrändiges IDerf

nimmt fiij fein „(ßraf oon Charolais* aus.

Uicbard Beer-bofmanu ifr eine fcinacfrwunte Batur. 3*”

erfreu 2lufjug, da er den jüdischen IDudyrer dem (ßrafen oon
Charclais gegenü herfreüt , nimmt er einen ?lnflug 51t ent»

fchiedener (ßröße, aber das ift bei ihm ein ganj oereinjelter

<^ug; and) framrnt er, fdytnl es, ait diefer Stelle aus fub-

jeftioem, rein lyrifchem Empfinden. Beer.^offmann Hebt die

halben Cöuc, ein bandeln aus oerfchleierten Stimimmgen
heraus. Er fennt die boffnung nidü oh»«c ihre Sd’wefter

IPchmut, den IDunfch nicht ohne Befignation. Er ifr ein gans
elegifch gefrimmter Ulenfd?, reicher au Kunfr* als au Cebens*

etnpfindimg, mehr für die färbe als für die Cinie begabt. 3<h
weiß nicht, ob Beer-bofmann (Bedichte gefd’riebeu, aber id’

würde nach feinem Drama fagen, daß er ein Cvrifer ifr. Jludi

bedarf er, um 311 empfinden, daß ibm ein anderer oor-

empfunden habe.

2ln die troßigen felsblöcfe, die ein Biefe jur Blauer auf*

emandergcfd’id^tet, wagt fich mit feintaftenden bänden ein

moderner Bleitfd?, fie 5U glatten und ein liaus daraus 5U bauen.

Der (ßraf oon Eharolais hat feinen Dater verloren. 3«‘

Sdnildturm ifr der greife feldberr gefrorben. Die (Bläubiger

weigern fich, feine Ceidy beraussngeboii, der Sohn cntfchließt

fich, um fie befratten 3U fäunen, die Kerferhaft auf fich

311 nehmen. Sein Edelmut rührt das iVr5 Bichters Boch*
fort. Diefer Bichter weiß fich feinen befiereit cßemabl für feine

Codier, er bejablt die Schuld und trägt dem (Prüfen die l^and

(emes Kindes an. Das Bladdicn aber liebt einen andern, und
bald uadi der ljod!3eit betrügt fie ihren (Batten. Der »Braf

oon Charolais betrirft fie bei ihrem fehltritt, er erflidjt den
Buhlen, jwtngt den Dater, über fein eigen Kind den Spruch
ju fällen und oelljiebt ihn eigenhändig. Er wird darauf oor
(Bericht gcfrellt und freigefprodjen. Dodi trifft ihn der Stalfr

des Bddyrs, und frerbend erfennt er, daß feine frarre Cugend
feine gottgewollte war.

3m grellen (Segenfaß fariftert fomijct?er und düfrer

tragifdyr Sjenen, fpielt fich bei Blaffmger dies Crauerfpiel

ab. 2Tlaffmger Hebt, id^ fagf es fdyn, die lleberrafduing, und
man lernt im (Brafen Charolais die Brutus- Batur erfr Fennen,

da er dem fehltritt feines IPeibes gegenüberfrebt. Es fommt
Blaffinger aud? nicht darauf an, den Entfchluß des Bieters

Bodfrort, dem (Brafen ferne Codtfer 311 geben, ganj unmotiviert

3u lafien. Diefc JTT«ufdyn der euglifchcu Benaiffancr waren
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rafch von tPiflen; die (Lot tief der Ueberlcgung oft genug um
Urmeslänge vorauf.

Das ift im bramatifchen Uafbau der wefeutlidy Unterfchied

jDifdp Maffmgers und Beer iiofmanns (Trauerfpiel: der

IPiener Poet l?at 511 motivieren verflicht, rvie Sodifort öaju

fommt, dem (Srafen die tkmd feiner (Tochter unjutragen. Er
bat dagegen eine andere Motivierung unterdrück: diefe (Tochter

liebte bei Maffinger einen andern und brach mit ihm die Ehe,

rveil fie ihn liebte; fie fallt bei Beer*£ofmanu nach dreijähriger

lyirat rein $ufäüicj einem Perführer anheim. Sie fündigt hier

aus der vorübergehenden Stimmung einer dunHen Stunde heraus.

H)ai bat Beer • fyfmann mit diefen Ucnderuugcn ge-

wonnen? 3d? glaube nichts. Dagegen jciyint er mir febr viel

verloren ju haben. Drei liegen bei ibm jwifeben den

erften Porgängen des Dramas und der blutigen Kataßropbe,

und am Schluffe diefer drei 3abrc greift ein äugen*

(lebender «Zufall in die Käder, fie wieder in (ßang 311 jeden:

feine (Tragödie jerfällt in ein Schau- und in ein (Trauerfpiel,

die beide nichts als etwa Perfonalunion miteinander gemeinfam

haben, (ßanj anders bei Maffinger: als eine tvilde jtmic des

Sdiicffals ift es gedacht, dag es dem (5rafen Eharolais in

dem Uugeublicf, in dem es ihn aus ticfiter «Erniedrigung auf

«JMücfes Pöbe hebt, die vergiftete Frucht in die fjand fpielt.

Denn diefes IPeib, das er in «ßlücferßafe rvie eine (ßöttin $u

(ich hetniedcrf)eigen ficht, trägt bereits das «ßift der Ciebe 3U

dem andern in ihrem Pcrjen. 3hr Ku§ ift tödlich, lind

wiederum erfcheint es als neue 3rome der Fügung, dag an

dem (afler diefes IPeibes die (Tugend -fharolais’ 3U jenem

leidcnfchaftlichcn Ueberfchwang entflammt, der das Verderben

bringt. 3^1 meine, diefer Hing »ft gcfchloffen.

Es ift charafteriftifd»: ein Schtcfjalswalten, in aller f^erb*

beit, aller Cauueiihaftigfcit und IPildheit trat aus Maffmgers
Drama 3utage. Hei Secr-ffofmaroi fpürt man nichts von
jener dunflen Macht, ftalt deffen f p r i ch t (ßraf «Tbarolais

unaufhörlich davon, dag nicht er für feine (Taten verantwortlich

fei, fondem — das Sdpcffal.

5ür Beer-i^ofmann gibt es nur ein fleines, tljeoretifches

Uusrede-cßefdjicf : und damit ift alles über fein eigenes poeten*

5d?icfial gejagt.

Beer-Pofmann ift ein fein* und elegifd» geftiminter Manu;
wo immer er ftdj für feine (Seftalten erwärmt, da gibt er ihnen

diefes fein eigenes, elegifches •Empfinden. «Er gibt cs and:

dem (Srafen «Tharolais. CEritt deffen Brutus • Katur bei

Maffinger unerwartet jutage, fo jciyint das Brutusjpiel des

elegijdyn «Srafen bei Beer-pofmanu geradeju widernatürlich.

Er gibt diefes elegtfdy Empfinden auch der Ehebrecherin, und

verleiht damit den langen ifiefprädyn, die über ihren (Tod

entfdyiden, etivas lUißlos und langfam quälendes.

HeerPofmaitn hut (Qualitäten
,

aber es find die des

tyrifers. Er l>at anftelle von Maffinger* Drama ein anderes

gefeßt , das m feiner Charafterifhf und Stimmunggebung
moderner, aber auch um ebenfoviel fdjwächliciyr ift ;

ein

Drama mit überliefertem, grogwirfendem Stoff und — ohne

alle (ßröge.

3di wollte, Becr*Pofntann hätte weniger (Qualitäten be*

Briefen, dann empfände man fein vergebliches Hingen mit

Mafßngcrs «Seift nicht als gar jo tvpifch für eine fchwädflidy

(ßencratiou. Doch ift die Zeit der Siefen vorüber; es fiedeln

ftdj in ihren verladenen Pöhlen die fingen Zwerge an.

Ernß peilborn.

3clt0 öcr 5icf}acf.

•Eine «ßefchichte aus dem Horden.

s ift einmal eine grogc Eifenbabn gebaut worden, die

ging von einem «Ende der IPelt jum andern; denn fo

wünfdjten es die Könige, die damals lebten. Sic

meinten, die allgemeine Zufriedenheit würde gröger

werden, wenn jeder Unruhige in den Stand oder doch

mindeftens in die poffnuug gefegt würde, jeine Sehnfudfl ju

befriedigen. Der Saumeißer, dem das große IPerf aufgetragen
war, hatte einfach einen dtefen Strich durch die Candfarte ge»

3ogcu, fchuurgerade von Horden nadj Süden. Da follte die

Eifenbabn laufen. Und da lief fie nun; hin und her, einen

lag wie den anderen
;
denn es war ein unbändiger »Eifer unter

die Menfdyn gefonimen, ihre befannten Hebel gegen unbefannte

5U vertaufeben und 3U prüfen, ob nicht etwa in den Binnßetncn
der fremden Städte Ü>cin mit Hoftnenbrcxfen flöffe, anftatt

Spülwaffer.

Ungefähr in der tfftttc der Sahnlinie aber befand fich ein

dunfies, ftiücs Cal, das war gan3 mit grünen IDäldem an*

gefüüt. Keines Ulenfchen 5ug hatte das einfame IPoIdtal be*

treten, che die f^oljfdller gefommen waren und die Sahn«
arbeiter, um der Eifciibabn U?eg ju fcfytffen, und die (Tiere

batten ungehindert ihren Kampf, ihre Cuft und ihr Spiel be-

trieben, foviel fie wollten, je nachdem die Hot oder die U>onne
ihre «Triebe lenftc.

Es war ein wenig düfter in dem «Tale 3"» Sommer
hielten die Suchen ihr grüngoldenes Dach fo hoch «mpor, dag
es den Simmel faß verdeefte, und im IDinter, wenn das Dach
verfchrumpfte, ftrecften die fdjwarjgrünen (Tannen ihre ftarfen,

haarigen Krme gleid»fam drohend in die f^öbe, fodag die

Sonne nicht wagte, fie $u ft reichein. Hur mit den wilden

Kpfelbäumen, die ein wenig abfeits auf der IDiefe (fanden,

iprach fie vor Schlafengehen. 3” diefen Stunden ging ein

willigeres Duften durch den U?ald, und die (Eiere fügten 3U*

einander: wHun ift die Sonne gefommen." Damit waren fie

3ufrieden, denn fie fannten es nicht beffer. Die Sirfen aber
fchüttelten ihr iiaar und Iifpelten miteinander, und die (Tannen

ßreuten Duft vor Freude.

Ulles dies, was fich mit (Tieren, Säumen und Sonne
begab, batte fich nid:t verändert, feit die Eifenbahn hierher

gefommen war; auch batte das Cal nicht an Stille, der lSald

nicht viel an feiner Dichtigfeit verloren. Die Säume waren
nur ein wenig jur Seite gewidyn, das war alles. Und da,

wo fie den fdmialen jahrdamm freilegten, 3ogen fich jwei

glißernde Eifetifdiienen. Z»ifchen den gewaltigen 2Tlaffeit des

IDaldes faijen fie aus wie jwei dünne eilige .faden, die etwa
eine Hiefenfpinne hinter ftd» h^r gefponnen hätte. Kam dann
der Zug berangefchüttert — mittags von Horden und um
HTitteruacht von Süden — fo war es nur, als wenn fich Sturm*
ivind erhöbe über den lüipfcln, 3omig h^bifchnob nnd wieder

davon feuchte, obue ein Slatt 3U bewegen, tangfam legte

fidj &ie weiße, feuchte Schlange des Dampfes im (Tale nieder,

wurde breit und jerging $wtfcben den Kräutern. 3*&**t *^ag.

Einmal um Uiittag und einmal 11m Mitternacht Uber niemals

hielt der Zug an. heran war es und hinweg und jittertc

noch ein wenig in der Cuft, wie Jlügelfchlag von großen Sögeln.

3edesmal aber, wenn der Zu9 herangebrauji fam, ßand
ein langer, emfibafter 2Uann auf dem Bahndämme, ftramm
aufgerichtet, eine retgerändcrte Miiße auf dem Kopfe; die

fchwenfte er. (Tag für (Cag ßand er dort, einmal um Mittag

und einmal um Mitternacht.

Manchmal gefchab es, dag etn Heiner, blonder Knabe
neben ihm (fand, der mit grogen, neugierigen Uugen dem
vorüberraffelnden Zuge nachfebaute. Und wenn der Heine Kerl

fo daftand, mit offenem Munde, den Kopf voll diefer, goldener

toefen, die im IPiitdc fpielten, die ganso Heine «Scftalt m
Staunen und Bewunderung verfenft, da lächelten die vorüber*

fliegenden (Beßfhter ihm ju, l>ände ftrecften fich aus und winften,

und Kußhände flogen an fein emßtjaftes, rundes Kinder*

gefichtchen heran.

Der Knabe aber, wenn der Zug verfchwunden war, fragte

feinen Pater:

„Pater, fag, was find das für fomifche fliegende Käufer?“
Der Bahnwärter antwortete:

„Das find unferes lVrrgotts Uffenfaflen."

„U?o fommen fie her?"
„Uus der grogen IPelt."

„IPo fahren fie hin?"

„Hach Hnrgendsrafl."

„Uber warum eilen fie fo, dag fie niemals anbalten

mögen bei uns?" ... •
* '
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„Schnellfahrt, Ijoffabrt, mein Kind."

„Und was mag cs fein, was flc fodjen, dafi ihr Schorn-

flem fo gewaltig dampft?"
„Kablfopfbrei und Sipperlemfaucc."
Damit drehte ftd? der Bahnwärter auf dem 2lbfaßc I^crum,

dafc es einen Huef gab, ging feflen Schrittes den Sdjultdamm
hinab und trat in feine Ijüttc. Dort tat er HTiißc und „fohn*

an ihren piaß, legte fldj auf die 5*nflerbanf und ©erfdjlief den

Heft des (Lage*.

Der fleine 3ette aber ging mpoifchcn die Schienen ent-

lang. Er beta flöte fie mit feinen biogen 5üßen, um 3U fpfiren/

wie fl* noch waren und wie fie aUmälflidj er falteten. Bis
jur hoben ilußbrücfc ging er die er nicht erflettern durfte.

21ber er lief nidjt etwa geradeaus, fondem bejidndig auer über

den ialjrdamm, im ^iefjaef hinüber und herüber, fodaß er

feinen IPcg oerdretfachte; denn es gab ja fo »icl ju fehen, ju

hören und $u erraffen unterwegs! 2ln jeder üelegrapbenftange

blieb er flehen und legte fein ©hr on das Bois.

3ede batte eine andere Stimme , jede einen anderen

iSefang.

„IPeg, fort," fagte die erfte; die jmeitc aber fang: „©
große IPelt, 0 (eben."

„Seifen," jubelte die dritte.

Und die eierte fummte eine HTclodic, die war fo febn*

füdjtig und flagend, dafl man fie nicht hören fonnte, ohne ju

weinen. IPenn aber der KPind ging, fangen fie im «Chore,

alle jufammen.
„IPir find die Ijarfe der $eit. Des Sctjicffals jütger

fpielen in unforen Saiten.
1'

„Ersäblt mir oon der großen IPelt," bat 3*H*
Sie flimmerten und fummten:
„IPir dürfen nidjt. IPir dürfen nicht oerraten was durch

unfere Drähte läuft. 2lber frage die Pögcl, die auf unferen
porjetlanbütcben flßen und laufdjen. Sie lernen ihre berrlidjflcn

Cicdcr bei uns, die traurigen und die frohen. 5rage die

Pögel."

Da fangen ihm die Pögcl. mandjes oerftand er nidjt,

oon dem was fie berichteten, aber fein ganjes, fleincs f>erj

fdjwoü ihm in Sehnfudjt; und da meinte er, es wäre das
Perlangen nach der fernen, großen IPelt, in der cs Hlenfdjtn
gab, die oon einander wußten, die Botfdjafteu und törüßc mit

einander taufdjtcn und jid; erjäblen fonnten, ob fie froh waren
oder traurig.

Sei finfendem 2lbend l^olte ihn der Pater beim.
3m übrigen fümmerte er fidj wenig um jeltc. ge*

fdjah dies weniger aus Udjtloflgfeit, als aus dem ©efüljl

heraus, da§ er nidjt gefdjicft fei jum Kinderpflegen. Denn der

Bahnwärter war ein ernfter HTann, der feit dem Code feines

jungen ZPeibes fafl das Heden oerlernte. 2ludj war er wie
mit Scheuflappen geboren, fodafi er oon der gatten blühenden
IPelt nichts fah, als die furje Sdjicncnftrecfe, die er ju über-

wachen hotte. Daher crfdjien ihm die 2lrt feines Kindes, wie
es bei jeder Blume am ZPege, die 3U trinfen oerlangte oder

auch nur in Schönheit locfte, fleh büefte und aufbielt, ebenfo
befremdlich wie beforglidj.

„21rmer, Heiner ^üfjaef," fagte er off, „wie willfl Du
einmal oorwärts fommen in der IPelt!"

So wudjs denn 3clte in unbehüteter Einfamfett auf, wie
ein Heines IPaldtier, wurde blühend und fein und half fl<h

felber, fo gut es gehen wollte. Kummer fanute er nidjt, und
Arbeit, um fich den Cag 3U oertreiben, batte er genug. 2luf

der IPiefe 3wifdjen den wilden 2(pfclbäuntcn und Birfen Ijntte

feine ZKutter einen 21cfcr ausgegraben, den pflegte er nun.
Kartoffeln wudjfen darauf und Kohlhäupter und ein paar
Caufcnd Kornähren. Eine Kuh war auch noch da. Die fland

auf der IPiefe und fah mit großen 2ttigcn in den ZPald hin-

ein. Sie fland fo, dafc fie die Bahnlinie nidjt feben fonnte,

und hörte flc den «3ug hcranbraufen, fo drehte flo ftdj nidjt

um, denn es war eine Kub, wie es fldj gehörte, gauj ohne
Hcugicr. $and fle nur Butter genug, fo war fie jufneben und
liefc der IPelt ihren (auf. Die IPolfsmtlch und die Dcrbflscit-
lojen, wenn fle fldj etwa breit machen wollten in ihrer juttcr-

jdjüffcl (fo nannte die Kuh die ganje IPiefe, die ihr 3ur IPeide
biente) oerflaud flc gemächlich und fäuberlid) mit jamt der

IPurjel cinjuflampfcn, daß ihnen das iPiederfommen »erging.

Die gldnsenben Butterblumen aber und die Pcilchen ließ fle

fldj munden. IPenn fie jwifchen dem Klee auf ein Klfimpcl

oierblättriger <ßlücfspfläri3djen fließ, fo fodjt fle das gleichfalls

nidjt weiter an, denn es fdjmccfte und gedieh ihr genau fo gut,

wie die dreiblättrigen. Sie war eine Kuh, wie es fldj gehört.

3clte aber fümmerte fldj/ je länger, deflo flärfer um die

oorübcrflicgcnbcu ffdufer. Einmal im IPinter beugte fldj eine

irau mit weißem «ßcfidjt und großen fdjwarjen 2lugen weit

heraus, dabei nahm fle einen Strauß roter Hofen, die fle an
der Brufl trug und warf fle 5a 3*11* hinüber. Da lagen fle

nun im Schnee und leuchteten. 3*H* beugte fldj sur Erde und

hob fle auf. Sie waren warm mtd dufteten fdjöner als alle

lPaldblumcu, die 3*H* fonnte.

Da füllten fldj feine (ßedanfen heftiger als juoor mit

Sehnfudjt nadj der großen IPelt, m der 3ur IPinterjeit warme,
rote Hofen blüh*n.

IPieoiel Sonne mufiic es geben dort in der großen IPelt!

Und er ftarrtc und flarrte.

„Bleibe irn (ande und nähre Dich redlich," fagte die

Kuh- 3*H* aber meinte, dafi es geratener fei, nidjt mehr mit

der Kuh »on dem 311 fpredjen, was ihm in den (Sedanfeu lag.

So wurde er denn fdjweigfam wie fein Pater war, trieb

auf eine anmutig fpiclljafte IPcije fein Cagewerf, beflellte den

21cfer, melfte die Kuh, fudjte Beeren und eßbare Kräuter im

ZDalde für fldj und den Pater und wunderte im ^iefjaef über

die fiifenfdjienen; hinüber und herüber, oon einer Celegrapheu*

flangc ju der anderen.

211s er aber größer wurde, fingen feine Kleider an, üjm
3u enge 511 werden, audj waren fle nun fdjadbaft und alt,

»oller (ödjer und 51ecfen, fodaß fle meljr einem Bettlerlumpen

glichen, als einem wirflidjert Kleide. IPenn daher der ^ug
heranfam und die fdjöngepußteu grauen und Illäuuer aus der

großen IPelt herausfdjuuten, rief der Pater jedesmal

:

„3*Üe, oerfteefe Didj!" denn er fdjämte fldj. Daun »er*

fleefte fidj 3*li* heiler dem in buntem Ilnfraut fröhlich blühen-

den Hlifthaufeit. 2lber feine 2(ugcn blieften neugierig

darüber bin.

<£inntal, an einem IPeihnadjtsmorgen, fand der junge

3*lte auf den Schienen einen fdjneemcifjen iudjs, dem waren

beide Porderbeine serbrodjen, und er bellte fläglidj. 3*lt* p*«
1
'

band das h*rrhdj glänsende Cier und machte ihm im Kuh-
fdjuppen ein weidjes (ager 3uredjt, wo es warm war und
dunfeL Das fam dem ,£üdj»dj*N gerade redjt, denn es befand

fleh auf der 5ludjt oor den Bauern, in deren Sdjobern und

Ställen es aÜ3U eifrig bjühnerfedern gejät hott*.

So befam denn 3*H* <ßefell|djaft.

3«den 21bend, wenn es dunfel wurde ging er 311m Kiitj-

fdjuppen und ließ fldj erzählen.

„IParft Du niemals sur Pogelrcdoute?" fragte der iudjs,

und feine fdjrägen, fdjnrarjfli 2lugeu leuchteten, feine Bartljaare

fträubteu fldj, daß fle fnifterten. „©, es ift hcrrlidj bort. So*

bald ich eintrat, ging der Cans los. IPie fle fprangen, wie

fle flatterten! Die befle Cänjcrin der großen IPelt fanu es

nidjt beficr."

„Du warft alfo in der großen IPelt?" fragte 3*1**-

5üdjsch*n lag eine IPeile flill in feinem IPmfel ju-

fammengerolit wie ein großer weißer Sdjneebaü, der ans

Sdjmelseu denft, dann 30g es die fdjlanfe Hafe fraus. Das
fonnte jowob! 3<> h*«ß*»> ols Hein. Denn Südjsdjeti modjte

nicht eingefleben, daß es noch oor wenigen (Lagen nichts

fannte, als die oon üblen (ßerüdjen erfüllte IPaldtjötfl* feiner

Hlutter, aus der es geilem der ljunger auf Beute gefdjicft

hatte, ins Dorf hinein, das am Eingang des (Lales, hinter dem
IPalde lag.

„Du warft in der großen IPelt?" fragte 3*H* nesdj

einmal.

Da begann füdjsdjcn mit fdjneller ,$unge 3u fabeln und

log dein traufameu 3üngling oor, was 0011 Einbildungen ihm

nur immer auf die fpiße Sdjnau3e regnen wollte.

IPälder feilte cs da geben, in denen die fdjmacfhafteflen

Pögei nicht $u fliegen oerftanlwn, Seen, auf denen die wilden

Enten in langer Heih« folgfam heranjchioammen und fldj lieb-
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?ofcn ließen. Die 2TTarber gruben tiefe, »eite l>5f?Icn in Jen

Bo^n hinein unb luben bie Jüchfe Ivflicbfl ein, bod? nur plaß

nehmen 311 woüeu barin nadj ihrem (Befallen. llnb hohle

Haumftümpfe waren bort, in benen mau Dorratsfammcm an*

legen fonnte/ u^enn ber iPinter hart Q>urbe.

„Kber gibt es and) Hofen ba?" fragte 3elte, „unb

illenfchen, Die lächeln? Unb febeint bie Sonne bort beu gaumen

lag unb bie gaii3e Hacht?'

„(Sei? felbfl unb fdfau," fagte jüdischen biplomatijd).

„2lber n>ie fomme id? bortlfln?"

„(Serabau? ifl ba? Hefte," fagte bie Kuh, bie fid? iiher

ben Sdiwäßcr ärgerte, ber in ihrem gemütlichen Stalle ju (ftafl

gefomrneit war. „3«nmer gcrabaus."

.$üd?slcm fuhr ihr nafeweis mit feinem langen, wetd?en

Sd?irau3e über ben gefenften Kopf.

,,3cbcr (Sang muß feinen <£wecf haben", meinte er liftig.

„Du fdileidift entroeber nach Heute ober lauf ft nor Derfolgem

.

in ber £Wtfd;en$cit liegft Du auf ber £aucr.*

Der junge 3elte hörte ben beiben aufmerffam 311, baitad?

aber tnadfle er jid? baoou unb manberte 311 feinen lieben

CCelegrapheniiangeit ; hinüber unb herüber, immer im ^tefjaef,

fobafj er fidi bett EDcg oerbreifadtte; beim cs gab ja immer
fooiel 311 fehen, 311 hören unb aufsuraffen unterwegs.

Dies ging io ben IDinter über. 2t 1s aber bie «3eil fam,

ba bie Dcgcl ftd» laut machten, würbe ber dudjs ungcbulbig.

2lusgcrubt unb fatt, wie er war, ftadj ihn ber ^aber, baff er

trieber an IDanberfdjaft bachte. 2lud] mar fein fdineeweißes

„feil gegen IDmterseiibe bunfler geworben unb bie darbe

ber Erbe angenommen, fobaß er ftd] recht wohl auf feinen

Haubs&gen »or bem 2luge bes Pelsjägers unb r»or ber Senfe

ber Hauern perbergen formte.

So perfchuxmb ber duchs beim eines Cages aus bem
IDalbtale. 2tuf ben» noch weißen 2lcfor fab man feine Spur.

€rfl wie eine cinjigc grabe Ciuie, bann rerboppclte fie fid],

21uf ber 2lcferwiefe hatte er f)alt gemacht unb mit bem Flügel

eines erlegten Cäuberidis fein £ehewohI an 3<dte in 3ierlid?eu

Huchflaben in ben Schnee gefchrieben. Denn er war ein 5»chs,
bem an ber Meinung ber 2TIcnfd]cn lag, unb er wollte nid{t

unhöflich erfcheineit.

So perlor 3rlte feinen Kamerabcu.
3n bcrfelben 2)ad]t, als es fchon gegen 2Horgen war,

wad’tc 3*lt* auf unb wunberte fich, baß er feinen Datcr nicht

im Hefte neben (ich fanb. <£r flanb auf, ging hinaus unb flieg

auf ben Hahnbamm. Da flanb ber HahnWärter, hodmuf«
gerichtet unb fe^engcrabe. Sdjttee lag auf feinem Harle,

Schnee auf feiner rotgeränberteu 2TTiiße, Sdßicc auf feiner

$ahne, unb fchneegefüüt waren feine toten 2tugen, in bie ber

2Honb hüieinfchaute. (Serabe wie ber ,5ug porilherfam, war
er geftorben.

Craurig ging 3*?lte nad] ber IDtefc unb fchaufelte ein

vßrab, bahinein legte er ben (toten, ITTüfje unb 5uhne gab er

bem Hafer mit, aud] bie Kleiber, bie er trug, unb feine hoh^n
Stiefel.

„IDarum tufl Du bas?" fchalt bie Kuh, bie rerwunbert

3ufah, ..Du hätte)} iic gut gebraud?eit rönnen, Du bummer
«eiiefjaef, Du."

3elte aber fdfllttete bas (ßrab jorgfältig 311 unb pflanstc

Saibefraut unb 21Ioos darauf, beim Hlumen gab es noch nkht.

Danad] ging er im (Tale umher, um Hbfdücb 3U nehmen; beim

mm wollte er in bie große IDclt reifen.

„IDeg, fort," lagen bie (Eelegraphenflangeit.

„IDir werben Dir ein Jleifefleib gehen," faglen bie Dögel,

„Du armer .ßicfjacf hift ja halb naeft, fie würben Did] aus*

lachen in ber großen IDclt" Dann flogen fie bapon uub holten

ihre warmen iPintoriieflcr herbei, baraus 3upften unb flehten

fie in aller €ilc ein graubuntes ^ebergewanb für 3olte; bas

50g er au unb war nun feiner uub wärmer geflcibet, als wenn
er feines toten Haters Hocf getragen hätte.

„tPir werben Dir Hcrfcfdjuhe aus Haumglas geben/
1

fagte ber »Halb. „Die Steine in ber großen IDclt würben Dir

bie düße jerreißeu." Da fd’üttelten bic Hänme ihre '2isbebänge,
baß es flirrte. 3» wenigen Kugenblicfcti halten fie mit

Sduiieljen uitb Hiegen ein 3icrlkhes Sdmhwerf jufammen-
gebradvt für Jeltc. Das 50g er an unb war nun gtän3cn&er

uub glatter befdiubt, als wenn er feines toten Daters bohr
Stiefel angejogen hotte.

„3-d? werbe Dir einen liut oon Hutter geben," fagte bie

Kuh „Der Sturm ber großen IDclt würbe Dir bie toefen

jaufeu.'' Darauf rüttelte fie ein wenig unb flampfte im Hutter*

raffe, bis fte einen fd?öucn, gelben fjut gemacht batte für 3*lt*-

Den feßte er auf urtb war nun treidjer unb luftiger bebeeft,

als wenn er feines toten Daters rotgeränbertc 2TTüßc auf ben
Kopf gefeßt hätte.

Unb nadibem 3^Ho non Dögelu, IDalb unb Kuh fo

präd|tig ausgerüflet war, gab er ber Kuli ben Sdflüffel sur

^Htterfifle, bie uodr Kilb gefüllt war unb ging baoon, um in

bie große IDelt 511 wandern.

2lnfelm Seine.

Hömifd>rs £ briftentum. 3n Hriereti an eine ^reniiöm ron

I). 3 °h iSeorg Drrfborff. icip^ia, , baeffel. (preis *0 Pf.)

( 90*.

Danf feiner an die beflen Kleiner, au ieffing und Stranß

erinneniben, ftiliftifctjc« f’irtuoiität, ifl es I >. Prevöorft ijelungen, tu btefem

nur ?.> flemc Seilen umrajfcnbcn Hiidflcin bie ^riirfjte arünMiiber, weite

«Schifte timfaflenber Studien fo barjubieteti, bafj jeder gebildete und frei«

denfende tefer mit utnieflertem Urrgnügen üe genießen »ird. Hier

Uanptflüde fmd’s, die uns hier fflbfti'erüäudlidj nidjt in abgesirfellen

Paragraphen, wohl aber ebne die geriugfle Konfuftoii — nadveinander

rorgefeßt werden : die gan3t vErfd'cmung des römitd?en &hriflenttims.

eine Ueurleiltiiig feiner i£igem\haften, betender* der fdjlcdjtcn, die wegen

itjrer SdväMidtfeit am mciflen berrortreten ; eine I>iim>eifung auf die

ipirffamünt ITIittel, die fihädlid^en tEinnurfungeu dict’es vlhriüeutums 311

befampfen, und idjließliib eine befliminte. nrd»t auf fihmannerifd'em

Glauben, fondent auf IPertung der gegeneinander ringenden Kräfte be-

ruhende Iwffnmig de* Sieges, den das große Uw der für Ifahrbeit,

Freiheit und Kultur Kämpfenden über die tcgioiteii , rtidjl nur der

römifdjen, foudeni aller andere» fogeuanntcii Kir.hcu unfehlbar daoon*

tragen wird. Durch dielen Sieg aber, genauer gefagt : mährend er

allmählich errangen wird, werden in der Hlenfchheit nicht Atheismus und

Keligionslotigfrit, fondem eine mit iriiicmchaft und allgeiuciuer Hildung

in polier iSititracht beftrhende 4QtMte*rerchrnug, tätige lltcnfchenliebe und

ein freiheitliche* Staatsmefen „mit oder ohne monarchrühe Spiße* fleh ent*

irivfcln und mannigfach geflalteu. liier gilt das inhaltfdjiueTe und fchöne

IDort, da* ein gelehrter Kirchen hift orifer — idf glaube es war Karl liaafe —

*

gefchrieben hat, da* 1». Drf4-dorff anfnbrt. und das er mit rollern Hecht

als ITlotro auf das (Titelblatt feines Hiidflein* hätte feßen fönnen : „Die

hödifchen lllächte werden Hoin liidyt überwältigen, aber die lio*hflut der

Freiheit und der höheren religiofen Htldnng wird es tun."

lieidelberg. IT). S <h tu a 1 b.

(Puftap tn<frinf: (Wrchibeen Perlag oon Klbert tätigen, Itlürnheii

1904. IW S.

Dicfe (Orchideen entflammen dem fchioiilett .^aubergarten, in dem

Pillicrs de I*3slc 21 da in feine „Conto» crueU“ pflüefte ; und

diefer Harne wäre uielleicht noch bezeichnende». Da* „furchtbare pflansen*

gefleht“ der (Orchidee mit ibreT feltfamen IHcnfchenähnlichfeit »fl freilich

auch fein fihlcchtes Symbol für phantafliiih • grantige Erfindungen, in

denen der lOefterrcicheT na»h dem lliuttcr de* ^ranjofen eine grelle Komif

und eine gallenbittere (SefeUfd\ift*|atire al* ^iigrfdicit3ien dem be*

raufcheitden «Iraitf heimifrtn. tfnrd*tbarc ^ortfdjritte der vE^mif. ent*

fcßltd?e Steigerungen de* tums, febreeflietje Derfdjlimmerungen uuferer

Herroiität bilden die Porausfcßung. Äelegentltch gelingt ein Stücf

Defadentcnmythologie, öfter* eine tuißige Ueberrafchung, faft flet* etn flarter

Stimnumgsjmang. Eine Parodie de* .^önt Uhl*, wie fafl alle Stürfe

fchon im „Stmpliciffimus*' erfchieiien. feiinscichnct gut den (ßegenfaß des

fraufhaften Hatfimmeurs 311 ftrebeuder (ßcumdheit.

h. m. m.

Pnann»onlut«i- tlcbofmir : Jr. CD ttn da u f« n in Orrlln, — l>rucf ron g. g tr m a n n in IVrlm.

Google



tlr. >5. Strlin, 6*n 2. Januar «»06 22. Jai«r»ano.

Dte Hatten
XPod;cnfd;cift für polittf, Polfstmrtfchäft und ütteratuc

^frmiegecjfben oon Dr. II>. 25a rtl).

Pffldg ron Georg Keimer. Berlin W s:,, iüßoipftr. lor/ioa.

poIitifd)e ir*od)cnüb?rfidit.

Der $ all non Port 21rtt?ur bat mobl baupffacblicb

best?alb noch allgemeine Ueberrafdjung unb ftarfe Bewegung
heroorgerufen, weil er bereits- fett Ulouaten oon einem Ccrmin
jum andern prophejeit und erwartet, aber immer wieder t^art«

näcfig ausgeblieben war. Die erfte Gemütsregung beim <£in*

treffen der japanifd?en Sicgesnad?richt toar fidjcrlidh überall

ein Gefühl lebhafter Genugtuung darüber, baß bie Blaßen-

abfd?lad?tungen wenigftons auf biefem Heil des oftajiatifchen

Krtegsfd?auplaßes nun endlich aufhören werden Die Opfer
an Ulenfchenleben um port Arthur fmb bei beibeu Gegnern
tatfädjlid? beifpiellos getoefen. IPährend im deutfd? franjofifeben

Kriege in 2Tlcß oon 175000 etngefd?loffenen franjöftjdien

Soldaten bei ber Kapitulation nod? 170 (XX) fid? ergaben, fmb
oon ben 70 (XX) Canb- unb Ularinefolbaten in port Krthur

am Schluß ber elfinonatigen Belagerung nur nod? 22 000 Btann
oorhanden getoefen, oon betten bloß 6000 nod? fampffähig
traten. Die Periode ber Belagerer toaren aber 3weifellos noch

toeit großer als bie ber Pcrteidigor. Das ift freilid? nur ein

jebr jd?toad?er Hroft für bie Befiegten. Kud? bie ehrenoollen

Kapitulationsbebingungcn, bie bie 3apancr ben Buffen in

Knerfcnnung ihrer Hapferfeit 3ugeflanden haben, bürten über
bie (Tragweite ber Bebeutung des .falles oon port Krthur
nid?t binwegtäufd?eu. Das Prollige 3apatis ift durd? diefen

leßten großen £rfolg oor aller tPelt aufs h&hß* gefteigert

unb bas Bußlanbs cntfpred?enb erfchüttert toorben. Die japa-

nifdfe Blofabeflotte oor Port Krthur ift nun ganj frei für ben

«Empfang ber rnffifd?eu ©ftfeeflotte, bie jeßt außer bern eis-

bebedften Hafen oon IPladiwoftcf feine Balls in ©jtafien

fmbcii würde, felbft Denn fie nad? einer glücflkhen Seefd>lad?t

bas ^iel ihrer 5abrt erreichen foBte. ilnb bie japanifche Be-

lagerungsarmee famt nunmehr mit ihrem ftarfen Krtillericparf

311m Beere (Dramas nad? ber B1anbfd?urei abrüefen. iPieoiel

dadurch bie 3apancr militärifd? gewonnen haben, läßt fid? erft

nad? einem neuen Kampf mit Kuropatfin 3noerläffig beurteilen.

€be biefer (Träger ruffifd?*r .^ufunftshoffnungen oon ben

3apancrn nicht übertounben ift, trirb man in Petersburg
nicht emßhaft oom frieden reden.

Die neue rujfifd?e Knieibe hat fUh nod? un-

mittelbar oor beut .fall oon port Krthur glcid?$eitig mit bem
3ahrcsfd?Iuß eingefteüt. Bußlanb hat faum bas Sperrjahr für
neue Knieiben, ju bem es fid? ben fran$öfifd]cn Gläubigern
gegenüber oerpfhd?tet hatte, abgewartet, — ein £eid?en mehr
dafür, wie jtarf es feines Häuften Gelb, Gut unb aUes,
was fern ifi, begehrt. Diesmal foH Dcut|d?land beglüeft

werben, unb jwar gleid? mit 500 BüBionen Btarf. Kls be«

fonberes Zugmittel fall ben neuen Schuldnern bie Berechtigung

einer Kündigung nad? jed?s 3abren eingeräitmt werben. Das
ift fein übler Börfeuwiß. IPeiin jemanb mit feinen alten

Gläubigem afforbiert, fo pflegt er wohl eine Bücfjablung nad?

einer Seiht oon 3ahren ju oereinbaren. Kber bas gefd?ieht

immer nur unter ber Porausfeßung ,
baß in ^ufunft feine

weiteren Schulden gemacht werben. 3” Bußlands $aU aber

ift bas weitere Sd?ulbenmad?en fehr oiel gewiß er als bie fpätere

Bücfjahlung. Und nod? eine andereKnomalie jeigt fid?. Bet andern

Sd?uldnerhältniffen ift ber alte Schuldner immer fehr uritoirfdt,

wenn es bem Gläubiger gelingt, einen weiteren pump auju»

legen. Bußlaubs Gläubiger bagegen jittem bei bem Gebanfen,

baß es dem Schu'dner einmal nicht mehr gelingen werde, neue

Kredite aufjunebmen Die neue Knleihe fiebert wieder für

einige t5eit bie ^insjahlung der alten.

Djß die neue (f'/t prosentige Knleihe oon 5t»ü UliUionen

2Harf überjeid?net werden wird, darf man mit Sicherheit oor-

ausfeßeu. Kudj ber 5aB oon port Krthur wird daran nichts

ändern. KBe rufftfd?en Knleihen werben überjeid?net. Das
foftet nichts unb fieht gut aus. 5ür ben €rfolg ber €mifltons-

hänfen wirb es babei fehr toefcntlid? fein, baß fie rajd? operieren.

Denn ba fie. um ben äußeren (Erfolg ber neuen Knleihe ju

luhern, den Kurs ber alten Knleihe halten müffen, fo ift bie

Perfiibrung für bie oorfldjtigeren Inhaber ber alten Knleihen

febr groß , biefe Chance ju benußen , um ihren Befiß an

rufftfeber Beute auf ben Blarfl ju werfen. Das aber famt

unter Umjtänben für die Cmifftonsbanfen recht unbeguem
werben. 3nt übrigen: volenti non tit injuria! Gewarnt ift

der beutfehe Büchel genug, er hat fein Bcd?t, ft<h ju beflogen,

wenn er mit Bußlanb als Gläubiger bcmnächft foftfpieligc <£r-

fabrintgen machen foüte.

Die Kündigung der ilandelsocrträgc, wie fie jum

3abresfd?luß oon ben Kgrariem mit affeftierter ^uoerftcht

erwartet wurde, ift nicht CTfolgt. 2lber die Genugtuung
einiger liberaler Leitungen über bas Kusbletben ber formellen

Kündigung mutet ein wenig foinifd? an. Der ^eitpunft für

bas 3afrafttreten ber neuen Perträge wirb m den neuen Per-

trägen felbft bcjeichnet fein. Die einjährige Kündigungsfrift

hat deshalb, oorausgefeßt, baß bie neuen Baubelsoerträge an-

genommen werben, gar feine reale Bebeutung. Die Ktutahme

biefer neuen PertTägc im deutfdjen Beichstage crfcheiut aber

umfomebr gefid?ert, je mtferabler fie, oom freihänblerifdjen

Stanbpunft aus betrachtet, fein werben. Daß fie in biefer

Bc3iet?ung ben agrarifd?cn Hoffnungen ooU entfpredjen, barf

man fd?on jeßt als gewiß anfehen. Bei ben neuen Haubeis-

oerträgen foflte man nicht oon Hanbelsoerträgeu, fonbern oon

Hanbelsoerhindcrungsoerträgen reden. <Iharaftcrifttfd? ift bas

Bemühen, ben 3"halt öes mit Bußlanb oereinbarten Pertrages

gel?eim3uhalten, damit man ©efterreid?*Ungarn gegenüber in

der Cage fei, bie fogenannten Konjcffionen an Bußlanb noch-

mals ©efterreid? gegenüber oerfaufen 3U fönnen. Dies hanbels*
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politifchc poferfpicl, bei bem alle» auf bas Bluffen bes (ßeguers

anfommt, feßt einen Partner pan märdrenhafter Baioetät por«

aus. Dag ber 3ruber ©eflcrrcichcr bieje befißen foQte, bünft

uns nicht gerade mahrfdjeinlid}.

Die Schluflocrhaublungeu bes preußentages ber

Sojialbemofratie haben ben Derlauf genommen, ben ber

Beginn fd}on erwarten ließ. ,5war hat fid? bie fojialbemofratifchc

Prc|]o unb an ihrer Spiße ber Berliner „Dorwärts" bet biefer

«ßelegenbeit in auffallenb übertriebenen £obcsorbcbuiigen bes

pon biefem Parteitag (Seleifleten gefallen. Dielleidfl war
bie ftarfe 5elb|lbetpeil?räud>erung aber gerabe peraitlaßt burd}

ben unmittelbaren fmbriuf poii ber prahiid^en IHadfllojigfoit

ber Sojialbemofratie in prciißen, £ine ganje Beihc einfluß-

reicher 5ütjrcr haben benn aud| bie frühere unb bie fünftige

Bereitfdtaft ihrer partcigenofjeu ju gerneinfamem Kampf mit

ben liberalen gegen bie Beaftiou mit aller nur wünschens-

werten Deutlid]feit betont. So führte ber ultrarabifale Bcid;s-

tagsabgcorbnctc Cebebour über bte Dorgänge bei ber lebten

Canbtagswalfl u. a. aus:

*i£s tourte alle» aufgetwtcii, um bie liberalen ju lOahlbiinbniffcn

ju bewegen, ber parteirorfKiitb bat feilt möglidflte* getan, cs a-aieit große

Höffnnngctt barauf gefeßl pon ben Äenoifrii, bie bie tiberaleu für

bünbnisratjig hielten. 3« *i«em Flugblatt mürbe erflfirt, bic d'rcifinnüirtt

miiffen Büirtiiiffc mit uns entgehen, unb L»r. l'öuarcf b-5* crflärt : td)

werte fclbft mit bcs Geniels (Sroßnuitter ein Bimfrni* flblicßen, mn in

bas 21t>georbnetenhaiis htneüqnfonunen. X**» leufels iSroßmntter bat

aber ben cbrcrwoUcrt Eintrag abgclchnt, unb fic hat lieber eine Kttjabl

IDablfrefle ptriomi, um nur um Äottcsirillen feinen Sejialbemofraten

t)inemfommrn ju laßen. Pas mar für bic tiberaten eine wahrhaft fclbfi*

mörberiffbc Cat. - tlatfä^litb ifi bie Sojialbemofratie mit ihren Bättfritis-

anträgeu gegenüber ber freifinnigen Partei fo men gegangen, wie fie

gehen fonute, beim fte hatte bert töuxnanliil bei Beute ben A'reijmnigen

juge]pro<hcn.

Unb ein Königsbcrgcr Delegierter pertrat benfelben

Stanbpunft für jufünftige fülle. — Daß bie «Erfemitnis von

ber Botwenbigfcit einer Kooperation mit beni Ciberaltsmus im

Kampfe gegen bie Beaftiou burd} öen preußentag pertieft

unb perbreitet tporben ifl, faitn int 3f»tereife einer oernünf-

tigen lüciterenlwicflung ber Sojialbemofratie ebenfo mit

(ßenugtuung begrüßt werben, wie im 3ntcrej|e einer Derflärfurtg

ber antircaftionären Uiädfle.

€in ^eugnisjwangspcrfähren fehlte bloß noch, um
bte unerquieflidy tippeiche Cbronfolgefrage ber öffentlichen

Uleinung aufs neue in tpibertpdrlige (Srinncrung ju bringen.

Der Uebafteur 2Tiar Staercfe hat fid?, irie man bas pon einem

anflänbtgcn 3®amaliflen enrarten muß, getreigert, ben Der*

trauensmann 3U perraten, ber ihm bie befannte Depefdje bes

Kammerherrn Kefulc pon Straboniß an ben Dijepräfibenten

bes Canbtags Qoffmann initgetcilt hatte, in ber bie Bücfe*

burger Bcjorgms vor einer reidjsgejeßlid}cn Regelung ber

Chronfolgefrage jum 2lusörucf gebracht trar. 3”folge biefer

tDeigerung rnirb jeßt l^err Staercfe ber djeuguisfolter unter-

worfen unb ift eiugefperrt. Die Dorausfeßung, baß l?icr ein

Dcrgehen eines Celegraphenbeamteu porliege, trifft, wie wir

hören, burdjaus nidfl ju. Um fo abflofjenber wirft in biefem

^ alle ber Derfuch ber ^eugniserjwingung. Die Bücfeburger,

bie in biefer ganjen Angelegenheit mit einem beifpiellofen llit-

gefdflef oorgegangen finb, fd?einen es barauf angelegt ju

haben, bie öffentliche Meinung immer mehr gegen ftd) aufju*

bringen, während fte doch alle Urfache hätten, ihre Heldentaten

ht ber Cippefchen (Ehronfolgcfampagne möglichfi halb nt Der-

geffertbcU geraten ju laßen.

£wei freifinnigen Dolfsparteilcm in £ i p p c fcheint bie

ieftnagehmg bes illiberalen Verhaltens ihrer parteigenoffen bei

ben leßtcit Candtagswablen nod} nidfl ju genügen. Die Herren
Uecfennann unb König aus Saljuflen, bein IDohnort bes befatmten

Stdrfcfabrifantcn lioffmann, glauben unferc Botij in poriger

Bummer berichtigen ju müflen. Kbgefohen baoon, baß wir

lebiglich auf (ßrunb uns oorgclegter ilftenftücFe naefte Cat-

fachen mitgeteilt haben, bic natürlich nicht beridflig! werben
tonnen, halten wir aud} bie ^errett Cuijenber wegen ber be-

fonberen Stellung, bie fie ihren eigenen parteigenoflen gegen-

über in ber Ciniguugsfonferenj uom *). J^opembcr cinnatflnen,

fetneswegs für befugt, im Barnen ihrer töcfamtpartei ju jeidßien.

Sie haben, als fte fid} im »ßegertfaß 311 ihren eigenen Partei-

genoffen faben, bie Cnngungsfonferenj oorjeitig perlaffen unb
wollen fidi uns nun als bte berufenen 3»ü<nrpreten ber Der-

hatiblungen unb Befcßlüffe oorftellen, bie fw ganticht miterlebt

haben!

Der Badifolger bes l^emt p. Koerbcr, Freiherr pon
ißautfd;, hal nunmehr jum jweitenmal ben Seffel bes öfterreichi*

fdien Ülmiflerpräfibenten eingenommen. Croßbem fnüpfen fich

an feine Ernennung nirgenbs große Hoffnungen. 3m Gegenteil

herrjd}t nur ein Urteil barüber, baß ihm erft red’t nicht gelingen

tnrb, was Herrn p. Koerbcr troß füiifjabrigcr, emfter Be-

mühungen nicht gelang: bie Parteien feweit ju perföhnen, baß

ein parlamcntanfchcs Arbeiten möglich ifl- Darüber föiinen

auch öie Derhanblungen nidfl binwegtäufd?en, bic ber neue

Herr pour l’liouncur du drapeau mit ben Parteiführern

bereits gepflogen bat. Die Schwierigfeiten, bie ^reiberr oon
(Sautfdi porfinbet, ftnb größer, bte Crbiitcruug hat fchon tiefer

in bie Dolfsmaßen eingefrejfen, als baß burch liebenswttrbige

Befpredflingctt mit etujelnen Parteiführern, fclbft wenn btefe

unerwartet nachgiebig fein fällten, oiel 3U erreid?en wäre. 2Tlan

wirb alfo porläufig bie Situation als unoeränbert anjujehen

unb pon bem $reihemt p. (ßautfd} in noch höhtfr *-''” Ula|c als

poii fernem Dorgänger bie politif bes laissez faire, laiaKez

passer ju erwarten haben.

3« Ungar n bat fid} bie politifdK Situation nur

infofem geänbert, als bie Kofiulhpartci faft alle anberen ®ppo-
fitionsparteien nach ber ohne ,5wifd}citfälle erfolgten Kuflöjungl

bes Beichstages fld} angegiiebert hat. (ßraf 2lpponyi erflärte

bei ber iufion, ber Dualismus, befieu eifrigftcr Dertretcr er

burd} breißig 3ahre gewefen fei, hätte wobl ben 3ntpr^(l cn ber

Bation entfpred}cnb entwicfelt werben fönucn, wenn bie (Be-

fühle ber Dynaflie mit benen ber Bation im <£mf(ang gewefen

wären. <fr habe ftd} aber überjeugt, ba§ bem nicht fo fet,

unb ba überbics bie Begiftung ben lÜcg ber Ungefeßlid]feiten

unb bes Derfaf|ungsbrud}cs befchritten habe, fei ber Dualismus
oerloren. Bur bie Perfonalunion, wie fte auch pon ber Koffuth*

Partei pertreten werbe, tonne Ungarn jeßt nod} retten. Die

liberale Ulchrhcitspartei hat bereits einen IDahlanfruf erlaffcu,

ber, ebenfo wie eilte Bebe CEisjas im ungarifchen BTagnaten-

haus, bie Sachlage fo barjuflcUen perfud}t, als ob eine tiefer

gehenbe Erregung in IDirfltchfeit ganticht beftehe, fonbem erfl

fünfllich pon ber (Dppofition gefdiaffen worben fei. ilatürlid}

wirb bas ebenfo wenig jemanb glauben, wie bie Derficherung,

baß bie Uegicnutgsmafchmerie bei ben Bcuwahlen lebiglich für

bie öffentliche Sicherheit unb IDaMfreiheit forgen unb jebe

ungejcßlidy Beeinfluß ung peinlid} permeiben werbe. Ungarn
fleht uadj allebem nidfl am <£nbc, fonbem am 2!nfaug einer

außcrorbentlich fd’wercn Krifts.

Uitfm innere politif.

raf Bülow batte bie biplomatifche Caufbahn hinter

ftd}, als er neben bett ^ürflen Ifoijcnloiic trat unb
fd}ließlid} beffcti 21ad}folger würbe. Die innere

politßdie <£ntwicflung Dentfchlanbs lag feinen Blicfen

lange
<5eit entrüeft.

IDäre ißraf Bülow eine perfönlichfeit oon 3nitiatwe, fo

würbe feine IDirffamfcit fid} porau&ftdfllich bei biefer Der*

gangenbeit junächfl auf bem (Sebietc ber auswärtigen politif

bemerfbar gemacht haben. 21llciti unferc auswärtige Politif

jeigt eilt (Seflcht, als wäre bie IDelt heute noch biejclbe, wie

jene, ber Bismarcf in beit leßten 3ahr3ehnten feiner amtlichen

tCätigfeit ftd} gegeuüberfah- Die internatiouaieii Derliältmße

haben fid) geänbert pon (ßrunb aus, nur Deutfdflanb hat aus

biefen 2lenberungen ftchtbarlich feine 5olgerungen für feine eigene

Stellung gejogen, unb wir beflnben uns, wie es fcheint, fo wohl
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üusgcrüjtet mit der alten diplomatifdjeu Tradition einer neuen

tage gegenüber, u?ic die <Beueröle 5riedrid* IVilbclms III., die

militärifd? die fridericianifdje «5cit fortfegen wollten, als fte den

Bcoolutionshccrcn enrgegenzutreten Ratten. IVenn die diplo*

matijehe 3nitiatu>c hei einem Diplomaten derartig rerjagt, was
ift dann oon feiner inneren Politif 511 entarten, die ihm ferner

liegen muß?
Das trempel ftimmt durchaus. Unfere innere politif

luird fogar oon 3ahr 5“ 3ahr ärmlicher, und fold?e Steigerung

5u erzielen, ift wirflid* eine Aberrafchendc Ceh'tuug.

,

IVas hüben mir erlebt?

Der f}crcro -Krieg ift eines jener Ereiguiffc, die ftd> auf

der (Brenjlinie der inneren und auswärtigen Politif abfpielcu.

Dag die tage in Siidioeftafrifa oon unteren oerantioortliehen

perfoiilid’feileu oerfannt morden ift, liegt zutage. Ente andere

.“frage ijl es, ob andere Blamier fcharffid^tiger getoefeu mären,

und ob eine andere Politif in der Kolonie 311 belferen Ergeh*

nijfen geführt hätte. 3” diefer Beziehung wird mau milde

urteilen müfjen. Die Kolonialge(djid|te aller fandet weift per*

wandte Ercigntffe auf. Die eingeborenen Völfcrfd?aften machen
immer einmal den Verfud], ihre Kultur, die wir linfultur nennen,

ju retten; fie wollen auf ihre eigene jaffon jelig werden, und

diefe dafioii nennen wir uufclig. Blutige <§ufammcnftößc mit

allen ibreu Schrecfen und Scheußlicbfeitcn bezeichnen alsdann

den llVg, auf dem curopäijche tebensführung fid> über die

«Erde ausgebreitet hoi- wachfende Humanität bat diefe

Ereigniffc nicht aus der IVelt ju fchaffen vermocht, und die

Staatsraifon lägt fid* allein oon dem (Bcftchtspunft leiten: iV«is

oerlauat das 3nteteffc unteres Candcs?
rächt es fidj, dag wir unteren folomalen Laten*

drang an den Erwerb gänzlich minderwertiger Cänder gelegt

haben. Die alten IVaruungcu der Ciberalen fommen l?out 511

ihrem Rechte, niemand würde die Behauptung aufflellett, dag

Südwcftafrifa um den preis Hunderter und Hunderter junger

blühender tflenfchenleben, utid um den preis oon wenigftens

150 Bliflionen Blarf an Dentfehland gefettet werden mflffe.

Diefe folgen find heute, nachdem jene (Schiefe deutfeh geworden

find, nicht mehr abwendbar, ohne unfer Anfchen über See
emftlich ju gefährden, pieUeicht in folchem Umfange, dag der

dann fid} ergebende Bücffcblag noch foftfpieliger fern fönnte als

der fferero*Krieg.

'Es bleibt uns nichts übrig, als die Koufeguenjeii uiiferer

früheren politif 311 tragen. Die heutige Begierung erbte 1*011

der Vergangenheit diefe Ca fl. Dem Aufftaud porju beugen oder

felbit nur den Anfftand rechtzeitig einjudämmen, war fte tttt-

permögend, 0b diefe Latfadfe zugleich Verfäumni* und Sdfuld
bedeutet, wird wohl die (öufunft aufflären.

Und nun die innere politif im eigentlichen Sinne des

IVortes, für die (ßraf Bülow das bcfctjetdciic Beflamefchild

heraus bängte: Preußen in Deutfchland poran; Deutfchfand in

der IVelt poran. IVenn es IDorte täten — , mit denen föunen

wir dienen. Die geflügelten, hochtönenden IDorte unfern (Lage

find fo zahlreich wie die Denfmäler uiiferer «Lage und fo wert*

poU wie jene, mit dem einzigen Vorzüge, daß gefpretjte,

nichtige IDorte wenigftens Dergänglidjcr find, als gejpreijte,

nichtige Denfmäler, die für (ßcnerationcn jidj blamabel bin*

pflanzen.

prcußcu in Deutfchland poran — in lunjid?t auf den

politifchen La?t. Beden wir nicht poii dem peinlichen Cippefchen

Öwifchenfall ; es ift gut, wenn er in Deutfchlcnid recht tief in

Vergcffenheit gerät.

Und fonft? Der § 2 des 3*fn*tengefeges wurde auf*

gehoben. Diefer Kampfparagraph muß bei nüchterner Be*

trachtung allen jenen bedeutungslos erföchten, die ein ."ijuruef*

drängen des ultramontanen (Seifte* wollen, und die feinen

IDcri darauf legen, dag in der I*and des Staates IDaffen

bleiben, die poii pappe find. Die Begierung freilich ift

weit daoon entfernt, den Kampfplag pon überflülügeu Be»
ftiinmungeii fäubern ju wollen, um dann defto nadi&rücfltcher

die Sid’cnmg der 3ntereffcn des modernen Staates m die

Ifand nehmen ju fönncn. Sie wünfcht, die IVoblgciicigthcit

des Sutrums durch Konjefftonen zu etfaufen, wie fte die <ße*

neigtheit der Agrarier und Konjeroatipen durch immer neue

Konjefftonen zu er faufeit fuebt.

Bei Eichte befehen, beftebt fafl der gefamte 3»’hult der

preugiföen und deutfehen politif — und wie erfdpreefend dürftig

ift er — darin, folct*e Konzeffionen derartig 311 dofieren, dag einer*

Teils die einflußreichen, drängenden reaflioitären Parteien in erträg*

lieber Stimmung erhalten werden, und dag anderseits das mo*
derne pbilijlrofe Bürgertum auch die erneute Drangfalierung in

bewährter Schläfrigfeit ohne 3U lauten und unbequemen proteft

über fich ergeben lägt. Diefe politifche Apotheferweisljeit birgt

das legte ,§tcl des heutigen ftaatsmännifchen Streben*.

Scheidet man aus: den hinlänglich befpeodjenen preußifcheu

iVobnungsgcfegentwurf , diefe Blifcbung oerfländigcn 1031a len

Streben* und politifd?er Engherzigfeit, und ferner das d5efeg
über die Kaufmannsgerichte, bei dem die 3ntereffen der im
Erwerbsleben flehenden grauen preisgegeben wurden, fo bleibt

noch da* neue Anjicblungsgcfcg übrig, 111 dem die agrarifchen

3ntereffen nur oerflecfter jur (Geltung fommen, und das fd?etnbar

ein rein politifche* ."Siel perfolgt: die Ausbreitung des Deutfeh*

tum* im (Dßen 3U fördern, freilich mit unzweefmäßigen BTitteln,

und unter einem Keinen Attentat auf die Derfaffung.

ITas nun noch au politifchen (Großtaten oorhanden, fällt

ohne weiteres unter das Schema: IViepiel mfiffen wir den

Heaftionären bieten, um in paffabler Bube leben 3U fönnen, und
wie riel fönncn wir dem Bürgertum und den Arbeitern bieten,

damit auch oon diejer Seite die 2?ube nicht flarf geflört wird.

Das neue «Befeg über die jleifchfihau ijl folch eine tvpifche

Eiebesgabe an die Agrarier; es ijl auf diefem (Bebiete etwa fo

fegenspoQ und in gleichem Umfang fachlich fo gerechtfertigt, wie

das Borfengefeg. Das eine opferte die «Beiundbeit und die fauf*

männifdy Bedlichfeit des Börfenperfehrs, weil die Agrarier fo

wollten und ftd* Vorteil daran oerfprachen; das andere reißt

die Schugwetjren nieder, die 3ur Erhaltung der «Scfuiidbcit der

Bepölferuug errichtet worden waren, und untergräbt gleichfalls

die Bedlichfeit, diesmal im Handel mit Jlcifö, und wiederum
weil die Agrarier es fo wollen und flJj Vorteil dapon per*

fprechen. Das minderwertige und das gejundbcttfd*ddlich*

Jfleifä* sum Kochtopf der Konfumenten gelangen zu laffen, ift

die mcnfchenfreundliche IVirfung diefe* (ßefeges aus dem $ät-

alter der Sojialpolitif.

»ßebaut wird er doch _ der Kanal nämlich. IVird er

wirflid* gebaut werden? Vielleicht, daß die jahrelangen Kampfe
und die Biederlagen, die fich die 25egieruug im prcußifchcu

Abgeordnetenhaufe fanftmütig diefer Vorlage wegen geholt bat,

doch nicht gäiijlid? miglos gewefen find.

ä>war daran deuft niemand, daß die urfprünglichen Ab*

flehten der Begierung 3ur Durd*fiihrung gelangen, daß hi**

ein großes wirtschaftliches Kulturwerf gefd*affen werden
fötmte, für deffen Ausgeüaltung nid?t* maßgebend ift, als die

fad*lid*e ^wecfmäßigfeit. Allmählich ift der plan in IVahch^t

auf das mimfterieUc i'ltoeau eines „Caufefanals" Podbielsfifcher

«Laufe herunter gefommen. Schleppmonopol und Schiffahrts-

abgaben werden den Verfcbr auf den ju bauenden ZVaffer»

ftraßen nach Blöglid'feit in Stagnation erhalten. Es ift den

Agrariern gelungen, den IVert des Unternehmens auf das

äußcrjte herabjudriiefen, und cs ift nicht ausgefchloffen, daß für

eine Kanaloorlage, wie fie jegt ausgefialtet ijl, die cifrigftcn

Befürworter der urfprünglichen 3^*' nicht zu hoben fein

werden — aber wenn das IDefen auch oerloren gegangen «fc

die 5orm ift doch gerettet worden. Den wirtfchaftlidjen IVert

des Kanals gibt die Begierung den Agrariern, foweit fie cs

perlangen, preis; wenn nur das IVort eingelöjt werden fann:

«Bebaut wird er dod*.

Und ganz genau diefelbe Entwicflung zeigt fich in bezug

auf den AHd*luß der I*andelsrerträgc. Die „rettende Lat'
J

des

«Braten Lapnpi ift doch nun einmal hifterifch gebucht, und um
den Schein der Kontinuität aufrecht zu erhalten, mfiffen fich

an die Caprioifchen liandelsoerträge wiederum l^andelsper*

träge anfchließen. Die werden wir befommen, oorausfichtlich

auch noch mit (Defterreich*Ungarn, aber alle IVelt ifl einig

darüber — die Agrarier gehobener Stimmung, die mduftrielleu

Produzenten und die Arbeiter refigniert oder erbittert —, daß

fleh die jegigen liandelsoerträge zu tljcen Vorgängern per-

halten werden, wie ein elender Kroger zu einer edlen Ularfc.

Das Enfett befagt poii beiden, es fei IVcin; und auch das
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Etifctt jener internationalen 21bmad?uttgen befagt, es feien

fyinbels©erträge. Das genügt; baß hingegen Zjanbclsuerträge

nad? bisher üblicher Zluffaffung baju ba finb, ben fjanbcl 5U

entwicfeln unb nid^r baju ba finb, feine tfbttmüflung jurüefju-

fd?rauben, iß gleid?gültig.

Unb babei bjattc <J5ruf Bülow bas garnidjt ©orausju-

beredjncnbe (ßlücf, im mjßfdvjapanifchen Krieg einen Bunbcs*

genoffen gegen —
- bie weitere wirtfdtaftlidje Entwicflung Deutfd?-

fanbs 31t finben. (Ein burd? Krieg ungefd?wäd?tes Zlußlaub

hätte 3treifeIIos einen agrarifchen fjanbclsocrtrag, wie ihn <5raf

Bülow ©erlangte, abgetebnt; bas in (Vßaßen fo hart bebrangte

Zlußlanb hingegen fonjebierte betn (Brafen Bülow, baß er

ben Zirmen unb Zlcrmftcn in Deutfchlanb bie Ccbcnsmittel ©er*

feuern barf, unb erft mit bem Zlbjd?lnß bes ruffifchen lianbels-

pertrages fonnte Ser agrarijdje Sieg über ben beutfd?en

ffanbel, über bie bculfdy 3nbuftrie unb über bie fonfumiereube

bentfehe 21rbciterbe©ölferung errungen werben. Die Agrarier

finb nunmehr in ber tage, ihre (ßiiter um bie fapitalifierten

,3ölle teurer su ©erfaufen, fobaß aisbann bie uächßc Canb-

beftßergeneration fid] in einer fd?led?teren tage befinbet als bie

heutigen Beftßer, unb ba biefe Verträge and: ben (Erport

beeinträchtigen werben, fo briieft biefe neuefte rettenbe (Tat

ben beutfdien Zlationalwoblßaub in jebem 5aUe herab — frag*

lid? bleibt nur, in welchem Umfang. ZVir nennen bas: Deutfeh*

lanb in ber iVclt ooran.

Das Konigreidi Sad?jen ift immer am fortgefchrittenften

auf bem ZVcge ber Ueaftion. Ulan hat bort ein ZVahlgefeß

erlaßen, beffeit fid? bie ZleaFtienäre in Preußen nicht fdfämen
würben. 5© einer gefnnben Zlcform ber Caiibtagsmahlrcdytc

ift man IiinoicQeii gelaugt ober fud?t mau 311 gelangen in Baben,
in Reffen, in IViirttcmbcrg unb auch in Bayern, unb bantit

o©0|ieht ftd? in Deutfd?lanb eine <£ntmi<flimg, bie wohl Be-
ad?tung ©erbient. Das innere politifd?* Ceben ber cinjelnen

beutfd?cu Staaten beginnt fid} wieber ftärfer ju bißerenjieren

;

hier ber reaftionäre ©ßen, bort ber fortgcfd?rittenerc ZVeßeu;

unb bie <§eit, ba ber preußifd?e ZTiinißer bes 3nnern im Zlb«

georbitetenhaufe nufer unsittliches unb unftnniges Dreiflaffen*

wahlfyßctu als ben „genaueßen Zlusbnuf ber öffentlichen

ZHeinung* in preußen bezeichnet?, ift natürlich nicht geeignet,

für uns moralifche ‘Eroberungen 111 Dcutfd?lanb $u madyn.
ZVir nennen bas: preußen in Deutfd’lanb ©orau.

Uitfere Betätigung auf bem (Sebiete ber auswärtigen

politif ift mir ein Vegetieren, nufere innere politif bcbcutet

auch nur ein Vegetieren. 2lid?t bie Zlegierung ©erfolgt eine

felbßänbigc politif, bie fad?lid? geboten erfdymt, fonbern fie

fleht hier ängßlid? an ber Crabifion, unb fie läßt fid? ©011 ben

Heaftionären unb ©011 ben ZIgraricm unb ©ont Zentrum foweit

©orwärtsßoßen, wie fie es für nötig hält, um in möglichfter

Stille ein polttifd? halbwegs ausfÖnimlid?cs Ceben frijten 311

Tonnen.

Bei einer polirifdyn Sadfiagc wie biefer, wo weber ber

UZiberftanb im 3wtfrejfe bes Staates, nod? bie 3©itiatioe jur

3nauguricrung einer folgerichtigen Politif ©on ben ©orhanbenen

führeuben männern ber Zlegierung 511 erwarten ift, gewinnt bie

•Entroicflung bes parteiwefens, bas beißt jener Kräfte, bie im Inn*

blief auf beftimmte pohtijdy Zlufgaben innerhalb ber Seoölfcrung

organifiert werben, eine umfo größere Bebcutung. Unb wenn
es eine (Entfchulbigung für bie Zlegierung, bie wir hoben, gibt,

fo liegt fie barin, baß bas parteiwefen in Deutfchlanb etwa

auf ber ijötje ber Zlegierung Mein, bie wir hoben. Zlud? unfer

parteiwefen ift jumeiß ©eraltet, in formen, bie einer anbem
«3eit angeboren.

Unfere rein fonjer©ati©e Zleaftion lebt fort als <Eiufd?lag

in eine agrarifd?c 3ntereffen©ertretung, bie fid? auf große (Teile

ber £anbbe©öl!erung fiiißt, unb biefe (Teile hoben weber ein

Öfonomifdys, noch ein polttifd?es 3otereffe, bie Kräfte ber

Zleaftion 311 ©erftärfen. ZVir hoben ein Zentrum ohne Kultur-

fanipf, bas reaftionäre uub auf rem-politifchem (Bebtet freier ge*

richtete Kräfte 3ufammenbinbet; wir hoben bie So3ialbemofratie,

bie an ber ,<4111011 ©ou ber Verelenbung ber ZHaffen mit betn fchnell

nachfolgenbcit Klabberabatfd? fcfthalten möchte, unb ©or ber macht
ber (Tatfachen an biefe« Soweit nicht mehr in alter «Sldubigfeit

fcfthalten fann. ZVir hoben ben Ciberalismus, ber rabifaler

unb weniger rabifal gefinnt, wie üblich in ©erfd?icbeuc Zlid?-

tungen gefpaltcn ift, unb biefer Ciberalismus ift machtlos, ob-

gleich ber Staat, in bem wir leben, troß allen Verzerrungen

unb allen Perunftaltungen ben (Beiß bes Ciberalismus wiber-

fpiegelt. Unb wie fönnte es auSers fein! <£iu mobenter

Staat, ber fid? leiblid?er (Befunbheit erfreuen foü, ift auf

liberalen «ßebaufeu aufgebaut, ober feine (ßefiinbbeit ift ©ou

folcher Zlrt, wie bie ruffifche.

Die IVahriKit ift, baß bie Zlnomalicn, bie in unterem Partei-

wefen 3utage treten, biefes Zlneinanberfoppeln ©on Kräften, bie

nicht jueinanber gehören, biefes 5eftholten an Programmen,
bereu Z?infälligfeit mehr xtnb mehr erfaiuit wirb, mir ben fbar

ift bei ber Stagnation, in ber fid? unfer gefaultes politifcbes

unb öffentliches Ceben bcfbibet. ZlUe IDelt fd?Ieppt alte Ketten

uub alte Vorurteile mit ftd?, weil ber swingenbe Zlnlaß fehlt,

fte ;u brechen unb fie atyuftrcifen.

€s mag fein, baß auch ber entfehiebene Ciberalismus

auf biefe tVeifc fd?led?t unb recht nod? eine ZVeile fortju-

©egetieren ©ennag. €r Fann mit feiner .^weifronteutaftif

weiter operieren; er fann hoffen. ba§ bie freifinnigen Kräfte

in ber nationalliberaleu Partei bie (Dberhanb gewinnen — unb

gewiß gibt es ©erftreut bort fehr wcrtooQe liberale Kräfte —
obgleich bie nationaÜiberale Partei ofüäiell ihren (Seift in Zln-

trägen wie bem jur lVablred?tsreform in Preußen unb im

Schulfoinpromißantrag manifeftiert hot.

ZVie lauge fann ber entfehiebene Ciberalismus biefes

politische Ceben, fo fümmerfich es allmählich geworben iß, fort-

feßen?

ZVir fpredyn immer ©on Zleaftion, unb unfere preffe (tollt

unaufhörlich bem guten Bürger bie Sd?recfen ber Zleaftion

©or bas Zluge. Uub tatfäd?lid? ©ollftredt eine fd?wäd?liche

Zlegierung ben IVillcn ber Zleaftion gemäß bem Hejcpte, nach

bem ber wcid?mülige ZHann mit bem Sd?waii3C bes ffuntes

©erfahren ift; er fchnitt ibu ftücfweife ab, unb uns werben bie

liberalen €rrungenfd?afteu, wirtfd?aftlid?e unb politifd?e, auch

ftücfweife amputiert; aber anbei» wie bei bem Z>unbe bewährt

fid? bei uns biefe ZHethobe; wir winfeln swar unb bellen, aber

beißen tun wir nicht. Unfer wirtfd?aftlid? fo tatfräftiges unb

intelligentes Bürgertum ift politifd? langmütig, unb ben Verfud?

jeber neuen Sd?äbigung fud?t es nicht burd? Zlbwehr 3U ©er*

hinbem, fonbern bie ©oUjogeite Sd?äbiguug burd? Zlnpaffung

unb ©erboppelte (Energie im wirtfd?aftlid?en Ceben einiger-

maßen BCitjIMMKhcn.

Das gebt, folauge cs geht; aber auch biefe ZUcthobe hot

ihre (Bmqin. Schließlich wirb bod? mehr unb mehr ber Cebens

ner© bes mobernen Staates getroffen unb gefchäbigt, utib bie

Ungebulb einer Zleaftion, bie in ihrer &ähtgfeit unb iolge

rid?tigfeit ben bewunbemben Zleib eines Ciberalen erregen muß,

wirb bas übrige tun. IVas aber foll aus ber ä5roeifrontentl?eorie

werben, wenn bie Zleaftion, wie cs <reibcrr o. Zllantcuffel im

fjerrenbaus angcfüubigt bot, 3© leßtcn entfd?eibenben Si?lägen

ausholt, wenn ße bas Zleichstagswahlred?t 311 jerbrecheii fucht,

biefe Vorausfeßung eines wabrl?aft mobem geftaltcten Staats-

lebens, biefes Ventil gegen ben fojialen Umßurj? IVie weit

finb wir ©on biefen 2Höglid?feiteu entfernt? ZIad? bem IVillcn ber

Parteien auf ber 2led?ten gewiß nicht weit, unb ift bie ^wei«

frontentl?eorie barauf eingerichtet, in fokhen wirflid’ ernften

feilen ihre Probe 3U beßeheu? Sie ift bann eine Unmöglid?-

feit, wie es eine Unmöglichfeit für ben Ciberalismus wäre,

ben Kampf nach red?ts führen 31» wollen, wenn ber Um-
ßurj ©on linfs jo bebrohlid? unb fo nabe wäre, wie heute

ber politijdy unb wirtid?aftlid?e Umfhirj ©ou rechts es tat-

sächlich iß-

<ßtauben wir Ciberalen an beit (Ernst ber Zleaftion uub

au bie ©erhängnisoollc Bebeuhmg reaftionärer Zleftrebungen

für beit mobernen Staat, unb bas mäßen wir wahrlich, bann

ftnb wir ©erpßid?tet, uns auf bie Zlbwehr ber entfd?eibenben

Sd?läge, bie ©on rechts fommen werben, ein3urid?ten.

IVir werben weber So3ialbemofraten werben, nod? fteht

ein fogenamites Bünbuis mit ber So3ialbemofratie in frage;

aber bie wahrhaft Ciberalen mäßen fid? barauf beßnucn, baß

bie Zleaftion ©on red?ts fein Phantom, bas nur in «dritiuidtti

lebt, fonbern eine Zlealität iß, unb baß in ber Befämpfung
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diefer rcaftionären 2TTäd7tc die 3ntcreffcn der fojiülöcmofralifdjen

Arbeitermafien und des liberalen Bürgertums diefclbcn find,

wie weit and? in der polittfdjcn IKvnc ihre Anfidjten au»
einander geben mögen.

Diefe 'Einfuht gewinnt nur langjam an Soden, und was
i^rcr Ausbreitung ganj wefentlich entgegenwirft, bas ifl bas
Ijmübertragen pou Antipathien, bic in pripalmirtfdjaftlidjcu

(Bcgcnfäßen ihre ZDurjel haben, auf bic Beurteilung öffent-

licher Angelegenheiten. IDeil Arbeitgeber unb Arbeitnehmer
häufig prioatwirtfd?aftlich in KonfliPt geraten, darum glauben

fte aud? politifcb fdjroff gegeneinanber flehen ju müjfen; aber

der liberale arbeitet aud? jufaminen mit bem tiberalen, ber

fein wirtfdjaftlidjer, bösartiger Konfurrent ift, nicht treil er

ihn liebt, fondem ircil beider öffenllidic 3nterefien für bie

(Bogen wart bie nämlid?en find.

3nternationaI haben f»d? bie feiten geändert, unb mir

mflffcn uns wappnen gegen neue £peutualitä!en, unb inner-

politifdi fleht es nidjt anbers. Die Neaftion in Dentfd?land

aber irirb umfo pcrwegeiter unb rficffid?tslofer fein, je jerflfiftcter

unb perfeiubeter untereinander bie oppofitionellcn Kräfte fmb.

30 es jweifellos trabr, baß bie (Befahren, bie bem
mobernen Staat pon redjts drohen, jurjeit allein eine reale

Bedeutung haben, unb fall demgemäß ber Kampf gegen bie

Neaftion eine crußc XDaljrbeit fein, bann muß bas Bürgertum
fiih refolut entfdjließen, mit allen jenen Kräften 511 fooperieren,

bie, fo lehr fie bie KritiP im cinjelnen h^rausfordem , als

IDaffe nad? rechts in hahcn> CBradc braudjhar unb, wie bie

Dcrbältmife hü’torifd? würben, heute unentbehrlich fmb. Aud?
Sismarcf paPtierte mit ber ungarifdjen 2?cpolntion, nid?t weil

er bie Ncpoluttonärc liebte, fonbern weil er (Dcflerreidj befiegen

wollte unb im 3*Uercffe Dculjdjlands befiegen mußte.

XDcrdcn wir in Dcutfdjland auf anderen unb inneren

Sturm Dorbereitet fein? Daß bie Negierung Dorfetjnmgen trifft,

iieht mau nidjt; unb bie ScPÖlFcrung? DicUeidjt, baß bas

Sd?icffal uns geßattct, weiter harmlos am brobelnben politifdjen

(topfe ju fleben, um mit guten Neben bas Blafenwerfen 3U

begleiten, oielleidjt, baß aber aud? bie Suppe jdjucllcr über-

Podjt, als 3U erwarten, unb baß bann nichts übrig bleibt, als

refolut jitjugreifeit.

p. N a t h a 11.

Der Artifel 54 ber Hcid?st>erfaffung.

as Kanalfdjiff ift pou Konierpatipeu unb Zentrum in

ber KanalPommiffion bes Abgcorbnetenhaufes berartig

bepaeft unb bclaftet worben, daß es, felbß wenn eine

Nlehrheit bafür perhanden fein foUle, troßdem tm
hödjften (ßrade jweifelhaft bleibt, ob es mit biejer

Hcbcrlaftung flott ju madjen ift, ober ob es fmPt. Denn damit,
baß bie Kanalporlagc im Caubtag eine Nlehrheit findet, ifl fie

nodj nidjt gefiebert. 30 0* dod? an die Bedingung feljr erheb-

lidjer (Bcgenl ei innigen oon feiten ber beteiligten Prooiujcn ge-

Pnüpft, unb deren 3ntmffe an diefen Kanälen i0 burdj die

Öefdjlüffe der Komrniffton namentlich über die "Erhebung

pou Sdjiffahrtsabgaben auf offenen Strömen und über die Ein
fübrung eines Sdjlcppmouopols auf dem Kanal oom Nhein
bis jur Ceine - derartig herabgeminbert worden, baß es mehr
als unfidjer ift. ab die propinjen noch geneigt fein werden,

für die großen Baufurnmcn die «Jmsgarantie 3U übernehmen,
twldje ihnen in ber Borlage 3ugcbad?t ift.

Die Ijaltung der preußifchcn Negierung m der Kanalfrage
ift eine geradeju Pläglidje. Nlit dcmlDort: „Nur Peine inneren

Krifen" hotte (Braf Bülow pon pomberein por den Kanal-
feinden Papituliert. Nicht mir , baß er den NlittellanbPanal

als foldjen fallen ließ und bloß den elenden KartalOummel
bis jut Ceine einbrachte, auf dem fetjon aus Nlangel an
Schiffsgefäßen und bei der NmuöglidjPcit eines durchgehenden
DerPehres eine nennenswerte BerPebrscntwicflnug in abfebbarer

<5eit nidjt ju erwarten iß, er widj auch d)ug um<$ug ror dem
weiteren Andrängen der Kanalgeguer jurücf, weldje die jtrar

wenig gefdjmacfpoDe aber oft erprobte (Eaftif anwandten, den
Kanalfreunden die Suppe durch fjmeinfpuefen ungenießbar ju

machen.

Noch in der Begründung der Kanalporlagc, noch in den

erften Stadien der Koinmiifionsberatmigen erflärte fid? die

preußische Negierung auf das entfdjiebenfte gegen ein Betriebs-

oder auch gegen ein Schleppmonopol auf den Kanälen. Sie

wehrte fid? auf das cnlfdjiedcnße gegen den (BcdanPen einer

Derftaatlidjung der Binnenfdjiffabrt. Aber bereits in ber Nlilte

des Sommers ließ fie diefen XDidcrftand fallen, gab alle iljre

bis dahin porgebradjten guten (BrÜude preis und ging mit

fliegenden Bahnen in das Cager der Anhänger des Betriebs*

monopols auf Kanälen über, ja, fte jeigte fid? der «Erhebung oon
Sdjiffahrtsabgaben auf natürlichen IBafferftraßen, die Artifel 54
der Neidjsperfaffung perbietet, geneigt, in der ZTleinung, nur

dadurch den Kanalßummel retten ju Pöimen.

dreilid? «Braf Bülow, der doch audj preußifdjer NTbliflcr*

präfident ifl, gab am |0. Dejember im Neidjstag nod’

folgende authcntifdje 3nterprctation des ArtiPels 54 :

„Njcb t»cr ganjm EittflrlpingsgeÜßidfle J>cs $ 54 2>cr Nfiitsrer-

faffung Paini es feinem Sweitcl unterliegen, >aß öurd? diefe Berfaffungs-

hrfürnmiing bas Ncd?t her fiiijetueii ft.iatcu befeitigt werben follte, auf

öen denlftben Strömen lebigtid? für bie Bcfabniitg öerielbcn irgend welche

Abgaben ju erbeben. 3*&c Ausnahme pon biefem retdjsgefeßlitben

tSrnnbfaß würbe hiernach ber cBenehinigung bunh ein bcivuiberes Neidts-

gefeß brbmfrn, unb jwjj wie bei bcti Berhanbiiingrn über bas cfiel’eß

rem April betreffeitb bic «Erhebung einer £dnfFatjitsabgabe aut

ber lliitcrmcter au»brü(flid> herrorgeboben würbe, eine* Neidisgcfcßes,

weldjcs im Buitbctraf unter lOabnmg bei Parfd*riften bes 2lrtifels :>•

ber NeidJSPfrraiiHnvj 311 befdjließen ifi. Dem Bunbesral liegt Peincrlei

Antrag ror. ron bem aUgrmeitien (Branbfaß bes Artifels 54 ber Krühs-

rrrfaffung eine 2lusiiabrne ju emsigen u»tb ja befdjließen, unb es barfte

deshalb aud? für bas Ijolje Haus und die beteiligten (Enmbsfrrifc fein

«Brand befteben, auf die in der prefte enthaltene Etöiteraug einer ihcore-

tifdjen Streitfrage einjugeben, webte durd? die bentf<he Neidjsrcrfaüung

dem «Scbiete der Jleidjsgrießgcbimg uorbetsilten ift, und bei der and? be-

liebende rertragsmäßige Abmachungen mit den betreffenben Staaten in

Betrad?t Pommen würden.“

Diele Auslegung ifl PoUfländtg cinwaitdsfrci. Sic findet

in dem UVrtlaut des Artifels 54 ihre uiijmcifclbaftc Begründung,

deffen h‘fr in Betracht fommender Abfaß lautet:

„Auf allen natürlichen lüafferflraßen dürfen Abgaben nur für die

Nenußung befonderer Anßalteu. die 3ur «Erteidnerung des Bcrfebrs be-

flimm! fiitb, erbeben werben. Diefe 2Ibgaben iowie bie Abgaben für bie

Befahrung falber PänOlichcr ITaffcrOraßen, weldx Staatseigentum find,

dürfen die jur Unterhaltung unb gewöhnli.ten tjerfieUung ber Anfkattcn

unb Einlagen erforberlidjcn Koften nidjt überfleigen."

XtidjtsdeOoweniger führte (Braf potadowsfv wenige

IPochett fpater bei derfeiben Beratung im Neid?stag aus, daß

jwar der 2lrtifcl 54 ganj iim jweifelhaft perbiete, auf

natürlichen XDaffcrjtraßen Bcfabrungsabgaben 511 er-

heben, daß dafelbft aber garnicht gejagt fei, tras

denn eigentlich natürliche IPaffcrflraßcn feien. An
den Klüften fei durch fünfUiche Bauten fo uitfagbar riet ge*

beffert worden, daß fie dadurch eben den £bataftor natürlicher

IBa fferftraßen oerloren hatten und fünfUiche geworden feien.

«Braf pcfadowsfv bat bei feinen damaligen Auseinander«

feßimgen den fernen (trief gebraucht, immer oon den „An-
lagen" an natürlichen H>afferflraßcn 3u fprcchen, für welche

man Abgaben erheben Wnttc. Der ZPorllaut diefes Artifels

fpridjt aber oon „bejondercn Anftaltcn, die 3itr «fr*

leidjterung des Derfehrt beßimmt find". Nur für diefe

ifl cs juläffia, auch auf natlirlid?en IDaffetflraßen Abgaben 311

erheben, und das iDort „Anlagen" findet fid? crß in dem

Nebenfaß, wo pou den ffin fl liehen IDaiierßraßcn die Nede

ifl. Nach der ganjeu €nfwicflung der Derbältniffe in preußen,

weldje ja für das Neid? porbildlid? geworden find, find unter

diefen befonderen Anftaltcn jur >fr leidjterung des Derfebrs

ipobl Stauflufen mit daneben liegenden Sd iffsfdjleufen, find

BoüwerPe, Cagerpläße, Kräne, Nmfdjlagsbäfen petflanden

tporden, niemals aber die eigentlidjcn Ncgulicrungsarbcitcn an

einem natürlichen (Bewäffer. IDeder eine Buhne nodj ein
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Paraüeltrerf noch ein Durd?flicb find „befondere Zlnflaltcn jur

Erleichterung des Derfeljrcs*, das find Rn lagen an der

natürlichen IDaffcrftraße. <£s ifl auch unvcrfländltch, wie der

Schiffabrttreibende ctioa eine Sühne ober ein paraüelwerf

„benilfeen" foUte. Und die meiflen Durchfliche nnb Be«

gradigungsarbeitou an jJußläufen find gamicht im 3utereffc ber

Schiffahrt, jonberu in bem ber Beförderung ber Dorflut gemacht
worben.

Sagt hoch ber Zlltmeifler des beutfehen ZPatferbaues,

©berbaudireftor tragen, in feinem berühmten IDerfe „IDaffer-

bau" Baud 2, (teil t, <? 20:

„Bei bem iibernneacntoi Einfluß, beu die Kultur des Beden* auf

bi« Betpebnbdrfeit nnb den Kciitytim ber idttbtfurt ausübt. m»§ man
bi« Beförderung ber Dorflut ober bie Dcrbinbrruna foldper Drrfumpfmtgeit

als ben tpid>tnjflen $n?ecf jeder Stromrcgulieruua anfeben.“

Hub in ben non ber ©derflrombauverwaltuug herausge«

geboten „amtlichen ZHitteilungcn" cs:

„3n der für bie Dortlut »je fibuf f e neu Kinne gebt bie

Sdjiffabrt cor fidj. 3e ntH»r bi« Stromregulierung ihren obrrften jnwf
erreubt bat, b«r fandtvirtfdjaft dnrdj eine ordentliche Dorflntrinn«

ju bienen, umfoniehr mißt fie ber Scbrffabrt. fehlere ifi ber priifflein

für bic Schaffung einer ordentlichen Dorflutrimie. . . liVitu man immer
nur bie Schiffabrtsinlercfi'cn betont findet, fo liegt bas an ber Kürje ber

Zfasbrucfstveoe, bie als bas nädtflgelegcne ben prüfflein nennt, und die

biefe bem Fachmann« geKinfigen legten (Stünde nicht immer wieder her*

oorbebi.*

(ßraf Pofadowsfv meinte, daß, wenn dem $lu§ ein neues

Seit durch einen Durd’flich gegeben worden fei, er damit die

(ßeflalt eines natürlichen IDafferlaufes verloren habe. 2lud?

das tfl ein voUfländiger 3nrtum, denn diefe Durchfliche, diefr

Einlagen neuer Flußbetten find in den weitaus meiften .fällen

im Dorflutintereffe gefchaffcu worden. Durch fle bewegt fid?

tatfädjlid? die Dorflut, der natürliche EDafferlauf. IDäte cs

anders, |o hätte der Zlrtifel 54 der Rcicbsuerfaffung überhaupt

niemals einen Sinn gehabt. Denn fd’on hei Erlaß derfelhen

gingen die jlüjfe jum großen Heil in den ihnen filnfllich ge*

fchaffenen Betten, Friedrich der tßrofle h<ü allein an der ©der
den €auf durch Durchfliche um einige 20 projent verfügt.

Und frofedem war diefelbc ein natürlicher IDafierlauf ge*

blichen. Ein gegrabener Kanal, der nicht der Dorflut, fon&em
lediglich der Schiffahrt dient, auch wenn er jwet Heile etttes

und desfelbeit jluffts verbindet, ifl eine fünfllid’c EDafferflraßc,

nicht aber das neue Flußbett, das bei Begradigungen des Strom-

laufes gefebaffert worden tfl.

21ud? die fonfligen ZKcthoden der Regulierung mit Buhnen
und ParaUclwerPeu ufw., felbfl das Baggern in der Flußrinne,

das Entfernen von Baumflümmen, die darin lagern
,

all

das war fchon üblid? vor £rlaß der Rctcbsvcrfatfung, und
damals wußte man ganj genau, dag dadurch der Hharafter

der natürlichen IDaffcrftraße nicht geändert werde.

3n Preußen deefett fidj der Begriff natürliche IDaffer*

flraßc und öffentliche (ßetvaffer miteinander, foiveit es fleh nicht

um lediglich der Schiffahrt dienende Kanäle handelt. Die der

Dorflut dienenden (ßewäffcr find entweder private oder öffent*

liehe, und die öffentlid’eu (ßctväffcr find die natürlichen IDaffer*

flraßen. Es handelt fleh alfo um einen tflflarifchcn Begriff

cbcnfowobl, wie um einen Zledjtsbegriff, der nicht durch eine

gefachte Zluslcgung verändert werden fanu. Und auch die

preußifche Regierung war ja bis itt die legten 3abre im Maren

darüber, daß eine natürliche IDaffcrftraße nicht ju einer fünft*

liehen werden fönne. Der fürjlid? oerflorbene Chef der Bau*
abteilung Untcrflaatsfofrctär Schul j hat noch vor wenigen

3ahrctt im preußifdjen Zlbgcordnetenhaufe ausdrücflid’ erflärt,

daß jur Erhebung von Zlbgaben auf den offenen Flüjjen eine

Zlenderung der Ztochsverfaffung erforderlich fei. profeflor

Schumacher in Coln, der im Aufträge des ZUtntfleriums der

öffentlichen Arbeiten fein Buch über die Schiffahrtsabgaben ge

fdjriebeii hat, vertritt darin ebenfalls den Standpunft, daß die

Reidjsvv i faffung die Kbgabencrhebung auf den offenen IDaffer*

ftraßen unmöglich mache. Der Dejernent für die Sdflffabrt^*

abgaben im KrheHsmimflertum, eßebeimer 0berregierungsral

peters, hat den gleichen Standpunft noch in einer Schiif-

gelegentlich des legten internationalen Schiffabrtffoiigrefies ein

genommen. Und gerade auch die Begründung der wafler*

wirtschaftlichen Dorlagen gibt an einer gatijcu 5üUe von
Stellen den Beweis, daß man diefen Standpunft teile, indem
dort unterschieden wird jwifchen 2(rbeiten im Stromregulicrungs*

mtereffe und befonderen Einlagen im Derfebrsintereffe, für

welche mau Abgaben ju erbeben beredfligt fei. 5ür die Der*

tiefung der untern ©der durch Baggerungen, für die Kuffcöhung
des «Sabrwaflers aus Staubecfen ift die Decfnng der Koflen

aus Schiffahrtsabgaben mit Red>t nicht vorgeleben. (ßelegcnt*

lieh des Reichsgefefccs, durch weldys Bremen ermächtigt wurde,

21bgabeit $ur Decfuug der Koflen der Unterweierforreftion 51t

erbeben, wurde ausdrücflid? feflgeflcDt, da§ damit eine 21b*

weichung von dem Krtifel 54 der Reid>sverfaflung vorgenommen
werde, weshalb dtefcs eßefeß unter den farmen einer 21b-

ändemng der Reichsoerfaffutig erlaflen werden muflte.

fs ifl alfo eine Reichsfad?e, um die es fidj hier

handelt. Der Reichstag und Bundesrat haben darüber
ju entfeheiden, nid't das preuflifche 2lbgeordnetenhaus
und preuflifche RTiiiifler, und es ifl die ärgfle, wohl K ^a *

gewefene Brüsfierung des Rcid?stages, wenn die Kanal*

fommifflon des 21Kgeordnetenbaufes den Befchluß gefaflt hat.

daß „mit 3nbetricbfeßung des Kanals vom Rhein nad?

^amtorer «Sebübreu junt 2lusglcid? für die Koflen der Der*

befleruug und Unterhaltung der natiirlühen Binnenwafferflraßeu,

foweit diefe durch ftaatliche 21ufweuduug eine über das natür«

lid?e UTafl binausgohende Derbeffcrung oder Derticfung erfahren

haben, erhoben werden foBcn", wenn der ZUinifler Budde in der

Kanalfommifflon am \. Dejcmber erflärt bat, „die Königliche

Staatsregierung ifl bereit, die geeigneten Schritte ju tun, um die

binflchtlid; der 2lbgabenerbebuug beftebenden Ungleichheiten jwi*

fdien den Kanälen und fanaliflerten .flüfleu eiuerfeits ju befeitigen,

und die diefer Rlaflregel etwa aus der jefeigen Cage des

öffentlichen Rechtes entgegenflehenden Schwierigfeilen aus dem
IDege ju räumen

Die vollftäiidig Mare Rechtslage bejÜglich des 2lrtifels 54

ifl fiir den Uliiiifter der öffentlichen Arbeiten fein e flare.

IDie man aus anderen 21eußeningen desfelbcn Ufiniflers er«

fahren bat, meint er, daß die preußische Regierung ohne

weiteres Zlbgabcn auf öffentlichen XDaflerflraflcn erheben fönne,

da diefe den Cbarafter der natürlichen ZDafferflraflcn verloren

hätten, eine Kuffaffung, die um fo ungeheuerlicher ifl, als der

Krtifel 54 ganj genau fagt, daß nur für die Bcitufeung
befonderer ZInflalten, die im Derfebrsintereffe ge*
macht worden find, auf öffentlichen ZDafjcrflraflcn Zlbgaben

erbeben werden dürfen.

Zluch fanaliflerte ilüffe, wie die obere ©der, der untere

Zllatn, die fanaliflerte Saar, tabu ufw. verlieren durch &ic

Kanalifleruugsarbeiteu nicht den Hharafter der natürlichen

ZDafferflraflen. Den fann ihnen and? die gefünfleltfle * 3ntcr*

pretation nicht rauben. Zucht für die tßefamtfoflon ihrer 2!n<

lagen und Unterhaltung, fondem lediglich für die im Sd?if«

fahrtsinterefle getroffenen „befonderen ZJnflaltcn" dürfen Zlbgabcn

dort erhoben werden.

Rad? der «ßrflärung des CR raten Bülow vom \

.

Dejcmber

UJ05 glaubten alle Sei iffabi tsmtereflenten in Deutfd?Iand

durchaus beruhigt fein ju fönneii, hatte dod? ißraf Bülow aus-

drücflid? erflärt, daß ju einer Beunruhigung nicht der gcriugfle

Zlulaß vorläge. IDas foll man vott ßrfläruttgen des

höchflen Reid’sbeamteu, der dodt in erfter Cinie daju
berufen ifl, die Dcrfaffung ju wahren und ju fchüfecn,

nod’ halten, wenn die Zlnfichten in diefen Kreifen mit
einer (ßefd’windigfeit gewechfclt werden, wie die

IPäfche! Daun haben feierliche €rflärungen der höchflen

Regiermtgsflellen eben auch nur nod? ben IDert bloßer IDafd?-

jettel. Darm fommen wir in eine JDiüfürwirtfcbaft der

fcblimmflen Zlrt hinein. Dann wird die Reichsverfaflung aus-

gelegt, wte's trifft, heute fo und morgen fo. Dann mufl jedes

Dertrauen jur Regierung fchwinden!

Die freie Sd’iffabrt auf unferen Strömen war das cmjigc

Korreftiv gegen die bureaufralifd’e ^eftfefeuug der Bahn*
fradjten, gegen das Hrausportmonopol unferer Staatseifen«

bahnen. Und daß diefe Konfurrettj ihnen jnm Dorteil, nicht

jum Rachteil ausgofdilagen ifl, dafür ifl der hefte <3cuge der
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frühere miniftcr c. I[(|ie(en, ber bei ber Kanalfeier in Cübecf

in einem (Erinffpruch ber „naffen Sd>wefter
41

, ber Binnen*

fdftffahrt, ben Danf bes „troefenen Brühers*
4

, ber Eifenbahn,

ausgefprod?en hat, bafür, baß fie biefen cor ber Pertnödienmg
bewahrt habe.

Die frachtcerbiUigenbc IPirfuug ber Binncmraffcrftraftcn

fommt nid]t nur ben unmittelbaren Knlieaem ber IPaffcrftraften,

fonbern im Umfchlagsocrfehr großen «ßebieten juguto. Kber
mit jebem Pfennig, um ben man bie Binnenfd]iftahrls«

trachten erhöht, fd?ränft man bie 3ntereffenl>bare ber IPaffer«

ftraften erheblich ein. (ßemift, bie Rheinfchiffahit wirb auch

burd] eine 5d?rffahrtsabgabe niefit fofort jum Erliegen fomincti,

aber ber Kreis ber 3'dereffenten au ben Porteilen ber Rhein*

w-afferftrafte verengert fich bann fofort auf beiben Ufern unb
weiter. Unb auf ber ©ber liegen bie Perhältuiffe fo ungftnfHg,

baft eine Beladung ber ©berfdjiffabrt unterhalb Breslau mit

Kbgabett fle töblid] treffen müfttc.

Banb in Banb mit biefen planen, burd? bie bie Rcaftion ben

freien Perfebr feffeln will, acht bie 2lbfid?t, auch bie Binnen*
id]iffabrt in beit Betrieb bes Staates über juführen.
21Is erfter Schritt hi«rju foll bie Einführung eines Sd]loppmono*
pols auf bem Rhein «£einc*Kanal bienen. 3” feiner Ceilflrerfe

Dortmunb—Rhein ift biefer Kanal im wefentlid:en nur ein er*

weiterter RhemHafen, haubelt es fleh hierbei hoch bauptfad’lid] um
ein Rangieren ber 5rachtfahrjeuge, bas am 3werfmäftigftcn mit

fleinen Schleppbampfern bewirft wirb. 3a. ein mechanifcher

Schleppbetrieb com taube aus nerbietet fid? hierbei fd]on mit

Rürfftcht auf bie Kusnuftung ber Kanalufer ju tabungs* unb
Cöfchjwecfen. 2luf ber Strecfe Dortmunb Becergem

—

Bannooer würbe ein inedianifcher <^ug com taube her, fei es

mit Seil ohne Enbe, fei cs burd? eleftrifchc tofomoticen, an
unb für fid? technifd? wohl angebracht erfchetnon, corausgefefet,

baft fich «in fo ftarfer Perfeljr bort cntwicfclt, um eine fo

umfangreiche unb foftipiclige Sd?lepp3ugsgelegenbeit auch

rentabel 3u machen. Das ift aber bei bem Ulangel an Schiffs*

material auf biefer Sacfgaffc für abfebhare t^eit ansgefdffoffen.

Der Schleppbetrieb würbe beshalh bie Rentabilität bes Kanals
nicht nur nicht erhöhen, fonbern wefentlid] beeintrdd’tigen.

Selbft auf bem Rorbofifccfanal, wo bas Reich einen berartigen

Schleppbtenft organifiert hat, erbringt er einen 5chlbctrag con
ntnb UTiüion Rtarf im 3<*hr*«

Es ift nicht 311 cerfennen, baft bie 21rt unb IPeife, wie bas
Kohlenfynbifat im Perein mit bem Koblenfoittor unb ben 23eebcr*

Sechen nid?t nur ben Kohlenhanbcl, fonbern aud> benKohlcnnerfanb

auf bem Rhein monopoliftert haben, unb ber llinftanb, baft bas
Schleppen con Kohlenfahrseugen nach ben oberrbeiuifeben Bäfcn
nur burch Schleppbampfer, Sie bem Kohleufoulor gehören, er«

folgen barf, bie Porteile, weld]c bie Biiineuwafferftrafto bisher ben

Kohlencerbrauchem brachte, iüuforifd] gemacht haben, unb baft lebig*

lieh Svnbifat unb KohlenFonier ben gansen Porteil in bie Cafchc

fteefen. Es wirb nicht ohne (ßrunb bcfürditot, baft auch auf ben

neuen Kanülen bas Svnbifat ben gansen Schleppbieuft in feine Banb
befommen unb bamit bie neuen IPaffcrftraften fid? allein nufobar

machen würbe. Rlan fann alfo ben Stanbpunft oerfteben, baft,

wenn nun einmal ein Rlonopol gefchaffcn wirb, man lieber

nod? rin IHonopol bes Staates als bas eines Svnbifatcs haben
will. IPer hat beim aber bic Blouopolc ber Svnbifate groft

gesogen? Riemanb mehr als ber preuftifche Staat, als bie

lierren miniftcr con 2?hrinbaben unb möUer, bie cor ber

IPeisheit ber Critung bes Kohlenfvnbifates fönnlid] erftarben,

bie felbft emfchlieftlich ber Ei|enbabncerwaltnng ben ftärfften

Drurf auf bie montanmbuftrio sur Synbifatsbilbung ausgeübt

haben IPollte preuften fid; entfdffiefteu, feinen Bergwerfsbefift

auch im Ruhrrecicr berarfig 511 entwicfcln unb bie preife un*

abhängig com Svnbifat 511 gehalten, fo wäre bie (Befahr bes

Synbifatsmonopols wefentlid] verringert. IPollte bie preuftifche

Regierung ber bräuenben (Befahr eines ungebührlichen Einflußes

bes Kohlenfynbifats auf unfer ganjes IPirtfd?aftsleben emftlich

entgegentreten, fo ftünbe ihr auch weiter ber IPeg offen, burch

Ermäßigung ber Koblentartfc con ber KQjlc nad? bem Binnen-

Ianbe bie Einfuhr auslänbifchor Kohlen 311 forbem. dreilid],

3U fold?«« Rlaftnahmen fducingt man fid] bort nicht auf.

Das aber mögen fich bie lierren com Perein für bie

bergbaulichen 3»üereffen im ©berborgamtsK'Sirf Dortmunb, bie

Perron com ,3entraloerein Deutfcher 3nt|ufiridlfr, bic fid? b*u l«

auch mit Entfchiebenbeit gegen bie Sdiiffahrtsabgaben unb bas

Sd]leppinonopol wenben, fagen, baft fie felbft am meiften ba3u
beigetragen haben, fold?e plane 3U jeitigen.

21ud} bas Schleppmonopol wiberftreitet bem 21rtife( 54
ber Beichsccrfaffimg. Er hätte feinen Sinn, wenn er bie ftaat*

liehen IPafferftraften wid]t als öffentlid]e, frei 311 henuftenbe Straften

anfäho; con jeher hat ber Saft gegolten, baft ber 5luft bes

Beides Strafte ift. 2lher aud1 auf ben ftaatlid^en Kanälen ift

rin Rtcncpelbetrieb nicht julaiftg. 2TTan fann ben mechani*

fdjen Sdjleppbetrieb neben Sem Kanal fonseffionieren,

aber mau fann niemanben swingen, con ben gegebenen Sd?lepp*

einrid?lungen (Behraiuh 31» machen. 2lnf bem Elbe— Craoc»
Kanal, wo Cübecf ben flaatlidren Sd'leppjug eingeführt hat,

hefteht fein Sdtleppjwang, bürfen bie Dampfer and? eigene

ober gecharterte Sd'iffe fdffeppen hejw. Dampfer mit eigener

4rad?t fich felbft bewegen. BTebr wirb fich, folange ber

2lrtifcl 54 ber Beid'scerfaffung nod> befteht, aud] nid?t burd? •

feften laffen. dreilid?, wie lange bas nod] ber 5aH fein wirb,

ift bei bem Bünbnis, bas Zentrum unb Konfercatice gefd?loffen

bähen, fd?wer 3U fagen.

2Tlit feiner gewalffamett 2lusIogung bes 2lrtifels 54 wirb

Berr c. Bubbe fein dMiicf haben, benn and1 trer fein über«

mäftiges Pertraueii 311 ben Sprudvit unfercr 2vid?ter hat, wirb

in biefem .fall bod? feinen Zweifel barüher haben, baft in

leftter 3nftans bas 2trid'sgerid?t nid1
! anbers entfd?eiben fann,

als biefen 2lrtifel fo au$5ulegen, wie bas bisher gefd?chen ift.

Es wirb nid?t 3ugehen bürfen, baft ihm prenftifcherfcits etwas

untergelegt werbe, woran bie BIÄnner, bie bie i^eichscerfaffung

gcfd?affen haben, nie gcbad?t haben.

3ft »«m bie Kanalcorlawie bie ©pfer wert, welche mit

betn Sdleppnionopol unb mit ber Einführung con Sdnffahrts«

ahgahen auf offenen Strömen gebracht werben foDen? man
ntuft fid; flar barnber werben, Saft beibes barauf binsiclt, bie

gefamte Binnenfchiffahrt in Staatsbetrieb fibersufnbren, unb

Saft baju nur ber IPeg führen fann, biefe Schiffahrt erft

abfolut unrentabel 511 machen, um bie Cauienbe con fleinen

Befiftem, bie gcrabc in biefem (Bewerbe heftel?en, 311m Perfauf

ihres Befiftes an ben Staat gefügig ju machen. 2luf anbere

IPeife ift eine Perftaatlidumg eines berart serfplitterten Erwerbs«

3weiges nicht 311 crreid'en. Der ftaalliche Binnenfd’iffahrts«

betrieb ift ja aud] bas ^iel, bas mit biefen 2lnträgen cerfolgt

wirb. Das hot ja bie „Köln. Polfsjtg." in einem unmittelbar

nad] bem 2lntrag 21m ,öchnboff erfd]ienenen Ceitartifel gans

ungeniert ausgefprod]ett.

Eine Perfehrsanlage foD ben Perfebr erleichtern unb cer«

billigen. Sie fori bannt neuen Perfehr werfen, neue Krbeits«

aelegenheit fchaffen. Daft bas nicht ohne wirtfd]aftlid?e Per*

fchiehungen abgeht, ift flar, bloft baft bem Schaben, ber einigen

wenigen erwächft, auf ber anbern Seite hunberifadvr, wirt*

fd]aftlid;cr Buftai gegenübcrfteht. IPären fo weitfehauenbe

politifer, wie perr Dr. 21m ^ehnhoff unb (ßenoffen fchon 3ur

Seit ber Sduiffung ber Eifenbahn maftgebeub gewefen, fo

würben wir h«nte nod] auf bem Stanbpunft ber bamaligcu

dubrleute fteben, fo würbe man feine Eifenbabnen gebaut

haben, „weil fie Perfohrsoerfd]rebungcn im (Befolge gehabt

hätten“. Eine Perfehrsftrafte, bie feine Perfchrsoerfcbiebung

nach ffd] 3ieht, cerbient nidjt gebaut 311 werben, benn fte fann

auch nicht befruditenb wirfen. Hub beshalb brohen bie Kanäle,

welche bic Porlage bringt, nuftlos 311 werben, benn ihr wirt-

fd]aftlid?er Buftcn foll burd] bie 21bgabcncrhcbung, foll burch

bas Betriebsmonopol bes Staates illuforifd] gemad]t werben.

Banbelte es fid] um ben Kanalfhimmel nad] ber teine

aDein, ber mm wirflid] tu biefer (Seftalt bie Be3cichmmg bes

liemi v. pobbielsfi als „Cauiefaual" oerbient, fo wäre bie

drage ohne weiteres flar. 21her anbere bodurichtige IPaffer«

ftraften finb mit biefer Porlage cerquirft. 3^' red]ne bJ 3 »i

nicht bie Kanalifterung ber ©ber 0011 ber Beiftemnnbnng

bis Breslau, eilt projeft, gegen bas fid' gcrabc bie fd]Iefi*

fd]en Schiffahrthrcibenbcn wehren, unb bei bem 311 hoffen

ift, baft wenigftens ber proon^iallanbtag con Sd]leften fid]

weigern wirb, bic (ßarantielciftungen bafür ju übernehmen,

wenn ber Canbtag ber monardite biefen (teil ber Porlage



wirflid? bf|d}lic^en folltc. 2In unb für fid? wertpoll bagegen

ift jowohl bie Dcrbcffcrung ber IDarthe - 2Tefee * IDajferfirciße,

wie auch bes <Sroßfd?iffabrtsroeges Berlin—Stettin. ©iefe aber

ftnb oert ber Regierung feit fo langen 3<*^5eljnteit jugefagt

worben, für fic ift eine fo fidlere Blehrheit in beitat Däuferu
bes Canbtages Porhaaben, baß fie aud? bann faurri gefäbrbet

fein Dürften, wenn ber Hf>ein— leine -Kanal fiele, 5umal ja bas

3ntereffe ber beteiligten propinjen baran burd? Schleppmonopol
unb Sd?iffabrtsabgabe aufs äußerfle rebujiert ifi. ©aß aber

eine technifd? gute IPafferftrajje an fid? allein nod? Feinen

nennenswerten wirtfd?aflüd?en Dorteil bringt bas beweift am
heften ber Erfolg ber Kaiferfa^rt oon Swincmünbe nad? Stettin,

wo jwar technifd? bas erftrebte «Siel erreicht ift, wo aber ber

wirtfd?aftlid?e Effefi burd? bie hohen Abgaben jnm guten (teil

iÜuforifd? gemacht wirb.

©io Erflärung bes (ßrafen Bülow uom I . ©ejeinber 1903
war wohl in erfter Cinic oon ben jübbeutfehen Staaten propojiert

worben, bie fid? in ihren Cebensintcreffen burd? Rheinjd?iffarts*

abgaben bebroh* fühlten. Bloratifchc Eroberungen in Süb-
beutfchlanb bürfte preußeu mit feiner jefeigen Haltung in ber

Sd?iffahrtsabgabonfragc jebenfafls nid?t machen, unb es fleht

ju hoffen, baß in biefen Regierungen nod? fooiel Rticfgrat por*

banben fern wirb, baff fic einer Rcnberung bes 2Irtifels 34 ber

Rctd?sperfaffung ober feiner gewaltfamen 2luslegung ftd?

wiberfefeen werben.

Für ben Rhein hübet aud? nod? bie RhemfdiiffahrtsaFtc,

bie ein internationaler, unfünbbarer Pertrag ifi, eine

Schranfe gegen bie perfehrsfeinblichen (Belüfte unferer Derfehrs*

oerwaltung. Unb es wirb Deren p. Bubbe nid?t gerabe erbau*

lid? gewefen fein, ju hören, n?ic ber hoHänbifd?e Bliniftor fid?

im bortigen pariament über feine Kuffaffung ausgefprod?en

hat. Für bie Elbe bietet aud? bie Elbjd?iffahrtsafte einen

Schüfe, unb ©efterrcid? • Ungarn bürfte faum geneigt fein,

preußeu hterm nachjitgebon. 2lbcr es ift für uns preußeu
bod? ein nieberbrüefonbes (Befühl/ es wirft befd?ämenb, baß
wir uns barauf perlaffen foUcn, baß man im 2luslanbe mehr
Derftänbnis für bie wirtfd?aftlid?ert Bebürfutffe ber Heujcit t?obc,

als im Daterlanbe felbft.

Unfere |(it foll nach einem Kaiferwort, „im Reichen bes

Derfehrs" flehen. 3« IDirflichfcit fleh* fle bei uns im Reichen
ber ücrfchrserfchtpcrung unb ber Derfehrshemmung. „Preußen
in ©eutfchlanb poran, ©eutfchlanb in ber IDclt poran," fagte

(Braf Bülow, unb cs mag jutreffen, wenn es — rücfwärts gebt.

Breslau. (Bcorg (Bothein.

pbrafc unb Hcalität bes ftlaffenfampfts.

III. Ciberalismus unb Klaffenfampf.

as ift bie berühmte ,owctfrontenthcoric anberes als

Klaffenfampf ? Ulan ruft bas Bürgertum auf bie

Schanjeu, bamit es feine „liberalen" Urbeitgcber*

infertilen gegen bie Forbenmgen ber Agrarier fo*

wohl als gegen bie ber Arbeiter wahmehme.
IDir haben fchon im porigen 21rttfel angebeutet, baß biefe

Politif unter bem allgemeineii 2Pahlred?t, bas ihre Befürworter
bod? fid?etlid? mit (But unb Blut 311 perteibigen gefonnen finb,

nerjmeifelt wenig 2lusftd?tcn bietet. (Sans abgefehen baron,
baß man eine foldjc politif im Hamen bes Ciberalismus faum
wirb perteibigen Fönnen.

IPas heißt beim in ©outfd?lanb „«Liberalismus" ? Etne
beftimmte lDirtfd?afts* ober Sojialpolitif bürfte fid? fd?wer
unter biefen Begriff faffen Iaffen; beim hi« finb 5U oerfchiebe*

nen feiten bie aüerperfd?icbeiiften Blaßnahmen als „liberal"

bcjeidniet worben, ©as ift aud? ganj natürlid?, ba bie Repo*
lutionierung unferer probuftiousperbältniffe bie (Srunbfeften ber

flaffifd?en Hationalofonomie crfd?üttert hot. Hicht aubers fleht

es mit ben .Forderungen bes Ciberalismus an Recht unb Der*

faffung, bie oon 1848 bis 511 ben (tagen gewiffer erleuchteter

liberaler Stabtocrtretungen fd?on in allen Farben gefchillert

haben. Es ift ein Unterfdfieb jwifchen Ciberalismus als

prinjip, unb Ciberalismus als politif tm angeblichen 3nteref?c

ber Dolfsfd?id?ten, bie Jlnbdnger ber liberalen Parteien ge-

blieben jtnb.

Ciberalismus als prinjip, nad? ber 2lbfid?t feiner beiten

unb cbefften Dertreter, ifi eine politif bes uubebingten Kultur*

fortfehrittes. Er oerlangt juuächjl Steigerung ber materiellen

Kultur, ber probuftioität eines Canbes, bie nad? allen gefd?icht*

liehen Erfahrungen aud? bie Steigerung ber geiftigen Kultur

im (Befolge bat- Er forbert ferner Kusgeftaltung ber Freiheit«*

rechte unb Pflege ber Bilbung, bamit nid?t fatte pljilifter

fonbem Perfonlid?feiten als (träger ber Kultur entfieben. Dor

allem aber heipt Politif bes Kulturfortfchrittes, bafe bie Kultur*

emingenfd?aften nid?t Blonopol einer beglficften ©berfd?id?t

bleiben, weniger 3i»bioibualitäten, wabrenb bie Blaffe bes

Dolfes in Krmut unb Unwiffenheit bafjintebt, ohne 3ntereffe

an einer Staats- unb «Befellfchaftsorbnung, bie wohl wenige

prioilegierte gehoben, aber f i c übergangen bot. ©iefes lefete

hat ber beutfd?e Ciberalismus in feinen guten (tagen wahr-

haftig nicht geipollt. Er rief bas „Polf" auf, unb bas Dolf

folgte ihm — fo lange er bas Dolf oerftanb. 21ber bas Dolf per*

änberte fid?. Unterhalb ber Baubwerfer unb Bauern regte fid?

eine neue, bunfle Blaffe; bie Fabrifarbeiter wollten, ba§ aud?

für fie Ciberalismus eriftiere. 21ber ba fanb man, ba§ nid?t

jeber Subjcft liberaler Forbeningen fein bürfo. ©ie Arbeiter

würben ju „Ehrenbürgern" bes 21ationalpereins erflart, Blit*

glieber follten fte nicht werben, ©as glcid?c 2Dal?lred?t liep

man ftd? oon Bismarcf, bem 3unfcr, abpreffen. Kurj, bas

v Dolf" würbe nad? unten hin abgegrenjt. Unb politifierenbe

Arbeiter empfanb man im beflen Folie als notwenbiges Hebel,

©od? bie Unterfd?id?t rächte fid?. Hnenblid? wuchs ihre ^obl

an. 2ln wirtfd?aftlicher Bcbeutung, an politifd?er Energie

machte fie ungeahnte Fortfchritte. Deute prägen bie Schichten,

bie oon ber Cohnarbeit in (Bewerbe unb i?anbel leben, unferem

geiamten, wirtfd?aftrid?en unb politifchen Ceben ihre Signatur

auf. ©iefe Eutwicfeluug ifi nicht immer mit Unterftüfeuug, ja

oielfad? gegen ben IDiflen ber Ciberalen gefommen. Blan bot

eine Kulturbcwegung abfeits gehen Iaffen. ©ie liberalen

Parteien oerlcren bie naturgemäßen (träger liberaler prmjipien.

©as fefjcn heute otele liberale ein. 3« .3(?itf
ba bie

Blaffe ber 3»bioibuen aus Cobuarbeitern beliebt, fann ber

feines lüefens bewußte Ciberalismus nur eine folche politif

treiben, bie auf bie Debung biefer perfönlid?feiten gerichtet ift.

©en Klaffenfampf im niarriftifd?en Sinne muß ber Ciberalismus

felbftoerftänblich ablehnen, ©er Selbfterbaltungstrieb aber muß
tlpn gebieten, auffteigenbe Klaffen, bie feinen eigenen 3$*®l*n

bienen, ju unterflüfeen. ©agegen ifi nichts fläglidjer, als wenn

behauptet wirb, es fei unliberal, engere Fühlung mit ben

2lrbeitermaffen ju fuchcii. IDer fo fpricht, loifl _Klaffenfampf

nad? unten, ©as mag er aus irgeitb einem Sonbcrintereffe

für angebracht holten, ben Ciberolismus aber möge er für

foldjes Beginnen nicht m 2liifprud? nehmen!

Hun oerflehen aber bie ^meifrontenfärnpfer ober bie

Klaffenfämpfer nad? beiben Seiten, oud? ihre eigenen 3utereffen

nid?t ju wahren, ©aß fie es in irirtfchaftlid?er Ijiuficht nicht

perftehen, würbe bereits ausgefübrt. 2lber auch ihf« fojtalen

unb politifchen 3ntereffe« fommen babei ju furj. gälten wnr

fraujöfifd?c Derbältniffe, bann lägen bie ©inge oieüeicht onbers.

3n Franfreid? hot fid? bas Bürgertum nad? oben h«” bnrd?*

gefegt. Es hoi bie öffentlichen Einrichtungen bemofratifiert,

bem Canbe feine eigene Kultur gegeben unb befiiibct ftd? im

oollen Befifee ber iierrfd?aft. ©as franjof»fd?e Bürgertum hat

ben Feubalisnuts unb bie ihm oerfdjwägerten (Sewalten wirflid?

gebrochen. U^iü es ben Befife ber BTad?t allem genießen, jo

hat es wenigftens bie Büttel baju. Klaffenpolitif nad? unten

fann für ben franjofifchon Bourgeois wirflid? oorteilbaf! fehl

3« ©eutfd?lanb aber hot ftd? bos liberale Bürgertum niemals

burdifefeen fömien. 3nt Beid?e war es nur furj an ber l>err*

fd?aft, in Preußen machte es nur fd?Üd?teme Begierungspcrfud?e.

2Cm meiflen Erfolg hot es nod? auf bem (Bebiete liberaler

IDirtfd?aftspoIitif aufjuweifen, aber aud? bas mir, weil ein

großer I«il ber politifd? fonferpatipen Elemente 5fonomifd?
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libcralificrt war. Seit der politijd?c Konferoatismus et» tnit>

fchaftlicf?es Programm hat, und ein fold?es t^at er fid? 3roifd?en

|8“9 uitb |8*)3 angeeignet find and? Me liberalen Errungen-
fd?aftcn auf toirtfd?aftlid?em (ßebiete bedroht. 3« der Be-
jeßung der höheren Beamten- und Offqimftdlen wird das
Bürgertum, bas fid? mit bem ieudalaöel uitb heften Kn-
fd?aumigen nod? r«id?t oerfippt bat, fd?fed?ter behandelt, ab oor
dreißig unb oiersig 3abre»t. Die Selbjtocrwa (lung ber <Sc-

meinben fann durch einen ftupiden 3unfer bebrobt »erben,
trenn er bie nötige Sd?neidigfeit befißt. Ü?er hatte in» Zeit-

alter ber Kufflärung fid? eine Kulturstufe träumen laften, auf
ber paul Cjcyfe für ftaatsgefährlid? erflärt trflrbe? IPcr hätte

bie Kultur oorausgeahnt, bie Kuguft Sdjerl für bie berrföenben
Kreifc oerbreitet?

Der 5ctibaltsnius bat es meifterburt oerftanben, in einer

Zeit an BIact?t ju wachfen, in ber es wirtfd?aftlid? mit it»m

abwärts ging. So lange er ifoliert bie 3ntereffen feiner Kafte
oerfod?t, war er ohnmächtig. Da demofratifterte er fid?, auf
feine Krt. Er ging sunt Polfe Ijinah unb madite mit allen,

bie ba glaubten unter bie Bäder ber modernen Emwirflung 311

fommen, Brüderfchaft. Sv gewann bie Bauern, bie durd? das
Kuffteigeu ber 3*tduftric unb bie Kufwärtsbewegung ber

Krbeiterfd?aft fief? depoftediert fühlten — unb bas ift nod? bie

große Btchrjohl. Er machte fid? att bie l?andwcrfcr, inbem er

i^nen bas Blittelaltcr als ibeale Epoche pries. Sclbft fonfeffionelle

3nftinFtc innerhalb ber Krbeiterjcbaft oorftanb ber Feudalismus
ausjtmußen. Das 3H» , l’crtum deinof ratifierte fid? alfo auf
gewifte iPeifo, 0 b to 0 h I W den traditionellen Knhait bei ber
B?onard?ie befaß, llnb obwohl tbnt in fteigenbem Blaße bie

fatholifd?e unb protcjtantifd?c ©rtbodorie als politifdy Kräfte
3U Cjüfc famen. Cfetile ift es eine für bei» wirtfd?aftlichen unb
politifchcn Fortfdjritt gerabeju furd?tbare D?ad?f, bie hinter bem
alten Erbfeind bes Bürgertitms fleht. St bat hinter fid? bei»

Drurf ber Staatsgewalt unb bie Knechtung ber «Seirifjen, ihn

unterftüßt alles, was auf irgendwelchem (Rebiete reaftionäre

3nftinftc hat

Der Ciberalismus aber hat in der gleidjen Zeit bie

Fühlung mit ben Polfsmajjen oerloren. 3hm lam feine Ifilfe

oon oben. Sv hielt bie dai>ne bed?, aber um bie 5abne
lichteten fid? bie BcÜ?en, unb beute fann tatfdd?lid? ber
Ciberalismus nid?t mehr baran benfeu, aus eigener Kraft
jur t?errfd?aft $u gelangen. UVr bas beftreitet, bem fehlen
bie cwfachftcn Begriffe ber Berufs« unb ber IPahlftatiftif, ober
ber täufd?t fid? unb bie anderen, unb bas ift bas <5cfäl?rlid?ftc

für bie Zufunft ber liberalen (Redanfen. IPoDte ber Cibcra-

Usmus emfthaft aus eigener Kraft nad? 3»rei .fronten fdmpfen
nnb biefen Kampf mit gleid?mäßigcr Sd?ärfe fuhren, mürben
feine (Regner bie Konfeguensen baraus sielten unb ihm bcifpiels

weife Stid?wahll?ilfe oerweigem: bann fäße ber Ciberalismus
bei allen w»d?tigeren iPahlcn auf bem (Erorfencn. U>ie aber
würbe es fein, »renn bas Beid?stagswablred?t »>erfd?led?tert

würbe? 30 oiclleid?t in» preußifcben Candtag ber Ciberalismus
indd?tiger als in» Bcid? ? Der Ciberalismus muß fid? alfo nad?

Bundesgenoften umfehen. Daß er fie auf ber red?ten Seile

n»d?t finbeu fann, ift flar. 3«-* nad?giebiger man bie politifd?e

Beaftion behandelt, befto oeräi?tlid?or mad?t man fid? ihr

gegenüber. Es bleibt alfo bie linfe Seite Das Bürger-
tum muß im eigenen 3«tercffe Fühlung fud?en mit
ben L>oIfsfd?id?ten, deren 21bfpreiiguiig die 2IIad?t ber
3unferflaffe erhalten h<*t- Daß f»d? ber Ciberalismus mit

ber Sosialbemofratie oerfd?mel3en foU, baran bat felbftoerftdiiblid'

fein oemünftiger JTTeufd? gebad?f.
. IBohl aber muß 5n>ifd?cu

bem liberalen Bürgertum unb ber in ber Sojialbemofratie

erganifierten Krbeitcrfd?aft bas cRefübl ermeeft werben, baß
man jur Durd?feßung ber gememfamen Z*<?le genau fo plan*

mäßig 3u(ammenarbetten muß, wie bas in ben im Blocj ber
Bed?ten oerernigten Parteien gefd?iehf.

Das ift nid?t oon h?ute auf morgen möglid?, aber cs ift

möglid?. Die erfte Borausfeßung ba3»» iff, baß alle bürgerlichen

Ciberalen, bie es ernfibaft mit ber Durd?fcßimg liberaler

3been meinen, 3ufammenhalteu unb eine Politif treiben, bie

bas Dertraiien ber Krbcitcrm affen wieder 31» erwerfen geeignet ift.

Die 3»ocite Borausfeßung
»ft, baß die Ciberalen jur >£rfennlnis

fommen, baß für bas Pormärtsdringeu ihrer “”5* für

die 3n *ctviKn Bolfsfd?id?ten, die hinter ihnen flehen, die

Bcaftion auf alle 5äIK‘ ber größere 5eit»d »ft, als die fojial-

bemofratifd?e Bolfsmaffe.

Itur fo fann es fommen, baß bie auf dem mamftifd?cn

Klaftenfampf beruhende Caftif berSojialbemofratie3iim alten £iiett

geworfen wirb, jene CEaftif, bie bie wertoollften Bolfsfrdfte in ihrer

(Entfaltung 3ugunften bes 5ortfd?ritts auf allen (Rebicten minder

toirffam macht. Die So3ialbemofratie will tatfächlid? die 3'ü^r*

eften der Arbeiter den 3 ,ü'*‘reiTeii bes liberalen Bürgertunis 3iir

Berfügimg (teilen, wenn oon liberaler Seite basfelbc gefd?iel?t.

Das bewies erft wieder jüngft der fo.>talbemofratifd?e preußeu

tag. IBirb bas Zusammenarbeiten 3ur !Birflid?feit
(
bann fommt

biefe praftifebe (Remeinlamfeit auch wieder den fogenannten

Klaffeuintereffeii der Arbeiter felbft 3ugute. Dr. Barth bat

nculid? an biefer Stelle ansgefiibrt, baß bie Krbciterfchaft, wenn
iic iid? auf beu reinen Klaf(cnftanl^>unft ftcHt, nad? ihren

heutigen Kräften politifd? aud? nicht bas geringfte oermag,

uitb er hat bies an enteilten Beifpielen geseigt- Dem foll noch

biiijugefügt werden, baß es ber ganjcn marriftifchcii Ccbre mit

•Einfchluß ber materialiftifd?en <5efd?id?tsauffaftung wiberfprid;t,

unter ben l?cutioioii pvobuftionsoerbältniffen ben Arbeitern eine

laftif 3U3umuten, bie Karl 2Harr auf gan3 anderen (Rrunb*

bebiugungen aufgebaut bat. Bad? Btarr mußte ber Kapitalismus

an feiner eigenen 5d?wäd?e 3iigruubc gehen, unb es mußte bie

(osictliftifche Probuftionsorbiiung ein öfonomifd?es Bedürfnis

werben. Beute aber ift ber pnoate Unternehmer w»rt(d?aftlid?

nod? gerabc jo »montbehrlid?, wie jur Zeit bes fomuniftifd?en

21Iauifeftes -Es fehlen alfo bem Proletariat bie materiellen

Btad?tmittcl, bie il?nt Karl 2l1arr 3iigefd?riebeit bat. ohne bie er

niemals eine «Eaftif empfehlen fonute, welche bie 2lrbeiter mit

allen anderen (5efcUfd?aftsfd?id?ten m bauernden politifd?cn

IBiberipnid? brachte.

Dam» aber fommen für bie 2lrbeiterfd?aft in ihrem

Kampfe eine gaiijc Knjabl eth«fd?er 2Tlomeute tn Betracht, bie

Karl 21Iarr oernad;läffigen 3U fömieu glaubte, als er den Sieg

bes So5ialisnms aus ber (Reftaltung der probuftiousoerhcilt«

niffe eutwirfclte. Beine Klaffen- ober 21Iad?tpolitif fann nur ber-

jenige treiben, ber im Befiße ber 211ad?t ift, ober dem fie

unfehlbar 3ufallcn wirb. Appelliert aber ber fd?wad?ere tCeil

an fold?e iRewaltpolitif, bann jicbt er ben fürjeren Die

2trK’ilerfd?afl muß feben, baß fie die Sad?e ber (Rered?tigfeit

auf ihrer Seite bat. Bur damit bat fie bisher €riolge crsiclt-

3hr leßter großer -Erfolg war der nad? bem Bcd?tsbruch im

Betd?slag. Seit aber Bebel in Dresden in bie marfiftifche

(trompete fließ, leibet bie Sojialbemofratie an d?rouifd?en 2Tiiß-

erfolgen. Dicfes 21Toment ber (Rered?tigfcit, ber Kppcll an bie

(Rewiffen ift etwas, bas die Krbeiterfd?aft minbeftens fo not-

wendig braud?t, wie die (ßemeiufamfeit ihrer Klafienintcrefieii

mit großen Sd?id?ten des liberalen Bürgertums.
Und nun ein leßtes IBort über Strbeiter »mb Bildung»-

fd’id’t. Die 2lrbeiterfd?aft befteht in der Bauptfache aus auf-

(Zeigenden Schid?ten, denen fd?ließlid? jeder ted?nijd?e und fulturelle

5ortfd?ritt jugute fommt. Sie bot ein IeM’nbiges 3nt'’*vvfe baran,

baß bie Entwirfelung oon (L\i?nif, iBifienfchaft unb Kuuft fid?

möglich ft uugehinbert entfalte. ZBer jemals mit erganifierten

Krbeitem in Berührung gefommen ift, ber wirb über ben

Bilbimgsburft ftaunen, ber in ihren Beil?en h'-'n'fdit. Der
fchlecbte (E011 ift faft burchweg oon Kfademifem tn bie Sojial-

demofratie gebrad;! worben, aber für bie fulturelle lybung ber

Perfönlid?feiten in uujerer 2lrbeiterfd?aft hoben bie ©rgamfalio
neu gerades» U^unberbares gcleiftet. Bur engbersige Bienfdyn

fönneu fid? biefer Erfenntnis oerfd?ließen. 3n ber aufftreheit-

den Arbeiterbewegung gewinnen unfere geiftig arbeitenden Bolfs-

genoffen einen 2iürfbalt, ber ihnen and? in ber DiirdSeßimg ihrer

eigenen Stanbesforberiingen uuentbehrlid? werben fann. Das hot

»ms bie lex Beinse gelehrt, unb bas werben wir nod? öfters er-

leben. Die in Deutjd?land hcrri'dyode Beaftion bebre'bt, mehr als

fid? mand?er träumen läßt, unfere Bod?fd?ulen. Es gibt eine

Knjabl Umoerfitdteii, befonbers im 2borben, auf denen oon der

Cehrfreiheit recht wenig mehr übrig geblieben ift Die großen

3ntercffenten-2Käd?te, die unfere U?irtfd?aftspolitif machen, oer-

größer»» immer mehr ibt’en Einfluß aut bie Befeßuug ber

juriftijeheu, i>olfswirlicbaffltd?eu, pbiloiophijd?cit Cebrftühle. Die

afabemiid?en Cei?rer mit freier Ueberseugung, denen ber



(iberalismns fo unendlich riol ju ©crdanfen bat, find recht

feiten geworden. Schließlich aber bängt unfere gefaulte geiftige

Kultur mit »an Dem ab, was auf unferen Unioerfitäten gelehrt

wird. 2ludj liier gibt es nur eine Heftung: die «Sufammen-

faffung aller freiheitlichen Dolfsfräfte.

fingen Kaß.

2llcranbor in Babylon.

ufer allen (Bejtalten des Kltertums fann (ich feine an
eigener Ccudiffraft mit dem Sohne Philippe ©on
Hlafebonien unb ber tieillofen (Dlytnpias meffen.

Seiner (Bröße bat bie biftorifd?e Rorfchung wenig
abjumäfeln, ber (Bang ber 3at}rtaufenbe wenig abju*

nagen .©ermocht. Er- ijl «Eigentum ber Sage geworden, wie
feiner. Der (Talmud ber 3udcn flutet fern Erinnern ; unb
Perfien fingt ©om etfemen 3sfcnder.

Der bonterifchen (BÖttergeftalten muß man bei tljm ge*

beufen. Hur tiefere Schotten wehen um feine Stirne. Da
erinnert er an KchiUes, bent er (ich ja felber innerlich ©erwanbt
fühlte. Uebrigens nt er, troß ber Erjiehung durch 2lrifloteles,

fein ©ollblütiger fjeüone; fein Polf galt ben Griechen immer
für minbeftens halbbarbarifch.

fir juerft fdjlng mit einer unbarmberjigen Rauft bie (Türe

ein, bie HTorgcn* unb 2lbendlaud fdjeidet. Die IDelt warb
weiter. IDunder taten fid? auf, ©an benen man bis dahin nur

fdjeu unb mit halbem (ßlauben geraunt. So (Broßes hat er

in jungen fahren ©ollbracht, fo Unbegreifliches fehlen in ihm
lebendig, daß man feine Sehnfud?t ©erfleht, feinen Stammbaum
an bie (Satter 511 fnüpfen. fir fühlt jich um (Dlymposhöhe
feiner Umgebung, feinen Kampfgenoffen entrüeft, aus bem (Be-

fühl jener bödiften Un©erantroorttid]feil, bie nichts gegen fleh#

nichts für ihre (Eaton fann. Das ift nicht ©orjeitiger Eäfaren*

irahnftnn: bas ift wirtliches unb prartifd?es Uebenuenfchentum.
3mmer wieder bat er bie Dichtung bcfchäftigt. 21m

«Eingang unferer mittelalterlichen Kunftpoefie ftelit bas 2llerander*

lieb bes Pfaffen €amhrecht mit feinen ganj entjüdenben fiinjeln*

beiten. Ulan muß ben Ucberfd?wang, mit bem (Bcroinus

barüber redet, nicht teilen: aber es ift echte Hamantif barin,

bas gelbentum 2IIe,ranbers bleibt eben ewig unbeweglich- 2Tlan

vergleiche bie febr farrefte aber nicht minber fabc fineis bes

cbeln £}crrn ©an Peldefe. Rreilidi — wo immer man ihm
begegnet, bort wirft ber fromme 2leneas lehr fteifleinen. wie
ein rechter, ©erlogener (Bötterlichling, ber eigentlich nur Hlund-
werf tut unb ZThit bat, fteben uufid’tbare Reifer hinter ihm.

Der 21USgang 211crandcrs bat nun 3afob IPaff ermann
ju einem 21oman ©erlocft, ber eben im Perlag ©on S. dt f eher
erfd’ienen ift. (Beboren ift bas IPerf aus ber Sebufucht nach

darbe, bie immer ftürfer wirb, bie im toben bes HTafedoniers

ja bunt unb prädjtig aufglüht; aus ber Rlucht aus dem 21Utag,

ber uns alle gefangen halt, mährend wir dennoch empfinden,

wir föunen darin unb in feiner Schilderung nicht völlig auf*

geben, unfer leßtes nicht hinein legen; alfo, unb dies fei allen

meinen Einwanden gegenüber ins ©amhinein feftgelegt, aus
durchaus fünftlerifcheu Bedürfniffen heraus.

Seine Schwierigfeiten find ungeheuer. Deitft man nur

an den Stoff, au ben prunf ber Schilderungen, an die deier*

licbfeitcn, die er fordert, fa fommt einem junädift als gefabr*

liches und fanm 511 vermeidendes Hörbild „Salambo" 51t Sinn,

nachdem mit Ebers und feinen Kftnflen faum was rechtes

mehr ju beginnen iß. 2tber „Salambo" ift nur fipifodo, alfo

gefchlofjen, und danft emsig der Kunft des Dichters bie unge-

heure Bedeutung, 311 der fie aufwächft. £jier aber find per*

fpeftwen, nnabfchlid?, wie oer Ivrijont der IPfifle, in ber uns
IDaffermann am Eingang feines Homans bas lyer 21leranders

finden läßt: allenthalben webt bie IPcltgefchichtc felber, unb
man muß ihren Sturmesodem empfinden. Es muß ein Hbvth'
mus darin fein, wie ber harte (Caft der phalangiton, die fidh,

gefchlaffen, die Sanne fpiegelnb in den blanfen Schilden und

funfelnb auf ben Spißen der Sariffen, 5um oemidjtenden Stoß

gegen bie Rctndesreihen in Bewegung feßen; (Bröße des Dar*

träges ; wirtliche und feierliche Epif Ulan ©erfleht 2llc|randers

Sehnfucht nach isomer: ein fofett • fentimentaier Sag in

feinem Bild.

Es muffen Stürme m feiner Bruß getobt haben, ©an
deren (ßewaltfamfeit wir uns fchwer eine DorfteQung machen
fännen. Der «Segenfaß 3wifchen der Unßerblichfeit des Doll*

brachten und der Endlichfeit feines (eben* muß ibn mit fchweren

Beflemmuugen gefchüitelt haben. IDenn er tötete, ohne wieder

beleben 311 fönuen, wie dies einem (Bott gemäß gewefen wäre,

©or der Ceiche ©an Klitus und ©an Partnern© etwa. Er ift durch*

aus impulfi© und dennoch immer gan3 (Bröße; ©on einer un*

entrinnlichen (icbenswürdigfeit, wie er 3uerjl denn «Söge ©on

echter Kitterlichfeit hat. ©on Rreudc am 21benteuer und der

(Befahr um ihrer felbftwillen; er fonsipiert mit einer (Bröße,

daß alle Htängel der 2lusfuhrung daneben ©erfebwinden. Das
iSriecheutum, auf etnselne Stämme, ja Städte befchränft, flirbt

mit ihm unb an ihm. Der fjellenismus, ber eine ZPelt um*
fpannt, erhebt fich.

Und — er hat 2Tlitarheitcr ©on 21ang und Können. So
lang er lebt, oerfchwmden fie neben ihm, erfd’einen nur als

Dolijtrecfer feines IDiüens, die hernach tüchtig genug find, aller-

dings nach endlofen Kämpfen dauernde Speiche $u fliften und

mit eigener (ßefittung ju erfüllen, wie die Erben des Seleucus

oder dos ptolemäus. Er hat die XDelt in eine endlofc (Bäruug

©erfeßt. Er bat Schule gemacht und 21achäffer gefunden, wie

den Städteerftürmer Demetrius, dem 21then bie Erinnerung an

feine fchmäbhchfle Sefudelung danft unb ber bei allem IDahn-

wiß bodj ein tüchtiger (Beneral unb ber größte Heiagerungs*

iugeniciir bes 2Utertums gewefen ifl. Unb P>*rrhos ber Epirote

gefiel fich in feiner guten |cit nicht übel in ber Holle eines

anderen 2llefanber, ©on beffen Kriegsfunfl er ja ©iel profitiert

hatte. 3n den Stapfen bes großen Eroberers ging ber IPclt*

Handel
,
gingen ©iel fpäler die Sendboten der neuen fieilslehre,

die faum ganj fo entflanden wäre, hätte er nicht den Zugang

3U 3ndien und feiner frommen, demütigen, duldenden IPeishcii

aufgetan, mit einem Streich jenes Schwertes, bas nach der

(egende ber 3uben fogar an bie Pforten des paradiefes ge*

fchlagen. Er hat Städte jerflört; mächtigere neu begründet.

Da er im dreiunddreißigften 3ahre feines (ebens in 23abyIon

eines jätjen und rätfelhaften (Todes flarb, da mu§ ein Schrecfen

durch bie IDelt gegangen fein, als offenbarten fich Hätfel unb

HTöglichfeiten, fo gräflich, baß ihr felber bas J}er3 baoor fliH

flanb . . .

21le|
,anbcr in Habylon: ber Komet, ber aüe iBeftirne über-

glänst, am Enbe feiner (aufbahn, im Begriff, rötlich an bem
©on fchwelenden unb unheilfehwenigeren Dämpfen erfüllten

^orijont für immerbar 31 t ©erfinfen.

2llefander in Babylon: die ZDetterwolfe, die der Sturm
©ott IPeften nach ©fall gewebt, ift im Begriff, 3U jerrinnen.

3n ihrem Schoße hatte ber Bliß gefciüummcrt, der perfepolis

einäfcherte ; es waren ihm aber auch Keime ©on einer befruchten*

den Kraft fonbergleichen entftrömt. Und neue, fchwer«, d?aohfche

IDolfen (Hegen auf.

21lc5
,auder in Babylon: die lfanb, die Kronen in den

IDürfelbedier getan und fie gefchwen ft, wie ein Knabe die

Schelmenbeine rüttelt, damit 311 fpielen er fich ergößt, die eine

IDelt beswungen, damit ihr ftarfer fjerr ihr Köftliches fd?lürfen

und fich jueignen förtne, erlahmt. Denn es muß auch eine ins

Unerhörte gefteigerte Kraft und (uft $um (Benteßen im Ulafe*

donier gewefen fein, ber fich der Sage nad? eine mächtige

Stabt als Braulfaefel entjündete.

3e mehr man fid? feinen Hiefcnfchatten befdjwört, beflo

mehr erfdjricft man ©or diefer ©ieDeicht einsigen (ßröße; dejlo

bejtimmter erfennt man aber auch: 2tlcrander in Babylon ift md|t

mehr ganj 2llefander der (ßroße. Und eines ift der Sohn
Philipps fkherlid? nie gewefen: ein Defabent. Es ifl bod?

Klefander felbjl, fein 2lleranbriner. Und mit Reinheiten ift ihm
einmal nicht beisufommen.

Das fcheint mir nun der Rebler ©on IDaffermanns Homan.
Er hat ©ieles und widriges nicht nur ausgefpürt, fonbem mit

einer fehönen unb bichterifcßen 3«tuition empfunden. Dor allem
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die grcnjenlofc Peretnfamung öes Benies, Sem niemanö nabt

ohne Öen tPunfcb, ju empfangen, öas immer geben foQ, ohne
jemals einsunehmen, öas allein in feinen Stürmen unö Höten
beßeben muß, ol?ne Hat unö ohne IPcifung, wenn öie Stimme
im eigenen laufen einmal fd?n>eigt ober non einem inneren

Sturm übertönt mirö. Den Krgtvohn, öer in jeöem an folcber

Stelle großmadtfen muß, öer Öen Blauben an alle 2TTcnfd?en

perloren, aud? öie ihm einmal febr teuer gemefen unö öie fein

f?ers immer nod? hegt, hegt aus „(furcht nor Öem Perluß allen

äSufammcnbanges mit öer Plenfchheit.

1$ ift gemiß, öaß Klerauöer ftarf 3m 21Iyßif neigte,

linmal tut öas jeöer, Öer im eigenen Scbicffal öas IPalten

unergrünölicher 2Tläd?te empfinöet, öie ibn beßhnmen, ihn 2luf*

gaben erfüllen laffen, öie über öas Können öes Inblichen

hmausjugeben fd?einen. 2lud? mar er, moöcm gefprod?cn, in

öiefer Iiinfid?t erblid? beiaßet. Seine ZTluttcr, (Dlvmpias,

ftammte öod? aus Samotbrafe, öer Heimat non Kulten, öie öer

gefunöe unö fettere Sinn öes Briedfen als nerruebt empfanö.

3bm felber aber batte es öas 21Torgenlanö mit feiner 5reuöe
am prunf, an öer großen Bebaröe, an (ßebeiinniffen ßd?erlid?

angetan, unö öer große Hcjminger mar ßd? gemiß flar öarüber,

mie foftbare Dienße öerlei jur Häiiöiguug öer 217enfd?en tut.

Ir fühlte öie ZTotmcnöigfeit öer Dißan3, msbefonöere feinen

2TTafeöoniem gegenüber, öie meißerlos gemoröen mären, ßd?

als Herren fühlten unö öurdjaus nid?t mehr öaran erinnert

fein mollten, mein ße es 311 öanfen batten, öaß fie ßd? alfo ge*

haben öurften.

Da bat nun XPaffermamt bas Symbol 00m Diaöem öes

lyrus, öas man öem Broßfönig mit ins Brab gegeben, öas
metnanö mehr tragen öarf, meil es llnbeil bringt. 2luf ge*

heimnisvolle IPoife mirö es aus öer Bruft entmenöet; fomrnt

ebenfo in öie Häuöe Kleranöers, öer es trofo aller IParnungen
um feine Stirne fd?Iingt. Da ftnö tPeisfagungen : öer 2Tlagicr,

öie für öeii .fall feines <£in$ugs in Babylon llnbeil fradijen

unö öie er enölid? in feinem «3om fd?(ad?ten läßt, aus Öen
lingemeiben non ©pfertieren, öie gleichfalls auf übles beuten.

Is mirö eine ichöiie Ipifoöe aus öem $irbuß — 00m lieim*

gang öes Kot Cbcsru — angemcnöet, mit gutem 5ng, beim

fo fpät öer große Ipifer 3rans gelebt, fo uralt finb öie Sagen
felbß, öie er beultet. Da ift, als Begenfpielcr Kleganöers, fein

blööfumiger HalhbruÖer Philipp Krrhtöäus, öer in feiner Krt
mit einem arinfeligen Sölönerbäuflem, öem er öeu Soiö febulöig

bleiben muß, Öen Kbenteurerjug öes Broßen paroöiert, öer ihn

nerachtet unö öennod? non einer gcbeinmisnoUeii Kehnlicbfeit

mit ibm befremöet mirö. IPic ein Doppelgänger erfdfeint ibm
Philipp in einem eutfd?eiöenöen Kugenblicf fernes lebetts, grtnß

ibm non feinem eigenen Ihrem entgegen, erfd?eint ihm bei öer

Ceidjenfeier für Hepbäßion, um ßd? enölid?, mäbrenö öer Be-
maltige tot un palaße liegt, in einem tiefgefühlten ilötenfolo,

mie es ibm nod? nie fo geraten iß, über feine eigene Krm*
feligfeit unö öeu Umgang Öes CBroßen ju fräßen.

Banz öunfel bleibt öer fyimgang Kleranöers, bei öem
man fid? aUeröings febmer vorßeHen faim, mie er eigentlich 31«

machen gemefen märe. Denn es gibt fein Ereignis non folcher

IPidftigfeit mehr. 2Ufo: es hat ibn eine Kranfbeit, ein lieber

befallen, unö es fmb ßd? alle flar öarüber, öaß es ibn nehmen
mirö. Ir bat fein (eben öurchgeßürmt unö noUenöet.

peröiffas bat ihm Öen Siegelring abgelißet. ITodj einmal, in

einem lebten Kufloöem, erbebt fld? öer Sieche unö fud?f öeu
Beneral bei einem «Belage, öa er ibn oermuten muß. Ir iß

nid?t öa. mit feiner Heute bat er ßd? ju Öen Dlagiem non
porßppa geflüchtet, öie Klcranöerit baffen, meil er ßeben non
ihnen öeu Coö geben (affen. Da miü er abmarten, mas
fommen muß. llmfonft pod?t Kleranöer an öie Pforten öer

Hurg; fie bleiben ihm mit feinem eigenen Symbol, nerßegelt.

Hoch einen rafenöen lauf 5U111 Känigsfd?loß non Habylon
tut er, erfchcint, gezeichnet mit Öem <5ug öer Sterbenden unter

feinen KTafeöomem, öie ibn aufjaudtjenö unöjcntjefetjsugleich

umörängen, mill reöen, ßnft öabin m öas omigeiSd?meigen.|

3tud? l^cpbäßion nerfchmmÖet in myftifchen Hebeln, mie
ße ßd? ja in öer luphratebene oftmals ballen mögen. Da er

felber öie Penttdhlung mit Statira vollsog, ©rient unö ©Fsiöcnt

ihre Pereinigung feierten, batte ibm Kleranöer mie feinen

anöercn palaöinen eine perßfdje 5ürßentodrter gegeben. >£r

aber nerfdunäbt Drypcti«, öie nom erßeu Kugenblicf mit un*

ßiQbarcr liebe an ibm bängt, entläßt ße unberührt, öamit

ße ßd? einem ihres Polfes vermählen fönne. 3u einer DÖÜig
unflarcn UVifc mirö er öas Opfer einer babylonifcben priefterin,

öie ja aQeröings in allen Künßen öer Iln3ud?t febr erfahren

maren, unö öie non Öen IKagtem jum IPerfjeug ihrer Had?e
gemeibt moröen mar. Dergeroaltigt ße ibn unö ßirbt er öaran?
3d? meiß es nicht; öte gaiijc fpifoöe bleibt m ihren luillen.

Benag, er ßirbt in öer üofenßaöt Opis, über öer etrtg öas
.'riebet brütet. Ztlaßlofe Iraner öes Königs; er befiehlt, öie

leidy nad? Habvloit 311 führen, öamit er öort öie miiröige

.feier abbalten fönne. Drvpetis aber raubt ibm öeu getreueßeii.

Hacchautinnen nermirren mit Künßen Habvlons öie XPad?en,

eine falfd?e 23otfd?aft locft ihren Kommanöanten ans anöere

€nöe öer Zttefenßaöt, öamit Ivpbäßion nicht öas reine unö
heilige 5euer beftiöle, nicht für immer non öem IPeibe ge*

fd?ieöen roeröe, öas ihn fo liebte, öamit er fein Brab nad?

öeu Bebräud?en öes ^enö ßnöe. Kn feiner ßatt empfängt öer

©ffijier non öer IPadw öeu pcröiccas nieöergeßoßen, öie

föniglid?en Ihren, öie Kleranöcr öem einjigen 3ugeöad?t, Öen

er immer noch geliebt unö au öen er geglaubt.

Das eigenllid'ß Ivlöeiibafte feines iTelöeit hat uns lüaffer*

mann fo jiemlkh norentbalten. Sein Kle^anöcr iß oftmab nur

herrifch, nicht öer Herr, öer aus eigenem 2!ed?t gebietet, ßd?

auf eigenem ,filtid> bahnt erhoben i»at, mobiit ihm niemanö
nad>3ufo?mnen vermag.

Ir unterliegt allsu fehr Derßimmungcn. Ir bänöigt öte

DTenfchen mit öfifterer Stirn
,

ftc mitzureißen su öejt unerbörteßen

21itßrengungen, öie nur unter feiner ^ühruiig möglich ßnö, ver-

mag er nicht mehr. Das Sieghafte, öas fein Heöcnfeu fennt,

alfo aud? fein Hiitöeniis, fommt faum unö nur nod? nad? fdimeren

Hemmungen jum Durdtbrnd?. Elirgenös jaud?jt öie luba;
feine b<*roifd?c .faufare; öas traurige Besirp von Hirten*

fchalmeien ober gan$ 3U111 Schluß öas minfelnöe ^lötenfolo öes

Philipp Krrbiöäes ßatt friegerifd’er 2Tlußf.

So befommt man öenn ^üge unö Heiträge 311 Kleranöers

Kusgang, ohne öaß ßd? Öas gigantifdre Hilö öes großen Ir*
oberers fo recht vor uns aufreeft; ße ßnö febr geißreidj, ßnö

Zum leil von großer Schönheit; öer lefcte ^ufamntenfd?(u§ aber

fehlt. Die Irfcbütterung bleibt aus, öie fein Inöe meefen

müßte, als öröbnten öie 5eßeu öer Iröe, auf öie er hinßürzt.

Unö öas Hilö von Habvlon felber iß 311 fd'attenbaft, 3U febr

auf öie Impfinöuugeu bin gemalt, öie öer Hamen öer rud?*

lofen, aller laßer unö aller Sünöen vollen Staöt irt uns auf*

treeft. Da müufd?te man etmas mehr „Salambo", öie IPaßer*

mann fonß mit gutem Brunö vermieö. Über, mie Ieud?tenö

unö unvergänglich hat 5bubert Karthago aus feinen (Trümmern
befd?moren, in feiner barbarifd?en Krd?iteftnr, öem bunten Be*

mimmel in feinen Baffen! Iben öas mag auf öte Schilöerung

von Habvlon geörüeft bnben.

Daju Fommt: es iß ein 5ragmentarifd?es an öem ganzen

IPerf. Kls märe öer Stoff größer vor BDaffermann geßanöen,

als er ihn nad?mals aussufübren öen Jllut fanö. Is ßnö Per*

3abnutigcu fiebert geblieben, öie nid?t ineiitanöer greifen. Banse
Kapitel muten immer mieöer prologifd? au. Das ermüöet auf

öie Dauer febr. unö nad? fold?en Porbereitungen fommt öann

öas Inöe mie ühor?türjt. liue leid?te Ceftiire iß öas Hud?
uidjt. Is foröert viel Kufmerffamfcit, unö öennod? mag einem

manche Kbßd?t3’nt|d?lüpfen aber unflar bleiben.

IPäre nod? öer Sprache zu geöenfen. Sie iß, ohne über*

laöen 311 fein, reid? unö jehön unö gefchmücft; vermag bunte

Farben unö vornehme lichter. Sie allein, neben öem Irnß
öer Bcßnnung unö öer Krbett, öie an eine große unö uns

allen roiditige Kufgabe gemenbet ßnö, bebt öas UVrf über

öen KUtag unö feine Irfcbeinuitgen hinaus. Hei allem Streben

aber nad? Bröße unö Bofd?loffenbeit, ße iß immer nod* su

unruhig für öiefen Stoß, öie IPirhel unö ihr med?felnöes

Hliufen fommen mehr heraus als Öer (d?öne unö fo er*

harmungslofc .^luß öes Stromes, öer eitteii Brößten an fein

vorbeftimrntes f̂ iel fd?tvcmmt.

IPien. 3 . 3 - Daviö.
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paul fjevfc als Ueborfefccr*

ls wir neulich unfere Ztnjeigc von «ßilbcmeifler

überfegten Satiren Zlriofls mit ber Bcmerfung fd)(ojfen,

baft Paul fjeyfe *) burd? bie Verausgabe 311 feinen

vielen eigenen Derbtenflcn um uitfere Kenntnis ita-

licnifcher Citcratur fid? and? bas Derötenfl erworben

habe, uns bas «Bilbcmcifterfdie XDerf 311 vermitteln, fonntcn

mir nid|t iviffen, wie bald fjeyfe uns ein eigenes tDerf, einen

neuen Band Ucberfegungen aus dem 3talienifd?en bejdjeren

würbe. Diefe Befdjcrung ift aber eben jegt gefchetpn unb
wirb nidjt wenige freunde italieuifdjer Dichtungen in öer voll*

enbeten beutfdjen IDiebergabe, bie tvir bei iieyfe gewöhn t find,

bödjlid? erfreuen. Ridjt wenige freunde — bas ift fo eine

fdjöne unbefUmmte IDcnöung. bie uns erfpart, bie <3ahl eraft

ausjufprechon ;
viele freunde ju fageit, batten tvir nid?! bett

2TIut. Denn Deulfd?land lieft ja nidht einmal feine eigenen

Cyrifcr. unb fo groft and? Deutfdjlauös unausrottbarer Refpcft

für alles Zlusläudifdic fein mag — bis su einem Zlnfauf

lvrifdjcr (Bebidjte, außer 3U gelegentlichen (Bcfdicnfsjwecfen,

wirb man fid? bennod] feilen entfdjliejjen, unb feien bie (Bebidjte

and? nod? fo fcfcön im (Original unb and? nod? fo fd?on in ber

llcbcrfcgiing. l?eyfe weiß felbfl, wie wenig es itn Canbc ber

Denfei unb Didjtcr 311111 guten (Ton gehört, Bücher 5U Faufeu;

allein nod? weniger, tagt er, fei bies in 3talien ber jüO. Unb
wenn Deutfdjlanb fid? wenig um italienifdje Citcratnr be*

Fümmere, fo gebe 3ta!icn uns bas in vollem Ztlafje jurücf,

inbem es fid? um bie unfrige garnidjt beFümmere. Die Der*

fud?e, bie beibeit Nationen üterarifd? einanber 311 nähern, haben
im ganjen nod? redjt wenig (Erfolg gehabt. RtufiFalifd? liegt

bie Sadjc anbers. 3taliemfd?e DTufiF, fo tief fie aud? unter

ber öcutfdjcii flehen möge, bat trogaRcbem unb aüebem ftets

in Deutfdjlanb viel gegolten, jumal niemaub auf ber unver*

fdjämten Rcflamcpofaunc ein ftärferes unb fid? gefd?icftcr in

allen blättern wiederholendes .fortiffimo ju blafen vermag als

ber 3taliencr; aubererfeits fangt ja bei beit 3talienem allmäh-

lich, wenn aud? nid?t Beethoven, wenn aud? nid?! Brahms, fo

bod] IDagner au, burd?3ubringen.

Der «ßrund bes gegenfeitigen literarifchen 3nöiffercntismus
liegt wol>l vor allem in bem Klüngel eines jeitgenÖffifdien

bid?terifd?eu (Benins von eroberuber Ifurfdicniatur hüben wie

brühen. IDir müffen es uns ja leiber eingefteben : einen Dichter,

bem es gegeben wäre, uns in Begoiflcrung mit fortjitreiflen,

ben wir liebten unb bewunderten ober wohl gor vergötterten,

haben wir sursett nicht; wir gehen wohl mal ins Cheater,
wenn ein DramatiFer 311 IDort Fommt, wir lefeit wohl mal
einen Roman, wir überfliegen mol?l mal m einer ^eitfdjrift ein

gelegentliches <ßeöid?t. jebodj tu Begeiflerung geraten wir unter

Feinen llmftänöcu. Q)ic Föimen wir erwarten, baff, was uns
Fühl lägt, bie Ceute jenfeits ber ZUpcn erwärmen follte? Unb
drüben fd?eint es gerade fo 3U3ugobcn. IDer ifl ber Dichter,

der jeßt das ©Ijr 3talicus hat? Zlda Rcgrt bat es allem

Zlnfdjcüi nad? md;t mehr. t?at es (Sabricle ^luiunjio? IDir

oerweifen auf bie vor furjcni in biefen Blättern crfchienenc

Studie von Adalbert Rlciuharbt über die Cobgcfänge von
ö'ZImninfio. (Bcorg Brandes, der die malcrtfdje pradit feines

Stils mit lebhaften IDorlcit febilbert. fdjließt feinen fleinen

fffav : „Kein jegt lebender italieuifdjer SdjriftfleUcr fleht

norbifd?en (Bepflogenheiten und nordifdjen Zlnfdjauungen fo fern
wie (Babriele ö'Zlnuunsio. fr l?at fid? swar in feinen Romanen
ju einem äußerft fdjarffmnigeu pfydjologen, einem ioldjcit

Künfller in ber ZUiüöfuug von (Bemütsjuftänben entwiefeft, baß
man deren leife Riobu lattonen beobachten Faun, wie fie von
Zlugenbluf 311 Zlugcublicf biuübcrhiifdjc». Dod? »fl er ohne
Derglcid? großartiger als RTaler italieuifd?er Ratur und* als

Zlpoflel italiemfdvr Kunfl. fr ifl ein Kind ber Sonne."
D'Zlmiunsio ifl in Vcvfes Buch nur mit jwei, nid?t eben fehr

djarafteriflifdjeu «Bedichten früheren Datums vertreten.

*) 3*ülieirifd?c Dichter icit der IHittc des im. 3JbrbinideTts.
fünfter B^nd. >£etta.

Kujjcr einigen, alsbald näher 311 betrachtenden, gläusendeu

Kusuahmen, bringt diefe neue ^evfefdje Sammlung feine eigent*

lid?en Raritäten; es bilden fid? Peine f baraFterföpfe, die wir

nad? den hier nur flüd?tig als Silhouette angegebenen Profilen

nun durchaus in voller plafiiF fenneti 511 lernen den IDunfd?

hätten. IDir begegnen den fmpftndungen und ben formen,
bie wir bei uns 3U Baufe aud? 311 finden gewohnt find: viel

Sd?mer3, viel (ßroll, viel l?ol?n, wenig Hoffnung, bie unb da

ein Sonnenftrabl jugendlichen (ßlücfes, ber aber alsbald wieder

im ftnfleren fruft des CebensFampfes untergehen muß. Un*
gcu'dbulid? viel Dichterinnen erbeben ihre Stimme, und wenn
wir nad? den proben auf bas (Banse fd?lieflen dürfen, müffen

wir den 3talienerinnen einen erheblichen üorrattg vor ihren

deutfd?eu Sd?weflem in Kpollo einräumen. Don Kda Regri

gans abgefehen. RTit der frauenjimmerliehen CyrtP ifl es über*

baupt eine diffljite Sache, foweit es üd? um das K*ntc als

eigentliches Stamm* und (Erbland der Cyrif betrachtete (Bebtet,

die Ciebe, handelt. Die Ciebc ift ohne einen gewaltigen <gug

nicht bloß fcelifd?er, fondem aud? fitinlidjer Ceibenfdjaft nicht

denfbar und daher aud? ffinfllerifd? nicht darftellbar. 3” ter

pofitiven, wie ein tDafferfturs von 5els 311 5elfen begierig nad?

dem Kbgrund 311 brau? enden unb bie Ijütteu auf bem fleinen

Klpcnfeld sertrümmeruben Ccidcnfchaft des ZTTannes wuselt die

Kraft des Dichters, der donnernde Strom verlangt nad? Sprache.

«Bans anders die rejeptive Ratur der weiUtchen Ciebe, die an

fid? gewiß nicht minder gewaltig, als bie männliche, vor der

Sprache 3urücffd?cut. „RTeiu holdes Schweigen!* fs fdjeint

uns, als wenn deutfehe Dichterinnen nidjt feiten dadurch einer

gewiffeu ilufeufd?heit verfielen, bafl fie ihre flnnlichen Be*

dürfniffe und frlebniffe gar ju laut auf offenem 211arFte Fund*

gäben. Rarnentlid? was einem uuglücflidjeii, nolens volens

3um literarifd?en Beichtvater erflärten 2Kitmeufd?en von nah
unb fern an ZTIamifPripten aufgedrungen und womöglid? sur

Deröffenllid?unt, übergeben wird, erinnert mitunter au näd?t*

licherweile aus dem KuhflaU dringende, bochfl animalifd? ge-

brüllte Ciebesfeufser einer gehörnten Sappho, denen Öer er-

fahrene Caudwirt dann am Rlorgen die nötige Kbhilfe fehaffen

laflt. Müller ta<*«*«t in amore! Rlan öenfe fid? die Römi*
?d?en flegieit «Boethes ins iDeiblid?e überfegt, — Föimte es

wohl was Rlefdjanteres geben? frft wenn der 5d|mcq
bercinbricht. die fnttäufd?ung, bie Refignation, erfl wenn fr*
iimerung bie eiitfdjwunbeueu «Tage der Sebnfud?t und des

(Bl&cfes verfd?leiert und verflärt, mag and? das IDcib feine

Stimme erheben und uns bas ijers ergreifen.

IDir find viel 3U wenig erfahren in ilalienifd?cr Citeratur,

um beurteilen 311 fönnen, ob bie italienifchen Dichterinnen wirf

lid? 5 nriiefhaltender in ihren CiebesFoufeffionen find, oder ob

Bc'i* dergleidjen mit Kbf»d?t unterdrüeft bat. itidjt als ob

nid?t and? in den Dorfen öer üalicnifd?eu dräuen glül?ende Ciebe

loderte: aber die lDal?rl?eit bat den Schleier der Diditung um
fie gewoben, die Dichterinnen fd?ildetn ihre Seele, indem fie

ihre perfen ein wenig beifeite rücfen, indem fie ihr ffcrj durch

die Cippen einer anderen reden laffcu, wie 3. B. Köa Regri
in bem fd?önen an unfereu llhlaub anflingenden (Bedichte es

tut, in weld?em ein armes Kind aus dem Dolfe in flammenden
IDortcn feine Ciebe 3U bem jungen SchmtedcgefcQen empor*
fpriil?en laßt und uns in die dröhnende, fd?war3e, von roten

Cichtem umsuefte iDelt ber modernen ^yflopcu hmüherjaubert.

3n dem Furjcn Dorwort 3n den «Bedichten von Knnie Divanti

fd?eint Iftyfc allerdings in einen Fleinen Koufl'Ft 311 geraten, er

will ber Dichterin bas foi?r ftarf von ihr in Kufprud? genommene
Recht, ihr 3nnerftes und (Bebcimftes 3U eiitbecfeu, nicht be*

ftreiten; aber er fagt bod? aud?, baß nidjt alle Dichterinnen im

«Befühl ber eben gewonnenen Selbftherrlid?feit bennod? bie

«ßrenjen refpcFtierten, bie im fittlid?cn Bewußtfeiu felbft ber

freigewöhntefleu Rieufd?eii ein geheiligtes Red?t erhalten haben.

SpcsicO von Zinnie Divanti fügt er hinju: „Sie ifl ehrlich

genug, vor fid? felbft 311 warnen. Denjenigen, bie ftd? um ihre

Ciebe bewerben, erflärt fie, baß es nun einmal ihr Sd?icf|'al

fei. heute 5a lieben und morgen 311 vergeben. 3n biefer felbft*

füd?tigeit RTaßlofigFeit fühlt fie fid? als eine geniale Ratur. —
Voglio del ^enio la pazzia sublime — unb fornit bitten

diejenigen, bie cs bennod? mit ihr wagen, fid? nid?t 311 beflagen,

ba fie fid? offen ihrer tücfrfd?en Kunfl berühmt, <Tlenfd?en



oerliebt 3U machen und ju quälen. ZDi( viel wm diefem ge-

waltfamcu Stroben nach dein Extremen dem Temperament der

Did?terin jujufdirciben fei, wie Diel auf Rechnung einer gereiften

lyrifchen Pofe Fomrnen, entjicht ftdj unferer Beurteilung.'“

ZRetner Dleinung nad? seugt es oon wenig Zartgefühl/ wenn
eine Dante fid? felbcr ab eine berjbetörende, uni» (Bett weiß

wie oiel HIannerherjen brechende Schönheit öffentlich auf(teilt.

21(Imad?t der Schönheit
,

jahlreid?e ffulbigungen , fouperäne

(ßewalt, je nach laune su befeligen ober ju martern, der-

gleichen Dinge ab Bejtfe $u rühmen, bas flmgt nicht minber

nach Profeenlum ab ein Renommieren mit bem Budget für

Equipage unb Toilette , ariftofratifd?en Bcfanntfchaften ober

(Drden. Eine bas Seelenheil ber Rlännerwelt ruinierenbe

frau Bonus 3U fein, ift ein gar berüefonber Traum junger

Rlädchen, bie natürlich Diel 311 gutmütig waren, ihren eoen*

tuellen Zauber fo fdjäitdlid? 31t mißbrauchen. Sich aber felber

ab eine fold?e (ßöttin ber Sdiönhrit 311 rühmen, — bas ift nicht

fchön. 3eboch bie Dichterin macht fo unfympathifche Züge
durd? anbere uns wirflich tief 5U Z^erjen gehende wieder wett.

Die perlen unferer Sammlung finb bie dreiunbfechjig

Sonette non (ßiufeppe (ßioadimo Belli, bie, aus bei» dreißiger

fahren flammend, mit föftlid?em liumor bie Rlißmtrtfd?aft bes

rÖmifd?cn Pfaffenregiments befmgen nnb in ber form polfs-

tümlichen Rlutterwifees eine bittere iDahrbcif nach ber anberen

ausfprcd?eit. So parador es flingen mag: es gebt ein Zug
ber unharmhersigen, philifterhaft fd?einendeii unb dod? geiftreid?

gefallenen Trocfcnhcit unferes ZDübelm Bufch durd? diefe Derfe.

Sie finb 3war ein wenig antiauiert, fintemal eine Pfaffen-

berrfd?afr im engeren Sinne bes IDortes nicht mehr ejiftiert.

IPenn wir aber ben Begriff pfaffenherrfchaft ausbehnen wollen

auf bie legionen oon Schwäfeern, bie in Religion unb Kunft

unb So3ialpo(itiF unb was nod? fonjt, bas große IDert führen

unb ohne bie gcringfte eigene leiftung ihr 5ungcndrefd?en für

(Offenbarungen bes lieiligen ßeiftes unb imautaftbares Schlüffe!«

amt proFlamieren, bann treffen mutntis nmtiindig biefe Sonette

aud? nod? heute ins Schwar3e. Unmittelbar neben fte (teilen

wir bie Sonette: „Villa Glori«** Don Cefare pascarclla, bie

eine Epifode aus ben jüngfteii freibeitsfämpfen ( 1867) mit

einer granbiofen epifdjen Kraft bejtngen, ber wir in Deutfd?-

lanb faum gleiches an bie Seite su fegen haben. Eine fo

fd?lid?tc Uumittelbarfeit unb jeben Stich ins Rbetorifd^e mit

taciteifcher fjerblyit abweifenbe form ift nur ausnahmsweife
großen Rlciftern oerliehen. Diefe ungefd?mücfte Darftellung

bes Tatfäd?lid?en würbe an ftd] fd?on t?od? su fd?äfeeu fein;

baß fte trofedem ftd] in bas (ßewand bes Sonetts fletdet, per-

leibt ihr gaits befonberen Rei$. freilich, bas italienifd?e Sonett

läßt ftd? Diel leichter mit fdjter profahaftor Realität pcreinen

als bas beutfehe, bem man es fchon uad? ben erften Reimen
anmerft, baß es als gan5 befonberer profodifd?er leeferbiffen

genoffen werben will. Bur einem ffcyfe fonnte es gelingen,

in unferer reimarmen Sprache jebc Spur oon Reimnot unb
Zwang aus3umcr>cn. jenut müffen wir bie Derdeutfd?iing bes

Balles oon (ßiufeppe «ßinfti als ein unglaubliches Dirtuofenftücf

bewunbem
;

bie raffiniertefteu Reime ber Furjen daftylifd?en

Derfe fallen t>a0clb>id|t unb mirffam wie em beftändiges Doljn-

gelachter über bie oollgebrängten Säle eines mobemen Stumpf-
unb Stielballes; biefes Schwirren, bics Komplimentieren in ben

fabeften phrafen, bies Krajreltanjen, biefe aufgebonnerte (Be-

fdimacflofigfeit unb gelegentlid?e innere Derrottung! Rienjel

bat fo etwas in .färben gemalt! Ijier malt uns bie

ZTTufe bes Dorfes em gleiches Dor bie phantafie. Den
Schluß ber ganseit Sammlung bilden Dolfslieber, in bereu

Ucberfegung t?eyfe ja ben italienifchen «ßeift gan3 be»

fonbers nahe 3U bem beutfehen gerüeft hat IDir hoben biefe

wenigen Funftlofon Blätter mit ganj befonberer freude gclcfen.

wie wir beim überhaupt Dolfslieber heimlicher lieben als Diele,

felbft hochberoorragenbe KunftprobuFte. IDalberbbeeren, bie

an Kroma bie gefchwodenften RTammutfriichte ber großen
Treibereien weit übertreffen. 3d?ade, baß wir fte faft nur noch
aus Büd?cru Fennen lernen! DoQenbs in 3lalicn! Denn bie

Kluft, bie ben fremden in 3lalien »cm Dolfe trennt, ift weit

nnb hcf. Selbft ber RTaler, ber jahrelang in Rom uub
•ßebirgsneftern wie CDlcoano unb Rocca bi papa weilt unb
bas Stubium be» Dolfe» 311m eigentlichen (ßegenftanb macht,

vjegt ift bas freilid] aus ber Rlobe) wie wenig Sprachiges
erfährt er Dom Dolfe! Das bißchen, was im (ßafthof unb
mit ben R7obeIlert nötig ift, brebt fid’ immer im engen Kretfe,

unb wenn fld? h>^ ober ba wohl oin €iebesperl?ältnis an-

baubeit — nun: tiebesleute haben befferes 3U tun als mit
einanber 3U reben.

Zu unferer reichen Ucberfegungsliteratur bietet biefes

l'vvfefdte Buch eine neue, fchöne Bummer, unb wenn es ftd? an
Tiefe unb .farbmpracht unb RtannigfaltigFeit ber Didjterföpfe
nicht mit beit 5ünf Büchern franjöfifdier C\*rtF meffen fann, bie

oor Zeiten (ßeibel nnb Ceutholb herausgegeben haben, unb in

betten fte tSrößen wie 2lubr«- Th' nier, Dictor i^ugo, Jllfreb

be Bluffet, Delanigne, be Dignv, Bt rangcr unb anbere, bie

ihnen faft gleidjFoinmen, jufammenftellcn, jo hat foldyrt RFaitgel

nicht ber Reberfefcer 311 perantworten. Ruch eine beutfd]e

Blfltenlefe, wollte man in ihr bie Dichtung feit bem Tobe
(Soetbcs in Beifpielen Dereinigen, würbe leicht erheblich mannig-
faltiger an .färbe unb Duft trfdpinen. Bur ein paar Barnen:
Hhlaitb, Ttdjeuborff. Thamiffo, (ßeibel, tDilh- i?er5, l^evfe,

Scheffel, em paar politifche lieber bes „Klabberabatfd;", Klaus
(ßroth- Dabei würben wir ivine nod] ganj außer acht laffen;

beim wo man biefen fdjarfflauigen, golbgefieberten Dogel (Srcif

mit feiner wunberbaren, gewaltigen Rlelobei fliegen läßt, ba
müffen 5infen unb Kmfeln unb felbft bie füßeften Bachtigaüen
rerftummen.

tiom bei Bremen. 21. $itger.

2llt>rcdjt Dürers fdirifllidje» Dermäd^nis.

ürer gehörte nid]t 311 ben Beoorjugten, beiten alles

mühelos }ufällt unb bie mühelos bie reichen Schafe#
weitergebeii. Sein leben war RTüIk uiib 2lrbeit.

Das, was ihm bie Batur im reidiften 2tlaß gefd*enft

hatte, war phantafie unb ZDärme ber Tmpfinbung.
Dagegen fehlte ihm ein fidlerer fonnbeftfe, mit bem er bie

fülle ber tßefidite hätte fchneü fefthalten unb mcberfd>reiben

fönnen. 2lls er nach 3talien ging, wunberte er ftd], wie wenig
CmfäQe bie Rlaler bort hätten, wie oft fte fid) wieberbolteu,

wie wenig Ueberrafchungen es gab; aber babei fühlte er, baß
hinter biejer fcheinbaren 2lrmut ein Reichtum fchlafe, ben er

feufjcnb beftaunte, weil er ihm nicht befdfteben war. Diefer

Reichtum bei ben 3*alienem war bie Klarbeit unb 21einhett

ihrer formen, bie fchlichte Bübung eines Kopfes, einer l^aitb,

eines Beines, bas ohne befonbere poefte lebiglidi ftd] felbft

3eigen unb binftellen wollte, als reine Bilbung, in ber fid? bie

(ßefefee bes IDachstums in ber Batur ebel unb ohne 2lrrogqii3

fpicgeln uub in beren «Eigenart fid] mit DanfbarFeit ber 2T7enfcb

pcrfenFt, ber ftd? nad? foldjer reinen formenfprad?e fehnt. Dtis

«ßebeimnis, fo hüben 311 Fönnen, beruht auf einem natürlichen

TaFt, ber angeboren fein muß, einem Taft ohne Zwecf, faft

ohne Bewußtfein, ben man oicüctd?t am heften daran erfeimt,

baß er (ehr 3urücfbalteiib ift, (ehr ZDenige» gibt, bit*s ZDonige

als föftlid?, rein unb fid>er hinftellt.

Dürer bagegen hielt eine Keine IDelt im i>ime braufenb

jufammen. Er franft an diefer fülle. 2tUe feine Bilder unb
Stiche geben bes (Bitten 3uriel. R1id?elaitgelo fagte, aus einem

biefer Bilder würbe er jebn gemacht haben. Bamentiidi bei

ber Kupferplatte bat ihn bie innere fülle feiner 3^een 3U

immer neuen Zugaben perlocft. RJit Svmbolif unb Allegorie

bid?tet er ftd? gaiije IDeltsufammenbänge; man braucht nur
an bie RTcland?olie 311 denFcn, um bas Sd?wergefd?üfe biefer

Sd?olafttP abprofeen ju l>ören. 2üs Sohn einer Zeit/ öie in

bunfeln Rbmtitgon unb freibeitswünfd?en Frei fte, finb feine (ße-

banfen fd?wer und dunfe! unb tief. ZDunbcrDoHe Stunben finb

es, wenn wir ihn begleiten in biefe Kämpfe ber (ßrübclei, tu

diefe fülle der 2lbnungen, in diefen 21bgrunö der (Qualen 3 ft

lutbers Stimmung oft dem IDort nabe

:

*3ch f*be. baß wir nitbts iriffcn rönnen,

P« »ia mir fdftcr bas tfers verbrennen.
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fo lautet Dürers Klage:

„3h fci|t, daß n*ir iri<hi* bilden Fennen."

3n der Cat fehlt ihm das formale Pofabular. Er ringt um
die 3fonagrapl>u*, um hie .'form an fld?. £r jcidjnct den

antifen Kpoll nad], um einen einwandfreien 2lft 51» Verfügung

3U haben, er fuebt fidi Hluflcr für liegende weiblich* 2lftc.

€r mißt an den Gelbem, dem (ßefidit hmun und meint, er

muffe endlidi die idealen fahlen, die idealen Proportionen finden.

Hiebt entfernt fo flarf innerlub »ie Guther, der fdfließlid} alles

Zaudern and Unbehagen durd?brad? mit dem €nt|d;luß, 3u

handeln und gaii3 felbft 3U fein, bat Dürer bis 311m frühen

Cod taffen und probieren muffen. Die braufende HIad]t und

Frtfdy, mit der 3. 23 Hubens in den lebten sehn 3alnen feines

Gebens gejehaffeu bat, die heißen IPonnen, in denen der greife

DonateÜo jtd> DCty'hrt, die lodere Geidjtigfeil, mit der Haftael

Dom erfleit bis legten Strid? die Dinge Ijmfegt, flehen alle »eit

ab ron dem miihfamen Hingen, in dem Dürer fid? perjehrte.

3hm felbft ifl fold?c (ßebundenheit nur aÜ3u flar gewefen.

Es gibt 3a h^. in denen er den pinjel nicht anrührt, treil ibn

das ängfllidy Sirüheln nid?r »eiterbringt. (Beffchen »ir es

uns dod] offen ein, daß es nicht die Htldcr find, die uns Dürer

fo teuer uiadyn. Por der nicdcrländifdyii Heife muß er

aeradeju melancholisch gewefen fein, und nicht genug daufcii

fann mau dem Sdflcffal, daß es ihn durdi diefe Seife nod?

einmal bercmfrtß und ihm noch lieben gute, reiche 3ah»^‘

fchenfte. Hätte der deutfdy Kaifer ihm andere Jlufträge als

diefe eungeu Bolsftocfe übertragen, hatten Städte und patrijier

und Kirdyn ihm große Fresfen anrertraut, fo »äre er rielleicht

höher gefticgeii. Uber die <5eit war damals 311 fefsr durd] die

religiöfen Debatten erfüllt, als daß mau für die Kunff freie

Hahn behalten hatte. Dürer gehört mit 511 den Dielen (Opfern

der Guther- Setregung.

Had? dem (Betagten ift es fehr bcgreiflidj, daß Dürer oft

jum IPortc floh, fcaß er piel liiederfdyieb und riel ausrechnete.

Por allem »ar Dürer Cbronifl. ^ausdyonifen, Cagebüdyr,

Hcifenoti$cn, Hricfe, felbft Heimereicn haben »ir ron ihm 3M
den Cageti jmtfdyu IPeibnacht und Heujahr des 3ahres 1524

hat der damals 55jährige 2ttaim, der fd?»er an der Geher

litt und trobl nicht mehr auf Diele 3al?w hoffte, (ich hingefegt

und aufgefdyieben, »as er ron Pater, Hiutter, DOn den <ßc-

fehwiflern und Penrandten »ußte. Kinder hatte er nidjt,

denen er es hätte ersahlen fÖiuien, fo hat er cs fid? felbft

erjäblt in erfd|üttcrndcr Kurs*. IPenti alte Gcute tThronifen

fd?rciben, »ird es oft ernft, und rieles, »as beiter »ar, hat

fid] trüben Gingen rerdunfclt Hirn gar, »enn der Schreiber

ein Geberfranfer ift. 3” Dürers Huchem ift Diel Klage, Hot,

Schwermut und Hcdrängtiis ju finden, fein emsiger Sdyrj!

über (oll Dürers 2Thilter nidjt gojcufjt haben, als fie das

achtsehnte Kind erwartete, als fie das fünfsebnte begrub! IPie

ergreifend find die <5»ige der alten irau auf der Kohicjeidinung,

die der Sohn in ihrem (Todesjahre, (5(4 gemacht bat!

Pen Dürers Heiien ersäblen uns die Hriefc, die er aus

Penedig (506 an pirfbeuner jdjrieb, und das ausführlid?e (Tage*

buch 2vr niederländifdicn Keife 1520 bis (52(. dreilidj Hnefe
nicht im heutigen Sinne. Handelt es fid? dort meifi um He-

ftellungen, fo hier um Ausgaben und Einnahmen. Hei he-

fonderen <Selegenl>eiten — fo als Dürer hört, Gutber fei

gefangen und »ohl gar geftorben — bricht »ohl hie •Empfiit-

düng durch, um aber bald m Kirdynlitanei cinsumünden; und

mit Pirfbeuner »ird die eine und andere Knfpicluug auf deffen

CDohlaffortieiten biarem m Hürnberg ausgctaufcht
;

aber diefe

Stellen find Kusnabmen. Doch ftccft m all den fadflidyn

Hotijen Diel Mitteilung, man muß |ie nur langfam lefen.

IParett diefe Cbronif und Hriefe bisher nur den Fach-

leuten befaunt — cs erifliercn 3»ei gute Kusgaben —
• fo hat

jegt Klar cOsbont das IPidfligfle in einer flernen Hand-
ausgabe jujainiuengeftellt (Herlin, Simion 1905), um »eitere

Kreifc dafür 311 iutereffiereu. Er hat damit erneu guten (Briff

getan, das Büd?letit flug beporroortet und por allein richtig

ausgcträbl!. Huch uon den tbeorctifcheu Sdyiften Dürers find

proben abgedrueft. Die Heldjränfung, die der Herausgeber

fich h‘ec auferlegte, jdjemt mir gerechtfertigt. Freilich ha||e ich

„Gicbtflrahlen" prinsipieU, »eil fie uns um den (ßenuß bringen,

(ßoldförner im Sand felber }u finden. Kber die tfyoretifd?en

Schriften Dürers find in der (tat Stammeln und Hechenfunß,
deren objeftioer Ertrag gering ift.

KnwiUfürlich muß man bei dem Schriftftcüer Dürer an
einen andern ZHalcr derfelbeit ^eit denfen, der ebenfalls piel

aufgcfchrieben bat, an Geonardo da Pinci. HTarie Hehfeld
bat deffen Hlanuffriptc ausge3ogen und fie por 3ahrfsfnft i”

einem mäßig jiarfen Hände Diederichs, 3ena' porgelegt. Ö)as
gibt es Spannenderes, als diefe beiden Hüdyr nacheinander 3U

lefen? Geonardo »ar ein fo uniocrfaler (Seift, »ie es wenige
gegeben hat, die natunriffenfchaftlichcrt und ted?nifd?en 3nter-

effen übenriegen. «Br ift por allem 'Erfinder, und jede Kuroe,
die er aufs Papier fegt, bringt ihn auf neue (Bedanfen. €r
perftebt es, im großen Hudj der tfatur ju lefen und »trd nicht

müde, bfotijcn 3U einem Hcfliarium, einem fleinen Brebm, 3U

fummeln. KpbonfUfcb fprigt er piel Spott aus, fauftifche IPorte

gegen das IPeib und den Klenfd?en überhaupt. Diefe H^he
des Umblicfs hat Dürer nicht erreicht. £r bleibt bei den
fleinen Proteften und Scuf3em. Kber unendlich rührend ift die

(Eapfcrfeit, mit der er fid* heraufarbeitet, tapfer gegen alle

£nttäufchung, die ihm daheim und im Heruf erwuchs, tapfer

Dor allem gegen die eigene Hilflofigfeit, der er 3U fiegen nidft

geftattete.

paul 5<hubring.

3clto der JSicf^acf.

'Eine (Sefd?ichte aus dem 2torden.

II.

eite »ar nod? nicht lange gegangen, als er an eine

Stelle fam, »0 der tPald lichter »urdc. €r ging

weiter und gelangte 5U einer großen, dunflen IPiefe,

die am Hände dünn überfroren »ar. €s »ar dies

aber der tiefe JTIoorfumpf, den die IPaldtiere den

Sumpf des (Codes nannten, denn wer fid? hmein»agte, der

pcifaiif fläglkh im Sd^lamme, oder die giftigen Dünfte er-

flicften ihn-

3elte »ußte gati3 gut, daß cs der Sumpf des Codes
»ar, au dem er h‘na*mdertc, aber der Knblicf der farbigen

und gläiijcnden IDolfen, die unaufhörlich aus der Hlitte der

IPiefe emporftiegen und wie prächtige IPagen gen Himmfl

fuhren, cut3Ücfle ibn dermaßen, daß er, ohne 3U überlegen, der

(Befahr cntgcgenlicf, und er »äre gewiß umgefommen, »enn
feine Sdjuhe pon Haumglas ihn nicht fo glatt und fehneü über
die moraftigen Stellen der IPiefe h°rübergetragen hätten.

So hatte er die gute Hälfte der perrufenen IPiefe durch-

glitten und ftand tum rar einem tiefen (ßrabeu, in dem fch»ar3*

braunes IPaffer floß. Der gute ,3(cf5acf hatte die Kugcn tu

der Guft und »ar an den Hand der bedrohlichen Ciefe ge-

fomrnen, als eine Hlädchcnftimme, die füß flang, »ie Schmalben-
ge3»itfd]er, ihn anrief.

„(Beb nicht weiter," fagte die Stimme, „wenn Du nur
nod? einen Schritt mad>fl, fo oerfinft Dir der »eiche IPiefen-

boden unter den Füßen, und Du bift pcrloren."

3elte blieb rer»undert flehen, denn er foimte »eit und
breit Feine lebende Kreatur gewahren, nur der Hebel, der Pom
Sumpf aufflieg, glimmerte und gläitste in herrlichen Farben,

die alle wie mit (Bold umfponnen fdjienen. Kls er aber länger

biiiblicfte, bemerfle er, daß es ein Frauenflcid war, das alfo

goldigbuut durch ben Hebel fchtmmerte, und er fah nun, daß
eine wuiidcrfchont 3 », *,afrau mitten im Sumpfe fland und die

»eigen Krmc angflpoU nad? ihm ausgeflreeft tfld*- (Soldfarben

»ar iflr (ßefidit, mondhell ihr lyar, das lang und fchwer

niederfchleppte.

21ls fie fah, daß 3dtc feine Hliene madite »eiter3ugehen,

ließ fie die 2lrme finfen.

„IPie fomiufl Du hierher?" fragte fie. „fein Hlenich und
fein Cier oeimag es fonfl über die IPiefe 311 wandern."

Digitiz» jOOQ
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3clle antwortete: „Der IDalb fdjcnFtc mir Schuld Den
Saumglas, bie trugen mid] tiier^er."

„Unb wo wülfl Du bin?" fragte bie 3ungfrau wieber.

3elte antwortete: „3ch wanberc in bie große lüelt."

„Dies ift nicht ber rechte 2Deg nach ber großen UMt,
armer Stcfjod?,* fagte bas 2Ttäbd]en unb fab ihn miticibig an.

„fjier geht es nach bem Kcidjc bcs CCobes."

„IDas fudjfl Du in ber großen IlVlt?" fragte bas

ZTTdbchen wieber.

3elte antwortete: „3d] fuche bie Sonne unb bi« iDünne,

in ber 23ofen blühen, Unb frcunblidy 2TIenfd]en fudjr id], benn

id] bin ganj allein auf ber UVIt."

„3di will ein wenig 3u Dir Fommen/' fagte bas 2TIäbdjen.

„Bis 3um Sanbe bes (ßrabtns barf id] gehen, benn bas ift

bie (ßrcn$c bes Sumpfes, Du aber rühre Did] nidjt, benn

fobalb Du näher an mich h«rantrittfl, muffen wir beibe fterben/

Damit raffte fie ihr fd]immembes ißewanb auf unb fam guer

über bie IBicfe gelaufen, fo fd]ncll wie ein Sonuenftrahl. 21 Is

fie nun näher heran trat unb ihre gaitje (Seflalt beutlichor

würbe, bemerfte 3*lte, baß ihre flehten golbbefchuljten 5üße
feine Spur im IDiefenboben hinterließen; beflo feltiamer Fam
es ihm por, baß bie Spißen ihrer l]aare fchlammig waren,

unb baß fle auf bem ÄMntergriin bes Sumpfes eine tiefe Spur
hinterliefen.

2Jls bie 3ungfrau bicht hei 3^te ftanb, baß nur noch bie

Breite bes (Srabens jwifchen ihnen war, fhreefte fte ihren

2ltm aus.

„<ßib mir Deine Sanb/ fagte fte babei, „aber rühre Did]

nicht non Deinem plaße/
3elte bog unb ftreefte ftd], fo gut er fonnte, aber weil

ber (Srabeit breit war, oermochte er nidit, bie fianb ber

Sremben 3U erfaßen. Das belufligte bie 3ungfrau, unb ein

tädjeln glitt über ibr junges (Sefldjt, bas porter traurig ge»

wefen war, wie unter einem fd]wereu ßerjeleib. 2lud] fie bog
unb flreefte ftd] nach Vermögen, unb fo Fam es cnblid] fo weit,

baß ihre ^ingerfpißen eittanber berühren formten. Kaum batte

aber 3?lte bes 2Tläbd]ens 5ingerfpißen angerührt, als er eine

große ZDärotc burd] fein Serj fließen fühlte, wie er fie nie

3Uoor empfunben hotte. (Dhrto 3u fprcdjcn gingen nun bie

beiben eine große ItVile an ben Ufern bes (Srabens entlang.

Sie hielten ftd] immer in ber gleichen Entfernung ponemanber,
als fürchteten fie, ftd] 3u pcrlteren. Unb wie fie fo behutfam
mit erhobenen Krmcn, bie ffänbe aneinaiibergelehnt, batjin-

fd]ritten, fah es aus wie ein feierlicher Ean5, ben bie beiben

m großer Einfamfeit, 3wiSchen Uloor unb Bebel mitfammen
ausführten.

„XDie heißefl Du?" fragte 3*lte-

„3d] heiße iSuüa," antwortete bas 2Häbd]en, „unb hin

eine Cochter ber Sonne."

3elte fah m ihre 2lugcn, bie golbgefprcnfelt waren, wie

ein Uforgcnhimmel jur Sommer53eit. „IDarurn wohnfl Du nicht

bei Deiner 2Huttcr?" fragte er, „warum bift Du in biefem

nebligen Sumpfe gefangen?"
(Sulla fab ihn traurig an, bann antwortete fie: „ 2lls td]

noch hei meiner ÜTutter wohnte, höbe td] mid] im £ad?en 311

weit über ben Ztanb bes fjimmelsgartcns gebeugt, babei btn

id] hmubd^flHrjt unb in ben Sumpf gefallen."

„ 2lbcr Fannfl Du nicht wieber herausFomineit aus betn

Sumpfe?"
„Sicht, ehe mein hjaar getroefnet ift. Siehfl Du nicht,

wie es mid] herabjerrt? 3fl es aber getroefnet, jo fditieOt es

empor, unb id] bin erlöfl/

„ZDarum Fommt nicht bie Sonne, Deine Uluttcr, unb
troefnet Dein Ijaar?"

„Die Sonne hot Feine 2Hadjt über ben Sumpf bes

Codes,*

„Unb ber IDtnb, ber über bie ZPiefe ftreicht, Fommt er

nid]t, Dein fjaar ju troefnen?"

„Der IDinb bringt nicht ein in meinen Bebel."
IPährenb fte fo rebeten, bog (Sulla ihren feinen 13als

ein wenig, fobaß eine Strähne ihres langen f^aares 311 3elto

hinüberfiel. 3elte flreefte feine bjanb aus unb begann mit

großem Eifer bie blaffen, feuchten fjaarc 5U reiben unb 3U

wärmen, unb es woQte ihm fchcüten, als ob fie flraljlenbcr

würben unb golbener unter ber 2lrbeit feiner beiben warmen
ßänbe. (Sulla hielt gan3 ftille, unb ihre tippen lächelten ein

wenig in fchüchtenier ircube ober tfoffnung. Der gute 3^te
aber fah nicht auf oon feinem tSefdjäflc, fonbem fagte nur

ein paarmal unter eifrigem IDärmen urtb 2ieibeu, während
ilim bas ßerj in ber 23ruft jittertc por EPdrnte:

„IDas bin id] bod] für eht unitüßer, armer ^iefjaef, baß

id] Dir nidjt lielfen Faun!"

(Sulla fah ihm lange nadjbenFlid] unb eht wenig fdjalf*

haft auf bas gefenfte £?aupt, beffen bufc, golbene Cocfen unter

bem füllte oon Butter h^vorquollen.

„ 2Bohl Fannfl Du mir helfen, 3rite/ fagte fie bann.

„Denn nun follfl Du wtffen, baß es ein 5etiet gibt, bas mein
Ijaar 311 troefnen unb ntid] aus bem Sumpfe 311 löfen permag."

Dabei hlicfte fle rcd]t holbfelig auf 3*ltc, als meine fie, er

wäre es, ber ihr btefes ieuer bringen Fönne.

Unter biefem Blicf fpürte 3dte, wie in feinem fersen bie

ZDärme immer größer würbe. Er trachtete aber, feine <0e*

bauten 3U fammeln,. bamit er beflo beffer über (Sullas IDorte

nadjflniten unb 511 ihrem IBohle hanbefn Fönnte.

„U?enn es ein folches 5euer gibt, wie bas, poh bem Du
fpridifl," fagte er enblid] bebäd]tig, „fo war es gut, baß id;

mid] aufgemacht hohe, in bie große UMt 3U gehen, beim nun
werbe id] fo lange wanbern, bis id] gefunben hohe, was Du
brauchft."

3u feiner großen Bewegung ließ er babei (Sullas Saarc

los, bce unpersüglich |uriicffd]iie[lten unb ftd] gefdiwinb wieber

mit IPajjer 311 füllen unb fld] mit Sd]lamm 311 umranbern be-

gannen, ohne baß 3elte es bod] gewahr würbe. (Sullas <6e»

fld]t aber war ein wenig hläffer geworben, unb fUt jögerte

einen 2lugenblicf, ehe fle fagte:

„Wenn Du in bie IBelt geben wiUfl, bastener 31t fudjeit,

barf id] Did] nidjt holten, aber hohe gut acht, baß Du mir

bas r e d] t e bringefl. Dreierlei ieuer gibt es in ber iPelt,

bas erftc flammt aus ber DuuFelljeir, bas fdjabet, bas sweite

fpringt aus 21Tanuesuagel, bas näßt; ben Urfprung bes bntten

5cuers aber weiß man nicht; bas ifl bas ieuer, bas wärmt
unb erlöfl."

3eite flütpte feinen l]ut pon Butter fefler auf ben Kopf.

„3ch wäre gern bei Dir geblieben, (Sulla/ fagte er bann,

„aber nun muß id] in bie UX*lt gehen unb bas ieuer fneben,

pon bem Du fpridjfl. üielleidjt wirb es lange bauern, bis id]

es flnbe, unb pielleidjt werbe id] aud] mein teben babei per-

Heren, aber id] min tun, was in meinen Kräften flel>t; beim

feit id] Did] gcfeljeii habe, ifl in meinem r?er$en Fehl anberer

XDunfd], als Did? pon bem Sumpfe 3U erlöfen, bamit Du
wieber froh bifl unb ladjen Fannfl, wie Du es 3U ijaus bei

Deiner Zltuiter tatefl/

„Es ifl mir leib, baß Du nicht hier hleihft, ^jicfsacF,"

fagte (Sulla, „weil Du aber gehen willfl, will ich Dir ein 2ln-

benFen mitgeben auf bie Keife." Ijierauf hiß fte mit ihren

Flehten, fpißen 3äh«en eine Strähne ihres l^aares ah unb
reidjte fle hinüber 3U 3fHe. 3*He nahm bie Fiaarflrähne, bie

ihm wie ein golbener (Quell oon ber ijanb h^uuterflrömte uttb

feufjte oor Kummer, baß er nun 2lbfd;ieb nehmen foQte. 2lud]

(Sulla feufste, unb fo trieben es bie beiben eine gute «Seit, bis

ber 2Hittag bläffer wurbc unb (Sullas fdflmmembes (Sewaitb

fleh grau 311 färben begann.

„22UH wirb mid] halb ber 22ebel fo feljr eingehüllt hoben,

baß Du mich nidjt mehr feljen Fannfl," fagte bie 3009^0«.
„(Sehe bat um fdjuell pou bannen, ehe bie Düitflc aud] Did]

erreichen, beim ihr l]aud] ifl ben ZRcnfchcn tötlid]."

Dabei floflen heHe CCränen über ihr golbfarbenes (Refldjt.

Einen 2lugenblicf barauf war fle perfchwunbeu. 2 iur ein jarter,

blaßgelber Sdjatten fdjieit am Beben bahinjufliegen.

2tlit fdjwerem Ijcrjcn madjte fld] 3^H° ouf ben IDeg.

2lnt liebflnt wäre er hier flehen geblieben unb hotte auf

(Sullas IDicberFehr gewartet, aber er wollte ja bas $euer

holen, bas wärmt unb erlöfl, barum burfte er nidjt länger

3Ögerti.

Eilig gUtten nun feine fdjnellcn Schuhe über bie 2Tioor«

wiefe. 2lls er aber wieber feflen Bobcn betrat, Flirrten fle

plößlid] auf unb jerbradjen, gerabe fo, als hatten fle ihre
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Sdiulöigfeit PoQenbct, itad?bem fie ju 05uüa geführt

Ratten. 3elte aber grämte ficti iud?t öarüber, baß er nun

barfuß laufen mußte, beim bas n>ar er gewöhnt pon jeher.

211s er eine tDoile gewandert war, fam er $u einem

Bügel, ber xx>U junger Birfen ftanb. 3<Il« ftic^ hinan unb
weil bie (ßegenb flad? war, Mt er non hieraus »eit über

IDälbcr unb Dörfer bliefen Sin breiter 5luß 30g fid? in

IDtnbungon unb «oaefen tief 111s Canb hinein. Da aber, n>o

er 311 enben fd?ien, gemährte 3«tte etwas, bas ihn per freuten

hell auflad?en lieg. £ r entbeefte in ber 5eme, ba wo fjimmcl

unb Srbe- jufammenflojfeu, eine große Stabt mit Dielen Cürmen
unb mit Raufern, bereu Däd'er in Öen Bimmel ragteti. 2luf

einem biefer Käufer befanb fid? eine Sd?rift ron Biefenbud?*

ftaben, bie gerabe jeßt, ba es bämmrig mürbe, in einem hdlen

Cidite aufflammte 3c&er Dudiftatc l^attc eine anöere vfarbe.

Das <E mar rot, bas 3 cjclb, bo» 2? fdjiüerte in einem ftarfen

(Brün, bas <D leuchtete blau, bas 11 3eigte ein tiefes Diolett

neben bem bas S in feurigem ©ränge ftanb. 21ie hatte 3*lh*

etwas 2lel?nliches gefehen. Dies, was er ba in her großen

Stabt fah, mußte lieber bas redete $euer fein. Das .Jener,

bas crlöft.

(Bans gliicflid? barüber, fein oermeintes <!>iel, wenn auch

noch fern, bod? beutlich tfor ftd? ju feben, betrachtete er Öen

fröhlich glänjetiben ,Jluß, ber ihm nid’ts anberes ju fein fd?ieti,

als ein XDunberbanb, bas er nur 3U ergreifen brauchte, um
alles (Slücf ber IDelt an fid? b^a,1ju3’chcrt *

Sr begann nun barüber nachsubenfen, wie er wohl am
fchnellften bie ferne, große Stabt erreichen fönnte.

,.S s ift am heften, baß ich mir ein Bot baue/ badite er,

„1111b ben «Jltiß bamit hmabfahre."

Hadibem er biefen Sntfdiluß gefaßt hatte, ging er, um
feinen Dorfaß ausjuführen, 511 einer Buche, bie einjam auf

einem 21uslug bes Ijiigels ftanb. 3<’lh* trat an fie h'frait unb
bat fie um ifal3 für fein Boot, mit bem er ben gewunbenen
„Jluß l?iu unterfahren föiine 3ur großen Stabt, in ber bas Jcuer

leuchtete, baß (Sullas ilaar troefnen itnö fie aus bem Sumpfe
erlöfen fönnte.

Die Buche fdiütteltc bas Baupt unb fagte:

„Dlaben finb in meinem herjen, machft Du aus mir eüt

Boot, wirb es finfen/

Da ging 3ftt® Öen Bügel wieber hinunter unb traf am
2lbluuige eine 5öhre, bie bod? unb mürrifch unter ben £aub>

bäumen ftanb, bie bat er um I70I3 für fein Boot, mit bem er

ben gewunbenen .Jluß hiiiuilterfahren föimc 3ur großen Stabt,

in ber bas ^euer leuchtete, bas (Sullas Baar troefnen unb fte

aus bem Sumpfe erlöfen fönnte.

Die 5Öhre fch&ltelte bas £faupt imö fagte:

..Siebft Du nicht an meinem grauen Barte, wie alt ich

bin? B!ad?ft Du aus mir ein Boot, fo fehlt ihm bie Kraft

Dtdi 311 tragen.' Da ging 3elte bei junelpnenber Dunfelheit

im (Cale weiter unb fam 511 einer pufferen «Siche. Diefer

Daum war non fo gewaltigem Umfange, baß in feinem

Schatten fid? ein ganjes Stäbtchen angefiebelt hohe. EDeil

aber bie Sid?e mit ihrem mächtigen Kftwerf, bas niemals fahl

ftanb, fonbem fein £aub unmerflich wedifelte, ben ganzen

Simmel rerbeefte, fo lebten bie Dewobner bes Sid?cnftäbtcheus

m fläglicher Dunfelheit, benn es brang weber Sonuenfchem
nodj Bloubesglans noch Sternengeflimmer bis 5U ihnen herab.

Daburd? waren fie unmutig unb mißtrauijeh geworben, aud?

hatten (ich Kranfheiten unb böfe (Seöanfen bei ihnen ein*

gefdjlidien. 211s fie nun 3«tte baherfommen faben mit feinem

l)ute Don Butter unb feinem Klcibe pon Heftfeöern, ergriff

fie große 2lngft, es möchte ein frember tauberer fein, ber ihnen

lieblos wolle, unb fie befchloffeu ihn 3U töten.

3elte aber würbe fnh ber 5emb|d?aft nicht gewahr.

Soubern, wie er )ur Siche fam unb ben herrlichen Daum fab,

flotterte er in feines Berkens Cuft mit ber behenben Kraft, bie

er fid? m ber Kumeraöfchaft mit ben (Eieren bes IDalbes er*

worben batte, an bem borfigen Stamme herauf unb febwang

fid? auf einen ber mächtigen 21e)tc. Dort faß er nun unb fang

alle bie Cieber, bie ihn bie Dögcl gelehrt batten, unb fein

Bcrjr bas au (Bulla badete, war fo warm Don (Slücf unb
Sehnfucht, baß bie Zweige bes 21ftcs, auf bem er faß, gleich*

falls dou IDjrmc ergriffen würben unb ihre Blätter 3ufammen*
SuroQcn begannen, wie por einer feigen Sonne. Die oberen

Zweige aber, bie fich neugierig berabgeneigt batten ju bem
Sänger, machten es ben unteren nach unb gaben ihre Cuft an
bie noch höheren weiter, fobaß halb ber gan3e Baum mit 3U

fammengerollten Blättern baftanb. Da breitete fid? auf einmal
eine fdiwadte llelligfeit aus im Stäbchen, unb bic Ceute, bie

erftaunt emporblicften, gewahrten ein großes Stücf bes fchönflen

blauen iiimmels. Da würben alle poD .froblichfeit unb warfen
ihre bunflcn pelje ab, baß fie nun farbig wie in 5eierfleibem

bafianbeu. 21Iit freunblichen BTicnen umringten fie öer

unter bem tid’te bes blauen l>immelsflücfd?eus wie ein luftiger

Dogel im Baume jaß unb fang

3elte aber fümmertc fid? um feinen. Ulf er fidi fatt

gefungen häM*/ ^litt er fröhlich ©OH feinem Kfie herunter,

ftellte fich neben bie fiufiere Sidye, machte ihr eine refpeftpotle

Beperen3 unö fing gotroft fein Sprüdilein an. Sr bat bie

Siehe um ijolj für fein Boot, mit bem er ben gewunbenen
$luß binimterfabren fonne 3ur großen Stabt, in ber bas ieuer

leuchtete, bas (Sullas fjaar troefnen unb fie aus bem Sumpfe
erlöfen fönnte.

Die Bewohner bes Stäbtdyns, als fie bas hörten, er*

fchrafen fehr über Kühnheit, benn es war ihnen befannt,

baß bie heften liolifäller bes Canbes pergeblich nerfneht huli*u»

bie Siche 311 fallen, unb baß bie Perwcgencn bei biefen Der*

fuchen unbarmher3ig uon ber wiberfpenftigen (Scwalt ber Siche

emporgefchleubert unb fläglidj $erfchmettert würben. Demi öie

IDurjeln ber Siche reiditen hiuab in bas Heid? bes (Eobes unb
würben brunten mit Blut getränft unb mit ben Kräften ber

perwefien Kreatur reichüd? gebüngt. 211s nun alfo 3^11^ feine

Bitte porgetragen hotte, fchauten alle gefpannt in bie ^öhe,
um 3U erfahren, was bie Sid?e wohl >n ihrem (5orn beginnen

würbe. Die aber fdjfittelte nur erfiaunt unb wie (ad?enb ihre

Zweige.
„IDeil Du erfi anfragft, mein guter «oiefsaef, anfiatt mir

aleid? mit grober Kraft 3U Ceibe 5U gehen, wie Deine Dor*

ganger, fo wiü id? Dir fagen: 21Ue Deine Blühe ift umfonfi,

benn nur ein Beil famt mich fällen, bas mit ber Kunfi bes

Sd|miebes gefchmiebet ift.“

„IDenn es weiter nichts ift/ fagte 3dl<> »ein fold?es

Beil will id? wohl befd?affen
"

Die Siche aber, nadibem fie biefes getagt hattt>/ faltete

ihre Blätter wieber auseinanöer unö ftanb nun ba, finfterer als

Supor, ben ganjen fiimmcl nerbeefenb. 211s bie Umfiehenöeu

bas fahen, legten fie ihre bunflcn pclje wieber an unb würben
3ornig auf 3^Ü^ ber ihnen nicht helfen fönnte. Sd?on hotte

ihn ber fräfttgfte ber Blamier ergriffen, um ihn 3U fchlagen,

ba rief ein altes Bettelweih, bas unpermutet in ber Blenge

aufgetaucht war:
„IDarum wollt ihr it?» öenn jeßt fd?on töten, laßt ihn

lieber feinen Blut erft bet bem Sd?mieb erproben."

211s bie anöcrn bas hörten, lad>te»t fie böhnifd? unb ließen

3fÜ« fahren.

2lnfelm Ifaiue.
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politifdie IDoebenüberfidjt,

Reichstag unb preußisches 2lbgeorbnetcnbaus buben

ü^rc Arbeiten nach ben iBeibnad?tsfericn am Dienstag biefer

IBoche mit jwei glfid? langweiligen Sitzungen wieber aufge-

nommen. Der 2?cid?stag glaubte infolge bes 2Iusblcibens ber

ftanbclsperträgc <5eit genug jur dcrtfeßuug ber hÖchft unfrucht-

baren Dejemberbcbatlcn über bie Rettung bes Rtittelftanbes ju

haben. 21m Rtittwod] mürben feine Bcrbanbluitgen aUerbiitgs

fchon wefentlid? intereffanter. Der Königsborger projeß, bei

bem, wie ber weife Daniel auf bem Präftbcntenfiß erflärte,

parlamentarifch nid?t fonftatiert werben barf, baß bie preufoifd?e

Regierung „(ich blamiert" bat, ftanb erneut jur Debatte. Es
fanb fid? im ganjen fjaufe niemanb, ber es über iich gewannen
hatte, ber preu$ifd)en 3ufh5oerwaltung in biefem dolle auch
nur milbembe Umftänbe jujubifltgen. Der prcußifche 3*0*tiv

minifier hatte ftd] in richtiger Borausficht bes Bcrlaufs burch

dembleiben ber Ejrefution entzogen. Sein Kollege im Reich
befdiranfte ftdj barauf, bas Kontumajialurteil entgegenjunebmen

unb 30g fich im übrigen hinter bie 21usrebe juriief, baß ber

Pro3e§ noch por bem 21eid?sgerid]t fchwebe.

3m preußifdien ?lhgeorbnetenbaus legte ber dinanjminifter,

Freiherr poii Rheinbaben, ben neuen Etat mit einer Dufecnb-

rebe por, bei ber auch bie üblichen fühnen unb falfchcn Be-

hauptungen über bie BortrcfflichPeit ber fonjerPatinen Agrar-

politif nid]t fehlten. Daß im übrigen ber preu§if<h« 'Etat

große Ueberfd’üffe aufweijt unb beimach eine ganje 2lii3ahl

notmenbiger Kulturforberungen unberücffichtigt läßt, baran hot

man fid] nachgerabe fa fchr gewöhnt, baß man bas ohne fonber-

liehe 2(ufregimg beinahe als felbftperftänblich hinnimmt.

Daß bie Begebungen, bie ein praPtifdies djufammen-
arbeiten ber oerfchiebenen liberalen Parteigruppen
herbeiführen wollen, in lefcter 5eit in Sübbeutfchlanb lebhafter

als in Rorbbeutfd]Ianb sutage getreten jinb, ift allgemein be-

fannt. 3mmerhin bleibt cs ein erfreiilidjer Zufall, baß faft an
ein unb bemfeiben Cage in Bayern wie in IBürttemberg unb
in Baben wichtige Bc|d]Ififfe in biefer Rid]tung gefaßt worben
fmb, Uebcr bas in Bayern Erreichte berichtet weiter unten ein

eigener Auffaß eines unferer UTünchencr dreunbe. 3”
IBürttemberg bat bie BolPspartet auf einem Parteitag in

Stuttgart bie RlöglichPeit eines gemcinfamen Borgeheus mit

ben ZXationallibcralen unb einen ^>ufammeu|d?luß ber liberalen

demente im Canbc lebhaft erörtert. Daß biefer <5ufammcn-

fdrluß nid]t poii oben her burch einige wenige diibrer Pünfilid?

gemacht werben fann, fonbenr oon unten, aus bem tBiQen ber

IDählermaßen berauswad'jert mufc, würbe in ber Debatte pon
allen Seiten jugegeben. 3” Karlsruhe bat fich eine große Ber-

fammlung, an ber einflußreiche dübrer bes ba büchen

Ciberalismus teiluabmeri, für ein d)ufamiiiengebeu in prafhfeh

politifchen Dingen ausgefprochen. ©erabe in Baben Ratten

ftd? bie liberalen ©nippen bis bahnt (ehr fd?roff gegenüberge-

ftanben; ihre Annäherung ift ein nur umfo beweisfräftigeres

Zeugnis für bie RiditigPeit unb Ueberjeugungsfraft be*

Kooperationsgebanfens. Da in ElfafhCothringen befanntlidj ber

Ciberalismus längft einheitlich auftritt, fo fömien bie Einigung*-

beftrebungen jefot in ganj Sübbeutfchlanb als erfolgreich be-

jeidmet werben.

Der üijepräfibent bes Deutfchen Reichstags, lierr paafchc,
hat jüngft ben drieben Europas ins IBanPen gehrad]t, — aller-

bings nur auf rebnerifchcm IBege, iitbem er in Kreupiadt erPlärt

haben fall, ..er wiffe genau, baß Dcutfd]Ianb in ber leßten IBoche

einer großen ©efatßr friegerifcher Berwicflung mit Englanb
piel näher gewefen fei, als ftd? nicle batten träumen laßen,

nur mit SchwierigPeiten fei es unferer Diplomatie ge-

lungen, bie ©cfabr 3U hefeitigen". Angefichts biefer „Ent-

hüllung" fragt fich ber normale 211enjd;, ob wir wtrPlid; in

einem foldien ^uftanbe latenter Barbarei uns beftiiben, baß

jwei fübrenbe Kulturftaaten, ohne baß ftd? bie BölPer ba-

poii auch nur etwas träumen taffen, pon hcutc 3U morgen
tn einen Krieg gejtürjt werben Pönnen, bei bem bie nationale

ditfenj auf bem Spiele fleht. Kann man fkh eine graufamere
Berböbuuug unferer ganjen Staats- unb ©efeüfchaftsorbmmg
beiden, als bie gemütliche Erörterung einer folchen Ungeheuer-
lichPcit? IBenn bas beim drühfd?oppen in Schilba crjdljlt wirb,

fo mag bie Sadie himjeh*fn, aber ein Bi$epräfibent bes Deutfdien

Reichstags als Berbreiter foldier Sd?aucnuären, bas ginge benn

bod’ über bas 21laß bes Erlaubten! Kann man ftd] wunbem,
baß englifchc 3i«‘J'» eine berartige Räubergefchichle begierig

aiifgreifeu, um fie als begitemen Stoff für neue l^eßereien

gegen Detitfchlanb 3U rerwenben? Die SchwierigPeiten, $wtf<hen

Deuifd]lanb unb Englanb ein pemftitftiges Berhältnis aufrecht-

jucrbaltcn, finb gerabe gro^ genug, es ift wahrlich nicht nötig,

fie noch burd] berartigen Klatfch ju fieigent.

Die fdjauberhafte Blamage, bie fid] bie dreifmnige BolPs

partei in Cippe-Detmolb bei ben jimgften Canbtagswablen
banP ber (CvitigPeit bes iVrrn Kopfd) jugcjogeit bat, läßt bie

..dreifinnige 5?riung" nod] immer nid]t jur Ruh* fommen.
Renerbütgs hol fie abermals jwei Spalten wortreicher 3>ihalts

lofigfcit barait gewanbt, um fid? in ber Rolle ber ocrfolgteii

Unfchulb ju probujieren. Das emsig 3ntereffaittc in biefem

CeitartiPel i|l bie Rlitteilung, ba& ber Borftanb ber dreifinnigen

BolPspartei in Cippc • Detmolb jam 8. 3onnar bie Partei-

mitglieber, bie an ber Sißung ber Eiminbjwaujiger-Kommiffiou
am 9- Ropember teilgenommcn batten, sufammengetrommclt
habe, um gegen bie DarfleQung, bie iit Rr. 14 ber „Ration"

pom 3|. Dejember gegeben war, folgenbe Bcridttigung los-

3ulaffen

:
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*1. ift unrichtig, Jtoff in her gemcmumen Sißung ter beiten

Cinun&jwartjiger-Koimnifiioiieii am «j. ITorcmber 1904 eine allgemeine

Derffänbiguncj über alle pnnfte erjielt würbe.

2. «Es ift unrichtig. baff bie .Jjreilaffung tes fccijttcn IDalffFicifes

dou ter Cinun&jmanjigepKommiifion anferer Partei befd>Ioften würbe.

Die Kommiffion fonnte fdjon aus bem (Srnttbe fernen Befäffuff f^jten,

weil jidj bereits ein großer Ccil ter ITtitglieter bcrfelbcu entfern: batte.

Kuffrrtem war beim »Eintritt in bie DerbauMung ans unterem Partei-

i'orfianb heraus ausbrurflidj crflärt werten, baß binbenbc i5 tf|'d^lttf»c über-

haupt nicht gefaßt werben fällten.

3. »Es ift unrichtig, baff bic in ber Derfammlang unmetenten Hin-

^lieber ber lippifctj-libcralen Dolfspartei bei biefem punft fid? nicht an ber

Disfuijion beteiligt hätten. Dielmebr würbe iowolff »an bem Demi
l)r. 23eumann-t)ofer als auch na» anbrren lllitglictern feiner Partei

wiebrrifolt in bic Dtsfuffwn einbegriffen.

4. Es fann tesbalb bem tierm 2icüh*tagsal>ijcorbuetfu Kopfd?

irgend etn Dorwurf wegen bcs ZTuhtjuftantefoimnens ber Derftanbiguitg

mit ber lippi|'ch*itbera(cn Dolfspartei nicht gemacht werben.'

Die bewährte UngefdiuflichFeit des l>*rrn Kopfch fdient!

aud* wieder die Ejatiö im Spiele gehabt ju haben. Denn
ben Itppefdieu DolFsparteilern trauen wir ttidfl ju, baff fie aus

eigener 3nitiatiDe eine Bertditigung t>oti ein paar ganj ueben-

jädffidicn punften prooojiert haben foUtcn, die ttur infoforn

Bedeutung hat, als damit alle übrigen Behauptungen des

HrtiFcls, gegen bie ftdf bte Berichtigung wendet, als jutreffend

anerfannt werden. »£s barf aljo nunmehr durdi d>uge-
ftänbnis ber ißegenfeite als feftffebcnd angenommen werben;

„t. öaff bie beiben frcifmmgen Äruppcn erfelgrerfpre»henbe Der-

hanblungen geführt Ijatett, non bene» nach bem iSrfdjeinen tes Dcrtn

Kopfd? in £ippe am i,;. Horemter bie ieitung ber Jfreiiinnigeu Dolfs-

partei in iippeDetmolö juriieftrat;

2. daß bics Derfabrcn eilten ter frcifinuig-oolfsparteilichcn tauötags-

fanbibateii fo empörte, daff er läjriftlich unferen J-rcunteu gegen aber er-

Flärtc, er fönnc nach einem faldicn Perhaltcn bie Perbmdung mit ber

^retftnnigen Dolfspartei nicht länger aufrecht erhalten;

3. daß fid? erft infolge biefes Verhaltens ter ,frciiimiigcn Dolfs-

partei untere freunde oeraulafft fatien, in einer Hril?e eon IDalffFreifen,

m tenen fie bereit gewefen waren, bie Kandidaten ber j'rei|iimigen Dolfs-

partei jti unterlaßen, eigene Kanbibaten aufjiiffeilen,

4 . baff es unfereu freunden bei ber Danpiw.ih! gelang, ilfre

Kanbibaten in jwei iPablfretjen mit ben Sojialtemofrateu uitb in einem

XX>atfIfrer[c mit Ijcrrn ITleyerOobfl, bem jilfnr ter ^rcifimiigen Dolfs-

partei in Sippe, in bie Stichwahl ju bringen;

5. baff baranf bic Teilung ber Jjrei finnige« Dolfspartei mit ber

Ceitung ber lipprfchen rojialtemofratte einen paft abfchloff, wonach in

ten fraglichen brei ZDablfreifen bie IDähler ber ^reijtnnigen Dolfspartei

bie Sojialbemofrjten, unb bie Sojialtemofrateu Ijcrrn IHeyttO# 3U

unterfingen hätten;

*. baff infolge biefes paftes burcb bie ßilfe ber ^rrijiniiigcu Dolfs-

partei in jwei IDablfreifen bie Sojialteinofraten über bie Kandidaten

unfercr 5reuiibe ben Sieg bewontrugen, obgleich einer biefet befiegten

beiten frerfinnigni Kanbibaten bei ben frübeieu pourparlers ausbrücflici^

ab gemeinfamer Kanbibat beiber frcifittnigen iSruppen in Kusfi»ht ge-

nommen war;

7 . baff bie fieitung bet Sojialternofratie in Knerfentiung ber in

jwei IDahlfreifen ben Sogialbcmofratcn leitens ber Jfrtifinnigeu Dolfs-

partei geleifteten Dienfte bie lojialbemofratifchcn IDähler aufgefoltert hat,

für Ijerm filier gegen Dr. ZTeumann-Dofcr ju ftirnmeii, baff

aber nur ein deit ber fojialbemofrati|d>en IDähfci ber Parole folgte, baff

beshalb t^err UTcYcr-^obf» bunhftel, unb bie jrcifinnige Dolfspartei jnm
Schaben auch noch ben Spott erntete.*

lieber alle biefe fteben pnnfte, auf bte es anfommt,
fdiweigt bie feierliche Sorid)ttgung uöUig. Da fie Zlebenfäd?-

lidjfeiteu britter Orbmtng bendjtigt,*) an allen tfefenllidien

Punften aber ftunim porübergeht, fo liegt bariu eine offenbare

2lnerfennung ber Hiditigfeit biefer rpefctitlidfen yeljauptuugen,
— bas bürfte genügen!

>£inc cm ffc parlamenfarijdy 2*tiebcrlage, bic nod? recht

oerhängnisDolI werben Fann, bat bas JTlintfferiitm Combes
burdf bie IDaljl bes republifaniidfcn Diffibenten Dom me r 511m

*) Uebrigens liegt uns eine offfjieöe Berichtigung bes Dorftantes
ber Cippeidfen tibcralen Dolfspartei por, in ter uniere ^"rennte bie röDigc
Uitrichtigfeit ter oben abgebrueften 0 Berichti«3»ng" ihrer (Segner in a 1

1

e it

ot er punften euijeln uachweifcn. Jtuf bie IDietergabc biefer iScgen*

berichtignng fönnen wir um fo eher orrjuhten, als Dr. Zleumänn-
Qofer ten SadjoerhaU burch ein geridfliiches Drrfahrdn feftfiellcn laffeu wirb.

prüftbeuteii ber Deputiertenfammer erlitten. Der leiben fdraft(td>e

vßegner ber gegenwärtigen Hegiernng, ber erprobte 2länfe»

fdnnieb unb ebrget3ige Streber bat mit 20.1 Stimmen über ben

bi=h«ngen präftbenten Briffon geftegt, ber nur 24D Stimmen
befam. Duff er feinen Steg feinen polittfdien ißegnern, ben

2‘lationaliffen unb Ktcrifalcn uerbauft, äubert nicht iel^r Diel an
ber iSefährlidifett, bie ber Steg für bas ZTimtftenum dombes
bedeutet. 5alls biefes nicht freiwillig surucftrilt, müffen jdfon

bie nüdiffen 2tbffimmungen jeigen, ob ber Daff ein ausreidjenb

ffarres 23anb ift, um bie merfwürbige 23uiibesgen»?ffeiifdiaft

jwifchen republtFanijd^eit Diffibenten unb uationaltuifdjen Klert-

falen aufrecht 51» erhalten. Daß biefes Banb aud> über ben

Sturj bes 2linüfteriums hinaus bie femölidfen 23rüber ju poft*

noer 2lrbeit jufammenhalten foüte, ift feiuesfalls ansunebmen.

Die .frage: ü?er wirb nadj bem Sturj bes 'llmiffenums eine

jUDerläfftge, regierungsfähige Kammermebrifett in iranfreid:

haben, ift ja überhaupt bas fd>wierigffe unb imburd^ffchttgffe

Problem ber fraiijbnjchen polirif. €s wirb mit Combos' Abgang
erff eine ridjtige iDtiröigung feiner Derbieitffe ermöglichen.

Der angeFiiubigie Crfaß bes 5‘irffen Swjutopolf-inirffi burch

ben präftbenten bes Ulinifferfomitees ID 1 1

1

e würbe abermals

ein ifompromiff jwifchon ber abfolutiffi)d?en unb ber freiheitlichen

Strömung tn 2iufflaub bebcutcn. 2^ejetd]itenberweife wirb als

2?ogicrungsprogramm bes neueflett 22acbfolgers plehwes bie

forrefte Durd’tübrwng ber uom ,1areu jugeffanbenen „He-

formen" in 21usfid:t geffellt! 22atürlid? würbe bas für ben feit-

lvrigen HegterurtgsFurs Feine wefentliche 21enberuitg bebeuten.

Die wirb überhaupt faum bttrd> ZTUnifferwedifcl, bed?ffens

burdi weitere japamjehe Knegserfolgc h^rbcigefiihrt werben.

Die ..Daily News *4

brad’te fürjlict? eine 211itteilung, bie

d’araftcrifftfch iff für bie 23eurtcilung ber inneren ruf|tfd>en

Derhältmffe. öei Cloyb's in Conbott tollen nämlid? in jüngffer

öett eine 2u‘tbe oon Derffcherungen auf bas toben bes <oaren

abgefdiloffen fein, unb jwar con Perfonen, bie au bem Kurje

ber rufjtfdKii 2?euten ffarf interefffert ftnö. 2lls Prämie foll

babei für bas laufende 3a *lr oon f5 (ßuiuecn per

i(X»ü pfunb Derffcherungs)umme gezahlt fein. Das wäre eine

Derftdrenmgsprätme oon (.V
,
projent! — Cs Rändelt ftd», wie

man fieht, um ein teueres" Daupt.

3u Dänemarf ha t das bcmofratifdz-liberalc DTiinlterium

Deunßer, deffen 21rbeitsFraft fd>oit feit 211ouaten burdi innere

2\etbungen gefdiwädjt war, aitläffhdi eines neuen aFtuellen

Konfliftes jwifchen ben rabiFalen und den gemäffigtereu de-
menten demifftoniert. Der König, ber in burdiaus Fonffitutio-

nellen Sahnen ju bleiben wi'uifdit, h^ri ttadj 2?ücfipradie mit

den 211ehrheitsparteieii un Parlament den feithcrigen Kultus*

miniffer C b r t )t e tt j e rt mit ber Iteubtlbung bes Kabinetts

beauftragt. Cbnffenfen nahm fdjon unter Deun^er eine per-

mitteinde Stellung jwifcheu ben t>erfd?iebenen parteiriditungen

ein. Cm 2nmiffenum, bas er bilbot, wirb beshalb »011 pont-

herein mehr 22adibrucf auf 3nm'Mtung einer mittleren tmie
als auf Dertretuug eines fo entfdiiedenen ttberalismus legen,

wie ihn bas fcitherige Kabinett 511 perwirFltdien fudffe.

Die Bcrgarbtntcrbcircgung

im ZZuhrfohlcnrcoier.

larmierenbe 2Xadiriditett aus bem Huhrfohlenreoier

find Feine Seltenheiten. 3n der Hegel folgt ihnen

ein fehr energifdies Dementi ber ^«fdienDerwaltungeu

unmittelbar auf bem .f uffe. 2Tid?t feiten erFlärcn auch

bic 21rbciterblätter foldje 21Iarmnadiriditen für freie

Crfiubmtgcn gewiffenlofer ,5eilenfchinber, bie auf ein regel-

mäßiges „fchriftffeUerifdies" HebeneinFommcn angewiefen feien.

Diesmal wollte fid? über weder unter ben ireunben ber (ßruben-
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beftßcr, noch unter öeu Bergarbeiterfübrorn jemand finden, der

die fdjon ttn Dfjtmber auftretenden Alarmnachrichtcii demen-

tieren mochte. 3,n <S«J*nteil! Selbft diejenige preffo Rhein-

land*tPeflfa(eit$, die die Schönfärberei aller induftricllen Per*

i>altniffe für ihren vornehm ften Beruf hält# gab diesmal non
vornherein 311, daß eine tiefgehende (Särung unter ben Berg-
arbeitern bes RubrFoblengebietcs herrfche. Unb bie Ereignifte

biejer lPoi>e haben bie Alarmnachrichtcn in ivllftem Umfang
betätigt.

IPoher fommt bie aügeineine Erregung unter ben Berg»
arbeitern des Ruhrreviers? Sic ift nicht durdj einen befonberen

21 11 laß plößltch entftanden, fonbem fie bat fidi feit einem ^br-
lehilt Iangfam angefammelt. Seit bent großen Bergarbeiter*

ausftaud im }aljro 1889 bat es im RubrFchlcngebiet wohl
gelegentlich Weine toufaminenflöße auf eni3clnen Rechen gegeben,

aber größere Kämpfe finb doch feit jener
<3eit gliicfüch vermieden

tnorben. Rieht als ob es in ben versoffenen fünfsehn 3«hrcTI

an jedem Anlaß ba3u gefehlt l|dtte! Die jeßt wieber heftig

geäußerten Klagen über lange Sd’icblbüuor, geringe Entlohnung,

unwürdige Behandlung unb mangelhafte SicherheitsFontrolle

waren während biefer Stil niemals völlig 311m Schweigen gebracht.

3nsbefonbere bat bas ZPagenruiQen 111 all ben 3ahr*n Anlaß 5U

lebbafteften Proteften gegeben, jene in leßter <oeit befonders

häufig unb rücffidjtslos geübte Streichung unb Richtanrechnung

ber nicht oorfdjrütsnuißig gefüllten ober mit unreinen Kohlen
belabeneii iPagcn. Manche bedien haben biefer Richtbejablung

wirflich geleiteter Arbeit obenbrein noch eine (Bcldjtrafe hinsu*

gefügt. IPte aufreijenb eine foldje Maßregel auf bie Dauer
wirFeu muß. liegt auf ber liaud. Die Feineswegs fojialdemo-

Fratiichc .„Leitung deutscher Bergleute" äußerte fid* bereits 1*92
darüber folgendermaßen

:

„Es ifi vollftänbig unberechtigt und wtdetftmitg, ben Bergmann
fiir bie geologifäfe Beübaffenlfrit, alle für bic Ratur ber (Brüht, in ber

er übafft. verantwortlich 3« machen. 3# es etwa erhört, roemi man in

gleicher JPeife bei anderen Bennen verfahren wollte? iPerdcn eium bem
rebnittrr Abzüge grmadrt, weil ber Ijieb feiner frufe auch (BetTftdcbalme

511 Beben fuecfi, bi« feine Körner tragen •? Bat man jemals bem
rdjreinfr da* reut lohne abgrhalreu. was er wegen br* Htißwudjic#

ober wegen fauler Acne von bem 3« bearbeitenden Ijols* abjdpiciben

muß? Pas gefdüebt nie, uub mit rollern Recht*. Parum aber muß es

and? im Bergbau unterbleiben, gleichviel. ob ber Bergmann Steine ober

Kohlen losfprengt unb gutage fihafft; in beiden üeeft fein Schweiß, ferne

Arbeit, nnb biefe muß ihm voll bc5atjlt werben.*

3n bie iiändc ber unteren Beamten fmb aber außer bem
IPagennuQen noch manche anbere bisFretionäre Machtmittel

gegeben: Sie Fönuen nabe ber Einfahrt liegende, aber auch
jtunbenweit entfernte Arbeitszeiten anweifen, fie Föuneu ben
unbeliebten Bergmann vor (Drte teilen, au denen er bei ange*

ftrengtefter Arbeit nicht die Ijälfte deffett verdienen Faun, was
begünjtigterc Kameraden derfelben tßrubo vor anderen (Orten

ferttgbnngen. Rimmt mau 311 fotdvn unfaßbaren Maß*
regeluiigcn noch die offenfundigen Perhöhnungen und Be-
fd?tmpfungen der Arbeiter durch einseine rohe Befriebsbeamten,

die faß auf Feiner (Srube fehlen, hinsu, fo fann man fleh

denfeu, wieviel Anlaß die Arbeiter von jeher 31t Klagen über

ungerechte und fchlcdjtc Behandlung gehabt haben.

Auch die Entlohnung ließ fctfvn immer 311 wünidien übrig.

<3tvar erfchcincu dem taten die Bergarbeiterlöhne im Ruhr*
Fohlenrevier im erften Augcnblicf ganucht fo ungüiiftig. 3**

IPirFlichfeit it aber ein Durchfchnittsloh« von vier Marf au»

gefichts der äußert anftreuaeiiden Arbeit und im Pergleich mit

den mi RubrFohlengebict recht teueren Cchensmittelpreifen Feines

wegs beneidenswert hoch- Es Fommt h*n3U, daß das 3ahrcs ‘

einfommen des Bergmannes bet jeder Perfcbledüerung der

Koujunftur oder der produftion der Emjelgrube infolge dann
eintretender deierfchichten erheblich fällt. Die Mißftimmung
über die Entlohnung, die unter den Bergarbeitern des Ruhr-
gebietes immer inehr beimifdj geworden ift. dürfte damit er*

Flärt fein.

£u diefen allgemeinen und fosufageti dirontfdyn (ßründen
der Unsufriedenbeit Famen nun im leßten 3afjre noch einige

befondere hmju. Die furchtbare Ausbreitung der ZPurmfranF*
heit, die mehr als ein fünftel der gausen Belegfchaft ergriff,

und bet deren BeFämpfung fowohl die (ßrubeuverwaltungen

wie die Bergbehörden die notwendige Energie uermijTen ließen,

verleidete den Bergarbeitern ihren überdies fo gefahrvollen

Beruf. Die ^cchenfHQcgungen, die meiftens gerade die allein*

gefejTene BergarbeiterhevölFerung nötigten , den gewohnten

Arbeitsplans, fel'r oft auch die ererbte Scholle 5U verlaffen, uni

auf einer weit entfernt liegenden (Brüht neue Befchäftignng 31»

finden, verbitterte naturgemäß auch die gutarliglten Elemente.

Die fortwährende fyranjichung anslandifijer, billiger Arbeiter

mußte angefichts der 3ahlreichen .feierfdtiä’ten und der mit den

^ed’enftilleguiuu’u häufig verbundenen Arbeiterentlaffungen auf*

reisend auf die aufaffigen wirten. Por allem aber peitfd’te die

Arbeitermaffen der hier und da von den <0ruhenVerwaltungen

gemachte Perfuch auf, die Schichtseit 311 verlängern. 3n' großen

BergarbeiterftreiF vom 3obre *1889 war die allgemeine Ein-

führung der achtffündigen RonnalfdTicht als vornehmfte und

darum unerfchütterliche Errungenfchaft angefebeu worden. Der

§ 5 des Berliner jricdensprotofoQs vom 1
,
5 . Mai I8H9 hotte

ausdrficWich beftimmt:

«3n hü cubifiündiju* BemialidMd't wird die i£mrjbrt wie die

Ausfjbrt nid>t mit ringerecbnrt. Pie (Einfahrt wie die Ausfahrt follen

in der Kegel jeweilig ui du länger als eine holde Stunde
dauern. jkdtitiaU* ftr,ö Ein» und Ausfahrt fo su ordnen, daß der Berg-

mann n i d> t langer als a*i Stunden unter £ a g e bleibt*

Diefe Beftimmung wurde in leßter <5eit von manchm
»ßrubenvenvaltungen nicht mehr refpeftiert Sie fuchten das

datnit su entfchuldigen, daß fie erFIdrten, bei der (infolge der

Syndifatspoktifl) immer sahlreicher werdenden Belegfchaft

reichten die vorhandenen Ein- und Ausfahrteiiirichtungcn nicht

mehr aus, um alle Ceute einer Schicht in der Furjen ^eit von
einer halben Stunde su fördern. Selbft wer diefe ErFläruug

aFseptiert, wird doch jugeben muffen, daß der Bergarbeiter der

einige leidtragende dabet bleibt, da feine Arbeitsbereitfcbaft

verlängert, feine freie «5eit entfprcchend verFürjt wird. Eine

Ptrlängenmg der Arbeitsseit muß aber bei der gegenwärtig

allgemein tjerrfchenden Cendenj der JlrbeitsseitverFürjuug geradeju

revolutionierend auf die Bergarbeiter wirfeu. Eatfächüch «Ü

denn auch der 2lnlaß 3unt erften partiellen Streif, der nachher

für sablreiche andere Belegfebaften das Signal sur Arbeits-

niederlegung gegeben bat, ein Abwchrfampi gegen die ver*

fud’te Perlängerung der Seilfahrt und damit der Schichtdauer

gewefen.

Die allgemeine Erbitterung der Arbeiterfd?aft gegen die

(SrubenVerwaltungen im Rubrrevier ift gegenwärtig fo groß,

daß die jahrelangen Streitigfeiten der verfd’iedenen Berg-

arbeiterverbände untereinander völlig vergeffen find fte

tagen und befchließen jeßt gemeinfam! —
, und daß felbft die

feitber immer bewährte Disjiplm der Muffen gegenüber den

Führern ins IPanfen 3» geraten fcheint. Die 3 »blreid>en Berg*

arbeitervcrjammlungen der leßten IPoi>e werden von den Be*

richtcrftattern aller Parteien übereinfhmmend in derfelben IPeife

gefchildert: Ueberfüllte Säle, erregte Men
1
dien, leidenfehaft •

liehe Etnjelflagen , beruhigende Reden der Arbeiterführer,

Murren der Streiflufhgen und Sdilußabftimmung für den StreiF.

«dur 3&uftrierung h«or eine probe aus der großen Perfamm»
lung der Belegfchaft „Kaiferjtuhl I und II" am Dienstag diefer

IPod'e in Dortmund:
. . . Dann traten tue BcpoUniädmgiett der iOiaaiiijiiiioiint (lojial*

hemoFratifihe dmfUicbr. Birfdj*Panrferf<h«. polnifdyc) aut. §tterfi fpraii*

der (fosialdcinofrat.) Pcrbindsvorfißende fadiie. Er hielt den £etilen in

eiiidriuglid<fter IPeife* vor, wie planlos und unüberlegt fte mit ihrer

Arbeitsniederlegung gehandelt hätten. Keine Forderungen formuliert

!

Ittedcr ihre Pertraumsleute. nod? »t?re (Prgainjationsrorflindc in Kennt*

nis gefeßt ! Keinen Befcbluß gefaßt und fo ohne die gering#* Porbeiei*

tung und ohne Berjufftdtigong der moglidcu F°l‘3fl1 einfad? Belcgid.rft

um Belegfd>aft, rtbivibt um 5djid?t die Einfahrt rerweigert ! Er rerroies

auf die fttihet gefaßten Befdylüfie. die [eßi durd’brod-eu feien, auf die

Äefahren de» allgemeinen rtteifs, die nm|o größer feien. ie ungeordneter

er fich emwirfle. auf die uugeheneien (*>pf«r die er erfordere, und dafc die

lliitemrbmcr. für die die Koujunftur augeublirfli* jehr gunftig wäre,

ihn wtinfdlen ! Er teilte mit, daß wenige Sage fpäter eine Koufereuj

der Pertrauensleutc des ganjen 2iuhrreoiers flaltfinden werde, die über

das Porgehcn der Kameraden im gartjrn Keoier befijlifßen werde. Et

forderte die £eute in eindringlicher lt>cife auf ,
die BcfClüße dielet

Konteren} abjmvarten und vorläufig wieder an ja fahren.
Badj SaCfe ri'.ijteteu die Pertreter der CrtßliCcit «nd der polnifd»n
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©rgatiifafion öirfelbc Aufforderung an die Streifenden. <E» wurden
die fdjörfßen IVorte gegen die uitrcrdittiportlidjcn, unflugcu Katgebcr

gebrannt, die den Streif perfdnildet bauen, man redete fogar per« bc-

3«tb!icn fprffpitjeln ! Und bann fam die Abßimmmtg der äußerlich fety

ruhigen C&oo rcrfanimcilcn Bergleute, mit erbriicfeiiber ITlebibcit er*

Härten fi* Wt — fär cnergifdje ^orifcßung de» Streifs 1

So ld]cr Erbitterung gegenüber, bie felbß por Öen Sdyanfen
ber gewcrffdiaftlidyn Disjiphn uid?t mehr l7alt machen will, ficht

man erft ein, welchen unpergleidßidynlVert eine ftraffe gewerfichaft*

lidy (Drganifaliou befißt. Sie tft in foldym erregten Seiten noch

ber cinjtge Sdyißroalt gegen ein plößliches, trübes Ueberßrömcn
bcs jahrelang aufgcfammclten iSrolls. Die Bcrgarbeiterfübrer, bie

fonft immer als l]eßer unb Aufwiegler perfdirien trerben, fmb
gegenwärtig dag unb Bad]t unterwegs, um bie Blaffen ron
Ccri?eilen unb (Bcwalttätigfeiten ab3ttbalten. Sie laffen fid?

oon ihren eigenen teilten „Brcmfer* unb ,Verräter" jdjelten,

ohne bariiber ihre Verantwort lid?f«it and] nur einen Augenblicf

aus ben Singen ju reriieren. Sie überblicfen bie (Bcfamtßtuation.

Die einjelneit Utißftänbc unb Klagen, bie bie Bclegfdjaftcn hier

unb bort gewaltig aufregen, erscheinen ben Rührern weniger

bebeutfam. Die Kenjunftur ber beutfcheit Koblcumbußric, bie

wirtfd]afllid]e unb bie politifche (Befamtläge fmb für ihr Ver-

halten ausfd]laggcbcub. Unb weil fic flar fct?cn, baß alle

biefe großen jafloren gegenwärtig gegen bie Arbeiter finb,

weil fi« «inen Cßcncrülßrcif für pcrbcrblid] holten, barum
haben fic rücffiditslos gegen bei« Ausbruch ber Cribenfdjaft an*

gefämpft, fo lange es irgenb möglich war.

Gewiß fann niemanb bet uns in Deutfchlanb irgenb einen

größeren Streif namhaft machen, ber auf bie heße ber F»hr«r
3urücfgeführt werben fönnte. 3ro Gegenteil fann auf 3ahliofe

Dermüt[ungspcrfd]läge unb Friebcnsßiftungcn burd? Arbeiter-

führer hingewiefen trerben. Aber feiten erfchienen fic nod]

fo effenfunbtg oor aller IVelt als bie heften (Baranten ber

Mäßigung unb Bcfomienheit, als eben jeßt bei ben Kämpfen
im Uuhrgebiet. Sogar Leitungen, bie fonft ben Stanbpunft ber

(Bnibcnocrmaltungcu »ans phrasc pertreten, hohen bas offen

anerfannt. Daß bie Arbeiterführer fdjließtid] ber madßcnbcn
leibeufd]aft ber Krbeitermaffen, pou benen 58 projent un*

organiftort fmb, uub ber ilnnad^giebigfeit ber (Srubcnbcftßer

gegenüber mad]tlos werben, wirb ihnen niemanb $um Vorwurf
machen fönneu.

Es ifl nad] allebem offenfunbig: Bur biejenigen fmb beredßigt,

bie <Bewerffd;aften unb ihre befonnenen Führer nach wie oor

3u hafien unb bcmenlfpredy’iib 311 befämpfen, bie eilte fülirer*

lofe, bet jebem genngften Anlaß auffd]äuincnbe t wilbe Arbeiter-

bewegung einer b^iplinierlcit, befonnenen porjiehcn, weil fic

mit ihr leidster fertig 311 werben hoffen. IVer bagegen wünfeht,

baß bie beutfdie Arbeiterbewegung fielt in feften, gefeßmäßigen

Sdtranfett weiter cntwicfelt unb nüchterne Bcfomteiibcit and}

in feiten tiefgclynber Erregung hochhält, für ben finb bie

Erfahrungen in ber gegenwärtigen rheinifdyweßfäliidicn Berg-
arbeiterbewegung gcrabe3U Naffifdy' Belege für bie Botwenbig-
feit ftaifer, freier Arbetterorganifationen.

5 r. IVcinhaufen.

2>ic (Einigung der bayertfdjcn liberalen.

ie liberalen cocitungen Bayerns hoben am 9- 3onuar
ben gemeinfantett IVahlaufruf aller bayerifdten

liberalen oeröffentlidjt. Seit längerer ^eit geführte

Verhanblungen finb bamit 311m erfolgreichen Abfdßuß
gebracht. 5reifmnige, BationaHibcrale, 3ungliberale,

Demofraten uub Bational|03iale hoben fid? auf ein gemein-

fames IVablprogramm geeinigt, bas feine Spiße ausfd]licß*
lid? gegen bas ,5 «nt rum fehrt. Audi bie bayerifchen Zllit»

glieber bes IVabloereitts ber liberalen, bie Büttonaiio3talcn,

haben fid} ber Vereinigung angefd]Ioßen. Sie fonnten es

fdtließlich mit gutem (Bcwifjen tun. t5war ift ein jebes ber*

artige Kompromiß 3uuäd]ß bebeuflid; unb wiberwärtig; benn
felbß im „liberalen Süben" fmb bie Unterfdjtebe ber An*

fdtamtngen beute noch 31t groß, als baß eine Einigung ber

liberalen (Britppett in einmütiger Begeiferung por fid] gehen
fönnte, uub es hat wenig äjwecf, Kompromiße abjufdtlie^en,
bei benen bie garije Stufenleiter „liberaler" <55egenwartsbegriffe

pom Sauemlumb unb fog. Aiittelftanb bis 511 einer fortfehritt*

lieh gefilmten Demokratie 311 ihrem Kechte fommen foU. Vor
allem jebe junge, uod] unbcfdroltene Parteigruppe wirb fich

breimal bebenfeit, ehe fic fidj foldjer Vereinigung aufdtlie^t

unb bamit bie Süubeti anberer teufe tragen hilft. Aber bas
in Bayern sufiaube gefommene IVahlProgramm ift ntdit oon
biefer Art. Es bebeutet gans mi3weifelhaft eine fo
energifd?c IVenbung bes gefamten bayerifieii tibe-
ralismus nach linfs, baß beit Vertretern eines cntfchiebcuen

liberalismus bie §uftimmung über Erwarten leicht ge-

worben ift.

Vor allem liegt hi«r f«it langer ^eit jum erfteu-

mal bie fefte Formulierung eines umfaffenben, wirf-

lieh liberalen Programms por. Der baverifchc tiberalis*

mus hot mit ber bisherigen üaflif gebrochen, Programme um
ber tVähler willen auf3uftelleu ober and] uidjt aufjuftellen.

Das neue Programm gibt etwas Klares unb gebt pon ber

liberalen (BebanPcmrelt aus, es macht feine ^ugeftanbniffe, bie

mit ihr im tVibcrfpriid? ftänben, uub läßt au widrigen punften

bie 2Tlöglid?feit füuftiger IVeiterbUbung offen. IVcbcr ber

lonbwirtfchoft nodj bem Vanbwerf wirb Unmögliches perhei§en

,

eine perftaubige ^urücfhaltung ftellt bie bisher oft fchiner3Uch

permißte iöc3ich«ug bes liberalismus 3U ben deubenjen ber

wirtfd*aftlid?cn Entwicflung unb 511 ben Ergebitiffen wißen-

fd?aftlid;er Arbeit trieber I>er. Die Arbeiterfrage nimmt einen

breiten Kaum ein; bie Kcdjtsfähigfcit ber Kerufspereiiie,

Sicherung uub Ausbau bes Koalitionsrechtes, bie gefeßliche

Feftlegung bes sehnftünbigen 2Tiarimalarbeitstagcs, bie F^rbe*

rung ber Earifgemeiiiidjaften ufw. jetgen einen neuen (Seift

bes bayerifd?en liberalismus, ebenfo bie Anerfennung ber Be-

ßrebuugeu ber Vanbluugsgchilfeu uub felbftperftänblichen Forbc-

ntngen ber Frauen (wenn auch in btefem punfte ßcherlid] noch

etwas mehr gegeben werben foüte!); aber bas für ben gegen*

wäriigeu ^eitpuuft iVid]tigfte unb ben Eiuiguugsperbanblungen

Forberlid]fte iß bod? bas laute Befenutnis jum allgemeinen,

gleid?en, geheimen uub birefteu lVal]lred;t. Das Programm
enthält an feiner Spiße ben Saß: „Schaffung eines IVahl*

gefeßes auf ber (Srunblage bcs allgemeinen, gleid]en, geheimen
unb bireflen iVal]lred]ts, wenn möglich nad] bem (ßrunbfaße

ber Verhältniswahl, fonft auf (Srunb einer nad] alleiniger

ITIafegabe ber jeweiligen BePÖlferungsjabl ju bilbcubeit, un-

parteilichen IVablfreiseinteilung". Selbft biejenigen, bie fidj

aufs fchroffjtc gegen bie frühere Haltung ber bayerifdten libe-

ralen in ber IVahlrechtsfrage erflären mußten, fonnten jeßt auf

(ßrunb biefer neuen Formulierung bie £janb 3um Bunbe reichen.

Denn ber Sinn biefer iVortc iß: Erreid]ung bes allge*
meinen, gleichen, geheimen unb bireften IVahlrechts
um jeben ehrenhaften preis.

Ein weiterer llmßaub bat ben nationalfo3ialen bas

Bünbnts mit ben übrigen liberalen erleichtert: cs fehlt in

biefem Programm eine jebe Erwähnung ber , r(5mcifroittcn-

theoric". 3” Bayern muß felbft ber unsulänglichße politifer

ben Unfinn biefer jwiefadieu Kettung bes Vaterlanbes por

Keaftiou unb Hcpolution begreifen. Es gibt in Bayern für

abfehbare *5«il nur e i 11 e 2Tlöglid]feit bas Zentrum surüefju-

brängen: <tjufaimneuwirfeu oon Bürgertum unb Arbeiterfchaft.

So gering auch suuächß bie 2lusfid]t auf einen burdßdjlagenben

Sieg ber antiflerifalert Elemente iß — fo Diel iß ficher, baß
er niemals anbers, als burd] ein ^ufammcnholten aller frei*

heitlid? (ßefinntcit oom ZTatioualliberalismus bis 31W Sojial-

bemofratie erreicht werben fann. iVcr bas nidjt begreift unb

nid]t pon langer Baub h«r anßrebt, arbeitet bem Zentrum in

bie f]äube. Unb biefe Einßd]t pon ber Kid]tigfeit ber Bau-
maun-Barthfdyn (Eaftif bot fid] im bayerifchen liberalismus

in ber Bot ber 5 «it burdygefeßt. tVcmi jeßt bie bayerifdre

liberale proßc fid] biefer CCaftif ber liberalen (Bruppeit an-

fd]Iießt unb mit größerem IVcitblicf als bisher alles per*

meibet, was }u>ecflofe Verbitterung jwifchen liberalismus unb

Arbeiterfchaft erregt, fo wirb bei ber übemäd?ßen IVahl piel*

leicht bic Znöglkhfeit fommen, in breiter, überlegener F*otü
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dos Zentrum <utf}umarf4i(r(n. 6ora^ an liefern

punPte fcfct die Refolution ein, mit der die baycrifcbcn Rational*

fojialon »Ijrc &ufKmmung jurn liberalen ZDahlprogramm er*

flärt haben, unt> die gleichseitig mit diefem poii der liberalen

preß* reröffentlidjt worben ift:

„Pif IT a t i 1? n a 1 1 0 j 1 a I c n litt» Orr liebetjftuiinta , du$ in

Bayern brr Kampf araen bas .Zentrum in Sufnnft mir bann mit üti»*

üdjt auf (Erfolg geführt werben Pan» trenn er ron allen liberalen uub
ben Sejtalbemotraien gemrmfdjaftlich geführt wirb. Den biefem (Sefidjts*

punft aus rrFlären fie baber ihre Bercilwillujfcit 311 einem ^ufammen*
geben mit ben übrigen liberalen unter ber Porauffefiung. baß ber

g r 11 n b f 3 5 1 i äj e Kampf in erfter £inie gegen bu* «5 e ti t r u nt uitb

ber Kampf gegen bie rojialbeinofratie nach Maßgabe ber örtli.tcn Der*

Mltniffe geführt wirb, insbefeubete foireil ein Büiibms ber fojuilbemo*

fratie mit bem rcaftioiidren Zentrum ben Kampf jur mibebiuaten ZTot*

wen bi^Fest madjt."

Das- liberale Eimgutigsprograntni gibt unferen Partei*

freunden gewiß nicht alles, was fie felbft an Forderungen auf*

gejtetü haben würben. Keine 'Einigung ohne äSugeftändniffel

Über feines diejer Sugcftändniffe bedeutet eine Perlen« uung
liberaler (Bebanfen, und das ift fictjcrlidj riel, trenn man ßctj

heute mit den weiter rechts flehenden liberalen «ßruppen ju*

fammenfdjlteßt. Die Sugcfländnifje liegen lediglich darin, daß
in einigen wenigen Fragen Faßiuigcn jugeitanden werden
mußten, die das PonPrete Emjclne unter dem ZlOgemeinen

einigermaßen rerfdjwinden laßen, über diefe allgemeineren

Raffungen geben die ZTlöglidjPeit der fenfreten Kusgeftaltung

fowobl im ITahlfampf wie in der 3UPünfligcu Entwicflung des

bayerifdjen Ciberalismus. IPirPlich rermißt wird tobi}l nur eine

widrige Frage: das ürbeitergeuoßcnfdjaftsmefe». Über das
wird unfere Parteifreunde nidjt abballen, in ihrer eigenen

Cäligfeit prartifdj und theoretifdj wie bisher für die Konfunt*

rereine einjutreten.

IDitf jefct die jüngeren Elemente die Stärfe ihres Ein*

flußes ge3eigt haben, fo mird tDitoti die ebenfo loyale wie

rührige ürbeit für diefes IDablprogramm fünftig in noch

höherem ZTlaße ein ünrecht auf Einfluß geben.

ZTTfindjen. IPalter (Boeg.

fiorpsfommanbant unö jdbwcbel.

n einem Staate mit halbwegs einheitlichen 3ntereffeu

ift es moglidj, flare polttifdje Urteile abjugeben und

nadj ihnen $u bandeln; Klarheit des Urteils ift durch

die innere Klarheit der Situation bedingt. XPo aber,

wie in (Dejierrcidj, die (Begenfäge derart jugefpifct find,

daß ron einer Einbeitlidjfcit der 3ntercßen faum nodj gefpredjen

werden Pann, wo der Staat und feine Perfaßung 311 einem

Sdjeina ohne 3”halt geworden find, fehlt der IDegweifcr für

das politifdje gondeln, und das Unredjt, das in der Situation

liegt, fe|t audj den ins lturedjt, der die heften Ztbßdjlen rer*

folgt. 3» (Dcßerreich muß jeder aftipe Staatsmann fdjeitern,

und deshalb muß mau dem mildernde Umftaude juerfeinten,

der wenigftens, foweit es in feiner ZTiadjt ftaud, mit 3ntcUigcn3

und gutem IPiücn regiert hat

Korbers (Bogner bähen alfo recht, wenn fie feftfteUen,

daß der StaatsParren nach fünf fahren ebenfo tief im Sumpf
fteeft, wie vorher; daß Peines der ZHittel, die er anwendete,

dahin geführt hat, den inneren Frieden näher 511 bringen; daß
er gegen die Derfaffung mit dein Rotpercrduiingsparagraphen

regiert hat, und daß die erfte politische übjtunmung, die feit

3abren in einem Zlusfdjuße des obftruierenden Parlaments

rorgenommen wurde, bewies, daß der Regierung nur eine rer

fdjirindendc Zlimerität im Plenum 3»r Verfügung geftanden

batte Ztudererfcits haben die Derteidiger Korbers — und es

find deren mehr, als öffentlich $um Dcrfdjein Ponimcn — nidjt

minder rcdjt, wenn fie behaupten, daß ©cftcrreich niemals fo

modern regiert worden ift, wie in diefen lebten 3aljren
f
daß

niemals ein Beamter jo energifdj mit dem bureaufratifdjen

Sdjlendrian und der erbgefeffenen Borniertheit gebrochen bat,

daß wirflidj moderner (Seift tri alle (Bebiete der Derwaltung

und namentlich in die 3»ß*jpftcge feinen Eiiijug gehalten hat,

daß es wirtlich den ünfdjcin hatte, als ob preß* und Der*

fammlungsfreibeit $ur IPabrhcit geworden wären.

über bei aller Üuerfennung ron Korbers intcQeftueOen

und moralifdjen Eigenfdjaften läßt fidj nidjt leugnen, daß man
audj — und gerade in den legten 3ahrcn - das (Befühl der

politifdjen (Eroftloßgfeit, der politifdjeu Sumpfluft, die alles rer*

peftete, nidjt losgeworden ift. Derselbe ZTiimfterprdfident, an
dem wabrfdjeinlidj in normalen Derbältiiiffen nichts aus3ufeßcn

gewefen wäre, war durch feine bloße Eriftonj mitrerantwortlich

für das öfterreidjifdje Elend. Er hat nicht rerfudjt, die (Brunö*

übel durch große Zliiltcl 3U beheben; er blieb ein Zllaiin der

(leinen ZHittel, der fymplomatifdjen Kuren. 2Han fann nidjt

wißen, ob nidjt energifdjeres, Pübuercs Dorgeben feilten Ehrgei3

gereift hätte; allein dies war ihm, falls er daran dadjle, rer*

wcljrt. Denn in den Kreifen, weldje, außerhalb der rerant*

wortlidjen Stellen, Oeßerreidj regieren, h^rrfdjt heute nidjt nur

ein rollfiändtgcs üerPennen der Cebensfragen des ßaallidjen

(Organismus, fondern audj insbefondere ein alle BcdenPen

furüefdrängendes Ruhebedürfnis, .für diefe Kreife batte das

Rlinißerium Korber nur darin feine Eriftensberedjligung, daß
es leidliche Ruhe hielt. Ratürlidj fübit aber diefes Ruhe*
bedürfnis immer dahin, daß mau niemals daran denPt, den

Urfadjcn der Unruhe im Staate cmftlidj an den €cib $u geben,

und daß daher im gegebenen ZHomente der aufgefpeuherte f>aß

und um fo lauter 311m Durdjbrudj Pormuen muß.
Die Körberfdjcn Riißerfolge find aber fchwerlid? die

Urfadje feines Stures gewefen, wenn audj jene übftirmnuug

im Budgetausfdjiiße einen in (Defterreidj fdjon nabejii lädjer*

liehen Ponftifutionellen Dorwand geliefert haben mag. RTan hat

nidjt gejaudert, ihn fallen ju laßen, weil inan hoffte, durch

diefes (Dpfcr den (Efdjedjen die (Dbftruftion abjufaufeu und die

Znifttdranlcihe im ZTeidjsrate durdyubringeit, die mit dem Ztot*

Perordnungsparagraphen gegen den Plaren ZDortlaut des

(Beferes 311 oftroyieren gefährlid; erfdjien; denn daß die hößfdje

Rlililärpartei nicht cinfeljcn will, daß ©efterreid? audj mit neuen

Kationen und Schiffen Peine (Srcßmadjt mehr fein (amt, iß

felbßperßändlid?. Rlit ihr haben fidj die höftfdjen Klcrifalen

perbündet und, wie es fdjeint, mit tBliicf eine 3 ,ün3e eilige*

leitet, die den ZUinifter der Roture 311 Jfalle bringen mußte.

3n IPien Pennt jedermann die Ramen der weiblidjcn und

männlichen Kamarilla, die feit dem 3ahr^ 10^8 nidjts gelernt

und alles oergeßen hat, die mit denfelben ZHitleln arbeitet, wie
anno da3iuna(. Ein unter üusfdjluß der (DeßeutlidjPeit er*

fdjeiueudes aüdeutfdjes Blatt hatte fidj eine recht gefdjmacflofe

Derhöbnuitg des (atholifdjen Zließopfers geleißet und war nidjt

Ponßssicrt worden. Ein PleriPales fyfeblatt brachte die Sadje
oor die große (Deffenllkhfeit Der Kardinal •Erjbifdjof poii tDien

mußte Sühngebete anordnen, und es mag gläubige Seelen

geben, namentlich in höftfdjen Kreifen, die eine Strafe des

fjimmels dafür erwarteten, daß in (Defterreidj fo gottlofer

Unfug gofdjebcn Pönne, ohne daß die Cätcr pon dem Zirme der

irdifdjen ißeredjligfeit ereilt werden. ZDenn man den modernen
ZTlmijter troß der inßtnftioen Zlbncigung des blauen Blutes

gegen nicht erbliche iüljrer des Staates ,
wenn audj mit

innerem Übfdjcu, fünf 3ahr^ lang batte über fidj ergehen laßen

mäßen, weil der Kaifer fo wollte, fo war jeftt die fdjönße

(Beiegeuljeit, fidj feiner 311 entledigen. Zllau Ponnte 3«gleidj

ZTadje dafür nehmen, daß er die djriftlidj*fo3ta(e Derfdjfedjtcrung

der Sdjulgefe^e 311111 (Teil oerbindert hatte. Korber wurde,

wie picle oor ihm, poii denen man getagt batte, daß ihre

Stellung uncrfdjütterlich fei, ohne Reichen Paiferlidjer iBnade

entlaßen.

Da in dem ZUinifterium Korber der Zninißerpräfideiit die

etnjige politische perfön lidjfeit, die übrigen ZHinißer aber bloße

Subalterne waren, Pennten diefe im Zimte bleiben, namentlich

der einft für liberal gehaltene Unterridjtsminifter, der mit den

Chriftl*dßo$*alert Sdjuloorlage oereiubart hatte und foeben

poii feinem Ch»'f desaoouiert worden war. Über fowoljl die

©cfdjidjte ron Körbers Stur3 als die perfeil des neuen

ZTiiniftcrpräfidcnten und feine erften Handlungen deuten die
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Richtung hes neuen Kurfes an. Der prcßftaatsanwalt, her 511

wenig fenftesici t hatte. wurhe fchon perfekt, hie KleriPalen, 5»ic

eine „Kbwchraftion* 311111 Sd?ußc hes Katholistsmu* (m Oejict»

reich!) aiiffmbigai. erzählen in ihren Perfamnihmgcu, baft her

neue Rlinifkerpräfthenf unb her neue Ceiter he* 3nfti5™iniftcriums

— non welch leWcrem inon inbes bi* auf weitere* herlei nietjt

glauben fanu jid? bei hen 33ifd:öfcn nad? hen tPünfd?en her

Kalholifen in bejng auf jenen Angriff erPunbigt batten; haß fie

hem Karbiiial*£r3bifd?of von iPicn einen d>wecfbcfud? ab*

geftattet batten. Rid?tsbeftowcmgcr wirh hie Regierung nid?t

offen flertfal fein, eben wegen jenes Rubebehürfniffes unb weil

man hie großen JTIittcI noch feheui Rur baß hie neue

Regierung, nicht wie Körber mobern, fonhem Herifal oer*

malten unb hie RIad?tmittcl her Perwaltimg hem Klerifalismus

3ur Perfügung (teilen wirb , man wirb wicber ha* blaue

Rlut unh hen €infhtfc her 23ifd?öfe in allen Stellungen genügenb

refpePlieren, Reifungen foufrssieren, Perfammlungen auflöfen

unb bei jeher Gelegenheit mit her ßoli)et hen Staat retten,

man wirh hen 2lmtsfd?immel reiten unh hie Pemunft in hie

Rumpelfanuner werfen unh fid? per allen mohemen 3&*en bc*

freujigen.

Dafür bürgt her Haine (ßautfeh, poii her &«ti an, ha er

als junger Kcujipiff burd? fein goIbencs Perhienftfreuj, feine

PorrePtc (Toilette unh hen *£ifer, mit hem er als ,'ötoiUü hen

parahen auf her Schmcl; felgte, hie Aufmcrffamfcit hes Kaifers

auf fidt lenfte, foha§ er Porflanh hes (Tberefianum unh in ganj
jungen 3ahrcn llnterridjtsmiuifter würbe, bis beute ift er

eigcntlid? herfelbe geblieben: er fab immer hen Ruhm hes

Staatsmannes in her Durd?fübrung her burcaufratifd?cn Sub*
orbmation, in her duneren Korrcftbcit. Das war her rubenhe

Pol in feiner <£rf<hcinungcn .flucht; er bat als Unterrichts*

minifter unter Caaffe unh Pahcni hie lliiifonnierung her pro*

fefforen, hie uielbeflagte Abfdjaffung hes KoUegiengelhcs an
hen Mnwerfitätcn, hie Reglementierung her (Svmitafien unh hie

..Reinigung' her Schulbibliothcfen hurdigcfübrt unh hen Staat

ebenfo betrachtet, wie has (Thcrefianum, jenes 3ntcmat für

mcl>r eher minher gut geratene, aber ftets boffnungspolle

Söhne, hie erblich 3U 5übrem her Ration ober wenigstens 311

Beamten beftimmt fmh. £r bat ftets pcrlaugt, haß hie nieheren

Rangflaffcn ihm gehorchen, wie er felbft hem Kaifer ftets 3ur

Perfiigung fleht. £ r bat hesbalb hie politiP hes (Taaffefd?eii

dortmurftelus, geftüfet auf hen heutfdjfeinbl(dien eifernen Ring,
unh hie politiP her XPaljIrcform, hie 311 Caaffes Sturje führte,

ebenfo mitgemacht, wie hie KataftrophcnpolitiP Rabcnis; als

heffen Rad’folgcr bat er hie *£rbfd?aft liauihiert, juerft hen

RotPerorhnungsparagrapben auf has Rubget perfaffungswihrig

angewenhet unh hie repihierten Sprad?onpcrorbnungen erlaffen,

hie fpäter infolge her heutfeben (Dbftrnftion pom Altniftcrium

(Tlary juriiefgenommen werben mußten. Seine bnrcaufratijcbe

Raiur unh feine Sd’miegfamPeit nach oben muff ihm alle

mohemen R7enfd?en, feine politifche Pcrgangcnbcit, uamentlid’

hie Deutfcheu ju (Gegnern machen, wjEjrenh hie (Tfd?echctt es

als einen politischen Srfolg betrachten, haß Koerber aus hem
IPege geräumt nt, her erflärt hatte unh im großen ganjen
haran fefibielt, Peine nationalen ,

1>ugeftänbniffe ohne ^uftinmtung
her Dentfdyu 311 machen.

€ben hesbalb aber wirh (ßautfeh Permutlich junächft einen

politifchen Erfolg ju Bezeichnen haben. Da hie Cfdtedicn hie

<Pbftruftion ivrläufig aufgeben unh hie Detüfdjen nid|t in her

(DbftruPtion fmh, wirh her Reichsrat „arbeitsfähig" fein.

AQerbings wirb hie „Arbeit" baitad? fein. Die ATilitäranleibc

wirh wabrfdyinlid? bewilligt werben, unh hie ReoölPernng wirh
alle Urfad’e haben, fidi nad? hen (Tagen her ©bftruftion

jnrüdjufehnen. Unh obwohl es in (Defterrcid? noch fdjwerer

ift 311 prophe3eien, als anherswo, bat es manches für fid? an*

3unchmen, haß hie (Pbftruftion üd? auch pünftlid? wieher ein*

ftetlen wirh. Radihem hie (Efd?ed?en tm 3atpte (8^5 mit her

(Dbftruft! on begonnen hatten , folgte hie (Pbftruftion her

Dcutfd?en unter Rabcni unh (Thun, unh hiefe wurhe wieher

pon her tf ivdjifdyn (DbftruPtion abgetöft. So wäre jeßt hie

Reibe wieher an hen Deutfcheu, uuh es ift mobl möglich, baft

fid? hie Dinge fo gehalten werben. Denn haß fid? hie Parteien

hasu horgeben, hen ungarifchen Ausgleich 511 fchlurfen, ift höd?ft

unwalirfcheinlich. Konjeffionen poii feiten her Regierung jau

hie nationalen Parteien ober gar her Perfuch einer „Reform"
her (ßefchäftsorhnung irerhen fofort wieher auf hen Kriegs*

pfah führen.

2Ulerhings lieft man fchon täglid? pon Konferenjen hes

Zninffterpräfihenteii mit hen eiujelnen Parteiführern. RQein
auch er wirh nicht hen Stein her IPeijen jinheit, her, ohne
pollftänhige ilimranblmig hiefes Staates, has golhene Zeitalter

her PcIPerperföbmuig berbeifübrt- Solche Perfucbe mit untaug-

liehen Rütteln hielten nur hajii, hie Situation nodi uttflarer 511

geftalten, hie wirflidien Perbältniffe nod? mehr 311 oerfchleicm.

Das eine aber Pamt mau fchon jefct fügen, ha$, was
^erm o. Koerber, her wohl nid?t ein .'felhherr großen Stils,

aber ein porjüglidicr KorpsPommanhant war, nicht gelungen

ift, and? hem nicht gelingen fanu, her hie öffentlichen Ungelegen*

beiten im Sinuc eines ^ipilfelhwebels ju bchanheln gewöhnt

ift, aud? trenn er in hie erfte Rangflaffe porgerüeft ift.

tPien, fO. 3anuar H)Oö. « * * *

IDelljucferinöiiftvic unb internationales

unb Foloniales Kocht.

er, wie hie Cefer her „Ralion ', hie Sd?u^joll* unh
PrämienpolitiP pemrteilt, hie unfer PolP feit 3^hr*
jehnten betreibt, her muß mit großem 3ntereffe ein

Ruch 3»r Qanh nehmen, has Dr. IP. Kaufmann
unter obigem (Titel bei ,?r. Siemenroth, Rerliu

(f2 Rlarf' peröffenllid?t hat.

Das über OX) Seiten flarfe XPerf behanhelt in fehr aus-

führlicher unh grünhlidrer IPetfc hic IPeltjucfcrprohuPtion. hie

wirtfd?aftltd?en Perfd?iebungen, hie ftd? hurd? hie beifpieQofe

(Entwicflung her Riibcusucferiiihnftrie im mtemationalen fjanhel

her Icßtcn Dejennien ooQjogen haben, uuh uamentlid? hie 30!!-

unh ftencrpolitifd?ert Rlaßnahmen her Dorfd?ieheneu Staaten auf

biefem (Sebiete, hie mit her Rriiffelcr Konpenlion 311 einem uor*

läufigen Kbfchluß gefommen fiuh.

Der leßtere Umfianh hebt hie (Sefd?id?te her ,öucfer

inhuftric aus hern Rahmen rein fad:mämiijd?er llnterfuchung

heraus unh macht fie 311 einem (ßegeuftanh hes 3«toreffes für

hie gefamle Polfswirtfdiaft, heim hier liegt in einem einjclneit

Krtifel gewiffermaßen ein abgefchloffenes wirtfd>aftlid?es Kapitel

ror uns, aus hem hie beheutfamften Rücffchlüffc auf hie ge*

famtc €ntwicflung hes internationalen Sarthels gezogen werben
fönneu.

IPir haben es, fo3ufagcu, mit einem wirtfehafts* uuh
ftaierpolüifdjen Schulbeifpicl 511 tun, unh 3war mit einem folchen,

has allen heuen ein glänjcnhcs Rechtfertigungsseugnis ausfteUt,

hie has Prinjip ftaatltdvr llnterftüßung, Reporimuihung unh
Regelung rein inhuflrieOer Unternehmungen für perfehlt an*

fehen.

Der Perfaffer fprid?t hiefes iii.üt aus, er fonftatiert bloß

Catfadjon, picllcicht allju objeftii», aber hiefe Catfad?en rehen

heutlicb genug; man braucht nur nadijulefen, was auf heu
erflen I.IO Seiten an fieucrpolitifdyn ZTTaßregeln jufammen*
goftellt ift, mit heuen hie perfchiehenen tauber iljre hoben
.^ucPerinhujlrten beglüeft haben. Da haben wir 2Cus», Einfuhr*,
lieber* uuh PergeltungsjöUe, RobprohuPt*, dabriPations*, Raffi*

nierungs* unh Perbraud>sabgabcn, hirePte unh inhirePte, offene

unh oerfteefte Ausfuhrprämien, ftaatlid? organifierte unh fd’ließ-

lid? aud? nod? promte Kartellprämien, Purj alles, was hie fühnfte

id?uß3öUuerifd?e phantaue an ftsfalifd?en Rtaßnahmen $ur

„dörherung" unh Rufebarmachung eines 3n^uftne3n>eiges er*

finnen fanu.

Unh mit welchem Refultat?

Dajj hie l?au p»beteiligten RTäd'te jufammenfommen, um
hen größten (Teil hiefer fdiönen €mrid?tungen wieher aufju*

beben, um, wenn aud? nid?t in IPorten, fo bod? hurd? hie 2!at

3U erflären; alles, was wir bisher getan haben, war perfehlt«



Die Rrüffder Konvention ifl in hi'mbigfter dorm 5*ic Ranfrott*

crflärung einer burd? 3ähr3*hn^ binburd? befolgten Sd?uß5on*

unb Prdmienrmrtfcbaft.

IPenn man bebenft. ine nid öfonomifchcr Sd?arffmn,

welche Hnferfudnmgcn, Denffcbriftcn, (ßefoßentwürfo , Korn*

miffions- unb parlanientsberalungcu , Pnrj , wddy Summe
menfd?lid?cn Steißes- nötig gewefen ift, um biefcs Kunügebäube
5U erridtten, bas fcbließlich 311 nichts anberem wert mir, als

pon ben Rauherrcn felbft in (Trümmer gefd?lagen 311 irerben,

bann fann man trobl mit ZT7eph*fto ausrufen: „Ein großer Auf*
tranb fd?mählid? i|1 perfan/

Archive unb RibÜothefen mürben gut tim, bas vorlicgcnbe

Rud? an3«fcbaffeu. Denn wenn fpäter einmal bie (Jvfd?id?tc

ber Rationalöfonomie unlerer ^eit gefchncbcn wirb, finbet ber

5orfd?cr h»cr alles jnfammengeßcflt, »ras an fnr3iu-htigcr

3ntcrcffenpolitif 5U Enbe bes f(). 3abrbunberfs möglich ge*

irefen ift.

Seiner wirb er finberi, baß bie 11 111Fehr ivn Wcfcr politif

merfwürbigerwcilc viel mcntgcT auf bie Eiufid?t berer jiirücF*

Sufflbren ift, bie pon ber unfinnigen lPirtfd?aft einen Rad?teil,

als auf bie temporäre Kur3fid?tigfeit berer, bie baraus einen

Porteil hatten.

Es ift hefannt, baß ohne ben pon €nglanb ausgebenben
Drucf bie Rrüffder Konvention uid?t juftanbe gefoinmen märe.

Sinb bod? alle früheren Perfudx, ohne «Snglanb 511m 5<ele 3U

fciumen, gefd?eitert. Das englifd?« Polf hat aber Don ber

Prämien irirtfd’aft ber fontinentalen Rübcnjtaaton jabr3d?titc-

lang ben größten Porteil gehabt, benn in feinem Canbe ber

tPelt mar ^utfer fo billig, mic in €nglanb, unb nirgonbs haben
bie auf billigem ^uefer aufgebauten 3nbuftrien, mie 3am *,

RIarindaben* unb Eafesfabrifation, fold?cn Auffd?wung aufju*

meifen gehabt als bort.

Somit hatte Englanb für (ich fein 3atereffc an bem Auf*
hören bes alten <ouftanbes, aber bie englifd'en 5»rfer probn*

3ierenben Kolonien fürchteten, burd? ben Prämienjtufer ruiniert

3U werben, unb bem 3mperialiftcu Chamberlaiu lag mehr
baran, biefe jufricbenjujiellen, als auf bie cnglifcben Konfu-

menten RücFfid?t 311 nehmen. Somit hat Englanb burd? Ab*
febr non feinen alten wirtfchaftlichcn priujipieit anbern Pölfem
eine IPobltat aufge3mungen unb ficb felbft gefd?abct, gewiß ein

feltenes Ereignis, bas, mie gefagt, auch nid?t baburd? 311 erflären

if), baß (Sroßbritcumien plößlid? unoigcmutßig gemorbeu märe,

fonbem baburd?, baß es feinen Rußen augenblicflid? mehr in

ber Konfclibicruug bes Reiches als in billigem fahl-

Die Rid?tigfeit biefer politif mirb aber lauge nidd pon allen

Englänbem anerfaunl. Der englifd’e Konfument ift fehr mißrer-

gnügt, baß man ihn ber Kolonien megen belaftet. Der Sefretär

bes Cobben * Klubs, perris, bat ausgerechnet, baß bie Rrüffder
Koupenlion ben <3ucfer in Englanb um jahrlid? | 20 Ruüionen
Rlarf verteuert, ironiit in ber (Tat bie ^5ufrieben beit ber

Kolonien reichlich hoch erfauft fein mürbe. Den ungeheuren

Rußen, ben Deutfchlanb bagegen doh ber pidgefdunäbten Kon*
neution gehabt hat, braucht man 311m tölücf garnid?t erft 311 er*

härten. RTan febe ftch bie beutfd?c Rübcninbnflrie pon beute an
unb bie ror 3mei 3<thrcn. IPenn auch nicht alles auf Konto ber

reriü'mftigereu lPirtfd?aftspoIitif 311 feßen ift, fo ift hoch bie »Tat*

fache nicht megjuleiignen, baß von jener <5eit her ber Auf*

fd?wung batiert.

Der „Schuß ber nationalen Arbeit* batte es fertig ge*

bracht, bem bculfd?en Konfumenleu bie preife fo 3U erhoben,

baß ber Perbraud’ pon «^ltcfcr in einem 3ähre pon 15,25 Kilo

auf 15,67 Kilo auf ben Kopf ber Revölfcning jurücfgiug, unb
baß bie probu5enleit mit 12,20 pro Dcppcljcntncr Rambnrgcr
Exportpreis an ber <ßreu30 ihrer Efijtcnsmöglühfeit angdangi
maren.

Die internationale Perftäiibigung bagegen hat ln jtret

3obren eine bisher nicht bagemefene Zunahme bes Perbraud?s
in Deutfd^lanb unb troß billigerer Konfumpreife gläusenbe Re*
fultate für bie probii3enten im befolge gehabt, benn beute

ftebt ber liamburger •frportprcis auf 2H Riarf frei an Rorb.
Daher fmb aud? uufere Rgraner in ber toucfcrfrage hi ber

ießteit «£eit fehr ftiQ gemorbeu.

3n ber Cat läßt fid? ja auch eine glänsenbere Redit*

fertigung ber auf £>anbdserleid,'terungen abjielenben politif

nicht benfen als bie Hergänge auf bem (Gebiet ber ^uefer*
probuftion.

Kaufmann hat beshalb fehr rocht getan , gerabe

hieran feine außerorbentlid? grünblichen unb pou größter Sadj*
fenntnis seugeuben Erörterungen über internationales unb
foloniales Redit 311 fnupfen. Er meifl nad?, baß bie Entmicf*

lung auf faft allen probuflionsgebieten genau fo mie beim
Surfer mit smiugenber Raftrenbtgfeit 311 internationaler Per*

ftänbigung brängt, bie ein3elnen Staaten mögen wollen ober

nicht. Der burd? bie Cenbeii3 ber Kartellierung ausgeübte
mirtfd’aftlidv ,15maug ift fo gro§. bafj er felbfi alte inter*

nationale (finmbprinjipien über ben Raufen mirft. So
fträubte man fidj früher auf vorboreitenben Konfercnsen

nod» ininter bagegen, ben fogenannteu „RebersoB", b. b. ben

Rlehrbetrag, ben ber aus bem Kuslanb eingeffihde dnicfcr tm
Pcrgleid? 511 ben gleichartigen inlänbifd^en Er5eugni|Ten an
Kbgaben 511 entruhten hat, burch internationale Pereinbarung

311 regulieren, weil bie Staaten bartn einen Eingriff in ihre

inneren Angelegenheiten faben, ber nubt mit ihrer Sdbftänbig*

feit verträglich >u fein febien. „Aber," führt ber Perfaffer aus,

„bie aus ber midfchaftlichcn unb fojialen Entmicflung fief»

ergebenbe internationale Rebeutung berarttger .innerer' RTa§*

nahmen ber cmjelnen Staaten unb bas baraus ermachfenbe

internationale gemeiniame 3nterefi[e an bem rölferrecbtlicben

Ausfd’luß berfelben ermeifen fid? als flärfor.
41

Rußlanb bat felbft bie Reteiligung an ber Rrüffcler
Konfercnj nod? mit bem Rinmeis abgdebnf, baß bie geplante

Konvention einer Einmtfd?ung eines ifanbes in bie innere
(ßofoßgobimg eines anbern gleichfäme, unb es fönne einen

fokhen Eingriff unmöglich julafien. Schließlich werben bie Per-

bältniffe aber a»id? mohl nod? ftärfer fein als Rußlanb.

3« ben Kartellen mirb eben bas alle Sd?uß3oOftftem
nd nhsurdani geführt. Ein furjer Rlicf auf bas IPefen unb

ben ^weef bes fogenannlen „nationalen Sd?ußcs" genügt, um
Wes 3U jeigen.

IPenn mir 3. R. einen <5olI auf amerifanifd?e Eifert-

waren legen, fo besweefen mir hoch babiirdi, baß biefe nicht

unter amerifanifchem probuftionsfoftenpreis plus
dSoIl bei uns ge!?anbelt werben fallen. Denn nur baburd?

glauben mir, uufere 3nWifhric „fduißen' 3U fönnen. IPenn

nun aber ber amerifanifche Stabllnifl ben Rußen bes ein*

heimifchen 2Rarftes ßaju henußt, um bei uns unter pro-

buftionsfo flenpreis 311 verfaufen, was mißt uns benn ba ber

Sd?iißjoH ?

Solche «Saftänbe verlangen eben gebieterifd? eine inter*

nationale Regelung, wobei felbft tiefe Eingriffe in bie innere

<0efeßgebimg ber fceteißgten Cänber nicht su umgeben ftnb.

lieber bie babei auftaud?enben, ffökl?f% oermicfelien fragen
gibt ber Perfaffer nun in ebenfo eingebonbor ZPoifc wie vor*

3üglid?er ißlieberung Aufflärung unb Anregung.

IPir glauben auch mit ihm, baß ber Drucf 3U inter-

nationaler Perftänbigung troß ber fchlecbten Erfahrungen mit

tDuefer wieber von Englanb ausgeben mirb.

Er fd?rcibt: „Es mehren fid? bie Anjcichm, i'oß <ßro§*

britannien aud? in Rojiehung auf anbere E^eugniffe als

bei» ^uefer bie Jörberung ber probuftion unb Konfurrrnj bor

Probujenten anberer Cänber burd? fünftliche ftaatliche unb
Kartell RTaßHahmen, burd? welche bie britifche probuftion ge*

fd?abigt mirb, nicht über einen gemiffen punft ruhig Rin$u*

nehmen gemiüt ift/

Rierüber fann es immerhin 2T!einungsrerfd?ieöenheitcn

geben. Demi, fo gewiß cs ift, baß einige probuftionsjmeige

Euglaubs burd? bio Sd?leuberpoIitif frember Kartelle fd?mer

geldabigt merben, fo haben anbere bod? wieber einen großen

Rußen bavon, mie $. R. einer ber Rauptsmeige englijd?en

(ßemerbeffeißes, ber Sd’ifibau. Rid?ls fann ihm enrün{d?ter

fein, als baß er feine Rieche unb Eifenwaren ron Deutfchlanb

unter ben preifen lauft, ju benen fie überhaupt probusum
merben fönnen.

Es fragt ftd? ba, welche Strömung in Englanb bie (Ober*

hanb gewinnt. Kommt Ebambcrlain ans Ruber, fo nirb ber

Perfaffer mahrfd?einlicb recht behalten. Eine 2iegierutig. bie

ftd? nid?t fcheute, bie 3«***’effen ber englifd?en Konfumenteti
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unb ber großen Jam* unb ZTlarmelabeinbujTrie jugunften ber

folonialcu probusenten ju opfern, mirb auch feine Rücffidtten

nehmen, trenn es ftd] um Öen Schuß «in^eimtfdier pro-

buftionS5meigc banbclt. Paju fommt, ba§ ber gegenwärtig

leitende Staatsmann 2lrlhnr Salfour bie 2lnfid’t vertritt, Cnglanb

müffe aus Ciebe jum dreibanbcl sunt Sd?uß3olI ober, beffer

gefügt, 3u Pcrgeltungsjöüen übergehen; benn hinter biefem

Schritt läge bie internationale Perftänbtgung unb bamit ber

Hebergang ju einem freieren fSanbel-

Sebr beberjigenstrert für unfere Hübenjucfermtereffcnten

ift auch, mas ber Perfaffer über bie Rohzucferprobuftion fagt.

Cs gibt bei uns noch viele Köpfe, namentlich im agrarifchen

Cager, bie ba meinen, baß bei einer fortgefeßten, fenfeguent

burcbgefiibrten Prämienpolitir ber Rohzucfcr gäii3lid? äurücf

•

gebrängt trorben märe, fobaß Pcutfchlanb ben ttVl^uefamarft
uneingefdiränft befyerrfdjt traben mürbe.

Piefe 21nfid?t faub Rahrung baburch, baß in ben neun*

jiger Jahren tatfädilich ein Rücfgang ber Sobnucferprobuftion

5U Bezeichnen mar. 21bcr hierfür lag ber Grunb in ben fuba*

nifdien tPirrcn. ZHit frieblidjeren Derhältniffen bort heb (ich

bie ZPcItTobzucferprobuftion nach bes Derfaffers ^ablen oon
2 859 050 (tonnen in ben Jadeit 1,897/98 auf 3 850 (XX) (Tonnen

in ben Jahren 1901/02, unb trenn mir biefe burd? bie neueften

Paten (nach ZPiflett Gray, Retworf) ergänzen:

(902/03 . . . 4 (5( 000 (Tonnen,

(903/04 • • • 42‘)8 000

(904 05 . . . 4 680 OCX)

io ergibt jidj bie (Torheit einer ZPirtfchaftspolitif, bie ©pfer auf

©pfer häufte, um biefe Jnbuftrie 3» ruinieren.

ZPer min, ber fauu, mie gefagt, aus bem rorliegenben Suche
febr riel lernen, unb je meitere Kreife fleh mit ben Jboen*
gangen bes Derfaffers rertraut machen, um fo beffer mirb es

um unfere jufürtflige ZPirtfchaftspolitif beftcllt fein.

fy>h*nafpc. 21. poh Im an.

CCbeobor Zllommfens Heben unb 3Juffä§e.

encr Uebcrfchuß unaustilgbarer, burd? feinen 2lblauf ber

5eit unb feine .fülle ber Critbniffe abjujhtmpfenber

fccltfdycr Kräfte, ben man <6enialität nennt, mirb bei

Suchgelehrten, bie eine fdjtrerc IPiffenslaft 3U tragen

haben, nicht aÜ3u häufig angetroffen. (Bleichen hoch

manche Straßen her ZPiffcnfchaft ben öurdj fleifdilofe Kttodjen*

gerüfie bejetchncten Karatranenftraßen ber IPiifte." — 2T7it

folchcn ZPorten hat ein ft Cheobor Gomperj auf biefcit Slättem

ber ZKommfenfchcn Genialität, bie fo frei mar rom Staub ber

Stubengclehrfamfeit, gerecht 51t trerben gefucht. Pie Altertums*

miffenfehaft ift burd? niemanben fo rerjiiugt morben mie burdi

ben Antiquar Cheobor ZMommfcn, ben bie Schmingenpoefie unb

Politif hoch über bas Riveau ber bloßen Gclehrtcntätigfeit

emporhoben.

ZKommfens literarifdvs tchcnsmerf (teilt für fich allein

eine Heine Sibliothcf bar. 3« tiefer Sibliothef fiiibeit fidj bie

größten ielianlen, angcfüUt mit ben fruchten fubftantiellfter

Gelcbrfamfeit, neben bem jierlidien Cteberbuch breier .freunbe

unb bem Puobejbänbcbon, bas bie llebertragungeit oon Poefien

Carbuccis enthält, ^wtfehen biefett beiben polen aber fdud?ten

(ich jaljllofe Sänbe, in benen ber Redffgolebrtc unb ber Ge-

fdjid'tsforfdKr, ber 2lfabemifer unb ber politifer, ber dadunann
unb ber Gffavift 311 uns reben in einer Sprache* hie. nie jopftg,

auch bem fpröbeften Stoff feilten geheimnisvollen Zlci3 entlodt,

bie, doU ZHatf unb .fülle, ftets nach bem fnappften Zütsbrud

ftrebt, bas mobeme Cmpftnbeii als ZTtaßftab an bie älteflen

Z>orgänge ber ZTlenfchhettsgefdiichte legt unb fo erft bie Der*

gangenheit ju einem Stücf ber geizigen Gegenmart nia.hL

Cs ift eine neue publifatiou,*) bie uns 3U biefen So-
•raditungen führt, ©tto fjirfdifelb, ber mie fern anberer als

Schüler, .freunb unb langjähriger 2lrbeitsgenoffe ZUommfens
ba5u berufen mar, hat Heben unb 2lttffdße ZTiommfcns — ttidjt

alle Heben unb alle 2lufjäße. fonbern eine Zlusmabl — in

einem baiiblidyti Sanbe vereinigt. Cs ift eine föftlidy Gabe,
mit feinem literarifchen Gcfchmacf jufamnu-ngeftollt. Zeitlich

umfaßt bie Sammlung mehr als ein halbes Jahrhunbert, oon
bem joumaliftifchen Sericht über bie Schladit bei Sdilesmig

im 3<*hrc 184« bis 511 bem pronunsiamento jugunfien ber

.forfchungsfrciheit, bas, an ben 5^11 Spahn anfnüpfenb, (90(
eine tiefe Semeguug auf beutfdjeu Univerfitäten auslöftc.

Unter ben Heben nehmen bie 2tnfprachen, bie ZTlommjen als

Sefretär ber Preußifchen Zlfabemie berZPiffcnfchaften in ben Jahren
1874 bis (893 gehalten hat, ben größten Haum ein. Sie finb fämt»
lid? aufgenommen. Qirfchfelb rühmt von ihnen, baß fl« in .fülle

unb (Tiefe ber Gehanten 3a ben fchönjlen SIfiten afabemifcher

Serebfamfeit gehörten. Pas trifft gemiß ju. Pielleidit barf

man beifügen, baß ihr Z^eij ben HZoment gerabe bestvegen

überbauert bat, meil biefe Ziehen fo trentg fpejififch Zlfabemifdies

haben. Pen Segriff ber afabemifchen Ziehe verbinbet man
unmillfürlid] mit rhetorifchem Pomp unb einer gemiffeu Humabr*
baftigfeit, mie fte feierlichen Zlftcn unb höflichen Zlnläffen hc^u-
mohnen pflegt. Znommfen verftanb es ausge3eidmet, aijch in

feinen afabemifd^cn Heben biefe Klippen 311 vermeiben.

Zlls rcbnerifche ZTieiflerwerfe (teile ich öie furjen 2lnt*

morten auf bie 2lntrittsreben neu aufgenommener Zlfabemifer,

von benen einige bie vorliegcnbc Sammlung gieren, nach h^hcr *

Pa, roo ihn her äußere 2!nla$ jur größten präguauj bes 2lus-

bruefs, $ur fnappften iorntulienmg nötigte, erfd>eint ZTTommfen
als voDcnbefer ZtTcifter. Seine 21ntmort an ben ihm auch

perfönlid? fchr nabeftelienben Sdvrer, bie er bei beffen 'Bin*

ffthrung in bie 2lfabemie am 3 Juli (884 an bie gelehrte

KÖrpcrfdiaft richtete, ift ein vollfomtnenes ZTlnfter biefer 2lrt

von Serebfamfeit. <2in einiger Saß aus biefer Hebe, in bem
ber € inlritt bes Citerarhiftorifers in eine 2lfabemie ber ZPiffcn*

fchaften gerechtfertigt unb jebe PidUerafabetnie abgelehnt mirb,

mag bies Urteil begrünben

:

„Pas rolk'^ium poviaruiu fer römif<hen Hepnblif ift t>os lOrrf

^jcnigen ,^c«t, mclche poeten nninfdjte unb nicht befaß, unb jebe ahn-
litt« Perriutgung bat nur beftäiigt, ba« bie großen Pichterseilen in jeber

Hatton iiodj viel fcltcncr tmb picl unberechenbarer Eintreten ab bie gnten

IFeinjahic, unb baß ber Dcrfuit, ben ftüduig tvanbelnben Hlufen eine

fefte unb ftaatliihc 5tätte 311 bereiten, weit hantiger bas fehlen als bas

Porbanbenfein iebenbiger Kräfte 311m Husönitf bringt.*

Unter ben nicht afabemifchen Porträgen unferer Samm*
lung ftnbett fidj jtvei, iiher bie einheitliche Cimesforfchung unb
bie 2lften 3U bem Säfulargebid’t bes Z?ora3, bie ben älteren

Cefent ber „Ration" aus ber Peröffeutlichung iit biefen Slältern

befaimt finb, vier anbere ftammen aus ben Jahren (863,
(870 unb (87 (. Sie gehören jener Cebensperiobe

ZTTonmtfens an, bie ihn in ber vollüeu Kraft unb Zleife fah-

Pie beiben Porträge über bie rönufd'en 2lcferbrüber unb bie

germanifdte politif bes 2luguftus (teilen eine popularifieruug

ber ZPtjfeufdtaft bar, bie ben hächften geifiigen 2lnforberuitgen

gered>t/tt'irb.

Unter bie 2luffäße bes Sanbes hat ©tto ^irfchfefb, (ehr

mit Hecht, auch ^inc 2lii3ahl von Charafterffisjcn aufge*

notnmen: Gajus (Cornelius Gallus, ©tto Jahn, Geambattifla

be Hoffi unb Cubmig Samberger Pie 21 uffäße über Satrt*

berger unb be Hoffi erfd>ieuen (H93 unb (894 111 ber „Ration '.

ZTlommfeus Porträticrfunf) bat von jeher Semunberung erregt.

Pie Charafterbilbcr, bie er in feiner „Hömijchcn Gefchidjle"

von bem großen Staatsmann Julii s Caejar, von bem Unter*

offner Pompejus, von bem dcuilletouiften Cicero, von bem
Znoraliflett Cato entmorfen bat, fnib mit unteren PorfieQungen

ber römifchen Hepublif unauflöslid? verfnüpft, uub mer im
fünften Sanbe ber „Hömifd^en Gefchichte

-“ bie menigen Sä^e
über piutard? gelefcn hat, her fenut bie ^üge biefe» popu-

larften Gefdjichtsfchreibers ber gricdnfch-rdmifdtön IPelt.

) Heben unb Zlnrfäßc poh Chrobor IHenimirn. Serlin, tPcib*

mannt d,>e Su<bh<mbiuug, 1^00.
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2Ttommfens 2Tleiflcrjd?aft in ber tOjaraficnflif gcid?td?t*

lieber perfönlid?Feiten bängt mit ber Eigenart feines Stils ju-

fammen, mit einer Bcigung jum Epigrammatifd?en
,

bic

adcntbalbcn bas vTl?arafteriflifd?c fud?t unb gelegentlich

felbfl vor einer leidsten Karifatnr nicht |urücffd?recft,

wenn nur baburd? bas ZBefentliche marfantcr beroorgeboben
werben Fann Diefer sur iBebrungcnhcit unb Knappheit, jur

Pointierung ncigenbe Stil ifl picdcid?t burd? bie lebenslängliche

Befcbäftigung mit 3n(d?riften noch befoubers ausgebilbet

worben. 2lbcr einerlei, ob einer Baturanlagc ober griffiger

glicht bas Bauptoerbienfl an ber Bilbung biefes Stils jnfommt,
ber hol?« geiftuje (Benuß, ben mir an ben frjeugniffen biefes

Stils ciupfiubcn, märe allein ein ausreid?enbcr 2lulaft jur

banfbaren Kuerfennung ber perbieiiflpollcn publifation, bie ben

(Bcgcnflanb biefer Befpredunig bilbet.

Cbeobor Bartl?.

^ r a u Halb.
u ben geläufigen Säften ber (Berthe-Biograph** gehört

bie Celjre, baß ber große Siebter fein SejUs, bas Be
flimmenbe unb Schaffende feines EDefens ber BTutter

pcrbanFc. Klan ifl fid? in ben «Brunbsügcn über biefes

Bcrbältnis flar, unb bennod? : erfl bie jeftt erfolgte

forgfame unb oodflänbige Sammlung *) all ber au entlegenen

Steden gebnuften unb fo für bie 2TTcl?r!?cit unjuganglkhcn

fd?riftlid?en 21cuftcruugen Eathariua Elifabotba (Soethcs
offenbart, roie erflaunlid? flarF burd? bie pererbte Einlage mie

bureb €rji*hung „5*uu 2lja" ben „IBelf" beeinflußt b<*t. Sein

IBefen ifl aus ihrem Kern gefd?niftt. — drcubigFeit, öic nad?
Braber Htartins gern pon iljt gebrauchtem XBort bie ZTlufter

oder Cugcnben ifl, erfüdt ber beiben (eben; Cufl am Düfctn,

eine niemals Fleinlid?c 21nbad?t im (Scnuft feiner Schönheit; unb
eine h^h* Begabung , auch über feine ^äftltd? Feiten ju

triumphieren, bienengleid? aud? feinen bitteni Blüten ben I^onig

SU entloefen. Bic bes eigenen tfalts perlnflig, übt ber Sohn
fid? nad? bem Borbilb ber 2TTuttcr, bem Bebflrfen bes 2lugen-

bliefs tm Derfehr mit 2Tienfd?en unb Dingen fld? anjufdjmiegen.

3nbem fle fid? hüten, beffemb unb meiflernb in frembe» Eigen-

leben hinemjutappen, jebem „fein Tjimmelreid?" taffen, aber

feinfühlige (Teilnahme flets entgegenjubringen bereit fmb, er-

fd?lieften fle fid? bie fersen unb hinterlaffen oft, IBefen erhöhend,

Cciflungen fleigentb, ben nachhaltigen Einbrucf. IBic oft ifl

beiben bas begegnet.

(ScfcdigFcit ifl biefer drohnaturen Cebenselement. „Eine
(BlücffcligFcit, bie mir adein genießen, bleibt emig nur halb,"

gefleht bie drou 27at , mit guten 2Ucnfd?en umsugehen, große
ZTlenfd?cn um unb bei fid? $u haben, ifl für fle „jeberjeit eine

IBollufl“ Das gaftlid’c fjaus am Iflrfdigrabeit unb fpäter bie

behagliche 2Bof?nung ber Berwitwefcn im (Bolbenen Brunnen
auf bem BoftmarFt hüben oielen unb oielerlei Befud? gefchen,

unb mand? bebeutenbes (ßefpräd? erlebte ber runbe Eifd? ihres

ITohnflmmers. beim Sechsunbjmanflgcr, bem „(Tvramienblut“.

2luf eines jeben IBeifc, — fei er Sd?aufpielcr ober XPfirben-

träger, Kmb ober (Belehrter — weift fle mit (Taft unb innigem

Derflehen einjugehen. Sic barf cs fagen, pon (Sott fei ihr bie

(Snabe gemorben, baft feine 2TTeufd?en)eele mißvergnügt pon
ihr gegangen fei, »es Standes, 2lltcrs unb <Bcfd?lcd?t$ fle auch
getreten, 2T?it ber (ßabe 3U unterhalten, bie 2lufmerffamfeit

eines gefefligen Kreifcs 3U feffeln, mit biefer Flafiifcfcen „Tu fl

ju fabulieren“ hot bie Bluttcr ben Sohn befd?enfl, ber, feit

ber fTÜhflen Kinbbeit ein gelehriger Schüler, es fd?ned 3iir Bell-

lenbung brad?te. 3nt $manglofen plaubern bas reich erfaßte,

bunte Bilb ber EBirflid?Fcit pon neuem 3U mirfen, redjt nad?

*) Dir Briete ber Jf t j u Kalb iS 0 c l Ij r. (Stfdmnidt und
Hrrjiistirarbm von Jllbrrt KJÜrr. 3 Binde fripjig <£arl Emfi
porni>rL 190+.

Bergung aus bem rafd?en Strom ber großen unb ber fleinen

HDcltcrcigniffc 3U fd?öpfen — fold?es „Sd?maften ifl cigentlid?

meine 22odc, morin id? 21Teifler bin,“ rühmt fle fld?. „2lber

Sd?reilvn! fo tmtenfd?cu ifl nicht Ieid?t jemanb," fontrafliert

fle einmal. Unb gerabe bas mad?t ben IBert unb bie Eigenart
biefer urmüd?flgcn Briefe aus, baß fle ben Sd?mc!$ bes 21ugen*

bliefs — biefes Etnbrucfs, biefer Stimmung, biefes ^uflanbes —
fo abfld?tsIos unb bod? fo treu feflhalten, meil eben bie perfön-
(id?feit ber Schreibenben fo entfd?iebcn, fo unperrfiefbar ifl.

Die Stilgemcinfchaft ad biefer fd?einbar fo flidofen 2lugenblicFs-

ergüffe befleht barin, baß fle für einige SeFunben ober 2ninuten

bas Föfllid?e „Schmaften“ ber 5rau Bat treulid? fpiegeln. 2lud?

ihre felbflljcrrliche (Orthographie, bie manchmal perblüffenbe
tDortbilber fd?afft, unb ihre rücffld?tsIofe 3«terpunftion, bic

oiele Kommata, aber nie ent 2lusrufungs3oid?en pergißt, bie in

ber Eile unb befonbers in Erregung fo ocrfd?menbenfd? mit

<ßebanfenflrid?en umgeht, aud? biefe 2leußcrlid?feiten flub für

bas (Sefamtbilb uncntbehrlid?e «5üge. 2Tlag fle immerhin

fdier$en, ber 5el?ler liege am Schulmeifler, baß bas „Buch-
flamirert" nid?t 311 ihren Talenten gehöre: adein bic Bertrcnbung
ber 2T7ajusFel 3 . B. ifl eins ber unbetPiiflten Kennjeichen ihrer

Emphofe. 3^ 2lugenblicF ber bÖd?flen 22iibrung »Ünfd?t fle:

„(Bott! beftreue mit Blumen ben Ccbenspfab Unfer (Teuren

5ürflin!" Das »ZDdtfwrfiljmte iranFfurt" liegt gleichfam aus-

gebreitet oor unfern BItcfen. tt>tr fühlen bic große Ciebe 311

bem Eufel mit, trenn pon il?m berichtet trirb: Unfer Geber
2lugft. Unb baß fle „muflerhafter“ Caune, jrpcifelt niemanb,
ber oon ihrem „2Sofenfarben i^oumor" üefl.

.l^oumor“ burd?bringt ihr ganjes IBefen. 27id?t foroohl

ein ungemeiner Sinn für alles Komifdje unb ein Behagen an
bem €äd?erlid?en aud? im Emflhaften ifl ihr 311 eigen, als

überhaupt eine bumoroofle (ßeflimmtbeit bes ganjen Cebens,

eine heitere <Befa|theit in jebc Situation. Die Krtegsunruben

feit bem Beginn ber neunsiger 3^^?^^ gaben i!?r übergenug
(ßelegenheit, bas 311 bcweifen. IBic oft waren bie iraiijofcn

in ber 27ähe, 2Tlaiii3 beflürmenb, por, in ^ranffurt. 2lud? ein

Bombavbcment blieb ber Stabt nicht erfpart. Da swar fud?t

5rau 2\at auf wenige (Tage nad?barlid?en Schuft, fonfl aber
lad?t fle bes Zitterns unb Jagens ber Bcid?sfläbter, bie für

ihr l7ab unb (But fo ängfllid? beforgt waren, baß fle aus bem
Einpacfcn, Herfrachten unb Umlaben uid?t berausFamen. 2lls

bie todflen <Berüd?te bie Stabt burd?fd?wirren unb alles fid?

3ur dlud?t riiflet, entfd?ließt fle fld? — um fld? fo picl wie

möglich pon fpäteren Borwürfen frei 3U halten — il?re heften

Sachen, IBeißjeug unb Silber, uad? £augcnfal5a transportieren

3u laffcit. 2Tlitten in ben IBirrwarr, wäl?renb Strol? unb Seile

unb Kiflen im jlur liegen, Fommt pomebme Einquartierung,

mit ber 5ranFfurt bamals reid?Iid? bebad?t würbe

„2ld? Berr jemine! tt'ahrhaftig bie drau 2lja wirb redjt

getridt — biefen (Troblcn ohngead?tet — hat um 5 ul?r

mein Everfäße rcd?t gut gcfdjmecft — unb biefen 2lbenb werben

mir Ehl^nlange Krebfe bie Cafl bes (Tages perfüßen.*' So forgt

fle mit naiper 5reube für ihr leibliches 2Bot?l- Doch es per-

fchlägt ihr nid?ts, wenn bie Pflicht forbert, einen bringlid?en

Brief 3U fdjreiben, unb bes (Tages wirtfd?aftbd?es (Treiben ihr

Feme freie ^cit läßt — „bas l7aus pon oben bis unten mit

fd?onen (Beiflern podgepfropft“ — aud? im Dfjfmb«, fo lieb

ibr ber 2Tlorgenfd;laf ifl, lange por 6 Uhr, ba alles nod? m
tiefem Sd?!af begraben liegt, aufjuflebcu.

3hrc 27atur ifl unpcrwüfllid? ; unter guten 5reunbcn Iad?e

fle bie 3üngflen aus, rühmt fle fld’ mit 7(> 3^hreu. 3hrem Ur-

cnfcldxn Flöppelt fle eigeuhäubig bie Spiften für bie l?äubd?en

unb 21ermef — „unb nicht eümi fo lirum larum, nein, fonbern

ein Brabanter 21Tufler, bret jmacr breit unb wohl 311 bemerfen

ol?ne Brille!" Ungefähr m bcrfclbcn <3*»t fdlließt fle eine

Epiflel mit bem 2lusruf: „Beute ifl ein prächtiger Sonntag —
barum fd?rcibe id? auch nid?t eine röeile mehr — id? tnarfd?icre

auf 1111b bapon." Unb 111 ber leftten 27ad?rid?t au bie Ciebeit

in IBeimar, porn (. 3 l*ü melbet fle, bies fei il?r britter

Brief an bem £age. Diefem Ur»Üd?figen ihrer Batur ent-

fpricht ibr imperfälfd?tes unb ftarfcs (Befühl, ber grabe 21ns

bruef, ber Feine Derbheit feheut. fo fein anbererfcls ibr wort-

lofes See leuperflänbnis ifl
- Bettina, bie wä!?reub ber leftten

beiben Ccbensjahre ju ihren duften gefeffen, Fann in bem „Briet-



wed?fcl (Boethes mit emm Ktnbe" nid?t genug oon bicfem

iuftiiiftipcit (Befühl für bie feelifdje Stimmung bes anbcrn bc*

rid?ten. Unb dro» 2ljo, fo wenig fic fonfi „Cbricn unb Srüijfn'
1

über feie eigene werte Perfon liebt, fennt fid? genau unb fchäßt

fid? richtig ein, ba fic einmal freimütig über fid» felbft ein

Urteil fällt. „2TTeine Seele hat von 3ugenb auf feine Sdmfir*

brnft angefriegf, fonbern hat nach Iier^en*luft machfcn unb ge*

beiben, ’3hre riefte reich ansbreiten fStuten ufu». unb ift nicht

wie bie Bäume in beit langweiligen «*

5ier (Bärten 311m Sonnen*

fädier vcrfchnittcn unb verftümmclt worben; fo füble id» alles

was wahr gut unb brar ift, mehr als vielleicht taufenb anbere

meines <Bcjd»led»ts." Das ift bie (Quinteffcnj ihres IVefens,

baß fic ron (Bnabeu ber Batur fittlid» ift; fo bod»trabenb es

vielleicht Hingt, bies ifi ber fd»lid»teftc Ilusbrucf, auf ben it?re

perfönltd?feit 31t bringen ift: bas Sittliche rerftebt fid» il?r ron
felbft, gleich Vifd»crs „Und? hinein".

IVic „bas Pcetifd»e in il»r gewaltig" ift — uad»

Bettinen» IVort — , bejeugen 3ablrcid»e Epifoben ihrer Briefe,

fcharf erfaßte, Icbenbigft bargeftellte Sjenen, bie uns mit

ihr bebanent laffen: „3ammer Sd»abe! baß id? feine Dramata
fdireibe" — uätnlid» baß ibr bie tcd?nifd»cn Voraus*
feßnngen basu fo gänjiidi mangeln — „ba follte bie IVelt

ihren blauen IVunber fehl". — Daß fo feuriger phaniafie

fid» and» bie VorftcUiingcn ron (Bott in altieftamentarifd»e

pcrfönlid»feit fleibon, ift nur begreißid?. 3hr,? aufrichtige

drömmigfeit bat fte bem Sohne, ber fic im panthciftifchcn

Sinne rergei fugte, rererbt. IVic feljr ihr ganjes leben inner-

liche Beligiofttät erfüllte. 3eigen ergreifenb bie au lavatcr beim
(Tobe ihrer einjigen (Tochter (Cornelia gerichteten IVortc

:

„®l)nc ben delfenfcften (Blauben an (Bott — an ben
(Bott, ber bie Haare jchlct bem fein Sperling fehlet — ber

nicht fd?läffl nod» fdftummert, ber nid»t verreißt ift — ber ben
(Bebanfcn meines Borsens fent. ehe er nod» ba ift — ber mich

hört, ohne baß id» nötig habe mich mit Ulcftern unb Pfriemen
blutig 31t rtßen, ber mit einem IVort bie liebe ift — ohne
(Blauben an ben wäre fo etwas ohnmöglid» ausjuljaltcn/

2111 biefe (Baben leibcs unb ber Seele mibrnct bie un*
’

ermübhd»o dran nun in felbftlofer Sorge bem großen Kreife,

ber ihr nabe fleht- Treffen Umfang erftreeft ftd? weit über ben
vertrauten dranffurtcr ,oivfel, mit bem fic eine angeregte, geiftig

belebte (Befelligfeit verbinbet. 5u bem gehören bie 3ugenb*
freunbe bes Sohnes, bie Klinger, lenj, Salsmann, Krespel unb
all bie anberen; 5U ihm bebeutenbe Sd’aufpieler wie (ßroßmamt
unb Uu3elmann; 31t bem, ba fte älter wirb, als em 3u»ig*
brunnen g(cid?fam aufftrebenbe 3‘(<ü‘”ö, Knaben unb Ulabchen;
Enfel unb Enfelinnen; 3U bem i»or allem bie IVeiinarcr : IVolf*

gang unb feine 5amilie, fein dürft unb beffen febwärmerifd» poii

ihr geliebte Illutter Unna Umalia. — 3h»* Boftes entquillt bem
unerfd’öpflicheu Sd?aße ihrer 2Uütterlid?f eit Uußer
benen 5wev bie unter meinem Ivrßen gelegen, habe ich bas
(Blücf noch otele Söljne unb üöd?tcr 311 haben, als ba fmb, bie

3»ev (Braffen Ebriftian unb dricbrid» von StoUberg, lacater,

IVielaub, von Knebel, poii Kalb, Dcmoifclle dahlmer u. j. m.
u

3h«^n ollen gilt ihre dürforge, ih»' Bat; ihr banfbar-liobcpollcs

Erinnern, wie oft ift einjelucit ihre helfenbe l>anb geöffnet!

Hod? hinaus aber über fold’e Sewcifc ihres mütterlichen

£)er$ens bebt fleh bie liebe 311 ihrem vergötterten Sohn, ihrem

„£}ätfdjelhonß" ,
ber er lebenslänglich blieb. Es ift wahrhaft

rübrenb 3U beobaditen, wie bie Ulutter mit ihren (Bebanfcn,

ZVünfd?en, Hoffnungen, ihrer ängftlid»cn Beforgtbcit für feine

(ßcfunbbeit bie neue Heimat bes Sohnes umfreift, bie fennen

3u lernen ihr fehnlichfles Begehren war, bas bennodj fid» nie

erfüllte. Clur «0113 allmäl?lid? fmbet fic fid? in bie {Trennung, bie

ihr nur gcnauefte Kunbe von allem, was ben „Doftor IVolf"
unb IVcimar angebt, erleichtert. Um ihren tDunfd», von allem

unterrichtet 511 fein, 511 beliebigen, ohne bod» bes (ßeheimen
Hates foftbare 5»'(t ju fehr su bemühen, bittet fte ben jungen
drtß poii Stein, ber in (BoetK's liaus erjogen warb, ihr

monatlid» furje, lagebud»artige Rendite von allen Vorgängen,
bte ben Schn beträfen, feinen Unternehmungen, Ueifen, feiner

(Befelligfeit 3U fenben; fpälcr erfüllt ihr ber <£nfcl biefe I5itte,

ber 1789 geborene Sohn Cbriftianens, If Ilugft‘
v

.

(Bcrabe bas Verhalten ber drau Hat gegenüber Cbriftiane

Pulpius ift ein berebter Beweis ihrer felbftlofen liebe 311111

Sohne wie ihres natürlichen «Empfwbens, bas bie cingcmur3c(ten

Vorurteile bes Stanbcs unb alle Hücffkhtcn auf rcid»sftäbttfd»e

Konoention burchbred»en&, $u Verfteljen gelangt.

2Vic fd»lid:t unb entfehieben gebt fie baran, fid? mit ber «Tat*

fad?e vertraut 3U machen, baß ber Sot?n feit einigen 3obren
in biefer (Bcwiffensehe lebe. „3d? werbe an i)ein tiebgen

fd?reiben," erflärt fie ihm 1 ?93 . Chriftiaucns housfraulid?e

Ciichtigfeit imponiert ihr: bas bahnt 3uerft eine Ilnnäberung an.

Balb, ba fie erfennt, baß (Boetbe „oergnügt unb gtücflid?er als

in einer fatalen >£he ift," gewinnt fie bie drau lieb. 2lls fie

Iluguft 3um heiligen (Th^ft dreube machen will, fchrcibt fie

oertraulid?: „(Bebe mit deiner dreunbin 31t ratl»e unb fd»reibe

bey feiten." fön 3ah r fpäter gratuliert fic mit greßtnütlcr*

liebem Stolje „5um fünftigen neuen IVeltbürger" ; wenn es fie

aud? ein wenig ärgert, baß fte ihr „<£nfelem nicht barf ins

21n3eigenblättgcn feßen laffen", fte perwinöet es rafd?. Hd»tung
unb Herjlichfeit wachfen, ba im Iluguft 1

“
9
" (Boethc' brei

tt>od»en bei ber ZUutter verlebt, unb einige (tage aud» deou
unb Sohn bei ihr 3ubringcn. Von ba an ift Cftriftiane ihre

„liebe dreunbin". Sie fteht ihr wie eine (Tochter nabe unb
manche Sorge um ben Sohn pertraut fte ihr, trägt fte ge*

mcinfam mit il»r. I>er fteht nach wie oor im Ulittclpunft ihres

mütterlichen ^irfels; jebe gute Iladirid»! aus IVcimar verjüngt

fte. 3mmer mehr, je älter fte wirb, oerftnft 1111b fchwinbet

alles anbere 3«tcrefte neben biefer Hauptrid»tung ihrer (Be*

banfen: um ihr Sd»iffletn flott 311 mad?en, müßten bie Segel

von tVeimar aus gefd?weUt werben; bie ganje übrige IVclr

liege bei ihr im argen. 3” ihrer fönfamfeit 3äblt fte bie

(Tage nad?einanber, „unb feiner vergeht, baß id? nicht meines

Sohnes gebenfe 1111b alles ift mir wie <Bolb,
w - fo ftilifteri

Bettine treffenb ber drau Bat Stimmung, „lieber alles

gingen mir bie paar IPorte von T»einer eigenen Houb — 3d?

bin wieber wohlauf — jeber Brief ber von Dir fommt wirb

ausgcbreitet unb unter Dancf (Bott porgelegt," fchrcibt |b05
bie greife d^ou.

IDic wenige, hot fic ihn immer verftanben, nie an ihm
ge5weifclt. 211s fte, rollig unvorbereitet, feinen erften Brief

aus 2lont erhält, 22ovember 1786, möd»te fie jubilieren vor

dreube, baß ber IPunfd?, ber von friih»'ft»’v 3ogenb an in feiner

Seele gelegen, nun in (Erfüllung gegangen ift. Einen 21Tcnfd»en

wie ihn, mit feinen Keiintntffcn, „mit bem reinen großen Blicf

por alles was gut, groß unb febön ift, ber fo ein Ilbleraugc

bat, muß fo eine 23ciße auf fein ganßcs übriges leben per*

gniigt unb glücflid» machen — unb nid?t allein Did? fonbern

alle bie bas (Blücf hoben in Deinem IVirfuugsfrciß 311 leben."

Sd?oncr unb fd?lid?ter 3ugletd» foimte fein dr»miib ben erhofften

(Bcwinn biefer 22eife be3eid»nen als biefe Vorausfage ber

mütterlid?en liebe. IDic irarm unb überseugenb perteibigt fte

ih« bann gegen bte Vorwürfe, er fei gegen feine dreunbe
gleichgültig geworben: ettblid» fei er in jene IVelt verfeßt, an

ber er von Kinbhrit au mit gat^cr Seele gehangen; nun
gleiche er bem Hungrigen, ber lange faftete; er wirb an einer

gutbefeßlen (Tafel, bis fein Huwjer gefüllt fei, „Weber an Vater

nod? 2Huttcr, weber an dreunb noch (Beliebte benfen, unb
niemaub würbe es ihm perargen föimen".

211 it jold? wunberDoUem Verftätibnis für (ßoclbes IVefen

cbenfo wie für fein fünftlerifches Sd?affcn, bas fic mit innigftom

(Beuufte verfolgt, H°n^ m Han^ 0°ht eine edjte 2Tlutterforge

für fein förperlid?es IVoblbefiiiben. 3ebes (ßerüdit, auch nur

von einer leidsten Verftimmung, ängftigt fte- Sie ruht nid?t,

ehe fte gewiftefte 2tad?rid»t hat; fte ift unenblid? baitfbar für

etn berubigettbes IVorf poii ih»»- IVie bann bie gausc Vater*

ftabt bes tVcftbcTuhmtcn au ber 2Kutter Unruhe unb barauf
an ber dreube über bie (Benefung teilnintmt, 5. B. bei ber ge*

fährlkbeii Erfraiifung cßoetl»es 311 Unfaug bas ift rei3enb

in ben Berid»tcu ber drau Bat 311 verfolgen. - Ulljährlid? ift

fie barauf bebacht, baß er sur Bad’fur nad» ber 2iücffebr aus
Karlsbab einen reid?lid»en Vorrat poii „Spaa-lVaffer" erhalte;

unb wie um Öfter» bte jäl?rlidic Senbung bes „IVelfch Korns"
erfolgt, trifft im ivr^ft Kifte mit auserlefenen (Trauben

unb Kaftanicn, 311 lVeibnad»ten bas felbftbercitcte Konfeft,

vor allem bie fo beliebten „Büsquittgcr", ein. 5« fd:weigcn

oon all ben IVünfchen, bie jur «3eit ber großen 21Ieffc be*

fTiebigt werben; nid»t ber nädiften domilie allein, benn für
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aU< XPeimarer dreunbe, Anna Amalia emgefdjloffen , hatte
bie prafttfdx 5rau Hat Aufträge aussuführen, Einfäufc ju
nta^im.

So rundet fid> in unb ebleu Cinien bas einfach*

Ware Bilb biefer in fleh pollfommcncn 5rau unb ihres oon
reifem Segen ganj erfüllten (eben». 3m Hlärj ihres Cobes*
jabres J8oh berichtet fie hem €nrd, ne fei ..auch biefen XBtulet
ganß Alegro"; htt Sommer rvm ©hfl unb XBein unb Korn,
baß alles efjellent flünbe: IBir hoffen es tn Hube j« ge*
näßen , . . Das mar ihrer Cebensfroube nicht mehr pergönnt
21m f.~. September cntfchlief fie, ftebcnmibfiebjig 3ahre alt

Stranßbcrg. Haimunb piff in.

^ranfreid};? größter panipblolift.

ie fehr auch bie franjöfifdbe Hepublif oon Partei*

leibenfd>aften erregt fein, n?ie heftig bie polttifcfcen

(Gegcnfäße auf einanbei prallen mögen, es fehlt hoch
im XBiberflreit ber Meinungen an einem großen

Pamphlctiflett , ber annahernb mit paul*€ouis
Courier rerglid?cn trerben fonnte. Sid?crlich barf nicht elira

X>enri Bochefort in biefer Xjinflcht genannt trerben, ber einft in

ber „Lunteme“ bas napoleonifdje Hegtme befäntpfto, heute

inbeffen ber HeaTtion gute Dicufle leiftet. Vielmehr finb es

gcrabe bie feil mehr als oicniubbreißig fahren beirährten

repiiblifamfdien Einridflungen. bie ber Unterflüßung eines Traft*

Pollen Satirifers bebürften. lieber biefe «Eatfadv barf man fleh

ireber burdi ben ..Kullurfampf" in dranfreich, nodt burd? bie

IBenbung, bie bie Drcyfus*Angelogonheit genommen, hmtreg*

täufchen laffen.

Croß ber Altflbiniguna, bie bas Syftcm ber Angebereien
innerhalb bes iran$öfifchen ©fftjierforps mit Hecht Ijmiorruft,

fönnen alle unbefangenen Beurteiler fldj nicht ber IBahr«
nehmung rcrfchlicßen, baff bie Sympathien für bie Hepublif in

ben maßgebenbeu militärifchen Kreifen, ahgefeben rom Kriegs*

mmiflerium fclbfl, fehr Diel su wiinfeheu übrig laffen. Als

teflflebeub muß jugleid? gelten, baß bie Klerifalen ben Augen*
blief herbcifebiicn, m bem ber Anflurm gegen bie befteheuben

3nftituhonen crfolgreid] unternommen trerben Tonnte.

.Pie lieiltgen finb cs urtb bie Kitter;

Tie ftrbcii jcbein HngennHer

Unb nehmen Kirdy' unb ftaa* jnm fehlt.“

Dicfes Hejept bes Kanjlers im 3wciten (teile bes „daufl"
irtirbe jid]erlid? auch in dranfreid’ porhilblüh fein, falls ber

Klerus unb ber ron ihm exogene unb ihm ergebene (teil bes

©ffisierforps sur Hladit gelangen feilten. Eines ftarfen

gcifligeu Büfljeuges bebarf es unjtreifelhaft, um bie brobenbe
»Gefahr auf bie Dauer abjutrenbeu. Deshalb empfiehlt es fich

an einen Borfäntpfer $u erinnern, beffen tragifches Sducffal

burdj bie jüngften doridntngen in eine neue Bcicudflung gerüeft

trorben ifl. liefe (Eremit muß in ber Cat barin gefunben
trerben, baß paul-fouis Courier, ber in feinen Pamphleten
gegen bie llnterbrücfungsfudd bes Klerus unb bie Sitten*

rerberbitis bes X}ofes 311 delbe 30g, ber bie Befreiung bes

Bolfes ron jebem <Gciflosjod>e anflrebte, burch bie Xyimtücfe
einiger „bon* villagcois“ feinen jälnm Cob fanb. Bur bafj

troß mieberholter Sdururgeridflsoorbanblungoit bie Holle noch
nicht enbgiiltig feftgeftellt trerben fomitc, bie Courier» (Gattin

bei biefem Drama gefpielt hat. Die (Bered?tigfett erforbert

mbefien. ju betonen, baß nad> ben neueren dorfd?ungsergeb-

niffen bie 3efuiten, bie früher in biefem .^ufammenbange an*

gefchulbigt mürben, ausgefchallet trerben muffen. Diefc bamals
gegen bie 3*fuiten erhobenen Anfdutlbigungcn entfprachen ber

franjöftfd?en „tucntalitt*“, wie man heute für t*tai d'Ame 31t

fagen pflegt, gerabe trie es je^t ber ^montalitd
44

ber Ztatio*

naliften entfpricht, bie .freimaurer fiir bet» Cob Svoeton» per*

antirortlich 3u machen

3nbeffen mn| es burchau» fern liegen, einen Svoeton

trofc ber tbm ron 21ittgiiebeni ber Aeademie fmiujaist1
, tne

3ules Cemaitre unb jranecis Coppöe, gejoQten Berebrung in

Parallele mit pau!*(oui$ Courier 3U fteüen dSerabe treil bie

franjöfifd>en Bepttblifaner feinen großen pampbletiften trie ben

Berfaffer bes „Simple discours“ aufjiimeifcn permögen, per*

bient biefer inmitten ber fd^ireren parteifdinpfe, non betien bie

Hepublif burd^müblt tpirb, als leuchtenbes Bltifler mannhaften
Unabbdngigfeitsfmues hmgeftellt 311 tperben. 3hm auch

nicht bie leifefte Spur oerächt(id?en Strebertums an. unb
gerabejti Plaffifch ifl bie Pon ihm unternommene .^ebbe gegen

bie SittenDerberbnis bes l^ofes.

3« B<’*refe, Dem mehrjährigen IBobnnß Paul • toiiis

Courier» in ber Couraine, fotrie in Chamborb ging id? ben

Spuren bes großen pamphletiflen nach- Alljtt langatmig lautet

ber Citel eines ber Pamphlete: ..Simpl«* diftcours de l'aul-

liouis, vi^neron dt* ln ChavonnÜT«, anx ntembivs du
Conseil dt* In Commune de V»'*ret/.. Hi'pnrtement d’lndiv-

et-Loire, ii loccusion d‘une souneriptiim prnpoaöo par
S. JC. Io ministre dt* Pintörieur pmir rnct|ui»ition de
Chaiiihord (1»2L. Sobalb mir jeboch btefen „Simple
disetnim

4
* 311 leien beginnen, flehen mir im ,'Sauberbanne ber,

bei aller Schlichtheit ttnb friflallhellen Klarheit, uns im 3nn^ni
ergreifenben Sprad?e, bie auch heute noch nicht» pon ihrer

darbe, ihrem Duft oerloren bat. paul*€ouis Courier trenbel

fich in biefem Pamphlet gegen ben plan, für beit cinjigeu

Cufel Karls X., ben Sobtt bes Ivrsogs oon Berrv, auf bem
IBege einer Zlationalfubffription bas Schloß Chamborb atiju*

Taufen. „3ebcr pohtifebe 2Haun, ber bie .freibeit liebt," fchreibt

Karl .frevel in einem oortrefflichen Cffay über biefcs Schloß,

„jeber, beffen ©br fich jemals an bem IBoblflang remfler

franjöfifdjer Sprache gefreut, fennt bas Pamphlet pauhCoui»
Courier* gegen birfen plan: bie fchlichte Bebe bes IBeiit*

bauern be la Chaoontiii re, in ihrer (ßattung ein gerabe fo

bemuttberungsmürbiges IBerf trie bas Schloß in ber Ardiiteftur '.

Die blutigen (Epigramme, bie paul*€cnis ben mut-tisan*

anheftet, bie er für mannigfaches Unheil nerantmortlich macht,

hallen beute noch nadv Sie muffen ben fransöfifdten Hepubli*

Tauern, bie Ijicr unb ba oon Hlifemut ergriffen trerben. als

beilfame Cfhre bienen. IBie im franjöfifchrä Kulturfampfe ber

2lbbrucf ber „Röponse anx anonymes» >|ui ont eeril dos

lottros ft l’aul-I.*'iiis (‘«»urior. vigneron“ eine toirffame ZBaffc

märe, ifl ber „8implc discours'* mobl geeignet, bie Sehnfudfl

nad’ ber IBieberfebr hÖfifd’en (Slanjes im Kenne 3U erftiefen.

Seltfamermeife ifl bie fchlichte Hebe bes IBcinbauern bc la

Chaoonni« rc ber heutigen (Generation riel 31t menig befannt,

unb noch weniger ber „I*roct'*8 de Pnul-Louis Courier“, ber

Bericht über bie projefloerbanblung, bie sur Berurtetlung bes

„pamphletiflen* 311 3trei Hlonat (Gefängnis unb einer d5clb*

bnße oon smeihunbert .fraucs führte. 3n biefem „Proees“
figuriert auch eine geiflooQe Hebe, bie Courier beinahe gehalten

hätte, trenn ihm nicht oon moblroolleiiben .freunben abgerateu

trorben märe. Der .Simple dise«»urs“ erfährt burch biefe

Hebe eine charafteriftifche Erläuterung unb Ergänzung. Zugleich

erhellt aus bem pro3cflbericht. auf trie fd]wacher (Grunblage

bie «InTlage gegen Courier beruhte

X^atte er bodj nicht etwa bie Töniglid?e damilie ober eines

ihrer XTTitglieber angegriffen. Bielmehr ifl bie „fchlichte Hebe"

auch für moberne dürfleuerjiebmut bebeutfam, wenn es beißt:

„Aber tras wirb er (beT ^erjog ron Borbeanr) in Chamborb
lernen? IBas Chamborb unb ber l^of 31t lehren rermögen

Dort ifl alles roll ron feinen Ahnen. «Gerabe besbalb finbe

ich ihn bort nicht am richtigen Plaße, unb ich würbe es lieber

fehen, baß er mit uns lebte, als mit feinen Ahnen ..." 3”
Deutfchlanb, wo Töuig(id?e prinsen bas (Gyntnafiuin unb bie

Unioerfität befuchen, erfcheint bie Auffaffung Courier» über bie

gute XBixfung einer gemeinsamen 21usbilbung burchau* natürlich.

Der (ßeneralabrofat 3^n bc Brot 1

, ber bie 2lnTlage gegen

Courier pertrat, hütete fich aüerbings, auf bie hifl^rifdv Be*
grüubuug einjugeben, aus ber im -Simple discours“ bie Be-

benfon gegen eine Erpehung in Chamborb bergeleitet trerben.

„Dert", Ijcißt es in «»er .fdjliihtm KeJie'. „triih ct (ber l'trjoa ron

Borbeanr) tibnaU bie Beziehungen einer Xttaua. einer CbttteaUbrianl,

leben, beten Barnen heute nodj bie einfl bnrdj ihre Ampefmbett befleckten
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Wände betudelu Pi» Dolmetfdjrr, Me ihm (old’« Embleme erläutern,

«»erben ihm. wie man glauben darf, nicht fehlen, ilnb roeMje fehren für

eine« Jüngling, def für ben (Djrort beftimmt ift ? liier lebte (dos ift bas

am Ijofe übliche Wort) £udroig, das HTiifier der Könige, mit ber llTonicfpau,

mir ber ia L\tliit»rr mit alten grauen unb Illadrfjen, bie durch feine

Willfür ihre« (Satten, ihren Eltern rocggciiomnicn wurden. Damals mar
bie $cit ber ritten, ber Religion ; unb er beidjletc febeu Hag. Dnrd?
biete Hür trat jliabeu&lid? feine (Beliebte ein nnb jeben morgen fein

Bfid?tüater. Pari tat IVeinrid» 3ti«fcheii feinen Hlignons unb feinen illöndjen

Buße; ritten unb Religion ber guten, alten Seit.“

Allerdings brauchte der Qcrzog oon Bordeaux fid? nic^t

erft uadj Chamborb j« begehen, um bie miteinander oer*

jdjlungoneii Anfangsbuchflaben D. unb ff. ber Hamen ber

Diana oon poitiers unb Heinrichs 11
. foroie ben Qalbmonb als

Emblem ber Poniglidjen (Beliebten wahrjuuehmcH. And? in

fontaincblcau fonnte er fold?c fimtbilbluhe Belehrung erhalten.

Den Einwand, baß bie im „Simple dlscours“ berichteten

Porgängc ber (Bcfdjidjtc angeboren, woüfc ber (Beneraladrofat

als Auflager nicht gelten taffen. Er untcrfchicb oielntcbr

3n>ifd?cn bem (Bcfchidjtsjchreibcr uttb bem pamphletiften, ben er

and? als „libelllste“ bczcuhncte. Der eine barf bie Wahrheit
fagen, weil er biefe Bände oerfaßt, bie man nicht lieft. Der
andere barf es nicht, »eit man dp» in einem fleinen Sanbe
lieft. Auch bie Autorität 2T7onte?auieus fo»ie bie bes Kanzel*
rebners unb l^ofpredigcrs ZTlaffiOon trollte ber Auflager nicht

gelten taffen. 2ltaffiQon, ber rem lierjog ron Orleans ben
Auftrag erhielt, oor bem Dauphin Cubwig XV. bie Raffen*

predigten ju halten, bat bas Qoftreiben nicht minber fdjarf ge*

branbmarft als Courier:

„Welche Erniedrigungen, um 311m Siele 311 gefangen !" rerftchert er.

.ötan muß ert'cbcinen, uid?t fo. wie matt ift, fondern fo, wie man uns
roiinfebt. HtedrigPeit her Schmeichelei, man (heut Weihrauch und betet

das JJol an. das man rerart tei; Hiedrigfeit her matt muß es

mftehett, KräuPungeu 31t erdulden, cäuratfWeitungen 511 crrfcblncfen nnb
fte beinahe mir (ftnjdeuenoeifuiigen btnpinehnieii ; HiedrigPeü her Der*

ftefinng und mir nad? hem Willen her anderen denfen , Hiedrigfeit der

.^ügcllongfeit, 511m miridjnldigrii unb rielieübt jnm ITlimfter der Ccideu*

ffbatten derjenigen werden, von denen mir ahbäugeit . . . Dies ift uid?t

etwa ein phantajirgemälde, es find die Srtten der tiefe und die <Bcfd?td?tc

der tlTehrvibl derer, die dort lehen . .

Hid?t ohne Sarfasmus führte Courier daher in feiner un-

gehaltenen Hebe ans, er mftfie fclbft an bem „Simple clißcours
1*

bas eine tabeln, baß er auch nidjt bas gcringftc neue Argument
gegen bie i}öfliiige erbringe. Wäre es dod? gerabe fo, als ob
er für notig erachtet hätte, auf btc Bosheit ber Affen, bas
(ßift ber Schlangen unb bie (BcfräßigPcit ber Haitbticrc binju*

»eifett uttb alles dies als eilte neue Eutbccfuug 3U bejcidjium.

Klan muß ber fd'lidjleit Hebe bes Weinbauern be la Chaoomtu're
in ber Cat sugeliehen, bafi alle feine Ausführungen auf ftarPcr

hiltoriidjer (Snmblage beruheu. Die poriöulidje Hole, bie reiz-

volle 5orm gehalten jeboch biefen „Simple discuars“ 311 einem
uuüberlreffltdjeu Aleifterwerfo, fodaß Karl ireitjel, inbem er an
bas Perbringen ber amerifauifcheu Anfdjauungcu in jraufreid?

anPnüpft, treffeub bemerft:

„Die.flut dicter amcriPaiiifdieii 2lnfdsiumnjien. mit ihrer unbedingten

UVrtfd'dßung des (Segemsärtigm gegenüber allem Pergaugenen, wirb
and? Cham bord ptrfcblingm; mit dem leßten foniglidtcn Bourbonen aud»
lein ^anfccrfd?bß rCTfchwilldClt ift c< Mf beute fd?en nur nod» ein

fiKmrn feiner ehemaligen Iferrlid?Peu und mcllenln denn das 6cf<b<t
liebt die ift in taufend 3Jhrf,t ren Cbaniberd untts mehr
lebendig geblieben, als das Pamphlet pauMems Conriers.“

Wie fcharf sugefpißt und leicht befch»mgt aud? btc Pfeile

fein mögen, bie ber SaitriPer Courier, feines Zieles ficher, oon
ber Sehne fdmeOt, id] fanu mid’ bod’ nidit mit beit oon ihm
hiufidjtlid? Chamborbs gemachten Porfchlögen befreunbett. Pott
HIois tits halte id] dm Ausflug nad) bem 21tärd?enfdjlofje unb
der lPalöeuijamfeit non Chamborb unternommen Erinnerungen
an ben Coircfelbjtig ftellten fid? bei ber 5<*hrt umsnllPürlid] ein,

»ie ich bettn überhaupt biefe Caiibfchaft mit bem breit dahin*
flutenden Strome uttb ben fonnebeglänjtcn Sdilofferu mit Por*
liebe auffudie. Dem Räuber ber ilntgebitug oon Chamborb
vermag and? ber an beutfd?e iPalbberrlichfeit gewöhnte Hc*
fncher fid; ni.ht 3u entjiehen. AUju utihtarüd» muß baber

Cotiriers Porfd'lag crfdyincu, den IPalb abjulvlieu unb für ben
Canbbau 3U parseüieren. (Berabe bie Acfer* unb IPkmibau
treibenbe HeoölPerung biefes gefegneten ^intmelsftridics würbe
infolge einer foichen IPalboerirüftung burdi Ucberfchu>emmungen
ber Coire fd?»eren Schaden erleiden. Paul Conis, beffen gegen
bie courtisan» gerichtete Satire unb 3fonie nicht angefod>ten

»erben foüett, irrt daher, »ettn er oon ber Ausführung feines

Projettes nur Porteile erhofft:

„Kein Wild mehr, das unfer iSeneid« oemichtet, feine Waldhüter,
die uns quäle«, fein müßiggjngrrifdjfs. rerderbtes und Pornimpirrendes

fon?ic uni’erfdjämtes i^e&ieiiicni'olf in uitferer Hähc. An beffen Stelle

eine glürflirhe, tätige, arUcilfame Kolonie, deren Heifpicl ebenfo n»ie ihre

Allheiten >a nuferem IPobllebeii beitragen werden, eine Kolonie, die nichts

foftet, wcdei «Transport nod? «Erpedition, weder flotte nod? Hefaßnng,
weder Ausgabe« für cBeneralftab uod> für Hegirrung, weder «Erlaubnis

tiod? 5d?uß 1*011 feiten Englands, etwas anderes wie die Senegal-Kolonie.

Und nun fleht man, daß 31t uns ntiffiouare gct\ti(ft werden, muh AfriFa

dagegen Seine, die Sand bramhen. Ein doppelter 3rrlum: Afrifa braucht

IlTiffionare, jranfreich dagegen Kolonien. Dorthin müßten die „guten

Täter" gehen, wo fic F?eiden, Htufelmaueii, cBößcndicncr befehren fönnten;

in ,\'ranKeiift muffen die Koloniftcn bleiben, da hier nod? fo fiel mbar tu

machen erübrigt und die Krondomäticn nod? in dcmfelbcn .^uftandc itnd,

wie fie Känig pliaramiutd porfand.“

Courier legt biefe Betrachtungen einem Bauern bes

Bewirf* oon Chamborb tu beit Hlunb; er teilt b(beffen biefe

Anficht ooUfiänbig, bei ber uns bie oorgefchlagcite IPalb*

perwiiftung hcfrembeit muß.
t

Die hiftorifd'o Auffaffttng Courier» h^H^htlid] ber Per*

berhhehfeit bes i^oflehetts in .franfreid? war tu jeber IMnficht

311tretend. 3n|l in biefen Hagen ift ein IPerf erfitienett: „La
Favorite du Roi, Anne de Pisselen, Duchesse d’Etampes
et Francois ler“, beffen Perfoffer E. Desgarbius fid? bie Auf*

gäbe geflellt bat. bie ooUOÄnbige (ßefdydite ber Pöitigltdyn

cBeliebteu 311 (dnIdent. Auf bie ^cr|ogiu b'Etampes foüett

Agnes Sorel, Diane bc poiliers, (Bahnelle b'Eftr«;es folgen, unb
mit Aedtt bemerft ein fachoerfiäubiger Beurteiler: „Pon
Karl VIL bis 31t Cubwig XV. haben bie Pöitiglid?eti Hlaitreffen

im Staat eine offizielle Holle gefpielt."

IPie oerfeblt muß uns baber beute bie Perurteilung

Couricrs wegen Beleibigung ber öffentlichen Hloral CTfchcttren!

Wenig befannt finb bie Briefe, bie ber große pamphlettji,

währenb er feine (Befdngnisfirafe nt Sainte*pc(agie oerbüßte,

an feine (Baltin richtete. 3» biefem parifer Cßefängtiiffe traf

er auch mit Bi ranger zufammen.

„Alle Welt ift für midj," heißt es in einem unmittelbar oor dem
Antritt der Strafe geuhrifhciien Briefe, „ich fann fagen. daß and? id?

mit dem publiPtim gehe. Der lllamt. der die fd?änett Ehauions diihtet

(Berangcr 1

,
tagte jiingü : Art der Stelle Eouriers wurde id? biefe beiden

Aloiiatc (Befätiguis nicht für hmtderttaufeud Francs hergeben. Betlage

rnidj alfo nidjt 311 fcljr, liebe 4frau« oder nur deshalb, weil id? non Dir

getrennt bin.“

Wenige Hage barauf teilt er aus Sainte-p(*lagic mit,

baß Stendhal ihm fein Wert: „L’Histnlre de ln pointure en
Italic“ mit ber Widmung gefenbet h**^’-' „Imlbiguiig für ben

Hlaler Brors*’. be Broi1 war ber (ßetteral-

aboofat, ber bie Auflage gegen Courier begründet hatte unb
oon bem pamphletiften treffeub djarafterifiert worben war.

2ttit Bi ranger fpeifl Courier im (Befängnis znfammen, unb att

einem 5reitag im Oftober fdjreibt er:

„34? habe wieder mit dem Ehatifoumer ge ipcift ; tt läßt die

Sammlung feiner Sieder drurfen, die t?mtr crfdjrint. Das ift eine

«»idjtige Angelegenheit, und er fömtte wo!?l mit Itleifter 3*an BwÄ in

Streit geraten. Unter den fiedertt befinden ttdj fold?e> die portrefflicb

gelungen find : er fcfrenft fie mir.“

Ergreifenb ift ein Briet Couricrs t>om folgenbctt Hage,

Zumal weint man an bas tragifche Ende des pamphletiften

benPt, das nidjt oljue Hlitfchulb feiner (Battin herbeigeführt

wurde. Diefer unb bes Sohnes eiugebcnf, fdjreibt er:

„3* träume oft ton Paul und Dir, und ohne 3U f4?lafeit, bilde id?

mir häufig ein, End? beide in meinen Amten 311 halten. Die i^eit eridjeint

mir laug, obgleid? id? febe bcfd»äfiigt bin. ^ur mich bedeutet es nübt

leben : ohne End? beide 311 feilt.“



Bill Büranger, der in feinen <£banjons luftig über

drömmler und andere £>eud?ler fpoltet, fühlt »Tourier fid? aud?

im (Beiße oerbundeit.

,pie in einer Bnfl.nif Pon jebntaufcnö (Sieniplaren herans-

gegebenen Cicbet,* heißt cs in einem Briefe, „finb in ad?* (lagen reifanft

»erben. Itlan retaiiftaltct eine neue 22ufta%re. IPotjl ifi it?in iein pofieu

genommen »orben ; er macht fid? bdriiber luftig ;
»irb et bisi* eiiicu aiibem

bei Banfiers ober Kaufteuteii fiubcit, ober in einer prirotobnimittration,

ba er nur cinfa«ber erpebierenber Kopift »ar. Wau «reiß nid?t, ob er

geri«i>tli(^ rcrfclgl »erben »irb; idj glaube es nidn. £r l»at inbfb'en

Dinge befangen, bie in pwfa nicht gefaßt »erben bürfen.*

«ditglcid? teilt Courier mit, da§ (eine Pamphlete — er

nennt fte „dro^ties“ — ebenfalls einen guten 2lbfaß finden,

drei Iid? bedurfte es erft dringender 2luffcrdcrungen Don feiten

der Verleger, che er fid; bered finden ließ, Honorar anju*

nehmen. Bod? im 2lugujt des 3al?rcs J821, furje ^eit t>or

feiner Verurteilung wegen der Publifation des „Simpl**

disenurti“, fd?reibt er:

«3* fpraeb mit Colette, ber mir «Selb anbietet, aber ub fann mid?

nid?t ju bem iflebanfeu fntf<t?lifßcn. bas 311 oerfaufen, ums id? fdrrribe.

Cs >ft eine dumme 3^**- mit der i<b 31» Welt gePonimen bin, unb bie

mid? rerbiubert, mit ben Buchhändlern ein Äefrbbft 31* machen obgleich

id? bie Dummheit, 511 febenfen, |'o»ie bie nolipeudigfeit empfinde, wn
biefer 2Tteil>ode abjugeben."

<£rfl fpäter beguemte Courier fid? daju, ein 2leguioalent

für feine geizige 2lrbcit anjnuebmen. Cs crfd?eint aber ge-

boten, auf diefen d?arafteriflifd?en ,$ug des großen Pamphletiften

hinjumcifcn, weil dadurd? erkürtet wird, daß er ohne jede

Bücffid?t auf äußere Vorteile das Volf 0011 jedem (Beiflesjodje

befreien wollte. Sd?rocft er dod? fclbft nid?t daoor jurücf, für

feine lleberjeugung (ßefättgnisftrafe ju erdulden 2lls er diefe

dann verbüßt batte, dauerte es nicht lange, bis er ein neues

Pamphlet oeröffontlid?te. Diefes figuriert 3war in rerjd?icdcncn

Ausgaben unter dem 3ohr* 1820; in lVirflid?feit ift jedoch die

„Petition n 1a Chambre des Deputes pour lea villaguols

que l’on cmpecho de danscr“ aus Vüreß Pom |h. 3uli 1822

datiert. 2)lit Untcrftiißimg der Staatsgewalt t^attc ein junger

<ßcifUtd?cr den Bauern das Canjon am Sonntag oerboten, und

gegen diefen Uetifal • reaftionären liebergriff rid?tet fid? die

Petition, die 3U einer Bcfd?lagnabmc des 3d?riftftücfes und
einer neuen (Bcrid?lsocrh<indliing führte. Sie endete indeffen

diesmal mit der irciiprechiuig Couricrs. IVäre jedoch befannt

gewefeu, daß biefer unmittelbar feine jd?arf pointierte anti*

fletifale „Rrponse atix anonymes 4
* vorbereitete, die ein über*

3cugcitdcs Sündenrogitfer oerfebiedener Blitgliedcr der (Beifllid?-

feit enthielt, fo beide aller iVdbrfd?eiiilid?feit nad? and? das

neue Verfahren mit einer Verurteilung feinen 2lbfdjlnß erhalten.

So darf 5raufroid?s großer Pamphletifi aud? heute nod? im

„Kulturfampfc" als Buitdesgenotfc und tapferer Bufer im

Streit gegen alle Duitfclmämicr in Staat und Kird?e begrüßt

»erden.

Siegfried Samofd?.

3dt<? ber gi^aef.

Cine <ßefd?id?te aus dem Borden.

eite ging, da fic ihn losgelaffen hatten und die Blcngc

fid? oerlief, 311 der Bettlerin, deren <0cfid?t oon Bunjcln
und häßhd?en gelben $U<fcn cnlflellt war.

„IVas ift das für ein Sd’mied," fagte er, „oon
dem Du fprichft, und wo wohnt er? IVenn er mir

das Beil oerfd?affen fann, das die £id?e fällt, fo will id? su

il?m geben."

Da fab bas alte IVeib den jungen 3^Ite mit fänderbarem
IVoblgefallen an.

„3d? will Drr fugen, was cs für eine Bewandtnis hat
mit dem Schmied," fügte fte. ,€r mobnt weit im Süden, in

einem gehöhlten Berge, der mitten im Blcerc fleht, der Strudel

dort ift fo gefährlich, daß Peines 2TTenfd?en Sd?iff fid? der Klippe

nahen Pann. Und PÖnute es eines, fo würde es oerbrannt

werden oon den glühenden Steinen und .funPcn, C*ic fid? be*

ftändig aus dem Sd?lote des Berges ergießen. Und würde es

nicht oerbrannt, fo Pönute dod? feiner die Klippe erfteigen, denn

fte ift jo jteil, dajj nicht einmal der .fuß eines Uloofes darauf

haften Pann.

Den Barnen des Blannes aber, der in dem Berge wohnt,

darf man ntd?t ausfpred?cn. Ulan nennt ihn deshalb nur den

Schmied."

2Us 3cltc diefe R*>orte gehört hatte, faßte ihn eine große

UlutlofigPeit. ,,2ld; id? armer ^iefjaef". Plagte er, ..wäre id?

dod? fo oernimftig wie die Kuh oder fo Plug wie der dud?s,

da§ td? einen IVeg fände, auf dem ich fchncl! l?inPommcn

Pönute nad? dem fernen Süden.“

2Us er nod? fo Plagte, erhob fid? oon ungefähr ein ftarPer

Bordwind und hob 3^lt*'s dederfleid, daß es ftd? fpreijte und

breitete wie ^lü^cl. Da machte fid? 3*’lte fo leid?t wie er nur

Pönute, und der XVind ergriff il?n, denn er glaubte es fei ein

feltjamer, fremder Biefenoogel, der fid? ihm auf die Schulter

gefeßt hätte, um ein wenig aussuruhen. So flog denn 3*’l*«

nad? Süden, in ^^aefftößen um alle Ccfen der €rde. Die

IVildgänfe begleiteten ihn mit ihrem <ßefd?rei, und die heim-

Pebrcnden Stare grüßten ihn. Dann Pamen buntere Vögel,

deren Sprad?e er nicht oerftand.

IVohl einen ganjen Cag war er fo geflogen, als er unter

fid? ein gewaltiges Bauchen und (Blühen in die Cuft (teigen fab.

Cr bog fleh hinab und erblicfte einen (teilen Berg, der mitten

im BTeere ftand lind oon feiner Ijölje, die wie ein großer

Sd?lot gebildet war, feurige Steine, dunPeiibiindel und 2lfd?c in

das IVaffer h'nei.iwarf, wo fic 3iid?cnd und dampfend oer*

fanfclU Da merPte jcKc, da§ er an der UVbmmg des

Sd?miedes augelangt war, fagte dem Bordwiude großeii DauP
und fchwaug fid? oon dem Hücfen des IVindes herunter. So-
gleich fanP er mit großer (Befd?wtndigPeit und Pam fo glüeflid?

herab, da§ er gerade mit den 5üßen auf die Kante des Berg-

fd?!otcs 311 flehen Pa in.

3elte bliefte hinein. Da bemerPte er, daß der Sdüot fid?

nad? innen mäd?tig erweiterte, iodaß er gtcichfam die Klippel

einer großen, fd?war3cn bildete, die durd? einen rot-

glimmernden ieuerfec fd?aurig erlaubtet war Did?t neben

dem See, gerade unter der 4Effe, befand fid? der 2linbos des

Sd?mieds. 3h« felber fab 3plte nid?t. Cr erblicfte nur ein

paar rote, haarige 2lrme oon fürchterlicher Kraft, die lebendigen

5id?tenftämmen glichen. Diefe 2lrme hantierten mit einem

großen Sd?ürei|en in der (Blut des mächtigen IVerdes, der die

Hälfte der etnnahm, fodaß glühende Steine beraufge-

fd?leudert wurden, die au 3*'lte oorbeiflogen, wie betrunfene,

rote Blonde. 3eßt aitdecfte 3^1^' auch bas <Befid?t des

Schmieds. €s war aber oon Baud? und (Qualm derartig ge-

jd’wärjt, da§ es fid? oon dem rußigen Hintergründe der l’?öHe

nicht abhob. Darum fal? 3*H* nur ben ftarPen, roten Bart,

der wie eine h*n unb her fd?wanPende dlamnte in der Cuft 311

hängen fd?ien, und die lange Haarmäbnc, die t?arfd? und (tur

uin das unfid?tbare (ßcfid’t heruniftaud, wie ein 3acfiger

flammengürtel.
Da jeßt die (Blut des Sd?lotes einen 2lugenblicf den

2ltem an hielt, faßte 3elte BTut und glitt hinein in den

Schomflein.

Bei diefetn Klettern und Butfd?eu 3erriß fein 5cderPleid

und flreute fid? hi taufend .federn, wie cm weicher Begen in

das Bleer h*”ab. 3f lte Pletterte unoerjaat in feinem alten

ärmlichen (Beirande 3wifd?en felsPr iftallen und Sd?Iacfengebilden

einher, fie§ fid? dann mit freiem Sd?wunge nieder und ftand

oor dem H*rm der HäM* *cc*c Bürfchlein ge-

wahrte, rief er ih»n mit einer Stimme, die den ganjeit Reifen

erfd?ütterte, entgegen: „02ho, Du dred?ling, wie bift Du hier in

meine i>3hle gePommen, und was fuchfi Du hier?"

3elte fdiaute ihn uncrfd?rocfcn an mit feinen großen
Bugen, die blau unter der jlut feiner diefen, goldenen Coden
beroorfchauten.

*3d? bin gePommen, «fud’ um das Beil 31t bitten", fagte

er, „mit dem ich die fmftere €id?e fällen Pann. die mir das



Jiolj geben foQ 511 dem Boote, mit bem id) ben gemunbenen

dlu§ binabfabren fann unb in ber großen IPelt bas dener

holen, bas (Sullas l]aar tiwfnai unb fic aus bem Sumpfe er*

löfen fann.“

2lls ber Sdjmieb biefes Sprüchlein hörte, lachte er fo

(ehr, baß er fid] biufeßen mußte, unb bie Schlangen, bie u>ic

ein bunter «Saun ben deuerfee umgaben, fidj ror luft auf*

bäumten Dabei fuhr fein Barl fo heftig burch bie luft, wie

bie dlamme bei einer dcuersbnmft

„Das Beil, oon bem Du fprichft, fonnte ich mobl

fchmieben", tagte er enblich, „aber es tut mir leib, baß Du bie

tpaefere Eiche fällen rnillft, bie ben ffimmd mit feinen bummen
lichtem rerbecfl Da Du aber einmal burch meinen Schlot ge-

fallen bift, fo bleibe nur |)ier. Du fdteiuft mir ein mutiger

Burfcfcf ju fein, ber bie geraben tPege nicht liebt. Das gefällt

mir. 3 ch u>ill Did] barum in bie lehre nehmen. Es toirb

Dein Sdtabe nid]t fein. Denn mir, bie nur im dinftem mobilen,

tarnen gar manche Küufte, dom beneii 3br teute braußen im

bellen Cageslidjte feine 2lhming habt.“

„21bor irirft Du mir and] bas Beil jdmiieben?" fragte

3clte, bem bie Bebe bes 2iotl>arles nicht gefiel.

„Du felher follft es fchmieben, «Stcfjacf. meint Du noch

Cuft baju ijaff, bie Etdhc ju fällen, nadibcm Du bei mir in bie

lehre gegangen bift.'

„iPenit Du mir bas rcrfprichft", fagte 3elte, .«fo will id]

bei Dir bleiben."

„CCopp“, fagte ber Schmieb unb hielt ihm bie fdttrarse

Banb entgegen, bie fo groß u>ar, mie ein «ßeicrflügcl unb fo

feft jupaefte, wie ein IPoIfgebiß. Batte 3*11* nicht «Sullas

Baar m ber Ijanb gehalten, bas burch feine feibige IPeidje

ben Drucf milberte, bie Baub »rare ihm jerauetidn morden.

„Huri fomm", fagte ber Schmieb, „jeßt trollen mir ju*

fammen effen unb trinfen, mie es guten Kameraben gejiemt."

Damit mies er auf einen tiefen 2tapf, in bem fich ein

blutiges dleifdjgeridit befanb. 211s 3eltc fich aber barüber

beugte, erfaßte ihn ein unerflärlidjer Efel, unb er ergriff nur

einige ber 21übcn unb drüdfte, bie neben bem Bapfe lagen unb

füllte bamit feinen Bunger. Der Schmieb aber oerjehrte rnobl*

genmt fo oiel er nur fonnte.

„2tuu trollen mir einen fräftigeu (Erunf miteinanber

trinfen". fagte ber Schmieb trieber unb gab 3elte einen Bedjer,

mit bem foQte er aus bem blutroten deuerjee fdfÖpfen. 3elte

aber fah, als er fid] nieberbflefte, baß neben bem unheimlichen

IPaffer ein fleiner, filberglänjcnbcr Ceid? fich befanb, in bem
ber Schmieb feine Eifen 511 fühlen pflegte, aus bem löfdjic er

feinen Dürft. Dann legte er fidf auf bas «ßeheiß feines IPirtes

in einer delfenmfche fdjlafen unb fdftief feft unb ruhig einen

gan$en (Lag bmburd].

2tad]ts meefte ihn ber Sdjmieb, befahl ihm aufjufleben

unb ben Blafebalg 3U rühren. Das lat er benn mit großem

dleiße unb merfte babei gut auf bie Arbeit bes ZTieifters, fobaß

er bie (ßriffe unb Schläge Derftehen unb nachahmen lernte.

Denn er molltc ja fobalb als möglich gejdjicft irerben, um fein

Dleifterfiücf, bas Beil fchmieben 311 fömien.

Der Sdfntieb hatte gerabe einen fünftrollen Sdflüffel 111

2lrbeit, ber jebes Schloß öffnen fonnte, wie er fagte, unb fei

es noch fo ficher. IPunbcrhch erfdiien es 3*H*/ öoß ber

Bleifter, ber mit jufriebenem lächeln in ber iioble herumhinfte,

benn er mar ein menig lahm, bunfle Sprühe ror fleh lfi»'

raunte unb «murmelte, mährenb er bas Eijen $og, bog unb

5erfd?nitt, mit fangen unb fleiuen Bämmcrn halb l>icr, halb

bort jugrtff, mohl auch einmal mit ber bloßen Ijanb, bie gegen

bie Biße uiteinpfmbUd] 311 fein fdjten, bie feltfamen 2lrabesfen,

•mit benen er ben Sdflüffel jierte, nad; feinem ZDiflen formte.

,$mei Dornenjtreige mären es, bie er bilbete, basmifdfen Beeren,

mie fie (ßiftfträudfer im IPalbc tragen; ber Bart bes Sdflüffels

aber erfdften mie ein Dradynmaul, roll fpißer «<>ähne.

3elte fdfaute 3U, mie er hantierte, flimmerte fidf aber im

übrigen barum, feinen Blafebalg gemifienhaft 511 sichen unb
bte Botglut bes (Ofens 3U unterhalten, mie fein 2lmt es er*

heifdfte.

ZTadjbem ber Sdflüffel fertig mar, mürbe ein Keffcl ge-

arbeitet, in bem foOten fräftige (Cräuflriii gebraut rnerben, fagte

ber JTleifter unb lachte babei. 3*1** lt*§ fleh bas nidft art*

fedjten, fonbem fdflug fräfüg unb gefdfieft mit feinem großen
Sdflaghammer, ben er in beiben ffänben hielt, auf bie Stellen,

bie ihm ber BTeifter mit feinem fleincn Porfd]Jaghammcr be*

3cid]iiete.

Bachbein ber Keffcl fertig unb mit funftooüen Per*
jierungen reidflid) rerfeben mar, mürben Diele bunbert Pfeile

gefdfmiebet, bie batten bie <£igenfdfaft, fagte ber BTeiftcr, fo
weit 3U fliegen, bis fie auf Beute trafen unb bann fogleidf, im
leibe bes munben IPtlbes ftecfenb, 511 ihrem Schüßen surücf*

3ufebren.

2lls nun bie Pfeile fertig mären, befahl ber Schmied
feinem lehrlmg, auf bie 3a <jb 311 geben, beim ber Porral ait

dleifdffpeife fei aufgejebrt. 3*H* jJgerte einen Kugenblicf,

beim er liebte bie (Eiere bes lPalbes unb modfte fle nicht töten,

ber Schmieb aber mürbe 30mig unb befahl ihm aufs neue 311

tun, mie er gefugt hätte. „IPeim Du mir eine gute BTatfljeit

bringft, mie ich fie liebe", jagte er, unb über [ein fdfmarjes
«ßefleht flog ein häßliches lächeln, „bann follft D11 fogleid’ €r*
laiibnis babeit, Dem 2Tieifterftücf, bas Beil. 511 fchmieben."

Da ergriff benn 3*lt* ohne meitcre ZPiberrebe Bogen unb
Pfeil unb fletterte an ben saefigen delsfnftaUen empor 311111

Sd?oniftein, ftülpte fleh fei len £}ut dou Butter mieber auf, ben

er ber großen Biße megen bort aufgebängt hotte, frech htuöurd?

unb ftanb tum auf bem «ßipfel bes Berges. -Einen 2lugenblicf

bienbete ihn bas ungemot>nte (Eagesltdü. halb aber blicfte er

ooU Sehnfucht auf bas 2TIeer unb }U ben 3nf*ln hinüber, bie

malbbebecft oor ihm lagen. Enblid? entfdiloß er fid? »mb jdvß,
ohne irgenbmie 3U jiefen, einen Pfeil ab.

Es mährte nid’t lange, fo hörte er bas laute 3 t,nmem
einer Kuabenftunme, bie ron ber näd^ften 3n|el herübertönte

unb in geraber 23tchtmtg burd) bie luft fam ein Knabe ge>

flogen, ber bod) feine dlügel hotte. Ein paar Schritte unter

3clte faßte er duß unb ftürmte nun, mie in raienben Sdimerseii

umherfprmgenb, ben unmegfamen, glatten dels hinan, auf bem
itid’t einmal ber duß eines Jllootes plaß fonb <3u 3eltes

düßen ftür$te ber Knabe nicber. 3*lte biiefte fid], ihn auf*

juheben. Da fal> er, baß ihm ber Pfeil bes Sehnliches im
Berjeu ftccfte, unb er erfanute nun beutlich, meldyr 21rt bas
IPilbpret mar, ron bem ber Schmieb fleh nährte. Poll Ent*

feßen unb «Brauen befdfloß er, me mieber m bie fiöhle bes
Sd^miebes 3urücf3iifehren, [onbem lieber 311 oerfudien mit ber

Kunft, bie er bei bem Sdjmieb erlernt hotte, unb mit einem
reineren deuer als bem, bas in bent Blutfee flammte, ba?
Beil, beffeii er beburfte, 311 fchmieben. Er 30g ben Pfeil aus
bent £je*5«m bes Knaben unb marf ihn mitfamt bem Bogen
ins 2Heer, mo er unter greultdv'm <5>id»en in bent IPirbel rer*

fanf, ber ben delfeu umtobte.

3elte lub ben Knaben, ben er für tot Iflclt, auf feine

Schultern unb moUte nun ben delfeu h»«obfletteni, 11m auf
trgenb eine IPetfe fld» ber 3 fflel $u nähern, rou ber ber Knabe
gefomrnen mar unb ih" ju feinen filtern 3U tragen. 21ad?

jeiner t5^jocfart überlegte er femesmegs, fonbem ging frifdj

barauf los. Bei ben erften Schritten aber glitt er aus unb
fanf gerabe in ben milbeit Strubel h»nob, ber ihn jirar aus
ber Ciefe, in bie er beim Sturje ciiigefunfen mar, mieber
emportneb, ihn aber rettungslos im Kretfe umhermirbelte.
Sdion glaubte er fid] rerloren, ba bemerfte er, baft fein l]ut

ron Butter, ber ihm rom Kopfe geglitten »rar, iin 2Tleerc jer*

ging, unb baß ber gefährliche Strubel fld] glättete, als hohe
man (Del auf bie IPellen gegoflen.

lPol]lgemut jchmainm nun 3*Üe hiuüher nad] ber 3«fel,

immer ben Knaben auf feinem Buden tragenb. IPie groß
aber mar feine dreube, als bas Kinb fld] 311 r%*gen begann,

unb fobalb 3*he bas tanb erreicht hotte, unter lachen unb
Permuubem feinen Eltern entgegenlief, bie ihn roll 21ngft ge-

fud]t batten. Die l]*füge Erfchiitterung bes Sturjes hotte mohl
fein Blut mieber in ZPadung gebradjt, unb bie Buttermogeii

hatten fleh bann h*i(*tb auf bie IPtinbe gelegt, baft fie fld]

fdjloß.

Die Eltern bes Knaben, als fie börteit, mas fld] 3tige*

tragen hotte, maren oofl Danf gegen 3^lto unb führten ihii

tiefer in bie 3'Mel Ifläriu, mo eine Derlaffeue, f Keine Schmube
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jtanb, auf Seren IjcrS Sas Feuer orlojd>*n war. Dort richtete

fid? 3(lt« «ine tPerfftatt ein, reinigte Sie leere F?ucrgrube pow
ZPürmern, Spinnweb unS Staub, fegte unS (dauerte, unS
mauerte Sen l?erS unS arbeitete fo hart Sie ganje Badjt h*H*

Surchj Sa§ ihm am HTorgeu rxm Ser großen Knftrengung Sas
belle 5euer aus Sen Fingernägeln (prang unS ftd? poii felbcr

auf Sem IvrS entjünSete.

(Scftärft Surd? Sicfes IPunSer ging 3elte fogleid' ans

IPerf unS butte nach «reuigen (Tagen ein Herl ooücnbft, Sas
mar fo fdineO unS fcharf, Saß es im Bu einen Klafter Ifolj

ju fpalten perltaub, Sabei 511 glätten unS 511 fd?id?ten mußte,

Saß es eine Cuft mar. Denn es mar ja in Sem Feuer aus
ZHannesnagct gefchmiedct worden, in Sem Feuer, Sas n&fet.

3eltc brannte nun ror Perlangen, fein ItVrfjeug an Ser

€td|e erproben $u fönnen. Dal|er laß er tagelang am StranSe

unS martete auf ein oorüberfegelnbes Sd?iff, Sas tbu aufneljmett

unS $u Ser ftnfteren Eiche führen föime. (Sullas I^aar h»<dt

er Sabei beftänSig nt Ser I?anS. UnS Sa es an (einem fersen
glättend geworben mar unS fidj locfig um (einen Krm manS/
fam neugierig ein Schlänglein b«rbeige(d?o(fen, Sie Sas golSige

Ding für ihres (BIeid?cn hielt unS mit ihm fpielen moüte.

3elte gab gut acht, woher Sas Hier gefommen mar uuS ent*

Secfte eine Fdfenfpalte, Sie ihm, Sa er näher ttinjutrat, groß
genug 511 (ein fdjieu, um hü&urd?3ufd»(üpfcn. Das tat er uitS

gelaugte auf Siete IPeife in einen laugen, SunUen (Sang, Ser

in unregelmäßigen IPtnSungen tief binabfübrte unS sulefot unter

Sern ZUeere Surd^jugebeu fehlen, Senn 3elte hörte Sas IPaffer

über (ich broufen unS mögen. Hnerfdjrocfen ging er meiter,

ohne 3u wißen, mie lange er (o fortmanSerte unS ob es etwa
Bacht geworben (ei unS mieSer lag. 2TTand?mal mar es (o

heiß Sa Srinneu unS ooQ (diwefligcr Dünftc, Saß er 311 er*

(tiefen meinte, ein auSermal webte ein unterirbifdjer cifiger

bjaud? 3u (einen Füß»'» auf unb erftarrte ihn. Huch Sie Farbe
Ser Dunfelbeit mcd?|clte. Erft mar fie purpurn und furchtbar,

Sann fd»warj unb ftumpf. 3« öiefem Schwär) entSecfte 3^*t^

beim Schimmer 0011 (Sullas l}aar, Saß Ser fd?ntale (Sang ftd?

3U einer rßrotte ausgemeitet hotte. 3” Siefer (Srotte faß auf
einem blauen, Surchfichtigen Steine ein Bettelweib. 3rtte er*

fannte, Saß es Sie Klte mar, Sie au Ser (ntfteren £idje geftanScrt

hatte. 3‘‘&* mar ihr (Seficht jünger unb lichter als Sainals,

unS Sie gütigen »lugen («hielten größer gemorScn.

„(Buten (Tag, ^iefjaef," fagte fie freundlich, „Sa baft Du
ja Sas Beil, Sas mit Ser Kunft Ses Schmiedes gefd?mioSet

würbe. M

„3a," fagte 3rttc unb takelt einen Kngenbftcf an, „faunft

Du mir oielleicht Sen IPcg 3ur fmfteren Eiche seigen?"

„Das fann ich/ (agte Sie Hlte, „Senn ich weiß BefcheiS
mit allen IPcgert. 3d? bin Sie (Sefabt, Sic Sdtwefter Ses
Codes, in Seifen Königreich Du Dich bcfinSeft. Schließe nur
Sie Kugeit unS gebe Siefen IPcg, (o weit er Did? führt. 2lber,

hüte Did?, Saß Du nid?t auffd?aufl, Senn (onft fommft Du nid#
3u Sem ^ielc, Sas Du Dir Dorgcnommcn halt, Du Summer
f^idsaef." UnS fie lächelte oor fich hm*

3elte aber hielt fid» nun nid-

»* länger auf, (onScrn fchloß

gehorfam Sie Kitgen unb wanberte weiter.

Eine feltfame IPanSerung mar Sas! IPieSer mußte er

nicht, mie lange er manScrte, unb ob es (tag mar, ober Bad?t.

•Einmal (ah er oor Sen gefchloffenen Kugcn Sie fmfterc Eiche

flehen, fo Seutlich, Saß er ftolperte über ihre ZDur$ebt, Sie bis

hier herunterrctchtcn. Er ergriff (ein Beil, 511m tßlncf aber

gcSad?tc er (eines Perjpredjens unS öffnete Sie »lugen nicht,

(onSem hieb nur blinS Sarauf los. „Das mar gut, .^iefjaef,"

hörte er Sa neben ftd? bie Stimme Ser Kltcn, „jeftt t(t Sie

(mflere Eiche gefallen, unS es berrfcht Cid?t unb Fröhlichfeit im
EidfenfiäStchen."

3elte ging weiter unb fal» ben gemunSenen Fluß- Das
fdjönfle Boot (lanS Sarauf bereit unb minfte mit Sem Segel.

Schon wollte er es befteigen, Sa gedachte er feines Perfprcd?en»,
unS ging mit gefchloffenen Kugen weiter.

Darnach (uh er Sie Feuerbuchjtaben Ser großen IPelt,

3u Ser er (ich htugefehnt hatte unb um derentwillen er alle

biefe (Befahren beftanben hatte. Kber er gedachte feines Per*
(prechens unS manberte mit gefchloffenen Kugctt meiter.

Bach einer IPeile harte er bie Cclegrapbenfiangen
(ummen, „IPeg fort" fangen fie unb „(D Su blühende, große
IPelt."

Er hörte Sas Brüden einer Kuh und fühlte IPiefengras

unter feinen Füßen. »Iber er gebadete (eines Perfprechetts, unS
ging mit gefchloffenen Kugcn weiter.

Endlich (pürte er es feud?!. mie pon BebelSünfien, unb
eine fuße Stimme, Sie wie Sas ^mitfdjern Ser Schwalbe flang,

rief ihm 3U „IPillfommen suriief, lieber oiefjaef.

Da aber fonnte 3«^ fid? «id»t länger halten, er öffnete

Sic »lugen.

„IPillfommen jurücf, lieber ^iefsaef/ fagte (Bulla nod?

einmal unb reidjte ihm ihre l>anS über ben (Srabcn hüiüber.

Da (prang 3elte mit einem Säße über ben (Srabcn
unS iagte:

„Cieber will id» hier im Bebel mit Dir umfominen, als

noch einmal poii Dir gehen, um ui ber großen IPelt Sas
Feuer 5U fuchen, öas märmt unb erlöjt." Dabei umfaßte er

bie 3urujfrau unb füßte fie oon ganjein Perjeu. Kls er (ich

aber fatt gefüßt hafte unb auffchaute, Sa gemährte er, Saß
Sa, roo Ser (Srabcn geftanSen hatte, nun eine fjeefe roter

Bofen blühte unS Saß Ö5uüa oor ihm |1anS, ftolj uitS herrlich,

mie er fie nie gefeheu hatte, ganj in golSene (SemänSer ge

hüllt, pon golSenem (Selocf umflntct, Sas mie ein Königsmantel
ihre (Seftalt umgab, ohne hoch Sen BoSen 311 berühren.

„Du lieber, Summer ^iefjaef,'' (agte fie, „begreifjl Du
nicht, Saß Du Sas Feuer, Sas Du (uchteft, in Dir tnigeft?

UnS Saß Sie große IPelt mit ihren Bojen unb ihrer IPärmc,
nach ber Du Dich binfehnteft, nun felbcr su Dir gefommen
ift?" Damit umfing fte ihn aufs neue, Sie Hofen bufteten,

unS bas haat ber Soimentodjter leud»tete. 3i'Ke aber pergaß
in feiner unausfprechlichcn FreuSe alle Bot uuS (Befahr, Sie er

ausgeftanSen hatte unS fonnte nicht genug ftauncu Sarübcr,

mie perblenSet er gewefen mar.
„»Iber Senfe nur, mie fdjrecflid» es gewefen märe," (agte

er endlich« „wenn id» meines Besprechen* gebacht unS auch
bei Dir nicht aufgefdtaut ljätte?"

„IPobl wäre Sas fchrecflid» gewefen," crwieScrte (Bulla,

„Senn an jener Stelle, an Ser Du Sie Kugen geöffnet l>älte(i,

Ijätteft Du für immer perweilen müffen."
Da lachte 3«ite über fein ganjes (Beficht unS (agte be-

fcheibentlich unS froh: „So mar es alfo gut, Saß ich (old? ein

Jjicfsacf bin, Ser feinen graben IPeg 311 Ende gehen fann."

Darnach füßte er (Sulla wieder, unS fie waren froh wnb
3ufrieSen. Piele, piele 3ahr^ uod?, bis }U ihrem Code.

Kitfelm Ifcinc.

Per preußifebe Eeletjcntwurf jur Perbeffernng Ser

IPolinungs perhältniffe. KriHfcbe BmadUumjen poii Eeoeg

l7ober(onS. Perlin |qo*. K If. Uriger.

Pie 8rofd?are rei&ient eine aauj befonSeie Peji<imia, weil Ser

Perfa^er al> Berliner SlaMrerorSneter 3111 Benrteilnna femninnaler

Perbältniffc befenScrs legitimiert, unb metl er als teuer großer Unter*

iiehmungrn jiir Errtdjtnng ron I>5 ii(eni unb jur Beleihung ron (fininb*

(lüden befonbers fompetenl ift, uin in Fr'taen ber £r(ä?ließung unb Be*

bauung poii (Ernains mitsufpredien.

U?as tiabrrlanb in be.pig auf bie pohlifcbc feite be> preußihben

(Seieftcnta'urfes (agt , ent(prict?t bimtjans ben Kuiibanungrii jedes

tiberalen unb ift au* poii mir an biefer Stelle bereits ausgefpro*en

morben. Per EefrQentnuirf be(d?ranft bie SelbßprrnHillung aus Hltß*

trauen gegen bie heutige ©ufammenietjuHg ber stabtf'arlamcntr ; ftatt

für bie ßäbtif*en Vertretungen beit (»arten Einfluß ber !
:

ausbefther. ben

ihnen bas IVablred?» fuhert, riumrngeu ober aufjuhebru, brf*neibet

ber Entwurf bie Kerbte ber Kommunen, unb weift birie KecHe ber

poliset unb ben Kuffithlsbehbrben ber fröbte 311. Betrad?tet inan bie

5elbftprrn>aliung als ein habe* (5ui, fo muß im preußifihen Jlbgeorbneten*

bans brr Perfu* gema<4»t werben, m biefer Besiehutig Beffcrungen

herbeiju führen.

Frctiidj bie enbgültige Ijaltnng bem frcußifdjen Entwurf gegen*

über fann burdf biefe Erwägungen nid?t abicijlteßenö beflimmt werben.
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Bie entfchcibenbe frage bleibt : find bir in Knsjidit genommenen Be*

ftimmurtgen geeignet. bas IVohuungselrnb ju mindern ? Steiß man auf

dem StandpimPt, daß die lllinderuug bes IVohnungselenbs eine Vor*

bcbingting jedes bebeutfamerrn fojialen ^octfdfritts. eine fjetaltg brr

5ittlid>fett, eine Ultnbnung der Kriminalität, eine Sfffening der ©e
fundheitsmbältniffe, eine fierabdrüefung der Kranfbeits* unb ber Hobes*

rate ber Bepölferung bedeutet, fo gibt bas Urbcrgrmicbt im ,fur unb

IViber biefer «Erwägungen ben Kusfdjlug.

ftabcrland hält bie Befierung, bie das ©efetj bemrfen Fönnte. für

»ehr gering unb fogar für durchaus problematifdj ; ich glanbe mit Unrecht.

tribne auf Einjelbriten cinjngeben, bleibt con auifd^laggebenber

Bedeutung bie
tfrage: Kommen bie Begünftigungen. bie ber Entwurf be«

ber Errichtung pon X>äufem mit fleinen IVobunngen gemährt, brn Ulictern

ober ben fymsbefigem jugute ? Kommen fie ben IlTietem nidjt jugute,

fo mürbe bas ©efcR eine Vereiterung für bie liausbefitzer, nidrt «ne

Befietnng ber tage >er Mieter bebeuten. Sie erleichtern aber nach meiner

Knütt bie iafteu ber Mieter. meil ber Vorjug jugleicb ben gemein-

nützigen ©enoffenf<hciften unb KFtiengefellftuften jufaüt ,
wenn bereit

Eätigfcit geniigenb entmicfelt iß, unb fie mürbe Rt a°f <^runb bes

©etetjes entwicfcln, bann muß bie Klaffe ber Ikusbcfitjer unter bem

Brucfe biefer KonFlirrenj gleichfalls bie rergünfiigungen ben Mietern

g ernähren, um bie llebcrlegeiibeit ber gemeinnützigen (Drganiiationen

beim Vermieten einjufibranfen.

Rlsdann ift 3U fragen : mürbe bas ©ffeR ben Mietern etne

ipefcntlichc Verbilligung ber ZVobmingen bringen Pönntu ? Bie Vererb*

mtnjrn, bie Ijerr haberlanb aiiffteUt, Rnb in biefer Bejahung fel?r lehr*

reich unb beweisfräftig, um ber Vorlage neue - .freunde 311 gemimten.

Rerr haberlanb feftt filr feine Beregnungen ein haus ein, bas einen

Vetfaufswerl non 2:0000 ITtarF tjat unb fünfanbfechjig Zimmer 3ur

Vermietung (teilt. Rlsdann ergibt fict für ben Käufer folgenbe Be-

rechnung :

Uso 000 Ularf I. l>Ypotbef 3U 4 projent . . . :2üo Ularf

bO OOO ITlaiF II. hypotlicP 3U 5 projent . . . 3000 „

V) ooo ITtarF Rnjalßung bes Käufers 5« 3 proj. isoo .

booo HTarf rom Käufer oufgeroenbete Stempel

unb ©eriebtsfoßen ju 5 projent .... 300 „

Unfoftcn :w» „

Urbrrfdmfi für Vermaltung unb Riftfo . . . 3000 „

in Summa . . (?mo Ularf.

Ergibt für bas Zimmer runb 2«0 UTarF.

Ztun fann etne gemeinnützige <BrfrPfd^df« in georbneten Verhält*

uifien mit genügenben Referoefottbs refp. bei entfprerbenber Bähung ber

©tnoffen oljne SdtwierigFeilen bie erfie Bypotbef ju 3f projent erhalten

;

bas bebrütet eine Erfparnis pon too Ularf,

bie jmcite fjypothef erhält fie unter biefen Vorausfe^ungen

3U 4* Projent; bebeutet eine >Hrfpamis uon .... 300 „

für bie Knjahlung redjnct Re » projent
;

bebrütet eine Er*

fpanus roii 300 „

für UeberftuR unb Vermaltung mirb fie gleichfalls { Projent

weniger etutegen; bebeutet eine Erfparnis pon . . . 1350 ,

ober in Summa weniger . . . 2uso Ularf.

Bainit Rnb aber bie UloglisfrMtcn einer hrrabbrürfiiug ber

iaften nicht erfdj^pff- Steuer* unb Kanaliiationsgebübren beredinet

haberlanb für bas ^immer auf ruiib if. Ularf; ber ©efetjentmurf fiet^K

ror, bafj biefe iriftimgen, wie bie Kbjajmfengebüttren unb bie grfamte

VeftmeTuitg für fräufer, bie ber meniger bemittelten VcrälPeruug bienen

iollen, ermä|jigt, ja aitfpmbenb ber (EinRd?t ber fommunalen Kdrper|<^aften

febr wcientliA pcrringcrt werben fömten. Damit gelangt man baju,

baß ber Vetrag, ber ans bem i>iu» berausgemirtiebafte» werben foB, um
mehr als ^ fidj hrrabfeDrn läRt ; \ «Ermäßigung bebeutet aber auf bas

tiimmer uon 270 Ul-irf nmb 45 Ularf. Sdjon biefe «Ermäßigung roiirbr

für bic ©rftaltung ber IVcbnungsi'crljJltntffe einen nicht ju reradReit-

ben .fiTtütuitl barfteQen, unb es iü nicht ausgefd^loffeu. bie (Erfpamis

lelbft erheblich über 43 Ularf ju Reigern.

Jlur noch eht puttfl iR ju erörtern. liegen bie VerbältniRe, wir

foeben bargelegt, fo mären gemeinniigige Unternehmungen fdjeinbar auch

beute fcboii in ber läge bureb ihre KonPurrenj bie lVobnungsperhältniffr

ethebli.b 311 beffem ; freilich im mefentli<hen Umfange beute in ber (Lat

nur f «h e i 11 b a r. Bie Borausicßungcn für einen tVanbel con einiget

Bebeutung bietet auch in biefer Bejiehung erft ber prrußifchc IVohnungs*

gefetjentmurf ; er gibt bie hunbbabe, aus ben f<h(e<htm unb überoölfertrn

IVohnungen im 3™«*» ber Stabt bie Ulteter ju entfernen, unb er liefert

fo crR bie RcbeTen Bewerber für bie ftäufrr ber gemeinnützigen Unter*

nehmungen an ber Peripherie be* IVeichbilbes.

Ber preußifebe IVobnungsgefeQentmurf bat febr Rarfe Ulängel nnb

im 3nlfrefff fommnnaler SelbRanbigfeit ift an ihm ju befiern
;

aber

bic lVohnungsoerbältniffr ber Urrmftrn mirb er günftig beetnRuffrn. unb

bas fällt fdimer ins ©tarnt t.

p. ZT a I b a n.

«Elifabeth f iduitfc^eff . ©ebidite. .Zweite permebrte ZluRage. CTIft

Bilb. Bresben. «£. pierfons Verlag. 1904.

„Sdjön ift unb fchtanF mein meiRer £eib, — Ulein golb'ges l^aar

ift fcibciiwcicb," fingt «ElifabetR, unb man glanbt es ihr, wenn man bas

Bilb betrachtet, bas bem Buche beigegeben ift. «Es jeigt eine höbe, an*

mutige ©eftalt mit traumerifchen 'lugen, einem fdiuippifchen ZTäscbeti

nnb einem fnßberciten Ulunb. Bct nifftfdje IVinbliunb ihr ju jüRen
nnb ber Zlame ber Bichtertu weifen auf ZluRlanb bin, bie Verfe unb mas
fie bariu jagt, benötigen bic herfunft aus bem großen Zarenreiche,

^lifabetb t^at ftd? ron bem Banne ber Familie losgelöft unb fucht bie

Siebe in freiem Vcrfebr. «Einer (Eugenbbaften bebentet Re

:

Bu fuhlft cs nie, bas fcheue Beben,

Bu faiim’R Re nie, bie bciRe ©lut,

Bas fuße 2Veh im Sichergeben,

Unb niemals mailte auf beitt Blut.

Ber Rhythmus ift con frembläubiidier härte uitb beimod) meiblrd?

meicb, wie ihre (Empßnbnngcn. Rene fühlt fie nicht, ganj offen gefleht

Re ihrer tugcnbbaflen ^freunbin

:

0b bu Befrirbignng gefunben,

IVer meiR es unb wer fagt es mir?
Bodj feine meiner fünbigen Stuben

©äb’ ich für betne üugcnb bir.

Bie €nttäufcbung Fouitte freilitb nicht ausbleiben. Zlad? ben

Stunbeii ber £uft, bie Re in lcibenfchaftlid>cr liingebung genoffen, fommen

bie Hage brr «Ermattung.

i'reube unb £eib ber £tebe plaubert «Elifabetb in ihren rafd?

fertigen Reimen aus, ein bißchen ungeniert nnb manchmal auch erfolgreich

im Stile ber Jfribcrife Kempner. ©anj eniftbaft fchilbert Re ben ©e*

liebten

:

Boctj falf idj beine bleichen IVangen beben

Unb »Tränen in ben groRcn Zlugeti ftcIjH.

Zlls bu binjugefügt :
„Juchts fann nh 3hncn geben,

Bram ift es brffer, wenn mir auseinanbergehn."

Ziehen foldj* Pomifcben «Entglrifungeu Rnben fkh eebte, Rimmungs*

pollr ftebRrophen. ZIIs Ruffin ift bie BidRerin natürlich in allen ihren

Knfchanungen rabiFal, auch in reltgiäfcn, Re ifi eine lempelRiirmerin

unb frt}t Reh Itotjig mit bem lieben ©ott auseinander. IKan muR bie

ortbobore Kirche ihrer heimat ror Rügen haben uitb wirb ihr bann recht

geben, wenn Re mabut

:

Zum (Tempel tragt hinaus,

IVas ihr geopfert h«*bt etn perlen unb 3ntt*l*n*

Unb teilt cs unter eure Briiber aus,

Bir Reh in Kraufhcit unb mit fyingrr quälen.

Paß fie mit biefen Knfcbauungcit unb mit ihrem Begriff oon £iebe

ber Zugebörigfeit ju bem fetten Bunbe ber pflichtmcnfdjen rerluRtg ging,

ift ihr flar. 3n ruhiger SelbRerfenntnis unb mit eineT gewiffen ©röße

bie für fie emnebmen muß geftebt fie in reifem Sinntprucb:

Rnbers Farm ich »riebt werben,

Beffer Faun idf ni<h< frin

;

.fluch nnb Sünbe auf €rben

Sinb bie ©enoffen mein.

Sie hätte bie Ulnfr ber Bicbtuug biitjurecbnm biirfen.

5- Ulg.
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politische IVocfyenüberfidjt.

Der IValjlperetn feer liberalen wirb am ||. unfe

12 . Februar feine (ßeneralocrfammlung abhalten. Diefer

Bcfd?luß ift am porigen Sonntag in einer pon 30 Jtlitgliebern

au» allen (Teilen fees Deutfchen Beides befuchten Sißuiig bes

Vorfianfees gefaxt worden. Der Zfauptjwccf feer Vorfianfes*

fißung trar aber feer, eine eingebenfee Befprednmg über feen

Umfang feer in feer Partei berporgetreteuen ITIeinungsfeiffereujen

berbetjufiihren. Diefe Jlusfprad?e ifl in aller <f)rün&Iid?feit

erfolgt unfe l>it ju feem erfreulichen Rcfultat geführt, baß »on
feiner Seite feie Differenjeu für fo erheblich erad»tet würben,
um ein gemeinsames euergifdjes efeufammenarbeiton für feie ^iele

fees cn 1 fd?iefecuen liberalismus unmöglid? ju mad>en. 3m
iSegentcil bat feie nüchterne ieftftellung feiefer Differensen ergeben,

baß grunfef äßlid?e ZUeinungsnerfdiiefeenbeiten überhaupt nicht

begehen. Die pon perfd:iefeenen unberufenen Seiten aus-

gegangenen Atemübungen, feie 5ufion feer 5reifumigeu Ver*

einignng mit feen JXationalfojialen wieder rücfgängig 51t madjeit,

faitfe in feer Vorftaufesfißung nirgenfes aud» nur feie allergermgfte

'Ermunterung. Ein XViefeerausfchcifeen feer ZZationalfojialen aus
feem freifinnigen Verbände ift als eine fcblechthiu abfur&e 3de*
anerfanut. ZUan bat fld? bauen überjeugt, baß feer Knorr Öen
Knubben ertragen lernen muß unfe ertragen fann.

3eue foufeerbaren Emigfeitsfreunfee, feie feit UTonateu feie

lehre predigen, feie Einigung fees (Sefamtiibcralismus muffe
feamit beginnen, daß man feie Atationalföjialen eliminiere, haben
< »Intim et opermn umfonft aufgewanfef. Die beporftebenfee

cfieneraloerfammlung fees IVahloerotns feer liberalen irirfe feen

2Zad»treis liefern, feafj feie ZZationalfojialen, feie ftdj uumnebr
mit allen ihren früheren COrganifationcn ohne Jlusiiabmo feem

XVabloerein feer liberalen angefchloffcu haben, ein integrierenfeer

Beftanfeteil fees tßefamtliberalismus geworden fmfe, unfe fea§ nur
mit ihnen gemeinfam au einen engeren «Sufammenfdiluß fees

(ßefarutliberalismus gebadet werben fann. 3n gaii3 Siife*

feen tfd'lanfe, tpofelbü feie liberalen Eiuigungsbeflrebungen am
tiefften ZDurjel gefchlagen haben, ift feas Idngfl erfaunt. Speziell

bei feem ou|armnenfd»Ui§ in Bavern unfe Baden haben fid? ja

aud? feie JTIitglieder fees IVablpereins, feie früher feer national*

fojiaicn Partei augehörteu, an feen Einiguugsbefircbungen erfolg*

reich, beteiligt. XVer feen Dingen itäberfteljt, der weiß, fea§ feie

Bemühungen jur Herbeiführung eines engeren, and» program*
matifchen dufammenfehluffes fees entfehiefeeneu Ciberalismus

bereits oicl weiter gediehen find, als es äußerlich hcri*>r*
getreten ift. Es bat (ich auch herbei ergeben, baß tut»

iiberbrücfbarc illeimmgsperfd?iedenheiteu tatfäd’lid» nicht oor-

banden finfe, unfe daß feie Eutfchlolfeuheit jur Xvrbcifübrung
einer Verjtäiifeigung piel größer ift, als feer tägliche türm feer

publijiftifchen Krafebler oermuteu logt.

ZUit feem bloßen formalen ^ufammenfcbluß ift es allein

allerfeings nod? nicht getan. Es fotnmt oor allem fearauf an,

daf? feer liberalisnuts wiefeer mit frifdiem leben unfe mit erhöhter

poliltfcher JIrbeitsfreubtgFeit erfüllt wer&e. Jlud? in feiefer

Bejiehimg jeigen fid? erfreulid?e Symptome. Jim 14. lauuar
hat in Kiel eine Konferenz deutfcb-freijmniger Vertrauens*

münncr fiattgefuufeen, feie pon mehr als hundert perfoneu aus
ollen (Teilen feer propinj Sd?leswig*liiolfiem befudjt war. Die

Hauptredner in feiefer Verfamiuluug, Jllbert Häuel, feer (Träger

fees größten politifdyn Hamens der propinj, unfe feer freifinnige

Vertreter feer Prooinjialbaiiptftadt Kiel im preußifd?en Jlbge-

orfenetenbaufe, XV o lauft, haben auf feiefer Konferenj in feer

einferücflicbfien XVeife feie Hetwendigfeit nid»t nur fees ein*

trächtigen .'öufammenwirfens aller aufrichtig liberalen Kräfte,

fonfeern aud? feie JZotuxmfeigfeit feer Steigerung feer politischen

Jlrbeitsleiftung unfe feer politifchen WpferwiUigfeit gemeinfam
heroorgeboben. Cfcenfo hat jid> bie liberale lanbespartei
für €lfaß* tothringen, bie am (5. 3anuar ihren Parteitag

abhielt, febr energifd? für bie Einigung bes Ciberalismus aus-

gefprodjeit Sie felbft ift 3toar iu fid» burd>aus geeinigt; aber

ihr Vorüßeuber, Jtotar 05oeß, erflärte unter allgemeinem, leb-

haftem üctfafl, feaß feie Partei, feie beute abfid»tlid» feinen Jln*

fd:luß an eine feer liberalen draftionen gefud?! hat, einem

geeinigten liberalismus fofort beitreten würbe.

So mehren (ich in feen perfchiefeenflen (Teilen Deutfdjlanbs

feie Jlnjeidjen bafiir, baß feie wachfenbe ZXcaftion unfe bie

unwürbige Stellung, in feer fid? gegenwärtig feer liberalismus

in Deutfd»laufe befindet, feem beutfehen liberalismus jur ftei*

geuben <£mfid:t perbelfen.

•

Der Sicfenfanipf, ber jeßt im Kuhrfohleurepicr aus*

gefochteu wirb, unfe beffen überaus weittragenber Bebeutung
trir auch in feiefer Hummer feurd? einen befoiiberen Jlrtifel

gered’t werben, bat felbft im preu§ifd»en Dreiflaffen»
Parlament ein €djo geweeft Der ^entrumsabgeorbuetc
Ä? r u it , feer frühere Vorfißenbe bes chrifHichen cSewerfrereins,

pertrat in ruhiger, aber beflimmter XVeife feen Stanbpunft
feiner ehemaligen Kamcrafeeu, wobei er feie fyiuptfchutfe am
Jlusftanb feem rücffichtslofen, fchroffen Jluftreten feer Synfeifats*

berron jufdfob. Diefe liebe locfte feie anderen Parteien jur

Stellungnahme heraus, unfe and? feer porfichtigc Hanfeelsminifter

2TI ö 1 1 e r ,
ber bis feahin feen Sdmß feer preußifd»eit Keaftion

feer Beantwortung feer fojial&emofratifchen 3»üerpelIation im

Reichstage rorgejogen batte, brach fein auffälliges Schweigen.

Der natioiialliberale Jlbgeorfenote H r f dt , ber ehemalige

Sefretär bes ^entraloerbanfees feeutfdjer 3ttbuftrieller, führte

ebenfo wie fein Parteigenoffe 5 d} in i e fe i n g bie ganje Be-
wegung auf Perbrechen fdie XVße emjelner fojialbcmofratifcher

Führer jurücf, unb ber fonfernatioe Jlbgeorbnete XViucfler

fhmmte beiben nid»t nur 5U, fonfeern übertrumpfte bie parla*

mcntarifchen Jlnwälte ber Svnbifatspolitif noch feurd» bie
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Sorberung einer rücffichtstofen <$enfur über bic 2lrbeiterpreffe.

2TCait hätte meinen feilen, baß 6er iiaiibclsminijtcr 217öUcr

foldicu ungeheuerlich emfeitigen Darffellungeu gegenüber fo

oiel ©bjeftipität befeffen um menigjtens bie fraffeften

Derbädjtigungcn ber 2JLrbciterführer unb ber jhrciPeiiben Arbeiter

richtig 3U ftellen. Statt bcffeit oerteibigte er lebigtid? bie

Unternehmer gegen bie Ungriffe bes Ubgeorbneten Bruft.

Bälle nicht ber Führer ber £Jirfd?»Duncfcrfd?cii (SemcrPoereine,

ber Ubgeorbnete <ß o l b f d? m i 6 t , nod? ein gutes XDort für

bie Streifenben eingelegt, fo «rare bie 2TTär oon ben bebancnis*

werfen (Opfern fo3ial5emöPratifd?er ließe oernuitlidj unrpiber*

fprod?cit aus bem Xiaus ber 3*mtfr unb 3u”frriK”0 l7en ins

tanb hinousgegangen. Dcrwuuberlid? wäre bas freilid; uid?t

gewefeu; beim »er fann pom preußtfd?on DroiPlafieuparlament

Perftänbnis für einen bed’bebeutfarnen Vorgang im moberuen
gowcrblid?en Ceben erwarten?

3n ber epangelifd?cii tanbesfirdje Preußens fpieit flcfr

gegenwärtig ein Vorgang ab, ber für bie jntoleran) unb

Bcfd?ränPthcit ber ©rtboborie h&hß beseicbitcnb ift. Der Prebiger

au ber Blarfus* Kirche in Berlin, D. £ifd?er, batte auf ber

leßten Tagung bes proteftantenpereins einen Dortrag gehalten,

in bem nichts gefagt war, »as nicht auch non ber Ulebrjahl

freigefmnter profefforen unb Prebiger in bejug auf bie (Sott-

t?eit Chrifti unb anberc Dogmenfüße oerfreten »irb. Darauf
haben bie Stöcferianer ortbobore 2TCitglieber ber XTlarPus*

(ßemeinbe aufgeheßt, bamit fic bei bem Branbenburgcr

Konftftorium gegen D. iifdjer Befd?u>erbe führten. Die

Befd?werbc ift eingelegt unb pon bem Konftftorium mit einem

«Eifer, »ie er nur ben »illfommenfteu Unliiffen gciribmet »irb,

berücffichtigt worben. L). 5ifd?er »urbe 3« einer perantwortlid?en

2leußerung aufgeforbert unb erhielt betrauf citissime* einen

Befd»eib, »ie ihn auch bie Dertreter bes fatholifcheu UnfelMbarfeits*

bogmas nicht hochmütiger hatten abfafien tönnen. Xtur pflegen

ftd? bie Xüürbeutrüger ber fatl?oliid?en Kirche nicht einer fo

plumpen .form 311 bebienen, »ie es bem eoangclifchen 3efuitis*

mus beliebt hat. Diefer Bcfchetb gipfelt in folgenben Süßent

„Da 3 hrc Knsfühnmgcu ben «Einbrucf nicht nur mangclubrr

23efonncutjett, iottberti auch unjulänglicber ihrifiJid?*tbcoIi'gii<*cr Durch*
btlbiina, Klarheit und Keife machen, fo glauben mir arrnebmm 311 biirfen,

baß Sie ficb noch in einem Entmitfltitigs- unb llfbergangsftabimn beftubeu,

ans welchem es leiten mit (Sattes liilfe gelingen faiitt, fuh 311 einer

tErfafimtg 5es wahren IPefeus ber djrtfHid?eii Kctigiou binburebjuarbriten."

Die „Kreu}3eitung" nannte bas bie „benfhar fd?onenb|tc

dorm ber «Ermahnung". 2Tian muß babei beriiefrichtigen, baß btefe

hochmütige Knfprad?c an einen lllaim gerichtet ift, ber bereits ein

potles 2Tlenfd?ena(ter bas Seelforgcamt in ber protejiaiitifchen

Kird?e perfieht, unb ber attläßlid? ber Kantfeier pon ber tbco*

logifd?en dafultät 311 Königsberg sum «Ebrcnboftor ber (Ökologie

ernannt »urbe. €s banbeit fich alfo hier um eine bewußte
„Derachtung pon Dernunft unb XDifienidjaft'' . €s finb burd?»

aus bie Küüren ber Patholifd?en 3näuifttion, bie h^r non bem
branbcuburgifcheu Koufiftorium angenommen werben. Die

propofatiort bes Pird?lid?en tiberalismus unb ber theologifchen

XDiffenfd?aft hat nun bas erfreuliche Befultat gehabt, bie Kn*
gegriffenen auf ben Kampfplaß 3U rufen. €mc impofante

proteftfunbgebung, in ber profeffor Pfleiberer als liaupt-

referent fpradj, hat am 2T1ittmoch in Berlin jtattgefunben unb
51t einer fehr betulichen Kusfprache geführt. Die liberalen

Xllitglieber ber XlTarPusgemetube Mafien in wenigen «Tagen

mehrere Taufcnb XTlitgliebcr ber (Semeinbc um fid? gefummelt

unb ihren angegriffenen prebiger gebeeft. Der Dorfall trirb

hoffentlich aud? bie »Trügen unb lauen in ber epaugelifchen

£aubesPird?e, bie nur 311 lange ben 0rtboboren bas ielb über*

taffen haben, aufrütteln, unb fte enbfid? bahm bringen, baß fic

pon ihren 2Xechten als «Semeinbemitglieber fleißiger (Sebraud?

machen, fid? au allen «Semeinbewahleu beteiligen, bie beftebeubeu

Pirdilid?* liberalen 0rganifationen burd? ihren Beitritt porftärPett

unb bamit aud? bas ihrige ba5u beitragen, baß bie fd?led?teüen

(ßepflogeuheiten eines herrfd?füd?tigen «nb intoleranten Klerifa*

lismns nicht in ber preußifd?eu £aubesp!rd?e »eitertpud?eru.

Die Beidjstagserfaßipahl in Kalhe* 2lfd?ersleheit

hat bie aus bem oerfloffenen 3al?r fd?oti bePaimte «Erfahrung

aufs neue heftätigt, baß piele 21?itläufer ber SosialbcmoPratie,

angewibert pon ben unaufhörlichen ^anPereien, nachgerabe Peine

(Sefolgfchaft mehr leijien. 3nfolgebeffen war aud? biesmal ein

erheblicher Stimmenrücfgang 3U per3eid?nen. Der fojial*

bemoPratifche Kanbibat perlor gegenüber ber fiauptwahl mehr
als f 2(X) Stimmen, b. h- fa ft &en 0an3en Dorfprung, ben nor

p/j 3ahren fein in3»ifd?en perflorbener Parteigenoffe KIbert

Scf?mibt ror feinen famtlichen bürgcrlid?cn (SegeuPaubibaten

gleich im erften IDahlgang gehabt batte. Unb ba biesmal bie

bürgerlichen Parteien naljesu 1UX) Stimmen mebr als bet ber

feßten fiauptwahl aufgebracht haben, fo wirb bic Sosial*

bemofratie große Knjirengungen machen müffen, um ihren

„ftdjcrn" lDahl|reis jeßt in ber Stichwahl 3U halten.

Das CDbcrPriegsgeridjt l?at bas ^ud?thausurteil bes
Deffauer Kriegsgerichte«, bas wir in 27r. 9 ber „Bation"

befprod?en haben, aufgehoben «Es hat bie Strafe für bie

beibeit Solbaten auf je p/2 3ahre (ßefängnis berabgemilbert

unb bic Strafe bes llnteroffisiers (5 Ulonate (ßefängnis) um
bie Degrabation ocrfchärft. Das neue Urteil ift bamit 3»ar
bem Hechtsempfmöcn bes Dolfes etwas näher gerüeft worben,

aber immer nod? bleibt eine unoerftänblid? große Üerfd’iebenheit

begehen in ber Beurteilung militärifd?er Dergehen t>on Dor*
gejeßlctt unb oon Untergebenen. XTlan muß alfo auch nad?

bem reoibierten Urteil an ber
,5*>rberung einer halbigen unb

grünblichen Beform bes UTilitärftrafgefeßbud?es hn Sinne
mobenier 2Xed?tsauffaffung fefthaltcn.

profeffor € r n ft K h b e , ber he^an'agenbe (Belehrte,

ber wiffenfd|aftlid?c Ceiter eines optifd?en 3TtfHtuts; pon IDeltruf,

ber Bcgrünber ber Karl*üSeiß«Stiftung, ber poüenbete Cvpus
eines mobernen, humanen 2lrheitgehers ift 65 jährig in 3™a,
ber Stätte feiner langjährigen, fruchtbaren IDirPfamPeit g e •

fl o r b e n. Die Derwanblung feines priaatbefißes in eine ge*

meinrtüßige Stiftung non UMioneuwert hat feinen Barnen in bie

weiteren Kretfe getragen, bie «ßefmnung, in ber er jene Stiftung

errid?tete unb in ber er überhaupt lebenslang wirfte unb
arbeitete, hat ihn unoergeßlid? gemacht, profeffor 2lbbe hatte

eine fo tiefe unb ed?te €hrfurd?t por ber Krbeit, ber forper«

liehen wie ber geizigen, baß er im Krbeiter immer unb 3uerft

ben 2Uenfchen fah unb fdjäßte. 3« feinem ted?nifchen 2TTufter*

betriebe h^^te Oeshalb fo3ia(politifd? ein Ponfcguenter Kon*
fhtutionalismus. Die 2lrbeiterorganifationcn fauben an ibm
einen warmhenigeit protePtor, bie $eitgemäßen fojialen Arbeiter*

forberungen einen unerfdiroefenen 5örbercr. 3« feinem CBroß*

betriebe war feit 3ahr,?n mit glücflid?flem Erfolge bie (ßewinn*

beteihgung burd?geführi. unb feine bad?gelohnten «.Qualitäts-

arbeiter tpie bas f>eer feiner Beamten unb wiffenfchaftlid?en

(ßehilfen perehrteii unb liebten ihn »ie einen Dater. Be3eid?nenb

i|t beim aud? ber 2Xad?ruf, ben bas <5cittralorgan h«r Sosial*

bemofratie biefent „«ßroßeu" im Ueid?e praftifd?*r So}ialpolitiP

»ibmet

:

.... Die Arbeiter unb iljre preffe »erben feiner uod? oft ge*

benPeri müffen, tittb immer merben fie reictiliä? Stoff haben unb ftd? liebe*

ooll eines icbensmerfes erinnern fönnen, bas anf ben (ßipfeln ber bürger-

lichen «ScicUfcbaftsorbming mit »eiligen feinesgleidjen eiltfam feinen Knl?m

unb eine oerbiente banfbare Kncrfemiiin.j über alle (Scgmfäße hmmeg in

eine belfere (Drbnung ber Dinge biuüberflxablen läßt. ... So fxebt am
frif<t?en (Stabe Kbbrs mit feiner (Sattin . . . mit feinen beiben (Edd?tem.

mit bet anenblicben ,^abl feiner Derebrer unb ^reunbe, aud? nidjt 3uleßt

trauet ttb bir brutfetje S 0 3 i a 1 b e m 0 P r a t i e. Sie wirb fein

Kiibeufen als bas eines ITTannes in «Ehren halten, ber m ber bürgerlichen

IDelt wenige feinesgleicfren hatte,"

«EuMid? ift es hem uuermüMid?eu reaPtioitären Knfturm
2«od? gelungen, öas perhaßte 2TIinifterium «Tom bes 3U dalle

3u bringen, che es fein gcfchtcft unb erfolgreich oerfochtenes

freiheitliches Begieruitgsprogramm bis 3U €nbe burd?führen

tonnte. ,3»ar hat bie frati3Öfifd?c Deputicrtenfammer aud?

unter bes neuen Präftbenten Doumer Dorftß nod? eine Pnappe

2tTchrheit pon f() Stimmen für Combcs aufgebracht. Uber ber

2Tlinifterpräfibent, ber bis 311111 leßteu 2lugettb(icf feinen (ßegueru

mannhaft entgegengetreten »ar, Pam fd?ließlid? bod? ju ber

Ueberjeugung, baß mit einer fo fnappen Ulehrhett auf bie
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Dauer feine fruchtbare pofitioe politif gemacht werben fönnc.

ZTTtt bem Dcrtrauenspolum ber Kammer in ber (Ca(d?e unb pon
ben bringenben Pillen einflußreicher Parlamentarier 311m

weiteren Uusharrcn auf feinem oerlorenen poften begleitet, bat
er bemiffioniert. IDcr fein Padjfolgcr »erben »irb, fleht in

biefem 2lugenblicf noch nicht feft. €5 »irb fid? erjf nodj 3eigen,

ob bie feilbenge ZTIajorität im Parlament noch fabincttbilbenb

»irfen fann, ober ob es ben flerifalen Peaftiondrcn mit ihren

fortgefegten Drohungen unb Enthüllungen »irflich gelingt, eine

Uenberung bes 2icgtcruugsfurfes 3U erpreffen. Die Pcpublif

fteht am Dorabenb folgenfd?»erer Entfd?eibungcii.

<ß l ü cf a u f 1

as Schreiben ber 5?d?enbefiger bes Puhrfoblengebicts,

in bem bribt bie Pilte ber Pcrgarbeitercrgaiiifationcu

um Perücfjtditigung jpejtell formulierter Arbeiter*

bejd?»erbcn abgelehnt »urbe, fd?loß mit bem alten

Pergmannsnif „(Slücfauf !" Es mag babingeftellt

bleiben, ob bies „(ßlücfauf" burcaumäßiger (ßcbanfenlofigfeit

ober bitterem tjoh» feine Entftchung oerbanft. 3*denfalls ift

es »ie ein Faufifchlag »on benen empfunben »orben, bie oor

ber fch»ercn Entjcheibung ftanben, ob jte in einen (ßcueral*

jtreif mit feinen hurten Kämpfen unb Entbehrungen eintreten

foüten ober nicht. Die ^echenbefiger weigern fid? nicht nur,

bie Urbeiter»ünfd?c ju erfüllen, fie lehnen aud? jebe Deri>anb*

lang mit Dertretem ber Pcrgarbcitcrorganifationen ab. Sic

»ollen mit biefen 0rganifationen nid?ts ju tun hüben, unb fie

betonen ausbrücFlich, „baß Pereinbaruugeu auf (Srunb ber Pc*
fttmmungen ber Urbcitsorbming nur Sadie eiiijelner bedien-

perwaltungen unb einseiner Arbeiter feien“. Plit anberen

IDortcn: Das Koalitionsred?!, mit beffen (Sebraud? bie toed?en*

hefiger gerabe im Puhrgcbiot unter ber l?errjd?aft bes Kohlen*

fynbifats bereits bis an bie äußerfte (Breite beffen gegangen
finb, »as im allgemeinen 3ntereffe erträglich erfchemt, »irb
ben Bergarbeitern gegenüber jebes realen Inhalts beraubt.

Die Unternehmer fd?licßcn fid? auf bas engfte 3ufamiuen, um
ihre fapitaliftifchen 3ntercffen »irffamer »ahrnehmen 511 fönnen,

unb fie oerlangen jugleich, baß bie Pergarbeiter ihnen in hilf'

lofer Pereinjclung entgegentreten.

Üjier liegt meines Erachtens ber fpringenbe punft ber

ganzen Streitfrage, ber aud; bem ernfthaften liberalismus
feinen <cj»cifcl darüber laffen fann, für weld?eu ber beiben

ftreitenben ICeile er Partei 5U ergreifen h<*l*

Das Koalitionsred?t bebauet nichts, folangc es eine bloße

papierene Befugnis barftellt. IPas mißt ben Arbeitern bie

formale Berechtigung, fid? 3ur Verfolgung gemeinfamer wirt*

fd?aftlid?er ^ic(c jufammenjuM^ließen, »enn bie Unternehmer
ihre oorübergeheube ober bauernbe fapitali)’rifd?c 2Tiad?i|tcUurtg

baju oerwenben, bie Urbeiterorganifationen aus ben Be*
3iehungen 3»ifd>en Unternehmern unb Arbeitern ausjufchaltcn?

Soll bas Urbeitsperhältnis auf eine abfolutiflifche ober eine

fonftitutioneUe (Brunblage geftellt »erben? — bas ift bie

»ichtigfte Frage ber gefamten Sojialpolitif. Der Ciberahsmus,
ber fich feines IDefeus bewußt ift, muß für bas Urbctts*

pcrlrältnis bic fonftitutioneUe Pafts genau fo forbent, »ie er

fie im Staatswefcn perlangt. Piemanb butte bas Hartr er*

fannt, als ber oerftorbene Pidjarb PoefUfe, ber auch für ben
pon ihm geleiteten inbuftrieüen (Broßbctrirb durch fortgefegte

Unsbilbung ber Pefugniffc ber 2lrbciicrausfchüffe bem fojial*

politifchen Konftitntionalismus weitgehende Kortjeffionen machte.

Sein entfchiebenfler «Begner »ar ber Freiherr pon Stumm, ber

ben unbefdjränftcn Ubfolutismus bes Unternehmers perlangte

unb biefen Ubfolutismus felbft über ben Urbettspcrtrag hinaus

auf bas pricatleben unb bie politifche (Befinuung „feiner"

Urbeiter erftreefte. Ein folcher 21bfoIutismus fann unter Um*
ftänben einen »oblwollcnb patriarchalifchen (Churafter hüben;
er ift burchaus pcrträglich mit U?ohlfahrtscmrid?tungeii, bie

bau materiellen IPohlcrgchctt ber Ur beiter 3ugute fommai.

2lbcr biefer Ubfolutismus oerbanbclt nicht mit ben Urbeiteru,

fonbem er befiehlt ihnen nur. Dtcfe inbuflricllc I?örigfeit er*

»eeft mit Pcdji immer poii neuem ben iPibcrflanb ber 2trbeiter,

unb gerabe folcher Urbetter, bie fich nom Sflapenbewußtfcin be«

freien.

Der (Bcueraljlrcif im Puhrfohlenbejirf »äre unterblieben,

»enn ber ^cchenabfolutismus bem fonfHtutioncQen prtnjip mir

bie geringften «$ugefläiibmffe gemad?t hätte. 2Hcbr als fOO üüü
Pergarbetter — aUcrbmgs noch nicht bie f^älfte ber gefamten

Pelegfchaften — finb organifiert. Pur et»a bie iidlfte biefer

0rgamfierteu flehen unter fo3ialbcmofratifcher Führung, bie

0rganifation ber d?rtjili<hen Pergarbeiter ift ntd?t oiel fd?wäd?er.

Sämtliche (Drganifationen, auch bit ber Ü$irfdj*Duncferfd?eu

(ße»erfpereine unb ber polen, flehen in biefem Streif jufammen.
Die aufgefledten Pefdjrperbät finb bie Befd?»erben ber ge*

(amten organifierten unb, fo»eit fich erfennen läßt, auch der

unorgamfierteu Pergarbeiter. Es ift für ben Uußcnftebenben

fch»cr, 3U entfeheiben, ob alle oorgetragenen Pefd?»erben be-

rechtigt finb, unb ob bie aufgeftellten Forderungen erfüllt »erben

fömieii. Uber bie Urbeiterroimfchc finb auch gamidjt in ber

XDeifc porgebracht, baß nur bie Erfüllung fämtlid]er Forberungen

ben Frieben gefiebert balle. Es barf uielmehr als ausgemad^t

gelten, baß fdjon bas bloße ^ugejtäubnis ber iöed’enbefiger, bie

Pcfch»erben erujlhuft prüfen unb mit ben Pertretern ber

Urbeiterorganifatiaueu in »eitere Perhaubluugcn eintreten 311

»ollen, ben (Beneratftreif perhmbert hätte. U>ahrfchetnlidt hätte

ein folcbes Entgegcnfommen unmittelbar ba3u geführt, baß

allenthulben bis auf weiteres bie Urbeit roieber aufgenommen
»äre. Pur bie abfolutiftifche 3ntranfigen3 ber Unternehmer hut

ben (Baieralftreif b^croortjcmfcn.

0b bie Urbeiter fing baran getan hüben, loS3ufdtlageu,

ifl eine aubere Frage. 2luch »er Ped’t unb PiUigfeit auf

feiner Seite hat, muß genau abmeffen, ob bie Plittel, mit benen

er in bett Kampf euilritt, benen bes «ßegners gewachfen finb.

Pur ber Erfolg fann jeigen, ob fich die Urbeiter in biefem

punfte nidit beöauerlichen 3llufionen bingegoben haben. 2lber

audi wenn bie Urbeiter unterliegen jollteu, — fie pertreten in

biefem Kampfe bie beffere Sache, fie pertreten bas Prinjip bes

foSMtpoliftfdjen Koii]iitutionalisnius, fie fdmpfen für bas ibefen

bes Koalitionsrechts, unb beshalb oerbienen fie unfere Sympa-

thie unb Unterftüguug. Ulan muß bcu (ßrunbd»arafter bes

Streites feft im Uuge behalten.

Es ift 3U »nnfdien unb 311 hoffen, baß biefer gewaltige

Streif in feinem »eiteren Perlauf nidit 3U cmftbaften 2lus-

(dyreitungen führt. Solche Uusfchreitungen pflegen erfahruugs*

gemäß baju benugt 311 »erben, urn bie Sache ber 2lrbeiter

nach allen Piditungen hin ju bisfrebitieren. 2lber ob folche

2lusfchreitungen oermieben »erben ober eintreten, fie bürfen

nicht ba3U gemißbraucht »erben, bas Urteil ber öffcntlidien

211einung 311 trüben. Und? ben (lautlichen Peaftiondren fomml

eilt putfd? immer fetpr gelegen, um fid? als Petter ber 0rb*

tung unb (Beftltung auf3u?pteleu. Uber ihre Sache »irb ba*

Ourd? nicht bejfer, baß bie Unporfuhtigfeit ihnen (Bclegenheit

gegeben bat, einen Polfsbaufen mit bewaffneter f?anb ausein*

anberjutreiben.

Plan wirb allen tPechfelfäQen biefes Streifs gegenüber

ftets feft im 2lugc behalten müffen, baß hK>r bas prinjip bes

fojialpolitifchen Ubfoluttsmus mit bem bes fojialpolitifdKU

Konfntutionalismus im Kampfe fteht.

(Cheobor Partb.

parlamcntsbricfe.

m.
1s ber 3»ß»3^tat infolge ber Erfranfung Pubbes unb

ber Pebinberung pofabowsfvs urplögltd? auf bie

(Cagesorbnung bes Peid?stags gefegt »urbe, ba fehten

es faft fo, als »enu mau in ein ober 3»ei lagen
bannt fertig »erben würbe. Denn faft utemanb

hatte fein Ztfatenal beijammen — hatte bod? ponges 3abr
lierr Pieberbiug fid? erfl 2lnfang 2T?är3 5U oerant»orten ge*
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habt. Schließlich Ijaben bie Verhanblungen fid? bod; fünf iEage

bingcjoacri. Stoff jur Kritif liegt aber überreid;lid; por.

2?atürlid? fam aud; matidje üborflüffigc IVicberholuug oor.

Ratürlich würbe mand?e 22ebenfüchlid;feit breit in Öen Vorher*

grunb gefd;obett. 2‘latürlich würbe über öiefe aber jene per*

fönlid;e 2lngelegenheit — 3 . 5?. bariiber, ob l>err Ceiijmaim

Kryptoantifcmit fei ober nid;t — uunotigerwoifc h*n unb hw
geftntten. 2lber im großen gan$en brad’te bie fünftägige

Debatte bod; eine ebenfo nohrenbige wie nüß(id?e Rcleud?tung

nnferer 3ufii33ujiänbc.

Vor allem iß es mit (Semigtuung $u begrüßen, baß bie

Verbanblungcn ein pofttwes (Ergebnis gehabt haben — pofttw

wenigftens, foweit ber Heidtstag in .frage fommf. Bie .frei*

finnigen 2TTüller* 2Tlciningen unb (ßenoffen batten im 2lnfd;luß

an ben Königsberger Prozeß einen Eintrag gesellt, ber öreierlet

rerlangt: Repijion unferer ftrafgcfeßlid;on Rcßimmungen über

bie Verfolgung oon Vergeben gegen auslänötfd?e dürften unb
Staaten, Kfmbigung unferer einjelftaatlidjeu Verträge mit

frentben Staaten, 2lbfd?luß neuer Verträge ausfchltcßüch burch

bas Heid?. Ben Sojtalbcmofraten gingen bieje Einträge iiid;t

weit genug, ben Konferpatwen ettpas 311 weit. (Lrcßbem ipar

bie Keberjeugmig, baß Königsberg eine Siibne erbeifd?e, unb

ber Brang nach Healpolitif fo ftarf, baß man hüben unb
brühen bie tbeoretifd’en Reöenfen juriicFtreten ließ. Ber ebenfo

gebäffigen wie uoreiligen Verurteilung 3um »Troß, bie bas

fojialbemofratijcbe .^entralorgau ben Einträgen batte angebeiben

(offen, ftimmte bie Sosialbemofratie gefdiloffen bafür, unb bie

Konfcrpatioen mad?ten fid? burd? ben JTIunb bes 2lbgeorbnetcn

ftimburg bie tEenbeuj bes galten Eintrages unb beit IVortlaut

bes Paffus 511 eigen, ber bem Keid?e ben 2(bfd?(uß neuer Ver-

träge porbeljält. So erlebten mir benn bas benfwürbige

Sd?aufpiel, baß bie Verljanblinig über ben 3ufli5etat in ber

einftunmigen Knnabme eines Antrages gipfelte, ber feine Spiße

öeutlid? gegen Rußlanb unb bie ruffeufTCunölid?en Verträge ber

Emselftaaten, namentlich Preußens, fehrt.

CDb biefer Rcfd?luß allerbings ein prattijd?es Ergebnis

haben wirb? XVir finb ja baran gewöhnt, baß für ben 22eichs*

fan3 ler bie IVünfche Hußlanbs fd?w«rer wiegen als bie bes

Heidjstags. Had? ben Erflärnngeu bes Staatsfefretars bes

Heidisjuftisamtes fann man ftd? poii Rechtswegen nicht einmal

ben befcheibenften Itoffnungon btngebeit. 3m tßegenfaß 311

allen Parteien fi?einen il?m bie beftebenben <5ußänbc ber

bringenben Verbeffening nid?t bebiirftig. ireilid?, er hatte in

biefem dall mehr pielleicht als fonft noch nur ein 21ml unb
feine 2Tteimmg.

f>err Rieberbmg befanb fid? überhaupt in all biefen

Bebatten in einer üblen tage. Hiemanb im Xfaufe traut ihm
eine befonbers rücfßönbige «ftefmnung ober gar böfeu IVillen

3U, Ber 2lbgeorbiiete £ cnjmann, ber fid? oßentatio einen

alten Bemofraten nannte, fpenbete ihm fogar fo unumwunbene
perfönlid?e Knerfennung, baß er fid? etwas unwillig bagegen

perwahrte. 2lber bie Vcrhältuijfe, bie mäd?tiger fmb als ein

abhängiger Staatsfefrctär, swingen ihn in eine 22olIc hinein,

bie ihm garnid?t liegt. Ber 2lbgeorbnele Sd;ruber hatte i>on

ber (Eatenlofigfeit bes 2leid>sjufti3amtes gefprod?cn. Ijerr

Riebcrbing fehlen biefen Vorwurf, ber in anberer donmilicrung

aud? pon anberer Seite erhoben würbe, außererben llid? übel 3U

permerfen. Er fud;te ihn jebod? nid>t etwa baburd? 311 ent*

fräften, baß er nun mit einer tiftc ber U.aten bes Hcichsjiiftij-

amts aufwartete — fie hatte ja aud? gar 311 bürftig ausfallen

müffen, fortbern mbem er ben lVunfd?3ettel bes Heid?stages

perlas. Ber Zettel iß lang, un3weifelhaft, unb aud? bem
fleißigßcn 22eid;samt wäre nid?t jujumuten, baß es in abfebbarer

S«it mehr als einen Rrud;teil bapoit erlebigte. 2lber felbft mit

biefem Bruchteil hapert es. Bas Heid?sjujiijamt fagt: weil

3br foriel wollt, friegt 3h* gamid?ts! IVir fönnen itnmöglid?

alle Eure IVünfd?e beliebigen, unb barum Kfnebigeu wir

gar feinen. Bas iß es, was man löerm Riebcrbing 3um
Vorwurf macht. 3m,ner unb immer wieber wirb ber 2uid?stag

mit bem Xiinweis auf bie „großen" Reformen bes Straf*

pro3effes unb bes Strafgefeßbudis pcrtröfict. 2lber gerabe weil

man weiß, bafj bis 3U biefen Reformen pie!kid?t ein 21Tenfd?cn*

alter pergehen fann, wie ber Staatsfefretär mit einem „unbe-

abjichtigten 5ungenfd?lag" perriet, fo wünfd?t man, baß porber,

jebes 3al?r, ein paar ber Heineren, bringenben Reformen porweg
erlebigt werben. Baß bas Reichsjuftijamt fid? allen biefen

dorborungen gegenüber taub ftelll, bas muß bie Stimmung bes

Reid?stags perbittern. Xietr itieberbing wirb immer fehr

nerpös, wenn man il?n 5U größerer Sile anfpomt. 2lber fann
er fid; munbern, baß auch Reid;stag allmählid? nerods
wirb, wenn man ficht, wie feine meift wirflid? nicht unbilligen

2?eformwünfd?e auf bie enbios lange Rauf ber „großen" 22e*

formen gefdjoben werben?
IVenn X?err Rieberbing — fehr 3U 2lnred?t — fid? über

fd;Ied?te Rehanblung burd? ben 2\eid?stag befd;wcren 311 fönnen
glaubt, fo würbe bas Cßieid;e bei Xierrn R 11 h M r a t weniger
wunbemehmen. IVenn bie Bebatten bes 22eid?stages nad.
trgenb einer Seite hin ein abfd?Iießcnbes Urteil ermöglid;en, fo

fid;er über bie olbonburgifd>e 3ufti5 2Tüt am wirfungspollfteit

war es, baß felbft ein olbenburgijd?cr 2^id;ter, Rargmauu,
bie fduteibeitbe Kritif au bem RuhÜratproseffe unb was brum
mib bran bängt gut bi^'ß- Bie Hnjulänglubfoit, mit ber ber

olbenburgifche Runbesratsbepollmäd?tigte bie 3»ft '3 feines

£anbes ju red;tfertigen fud?te, war fo überwältigenb, baß ber

iVrr es wohl felbft emfab unb besbalb lieber ben weiteren

Verhanblungen fern blieb. Ber (ßefamteinbruef ber Bebatten
über biefen punfi war ber: lierr Ruhfhrat ift 3ur$eit wohl ber

mutigfte 2Hinifter r
ben irgenb ein beutfd;er Staat aufjtiweifen

hat. Benn wenn er nad; all bem, was über ihn unb fein

Reffort porgebrad?! worben ift, immer nod; in feinem 2lmte

pcrharrt, fo gehört baju ein 2TTut, um ben ihn manche be»

neibeu, bie meijten freilich — n i d? t beneiben werben.

Bio Bebatten über bas 22eid?sfd;aßamt unb bas
Reid?seifenbah»omt nahmen am Bienfiag unb 2Tlittwod?

größeren Umfang an, als oon cornherein bei beiben <£tats-

fapiteln 311 erwarten war, ohne baß man jebod; fagen fÖnnte,

bie pofitipe 2lusbeute ber Verhanblungen Imbo im red?tcn Ver-

hältnis 311 ihrer Cänge geftanben. XVefentlid? war pielleid;t

nur bie Konftalierang ber (Eal(ad;e, welche Sympathien ber

(ßeöanfe öer Retriebsinittelgemeinf d;af t ber beutfehen

Staatsbahnperwaltungen im fjauie gewonnen hut. Bas 3nter*

effe baran ift natiirlid; am lebhafteren unter ben attßerpreußi*

fd;en Jlbgeorbneten, ba Preußen Kn feinem Riefenbetriebe imb
feinen 2iiefenubcrfchüffcu ron einem 2Ved?fel ber Binge nur
wenig 31t profitieren erhoffen fann. Rei ben fübbeutfdien

Staaten, bereu XEifenbabnen fid? teilweife red;t uiigenügenb

perjinfen, fteht bie Sad;e anbers. Bort fann man nur ge-

winnen, unb jwar o i e I gewinnen. 2lm lebhafteren fd?eint

ber XVunfcf; nad? ber Retriebsmittelgemeinfd;aft in IVürttemberg

511 fein. XVenigftens legten fid; bie fd;wäbifd;en 21bgeorbnetcn

ohne Hnterjchtcb ber Parteijugehörigfett mit ber gleichen

IVärme bafür ins ,^eug, ber ^entrumsmann €rjberger
fo gut wie ber Beutfchparteiler l> i e h c r ober ber Bemofrat
S

1

0 r 3 . X>err Slor3 würbe fogar eine nod; Diel ftraffere

Vereinheitlichung bes beutfehen Cifenhahnwefens am liebfteu

fchett, uämlid; bie Umwanblnng ber eiuselftaatlid’en €ifeu*

bahnen in 2?eid;seifenbah«e«- Bie leßten Refle bes einzigen

partifularismus fcheinen in ber beutfd;en Volfspartei im Vor*

fd;wtubcn begriffen 3U fein.

p. (Serlach-

JTcuero Literatur jur 21grarfrac?<?.

I. p. 3. tjoffmann, Ptscabmiral a. B. wBic 2lb-

fcbaffmtg ber (Pctrcibc.^öllc lit Cttglanb. 4* Rcrlnt,

Jrratt3 Sicmenrotf?.

d; muß geftehen, id? habe eine gewiffe Sfepfis gegen-

über irirtfd?aftspolitifchcn Schriften ehemaliger ©ffijiere.

(ßewöljnlid; finb fie pon ihrem fojialen 2Tlilien,

ron ber ganjen mobernen agrar-politifdjen 2luffaj|ung

biefer Kreife , bie fid? felbft mit Stols feuöal

nennen, fo burchträiift, baß ihnen ichou baburd? ein fritifd?es

£ingehen auf wirtfd;aftlid;e Probleme meift fehr erfd;wett wirb.
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llmfo angenehmer bin ich «nttüufi'l burch bic Ceftüre ber oor-

ftcbcnb genannten Brofdiürc eines OTariiicoffaiers, ber es in

feiner Caufbaljtt 3U einer ber ^öd’ften Stellungen gebracht bat.

drcilich ein Seeoffijier bleibt nicht in feiner „fleinen (ßarnifoir,

er lernt anbere £anber unb Bölfer fennen, er gewinnt bamit
Jld'tnng oor biefen unb ihren politiidjen un& wirtfdraftlichen

<3ußättben.

Über felbft für einen höheren inaftiren tf)fftjier geirrt

bei ltnferen jefeigen politif.hen Berbälfuiffeu, bei bem (Ecrro-

risimis, ber in ber fogenannten guten <ßefellfd?aft unb nament»

lid' in Boamtenfreifen gegen jebe frcihcitlidTe, wirtfdjaftspoli»

tifdv Betätigung, ja felbft gegen eine folche 21leiiiungsäu§C'

rung geübt wirb, ein gewiffer illut baju, Zlid'arb Cohbcn 511m
bunberlften (ßeburtstag ein ehronbe» Ecbäd'tnis in einer

Brofdjüre 311 feiert. Kein Harne iß ja unferen Agrariern unb
HochfdmfejöUiieni fo perhaßt wie biefer; bat man es bodj bem
Herausgeber biefer ,3eitfd>rift pon jener Seite als fehroerßen

Borwurf gemacht, baß er 311111 Ehrenmitglieb bes Eobbenflubs
ernannt mürbe. 3n ben »lugen ber Agrarier iß biefer 2Tamc
gerabe3 ii ein Schimpfwort.

Es ift an unb für jid> nicht fcljr piel Heues, was biefe

Broidtfire benen bringt, bic bic Literatur über bie Kbf*baffu»*g

ber ißctreibejÖUc in Englanb unb über Ktd’arb Cohben fennen,

aber bie lebhafte DorßcHung, bas <5 uriicfgrcifcii auf bie erften

(Quellen, bie aufchaulidv 2lrt, in ber ber 2lutor bie wichtigeren

perfönlicbfeiten bes großen politifchen Sdjaufpiels ber Bor*
bereitnng unb Durchführung ber Aufhebung ber Korngefcfec in

Englanb fdiilbert, geben it?r einen frifdvn «Ibaraftcr unb

machen fie 511 einer an$tehcuben unb im bbd’ßen (ßrabe an*

regenben £efttire, baju fommf ein fnapper, burd’fid]tiger unb

getpaubter Stil unb ein tafl polier Bericht auf ziobcnfächlich»

feiten.

Es ift für einen Deutfchen in jefciger 5eii abfolut unmög-
lich, bie Kbfd^affung ber cnglifdvn Komsdlle 311 (djilbcm, ohne

baß fld? ilnn fortwährenb bie 2lnalogic mit ben heutigen

beutfehen Bcrhältniffen aufbrängt; Bijeabmiral Hoffmann fdjeut

auch biefeu Bergleid! nicht; im (Segenteil, er bat bie Kbfidjt,

ben Cefer ba3u anjuregen, ihn 311 jieben , bamit gewinnt bas
Bud? einen aftueüen politifchen Chorafter, ber in einem

trefflid>en Sdflußfapitcl: „Billiges Brot“ noch befonbers 311111

Nusbrucf fornmt. Die politifchc Aufgabe in ber (SetreibcjoD*

frage femtjeichnet l>offmann furj ungefähr in folgcnbein

:

Dcutfchlanbs BlochtfeDung in Mitteleuropa wirb mefent*

lidi aufrecht erhalten burch feine 3uiichmcnbe Bcoölfcrungsjabl.

*800 wohnten auf bem jcfeigcit (Bcbict dranfreichs 2,4 Kltll.

Blenfchen mehr, als 3iir felben <3cit im heutigen beutjd'en

2leid!sgebiet, *9UO aber in lefetercm 17,4 Blillionen 2neiifd?eu

mehr als in dranfreid». Die Bolfspermcbruug ber lefeten

breißig 3oljrc hot uns einen streiten £ntfd?eibungsfantpf (wie

1*70 erfpart. — Die mächtige äjinmhmo ber 5olfl wehrfähiger

fflamifdiaft ift einem fiegreichen deftig gleich 3” ochten.

Die weitere Steigerung ber Bepölferungsjunahmc in

Deutfdilanb muß entfeheibenb fein für bie (Beßallung ber Dinge

in bem 2TIittcleuropa bes jroanjtgften 3ohrho*^erts ;
ror biefer

greifbaren Borflellung perblaffen Utopien ipirtfdiaftlidier

KOianfeu unb mitteleuropäifdier Unionen. Schnelles Kntpachfeii

ber Bepolferung bat eine Berfd?iebung ber Cnrerbstätigfeit

Snungunften ber Canbirirtfdiaft sur d*>lge. Dem bürfen trir

nid!t entgegenarbeiten. U>ir bebürfen, wollen wir uns nicht

pom anberen überflügeln laffen, bes biOigen Brotes unb ber

freien Cntwicflung ber 3nbuflrie.

IBie feinerjeit in Cnglanb ift es heut in Deutfchlanb

tlidtt fafhionable, gegen bie Kcnijolle ein3Utreten; „Bis bic

Kuti Com*taw-Bewegung einfe^te, galt fie bem überwiegenben

Ceil ber unterrid^leteii Cnglänber für eine Uiuftur3beu>egung,

Selin 3%( fpäter für eine rettenbe Cat, bie ben Unifturj ab-

gewaubt hotte. Cbenfo wie beute im Deulfd’cn Beicb bie un*

erfreultdvn fojialen Begleiterfdieiuuugen ber 3»i&iütrkvntmicf*

lung 311 einer Berteibigung pon Chrou unb Kltar burch bie

Kgrarior Kulaß geben, fo fäinpjten bamals bie Proteftiomflen

in Cnglanb für church and crown in ben Leitungen."

211 it Hod^rucf trenbet fid? 2lbtniral H°ffmaun gegen bie

dorberung, aus politifch-militärifchen (ßrünbeu bafür 3U Jorgen,

baß ber Brot unb dleifchbebarf hn eigenen £anbe gebeeft

werbe, ein fimraub, ber feinerseit aud’ fd]M in Cnglanb
gellcnb gemacht trurbe. „Kein Kriegsininifter wirb auf beit

beiiiiifchen d3etreibebau für ben Kriegsfall rechnen; irtrft man
hoch felbft burd? Kbfd’affung ber tEranfitläger größeren <ßc*

treibeanbänfungeii im taube entgegen. Die Befd’dffuug pon

Brotfrucht im Kriege bilbet feinen (ßegenftanb ber Beforgnis."

(Segen ben 2lufprudi auf billiges Brot wirb bie 21ücffidit

auf bie IBehrfraft ber Hation ins delb geführt. — Die

Caiibbepölferung, bas iMuptmaterial eines tüchtigen Hemuefens,
foU an ,3uwad?s ber ftäbtifchen Bepolferung nichts na^hgeben. —
Das (ßraucn por einer 2lrmee, bie (ich 3nm Reineren (Teil aus
ber tanbbepölferung ergänjt. Das richtige Blifchungsperhält«

ms ließe jich bod? nur erreichen, wenn bie Steigerung ber

(Sefamtsahl gehemmt würbe; bas aber liegt nicht in ber Ulad|t

ber (Sefehgebung, berat ber Kuffchwung unferer Bepölfenuigs

3tf?er ift ba; auch in finglanb hat man bie Bolfsjabl burch

bie Komgefefte nicht jurüefbrängen förnien. (Blekhtnel aber,

ob man bie phvfifche Schwäche ober bie inoralifdie Berberbt*

heit bor ftäbtifchen Bepälferung fürchtet, es bleibt 311 ihrer

aualitatipeu Berbeffenmg billige Hahrung bas erfle €rforbeniis.

„3 ft es nidjt abfurb, wenn 3 d hr für 3 of?r bie ange*
fcbeitfle lanbwirtfdjaftlicho Bertretung auf bie Defa*
benj ber ftäbtifchen Bepolferung in bejug auf beren
Cauglichfeit 3um Krtegsbicnfl binweifl, um baraus
bie Hot menbigfeit h^rjuleiten, ben Stabten bie Hah*
rung 311 pertenern?**

Hub im (Segenfafe 311 ben (ßelebrten, bie wie feinerseit in

«Englanb Ulaltbus, beut in Deutfdflanb 2lb. IBagner unb (Dlbenberg

burch einen noch hbh^fen agrarifchen ^ollfchuh bie 3obuftrieftaats-

entwicfluug nnb bie Bolfspemiebnmg, — weil ihnen biefe €ntwicf*

lung 311 prefär iß, — im nationalen (JJefamtintereffe $u per.

langfamen wünfehen, weiß Hoßmann barauf hin, baß, wenn man
ihnen por 60 fahren in €nglaub (ßeltimg perfchaflt hotte, bas

Canb nicht ben 21eichtum unb bie Bolfssahl aufgebracht hotte, bie

heute feine IBeltpolitif ermöglichen. Glicht ohne Humor per*

gleicht er biefe Hationalöfonomen „jenen englifcheu 2lbmiralen,

benen por 98 3ahren bas Berfchwinben ber fchänen Eichen

aus ben föniglidv'tt dorßen fdiwere Sorge bereitete, bie ber

27ation unb ber dlotte ben ^ufammenbrudi rorausfagteu, fo-

halb fein 311m Schiffbau geeignetes l>ol$ mehr in €nglanb

wachfen würbe".

„2luch in Deutfdflanb muß mit ber 2Tlöglid?feit gerechnet

werben, baß bie Steigerung ber Hahrnngsinittel}ö(le oon ber

ößentlidien 2Tleinung als unertraglid! empfunben wirb. (Ein

Kgitationsßoff oon ungeheuerer, werhenber Kraft liegt hier oer»

borgen, heute noch faß unberührt, aber pielleid’t leidster ent*

Sünbfich, als man in unferer 5ett glücflicher €ntwi<flung anju*

nehmen geneigt ift."

Die ,3cit, ba biefe Agitation pon «Erfolg gefrönt fein

wirb, muß mit 21atumotweubigfcit fommen, wenn uugiinftige

Erportocrbältniffe unb bohe Brotpreife ben Beben für biefe

Saat bereitet hoben werben. Die Brofchüre bes Bijeabutirals

Hoffinami wirb eine geeignete IBaffe in biefem Kampfe bieten.

II. (55cfdncf?tc ber Jlgrarfrifctt, eine Shtbic

über bciiBcrlauf ber lanbu)irtfdiaftlid?cnt»eprcffion

in bett öftltd?en lEctlen ber Bereinigten Staaten",

peröffentlieht Dr. Hermann £epy einen hächß inftruftiren »luffatj

in ben «Tonrabfchen 3ohrbüd!ern. Bis ins britte Biertel bes

19 . 3ohrhunberts erfchienen bie fogenannten 21orbatlantifd>'n

Staaten (bie North Atlantic Division umfaßt bie 2wuenglanb>
ßaaten, 2Tew • Borf, Hew*3erfev unb pennfylpania) als ein

blühenber (ßetreibebaubißrift. *850 probujierten ße faß l

/ ber

gefaulten ifietreibeprobuRion ber Bereinigten Staaten, HßK) ba
gegen nur noch 5,2 projent; fpcjidl an ber iBeijencmfc fauf

ihr 2lnteil poii auf 5 prosent. Bon *880 bis *900 fauf

bie mit ben oier Hauptgetreibearten bcßeütt dläche in biefen

Staaten pou (»54*569 auf 5 726 *00 2lcres, fahlen, bie fall

genau ber ißetrcibeanbauflädTc Englaubs gleichfommeu, nur

baß ber 2lücfgang noch um *7 000 2!crcs größer l war, als
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bort. Bie llrfache war in bciben Fäden bie gleiche, bic

Konfurrenj bes Anbaues auf ben jungfräulichen Beben
ITorb« unb IBefianterifas, Canabas unb Argentiniens, unb bie

BerbiDigung ber Frachten. Buh tn ben XTcuenglanbftaatcii

waren große Streefen armer Baben in Einbau, auf benen brr

(Betreibebau nur bei ben bof?en (ßetreibepreifen bis geaen Enbe
ber fiebjiger 3afjre rentabel war; ber oftamerifauifche Canbwtrt

litt baber ebenfo wie ber englifchc Pächter. Aehnlid? wie ber

(Betreibebau litt bie Blaftoichjucfct unter ber Berbefiorung ber

Berfebrs* unb (EransportnerbältnitTe ; ©on 1880 auf b)00 faitf

ber Brnboicbbeftanb in ben 2torbatlantifd?en Staaten ©on

5 797000 auf 5 082000 Stücf, mührettb er gleichjeitig in ben

Horb* unb Sübjentralffaaten unb im IBeften erheblich juncibm;

aud? bie Butter* unb Käfeprobuftion mürbe mit ber Einführung

©on Kühlwagen, bie ben BctfaHb aus ben Dampfmolfereien

ber norbjentTalftaaten ermöglichten, für ben oftamerifanifdien

Canbwirt unlohnenber. 189“ flammten 87 projent ber in Bew*
Torf ©erfauften Butter aus bem IBeften. Hirgcnbs alfo machte

fid? bie fogertannte am eri Pani)che KonPurrenj fo empfinblid? für

bie Canbwirtfchaft bemerfbar, wie in Amerifa felbft. 3» Öen

achtjigcr 3abren würben maffenhaft (Büler ©on ben Canbwirten

aufgegebeu ; man fennte Bifltiftc finben, in benen es überhaupt

Peine bewohnten .farmhäufer mehr aab. 1889 hatten in jttew*

fymtpfbirc taufenb (Bütcr feinen Bcwirtfchaftcr, in BTqffachu*

fetts gab es 1891 allein 906 nbandonned farm«; mcift waren

bas reine (Betreibebaugüter. Bio längeren Canbwirte »rollten nid't

auf ber ©äterlid?en Schott* bleiben, fonbern 3ogen maffenhaft

nach bem IBeften, um bort große (Betreibebau* unb Die^jud)t*

guter 3U übernehmen.

3»» ber Sprache nuferer Agrarier würbe man ©on einem

Untergang ber oftamerifanifchen Canbwirtfchaft reben; fie gebt

aber ganj ähnlich wie bie etiglifebe bei Erfeßung bes (Betreibe*

baues burd] rentablere probuftionsjwcige feit Blitte ber

neunjiger 3al?tc einem neuen Auffd?wuna entgegen.

Bor ber großen Industrial Commission ©on 1900 jeigie

fid], ba§ in feinem Heil ber Bereinigten Staaten iraenb eine

ausgcfprochenc Agrarnot mehr beftanb. Ber CanbiHrtfcßafts*

mmiftcr ©oit ITTaffadiufetts erflärte 0)00: „Bie fdiled te tage,

welche ©or fünf ober jobn 3abreu berrfdtfc, ift ©ornber unb

ber Ausblicf m bie ,3ufunft heiterer als früher." Aus allen

(Teilen pennfvl©anicns würbe berichtet, baß bie Barguthaben
ber Canbwirtc feit 1895 einen marfanten Fortfdjritt aufweifen.

(Brunbfd]iilben werben rapibe getilgt; ber Canbwirt unb feine

Familie erfreuen fiel? eines behaglichen Sehers; bie <5ahl ber

(Bütcr ifi wieber im Steigen, fobr ©iele ber ©erfaffenen werben

wieber bewirtfehaftet , bie neuen llebcrnehmer haben noch Canb
jugefauft.

Bie Canbwirte haben fid] ben Probuftionsjweigen juge*

«oenbet, für beren probufte bie rafch fich ©ermehrenbe Be*

©ölferung unb bic fchncQ anroachfenben inbiiftricllcn Zentren

bes CDftcns eine fteigenbe Bachfrage entroicfelten, uitb fofehen,

bereu Erjeugnifie einen längeren (Transport aus bem Borben
ober IBeften nicht jtilaffen. Ber Berfauf ©on frifdjer unb

fterilifierter BlÜch in Bew«porf »lieg ©on 1,895 auf 1900 um 22 2
Projent unb ebenfo in Bofton, philabclpbia, Bet©ha©en ufw. Bie

probuftion ©on frifchcr BTild? in ber North Atlantic Division

flieg ©on 186 BTiüioncn (Ballons im 3abre 1870 auf 88 t

BTiüioncn (Ballons im 3abrc 0)00/ fic macht hvut 40 projent

ber (ßefamtmilchprobuftion ber Bereinigten Staaten aus; an

Sahne betrug ihr Anteil (ogar über 50 projent. Bie ,3abl

bes Schlachtviehs hat allerbings feit 1880 abgenommen, bie ber

Bli(d]fübc ift aber gleichjeitig um mehr als (0 projent ge*

fliegen. Bie B1iM?crgicb»gfeit ber Kühe bat außerbem um
20 Projent {»»genommen. Bie Blttdjwirtfchaft bes (Bftens wirb

burd? bie billigen Futtermittel aus bem IBeften mefentltd]

lmterftüßt.

Eine noch ftärfere Zunahme hat in ben norbatlantifchcn

Staaten bie (Scflügclhaltung unb Eierprobuftion erfahren;

erftere flieg ©o»t 1880 bis 1900 ©on |8,1 BliHionen auf 28 Blill.

Stücf, («fitere gleichjeitig ©on fafl fOO BTiüioncn Bußenb auf 19-

BTiüioncn Bußenb. Bie enorme Konfumftcigerung ©on (Db#
unb (Bemüfe ließ biefc probnftioiisjweigc einen gewaltigen <luf>

fchwung nehmen. Ber ZBert ber fogenannten BTarftgärten*

probuftion ((Bemüfe unb Beerenobfl) hat ftch in ben norb*

atlantifdien Staaten im loßten 3abrjebnt ©erbrcifacht (©on
10,68 auf 51,2 BTtllionen Dollars); es flieg aleichjeitig bafelbfl

bie Ernte ©on Kepfeln ©on 27,14 auf 64,46 2T7iUionen Bufhels,

Kirfeben ©on U9OOO auf 800000, pfirftdien ©on 1,11 21Tiüionen

auf 1,33 BüDioncn, Birnen ©on 970000 auf 2,37 BliDionen

Bufhels ufw.; allein ©on Bufdv unb Stranchobfl wertete bie

Ernte im Staat Bew'XVrf 2/> ZTTtllionen BoHars, Bie (Bemüfe*
»tnb CDbflfonferücnfabrifation macht fortwährenbe Fortfehritte;

bagegen jieben nur noch 1 1,8 projent ber (ßüter ihre Baupt*
cinnabmeauelle aus (Betreibe unb X7eu.

Bie Krifts tm (Betreibebau führte junäcbfl ju einem Bücf«
gang bes IBertes ber lanbwirtfvhaftfid?en probuftion in ben
norbatlantifd’en Staaten; er fanf ©on 44f).78 DTiHionen Boßars
im 3abre 1880 auf 418,3 TMiflionen im 3ahre I890, flieg

bann aber wieber bis auf 666.35 XTCiJIioncn Bollars im 3ahre
1900, alfo gegen |880 eine Annahme ©on über 50 Projent.

Ber ©ftamerifanifche Canbwirt, fpejiell ber in ben Beit*

englanbftaafen war im Cauf bes 3ah*,hanöerts ju einer ge*

triffen bcbaglidien IBohlhabeitheit gelangt, bie er ohne größere

2lnflrengungen ju oermehren imftanbe war; er war aber 311

fonferoati©, um fich in feiner probuftion ben ©eränberten Ber*

hältninon anjupaflen; er hatte bas auch nur vermocht burd)

jeihpeife Einfd?ränfung feiner Cebenshaltung, was ibm jeboch als

unmöglich erfchten; im (ßegenteil. mit ber inbuftrieHen Ent*
wicflung wollten es bie juriicfbleibenben £anbwirte ben Ber*

wanbten in ben Stabten gleid? tun; fte meinten, fie müßten
aües haben, was ber Stäbter hat; babei ©ergaben fie, bafl fie

viel haben, was ber Stäbter nicht beflßt.

Unb wäbrenb bie neu ju entwicfelnben probuftionsjweige

an bie perfönliehe Ceiftungsfähigfeit bes Betriebsleiters wachfenbc
Knforbcrungen fteflten, wollte er ben „feinen ^erm" fpielen

unb fich möglich# wenig um bie Nrbeit fclbfl befümmeru.
ZBeniger arbeiten unb mehr ausgeben, war fein

Streben. Bie Folge waren unjäblige Banfrotte in
ben adft jiger 3ahren. 2lber angelocft bureb eine ©ielfeitige

Beflame flrömten in bon neunjiger 3dhm» franjöfifdje Eanabier,

Schweben, ZTorwegcr, 3r»’n/ Beutfd?e, 3taliencr, Polen ufw.
herbei unb übernahmen bie ruinierten (Büter. Baß fte barauf
profperierten, lag barm, baß ihre Cebenshaltung fo war, wie
bie ber Canbwirte ber XTeuenglanbflaaten ©or jwei (ßenerationen

aewefen t©ar, unb fie »raren gleichjeitig bereit, bie für ben

(Betreibebau jwecfmäflige ZUafhinenarbeit burd* bie ©ot» ber

Biebjucht benötigte harte f>anbarbeit unb lange 2lrbeitsjeit ju

erfeßen. IBie in Englanb würbe auch hier ber Gentlernnn
tarmer burch ben working farmer ©erbringt.

Selbfl bie, weldv ben inbuflrieüen Fortfehritt 2lmorifas

ber Sd^ußjollpolitif jufd?rciben, geben ju, baß bie wvfentlichfle

Borausfeßung für bie Entwicflung ber amerifanifhen 3nö»’flrie
bie BerbiHigung ©on Brot unb FIcifd? gewefen ift, wie fie burd]

bie lanbwirtfchäftliche ^ivilifierung bes Borbcns unb IBeflens

flattgefunben hat; benn bamit bat fid? bie Kauffraft ber

breiten Blaffen für mbuflrieQc IBaren gehoben, hat fich ber

heimifd’e 2fiarft bafür enorm erweitert. Fcrilid] ift bie 3nbnftrie

bort noch in erfter Cmie ©on bem IBoblcrgchen ber hrimifdjcn

Canbwirtfchaft, ©on bem Kusfaü ber Ernte abhängig* aber in

ben inbufliialifierten norbatlantifchcn Staaten ift bie Canb*

irirtfehaft ©on ber Caae ber 3nbuflrie abhängig — ©on ber

Kauffraft ber barin tätigen Blaffen für Blild', CDbfl. (Bemüfe,

Eier ufw. (Biite Ernten tm IBeften unb in ben norbjentral*

flauten fmb baher aud? ber Canbwirtfchaft im 0ften förberlich.

IBären bic norbatlantifchcn Staaten ein felbflanbiger Staat

mit eigener .^ollgefeßgebung gewefen, fo würbe man bei Eintritt

ber Canbwirtfchaftsfrife wohl ficber wie ht Beutfchlanb ju bem
Blittel ber Scbußjölle gegriffen itnb bamit bie wirflid?e (Be*

luttbung ©erhinbert haben. (5u ihrem (Blücf fonnten bas bieie

(Bebiete niht tun unb haben beshalb längft bie Jlgrarfrifis über*

inmbcn.

liermann Ce»v hat fid? burd? biefe Barflellung ein neues,

nicht genug anjuerfcmienbes Berbienfl um bie Klarftellung bes

IBefens unb Berlauf? ber 2lgrarfrifen erworben.

Bafl man in ben maßgebenben Parteien unb ben fiibrcnben

Kreifen ber Bcgimmg etwas baraus lerne, ift leiber nicht ju

hoffen«
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III. Die Ergebntffc 6er Bcrufsjühlungcn oon 1882

un6 1895 für 6te Ian6a>trtfd)aftllchc Beuölferung

6es Dentfdycn Heidts.

(DenPfchrift 6« Deutfchen Canbwirtfdiaftsrats. 1

Daß bie StatiftiP eine lehr gefällige Dame fei, ift iiid?ts

Bcues; aus beweiben Zahlenreihen bringen burd? gcfchicfte

ober gewaltfame (Bruppieruitg gewanbte ^ntodfenpoiitiPer es

fertig, bas (Gegenteil pon bem ju beweifen, was biefe «Labien

in IBahrheit enthalten. Die StatiftiP ift aber unter Umftänben
auch eine fehr fpröbe Dame, namentlich für beu emften tflami

ber tBiffenfchaft; unb 3war ermeift fie hi« ihre SpröbigPeit

nach 3wei Dichtungen, einmal bei ber Einrichtung bes Schemas
ber Erhebungen (ber Fragebogen), bie tunlidffi jebes Büß*
perftänbnis bei ber Ausfüllung austchließen unb ein Ergebnis
aus einheitlichen (ßefkhtspunfteu ergeben feilen. 3eber, ber

fclbft einmal eine StatiftiP bearbeitet hat, Pennt bie außer-

orbentlid.-en SdjwierigPeiten, bie gerabe hierin liegen, unb er

oerfteht es, wenn ber Statißifer — uttjufrieben mit beu miß-

ocrftäitblichen Beantwortungen bes Fragebogens — im 3uterejfe

eines wahrheitsgetreuen Ergebniffes bas Sd?ema änbert unb
auch auf manche an fid? wcrtoollc Fragen perjidjtct, w*eil fld»

ein juperlüjftges Bcfultat nicht ermitteln läßt. Dann jeigt fid?

aber bie anberc Form ber SpröbigPeit ber StatiftiP, bie

mangetnbe Bergleid?barfeit mit ben früher gewonnenen Er*
gehninen, unb eine StatiftiP, bie folche Deraleid?e nid?t ermög-
licht, hat menigftens jumich ft nur wenig realen IDtrt.

Die Bearbeitung ber Berufssählung non 1882 hatte

namentlich hejüglich ber in ber Canbwirtfchaft tätigen perfonen
grojje SchwierigPeitcn unb nid-jt einwanbfreie Ergcbniffe geliefert,

unb bei ber Erneuerung ber öerufsjählung 1895 jehrift man
im Statifhfchen Amt ju nidit unerheblichen Aenberungen bes

Erhebungsfchemas. 3nfolgebeffen finb bie 1895 er Ergebniffe

nicht ohne weiteres mit ben früheren pergleidjbar bejw. bie

aus bem Dergleich gesogenen Sd?lüffc finb nicht eiuwanbfrei,

unb man wirb es bem beutfehen £anbwirtfd?aftsrat an unb für

ftd? nicht oerbenPen Pannen, wenn er angefichts ber bcoor*

ftehenbrn neuen Derufsjählung auf jene Utiftimmigfcitcu !?”•

weift unb bie Bermeibung pon Fehlern roünfd?!. Eine oinwaiib-

freie unparteiifche StatifhP liegt ja im allgemeinen 3”tereffe.

Da§ bie ^dhlung ber in ber Canbwirtfchaft (Tätigen 1 882 eine

unparteiifche gewefen fei, ift aber gerabe oon wiffcnfdiaftlidvr

Seite oiclfach be ftritten worben. Damals bejtanb mit Bücffichl

auf bie geplante Erhöhung ber (ßctreibejöUe bie Bergung, bie

Bebeutung ber £anbwirtfd?aft im tScfamtpolPsPörper möglichft

grofc bar3ufteüen, unb man war etwas fehr weithersig in bem,
was man als „Erwerbstätige" in ber £anbirirtfd?aft anfah.
Dicfe Cmbmj war (895 nicht mehr oorbanben ; t»or allem

buchte man bie länblidien Arbeiter, bie etwas Kartoffellanb als

Deputat bePamen, nicht mehr unter „Arbeiter mit Caub", was
ben Zorn ber beutfehen £aiibwirtfd?afisgefellfd?ait erregt.

<5ewifj, für bie Berglcidiung ift es unjuläffig, einmal fo

unb bas anberc Blal anbers ju perfahren; aber ob bie 95 er

Buchung nicht hoch bie richtigere ift, bas i{t 511m aüerminbejten

fehr jweifeihaft. Konfcroatioe, burchaus agrarifch bcnPenbe

(Butsbefifcer haben mir auf meine biesbejüglidK Frage erPlärt,

ba§ bie Arbeiter mit Deputatlaub nicht als Arbeiter mit £anb
anjufprechen feien. 3” ber (Segenb pon Ceipjig Balle gibt

man ber Arbeiterfamilie meift nur */* Blorgen Kartoffellanb,

unb auch wo es in ©ftelbten mehr ift, wirb es oom (ßuts-

herm mit feinem ißefpann gepflügt, ber liefert meift and’ bie

Saatfartoffeln, unb ebenfo ftellt er oft für bie Ernte noch ben

befpannten Kartoffelheber. IDas aus folcher „Canbwirtfchaft"

etwa }um BerPauf gelangt, beeft in ben allenneiftcn Fällen

nicht bie Koften bes Zufaufs auberer Caubwirtfchaftserseugniffc.

Die gan3e (Eenbens ber Eingabe bes beutfehen Canbtrirt*

fchaftsrats unb feiner DenPfchrift geht lebiglid? bahnt, bie

StatiftiP fo auf3umadjen, bafc ber Anteil ber lanbwirtfchaftlichen

an ber (SefamtbeoolPeruug möglichft gro§ erfcheiue, bannt man
fich barauf berufen Pann, wie gro§ bas l’dcreffe an ber

heutigen polüiP ber Agrarjölle ift ; unb ba bas Blärcheu oon

bem 3ntereffe ber lanbwirtfchaftlichen Arbeiter an hohen <Se»

trcibcjölleu immer weniger <5(äubige finbet, fo wäre es bod?

fo nett, wenn man alle Arbeiter mit Deputatlaub als laub*

wirtfd?aftlid?c Probusenten aufmarfchieren Iaffcit Pöunte, als

3nhaber lanbwirtfchaftlicher Betriebe.

Das gleiche Beftreben führt in ber DenPfchrift baju, alle

bie, treldie lanbwirtfchaftlichen Bebenbetrieb haben, ebenfalls

als 3ntereffeilten ber Canbwirtfchaft unb bamit als folche tiol^er

Agrarsölle hinjiiftellen. 3^h erinnere midi noch fehr beuttid?,

wie 1-882 m biefer Be3iebimg perfahren würbe, ba jeber, ber
in feinem Dausgärtd?en ein paar KoblPöpfe baute, ober einen

Apfelbaum bariu hatte, als 3nhaber eines lanbwirtfchaftlichen

Bebenbetriebs gebucht würbe. Freilid?, bie gause fd?Önc Be-
weisführung würbe feinerjeit oom Fürften £)obenlohc jerftört,

als biefer im Beichstag auf <Srunb ber Ergebniffe ber £aub-
wirtfihaftsengueten in ben einseinen Bunbesjtaaten erflärte, ba^
int Durch!chnitt bie Betriebe bis 5 lia Peilten Borteil pon hoben
dSetreibepreifen hätten, unb feitbem ftnb Inmberte oon neuen
Beweifeu hierfür — fclbft pon agrarifcher Seite — erbracht

worben.

Der politifchen Eenbenj bat ber beutfdie Canbwirtfchafts«

rat mit ber DenPfchrift ein wiffenfchaflltdies Aläntelchen um}u-
hängen gefud’t, aber felbjt babei hat er fid? hu (Eon perraten;

nicht nur, baß er Ausführungen ber amtlichen Bearbeitung
ber StatiftiP poii 189.“* als „Kinberfibelgefdfiditen“ be-

jcid’ncf, baß er ihr „eine große SpePulation auf bie
Befangenbeit bes Cefers" inftnuiert, nein als Schlimmftes

wirft er ihr oor:

„Es ift biefelbe HVife, ber rnoiict'rfirt!i4>r {ibrrdli»mu« frit

Jabrsrifntcn prrbiat, fclbft profrffor inentano bitte cs nid»t i<fcöiicr

lagen Pömicii."

Brentano, ber Katheberfojtalift, ber ausgefprod?ene Kämpfer
gegen bas Blandieftertum' Der Berfaffer ber DenPfchrift muß
jebenfaDs jemanb fein, beffen Kenntnis ber beutfehen Bahoual-
öPonomie böchfteris bis 1866 reidit.

Auch wir föniten nur eine möglich» eingebenbe, betaiüierte

BerufsftatiftiP wflnfdten, wir Pönnen es nur begrüßen, wenn
bei ber neuen Erhebung uttb Bearbeitung frühere Fehler per-

mieben werben, aber wir muffen eine abfolut objePtioe Er-
hebungsart unb ein unparteiliches Schema perlangen, unb wir

Pönnen bem Staliftifdien Amt mir fo piel Bücfgrat wünfehen,

mtPeufche Zumutungen, eine tenbenjiöfe StatiftiP 511 machen, mit

Entfdiiebeuheit 3unlcf31tweifen. Ebenfalls wirb es aber aud?
Sache ber nationalöPonomifchen IBiffenfd?aft fein, ein wad?famcs
Auge barauf 3u haben, baß bei ber neuen Beritfssähltmg

objeftip perfabren wirb.

3n einem SchlußPapitel: „Die ITlilitärtauglicbPeit ber

lanbwirtfd?aftlidieri BePÖlPerung" wirb triumphierenb berpor-

gehoben, baß „nod? tj^at fafl jwei Drittel aller BePruten pom
Caitbe Rammen"; in IBirPlid’Peit waren es nur 65,26 Projent,

bie auf bem taube geboren waren, uttb nur 26,3 projent

fteüten bie in ber £anbwirtfd?aft Befd^äftigten. Daß beute

nod? bie in ber Stabt geborenen hinter beu auf bem Canbe
geborenen 2nilitärtauglicheit erheblich juriiefbleiben , ift nur

natürlich, swanjig unb mehr 3ahrfn , als bie int 3ahre
I <)CK3 abgefertigten JTlilitärpflühtigen geboren würben, nberwog
bie länblichc BePÖlPerung bie ftäbrifd?e nod? bei weitem,

tpuhrenb es beut umgePehrt ift; bamals ließen auch bie fanitären

Berbältniffc ber Stabte noch fehr oiel ju wünfd?en übrig,

wenigftens uufagbar mehr als heut, unb bas brücPt fid? aud'

barin aus, baß pon ben auf bem tanb geborenen Blilitär-

pflichtigen 58,5, pon ben m ber Stabt geborenen nur 55,97

pTOsent tauglich waren, übrigens Pein all ju großer Unterfdrieb

;

unb es ift fehr wohl ntöglid?, baß bas Berhältms bas

umgePebrte fein Pönnte 3^fn fallf aber liegt es nicht im

mtlitärifd?en Intcreffc, bie Pörperlid?e Entwicflung ber Be-
pölPertmgsfd?ichten, bie bereits je|t über 70 projent ber

BePruten [teilen, burd? Berteuerung ber Cebeusmittel 31t per-

fd?led?tern.

Breslau. Oöcorg (Sothein.

ogle
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€in päpftfidjer Äammcrfyerr.

iiicr Pott den Riten, Baron Uugaro dt montctaft,

Kitter, Kammerherr Seiner l>'iligfeit papft pius X.,

Efscüonj, Kommandeur, jdyreibt ein Buch, in welchem

er feine politifdK Ucberjeugung niederlegt. Diele*

Sclbfijcugnis ifi intereffant- Rid?t die gefd?iditlid?en

Kcnntntfic, die in reichem 2T7aß genußt werden, machen diefes

polilifchc (ßlaubensbcFeimtnis bedeutungsvoll. Klan erfennt au

der 2lrt bet Berwertung ber (ßefdjichte bie ältere Diplomaten*

fchule, unb famt fid? einen Begriff machen, wie ähnlich bie ©or«

fapitatifkifche (Epoche ber Regierungen in ben europäifchen

ländern war unb irie bie mobeme Entwirflung ©on 3ahr*
zehnten auch hier einen größeren Schritt bedeutet, ab früher

ein Jahrhundert. 3n^ereffant ift bas Such auch nicht um feiner

fielen fonferoatioen 2lnfichten trillen über bie Behandlung ber

aufprebenben Klaffen, welche wefcutlid? im Kähmen eines

wohlgemeinten patriarchaüfchen Schußes unb ber aUgcmcm not*

wendigen 21nfordenmgeu ber IPohlfahrt gefdfildert wirb. Das
Bcdeutfamc liegt barin, daß neben biefen fielen unb über«

wiegenden allen Knfkhten fief? mobeme finbeti. Die Kraft ber

mobemen Bewegung mu§ bod? febr groß fein, wenn fic fich

felbfi in folchen Kreifen durchfeßt. Sie ifi ba, unb fie fchafft

fleh Bahn.

<£s find beachtenswerte (ßründc, welche ber Berfafier aus

langjähriger Erfahrung gegen bie reine $orm ber miniftcrieUcn

Berantwortlichfeit anführt, befenbers in einem Kapitel, in

welchem bie Entwirflung Jtaliws und Dcutfdjlands gefdiilbert

wirb. England wirb als Ausnahme anertamit, aber bie lieber-

tregbarfeit ber englifchen paatsrechllichen Berhältniffe auf bie

fontmentale Entwirflung abgelehnt. Der Bcrfaffer meint:

„Die mtnipericQe DeraritwortliebFeit Fann Me llrfadjc großer «fic-

fahren werben; beim pe grpattrt einer uiireMidycit parlameuunH+en

Itlebrheit, felbfl wenn fie unter einem Drticf pebt, bem wohltätigen

ZTtiniPer Ifiiiberuific in ben Ifca jti legen. Eines ber größten Itfiß*

gef4?i(fe einer polirifdyctt (ßefcllfcbaft rfi, wenn fic 3U häufig von einem

ntinifterium in ba* anbere fteigt ober finft. Ein bentfdfe», »riebt verant-

wortlicher OTinifier, ber nicht ron beit ScbwanFuugrn bes paxlamrntarifcbcn

(Thermometers abhängig ifi hat cs nicht nötig, fich eine jeitmeiie IHajorität

311 föbem, bre bei jebem IBinbbaucb jfrftieben farm. Das bebt bie
ZPiirbe bes beutfehen Kbgecrbncten nnb jebüßt »eine Hube

pedflichfeit. IBettn and? jeher unehrenhaft fein Famt, fo fiub bod> gewiffe

DeranLaffungrn 511 polttijdyer Leibetifdyart nnb jur Beftedjlidffett nur ba

möglich, wo ber OTinifier, um bie liilfe bes Deputierten ju erlangen,

feinen lBünfcben itadyfommt ober in ihm bie nicht immer geießmäßigen

joritfnngtn bes IBü'hlcrs begiütftigt. UVmt llt Italien bie Doltoff*
tretung perfönli^en ober Flciulicbert 3Ktcief»cn bienen fann, bie oft reä»t

jmribcutig find, fo ip fic in Deutfd’laub ber reine unb unbebingte Hus-

brnef ber allgemeinen «fiefninmtg. ahgefehett non febr feltenen fällen,

bie ron (tag 311 (tag mehr aus bem politifchen leben biefes Bolfes oer-

fit»witibeu werben."

Der Bcrfaffer mißt feie Gegenwart an vier Bcrgangenbcit.

Es ift auch berechtigt, bie iortfdjritte des politifchen lebens

anjuerfennen, und grämlichen Kritifern des Parlamentarismus
mag man die £ntwirflungsgcfd?id?te felbp forhalten und ihnen

3cigen, daß es im deutfehen Baterland noch lange nicht am
fdjlimmpen fleht. „freilich foü mau Schlechtes nicht au

Schlechterem niejfen. Die <Sefd?id?tc gibt uns 2Tlut, aber Zitat

nicht 5u»n Stillefteben, fondem 511m Bortpärtsfd?reiten Klan
muß deshalb die ©egeuwart auch meffen au der «3ufuuft, und
daju gehören andere Entwirflungslmien, als diejenigen, die uns
der Berfaffcr seidjuet. — 3» Ersiehtiugsf ragen denft der

alte 2}crr doch red?! modern:

^Il'arum foflle man nidu auch im HiiterTidjt beu ITtut haben, bie

,feffeln be? i^eipes abjumeife»t nnb ans bem ,fclbc ber 3bee»« .3» ent-

fernen, was in ber £ chotaniF reraltct ift. um bem tebcnbiwjieii, probuftiren

plaß 3U machen. 3efll unter £cben jur Beige gebt, betiFett wir mit

Bebauern a« bie a<ht ober nenn 3*,b»e unfern ^ugenb. bie wir mit Er-

lernen iibetflnffigtr DoFtrincn rergeubeten, fobaß wir fpater nufere heften

3unglingsjahrc ber Kneigming niinhihcrei uub jur £öfung beT Lebens-
frage oft unbebingt »umwenbiger Kenntniffe wibmen mußten. Pie

Kenntnis ber jUatbematiF. ber franjöuvhett bff beutfehen englifchen unb
ttalienifehrn fpradfr rrfdjeini mit Kedft vielen jwecfniäßigci, als bas

Stubium ber ilTetamorphofen ®oibs, ber EFlogen Bergils »mb oieler

fdjöner Sagen aus bem Kltertnm. IB0311 ift es benn gut. brei Bierlei

bieies foqen Cebens mit bem Stubium biefer langweiligen Sachen, biefcs

miuberwertigen ißelehrtenFrams 3U vergeuben, währenb bod? nufere

geiftigen Bebiirfnijfe ben Bebnrfnifien unfern ,5eit entfprechen möfien!“

®bg(cid] fich der hohe Kammerherr mit Kmerifas politi-

fehem und geipigem leben nicht befreunden Faun, fo will er

doch anerfernten, dap es ein großes BolF beherbergt. IBenn er

m manchmal ödem Eifer 2lnard«smus und Sojialismus unter-

einander wirft, fo nuifj er dod? das Auftreten der unteren

Sdtiditen gelten laffen. 2TTan merFt überall, daß für mandv
moderne Erfdteitiuug das Schubfach fehlt, in das er fie

einreihen fönnte; daher das unangenehme (Befühl, dod’ uid?t

der Sadie f^err 3U werden. Er findet das löfende IBort

nicht mehr.

hod|intff«jj<mt ifi das Urteil des päpfi liehen Kammer-
herrn über das deutfd?e Zentrum, das diefem nicht feltr angenehm
fein dürfte. Er fagt:

„Hm huh ausjufprfchen, was wir von ber fompaFten ITTaffc bes

Zentrums mit feinen hunbert KatholiFcii benfen, welches fchwanFenb

je na»h feinen partrimterefien halb für, halb gegen bie Kcgienmg nimmt,
weldjes ron ber römif<heu<ftciftlid»Feit gebilbet ip als
Kcpräfentant bee 3 ntereffen besBatiFans uitb feinen
Knhüngern bie IBatfl biefes ober jenes Kanbibateu
rorfchreibt, fo wirb cs mit ber <§rtt unb oielletcht
in nicht all3ularger Seit fich e r f ch i> p f c u uub 311 in

großen (Teil bie Kedyte rerpärFen, wälyreub cs ber iJitPeti

eilten Flcineit Brudyteil überläßt. Croß ber großen ZTtacht bcs rctigiöfen

prinjlps, welches fo mit II n r e ch t mit bem politifchen prinp'p rer-

miidyt worbe, werben bod? gewtffc IBablfollegien fich fchließlid' ron gewiffen

gegenwärtigen EinPüffen frcimadien. Der b c 11 1 f ch e IBätilet b a r f

nur auf bie3 n tr r *ffenbesReicbs. b. h- bes großen Bater-

lanbes, ber ilnirerfitäten, ber «Semeinbcn, ber Rafieitverbrüberuiig. auf

ben (Triumph bes <5ebanFens, Furj auf bie Borteile bes gemeiufainen,

folibarifchen Lebens bebadyt fein.*

Kuch flingt cs fafi wie oom roangciifchen Bund lvr,

wenn der päp ft liehe KantmerhetT oon den italienifdien BölFerrt

fpridyt, die „.feit 3<thfhunderten unter der (Tyrannei Heiner

Staatsljänpter und dunfelmännifdyen Pfaff enge3Ücbts
gedurft find". Es ifi doch danfenswert, wenn auch Caien, die

gut fatholifd) find, den ITIut finden, die ultrantoutanc XBirt-

jehaft beim Barnen 311 nennen.

mit der (tendens des ganjen Befenntnifies find wir ja

nicht einoerfianden. Es ifi ein rürfwärtsgewaudtes Buch, das

3u wenig mit neuen Kräften rechnet. Dte fonferoatioe Ein*

fdyäßung der ITlafic Fann oor übereilten Schritten bewahren,

im (ßrund ip fie fallet?, denn die Kräfte jeder großen Bewegung
liegen ficts in der (Tiefe. Bon dorther gefunden die Böller

wieder, wenn and? oft unter viel Sdymerjen. „freilich, töe

Kelatipitat der Berfaffungsfragen wird gerade im licht der

(ßcfd’ichle deutlich- (ßroßc Perfönlidyfeitcn bedeuten immer
nod? das ipertpollfie politifd?e Kapital.

Dortmund. (ß. (T r a u b.

paul Bourgct.*)

eit dem „Disclple“ find wir ja ait die [änderbaren

Berguirfungen der Bourgetfdten Qnterfuchungen ge-

ipöbnt
:

feine, tieffinnige Pfydyologte und eigentümliche

fophifitfd?e Scholaftif find wie liaucn fo fefi ineinander

gefd?lungen, daß eine reinliche Scheidung unmöglich

ift. Befannt ifi der 3nbalt des wDlsciple
a
, diefes porfeudeu

Homans, der uns jugleid? wie ein preng wifienfchaftlid?es

IBerF anmntel: Robert (ßreslou, ein mittellofer Student, nimmt
eine Stelle als Dausletyrcr in einer romebmeu rfamilie au.

perfül?rt die Cochter und weigert fid? dann, lein Berfpred?en,

mit ihr in den (Tod 311 geben, eiujulöfen. IBabttfiunig ©or

*) U» Divorce (Ubrairie Plou, Paris 1904 .)

Digitized by Google
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Scham unD Kummer, nimmt fle fli? Das €eben, nad?Dem fle

ihrem BruDer alles gebeichtet bat. (ßreslou ift nicht Der be*

fannto romantifche 7>oii 3»mn, Den £cid?tflnn imD Eitelfeit

treiben, fonDem ein IPiflenichaftler, Der Die Pcrfübrung Des

jungen HtäDd?ens mit Dem fühlen PerflanD eines forfdjers, Der

einen intereffanten fall beobachtet, betreibt: für ibn ift feine

Untat ein trii?enfd?aftlid?es Erperiment. Schaurig ifl’s, ihn in

rein wiflenfchaftlicher Sprache Die etujelnen Klomeilte feines

Ciebeserperiments analyfieren 311 hören, ohne Daß je Das

geringste 2Tirtk-iD mit feinem unfchulbigcn (Dpfer, Der leifefle

Zweifel an Der Berechtigung feiner PanMung in ihm ouffommt,
— ihn auf Der Kttflagebanf 3U fetjen, wie er fein Hed?t 511

folcher Unterfuchung behauptet uuD fld? mit Dem (Slorienfciyiu

eines Blärtvrers Der lPiffenjd?aft 311 umgeben fucht.

Zlicht minDer tragifd? ift hn „Pivorrc* Das Schieffal Der

familie 7*arras, unD Die Die Bourget Darin behauDelt,

ift nicht minDer beDeutenb, trenn auch fd?eüibar poii geringerer

(Tragweite: banBclt es fld* Dod? Dabei um Die (ßrunMagc Der

<ßefellfd?aft. Es ift Die £eiDensgojchid?tc Der gefd?ieDcncn frau
in Den fatbolifdien CanDein, Die m ihrer religiös iiiDifferenten

3ugenD eine streite Ehe einging unD (ich Daun fpjtcr, beim

Beucrwachcn ihres rebgiöfen (ßcfühls, in einen ausgangslefcn

Konflirt oerwicfclt fteht: cinerfeits Die £iebe unD 21d?tung 511

ihrem aüerDings freiDenfeuDeii Ulaune, Das (ßefübl Der heilig*

feil einer Ehe, Die auf Pertrauen unD Umgebung gegrünDet,

ein ftetes HlitcinaiiDerflrchen nach Den eDelften fielen geirofen

ift; anDererfeits Die ißewtffeiisbifle, eine 5rreite Ehe gefcblofjen

311 hoben. Die nach Den Begriffen Der Kirche nur ein Konfubinat

ift, unD Die (Qua!, fleh ran Den (ßnaDenmitteln Der Kirche aus*

gefchloffen 311 fefjen. Painit in urfad?lidvm Zufammenhang
flebeiiD, entiricfelt fld? neben Diefer EragoDie im Berjeu Der

JTTutter Das Drama im Ceben Des Sohnes aus erfier €he.

Seiner HTutler entfremDet, feitDem ein fremDer 3wifd>eu ihnen

fteht, bot er alle (Qualen Der Eifcriud?t Durd?Foftet. So bat

er fleh Dann aud? ihrem Einfluß eutjogen unD fleh nach einer

Bicbtuitg h*n entiricfelt. Die ihn nach Der Uleinung feiner flroiig«

gläubigen Hlutter ins PerDcrbcn führen muß. Er ift Der Cogif

Des (ßeifles, auf Dem Die neue Familie gegrünDet ift, gefolgt:

Des (ßeiftes Der ^i*cil|citx Der Bid?tad?tung Der IraDitionellen

IPahrheiten. Dod? er folgt weiter, als es fein Stiefrater per-

mag, bis in Die legten Koiifeguenjcn, Der unerbittlichen Cogif:

Die €befdyiDung ift Die Behauptung Des Hed?ts Der Perfön-
lid'Fcit, Des eigenen (ßcwtffens gegen Die Kutorität Der EraDition

einer unlösbaren ftrd?lid?cu Ehe, Dod? nur Die freie Ehe ift Die

firifte Durchführung Diefes priujips: fle allein hellt jtrei (ße*

triften, 51001 per f011 Iid?feiten frei roit jeDer (ßeiralt — felbft

Der flaatlichen — einanDcr gegenüber. So gelangt nach

Bonrgets Kleinling Der junge Klantt Durd? Das Beifpiel feiner

Klutter 311 einer Kuffafluug Der El?e, iowohl fein Stiefroter,

wie aud? feine Klutter aufs entfd?ieDenftc oerDammen. Es ift,

glaube id], Das erftemal, Daß ein Sd?riftfleüer Den tiefen Zu*
fammenhang jwiicbeit Ebefd?eibuug unD freier Ehe aufgeDecft

unD gejeigt hat, wie bciDe nur pcrfd?ieDene StaDicit in Der

Durchführung Des moDemen EInbegriffs beDeuten.

BeiDe aitalifierlcn .fälle finD pfvdiologifd? intereffant. unD
wahr flnD fle and: für eine mehr oDer minDer große Klenfchen*

flaffe. Doch begnügt Bourget fleh nicht, nur emjelne fälle 311

fehen, er will Darin allgemeine Pcrirvungen erbliefen, welche

Die folge Der Perfeumtitg großer morahfeher (ßefeße fein ioüen.

So argumentiert Bourget : IPenn (ßreslou nidjt ein Drterminift

wäre, würDe er nie ein foldyr llnincn|d? geworDen fein; wenn
Die moDerne (ßefellfdjaft nid;t mit Den heiligen (LraDitiouen Der

Ehe gebrochen hätte, wiirDe es nie folche Konfltfte wie Die in

Der familie Darras geben.

Die IPahrbeit Der erfteu Behauptung 311 bejweifein ift

wohl erlaubt. Eine wißen fchaftliche Kn|d*auuiig Faun nie für

Die BauDlungcn eines Klenfchm Perantwortlid? gemacht werDen,

fonDem nur feine Peranlagung: Die IPiflenfd'aft wirD flets nur
nad.träglid? als Kechtfcrtigung heraugejogen poii Dem, Der nid?t

Den Klut hat, fleh 311 feinen Caten 311 befeniien. Bichl weil

er ein Darwinift, fonDem weil er ein utorahfehes Unge-
heuer war, bat (ßreslou feine Untat begangen; nicht Die

iPiffenfchaft hat feinen .fall oerurfad^t, wohl aber feine fyvy

loflgfeit unD fein ungeheuerlicher Dünfel. Cange beivr Der

Darwinismus eriftiertc, haben Die Uienfdyn fchon gemeine

2TiorDtaten begangen, nur gefdyih es Damals im Barnen Der

Bcligiou. U11D Doch wäre es töricht. Die Bcligion Dafür per*

antwortlid? $u madyn. Da Bourget fld; beredrtigl fühlt, mit

einseinen, tatfäd^lich eingetrcteiieii .fällen, in Denen Perbrcdyr
als Pollftrecfer wiffenfchaftlicher (ßefeße gelten wollten, eine

allgemeine Pcrurteilung Der moDernen IPiffeufdyaU 311 begriinDen,

fo Dürfte es leicht fein, ihm unsählige 5alle entgegen 311 ballen,

itt Denen Utenfchen erfi Durd> Die perpönte moDerne IPiffenfdyift

3U freien unD ftarFen perfönlichfctlen geworDen flnD.

Darauf wirD aüerDings Der große pivd'olog, Der Bourget
war unD ja juwcilen noch fein Fann, entgegnen, Daß man Das

prin3tp felbfl prüfen muffe, um 31t erFemieii, ob es in feinem

IPcfen liegt, foldy Perirrungen ju seitigen. UnD folche

anardflftifd’en 2tnfd?auungen fdieint ihm unfere moDerne tPiffen*

fd?aft beeparsurufen. Knardflftifch ifl aber j e D e neue 2ln*

fchauung. Die eine Pemeitumg Der alten enthält. DUs ein

Unheil tmrD fle flets poii Denen cmpfimDen, Deren heiligfle

(ßcfüble fle perleßt. So ifl auch Das »nirifteutum bei feiner

€ntfleb*mg als eine flttenivrDerbenDe, flaatsgefabrlidv Uuardue
beFämpft worDen. €ine neue Jlnfchammg bleibt eben eine

serflörenDe Kraft, bis fle Die Küemberrfdjaft über Die (ßeifter

errungen hat.

IPeit gcreditfertigter fcheint, oberfladMid? betradttet, fein

Eingriff auf Den moDornen (ßeifl im ^Pivorco 44

. i£s ifl nur 311

waljr Die fFanDalöfcn oDer traurigen Erfahrungen Des tag*

lidyn Cebcns flnD Da, um es 311 beflättgen Daß eine auf

ElyMyiDuug gegrünDete .familic in fleh einen Keim Der .Zwie-

tracht unD Der ieinDfeligfeit trägt. 3h*
-

fehlt Die tiefe Einheit*

lichfeit, uvldie im (ßruuDe genommen, nur Die Stimme Des

Blutes ifl, Das un3erflörbare ißefühl Des .Zufammengel^rens,
Das fld' Durch alle KonfliFte buiDurch flegreid? behauptet. £aß
Diefe tiefe «ßemeinfehaft 3um (ßlücf Der .familie notweuDtg,

hat Bourget hinlänglich bewiefen; Daß fle aber sur fittlidien

Entwicflung Des eins einen unentbehrlich fei, Duron Faun

uns fein Buch nicht überzeugen. 3m (ßegenteil! IPenn
(ßabrieüe Die »frau Des unperbefferlid'en IPüftlings geblieben

wäre, fo würDe ihr !>aus eine SdjuJe Des taflers für ihren

Sohn geworDen fein: nur in Der auf Den (Erümmem Der erfteu

Ehe gegrflnDeten .familic Fomite er Der bochHiiuige 21 ienfd>

werDen, Deflen flttltdy Perfönlid^Feit im entfciyiDeiiDen KonfliFt,

wie eine frucht in Der glübeuDen Sommerbiße, poüchDs h«?*an*

reift. 4>amtt wirD aber Bourgets Ch*.'k hinfäütg für uns —
für ihn aüerDings nid^t. Denn Diefe freiljcit Der perfönlidj*

Feit, Die uns als Das böd^flo Ziel Der mcnid'lidyn Ent-

wicflung crfdyint, ift Dem traDitionellcn Katholifcn Bourget

ein (ßreuel.

Stellen wir uns aber einen ölugenblicf auf Bourgets

StanDpuuFt. Sdjließt Dann Das llnglücf Der familie Parras
lietweuDigerwetfc eine Penirteilung Der Emrid'luiig ein, aus

weldyr cs entquoll? 3d? glaube es nicht, (ßetptß wäre, wie

Bourget richtig bemerFt, ein foldyr KonfliFt oor Dreißig 3ah**m
nicht inöglidi gewefen; Dod? gab es Damals einen anDereu,

ebenfo PiTbängnispolIen iuiD immer ausfldflslofen: Das uMr
Der KonfliFt im liefen Des (ßatten, Der fld? lebenslänglid? 311

einer Ehegemeittichaft perurteilt faf?, gegen Die fleh fein gaujes

flltlidjes EmpfinDen bäumte- 2Us eine 2lffirmatieu einer bälyreu

Kuffaffuug Der Ehe, als ein Pcrfudß fle in Die !PirFlid?Feit

umjufeßen, erfd>einen Die Ehefd?eiDung uuD Die raDiFale freie

Ehe. Es mögen mißglficfte Perfud>e fein — uuD Das Föunten

wir als Das Ergebnis Des Bourgetfcheu Buches betrad?len —

,

Dod? flnD folche Klüngel Der llebergaugsflaDien . nicht Durd?

21ücfrebr 3» Den alten Hebeln 51t befeiligen, fonDem nur DaDurd?,

Daß mau Die IPeitercutwicfluiig 3ur PerwirFlid?ung Des moDemen,

flltltdyn EbctDeals befd?Ieunigt.

Pv'u einem höheren StanDpiutft aus gefeheu, loten fld?

Die iin n Disciplc
u

unD im ..Üivorco“, fowie in aüeu übrigen

Bomaueu Bourgets behanDelten fragen in eine große frage

auf: in Das Problem Der Sittlichfeit überhaupt. Bur Das ifl

fittlid?, fpridit Bourget, was poii Den weifeften Patern Der

Kird;e in Uebereinftimmung mit Der biblifcheu Cebre unD Den

ewigen (ßefeßen Der Batur als Der IPiüe (ßottes erFannt
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werten iß. Das tft bas a b f o I u t e Sittengefeft, oon beut

aud? nur um eine* Daarcs Breite abjuweichen, eine Der»

Fcnmmg ber rieften Bormen bes menfdjlidjen IDcfens bedeutet

unb ju einem unoerßegbaren tfjiied oon leiben wirb. Dagegen
fpridjt ber meberne (Seift : IDohl gibt cs (Bcfefte ber SittlidjFcit,

bie ewig ßnb, weil ße einem (ßrunbbebürfnis ber Mcufchhcit

aüer feiten entfprcdjen. Die haben aber alle (Befeftgebungen,

neben ber mofatfdjcn, formuliert. So finb eheliche (Treue,

Achtung oor bem leben bes Bädjßen r*on jeher dorberungen

bes Sittcngcfeftcs gewefen. 3n bem Sinne finb ßc abfolut.

Daneben hoben aber alle Kulturperiobcn, fowie alle DölFer

eines Zeitalters, ihrer befonberen £ntwicflung unb ihren äugen»

blieflidjen Bebiirfniffen entfprcchenb, bie (Brunbfrage oerfdjirten

ausgelegt. So ift für bas autoritäre Mittelalter bie €be ein

oon ber göttlichen Macht besegeltes Bünbnis, bas feine (Bemalt

auf (Erben sit löfen oermag;, bie freibenfenbe, inbkübualifierenbe

Zteujcit ßetjt bann bas freie Bünbnis jweier Menfchen, bie

nur oon ihrem cBewiffen abhängen Unb beibe Kuffaffungen

haben ihre gcfdjichtlidjc Berechtigung. 3” örm Sinne fann

man oon einer Belatioität ber SittlidjFeit fpredyn, unb es

gilt ber berühmte Saft: „IDahrheit biesfeits ber Pyrenäen,

3rrtum jenfeits."

Dem BeaFtionär Bourget ift biefe mobeme Kujfaßung in

ber Seele oerhaßt, fte iji es ihm and? fchon immer gewefen,

jogar in ber Zeit, ba er felbft ein eifriger Determinift war.

Denn traft ber bYP^rmobemeri Ziomanr, bie er früher ge»

fd)ricben bat, unb troft ber mobernen nnterfuchungsmelhobe,

bie er heute nodj artjmreuben lieht, ift Bourget m feiner

tiefften Batur nie ein mobemer Menfch gewefen. €r fann

als ber (Typus bes Mobernitätsbilettanten gelten , einer

MenfdjenFlaßc, bie in allen Schichten, oor allem ber ftubierten

Männer, ihre Vertreter hat. Dem mobernen Unterricht ber

(Symnäßen unb Unioerfitäten oerbanfen fte eine neue (Sciftes»

bisjipltn, bie ihnen erlaubt, mobernes leben oerßanbesmäßig

511 faßen, mobern 511 urteilen, unb bie fie bann felbft unb
anbere in bem IDabne holt, ße feien bie neuen (Befdjöpfc

einer neuen Kultur. Doch ganj unten m ben unbewußten
tTiefen bes IDcfens, ba lebt ber ataoißifche Dcrgangcnbeitsmenfcb

unberührt weiter. Kommt bamt einer jener gewaltigen Kon»
fhFto, welche ben Menfchen bis in bie tiefften (Tiefen feines

Seins burchwüblen, fo burdjbridjt bas ureigene IDcjen mit

«Elementargewalt bie fünftlich aufgetragene Mobernitätsfdjicht,

unb bann ficht ber Menfch oor einem 3 dj, bas er nie gefannt,

beffen Dafein er nie geahnt, unb bas bodj allein fein cigenftcs,

unoerfälfdjtes 3dj ift.

Sämtliche IDcrFc Bourgets, oon ben „Essays de Psy-
chologie moderne“ bis jum „Disciple“. welcher bie Zeit

feines großen KonfliFtes bejeidjnet, beweifen, baß er ftefs nur

biefer Mobemitätsbilcttaut gewefen ift. -Er hat nie etwas oon
ben Kämpfen gewnßt, bie jeber Menfch, ber $u einem neuen

leben geboren wirb, burdjmadjcu muß; oon ben fehaurigeu

Stunben, ba er ben Beben unter feinen düßen wanfen fühlt

unb fich in einem Kbgrunb oon Zweifelsaualen ewig oerloren

glaubt; oon feinen leibcnfdjaftlidyn Knßrengungcn, um in bem
eigenen, oeröbeten Ziment ober tn ber fchwanfenben IDelt ber

Erfcbeinungon, wenn auch nur einen Strohhalm 511 finben, an
ben er fich Flammcm Fann. Don ad biefen Kämpfen, in beneti

ber Menfch fjimmel unb l^Öflc bnrdjfudjt, bie ihn fo elcub

machen, ihm aber jugleKb erft IDürbe unb (ßrößc oerleibcn —
oon ihnen hot Bourget nie etwas erfahren.

Er weiß aber auch nidjts oon ber fiegesbewußten dreube

bes Metifdyti, ber einen feften p»mFf gefunben hot, auf ben

er fich ftüften, unb oon bem aus er, ficher oorwärtsfdjreitenb,

fich bie IDelt neu erobern Fann. Er weiß nichts oon bem
ftoljcn (Slücf beffen, ber fich enblich felbft wiebergefunben hat,

ftdj wtrFlidj beßftt, um fich nie wteber ju oerlieren. Sr fühlt

nicht, wie ein allinäd’tiger Strom 00m leben 311 ihm, unb
bann wirter oon ihm 3um leben, bas 310 umfaffenb, Freiß,

nichts oon bem Schwinbel ber EntjücFung, ber ihn fdjicr bar»

nieberwirft, wenn er fich fo als ein lebenbiges (Blieb ber ad»

gewaltigen, göttlidyn, ewig neuFeimenben Batur fühl! unb fich

in biefem Zldebcn auflöfen tnödjtc, um noch tiefer oon ihm
burdjbrungen 3U werben. Enblich: er weiß nichts oon jener

großen liebe, welche bie (ßememfehaft bes tebens boßegelt,

bie nicht oon fchwachbrüßiger Sentimentalität lebt , fonbern

gefunb, Femig unb hart <»ic bie dreiheitsluft ber (Blctfdyr bie

Mcnfd*cn aufrüttelt, manchmal aber aud’ nieberfchmettert, unb

bie über bie Sanbhäufchen ber (Befühle ber Menge fümoeg

nach öen fteilen, ewigen (Bipfeln trachtet.

Unb weil er bas alles nicht Fennt, was (Slücf unb

IDürbe unb Kraft ifl, barurn fann er fich auch nicht hi”«»»*

wagen in bie tiefen fluten bes tebens; barum oerharrt er

am Ufer im Sdjattcn ber Zvpreffen, jufammcngeFauert auf

ben weißen (Brabßcinen. Unb bie mobrige Cuft, bie aus ben

iBrüftcn fteigt, umweht ihn, bie Stimmen ber CToten hoUm in

feinem fersen wiöer: felbft lebcub gehört er bem (Tobe.

So wiffen beim auch bie gelben nach Bourgets ijerjen:

„Ferrand“ in „LEtappe“, „Euvrard*
4

im „Divorce unb

felbft ber Matcrialift „Adrlen Sixte“ im „Dbclple 44
nichts

oon ber oorwärtsbrängenben Kraft bes Cebens, welche bie

Mcnfdjcn — bie meiften unbewußt, einige bewußt: bie nennt

man (Benies, — ju neuen Zielen trägt. Darum halten fte

fid; ängftlich baran feß, was ihre Däter für richtig erfannt

haben. 3hneu fehlt ber (ßlaube: fie wagen nicht, bie Segel

ju löfen unb ihren Bachen treiben $u (affen ju ben unflar im

Bebel auftauchenben Ufern neuer, befeligenber ErFcnntnis.

IDenn ein Schriftftcder mit ben Kufdiauungen Bourgets

$ugleid? ein Moralift iß, b. h- «n Menfdt, ber für bie 3efttjeit

fitflichc Begeht aufßellcn wid, fo gerät er in ein Dilemma,

aus bem er Feinen Zlusgang finben Fann, benn bas 0011 toten

Derhältniffen gelieferte Maß legt er an Dcrhälhtiffe an, bie

ftdj feiner Meffung entjiehen. lebt bie Dergangenheit ftarf

genug in ihm unb ift er logifch, fo wirb er mit Bourget bie

äußerfte Konfeguenj jiehen unb im Barnen bes iBlücfes ber

Menfchh^it eine Bücffebr jur Dergangenheit oerlangen. 3n
unterer IDelt ift aber für feine Unterfuchungen Fein befriebigcn»

ber Zlbfdßtiß möglich. So Fehrt 5rau Darras 511 ihrem Mann
3urü<f, ohne eine löfung gefunben 311 hoben, unb ades bleibt

beim alten. Doch folbft bie BücfFel>r 3ur Dergangenheit, wie

im „IMsciple“ unb in „i/EUippe“ bebeutet Feineswegs einen

Kbfchluß: ber Fann nur in einer IDeiterentwicFlung liegen.

Don ihr toenbet (ich aber Bourget ah. Darum h<** m Fetne

einjige Antwort auf bie oon ihm aufgerodten fragen geben

Fönnen, unb barum ift bas 3*dereffe, bas feine Bücher m uns

wecFen, ein rein bilettantifches. Don ben IDerFen eines Sdjrift*

ßeders feines IDertes bürftc man aber erwarten, baß fie ein

Stiicf lebensoffenbarung enthalten. IDeil fie bas nidjt tun,

ftnb fte oon geringerem IDerte für bie Menfdiheit als pfydjo*

iogifdj unbebeutenbere Bücher, bie einen (BebanFeu enthalten,

einem (Befühl Kusbrucf geben, weldje einen, wenn auch Flehten

Stein bebeuten, ber in ben Bau ber Zufunft einjufügeit iß.

Bremen. S. B. Buff eil.

€cffcr llrv-

rvs IDefen iß .^orbcngenialität *) Darum h fld c er

3U Fämpfen, mit fich unb mit anberen. Demi bie darbe

iß nidjt wie bie Chtte unb dorm eine Kbmadjung unb

Ueberlieferung, bie fich <SIieb an (Blieb burch (Bene*

rationen fortfeftt, fonbern fie ift (Tljaos, bas jebesmal

neu jur fmnlichen Zlnfdjauung geftaltet irerben wid. darbe iß

wie MufiF, nur mit bem fd’wicrigen Unterfdjiebe, baß MuftF

ein ftofflofes Material ßnbet, in bem fie fich ausbrfieft, darbe

aber an biefe wirfltdjc unb befauntc IDelt gewenbet werten

fod, oon bereu 'Brfdjeinung fidj jeber feine eigene, mehr perfön»

lidje ober mehr gcläußgc Dorßedung macht. £s ijt ein faß

unmögliches SchöpferwerF, mit darbe in ftdj herumjugchcn unb

*) €ine reiAe Sammlnng Hryfä?cr IDeiFt iß jnrjrit bei Keilet

unb Keiner ausgcßeüt.



267 Kr. 17 . 267

fie auf bi? Ding? ba braußen anjmreiiben, bi? bod? ti?r?

gegeben? Form haben. Klan fjat ja bi? Farbe nur iwn
braunen. Hub bod? wirb fie innen ein fo mächtiges TTltttel bes

©cfühls, baß man fid? in einen Kaufet? perfeßt, aus ihr bie

2Pelt wieber 311 3?ug?n. ll>ir ifolieren in ber Kunft. Balb
bie Kontur, halb bie Fläche, halb bie Form, halb brn Körper,

halb bie Farbe - lauter Dinge, bie es einjefn garnicht gibt.

2lber cs macht uns trunfen, aus ifjnen bi? IDeft allein

$u feheu, mit geringften Kompromiffen. Unb nichts macht
trunfener als bi? Farbe. Sic ift wohl bas ©ieffte unb
©haotifdjeflc.

ttHr geh» *n mtferen heimifd;cn ©runcwalb, nicht mittags

im 3uli, wenn bie Cofaffarben bumm unb pbilifterhaft neben-

einanber fd?lafen, fonbem an Jtbcnben, wenn bic Ciebcsreflerc

fpielen jroifchen einem fcfcambaft errötenben fnmrncl unb ber

ernjten Kraft ber ©rbe. Dann bifben fid? bie Harmonien, bi?

gegenfeitige Derftänbnijfc fmb jn?ifcf?en £id?t unb Schotten. ©in
rotgelbes Feuerwerf loht hinter ber Kiefenfiefer, ein gelbgriiner

Streifen lugt smifefcen buuflen, träumerifeben Btrfcn, bas golbene

Cid?t bes fpäten nachmittags liegt auf ben elften Frühlings-

blättern, bic um bie Stämme $u sittorn fdremen. Das füll?

2lugc eines oerfdrrriegenen fleinen Sees blinft im Bintergrunbc,

unb wie pon einem launenhaften ©iftcr laufen bic Kiefern*

ftämme porn barüber herunter, in Cuft gebetbet. ©ine rofa*

färben? lüolfe gleitet hinter ben ZDipfeln herab unb biefe rer*

iieren ihre Durd?fid?tigfeit unb werben ju Ballen bunfelgrilnor

Kontraftc, bic ftd? gegen ben Bimmel mutwillig abfeßen. Dann
wirb es Kbenbflarheit : bie brei <3oncn bes lid?ten Blau, bes

Deronefer ©rün, bes fterbenben ©olbs legen fid? untcrcinanber.

©inen 21ugcnblicf lang herrfd?! bas ©elbgrün als fted?enber

Sd?mer3 leßter Schönheit, unb bie Büfd?c unb Sd’tlfgräfer

büefen ftd? in bunfler Erwartung bes fchnellen Ausgleichs.

Dann hat ber Bimmel ausgefpielt, bie lobten piolcttcn, grauen,
griinen £id?tpftnftd?en eilen ber Sonne nach, aber bie .färbe ift

nicht geftorben. 3n her bunflen Kiefemwanb, bie }acftg gegen
ben ijimntcl fleht, taud?en mvftrfcbe Schatten von .färben auf,

©cifter ber Kad?t, waDenbe ©ctfe pon einem tiefen Kotbraun
unb Blaupiolett unb Sd?mar3griiii, bie bie ©rimicrung bewahrt
haben au gcgenftänbUd?? Bäume unb ©räfer, wie fie emft ber
(tag für bie Augen ber Konoentiou austufehtc.

©in anbermal sieben wir nad? Hamburg unb tragen

uufere Farbenliebe in biefen wcißtidicn, feuchten Dunfl hinein,

ber uns flatt ber großen Kontrafte mit Meinen Konfonanjen
antwortet jwifchen bläulichen Dampfern, bräunlichen pfählen,

Kaud? aus terra dl Siena unb Kobaltblau unb ben fernen,

3ittemben Silhouetten ber Kräne, ©Arme unb Ktagajine, alles

wieber aufgenommen porn wirbelnben EDaffcr, bas bie Keflere

ber Befiele wie Karten 311m ewig neuen Spiel mifd?t. IBir

3»ehen in holfteinfd?? unb rügcnfdje Dörfer, um uns im lichten

©lanje hellroter Dächer 3mifd?en gelbgrünen Bäumen por
himmelblauem Klcer 311 haben. tt>ir sieben an ben ©arbafee,
um bie Symphonie 3u befchwid?tigeu, bie in uns Kfforbe wälst
pon tiefem Cuftblau ,

riolettcu Schneebergen
, fleifchrotem

Sonnenaufgang, mattgrünen IDaffem, fdiwarsen ^ypreffen unb
golbetten ®lipenftämmeu mit Silberblältem, gelben Blättern,

Schmetterlhigsblättem unb Schmetterlingswenen, bie, mit ber

leichten £afl uncnblid?er Farbenpracht beloben, an bas monb*
beglänjte Ufer roden. Kings in ber IPclt sieh?»» mir umher,
pon ewig neuem Farbenfeuer getrieben, eine wogenbe Palette

in ber Bruft, bie wir in Kontrafte, in Balancen, in Daleur*
embeiten, in Dur unb Klon unb ade Sd?önhcit aeglieberter

Klelobic ju erlöfen wnufdien, Ciebesworte ftammelnb am
oielentehrten Bufen ber Hatur. ©ine ZPolFe, d’aotifd? wie wir
aus fchwärjlidjem, gelblichem, bläulichem Diolctt in paftell*

wifd?em ftd? badenb, legt ftd? über bas ©hüringer Berglanb
unb fchneibet bas fonpentioneüe ®berlid?t ab unb treibt aus
biefen fiügeln ein fonores Blau unb ©rün, bas in eine bunbert*

faltige Sfala auseinanberbrid?t pon unenblid?en Ucbergängcn
grüner Kbhangbecfcn über gelbgefpißte Cannenwipfel in bas
bunfclpiolette Kleer ber Sd?Iud?ten. Unb nirgenbs ift eine Spur
oon 5d?öngeifterei in biefer gcfäffrlidten Kttsßrömung ber
Farbe: Kusftrömung iji es aus bem 3nncrfteii, wo es geniale

3rrtümer, aber nur begeiferte ©brüchfeit gibt. IDir finb Feme
2tugenfünfUcr, feine pinfclfünftler: in biefein 2lugenblicf finb

wir göttfid?? Poeten, lüir perbrehen nicht bie pupiden unb
erheben nicht bie flache Bfanb, fonbem wir fd?affen.

® mythologifd?? Betpeglid?reit ber Hatur, bte meinem

Farbenfinn fo fd?mcid?olt in ber wanbelbareu Form ihrer ©insei*

beiten, pom farbigen Stamm 311 ben wachfenben, rafd?clnben

Blättern unb fd?auFelnben IDcHen unb siebenben IDolfen. 3^
geftalte Did? nad? meinem ©efül?I, id? baue Did? unb gruppiere

Did? im 2fngenblicf bes Schaffens nad? meinen Dtftoncn, bie

Deine ©eile wie beforatipe Föben bes orientalifd?en ©eppid?s

begrenjen unb oerfchieben nad? bem Befanbc bes inneren

Farbenmaterials. IDerbe id? ben KTut biefer Formfd?öpfung

aus ber Farbe nod? haben, wenn es fid? um gegebene, un*

umfößlid??, formede Formen banbeit, um gewadjfene 211enfd?en?

Kann td? 2T!enfd?en aus ber Farbe fchaffen, wie Sd?ilf unb
lDalbe5gnmb? ©infl war id? Schüler bes rtaturalismus. 3«h

fab auf bem Fd&c bie Sonncnfonturcn ber Jlrbeiter, id? fah im

Zimmer bie Fenferlichflittien um fißenbe Kinber unb KTöbel, unb
bie EDeiber im ©af<’- uiib bie iierren in ber £oge unb was
fottfl nod? biefe alte Schule liebte. 3<h umriß es mit fetter Banb,
ebrftirchhg por ber Form unb imprefftoniflifd? in ber Farbe.

IDas ift mir jeßt biefe 3wpxvffion? ©in ©rperimenrieren mit

ber Dielbeit, mit ber ©eiftreid?igfeit, mit ber ©mpfinbungs3art*

heit, mit ben Meinen Ctfen 1111b ©ffeften ber Farbe. Uns ber

großen Farbe fod ber KTenfd? werben, wie bic Katur. 3d?

t?abe fünf ©age lang bie Batur gefebaffen, id? fteh? por bem
fed?fen ©age, bem Ülenfd'entagc. £äd?c!n fann id? nid?t, 311m

Spielen ift mir bie £uft perborben, id? bin pon fd?werem, alt*

tefamentarifd?em Blut, ein gebrüefter 2lufblicfenber, ein sorniger

©ebemütigter, unb id? liebe bie ©rauer unb bie prad?t. Form-
los, wie ber ©empcl Salomonis in ber hril(9*ti Schrift, beffen

.^eichming nie ein sterbliches 2luge fah, baß er nur triefte pon
jcid?nungslofer Pracht unb Farbe, fo liegt bie Kunft in mir.

3d? feh? bie ZITcnfdten, bie fid? pou mir bilben laffen, auf
ihre farblich? ©rfd?cimmg, halb weibliche Dcforation, halb

männlich? EDcfenstiefe, id? mühe unb müh? mid?, bie europäifd??

©rbfünbe ber Form 3»» übcrwinbeti. UHrb es gelingen? IDirb

cs gelingen, bie alte 3ubcnmelt atifjubauen aus jenen foff*

lofen Stoffen pon tieffter Farbe, bie um ihr Sd?icffal hängt?
Die erften 3ubcn, 2lbant unb ©po, wie fie aus bem parabiefe

gehen unb im roten Kbenb ihre 2lrbeitswelt liegen fehen

unb por glan3Poden Bergen ihre büflofen Kinber warten.

Unb ben großen 3uben 3freniias, ber ba jammemb auf bem
gewölbten Kiicfcn ber ©rbe liegt, nächtig wie bie gefpenflifche

KTühle, bie id? gefiern ihre Flügel ausftreefen fah auf flerben •

bem ©rün gegen bas fterbenbe Kot. ilnb ben großen 3uben
KTofes, ber nod? einmal ben <l$oni l?at, bie ©afeln 311 3er*

fd?rnettern. Unb bie leßten entfagenben 3u^^n * auf ber

Banf hoefen, ägvpltfchc Keliefs poit KTenfd?engefid?terH, pyra*

mibeti pou Farbengchängeti, bie bei ber fd?cibenbcn Sonne per*

fteinem müffen. ©riptychon bes Cebens: grüne junge ©age
auf Kügen, ba bie Dögel in ben Bud?en über meiiicm lüflemen

roten Körper grüne Cieber fangen, fonnige 5«it 3taliens, ba

id? mid? aufreefte, in prometh?ifd?er ©inbilbuug por bem iront*

fd?en blauen KTeer, unb alte Kiesgrube mit ber flaefemben

Sonnenfeheibe, por ber ber ©reis fein gelbes, graues ©nbc er-

wartet. IDirb es gelingen? Kod? bichte id?. Bod? übe id?

KTusfeln unb Unatomic unb will bie alte europäifd?? Form bc-

Swingen. Kluß id? bie Form bc3wmgcn, um* bie Farbe 5U ge-

winnen? Bin id? 311 fd?wad? aus ben ©luten orientalifd?er

Farbe bie Form 311 überminben unb bas Keid? farbenlvrifd?cr

Klenfchen 31« fd?apeit, bas ein fl ber große Kembranbt in ber

Kmflerbamer 3abengaffe erträumte? 34 hoffe unb arbeite.

2lber wenn emft bie rote Sonne (ich über mein Ccben gefenft

haben wirb, foden iie aud? aus ben ©den meines Kteliers her*

ausleien: es war ein Künftlcrdiaraftcr.

Das ifl Ury. Klein Urv.
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23ricfc »on Kobort Krcrrning unb

(Elisabeth Karrctt Karrctt.*)

ic Ciebe jwifchcu einem Dichter unb einer Dichterin —
es ift glcichfam bie Quinteffenj aller Siebe ! Denn
bie poefte, bie fic beibe fonft in ihren Pcrfcn aus-

(Ironien, gewinnt Ijicr toben unb geftaltet ihnen il?r

toben. Hus feen Briefen ber jwei englifd?en Did?ter

lernen wir eine Did?lung fennen, einen tiebesroman, fdyner

unb pocfieooUer, liefer ergreifen!) als irgenb einer in Hobest
Hrownings romantifd?en Dramen, ober ben Pcrscr$ciblungcn

ber Elisabeth Harrett Harrett. ZTTan permöchte famn roman-

haftere, pfychologifd? merfwürbigere «^uflänbe 311 erfmben als

bie, unter rocldicn biefe swei ihren Hricfwcchfcl begannen, ein-

anber fennen, lieben lernten unb heirateten.

Heber! Srowning hatte oon fernen »Eltern — bie ZTlutter

war eine £?antburgerin, ihr 211äbdicnnan»c IPiebemann — ohne
je eine Schule 51t befuchen, im l>aufe bie allerbefte Erjiehung

erhalten unb poüe Freiheit, ju tun unb 3U werben, was er

moUte. 5o ftanb bie ganje IPclt ih»n offen. Rieht nur bie

Seinen liebten ihn, mit allen Schriftftellem, allen (Srößen feines

taubes tpar ber junge Didfter befannt unb befreunbet. Daju
lauste er polfa — bie mar bamats 21Tobe — , marfchierte

ftunbenipeit uon bem laubfiß feines Paters jur Stabt hinein,

batte halb 3lalicu 3U 5uß biird?tranbert unb trar als Sefrelär

eines (ßejanMcn in 2?ußlanb gewejen. »Einmal hatte er tuft

oerfpürt bie biplcmatifchc Karriere ju ergreifen, als es fid?

um einen poflen in» Heidi« ber Did’tung, tit Pcrfien hanbelte,

aber bod? wäre es ihm trie ein fferabfteigen erjdjiencn, batte

er neben feinem Dichterberuf, ber ihm ber höd?fte, heitigftc war,

nod} einen anberen, alltäglicheren, 311 erfüllen gehabt.

Diefcr junge, freie, bas tebeu poü erlcbeube 2flami, ber

bisher in feinen IPerfcn fid? freilich manchmal noch unoer»

flanben fühlt, befemmt eines (Tages oon feiner Schiocfter 3wci

23äubc «Schichte ber batnals fd?on befannten 2Tü§ E. R. Rarrett

in bie Tjänbe, in betten er neben anberen Hittorcu fid? genannt

fieht. Sein iicr$, beißt es ba (in faby (ßeralbines Courtfhip)

fei trie ein (Sranatapfel,**) ber tief innen (ich blutrot gefärbt

3cigt, ganj burdtjogen ooit aüertieffier JITenfchenliebe (linmaiiity).

llnb im LPcitcrlcfc» meint er in ben (Scbanfcn ber Derfafferin

feine eigenen wicber$nfhibcn. 3hre Sprad?e, ihre Silber, ihre

liefe bes »Empfinbeus reißen ibn l?in. fr muß ihr fagen. trie

er fühlt, aber er wagt es nid]t, bis ein gemeinfatner .freund

ihn ba$u ermutigt. Da fd’reibt er ihr ben», trie fehr er

ihre Perfe liebt. Unb in beinfclbcn erften Rricf, nad?bcm er

in feiner ed?t Hrowningfchctt 21 rt, einen Saß in ben anbern
fdjiebenb, einen «Scbanfcn mit bem anbern uerfdjlingenb unb

häufend, ibr erflärt hat, tresbdTo er fic fo fehr bctouubem muß,
wicberlylt er bie gleichen lPorto: id? liebe, t»ie gefagt, biefe

Hiidvr pou ganzem ijcrjen unb — fügt er h>nJ11 — unb
1 lovt: you tno, unb idj liebe Sie felber!

Es u>ar bie JPabrbeit. Er liebte fie wirflid?. IPic ein

Klärchenprin$ in ein Rilb, fo hatte er fid? nach bem Hübe, bas
feine Did?terpbaiitafie aus ihren £erfen fid? gefd?affcn, in fie

oerliebt. Sie aber, Elisabeth Harrctt Hloulton Harret, mußte
ober glaubte ftdi für Xnäuucrltcbc nicht gemacht. Sie trar

eine Dichterin, war reid? an IPiffcu. Hls Kmb mit ihren

Rrüdern getneinfam unfevridUet, hatte fic Homer gelefen, als

fic noch das Hud? in einer Hand unb ihre puppe im anbern
blrm lyiclt . blber pou ber UM! uitb bem Ceben fannte fie

nidits. 3hre Helfen gingen faum weiter als rem Hett $uin

Scpba, mand?ttial oon einem ins anöcre Zimmer. Scitbem fie,

ein Hläbdieu pou fünfsehn 3ahren, auf einer IPiefe beim (ßut

ihres Paters einmal ftd? ielbft ibr ponv hatte fatteln wollen

unb babei nut bem id?wereu Sattel gefallen irar, fd’ien fi«

gelähmt, ihre $diiräd*e 1111b Heroofität hatten fie 311 einem
Itafem abfeits ron ben Hlerifdyn geswungen. Hie nahm fte

4
) 3ns Pcnlfdic üUcrfrßt reu jf. p. ißrere, Herlin,

S. ^ifiher L'rrlag.

* ’

) Dieter Perglcid
,

1 besieht üd> auf Hreaminas t^cbiohtfammluiijj :

tt
BollK umI pum»*i{riiiiau‘h“, bte damals ijetadc rrfdNcn.

auch nur eine Hlahljeit mit ben (Sefchwiftem, nie empfing fie

Hcfud?e mit ihnen, ging nie in (SefeUfdiaft, unb trenn im

Sommer bei warmem RMter fie fich wohl genug fühlte, eine

furje Spa3ierfahrt 311 wagen, fo warb fte oon einem ihrer

Hriiber bie (Treppen hinunter unb hinaufgetragen. ihrer

neroöfen XMnfälligTeit fameti Schmerjen anberer blrt noch binsu,

um ihre blugft oor jebem neuen <ßefid>t, ror jebent lauten

IPort su fteigent. 3 ' 1 bem finberrcidym Traufe — es waren

elf tSefchioifter — lyrrfchte ber Pater gleich einem nntim-

fchränffen (ßebieter, miberjpnichslos. Seine Söhne unb (Töchter

hatten, wie envahfeu fie waren, ihm gleich Sflaoen su ge-

hördien. Eine feltfame Erfcheinuttg, biefer abfohlte Kutofrat,

oor bem alle sittern, im nfidflenien Conbon um bie Hütte bes

neuusehuten 3ahrhun^i,rts. Drei- ober oterhunbert 3ahre
früher, im Henaiffaticeseiiaiter, fönnte man fich foldyn Cvrannen

oiel beffer uorfteUcn. Er ift babei Pein fdjlechter, ift oielmebr

ein ebler Htenjch — &as roicberbolt bie (Tochter in jebem

Brief, „nkht fleinhart, hoch fo unerfdjßtterltch wie ein Stein'
1

.

Er hat fie fehr lieb, manchmal Pommt er fpiit abeubs noch

auf ihr ^intiner, fißt bei ihr am Hett unb plaubert unb hiiet

bann nicber, für fte 311 beten. Einen Heweis oon Seeleugröße

gab er ihr, als um ihretwillen, wie fie f»d) porwarf, fein

Ciebliugsfohu, ihr tieblingsbruber, fünf 3abrc, ehe fie Hrotmting

Pennen lernte, feinen (Tob fanb. Die Herste hatten fic bamals

für ben IPinter in ben Silben oon Englaub, nach (Torquay,

gefebieft. HIs ber Hruber, ber fte borthin gebracht, auf ben

2^uf bes Paters su ihm 3urücfreifcn foütc, weinte fte, gcfd?wäd?t

pou KrauPheit, ans 5urcht oor ber (Trennung. Eine CCante,

bie bei ihr war, fdirieb an ben Pater, es würbe Elisabeth v<as

lierj brcd?en, wenn man fie jeßt ihres liebften (ßenoffen be-

raubte. Unb 211r. Harrett, beffeti (Tyrannei eben bariu beftaub,

baß er perlangte, feine Kinber müßten K*ftänbig bei ihm im

liaufe unb in feiner Hui fein, ber ungern genug ber (Tochter

Entfernung um ihrer «Sefunbly't willen, geftatte! hatte, gab
cttblich nach. Er fäubc es aber unrecht, fdyieb er, baß fic fo

etwas oon ihm oevlange. Der Hrubcr blieb. Er werbe nicht

oon ibr gehen, bis |le gefunb fei, oerfprach er ihr. Unb sehn

(Tage, nachbem er bas gefagt batte, machte er einen Husflug

3tir See — bas Hoot Pain nicht wieber, unb er Pani nicht

wieber.

r,5ür IPochen unb für 211oitate lag id?" — fo ersablt fie

in einem ber Briefe an Hrowning — „halb bewußt, halb

bewußtlos, mit toanbetnber Seele, }u nabe an (Bott unter

feiner sermalmenbeu Hanb, um nur su ihm beten 511 Pötinen.

HU meine fd?toäd?lid?en (Tränen doii oorher büßte id? jeßt, ba

id? nicht imftaube war, nur eine (Träne 51t oergießeit. Unb
bennod? waren fie nad?fid?tig mit mir unb feine Stimme tagte.

Du tatft cs"

Dtefe Had?ftd?t bes Paters, bie ihn jeben Ponourf gegen

fie imterbriicfcn ließ, erfd?ien il?r als eine fo große (Hüte

kindncK* mul pittieiicc — baß fte ihm, n>ie fie oft wieberbolt,

immer banPbar bafür bleiben mußte Selbß bann, im fferbft

( 8^5 , als abermals bie Herste ein füMtd?es Klima für fte not-

wenbig fanbeit, fie nad? 3talien, nach P‘fa gehen feilte unb er

feine Einwilligung oerweigerte. 3bre Hrüber, ihre Perwanbteit,

rebeteu ihm 31t, feßteu ibm bie Hotwenbigfeit eines wärmeren
tPintcraufentbalts für bie Ccibeube auseinanber, jagten ihm.

baß es fich um ihr Ceben hanbele. 211r. Harrett, ber Pater

biefer läugft crtoad?fenen, münbigen, oon feinem Permögen
unabhängigen (Tochter, bie eine iit Englanb wie in HmeriPa

fd?on berübmte Dichterin ift, bleibt unerbittlid?. Sie fönnte ja

reifen, wenn fie’s burd?aus wolle, aber nur unter feiner Hliß-

biUigimg. Hub als fie bann bie Hcifc aufgibt, bleibt feine

Stimmung gegen fie bod? eine peränberte. Hbeu&s Pommt er

jeßt nie mehr 311 ihr. Htouate fpäter, ba er eines (Tages il?r

wie früher Hlunien mitbringt , rührt biefes ^eidjeu feiner

Ciebc fte bis 511 dräuen.

IPie fo manche im Hlteru einfeitig unb grillenhaft ge-

worbene Hlänner trad’te er ftrengftens barüber, Saß bie UFafe,

bie er ausgibt, oon ben Seinen geborfam befolgt würben

fo lauge er ba war. IPcts fte aber in ben laugen Stiinbcn

bes (Tages, 511 benen er nicht im iiaufe war, taten, wen bie

(Töchter empfingen, wem fie fdjrieben, banad? fragte er nie

Unb er befaß nicht pbantafie, nicht Perftanb genug, um 311
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begreifen, daß alle diefe «nmidifflien Ulenfdjen hinter feinem

Bücfen andere mären, ab vor feinen Bugen. Einer der Söljne

balle feine liebe aufgeben muffen, weil er pefuniär pc*n feinem

Pater nod? abhängig mar. Eine der jüngeren Schweflem war
mil einem Perwandtcii heimlich verfprodjeit — her Pater fanrtte

ihn, der Pater lub it>n in fein Bau* ein — daß bie jirei ftdj

beiraten wallten, gefiand mau iljtn nidjt — er würde es nie

ttiib nimmer erlaubt, nur bem Berichten bas f^aus foforl Der*

boten haben. Hub wenn er dom feiner ältefien Holter wobl
gejagt h®t/ fie fri „öic reinfie aller grauen, bie er je gefannt,“

fo meinte er bas nur, weil fic ihm nie dtirdj liebcsgefdjidjtcn

unb ben IPunfdj su ^«traten Sorge gomadjt batte. 21Qe Per»

wandten, (Dnfel, (Tanten, ergriffen bie Partei biefer (Tcdjter

nnb Söhne. Pie Pienflboten felber beiten 511 ihnen ...Es ifi

fein Perräter im ganjeu Xjaufc!" fdjrcibt bie Pidjtcrin wieder*

holt. Penn aud? fie bintergebt je%t ihren Pater, ben fic liebt

unb verehrt, verheimlicht ibin ihr eigenes iübleit, ebenfo, wie

es bie anbem tun.

3n biefes unerfreuliche, trübe, irofilofe Pafein nun, bas
nur bie unb bie eigene didjterifdje Arbeit erhellen, tritt

Bobcrt Browning ein, wie ein Befreier. Paß ein Utenfdj pon

fid? felber fagen fann: „Wann hätte id? einmal nicht be»

tommen, worauf ich mein Ij.'rj gefegt batte?" bas allein fd?on

beglüeft fic. <Db ihm beim nidjt bie Erfüllung feiner XPnnfd?e

meift Bitternis gebracht habe? fragte fic. Er aber ift vom
leben unb pon ber IPelt fo Dcr^ogen worben, daß er ber*

gleichen nie erfahren, baß er and? hier unb bei ihr nidjt an

feinem •Erfolge zweifelt Ijat fic alle anberen Sdjriftfieller,

Bewunderer wie Bemunberirmen, bie fic Fennen 311 lernen be*

gehrten, von ihrer (Tür abgewiefen, weil fic jid? ju fdjwadj, 311

erregbar fühlte, um frembe Befudjer 311 empfangen, ihn wirb

fic bei fid* (eben muffen, weil er es will. Bisher fmb alle

ihre <ßebanfcn an bie .^ufunft nur auf eins, auf bas Ende
gerid?tet gewefen; aus bem düficren Baufe ihres lebens liebt

fic es in fd?mer5lid?er Sebnfud?t fid? jum .Jettfier hmaus 3“

lehnen. Hun bittet er fic, „mit bem Bmauslchucn 311 warten,

fo lange bis fein 5uft erfi auf ihrer (Treppe ifi". Unb ba er

endltdj bie Erlaubnis erlangt, in ihr ,§iminer einjutreten, fte ju

feben, — am 20. UTai (843 um 3 Uhr Wittags, — ba ift

fein wie ibr Sd?icffal entfd?ieben.

(jjwar fd?reibt er ibr au bcmfelben Übend mir ein furses

Billcttdjcn, aii3ufragen, ob er nicht 311 lange blieb, nicht 3«

laut fprad?, wie ihr bie Knfircngung befonimcn ift, unb banft

il?r für bas Blücf, bas fic ihm gewahrt hat. Um uädjfien

(tag aber hält er fih nidjt länger surücf, er gefleht ihr feine

liebe. — Piefer Brief ifi nicht erhalten. — Es ift ber einige

ans ber langen Bcil?e, der fehlt. €lt3abetb antwortet fo gut

fte's fann, es habe fic tief gcfd?mer3t, was er fo wilb unb
leibeufd?aftlid? ihr gefd?riebcn. Sic bittet ihn um ihretwillen

ihr nie mehr foldje IPorte 311 fdjiefen. Sonfl, — tiefte er nur

einmal nod? ähnlich übertriebene Pinge perlauten, fonft tonnte

fic ihn nie wiederfeheit. Unb er, in feiner ritterlichen, ihr

gegenüber unbebingten Unterwerfung unter ihren IPunfd? 1111b

tPtQen, erbittet |id? ben Brief juriief, ihn ju perbreinten. Sie

hätte ihn fpäter gern wieber gelcfen. Penn fte, bie il?n per*

fiebert, baft fic feine Uebertreibungen nur als bas betrachtet

habe, was fte feien: bie phantafiifdjen Selbfttäufd?uugen eines

poeten, fie, bie in jebem Wort, in jebem Saft ihm beteuert,

fic glaube il?m nicht, fönne nid?t an feine liebe glauben, fte

glaubt ihm dodj unb liebt ihn and?. Es ift wunberfchön unb
rührend, wie er nun fud?t pon anberem ju fd?reiben unb wie

bod? bie liebe, ähulidj wie eine glühende lapa, bie unter

grünem Bcranf emporleudjtet, immer wieber ftd? perrät ilnb

wenn wir fremben Cefer nad? fechjig 3abreu fo empfinden, wie

batte fie biefe liebe nid?t fühlen follen, bie Eiiifaine, Pom
leben Perbannte, fid? nicht 0011 bem .Jener erwärmen laffen!

Paß fte es nicht faffen, nicht glauben tonnte, war ehrlicher unb
tiefer gemeint, als bei (tbannfios Peut|d?cm Uiäddjeu. Sie

wußte fid? tränt, fte wuftte ftd; alt — er war (8(2 geboren,

fte fdiou 1806 . ilnb mit ihrem Peritaub, ihrem poetiid?en

Empfinben begriff fie, baft, obwohl er nod? nicht genügenb

anertannt würbe, er als Pichtcr tjadj über ihr fiand. Er im

(Gegenteil verehrte fie als Pid?terin, ber mühelos 3uftcl, was
ihm ttod? oerfagt blieb, bas große Blücf, Perftänbms bei ben

lefem 3U finden unb in gauj England Erfolg 311 haben. Er
beneibet fic barum, baft fte in ihren Perfen unmittelbar aus*

fpred?en tarnt, was fte fühlt unb benft, während fid? fein

Penfen ihm meift in bramatifd?eu perfonen oerförpert, bereit

Ebaraffere bes 2lutors ZPefen nur entfernt erraten (affen.

Uber nidjt nur ans Bewunderung liebt er fte, nnb nidjt

aus Ulitleib. IPenn fic ihm immer wiederholt, er [ehe nur
ein pbautaftebtlb, eine gaii3 andere, als fte fei, und mit aller

.Freiheit ber IPelt in feiner Baud werde er halb genug bereuen,

fid? an eine Kranfe gebuuben 51t haben, fo antwortet er: er

fei vielmehr ficls auf feine liebe! Wäre fie aud? nidjt

Pidjtcrin, batte nie eine <5eilc gefd?rieben, fondem wäre nur

(was für ein ,nur
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untcrbridjt er fid? felber' feine licbfte, liebfte

iVrrin, — tlic lndy of timt Imir und eyes, — müßte er fie

nicht ebenfo lieben? Sie batte immer gemeint, ein Utann,

den fie lieben tonnte, der würde fid? niemals bis 311 ihr her*

nicberlaffen (would stoop to lovo tuet. Hub nidjt um ihres

IPiffens willen, nidjt für ihr Ealent wollte fie geliebt fein,

überhaupt nidjt aus irgend einem (Brande, nein, nur rein aus
Dcrliebter liebe. Pas batte fie fid? als ganj junges Uläddjcn

fdjon gewünfdjt. Ztun jdjreibt er ibr, tbre Pidjtnngen, ihre

Briefe, all bas „fo ©id es ift" fönne ihm nidjt genügen, fo

lang er liidit ba ftften dürfte und fie anfdjaueit. Einen

Bitter, wie Sir parctoal und Sir (ßawain pon König Krtus’

(Eafelrunbe nennt fie il?n. Hub er erwidert: fein leben fei ganj

eins mit ihrem, unb feines leben ,"Sweet unb ,l)id 311 erreichen,

es 3U bem 3U madjen, was 3U ©oUeuben er geboren, was mehr
nodj als all feine tPerfe fei, — die große Pidjtuug: Hobcrt

Browning, — basu müßte fie tljm beiftclyn!

Sie war nidjt fdjöit. „Sehr Kein ifi fte, braun," fo hat

Knnc Hitdjio, iEbacferavs (Eodjter, fie in ihrem Xagcbitd' be*

fdjrieben, „mit bunflen Kugen und tiefbraunem Ijaar, weiften

5ab»^u »nid einer feltfam letfen Stimme." Sie felber fpridjt

in den Sonetten pon ihren blaffen, tränengcfurdjtcn IPattgen,

pon ihrem gefenften Kopf, der jur Seite bängt: througli

sorrow’s trick. So erfdjeint fte aud? auf ihren Bildern, in

der lat gans Paar und Bugen, mit dem geneigten Kopf und
dem fdjmalen vßcfidjt, jwifd?en ben nadj porn überhängenden

langen locfen, wie man fie damals in England trug.

3mmer wiederholt fie ihm, baft er frei bleiben müßte.

Es ift eilt IPcilfainpf au Edelmut jwifdjen biefen beiden, wer

ben andern ljo-d?perehrenb fid? demütiger des (Sejdyiifes bewuftt

ift, bas er unverdient empfängt. IPäljrend er ftrebt, fein leben

durch fie 31t pollenbeit, weift fic febr deutlich, baft er nidjt mir

ihr Pafein perfdjönt, baft er es vielmehr ibr neu erft gibt.

Seit fte ihn fennt, geht fte ftetig, langjam, Sdjritl für Schritt

der (Befundung entgegen. Bnfänglidj mag es wohl unbewußt

fein, baft fie für ihn verfudjt, fid? aus ihrer letljargie aufju*

raffen. KUmählid? aber, ttadjbem fie es ihm bat" gefieben

müfien, baft auch fte ihn liebt, nadjbern fie im Ijerbfi (845/

von ihrem Pater gcjwungen, die beabfidjtigte Beiie nach P*fa

aufgegeben bat, tut fte bewußt und dem beimlidj Perlobten 311

(Befallen, was fte vermag, um Kraft 3U gewinnen. Kluft fie

doch eine andere werden, bevor fie feinem Begehren genügen,

ü?n heiraten, mit ihm im nädjftcu Ijerbfi in den Süden reifen

fann, wie er es hofft. Um ihm $rcude 311 machen, ftebt fie

pon ihrem Buftcbett auf, bängt fte ihren Ulantel um und gel>t

hinab ins dmwiugroom, fährt fpa$iereu mit den Sdjweftcrn

und eutfchuldigt fid; bet ihm, trenn fte fid? wieder hat die

(Treppe binauftragen laffen, weil fte gar 311 müde gewefen.

Um iljm Freude 311 machen, tauft fie einen üut, —
• fte. die fo

lange feinen befeffen, — für ihn laßt fte den IPagen im Hcgcuts*

parf halten, fieigt aus, geht aufs Bros, — „es war bas

feltfamfie Befühl:“ — und pflficft eine Blüte, fte il;m in ihren

Brie# 311 legen. Sie läßt fid? von einem freunde jnm Bahnljof

der (ßreat-IPeftem fahren, — damals faimte alle IPelt in

londou fd?on die Eifeubahn, nur fie nod? nicht. Sie fieigt mit

ihrem Bund Slufh aus, fid? „bas große, brüllende, mahlende

Ptng" einmal ansufeben. Hub dabei regnete es, — „id-1 befam

fo viele (Tropfen auf mein Kleid unb in mein Befiehl, und bas

freute mid? fo feljr, wie bie Eifenbahn«' So febrt fte durch U?ii

unb für ihn juriief in bas leben. IPie ein IPunber ifi es,

was au iljr gefd?ieht. XPie ein wunderfames IPunder empfindet

fic daufbar bas Befdjenf diefer leben fpendenden liebe:
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Einft bildet' id? b’ran, wie £l?ecfrit ijefaiiijfii,

Don lieben 3^*?*rett » IfoBb erwunfdjten 3»*brfn l

(Ein jebes fommt mit offner ftanö gefahren,

<0efd?enfe bringend, 21Ücn nue den jungen.

Und als id? fann, wie dort fein ficb geflimgcn,

3d?trn mir's, -- der (Erinert formt' ich mich nicht wahren —
3dj fäb' den 5U3 non fd?nj«nmiti»oU cn 3d *?r<!M »

Die mir das leben bot, die mMf bcjwungen

mit ihrem 5d?at1em pioßlid* fühlt id*, fah,

Pid?t hinter mir ein myftrfdjes (Betriebe,

(Es 50g am Haar mid? rurfwärts, herrtfd*, nah
Und fragt, — id* ftrinbte mrd?, baß frei id? bliebe, —
Hirn rat', wer hält Pid? ? <£od I fprach id?, Pod? da

Klang’s filbertjell mir: Uidjt der (lod — die liebe. *)

3hre berühmten Sonette aus dein Portugieftfchen, oon
denen diefes bas erfte ift, fd?rieb fie, — fein portugiefe hat
bas gedichtet, nur fle felber tonnte fo fairen, ftiU für fid?.

©ft find es faft diejelben IDorte ir*ie in ihren Briefen, (fit^eigt

l»at fie aber dem (Beliebten biefe <Sebid?tc erft fehr oiel fpater, nad?

il?rer Ijeirat, ju der djett, oon der fle oorher meinte, erji bann
wenn 3ah* »»>0 Caa oergaugen, ohne daß er an ihrer Seite

Heue empfinde über (eine großmütige Ciebe, erft bann werde fle

gans und wirflid? an il?r (ßliicf 311 glauben vermögen.

Diefes (BUicf 3U erringen, fiel ihnen befreit ferner genug.

Daran, 2TTr. Barretts ^u|ttmmung 31t erhalten, war nicht 311

deufen. 3” der englifäien Citcraturgefd?id?te oon (ßarnett und
(Söffe ift ausgefprod?en, was jeder Cefer des Briefwechfcls fid?

unwiltfürlid? (agt, baß der Dater der Elisabeth B. Barrett

njahrfcheinlid? md?t 90115 3ured?nungsfäh«g war. ävgen fein

Derbot 3U h^>ratcn ; fühlte fid? bie (Eod?ler aber nicht imftanbe.

So blieb ihr nur, ba fie weder Browning langer hmhalten,
nod? ftd? jelbft ben (Befahren eines »eiteren EDinters in Eng*
lanb ausfcßcu wollte, bie 2Tlöglid?feit, alles ohne fein EDiffen ju

tun. ©bwol?l fte gefleht/ f»e »erbe fid? noch einen ©rden in

irgenb einem 3riuitcninftitut burch ihre Derftellnngshinft er-

werben, fehlen ihr biefe Beimlid?feit leichter 3U ertragen, als

ein offener Kampf. „Denn," fchreibt fte, „ich gehöre ja ber

bebauemswerten Sorte oon fd]wäd?lid?eii grauen, bie nicht in

jebem HToment ihrem Körper wie ihrem (Seift gebieten tonnen,

fondem bie in hvfirrifchen «Zufällen nmfinfen, gerabe wenn fie

hanbeln follten unb IPiberftanb leiften." Und fo entjchliefjen

fich beim bie beiben 31t einer heimlichen Trauung unb }ur

flucht. Hobert Browning weiht feine liebenbeit Eltern, feine

Sdjwefier, wohl in fein (Beheimms ein. Elisabeth hat aber

ihren Sd?wofiem, troßbem biefe um ihre Ciebe wußten, nichts

gefugt, bamit fte nicht nachher bem <5oru bes Datei- oerfalku

blieben. Km Sonnabenb, ben 12 . September (8+6 um Veit Uhr
morgens treffen er unb fte, nur begleitet oon Elisabeths 3>mgfer
unb einem jreunde Bobcrts, fid? in ber Ktrd?c ihres Stadt*

besirfs Hlarvlcbone. <5u bem Datum, bas er auf ben Brief

00m (tage oorher feßt, fügt Browning bie ä>ahi 91 htwju.

So oft hat er feit jenem mittag bes 20. 2Tiai i>om 3ahr
oorher Elisabeth Barrett fehen bürfen. Unb jebes Beifammen*
fein hat er, als ein <ßlücfsgcfd?enf, fielt 511m ewigen Erinnern

aufgrfchrieben.

Bach ber (Trauung, — er hatte befürchtet, bie Aufregung
ber Kbreife am felben (Tage würbe all3u oiel für fte fein, —
lehrt fie ruhig 511 ben 3bren 3urücf, oerbringt noch oolle ad?t

(Tage im Ejaufe in ber EDimpoleftreet, ohne baß er fie mjwifctjen

fteht. ^«»ctntal bie IDodje, wie bisher, ihr Befuche 31t machen,
bas oermöchte er nidit. llub am ndchften Sonnabenb enblich,

am 19* 3epteinher, entfernt fte (ich wirtlich, reifen fte ab, über

paris nad? 3talien, nach ptfa.

€r hatte fte gebeten, fo wenig (Sepäcf wie nur irgenb

möglich auf biefe iluchtreife mit3unehmeu. „Uber," fchreibt fie

in bem leßten biefer Briefe in ber Bacht oon Freitag 511m

Sonnabenb, „Deine Briefe nehme ich mit mir, mögen bie

,Un3en‘ auch noch fo laut bagegen fchreien. 3^ oerfud?te es,

fie 3urücf3ula|)en, unb id> tonnte es nicht Sie wollten nicht

hiergelafjen werben, es ift wirfltd? nid?t meine Schuld . .

Die Briefe, bte fo als lebende, wollende UX’jen ihre

IDünfche funögaben, hat bann Bobert Browning 3U benen ge*

*) Pu Sonette fallen fiirjltd? and? deutfd? erfdnenen fein.

2:0

fügt, bie er oon ihr, je 3ehn unb jehn in päcfchen gebunben
unb mit ihrer <^ahl oerfehen, fid? aufbewahrt hatte. Unb nad?
beti fünf3eh« 3ahren ihrer (ijönen Did?terehe unb nad? ben
weiteren adittuibswanjig feines Cebens, h>nterlie§ er biefen

Schaß — in einem eingelegten Kaften, in ben fie genau hmetn«
paßten, — feinem unb ihrem einjigen Sohn, Bobert IDiebemann
Browning, bamit 31t rnad?en, was Ü?m gefiele.

Unb id? meine, ber Sohn tat gut, bies Dermächtnis
feinem Dolfe nicht oorjuentljalten.

ETTait hat ihm in <£nglanb, fo hört* ich, ben Dorwurf
gemacht, er habe bte Briefe btefes Deiligfte bes Klier*

heiligften feiner (Eltern — jum Dntcf gegeben, um (Selb 3U
oerbtenen. U?ieoiel barait wahr ift, bas fann id? nicht fagetu
Er hat feinem Dator unb feiner Blatter mit biefem Vergeben
ihres intimften unb Hofften IDefens, biefem Erid?lie§en ihres

aUeriunerfteu iierjens ein Denfmal errichtet, wie es fchöner,

ooUfommener nicht in 2tIarmor unb Ers, nicht in IDort unb
Sd?rift, erbaut werben Tonnte. IDas find beim auch alle nod?

fo fünftlerifchen Statuen, nod? fo malerifchen Bilber, was find

alle Biographien gegen ben UTenfchen fclbft, ber 3U uns fprid?t,

fo ed?t, fo wahr, fo im augenblicflichen Empfiiiben, wie feiner,

wenn er felber feine €ebeusgcfd?id?te nieberfd?hebe, es fpdter

oon fid? berid?ten fönnte! Es gibt folcher intimen Cicbesbriefe

oon berühmten paaren nicht oiele. Die oon Kbälarb unb
itcloife bewegen fid? $u fehr in fcholafiifch'pbilofophifchen Unter*

fuchungen, als baß fie ihr wirflidrcs leben uns miterleben

ließen. Die oon (ßoelhe an Srau oon Stein, fo fchön fte find,

bleiben cinfeitig, ihre Kntworten fehlen. Diefe 3wci Dichter

aber waren 2Ticnfd?en unferer (Tage, lebten nicht am ^ofe und
nid?t im Klofter, fd?rieben einander was fie fühlten, alles,

alles. 3n ben furjen Befuchen, bie er ihr machen durfte, be»

fa§en fte faum bie Seit, oon Blunb 3U 2Tlunb ftd? fehr oiel 3U

jagen, lieber der „freude bes Beifammenfeins oergafjen fte oft

bas EDichtigfte, oergafjen fte immer alles Bebenfdchlich«, die

Weinen KUtäglidifeiten, Ueberlegungen, Beratfd?lagungen, die

gerabe bie Briefe fo anjtehend, fo lebendig für uns fpäte Cefer

machen. IDiederholungen fmb bei einem Briefwed?fel, der

burd? ein unb ein halbes 3ahr 9*hh wohl unoermeiblid?. IDo
wären in ben (Sefprädyn Ciebenber nicht IDiederholungen 3U

finden, wo und wann hätten fie nid?t täglid? fid? ju oerfid?em,

baß er für fte, baß fte für ihn bie Einige, ber Einige ift!

Kber fo oft fid? die jwei bas aud? fugen, eintönig ift cs mir
nie erfdjienen. Sie find eben Dichter beide, aud? barm, ba§
jie fid? bas täglich neu, täglich ergreifend, immer fd?ön $u

fugen wiffen. Und bann — ich liebe Dich, bas foflte freilich

tu ber einen Sprache nid?t fo oiel anders als in einer anderen

fltngett. Über es bat bod?, bünft mich, in einer jeden feine

gans befondere Färbung. Es ift in bett drei IDorten auf

Englifd? eine <^ärtlid?fcit, eine 3”n >9f*it/ eine Ccidcnfd?aft, die,

weil fte fo 5itrücfhaltenb bleibt, um fo rührender ergreift, und
bei allem ein getoiffer Jlumor, eine ttecfifche Sd?alfhaftigfeit,

wie fie italienifdy, fpanifche, frati3Öfifd?* Ciebesbriefe nie und
nimmer haben würden und wie fte uns, — oielleid?t fömttcit

3wei Doutfcbe ähnlich fo fd?rciben, fte täten es aber doch eben

mdjt gatt3 fo, wohltuend, erhebend, berührt.

So war cs denn aud? ein fel?r oerbieiifHid?es Unter*

nehmen für Deut|d?e, bie nicht gent englifd? lefen, biefen Brief*

wechfel 3u überfeßen. Der Herausgeber lä§t alle langen lite*

rarifd?en Debatten fort, fircid?t oiele oon ben Weinen Bad?»

fd?nften und Bebeitfäßen und hat es fo erreid;t, baß anftatt

der 3wei mäd?tigeu Bände ber englifchen Kusgabe ber deut|d?e

Brotouing*Briefwechfel in einem mäßigen Baude uns oorliegt.

dreiltd? haben bamit aud? mancherlei Derbinditngsglieder, die

bas (Banjo oerftäublid?er mad?en, fortfaücu muffen, unb oiele

liebenswürdige, feine 5üqc, um bie es uns leib tut. So 3- B.
wenn Browning gleid? 3U Knfang fragt, ob fie feine Schrift 311

ent3iffern oermöge? „Er forme fonft etwas deutlicher fd?reiben,

nur nicht fo fchneü." Und wenn fte bann antwortet, „fie läfe

feine f}and fo fließend, wie ben allerflarften Drucf." U>ie

biefes ^ugeftändnis, ob aud? oerborgen, bod? fd?on ein wenig
ihre Ciebe al?ncn läßt, fo d?arafterifiert ein Pofiffriptum nad?

bem allerleßten Brief ihr eigenes handeln, da, wo fte oon
einer anderen fprid?t: „Die Koffer find abgefd?i(ft. IDilfon,

(bie 3u”öf*0 ®ar perfeft bis 3uleßt. Unb id?, bie id? fte
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ängjtlidj nannte und midj t>or ihrer AengfUtdifeti gefürchtet

habe! — 3äf fange an 511 begreifen, bag niemand fo KUpi iji,

wie die AengjUidKit, wenn fie nur genügend aufgerüttelt find!"

Das bcutfdie Buch erfüllt aber troßbem im mabrßen
Sinne, fo dünft es midi, die Aufgabe, die man jeder lieber*

feguttg gellen möchte : uns nach dem (Original begierig ju

machen. Daß einige Meine Sprach-Steifheiten, einige lieber*

tragungsfebler, die oieflctdjt and] nur Drucffetfler find, ftdi

hier und da finden (fo 5. 25 gleich : füffen, anjiatt bereuen,

(repent, fpäter einmal Schürje anftatt strings. Bänder-, —
das fdiadet nicht oiel, fieigert nur eben jenes Begehren.

Der Nriefn>ed]fel endet mit der 5lud]t.

T>ic beiden haben feit jener Stunde einander feine Briefe

gefchrieben, waren fte doch/ l’o lange fie lebten, feinen lag
mehr getrennt. Daß Browning, wie man in England erjählte,

niemals ohne feine Frau eine ITIahljeit eingenommen, befreitet

}»ar feine fpäterc Biograpfyu, Perebrerin und Erflärerin 2Hrs.

©rr (fie war es, die in Condon eine Browning SocietJ' 3ur

Auslegung der Dunfelheiten in feinen itVrfen gründete). «Iber

wenn fte dann fortführt, er hätte ein paarmal mit freunden in

römifd’en (Eaoernen oor der Porta PincUna gegeffen, fo dünft

ntidj, foldte Ausnahme beftätige vielmehr die Hichtigfett jener

Behauptung. Und diefe äußere (Bewohnung gibt fchon einen

Meinen Begriff oon dem Perhäitnis der jwei lITenfcheu. Als

fte im 3ahre f85| mit ihrem Sohn, — die Dichterin war,

wie fte felbft fagte, auf den 3ungen floljer als auf all ihre CDerfe,

— jum crficnmal nach tondon tarnen, da iß Hobert Browning
nach NlarYlebone-Opirdi gegangen, beugte fich tief und füfcte

den pflafterftein oor der Schwelle, über den feine Frau ge*

fchritten war an dem läge, an dem fte die feine wurde. —
Braucht es ein tPort mehr, um su jeigen, was diefe poeten*

ebe war?
So gefund, wie es eine fo 3arte 5rau nur fein famt, war

fte geworden, lebte mit ihm fein toben, ging mit ihm fpajieren,

bejudjte fogar einmal itt jloraij ehten BTasfenbaU mit ihm.

„(Denn er auf irgend etwas m der IPelt eitel ift," fdjreibt fte

nach »England (fiebe Airs. ©rr), „fo ijVs auf meine oerbefferte

(Sefutidheit, und ich fuge ihm oft: Aber Du braudtß den

Ceuten dodi nicht immer 3U ersahen, daß Deine Frau dahin

und dorthin mit Dir gegangen iß, als ob eine 5rau mit

3wci Augen überhaupt fchon ein Naturwunder wäre!"

Neben dem großen Schmer} darüber, daß ihr Pater ihr

nie oerjieb, fte, wie fte es befürchtet hatte, fo wenig wiederjeheit
wollte wie ihr Kind, feinen Ettfel, fennen lernen, batte fie nur

noch einen Kummer: ihre Dichtungen erwarben ihr Huhnt weit

über Erwarten, die feinen nid}t fo. Alan batte fie fogar für

den poßen des Poeta Uoreatua oorgefchlagen, den dann
Cerniyfoit erhielt. Er fclber, Browning, nannte fte die größere

Didjterm; „fie iß ein Senie," fo fagte er wohl, »ich bin nur

ein fleißiger Arbeiter" (a painstaking ft-llow). Sie aber

wußte, mit dem 3uffinft der liebenden $rau : Der (Beuius ift er.

Die Nachwelt hat ihrrecht gegeben, feilte giltElisabethBarrett
Browning als eine beliebte und hodjgef chäfcte Dichterin, Nobert
Browning aber, der Did?ter oon „Ferishtatw Fancies“, „Men
and wonien 14

,
„The ring and the book“ ufw., gehört su den

Klafßfem oon England. Uns fremden, denen die Dunfel*
heilen feiner Anfpielungcn, die Perfnüpfungen feiner Säße oft

fchwerer noch 3U begreifen fallen, als denen, die feiner Sprache
find, uns will es fchemen, als hätten in aüen ihren XPerfeit er

wie fte nie Nführenderes, nie Schöneres gefchaffen, als dies

£tebeswerben, dies Ciebegefteben in dem Briefwed?fel oor ihrer

Ehe, als diefe Dichtung: „Nobert und Elisabeth Browning!"

Hamburg. Adalbert Alcintjardt.

DU £>cimattnfd?c Bibliotbef Itt Berlin.

Es mag einmal feßgeßeUi werden, daß die erften privatperfonen

im Deutf<hen Reich, die jar (Stundung von Molfsbibliotbefen ungewöhnlich

große Summen aas eigener (£ufd?e htrgrgcbcn haben, neben Ernft Abbe und

Fr. Krapp jwet Berliner Stadtverordnete waren. Während das Anderthalb*

millieueu-Permächtnis des profeffors teo aber erft nadj dem (Eode feinet

näcbßen Anverwandten ieine rolle Witfung ausiibfn wird, veransfichtlich

alfo erft nadj dreißig oder rierjig 3ah**n, iß die Schöpfung des früheren

LVrlagsbiicbbändlcr* Buge fvimaun, die öffentliche Bibliotbef and tefeljalle

in der im Südmeften der Stadl gelegenen AlexaudrinenftraKe
, fchon feit

länger als fünf 3ahrfn m voller lingfeit, und ihre Erfolge fönnen nidji

genug anerfannt werden.

Was tycimann mit feiner im (Dftober !n«h) eröffnete»t Knfialt be*

3wecfle, war, den gewerblichen Krbriient Berlins neben den ßädtifchen

Polfsbibliotbefen eine leicht jugüngltdx Bildung* ftötte 311 bieten. ITlil

Kü<ffi<hl darauf wurden auch diejenigen «Ibtrilungeii der Bibliotbef, die

des befonderrn 3ntcrcffcs gewcTblider Arbeiter (über waren, reiiber als

die anderen ausgeftattet, wie 2Tatunriffenf<haft. t^ewerbefunde, PoIPs*

wirtf<haft. Kurt? bet liuswabl der Leitungen und ^eitjehnften war diefe

NücffÜft maßgebend. Jlbcr, faum batten Bibliotbef und fefrKtUe ihre

praPtifd? und behaglnb eingeriibteteii Käume aufgetan. als der rerdienfi*

volle und mit der größten ifingebung an der ^lusgritaltung und Per*

befferung feines lUerfs arbeitende Siböpfer des ^nfntuts 311 feiner jreude

die Erfabruug machte, daß diefes nicht nur denen diente, für die es in

erftrr Neibe beftimmt war, foudern von Jlngebörigen aller BerufsPreife

aufgcfucht wurde, von Kattfleuten nnd weibluhctt l>andelsangefte(lten, von

Hegten und 5uriften, von Staats* und prioatbeamten, oon Cebrern und

£ebrerinnen, DMI Studenten, Semmarijten und Schülern. Iler Befuctj ift

oon 3ahr 3a 5al?f geftiegett : im legten fmd die Cetefäle von »nebr

als «7 000, in den fünf 3Jbrcn des Beftehens rou perfotten be*

nußt worden. IPir finden eine Erflärung für diefe* ungea'öbnli<t*e Er*

gebnis in melieren Hrfachen. 311 frß*r 2'eibe ift es die Ittannigfaltigfeit

des tefetifebes, die die Bcftnher aiijieht, und die Poriirteilslofigfeit, die

jld> in der IPahl der mehr als :»oo ^eitfcbrifteti und .Leitungen jeigt

:

es gibt feine pohtifche Nichtung, deren Blätter oon dtrfrr fefeballr aus*

geühloffrn find, und es gibt wobl faum irgendein literarifches oder

techuifcbts oder fiinflllerifihes Äebiet, das nicht weitigftrns durch ein ^acb*

blatt oertreten wäre ^>ur Pvrfägung der £efer fteßt ferner eine Nadj*

fchlagebibliotbef von Bänden, wie fie nur intime Sachkenntnis 3U*

lammrnftellen fann. l'iiijiifommt noch, daß die tefefäle, die jeden Kbcnd

von *>•/* bis tu Uhr und au Soun* nnd Feiertagen von 9 bis 1 und

5 bis i. Uhr geöffnet find, frei PO« jeder beengenden Beuiißimgsordnung

jedermann 3ugänglid> find.

Mlit den fefefälett ijt eine Musleihbibliotbef verbunden, die nicbt

mehr als eine Polfsbibliotbef lein will lind dennoch mebr bietet, ab
felbft die größten und befteu deatfdjet» Polfsbibliolhefett. Mer Neid»’

tum if) uns erft Plar geworden, als iVetmann int Kpril tgo3 fein rrjtes

gedrueftes Bücbm'crjetchnis berausgab, und vollends jeßt, da die 3Wfite

ftarf vermehrte Uuflage in einem Umfange von 779 Seiten in mufter*

bafter t>’pogrjpbif(her Musflattuug vorliegt und den itt>wi|cben auf jsooo

i^ände biuaufgebrachten Bü<herbeftand rerjeidtuet.

Mas bauptgewntt der Bibliotbef liegt nicht etwa auf der Unter*

haltuugsliteratur, jondent vielmehr auf den witfenfchattlidjen Abteilungen,

und unter ihnen find die am befielt dotierten die tftefdjichte, (Geograph«*,

Naturwiffenfcbaften ; fie alle aber werden an IVÜftändigfeit von der Ab«

teilung PolPswirtfchaft, So3iaInnffenfd^.ift, Sozialismus und fojialdemo*

fratic übrrboten ; ob fie and« in denselben Perhälmis in Anfpnid« ge*

nommen wird, ift freilich ans den 3abre*berichten nicht 3" erfeben.

3nimethin ift das Ergebnis von Bedeutung, daß die wiffeufchaftlUheu

Abteilungen von Jah jn 3«lbr mehr benußt werden. 3m legten Be*

ttiebsjahr und von tä 400 nach I?aufe verliehenen Bänden mehr als

20000 belehrenden 3nMb gewefeu ; und gegen Bände entfallen

auf die fchöne Literatur. Au«h diefe Abteilung bietet dem fefer viel, Kttd

wenn Beimann bei der Potbereitnng einer neuen Auflage feines Kata*

löge* mit dem Kotftift über ein Bäuflrin frhr cntbehrli*hcr oder, wie die

Mlayfchen oder Samarowfcheii BiidjeT, die Bibliotbef geradezu Fompromit*

tierender IPrrfe binfübre, fo wäre das nur rin (Scwttin. Magegcn wären

manche £ücfen notwendigerweife 31t füllen. Befondeis aufgefallen ift

mir, daß die beiden fdjönften lPerfe Fontanes fehlen : feine Gedichte und

fein prächtiger Kornau „Effi Brieft". Pott tßuftav Ftt>iag nnd ©tto

ittdwig ift etn3e(ues vorhanden, aber es fehlen die gefummelten IMerfe,

von Willibald Aleris vermißen wir den „Eabatlis", von Klara Ihebig

ihr bedeutendes Werf „Mas fchlafende beer“- 3,uä? 1°°^ itdfüber

die Anlage des Kataloge* manches jagen, u. a. gehören die Pexwaltungs*

berichte der Stadt Berlin nicht in die Abteilung preußifche <Srfd?td^te,

foudern unter Hechts* und Staatswiffeufcbaft ; das brfanute Büchelcheit

„Mer richtige Berliner in Wörtern und Redensarten“ tÜ auch frin ®e*

fchichtsbudf. fondern ein fprachwiffenfchaftlichef Beiriag u. a. m. Solche

geringe ZTÜngel fönnen aber der Portrefflichfeit des Bücherverstichnfffes
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nnb ber Bcgifrer nichts aubabeu. Die flctig junehmenbe ^at?I ber £efer

— gegen *>>00, bi« 1903/0 » über wiooo Bänbe entliehen haben — be*

weifl, wie banfbar bas piiMiPnm biefe auheimelnbe Bilbuuasftätte befucbt

unb bemit^t.

31 r c ii b B ti «rt» b o l Q.

21us ber jranjof(n}(U. Ergänzungen jn ben Briefen uni) 21ften>

ftürfcn jtir cßefchichte preugens unter ^friebridj IDilbelm 111. rc^ngs*

weife aus bem Badflag ron
Jj*

21. non Stägeinanrt. Hfransgegcben

rou^ranj BübL ieipjig. Dmicfer <Sr Inimblot (90^. XXVI
unb >2«* 5.

Der fdjrittlicbe Bachlafj bes preugifdjen Staatsmannes Stägemaim

feheint unerfd?opfüd? ju fein. 3™ 3ahr* 1902 n^ar- ben £eicm ber

„Bation“ befaiint (f. ^bnjamj XX. feite 3 m), ber Schlnfjbanb ber

Briefe unb JlFtenfmrfc rrfd?ie»ien, bi« ber fteigige Herausgeber, profeffor

Jfranj 2?ühl in Königsberg, ihm entnehmen fomite. 21ber es ifl noch

eine Badflefc übrig geblieben, bie man freubig willFommcn beigen wirb.

2IUc biefe neuerbings mitgeteilien Sd?riflftiirfe bejieben fld> auf bie 3abre

iHfMi— tHiÄ, fobag ber (Eitel „2lus ber ^rangofenjeit'“ wolfl berechtigt er*

ftijcmt. Den tßruubflorf bilbet bie Korrefponbciy Slägemanns mit feiner

jnui. 21bcr auch Briefe wn feiner Hanb, bie fid? an ben alten Sdffffncr

unb an ben präfibenteu IDigmatut richten, finben fi4? Mf. Daju fommen

3ablrcidje briefliche Zufmbnitgen, bie feiner 2lbrcffe aalten. wie bes eben

genannten IDigmann, Hnfelanbs, 21 lterifteins, lj. 3 - non 2luerswalb,

Zetbouis bi Spofefti u. a. Das Berliner Staaisarchir Ijat Briefe

Bcymcs, (ßraf IDachtmeifler, ber Biograph Karl cßuftar t>ou Btincf*

mann», hat Briefe biefes piclfeitigen Diplomaten unb Sd^ngeiftes bei*

getragen.

3« reftcr £inic gemähten bie brieflidjen Zengnifle „2lus ber

^ran3ofcn3
eit“ weitrolle Bilber ber berrfebenbeu Stimmungen unb Zu*

ftdnbe. Knltttr* ttnb fiteraturgefdjidyte werben eßeroimi ans mancher

B0Ü3 sieben Finnen. Selbft bie Äcfdbidjte bes üb«*«* gety* re, ‘ lf

mehrfache (Erwähnung 3tTljn^ beweifl, nicht ganz leer ans. 21ber audj

für bie politifdie (ßefdflchte fällt mamtrs ab. wo» im Zusammenhang
mit anberen Beliebten 2lnfprwh auf Beadjtung hat. Es fei 3 . B. hin*

gewiefru auf bie Bestehungen 5teilt» unb Beymet unb Stein* Berufung

an bie Spi$c bes IHirafleriums. (Ein anberrr (Segenflanb, ber hier, wenn
audj nicht 311m erftcmnal. beleuchtet wirb, «ft bie Derhanblmtg über bie

beibeit preuflifeben tDfftjiere, bereu Jluslieferung von Bapoleon geforbert

warb, weil fte im Königsbcrger (Theater 5wei Sdbanfpieler ansgepfiffen

hatten, bie in frai^öfifdjer Uniform erfdjienen mären. Doch bleibt 311

hoffen, bag biefe 21ngclegenhett burd» Mitteilungen ans ben 2lftcn noch

mehr erhellt werbe. Die widjtigflc Frage ber inneren polttif, bie ftd?

nach Bapoleon» rtur3 aufbrangte, bie ber Dtrfaffung, bleibt nicht gait3

mit 5tillf<hn*eigen brbeeft. Berichte eines prengifeben 2lgcnten, ber in

Dünnten aitfäffig war. geben and» Kunbe über augerprenfeifdre politifdje

Doffnimgen unb Befürchtungen aus bfin 3nhr *£iu ausfühTlidres

Begifter eririducit bie Durd^fidn bes 23anbes, mit bem Bühl feine wichtige

publifatnm abfcfalirRt.

21. ft.

Bicüarb HI. Hü-yer: (ReftaUen unb Probleme. Berlin 1903.

(öeorg Bonbi. 3U 5. 9°.

Seit länger als einem ^ab^ehnt bat B i d> a r b ITT. Hleyer bnrd>

feine litrrarifche üätigfeit ein fo woblbegrünbctes 21nfehen erworben, bag

man feiner ^feber immer gern wieber begegnet. BSd^lictfl crwünfdu ijt

es baber. bag er einen (Eeil feiner fchägbaren, bisher in allerlei .Seit-

l'duiften 3erfueuten Ilbhaublungen, ben eit fd’on eine frühere Sammlung
ooraufgegaugen, wieber in Bucbfonn gebracht : achtjehn 21nffäge grögeren

unb fleiitcreu Umfangs, bie widHigften barunter feinem fpe3ialfach, ber

<Jk>etbe*,iforfchuug augehörig. Sie behaiibeln „Probleme*', bie ficb «*

gängenb feiner ivohlbefaunten ißoethe*Biographie aitfchliefjett. (Soeth»*

p f y d? 0 I 0 g i e wirb in ihrer 3‘ofinmi unb fünfUenfd>cn Bebentung im

Diublicf auf literarif te Dorgängerfdraft unb trabitioneUe (J>ruub*

anfchauimgcii, rou beneu er fich freigemaebt. in rafchcn Zügen eniwicfelt,

worauf bann feine 21 r t 511 arbeiten in ihrer «EigeutüinlichFeit unb

ihrer hoppelten Betätigung auf bid>terif<h*,M unb wiffeufd'aftlutem
,1‘clbe

3ur (Erörterung gelangt. Äocthes auffaOeub ablcbuenbes Perhalten 3U

D e n e b I g ,
bas er fogar jmrimal befuebt, ergibt ein brfonberes

„Problem"; benn zweifellos bleibt es ein foldjes, bag er, ber gerab«3u

t\
-

pifd>r Perebrer ber lanbfdMttlid'en unb Funttgefctichtlichen pracht

3talieus. non ber £aguneuftabi Einbriirfc beimbringt unb behält, bie

beiten eines
tfr. Birolai bebenflidi nahe fommen. 2üd?t geringeres 3ntfr*

»ffe wirb man ber bie <ßoethe*<firuppe bcfcbliegenben dbarafteripif oon

3 0 h- P- E cf e r m a n n abgewinnen, beücu rntfchiebene Bebeutuug, ja

Huentbehtliktfeit für eine richtige <Soctbe*Kmtbe, einlcu.htenb bargetan

wirb. Unmittelbar an bie oicr ißoethe*21bhaHbIuiigen rcif}t fleh eine über

ben Pidjter bes B 0 m a n 3 e r o , allen benen ans bem Herzen ge»

fchrieben, bie in Deine nicht nur ben begabteften £yrifet feit (Soetbe,

fonbeni anch einen ber tapferen unb oerbienfloollen Kämpfer für bie

(Seiftesfreiheit im beutfehen Bilbungsbereich rerchren.

Don umüritteiien „Ac ft alten"', «siel gefebmäbt unb riel bewunbert,

bebaubelt bas Buch andf Emile Zola unb ,f r i e b r. B i e tj f d? e.

3euer wirb in feiner eminenten Bebrütung als Künftler nnb rerläglidjer

rcbilbeicr einer wichtigen Kulturrpoche ,franfrcichs iibrrjeugenb aufgewiefeu,

biefer mit Begeiflerung für fein IPirfen nnb beffen Erfolg rorgefiihrt,

wobei man pielieicht riuen etwas weniger „bionyflfcbnt* OEon ber 21ns*

fiibrnng wiinfd'cit möchte; benn bei bem eitlen (Sofbi bas bie piilFanifcben

c<)ebarifenauslrüdje BicQfdjes zutage geförbert, fehlt es nicht an Schlaffen.

Ilm fo wobltuenber nnb anfprechenber wirft bie Stnbte über Cheobor
Montane, iit ber £icbt unb Sdsttten 511 ihrem 2?echt gelaiigen unb bie

bein noch immer nicht nach (ftebübr gefaunteu Dichter piel neue ^rennbe

werben wirb. Beben birfen blcibenbeit £itcraturgrögen hat ber Derfaffer

auch (ficftalten berfiefflehtiat. bie allbercits ber Dergangenbeit angeboren

:

3»ei unter ihnen haben ein perbienfuvllrs 21nbenfcn behalten, Ernft
r. Jf e 11 <h t e r s 1 e b

c

h unb Bogumil <B 0 1 g . weil fle „ben Beften

ihrer Zeit genug getan“
; 3wei anbere, ber Hiflorifer 1) e i n r. £ e 0 unb

ber pnbli3tfl ID 0 I f g a n g ITT e n 5 e I . beibe nicht ahne Dcrbienft um bie

Bilbung ihrer ^eit, haben als fauatifcb ihn fliehe Beaftiouäre 2Inflcbten

unb BeflrcbnngcH gebulbigt unb iiberbics ein IVrfabreti eingeballeri, bas

ihnen angrflehts ber unabweisbaren Kulturerforberiiific einen tiuauslöfcb*

liehen Ituifcl aufgebrfleft bat* 3mm *Tbin wirb man, an§rr ber wertpolien

Belehrung, bie man über biefe nunmehr pon Fachleuten allein gelefenen

£iterateii erhält, bie (Sclaffenheit hewnnbeni, womit ber Derfaffer fleh audj

hier als echten DiftoriFer bewährt.

2ln ioufligeu „Problemen • finben fleh itod> Ptiijerc UuterfudMuigen

über bie IDicbeTfebr gewiffer ZTlotire in ber £itcratur, au (Qottfricb
Kellers £egeube pon» „f df I i m in h e i 1 i g eit Ditalis" unb an

„Bucbhoijeiisin 3talieu“ peranfd?aultcht. Derwanbt bamit fmb

bie Betrachtungen über bas geflügelte IPort ..D e u I f <h I a n b i ft

Hamlet“, wobei auch aiigerbeutfcbe £iterdturerfcbeiuungen berührt

werben
;
cm gleiches oefchiebt auch in bem bead^teuswerteu Beitrag

„Zur E u t w i cf 1 u 11 g s g c f ch i cb t c bes Eagebucbs*. Die

Sammlung fchliegt mit einer tanh öomperj’ „(ßriechifch« DenFer"

peraulaflte Erörterung über „bie <ß r e

n

3 e n bes 3 rrt,>m $” >***ö

greift bamit auf bie mtereffant« Einleitung, „Betrieb nnb 0) r g a n i •

fatiou ber wi f f e 1« f d* a f 1

1

i ch e 11 21 r beit“ .znriief, in ber bie

Hatiptmomcute geiftiger Entwicflnug. pon ber Sprad?fchöpfuug an bis

511m (Sefamtwirfen wifienfchaftlicher Körperfchaften unb Dcrfatnmluugcn,

unter bein (ßeflebtspunfte wiritibartlicbei EätigFeit übenrchtlid' unb Täglich

jnfammengefleQt finb. (ßoetbe-Derchrcrn wirb es eine befonbere F*rube

gewähren, auch in ben nicht unmittelbar (Soclbc fclbft berübreubcu 21nf-

fägen bie Sonne feines cßrifles leudjten 3U febeu, fei es burch Heran*

3ieh»ng bebeutfamer 21»sfprücbe, fei es burd> Streiflichter, bie anf fein

IDirfeu unb IDoUeu geworfen werben.

— I— 11«— w.

PriKffcfylcrbcriditigung.

3» bei politifd'en lleberflcbt ber legten Bummer brachten wir

nadj ber -Dnilv News“ bie ITTitteilung, bag bei £loyb’s in Conbon eine

2Ieibe pon Derflcbernngeu auf bas £ehen bes Zaren abgefchloffen fei,

unb zwar 5« einem Prämienfug tvti (r> (ßiiinecu per uxh> pfunb

Derflchenuuisfunime. Es mag nicht taufeub, fonbeni h n n b e r t pfuiib

beigen. Der Bachfag, ber ron einer Detfid’CTungsprämic pon 13*;« prej.

fpricht, flcllte bereits flar, bag hiw ein Drncffehler notlag.

O»»n(«orrlu»«r R#öott«*r : «i r. U? « 1 n b j u f* n in Ccrliu. — Drucf 0«» ^cr monn in IScrlin.
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tPod?enfd;rift füc polttif, X)olf3xturtfd)aft und ftteratur

^trauegegcbcn ron Dr. <E b. 23 a r 1 1;.

Verlag i>on Äcerg Reimer. Berlin W 35, ffitjorofir. im/icw.

politifdje lPod?enüberfid7t.

> Rußland l?at die Bewegung gegen den Abfolutis«

mus und Zarismus nun and? die unteren VoIfsfd?id?tcu er-

griffen. IVte es nid?t anders 5U erwarten war, hat die politifcf?

ungebildete RTcnge die wirtjd»aftlid»en Fragen dabei allein m
den Vordergrund gefd?oben. So ift eine Arbeiterbewegung ent*

ftandeu, die juerft wie eine umfangreiche Streifbemeguitg aus*

fab, bei der aber oon Anfang an aud? poIih|d?c Strömungen
511 fonftatieren waren, 2Kit dem priefter (Sapon an der Spiße
»erlangten die Arbeitermaffen dem ,!>aren perfönlid? ihre Klagen
und IVünfdie »orjutragen und befanden aud? dann auf il?rem

IVunfd?, als die Säbel und Flinten der maüeubafi aufgeboteneu

Kofafen ihnen jeden Stsgaitg junt Stadtiunem und 311111 IVinter*

palais nerboten. Ein blutiges Gemeßcl unter der wehr- und
waffenlosen Arbeiterfd?aft war die Folge, anfd?cinend ifl auf
diefem (Sewaltweg die Petersburger Arbeiterbewegung norläufig

unterdriieft worden. An den übrigen 3nbußriejmtmi haben die

Arbeiter mit ebenfe unzureichenden Vorbereitungen wie in Peters-

burg Strafcendemonfhratioiicu begonnen und daher aud? dort oor*

läufig nur Niederlagen durdj die Soldatesfa des d>aren erlitten.

Natürlid» ift damit der Keim der Unzufriedenheit reineswegs
erftieft; cs läfct ftd? vielmehr aimebmen, da§ die blutig beim*

gefd?icften Arbeitermaffen Bache für ihre Niederlage nehmen
werden, utid jwar in der in Rußland berföinmlichen /form

durd? Attentate. Dajj es die Arbeitermaffen nid?l allein

find, die aamähiid? pont Villen um menfdNmvürdigc Be-
handlung und um Reformen bis 311 Stvajjendcmonftratioue»

und Gewalttätigfeitou fortgefchritten find, das beweift jener

ld?arfe Kauoncnfchuß beim 5eft der IVafferweihe in Peters-

burg , über den die 0effentlid?feit noch immer nicht ge*

uügend aufgeflärt ift. Es fcheint aud? hier wie bei den

fpätereu Straßenrcuolteii die Vorbereitung fo mangelhaft, der

Erfolg oon pornherein fo unwabrfd;einlid? gewefeit 3U fein, daß
man fid? des Verdachtes nid?t erwehren fann, als ob hier

weniger Gewallafte unterdrüefter Elemente, als vielmehr ge*

fd?icfte Anzettelungen reaftionärer ntffifd?cr Scharfmacher vor*

lägen.

Die Bergarbeiterbewegung im Ruhrrevier hält

ftd? noch immer auf dcrfelben Vohe wie in der porigen lVod?e.

IVenn man aud? feine genauen Ziffern über den Umfang der

Bewegung ’angeben fann, fo fd?eiut diefe dod? eher zu*, als

abgeuonuncu 3U haben. Und dabei foU ollen Befürd?tungen
jum (Troß bis 311 diefem Cage eine musterhafte Ruhe und
<Drdnung im Streifgebiet geherrscht. Da außerdem aud» die

Arbeiterführer für möglich# weite Verbreitung der Arbeiterflagen

und Arbeiterwünfche und für eine gute Vertretung in den Par-
lamenten geforgt hoben, fo l?at fid? die Sympathie für die

Streifenden, die danf der ilücfftd?tsloftgfcit und dem Starrfuiu

der betroffenen Unternehmer ohnedies fchon in breiten Volfs*

fd?id?ten berportrat, in gan3 ungewöhnlicher IVeife verfarft.

Und im Reichstag hoben die politifchen Parteien, wie unfer

Parlamentsbrief noch ausführlicher berid>tet, ein überraschendes

Verjtändnis für das Vergehn der greifenden Arbeiter befundet,

hoffentlich gebt das Verftändms fo weit, daß die i*om Abgeordneten
Gotbeiii namens der Freifinnigen Vereinigung beantragten Ab*
ändenuigeii und Ergänzungen der (Gewerbeordnung eine arbeiter*

freundliche JUebvheit finden. Aud? außerhalb der Parlamente
haben mifere näheren politifchen freunde mit ihrer Sympathie
und Hnlerflußung nid?t }urücfgehalten ; neben mehreren vbeinifd?*

weftfälijehen (Ortsgruppen des iVahloereius der Ctberalcu bat

am Ulittwoch diefer !Vod?e aud? die Berliner, der fojialliberale

Verein, eine wirffame Svmpathiefuiidgebung mit Schräder,

Barth und Arbeiterfefrelär Erfclenz als Rednern veranstaltet,

fine bei diefem Anlaß oorgenommeite Sammlung ergab eilte

Summe non 2052 Ularf, die den Streifenden überwiefen

werden foimte. Die Geschäftsstelle der „fylfe“ (Sd'öueberg*

Berlin, Vobenfriedbergftraße I { bat fid» bereit crfliirt, weitere

Gaben unferer Parteifreunde für die fämpfenden Bergarbeiter

311 fammelii, dorthin hoben wir aud» bereits die lins freund*

lid?ft aus dem Ceferfreis der „Nation
1
* überfandten Gaben ab-

geführt.

Angefid?ts der wad’feudeu Rlißfanmung gegen die farr*

fopfigeii Syudifatsherren, die tPo'.?l mit einer parlaiuentanfdKn
Utilerfud?uiigsfomnuj|lon, md?t aber mit ihren eigenen Arbeitern

verhandeln 311 wollen erflaren, hot fid? felbft die preußifche

Regierung 511 der fd»on läng# irünfchenswerten (Energie auf*

gerafft. Sie fündig! offiziös ein Nolgefeß au, das die Arbeite*

Seit beim Steiiifohlenbergbau geießltd? regeln, die Einführung
pou ArbeiterausfchÜffen obligatorisch machen, das IVagennuUen
perbieten und die t?öl»c der Strafen begrenzen foü Vieje

Forderungen werden jwar durd? die Anträge Gotbeins weit

irirfungspoller erfüllt, und es ift deshalb 311 hoffen, daß der

Reichstag fo fdyitell arbeitet, daß fid? das preußi|d?e Abgeord-

netenhaus in diefer Viii|id»t nicht mehr 311 bemühen braucht,

aber troßdem bleibt das endliche Em|d?reiten der Regierung

gegen die riicfpchtslofen 2Uad?ll>aber der rbeinifd?*weüfälifd?eii

Kohlengruben erfreulich, denn es bedeutet im Augeubluf eine

irirfimgspoUe amtltd?e Anerfemmng der Berechtigung des

Arbeiternusftaudes und es bedeutet für die ^iifuufl vielleicht

den erften Sd?ritt »rufthafior gefeßgeberifchei Abwehr der

nationalen Schädigimgen durd? den (Troß!ruft.

Die Reichstagsnachwahl in Kalbe» Afd?ersleben bat

mit einem Sieg der Sosialdemofratte geendet. Die Sozial

-

deniofraten find über ihren Stimmenzuwachs poit 2700 Stimmen
ebenfo überrafd»t gewefen, wie die Nationalliberalen, die in

der Stid?wabl |(XX) Stimmen weniger aufgebracht haben, als

fie nad? der i?auptwal?l juni mtndefken hätten erwarten dürfen.

Es gibt nur )nw EifLirnngeu für diefes auffällige Stichwahl»
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ergebnis: entweder l?al>cn die Bündler und Ulittelffdndler

ihre Drohung wahr gemalt und find ins fosialdemofratifche

Cagcr üborgcgatigen, oder ein großer (teil der Ciberalen tjat

unter den Cmdrucf des Bergarbciterjtreifs im Buhrgebict die

fcharfnucherifd?e Richtung des Stidnvahlfandidatcii placfo tu

der nationafliberalcn Partei perfjorresjiert, jugunfteit des fojial •

demofratifd?en (SegenPandidateil, lüir find geneigt, die leßte

Crflärung für die jutreffeuder* ju Ratten.

Unfere bayerifd?en Parteifreunde nehmen es mit

dem 5ufammcnjd;luß des bayerischen Ciberalistnus ernft. Sie

traben als die erjte der tSruppcn, die am liberalen Kompromiß
beteiligt find, eine größere Kftion ju feiner popularijierung und
prafti|d?en Durd?fuhrung ins IPerf gefeßt. Citte trefflich ge-

fdjriebene Brofd?üre : „IPahlprogramm der vereinigten Ciberalen

und Demofraten Bayerns" mit Beiträgen von profeffor Cujo

Brentano, parteifefretar Bayer, tßraf von Botbmer, Bedafteur

Dohrn, pnvatdojent Dr. «ßoeß, Bed?tsanwalt Prager und
teurer Bicdl beleuchtet die cinjelnen Forderungen der vereinigten

Ciberalen Bayerns von unterem entfdiieden fortfd?riitlich*n

Standpunft aus und «ft itad? Form und 3nhält wohl geeignet,

in breiten IPählermaffen 3ntereffe und (Eifer für die fommenden
Candtagstvahlen $u fd?affon. iPenn fleh die übrigen liberalen

Parteien in Bayern elvitjo loyal und fo rührig um die propa
gierung des gememfamen IPahlprogramm? bemühen, tarnt in

der Hat eine Beulvielmtig des bayertjd?en Ciberalismus erhofft

werden. Darüber iiiitau? verdient aber die Brofd?ürc unferer

füddeut|d>en Freunde als fnfd? und paefend gefdirtebene pro*

grammfd?rift and» Beachtung und Verbreitung in allen ent*

fdjieden liberalen Kreifen Deutfdjlaitds.

Bei der Beubilduug des fran$öftfd?en ZTlinifterinms

find bereits die großen 3d?wicrigfeiteu 3utage getreten, die der

inneren politif Frau freich? beooritebou, tvenn jte die Bahnen
des früheren Ulmifterpräjidenten Combos verläßt. Bad?
längeren Perbandluugeu ift cs dem bisherigen F*nanjmimfter

B o u v i c r endlich gelungen, ein Kabinett von ungefähr der*

felbeu politifchen Struftur jiifainincnjuhringen, tvie es das
Blinijleriutn Combes tvar. Bur der Urnftaiid, daß Bouvier im

verf!offenen BTiinftenum Ijaiiptvertreter der gemäßigten Bichtung

getvejett ift, gibt dem neueren Begteruugsfurs feine befondere

Huaucc. Sie wird indeffeu, wie man fdjon aus der preffc »nid

den Parteifonferenjou erficht» faum hinretijen, um dem neuen

Kabinett eine große und fid?ere UTehrheit im Parlament 3U
fchaffen. Cs werden ftd? alfo wohl fd?on bald die alten

Kämpfe der Beaftioit gegen das neue 2Tlinifteriurn wiederholen.

3n Belgien droht ein Bergarbeiterftreif ausjubrechtn.

Dic Cage der Arbeiter ifi in den ausgedehnten belgifd?eit

Kohlenbergwerfen nid?t beifer als in den deutfehen des Huhr*
revters. Bau bietet fid? den bclgifd?en Bergleuten infolge des

deutfdtett Bergarbeiterftreifs eine giinftige (5ewmnd?auce, denn

die augehäufteu bclgi|d?en Kohlenvorräte werden jeßt von der

deutfehen tfiroßinduftrie und vom parifer Koblengroßbandel

rafch aufgefauft. juMgcdeffcn ift der fdjon längere §eit au«

gedrohte Streif wegen Cohuerl]ähung im Borinage, dem
Zentrum des belgifd?en Kohlenbergbaues, ausgebroäieu. Bet
der aufgefpeidierteu allgemeinen Uiijufnedcnhett unter den

belgifdjen Bergleuten fürchtet man ein ümftchgrcifen der Streif*

bewegung, jumdl die Kusfländigen in den proflamationen

an ihre Kameraden eine fehr heftige Sprache reden.

3n Ungern j dienten die Bcichstagswahlcn troß aller

amtlichen Beeinfluffungsverfuchc mit einem vollen Sieg der

geeinigten Oppositionsparteien ju endigen. Bai? den leßtcit

Bachrii?ten wird Cis3a, obwohl er fli? perfditlid? mit aner*

feimcnswertent Blut und jäher Ausdauer an der lPal?l|d?lad?t

beteiligte, im neuen Beidjstag feine 2Ttebrheit mehr h^hen.
Die_ I]auptführer der Opposition: ißraf Ulbert Kppouyi, Fran)
Kofiutl? und ißraf Cudtvig Battianyi worden wiedergewihlt.

Dätercfjons *jür|orge.

Jüer fhaft die (Dbrigfnt, die feine bdb’re fdjeut,

Pie nid?tf dem Untertan, fid? alles frlbft verjeibt?“

ie Pcrfe, die als BTotto diefen feilen vorgefeßt und,

veröffentlichte der würltetnbergifdje Dichter 3öbann
Cudtvig Ijuber um die Uiitte des ad?t3ehntcu 3<J hr *

hundert». Das Blutbad in den Straßen Petersburgs

bat fte mir in das (Scbdchtni* jurüefgerufen. Die

Blordfsene vom 22. 3amtar wird an 3d?eußlid?Feit von Feinem

grauftgen Porfommnis der neueren (5efd?id?te übertroffen.

Bad? Häufenden sählcnde i?aufen demütiger, gefned?teter

Untertanen, die in dem ^areu ihre irdifche Porfebung erblicfen,

sieben unbewaffnet, von Pricfiem geführt, fjvmnen fingend, au
einem Sonntag dnrd? die Strafen der ruf|tfd?cii l?auptfradt.

Sie wollen dem „Päterdten" ihre Klagen vortragen, fein B7it*

leid artflehen, il?nt ihre trirlfd?aft!td?e Cage fd?ildem und it?u

iubrflnffig bitten, ihre Sflavenfetten ein Flein wenig 31t locfem.

3hr Porbahen ift den Behörden Hage vorher befannt. Ulan
läßt fie ruhig die Porbereitungeit ju ihrem Bittgänge treffen;

— als dann aber die langen ,5üge der Urbeiter, gemifd}t mit

Frauen und Kindern, dal?erfommcn, treten ihnen Soldaten ent-

gegen, und auf den Befehl „F^uer!" fauft das mörderifd?e

Blei in die didjtett Beiheu der wchrlofen Bittgänger. Häufende

haben unter den Cnt]eßcnsrufen ihrer Kiigehärigen die Straße

der jarifchen Befideiij mit ihrem Blut gefärbt, und gleidifam

als ob der Pimmel felbft heftrebt gewefen fei, die Spuren diefes

infamen Perbred?ens möglid'ft rafd? 31 t verwifd?en, ftcl ein

dichter Schnee auf die befudelte Stätte defpotifcher Staatsfunff.

läat matt den erflen 2lbfd?cu ioweit überwunden, um dies

Porfomntrus logifd? 311 jcrgliedern, fo fragt mau fid?, ob es

denfbar ift, daß dies IPerf der ^erflörung von den ntfftfchen

2Tlad?thaberit uid?t gewollt fei. Die ißefd;id?tsforfd?ung tjot

uns ja oft genug darüber aufgeflürt, daß revolutionäre Cr*
hebungen gemtffeitlofeit Begierungen manchmal fehr wiüfommen
find, und daß gelegentlich das revolutionäre Feuer von eben
deitfelben Blacblhaberit fünfllid? gefchürt wird, die es brutal 3U
erftiefen wünfd?en, um als „Better der ©efellfchaft" pofteren

3U fönneu. Die Parifer FüiUIaden in den erften Descmbertagen
des 3**h*’es waren befauntlid? and? weit weniger auf
die revolutionären Clemente der Bcvölferuug als auf das Be*
dürfms der „(Ordmutgsmäimer*' in der Umgebung der frifd?*

gebaefenett u.ipoleonifd?eu Blajcffät nach Pütt 3ttr Perfittnng

des neuen faiferlidien Staatsgebäudes juriidfjuführen. Der
damalige öfierreichifch'? (Sefandte tu paris, (Sraf 3ff*Ph
Klefaitder von l?übner, vermerft in feinem Hagebuch unter dem
4. Desember fööf :

„Die Uegtmutg ift tveacn des lUamjels au einem ju l>rrümpfenden

Feinde in großer Perlcacnt?eit . . . 2tud? beginnt man fd?ou au dem
tBeltrigen des Siaatsftreid?# 511 jiveifelit. 3,n iHiitiflerium des wleiißerti

marf?t mau uns gegenüber daraus fein l?el?l. t’eate morgen erfuhr i«h

bei der t^rann Cieven, daß die 21bfid?t beftetje, dcu 3 Illurgcnten (wenn
es foldte gib») §eit 311 laffeu, ihre Baurifaden ju crrid?len, bevor man
fte angreift."

Und dann berichtet der öfterreichifche Diplomat über die

weiteren Begebenheiten folgendermaßen

:

w2laf den Boulevards wimmelte es von Spaziergängern in biirger*

li4?er Kleidung, Ueugierigc, die offenbar gefommen waren, nm jn f(f?auen.

aber ni<t?t, um 311 handeln, als ploßlid? das Militär ol?uc atigenf<hetn-

lirbcn tßrund au cerfci?iedeneu piniPten auf die Ccntc auf der Straße,

auf den Baifons und an den FcnMrcn feuerte.
1"

Die ruffifd?ett <J5roßfürfleit und in Paris gut genug be*

farmt, um 311 wiffen, daß das, was in der franjöfffchen Cfaupt*

ffadt vor fünfjig 3 ^brett mägltd? war, in dem heutigen

St. Petersburg militärisch nod? viel leid?ter durd?führhar ift.

Kudj fehlt es in der näcftffen Umgebung des Barett md?t an
jenem moralifd?en Bihiltsmus, dem jedes Perbred?en uttd jede

ißefühlsroheit sujutrauen ift. 3u der Badjt, die dem Hage
folgte, an dem Port Krtijur fapitulieren mußte, faß ein

ruf|tfd?er (ßroßfürft in UTonie Carlo mit einer Ausdauer am
Spieltifd?, als ob es gelte, eine belagerte F<fhtng ju ver*
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leidigen. Selb ft den b^rtgofottnum Nouös der Spielbanf ging

diefe „Gorurteilsloflgfeit" über den Spaß. Kn dem Schrecfens*

tage des 22. 3^tiuar foll die empörte Stvölhrung einem
anderen Cßroßfürflen ins (ßeficht gcjptcu hoben. 5eft fleht, da§
me^r als ein (ßroßfürft am nifftfdyn fy>fc lebt, den die öffent-

liche Meinung für fähig hält- der Ncgiffeur des Drama» pom
22. 3<MUt<tf gewefen 511 fein.

Trfdymt es denfbar, daß die Straßcnrevolution in

St. Petersburg von den 3”h^bern der n>rrf!*cl?en Macht nicht

miüfommcn geheißen wurde? Der plan der Gittprojeffion war
lauge vor feiner Kusführiyig befamit, und die rujjtjche polijei

tat nichts, um ihn 3a verhindern. Der priejier ißapon (teilte

fid? aller IGelt als Führer der Gcmegung dar, und die rujjijche

polijei, die politifd? Mißliebige auf den leifefteu Gerdad;t bin

nad? den fibirifchen Gergwerfen ju vcrfd?icfeit pflegt, ließ ihn

ruhig gewähren, «tag und Stunde der großen projeifion war
jedermann offenbar, und es gejdyil? nichts, um die Kujamm-
lungeu ju oerhüten. <£rft als die f^üge ft<h 3u laufenden von
Menfd?en formiert hatten und in Bewegung waren, fnallte mau
in die fflenfd?enhäufen hinein.

Nodt etwas anderes gibt ju denfen: ©ne Revolution,

die man gejwuugen tft iiiederjuwerfen, pflegt Feine Regierung,

und nun gar erft eine ruffifche, gern der Außenwelt befamit ju

geben. Don den fd?aucrlich*n Gegebenheiten des 22. 3auuar
bat aber der Petersburger (Telegraph dem ganjeu (Erdenrund

mit einer Kusführlichfeit berichtet, die von dem ausgiebigen

Sountagsdienfi der Petersburger Telcgrapbeinimter ein merf*

würdiges Zeugnis ablegl. ©ne <3eufurbehörde, die den

Telegraphen jo ausgiebig reden läßt, erroeeft den Gerdad?t,

daß den maßgebenden Kreifen das ©itjcßen der IDelt über die

Petersburger Vorgänge md;t unlieb war.

21Ue diefe hoch ft fonderbaren Gorfommuijfe werden perftand*

lieh, wenn inan der Germuhmj Gaum gibt, daß es den ruffifdyn

Gegierungstcrrortfteu darum ju tun war, den fchwanfeuden
fdaren durch einen breiten Glutftrom pon feinem Golfe ju

trennen und ihn dadurch dem Sd?recfcnsregiment pölltg in die

Krme 511 treiben. Der «5af wird den IGeg 3U111 fyrjeii feines

Golfes nach den (ßreueltaten des 22. 3<inuar fdjwerlid; finden.

© ift jeßt mehr als je auf die Knute angewiefen. Das
Syftem plehwe darf £?offeri, in neuer und verjchlimmcrter Kuf*
läge wieder ju erflehen. Daß der dir fdbjt dabei Kopf und
Krone verlieren fann, — was fragt der moralifij* Nihilismus

der untertänigen Geherr[d;er des äjarrn dauad?l

Nur die politifche Sentimentalität faun es verlachen, den

äjarcit jelbft von fdjwerer Schuld freijufprechen. Es ifl der

5lud; des Kbfolutismus, daß er die fd?tvad?en Träger der RH*
gewall am leichteren ins Gerderben jieht. Kber Schwäche ift

fern ©itfd'iildigungsgruud. IGer nicht das ,3eug juin Defpoten

in fleh fühlt, hat umfo mehr Kulag, das Svflem ju ändern,

welch« ih»« eine Gürde auferlegt, deren Gerantwortlidifeit er

nidjt ju tragen permag. Ts ift für einen abjoluteu I?errjd?*r

fehr bequem, fid; mit der Gerfidierung durchjulügen, daß er

immer nur das Gefte gewollt habe. Soli; bequemer Kitsrede

gegenüber faim ittd?t nad;drüd!ltch genug betont werden, daß

der abfolutc tyrrfd?er, folange er die Kllgewalt für yd? tu

21nfpruch nimmt, auch für alle Schandtaten derer verantwortlid;

ift, die in feinem Namen handeln. Das am 22. 3anuar in

St. Petersburg rergojfeue Glut fommt auf das I?aupt deffen,

der die jarifche Krone trägt. Die Taufende pon Arbeitern, die

Üh vertrauensvoll au „Gäterdjens «Jürforge“ wandten und ihr

Gertrauen mit dem Tode oder mit Geritämmelung bejahlt

buben, find ebenfo viele Kufläger gegen ein Negierungsfvftem,
das einen irdifdvu Menfdyn mit einer MachtPoUfommeiiheit
befleidet, die er uid;t 511 tragen vermag, und die ihn deshalb
jum IGerfjeug einer herr|d??üchtigen Umgebung macht, welche

feine fchranfeulofe Mad?tfülle ju den eigenfüdjtig^eu ^weefeu
ausbeutet.

Theodor Garth.

3ft der r?auöcl an fid? parafit?

Tine $rage au Marrijien und andere.

vorüber bot fid; die Marr-Kritif wefentlicf? mit feiner

IGertlehre befi;äftigt. Das ift beute nicht mehr der

% .fall. Die Marrfd;e IGertlehre gilt in wi|fenji;aftlicheu

w Kreifen allgemein als unhaltbar, es ift mir fern Ger*

treter der efonomifdien IGifjeufchaft befamit, der ihr

huldigte. Kud; haben die englifdjen iabier von Anfang an
gejeigt, dafj man troß Gerwerfung der 2Kariii;en IGertlehre

Sojialdemofrat fein fönne; fie geben ron der von (Soffen,

Tomnot, IGalras, 3ePons und der öfierreid;ifd;eu Sd?ule aus-
gebildeten IGerttlyorie aus, die, wie Dr (Osfar Kraus in einer

viel ju wenig bead;teteu Sduift gejeigt hot, felbft wieder auf

Genthain jurüefgebt *
; ,

fte beaniprudyu fogar den natürlichen

Tod, den bald itad? ihrem Kuttreten die eugltfd;e Spielart des

Kiarnsmus ftarb, als das uiuvrineidlidy Ergebnis ihres Kn
griffs. '**) Nur die 2Har,r- (Grtbodoreften halten nod; au feiner

IGertlehre feft; allein auch uou ihrer Seite bereits die Kn-

bahnung ihrer Preisgabe; aud; von ihrer Seite wird erflärt,

mit der GIarrfd;en IGertlehre fei der Sozialismus nod? lange

uid?t widerlegt. 3n der Tat hat Klarer felbft gefdyiebeti,

„wenn in feinem Gud? gar fein Kapitel über deniGert ftündc",

würde er doch recht behalten. 3« IHarjjdyn Theorie der

fapitaliftifdyn ©itwicfluiig erblicft man ly*M*e die aeiftige iVxfis

der fojialdcmofratifdy'u Arbeiterpofittf.

.^reilid? aud; hi«ftd?tlid; diefer €el;re gibt es Keßer.

Kud? das illarr|die (Sefeß der Kapitalaffumulation ift poii

jojialdemofratifdyr Seite neuerdings in .frage geftellt .worden.

Die revifioniftifche Kritir behauptet, da^ es die Prüfung au der

l?and der Tatfadyn uid?t ausbält, und .franj (Oppenheimer
bat ihr darin fefundiert. ***)

Klleiu dies ift es nid;t, worauf id; heute die Kufmerffam-
feit lenfen möchte. 3d? möchte beute überhaupt nicht fritifieren,

fonderu mir um Gelehruiig bitten. 3-i? finde nämltd; bet denen,

die in vielem fid; pom Ulan emaujipiert haben, nod? beute

2llarrfd?e Kliffaffungen, die mir fogar pom Staudpunfte der

Klarrfcheu IGertlehre, gefdnpeigc denn von dem einer anderen

als unhaltbar erfd?einen, und wäre daufbar, wenn mir erflärt

würde, wie fie fie begründen. So huldigt j. G. Sombart in

feinem „Modernen Kapitalismus" nod; völlig der Marschen
Kuffaffung vom lyuidel und dem darin tiußbar gemachten

(Beldvermögeit, dein Gandclsfapital, und diefe Kuffaffung ift

für feine Cebftf her (ßenefis des Kapitalismus von durch'

fd)tagender prinjipieller Gedeutuug.

5iir IHarr ift das im Handel uußbar gemachte (Selöver*

mögen nod; mehr Kapital. Das Kapital definiert er befannt*

lid; als Mehrwert iycfeit>en IGert. Das im Ifaudel genußte

(Seldpermögeit aber faun nach ihm nicht ißeld becfen, denn

Mehrwert, fo lehrt er, eutftebt nur dadurd;, daß der ißeld-

befißer fein ißeld in eine IGare vertaufd;t, welche die ©gen*
tümlid?feit !;cat, felbft (Quelle poii Tcm;d?wert ju fein. Diefe

IGare i|I nach Marr die Krbeitsfraft. iolglid? wird uad? ihm
«ßeldvermögeu erft dann Kapital, wenn der (ßeldbefißer fein

(Seid gegen Krbeitsfraft untfeßt. der Gerbraiicf? derfelben be-

deutet Gergegenfiaiidlichung von Krbeil, für Marr identijd;

mit lGertfd;öpfung. Der Kaufmann benußt fein ißeld nur, um
es gegen andere iGareu, und diefe nur, um fie wieder gegen
ißeld umjufeßen. Die ganje Gewegimg feines ißeldes volljicl?»

fid; innerhalb der <3irfitlattoiisfpbäre. „Da es aber unmöglich

ift, aus der äSirfulation felbft die Gerivandlung von ißeld in

Kapital, die Gilduitg von Mehrwert $u orflären, erfi?eirtt das

iVmdelsfapital unmöglich , fobald Keamvalente ausgetaufchr

werden, daher nur ableitbar aus der doppelfettigen Heberoor*

teilung des raufenden und verlaufenden lüarenprodujeiiteii

I)r. (Wsfar Krjus, „,ünr Theorie >es IDntrf*. Tine Geiitham*

rtodie. l>aUc fl. 5 . 1902.

•*) Gergl. Getitard 5baa>, .Die eiiglifd?eu Rafflet und die dentfite

Sojialdeinefratie* in pmierftorflers .Dnilf^dt IGorten“. 190;, 5. 3<*7.

••*) Jnnj (Oppenheimer, .Das (Sumdgcieß der Marffd?er ‘ßefcU*

iä^ftslebre". Gerim 190.V
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burd? ben fidj parafitifd? jwijcheu ft«? fd?icbcnben Kaufmann."
Das ffanbelsfapital erfdieiitt bal?er ZTTarf, wenngleich cs

biftorifd? »er feem Kapital in feiner (Brunbform, b. h- por bei«

im Sinne oon ZTTarf ZTIchnpcrt l^ecfenben HVrt, auftritt, nur

als abgeleitete 5orm bes Kapitals.

Daß biefe Cehre unhaltbar iff, fobalb man nicht mit

IHarj »an einem (Begenjaße oon (Bcbraud?swert unb (Eaufd?*

ipcrl ausgeht, gibt Zttarr felbft 311. t}at er bod? {Kapital (. 21.

I, \ 18) 00m f?anbel gefdjrieben: „Soweit es fid? um (Bebraudjs-

mert ijanbelt, ift flar, baß beibe 2Justaufd?cr ln« gewinnen

fönnen." Verwirft mau nun bie JHarffdie Celjre, wonad? ber

Iaufd?wert burd? bie jur Ivrfiellung eines Probufts gefellfdjuft-

lief? notirenbige 2lrbeitsjeit bebingt wirb, unb hu ^’<3* mau ber

fubjeftioeu ZtVrtlehrc, toonad; (Bcbraudiswert unb (Eaufd?wert

jufammeufaüen, fo folgt felbft uad? 2Harj, baß beibe 2lustaufd?er

aud? an (Eaufd?u'ert getoinnen fönnen. Dann aber ift ber

l?anbel, ber burd? IVrmittliina biefes 2lustaufd?s ben (Bewinn

pcrurfad?t, fein parafit, ber nur oenuöge einer hoppelten

lleberrorteilung ber faufenben unb oerfaufenbeu IDarenprobu*

3entcn gewinnt, unb bas Banbelsfapital ift wirflidicr IHebr-

wert Ijccfcnöcr ZDert.

3d? fann es nicht recht oerftehen, wie Sombart, troßbem

er bie KTatrfdje ÜVrtiebre 311 uerwerfen fcheint, bem iianbels*

fapital ben wirflid?cn Kapitald?arafter befreitet, wie er es,

gleich 2Harr, nur als abgeleitete .form bes Kapitals binftcUt.

2(Qein aud? nad? ber 2T7ürrjd?eu RVrtlebre ift beffen Beurteilung

bes l?aitbelsgewiuns unhaltbar. Sie wäre nur bann richtig,

wenn bie probuftionsfoften ber IDaren, bereit Umtaufd? oer-

mittelt wirb, für beibe IPareiiprobujentou bie gleid?eu wären,
bann aber würbe ein tjaitbel gantid]t ftattfinben. -Sin Beifpiel

möge bas jeigen.

dehnen wir ben befaiinten, oon Bicarbo gefegten 5aü.

eingenommen bie probuftion oon 1000 Ballen (Eud? fofte in

Englanb HX), bie oon (00 (Eonneu UVin 120 3ahresarbeiten;
in Portugal fofte bie probuftion oon (000 Balle« Cnd} *>0

3al?resarbcilen, bie oon 100 (Eoimen UVin 80 3ah™*arbeiten.

Es geben alfo 100 3ahr*»arbeitcn in Euglanb (000 BaUeit

Eud? ober 85,54 (Eoimen UVin, in Portugal 1(11,12 Ballen

(Eud? ober 121 (Eoimen UVin. Dann ftnb

(UX) Ballen /in Euglanb = 83,34 CEoimen UVin

(Eud? Portugal - 1(2,4 „

100 (Eoimen /„ Englaub — ((99*9 fallen (End?

UVin 1 „ Portugal = 888,8 * u

Ein Kaufmann, ber (00 (Eoimen UViu in Portugal fauft

unb in Englaub oerfauft, erhält h*cr bafür ((99/9 fallen

(Eud?, alfo 3((,( Ballen mehr, als ihm ber gleid?c Kufwanb
an 3al?resarbeit in Portugal gebracht hätte. 5( (,1 Ballen

lud? würben ihm in Portugal 27,9 3ahu'sarbciton gefoftet

haben
; iubciu er portugiefifchen UVin nad? Englanb bringt unb

l?ier gegen (Eud?ballen oertaufd?!, gewinnt er auf (00 (Eonneu

erportierlen UVin« 27,9 3ah*'«arbciten. -Ein Kaufmann, ber

(000 Ballen (Eud? in Euglanb fauft unb in Portugal oerfauft,

erhalt h‘« bafiir 112,4 (Eonneu UVin, alfo 29 (Eoimen mehr,
als ihm ber gleiche 21ufwaub an 3ahr«arbeit in Englanb ge-

bracht hätte. 29 (Eoimen UVmi würben ihm in England
55 3uhresarbeiten gefoftet laaben

;
iiibem er <Eud?balIen aus

Euglanb nad? Portugal bringt unb gegen UVin umtaufd?!,

gewinnt er auf (000 Ballen erportierten (Eud?s 35 3ahr«’
arbeiten. Diefen (Bewinn mad?t er aber weber auf Koften ^es

englifd?en UVbers uod? bes portugiefifd>en Kleinbauers, beren

probufte er gegeuetiianber oertaufd?t. Es ift augenfdieinlid?

md?t nd?tig, wenn Sombart (Der mobeme Kapitalismus I 2(2)
fd?reibt: „Ein Kaufmann, ber bie UVireu 3weier Banbmerfer

austaufcht, fann immer nur einen Profit eiuheimfcn, wenn ihm
jeber (ober einer 1 ber beiben probujenten eine Quote feines

2lrbvitsertrages abtritl." 3« bem Don 22iearbo gefegten .4all

ha! jeber ber beiben, ber UVber wie ber UViubauer,

für fein probuft genau fooicl 3«ihtesarbetten erhalten, als bie

iVrftcUung ber bafür gegebenen UVre am (Drte foftet. Der
vom Kaufmann ersielte (Bewinn ifl fein Entgelt bafür, ba§ er

jebe ber beiben U>aren uon bem ©rte beigeführt bat, wo ihre

IVrftellimg am wenigftcii 3<>tfros-arbeiten foftet.

2IUein piclleid?t wirb ein ZHarfift einwcnbeit, meine Dar-
legung Deruad?läffige bie wid?tigfte Cehre non UTarf, ba§
nämlid? ber UJcrt jeber IBarc glcid? fei ber auf ihre f^crftellung

oerwenbeten gefellfdjaftlid? notwenbigen 2lrbeitsjeit. U>cnn
nämlid? ü?ein in Portugal mit weniger 3<*bearbeit als in

«Suglanb probujiert werbe, fei eben ber UVrt oon UX) (Eonneu
U>ein überall nur 80 3abearbeiten, unb baber fönuten (00
(Eonneu IDein nicht ol?ne parafitifchen iBewinn in £iiglanb für

(20 3ah*
,

esarl>eiteu oerfauft werben.

2lüein bei folchem -Binwanb würbe überleben, baß es für
bie portugiefen corteilhafter ift, bas (Eud? aus fnglanb gegen
UVin 311 bc3ieben, obgleid? fie es ‘felbft billiger als bie €ng-
länber f^crftcllcu fönuten. U>as nun ift bie 3ur ^erftellung bes

(Eud?s gefeHfd?aftlid? notwenbige 2lrbeitSieit ? Siub es bie

9O 3ah^esarbeiten, weld?e bie portugiefen aufwenben müßten,

wenn fie felbft (000 Ballen (Eud? herftellen, ober fmb es bie

80 3<IhIV5arbcitenJ für bie Befd?affung bes (Eud?s ihnen

genügen, wenn fie ftatt (Eud? UVin hcrfteüen unb bie (000
Ballen lud? gegen (GO (Eoimen UVin umtaufchen ? UVlcher
2lrbeitsertrag wirb burd? ben parafiten ^anbel oerfür3t, wenn
er ben portugiefen bas (Eud?, für beffen Befchaffung fie 90
3cihre5arbeiten perweiiben müßten, 311 80 3ahr«arbeiten per*

fchafft, unb wenn er ben fnglänbern ben U>em, für beffen ffer*

ftellung fie (20 3ab» «arbeiten aufwenben müßten, gegen ben
2lufwanb poh (00 3ahf«arbeiten liefert? Der englifd?e UVber
erhält bie (00 3ahresarbei!eit, welche ihn feine (000 Baden
(End?, unb ber portugicfifd?e UVinbauer bie 80 3ahresarbeiten,

weld?e ih« feine 100 (Eoimen UVin gefoftet haben, doU erfeftt,

unb ber liäubler besieht feinen (ßewinit. IBoher entjieht biefer

2T7ebrwert, wenn nicht burd? ben 2?anbel? 3ft ber Banbcl hi«
probuftip ober md?t?

(Benau fo wie beim 2lustaufd? ber probufte poii pro*
buseuten, bie in perfd?tebeuen taubem wohnen, perhält cs fid?

beim 2lustaufd? ber probufte sweier probusenten besfelben

taubes. Der Kaufinann gibt entern jeben berfelben fopiel

3ahresaibeiteu im probufte b« anbeten, als bie IVrftellung

biefes probufts ben erfteren foften würbe. Da bie Befd?affung
pom Kaufmann bas (Opfer poii weniger 3ahr«arbeit erhetfd?f,

als wenn jeber ber beiben probu3ontou bas pom Kaufmann
besogene probuft felbft herftellen würbe, besieht ber Kaufmann
bie Differenj als (Bewinn, ol?ne einen ber beiben probusenten 31t

benadjteiligen.

Der (Bewinn ift in beiben 5äHeu bas Ergebnis ber
Steigerung ber probnftipität ber 3abr«arbeiten, weld?e ber

Kaufmann burd? bie pon ihm herbeigeführte 2lrbeitsteilung be-

wirft hat. Dabei ift es für uufere frage nid?t poii Belang,
baß in U>irflid?feit ber (Bewinn bes Kaufmanns weit weniger
betragen muß als in bicfein Beifpiel, weit weniger als bie

ganse Differeus in ben iyrftellungsfoftcn berfelben U>are an
beiben ©rten, refp. feitens beiber Probusenten, beim |. fontmen
poii Mefcm Gewinn ber Entgelt ber eigenen 2lrbeit bes Kauf-
manns unb feine Spefen in Slbsug, unb 2. würbe, wenn ber Kauf •

mann bie gaujc Differeu3 ab (Bewinn einflreid?eu wollte, feiner

ber beiben probujenten ueranlaßt fein, auf bie Selbflerseugung

bes htt$ufleQenbcn probufts 3U per3id?ten. 2inetu nicht bie

l) 5 h e bes (ßewinns bes Kaufmanns ift augeitbiieflid? in irage,
fonbern woher ber (Bewinn ftammt, oh aus boppelfeitiger

Ucherporteiluug ber faufenben unb oerfaufenben IBareit-

probujenten burd? einen parafiten, wie ttlarf unb nad? ihm
Sombart behauptet, ober aus ber Steigerung ber probuftipiiät,

welche burd? bie pom Kaufmann herheigeführte 2lrbeitsteifung

bewirft worben ift.

3d? würbe für eine Belehrung recht banfbar fein. Bis
mir biefe in üherjeugenber IBoifc juteil geworben ift, erfd?eint

mir ber l?anbelsgewtnu nid?t als parafitifd?er (Bewinn, bas
lianbelsfapital nid?t als eine abgeleitete, fonbern als eine wahre
5orm bes Kapitals unb bas Etanbelsuntcruehmen als eine

fapitalijtifd?e Unternehmung, b. h- um mit Sombart 311 reben,

als eine „ZDirtfchaftsform, bereit &xoi<& es ift, burd? eine

Summe pon Bertragsabfd?lüffen über gelbwerte Ceiftungen unb
(ßegenlciftungen ein Sadrpermögcn 311 perwerten, b. h. mit einem

2luffd?lag (Profit) bem Eigentümer 3U reprobujieren".

27tfmd?en. Cujo Brentano.



plelnw — auferftanben.

s ifl «in 3dljr her, öa brad? ber ruififd? japanijd?c

Krieg aus. £s ift ein halbes 3ahr her, ba erflarte

l?err pott plehwe einem Pertreter bes parifer , HIatiit",

bi« repolutionäre Heweguitg biete ferne (Gefahr; bas
Polf flehe 3um 5<trcn unb werbe ihm immer treu

bleiben; ber Sieg fei fidler, nitb ber Patriotismus nad? bem
Siege werbe nod? größer fein. Pier iPodjen jpdter mar
pioijwc pon einer üornbo getötet; (V ein Pertreter jener

repolutiouären Bewegung gefd?leubert, bie nad? bei« IPorten

plehwos feine (Gefahr bot. Unb trieberum ein halbes 3^br
fpäter ift ber Sdrnee in beu Straßen pon Petersburg rot pon
bem Stute pon Hrbeilern, Hürgern, dräuen unb Kiubern, unb
bas Polf perf!ud?t ben ,]>arcn, ber ratlos unb troftlos, dom
Pajonctten gcfdjüßt, fid? nad? äjarffoje Sfelo perfreien Ijat

t"5n>ifdien bem (Lobe poii plehwe unb ben 3&nuar>
morben iit ben Straßen oon Petersburg liegt bie Hera bes

Hliniflers Swjatopolf«Hlirffi. Jllirffi hat in IPilua, ipo er

(ßeneralgoupemcur war, beu allerbeßeu Huf binterlaffen ; er

ifl cm (Graubfeiguenr, er ift gebilbet, er «fl roejlcuropäifd?en

3been jugänglid?; er wollte 3wcifellos einen maßoollcn dort’

jd?ritt; unb er war fid? bewußt, baß nur ber 5ortfd?ritf Huß-
lanb aus feiner tiefen ZHifere aufhelfeti fönne.

Per lob plel?u?es trat ein, als bas Syftem pletjwe bereits

311 einer Uumöglid?feit für bas «3<irenreid? geworben mar, unb
als plebirc felbft feine Politif folgerichtig nicht mehr weiter 511

rerfolgen wagte. Per fduperc, tmglücfliche Krieg in Oflafien,

bie flcigcnbe €iupörung aller gebilbeteu Sd?id?ten im
bie finan3ieflen Pebürfuiffe bes Heid?es, bie nur befriebigt

werben founten, wenn bas Kuslanb nid?t burd; eine piel?wefd?e

Politif nach bem ZHufter pon Kifd?inew beunruhigt würbe,
bas <5ujammciiwirfett aller biefer llmftanbe batten ben bamaligeu
HÜnifter bes 3nnem politifd? fchon 311 einem toten HTanu ge*

madjt, elic iljtt noch bie revolutionäre Pombe in Stücfe riß.

€s war folgerichtig, baß man jur Peruhigung im Jimern,
unb um bas Huslanb 311 gewinnen, einen Platin von liberalen

Knfcbaiiuitgen beriet, 5ürfl Smjatopolf*CTUrfft ging an bas
XPerf, unb es febeiterte pollfemmen. Per Kaifer berief ibn,

ben Ülut, ihn gewähren 5U laffen, hatte biefer iiitoQcftiieil wie

moralifd? gleich fraftlofe f?errfd?er nicht.

Per neue Hliuiftcr bes 3nMoro locferte burd? feine

perfön lid?e 3”lfrprtition halb b^r halb bort ein wenig bie

Sflacenfeffelu, bie ben rufftfeben Staatsförper einjdmnren, aber

es gelang ihm nicht, in einer einigen widrigen drage bie <£u-

ftimmuug bes Souoeräns 311 einer bleibenben generellen
Regelung ber fd?u>ebeuben Probleme 311 erlangen. Pei ber

IPilleuslofigfeil bes <3arcu iß es umuöglid?, bic Perhältniffe,

imtcrftüßt burch feine freie ^ujliminuug, 31t beherrfdien; ber

«öar ift burd? feine Ratur 311 einer Politif ber paffipiteit per*

bammt; er ifl perurteilt, bas Opfer ber €reigniffe unb bas
Opfer ber Prutalität 311 werben >£r fann pergewaltigt werben,
aber er Fann uidjt einen €ntfd?luß faffen, nnb er fonnte baher
aud? nicht ben <£ntfd?luß faffen, feinen neuen HT'miftcr bes

3mtcrn arbeiten 311 laffen.

Pie Hera Swjatopolf'Hlirffi fd?>tf nid?t bas geringjle

Pleibenbe; fic befferte nid?ts an ben ^iiflänbcn, unb fo irar

fic befonbers geeignet, bie Heaftionärc wieber 51t fräftigen, bie

barauf huiwiefen, baß ber neue Wann nad? feiner Hichtung

hm 3»i Reifer* oerniocbt habe, baß piclmchr bic tage nur immer
fcblitnmer geworben fei.

plehwe war im ruffifchen leben feine ifoliertc €rfd?cimiug;

er war piclmchr ein (Typus, ein Streber; gewiffenlos, jvnifd?,

mad?tgierig, geriffen, mit allen ffunbeu gehoßt, babei ohne (tiefe

unb ohne umfaffenbe Pilbung, ein perfcblagener (ßewaltmenfcb;
ber bergcbrad?tc reaftionäre Pureaufral höherer Orbnung;
er war juglcicb imbefted?lid?, unb er war arbeitjam uub pon
fonfegnenter Energie, wäbrenb im allgemeinen ber ruffifd?e

reallioitärc Pureaufrat noch überbies heftedilid? uub faul ift,

ober bod? nur ruefweife tätig mit HücffäQen m gäii3lid?e

IPurfligfcit. Picfe €lcmcnte in allen pfydiologifd'en Kombi*
nationen fmb beute bic Stüße ber autofralifd?cu Hegicrungs*

form; fic flößen ben &aren, um unter jeinem Schuß ben Staat
für ihren €hrg«t3 ober für ihren ‘Sigemtuß ausbeuten 311 fönnen;
bie wenigen ebrlid?en danatifer ber Kutofratie fallen nicht ins

<ßewid?t. Unb biefe Cligue finbet ihre Spiße in einer Knjahl
«ßroßförflen, bie, wie jene pon Kmtswegen, fo biefe oon <ße

burfsroegen im Staate nid?ts als ein Kusbeutungsobjeft für
ihre Pcrfchwenbungsfucht, für ihre perperfltäten

, für itjre

i7errfd?fud?t unb ihren iiochmut erUtcfen.

Jlls (ßroßfürfl Sfergej, einer ber wiberwärtigflen (typen groß-

förmlicher Perfommenheit, einer ber oerhaßteflen XTTänner 21uß-

lanbs, ft’iues Poftens in Hlosfau entfeßt wnrbe, fonnte es fdteinen,

baß Swjatopolf-Hiirffi einen wefcnllid?en Sd'ritt ponrärts ge*

fommen jet Pas war eine (täufchung. Pie Hepanche jener

fdieinbar 3iirücfgebrängten Hid?tung erfolgte unmittelbar, nnb
bic ncueften Petersburger €reigmf(e bebrüten bie pollfoimnenc

Hiicffehr 311m Syftem plehwe, and? in ber ITlethobe bes
Porgebeus. Pas Syftem plehwe ifl wieber auferflanben.

3d? fenne bie freigniffe in Kifd?inew bis in ihre buufelftcn

IPinfel. Pie Parole, bie bamals fVrr pon plehwe ausgab,
lautete: ben 3»^^» «tuß eine leftion erteilt werben, man ließ

fie baher 3U Piißeubeu dom ber d?rijtlid>en Pcpölferuug
maüafriereu. Pie Heaftioit, bie faft immer borniert ijl, uub in

Hußlaub gewiß immer, ift aud? in ihren Hietbobeit nicht er*

fmberifdf. Pie parole, bie bicsmal in Petersburg ausgegeben
warb, lautete: Per Petersburger Pcpölferung muß eine leftion

erteilt werben, unb man ließ einige (tanfeub oon bem XHilitär

maffafrieren.

€s gibt 3wei 2Tlöglid?feiten, wie ber leßte Umfchmiutg
berbeigeführt nvrben ift. €s fann fein, baß ber Kartätfdyn
fd?uß, ber gegen ben papiflon bes .^aren losgefeuert würbe,
bejlellto Krbcit ber Heaftionäre ir*ar. gälten bic Kuarchiften

bie Hlöglichfeit gehabt, biefen Sd?uß ab3ufeuern, fo hätte er

aller Porausfid?! nad? ganj anbere Perheerungeii angerichtet.

Ss fann immerhin aud? fein, baß es fid? wirHid? um ein miß*

glücftes reoolutivmäres Unternehmen banbeite, (ßleidwiel, bie

Heaftionäre benußten bie (Gelegenheit, um bie ^reigniffc nun*

mehr nad? ihrem IPillen 311 lenfen. 3^u'r heftellte ober

beftetttc Sd?u6 erfdjütterte ben ^arcu berina§eii, brad?te ihn fo

pöflig 511m c5ufammenbrcd?cn, baß er für bie weitere €nt-
wicflung ber •freigniffc ooüfommen ausgefd?altct werben fonnte.

Hub biefe €reiguiffe präparierte man forgfällig, um ber Pe
PÖlfcruug poh St. Petersburg eine Hlutabsapfuug großen Stils

applijieren 311 fömicn. Pie Petersburger leftion würbe wo!?l

präpariert.

Hfle XPelt im 3«lai 1^ »»ö it« Huslanbe wußte, baß bie

Petersburger Arbeiter am 22 . 3dni,d^ ih*
1

^ öefd?werben bem
^areu überbringen wollten. 3” oOen tänbem ber tPclt bat

eine Hegieruitg, bie mcnfchliches Perantiporluugsgefübl empfinbet,

folcher XHöglichfcit gegenüber oon 3wei €ntfd?lüffeu einen 311

faffen. Sie fann bie Pemonftration geftatten, uub fi'' forgt

aisbann bafür, baß bie Pemonftration, ohne bie (Drbnung 311

gefährben, perläuft. Ober fie fann bie Pemonftration per*

btnbeni wollen, unb bann «rftieft fie biefelbe im Keime; fie rer«

bietet fie; fie broht mit ben ernften dolgen, bie bei bem erften

üerfuch, gleichwohl 311 bemonflrieren, emtreten werben ; fic niadu

bie erjlen Ulcnfd?enanfammlungen unmöglich; fie trifft ihre HTaß
nahmen, fobaß fid? bic Klaffen garmd?t formieren fönnen. 3”
Hußlaub gehl man weiter

,
mau perhaftet jeben Uerbdchtigcu

uub aud? Unperbädiligen, uub man läßt bie Kofafcn ihre

Knute nid?t erjl gebraudten, wenn 3wei Pußeub 3ufammeuflebeit,

fonbern wenn auch nur $wei Hlenfchen auf ber Straße flehen

bletben, um miteinanber 311 plaubern.

Hid-ts pon allcbcm gefd?ab in Petersburg; feine IParmmg,
fein befonberes Derbot; feine präoentipcn lA'rhöflw ,,ücn • nidrt

ber Derfudi, bie cr^en Hnfammlungen ausehtanberjufreiben.

(Gan3 im (Gegenteil. Ulan gibt nicht einmal befaunt, baß ber

«5ar garnid?t in Petersburg anwefenb fei; man nährt pielmebr

biefe (täuid?ung abfid?Hich, inbem mau troß ber Hhwefenl?eit

bes Kaifers als übliches Reichen feiner (Gegenwart bie döh°e auf

bemIPinterpalais gehißt läßt. Ungohinbertburften fid? bie (Laufenbe

uub (Eaufenbe in ben perfchicbeujlen (Lcileu ber Stabt wehrlos unb
ahnungslos sufammeufiuben, unb erft als man fompafte, riefige

rnenfdieumaffen por fid? h°l» erhält bas gut aufgcfieUtc 2Uilitär

ben Hcfchl, in bie UTauer pou lebeubigen leibern bineinju-
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fnatlen. Es war fd?wer, fchljufchieficn, unb es war leichter,

l>icr ju ffegen dl- tu ber Rlanbfd’urei. (Tatifcnbc tpjilp f*d?

in ihrem Blut Die CePtion ifl erteilt. Dos Syrern plebwe,

beffen pornebmfier (Träger heute her (Großfürft Sfergej ifl,

arbeitet wieber, unb bie Kanaille, bte bas Regime im 3«nem
unb beu Zufammenbruch in (Gftaffen — itub hierfür wie bafär

finb biejeiben Eliatten perantwörtlich — 3U frittfiereii wagt, fie

röd'clt am Beben im (Cobesfampf eher fchlcppt itjrc jer*

fehoffenen (Plieber in? Kranfcubaiis, um bes Kerfers gewärtig

ju fein.

211 tt ber wohl geleiteten Ccfticu iu St. Petersburg ift

jiveierlei erreicht. Es ift bem Zaren fo gut wie unmöglid? ge-

macht, ju feinen liberalen Dedeitäteu jurftefjufebren. Heber bie

Blutlache hinweg wirb es biefes fchwächlid’e Bläulichen ficher*

lieh nicht jiurege bringen, feinem Bolf bie Banb ju reichen.

Unb bleiern Balte feilte mit (Gcwehrfaloen 31» (Gcmüte geführt

werben, baß es bas Syftcm plehwc, Sfergej, Klefejew - unb
wenn man will, pobjebonosjew, ber freilid? als ZHenfch hach

über jenen anberen fleht, - nid’t 311 fritifteren habe. Das
Syftcm plebwe vertragt feine Kritif, nicht für bie innere, nicht

für bie auswärtige politif. Der plebwe non beute beifit

Crepow, ber Banblangcr unb Bcrtraiicnsmaiin bes (ßroßfürften

Sfergej, ber beu Borstig bat, auch bie guten Eigenfd’dftcn pou

plebwe nid»t 31t befißen

IPas nun; unb für wie lange?

Rlit biefen ^uftänben im 3unem tft ber Krieg im (Dften

nid’t lauge weiter 3U führen, unb gewiß nid’t 51t einem glor*

reichen, nid't einmal 311 einem erträglichen Kbfd’lujj 34t bringen.

Die Zuftänbe im 3nnern lahmen bie Kbfenbung pon Ztlcnfdheu

unb RTaterial nad? bem (Dften, fie werben non neuen Bus*

befangen mit ihren Erregungen abhalten, bie Racbrichten 001t

beit Eretgnijfen mfiffen beu eßeifi ber (Truppen Kuropatfms
lähmen, unb Porausfid?llich ift ber herrfd:enbeu Eliatie bie

Bcenbigung bes Krieges recht, ber bodr nur bas heutige

Syftcm mehr unb mehr bisfrebitiert. 2lud> ber Bortronb für bie

Bieberlage ift jeßt gefunben ; ber innere 5«inb habe nerhinbert,

baß ber äußere beflogt würbe. Das Syftem, bas biefen traurigen

Krieg begonnen hat, ben es für eine nationale 22otwenbtgfeit

erflärt hatte, wirb bie „nationalen 3ntereffe»t" opfern, um fleh

felbft im 3*HWrM wteber $u befestigen. Es wirb feine eigenen

oftaftatifehen Rbftd’tcn preisgeben, nebft ben 2TüQioncn unb
Rliliicncn, bie biefe politif unb ber Krieg Bußlanb unb feinen

(Gläubigern gefettet bat. Die Zttcrgengabe biefer politif ift

porausffd’tlich bie Befiegelung ber militärischen Rieberlagc.

Die 3weite Rforgcngabe ift bie Befiegelung ber Bünbms*
unfäbigfeit Rufclanbs. IBar Rußlanb fdvn bisher faum mehr
bnnbmsfäbig, fo pcrliert bas non 3apan enbgülttg gcfchlagenc,

im 3nncm jerrfiltete taub jebc Rtöglichfcit, fid? auswärtiger

Unterfiüßuttg 311 bebienen, ror alleni unter bem (Geftd’tspunft, baß
Büubniffe wertlos finb, wenn fie nid't non ber Sympathie ber

Bölfer getragen werben. Das heutige Svftent bebeutet bie inter*

nationale 3fclierung bes Zarenreiches. Der Zar fonnte fchon

nach Kifdünew nicht wagen, fid? nach 3talien 31t hegeben; fein

Vertreter bes offfjieQen Riifflaitbs wirb ftd? nunmehr in IPefi*

europa 3«igou fönuen, ohne bie beiitlichttcn Bcweife non ber

Stimmung jiptlifietter Bölfer 311 erhalten. 2lud? bas fchwanfenbe

.franfreich ift heute nicht mehr fd’inanfenb.

Unb biefe Stimmungen finb juglcich nicht bebeutungslos

für bie iiuanjen 2ütßlanbs. Die Befchaffung oon (Selbem
für ben Krieg, für bie innere Permaltung muß fid? nach

fchwieriger gefallen als fd?on bisher, unb jeber neue Zwtfdyn*
fall in 2üißlartb, unb fie werben nicht atisbleiben, wirb ben

(Gläubigern 2^ußlaubs bie Rad?trubc rauben.

Sinb foldje Ztt*MchciifdUc 311 erwarten?
tPcnn bas ITülitär jd’trierig wirb, ift ber enbgültige Zu*

fammenhruch ba. IBcitn bie oftafiatifchen Regimenter gefchfagen

jurücffel 1 'M, was bann? Jllvr es fchetnt, baß oorlduffg bie

BataiDoin* noch gefügige IPerfjcnge für bas heutige Regiment
finb. 5lra •nfämpfe? Die 2ieoo(ution im allen Sinne? Es
gibt eine R .he Stäbte — Petersburg gehört fchmcrlid? baju —
wo ein Kttsbriich m biefer .form beitfbar ift. (Pewaltfamc
Kuflebmmgen formen hier unb bort ftattfmben ; Bauenuiiirulvii

fönnen fid’ anfehheßen, bie iHadithaber ermübeub unb fie

jwmgenb, ihre Kräfte 3U oerjetteln. Unb ift ein ferneres

311 erwarten: Einjelaltentafe unb wieber Einseiattentat«, aber

unter Perffältniffen, wie fie noch nie in Ru^Iaiib porhanbett

waren.

Die (Terroriften waren bisher immer eine ifolierte, fehr fleine

Sdhar. Schon bei bem lobe poii plebwe jeigte fich. baß bie

(SefeUfchaft biefen 2Korb als ein legitimes Rlittel ber Befreiung

pou einem perbaßten genfersfnecht betrachtete. Diefe Stimmung,
bie id’ ror einem halben 3°h r beobachten fonnte, ift beute

jwerfeDos bis 3ur Eialtaticn gefteigeTt. Beute haben bie

Ccrrorificii bie getarnte (Gefellfchaft hinter jtch unb gewaltige

Brud’teilc ber Krheitcrberölferuug. unb biefe Blaffen werben
bie Cerroriftcn mit materiellen Rütteln rerfeben; fie werben fie

fÖrbcrn, fdrüßen, perflecfen, fie aufeuer 11 unb als Rlärtyrer per*

ehren. Das Svftem plebwe* Sfergej bat es 3uwcge gebracht,

baß alle lebenben Kräfte bes rujfifdyn öffentlichen Cebeiis ftd’

als Soutieiis hmter Cerrorifleit fteQcn. Das ift and: ein

Erfolg ber Petersburger 3^'Ukuiuorbe.

Unb bie Sd’wierigfetteu ber RTadilhaber müffen weiter

wad’fen Ru^lanb bat eine Hnjabl ZPunben an feinem Körper,

bie in jebem fritilchen Kugenbiicf aufbrechen Wunen. Da ift

bie .frage ber Scflierer, ber Katbolifew, ber }ufa, ber iiiincn,

ber polen, ber Ki meiner unb fchließlich fogar bes Klemru|)en*

tums; oon Schmierigfetten in 3|i |1<
,rafieii gauj abgefeheit, bie

hilfreiche auswärtige .freunbe förbern fönuten. 3” jebem biefer

Probleme fmb foniel Baß unb fooiol Züubftoff aufgefpcichert,

baff mau erwarten fann, es werbe mit Ra turuotmenbig reit

and’ in biefen fleineit Bulfanen Eruptionen gehen, 1111b bamit

wirb alsbaim bie allgemeine Beunruhigung unb Zerfeßung
weiter geförbert werben.

ilub weint man gewiß nicht bie Bebeutuitg ber orgaiti*

üerten Staatsgewalt gegenüber ber unorganifierten Bolfsfraft

unterfchäßcn barf, fo muß bod] barauf biugewiefen werben,

baß 31» einer Kutofratie ein Kutofrat gebart, unb baß eine

autofrafifdie Staatsmafchme eines f taatsoherhauptes be&arf,

bas wenigftens einigermaßen ben Knforberungen an einen Kuto
fraten ciitfprid’t.* Kber Kaifer Rifolaus ift ein Rlonarch* ö"*’»'

felbft m ruhigen Zeiten 311 einem hebet«tungspolleren politifchen

ITiOensaft unfähig gowofen wäre, unb er fleht heute auf

ber Kommanbobrücfe eines Staatsfd’iffes, bas pou wilbeftem

Sturm gepeitfeht wirb. Diefe Stellung fann man in folcher

tage nicht aufrecht erhalten; in folcher tage reicht eine Rlarto*

nette nid't aus; bie jfäbcn. au ber fie gejogen wirb, werben
— bas ifl faum 31t bc3trcifcln — in Berwirrung unb wieber

in Perwirritng geraten. Die (Träger bes autofratifchen

Syflcins haben fich in Rußlanb freilid? in fold?em .falle früher ju

helfen gewußt. Sie fließen ben tmgeeigneleit Kutofraten manch-

mal ttntcrtänigjt, manchmal imfanft ins 3enfeits. Das war
früher weniger fchwterig; bas würbe beute bte tage nod? mehr
pertrirren.

Es gibt (Drgaue, bie fid? ben ladvrlidyn ober interefiterten

Optimismus 311 eigen machen, ber ba tvrfünbcf, bte Rcpo*
hition 111 Rußlanb fei eubgültig erftieft, weil iu Petersburg nach

ber fomiläglid?en Blutabjapfung 2tube herricht.

Jlber in Petersburg batte bas Bolf garnid’t ben reis?*

lutiouären IBeg betreten. Das unbewaffnete Bolf beabsichtigte

eine frieblid?e politifche Demonftratien; unb bic 22egieningwares,

bie mit bem reoelutionären *lft ber Straßenj.hlädjtereien begann.

Die .frlge biefer IBteberbelebung plebwefd’er politif wirb fich nur

angfam geitenb machen, gerate weil eine ftarfe (Drganifatiou,

Oie auf bie Reoolution binarbeitete, bisher in 2üißlaub nid’t

porhanbett war. Es gab nur Komvutifcl, unb gefährlich waren
*uir bie Vonoentifel ber (Ccrroriflen.

Bierin fd’affen bie Sfergej unb (Crepon? jeßt IBanbel.

3d? müßte mich febr irren, wenn nid’t in fürjefler Z**t ber

Seweis erbrad’f fein wirb, baß bie vTerrorifteit bie Exponenten
’er Stimmung aller gebilbeten Ruffen fein werben, unb hinter

'en gebilbeten Ruffen fleht bie Blaffe ber fläbtifchen Arbeiter.

Unb wie juoerläiftg ift ber hungernbe Bauer, ber feinen Sohn
für (Dftafien beraeben foü? Daß einer fold’on PolPsfHmmiing

gegenüber ein Svftem ftanbhalten tollte, bas mit bem oft*

afiatifd’en Banferott belaftet ift unb mit ber Blutfchulb pou
St. Petersburg, unb als boffen Exponent ein JTifolaus ftd?

barflellt — bas bleibt in bohem (Grabe unwahrscheinlich.
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Dor einem Aahrc crfchien Md« Cattb «1* bas ,.mäd?tige
4 ‘

Hufflanb; ber £ufammenbrud» erfolgte in ©ffafieii; bas
piehttvMv Regiment brad? jufatnmen; unb jefc! oerfnebt mein

es noch einmal, bas Plel»mefd?e Regiment nieder auflohen 311

taffen, Tiber irie hod? man and» Me natpo Dulbungsfähigfeit

tes niffifchffn Doffes oeranfchlagt, unb «rie Ifod» man and» hon

brutalen ebvnismus ber organifferton 2TTad»t einfd-äßt, Me irilbe

Donregenhoit einzelner ianatifer unb bic fülle hclfenbe

Empörung ber gefamteit Anteiligen} unb Me (Bäritiig ber

ftäbtifchen Klaffen bnrften ffd» auf bie Trauer als ffärfere

Kräfte enreifen.
,

p. XI a t h a n.

parlamcntsbricfo.

IV.

er gleichmäffigc «Bang ber (Etatsberatungen mürbe burd?

einige AntcrpeDationcn burd?brochen, ron benen bic

aftuedffc unb mid»tigffc, bie über ben Streif i m
^lutirreoier. brei rolle (Tage in Tlnfprud? nahm,
ohne baff bie Hebncrliffe erfdtäpft merben märe —

ein für eine Atderpeflation ganj auffcrorbetillid»cr Dorgang.
Tiber freilid», memi es ffd» um ben n»id»tigffcn unb größten

Streif banbelt, ben bas Deutfdv Tleid» feit (einem Beffchen

gelegen bat, bann Faun bie beutfd?e Dolfspertrctung aud? gern
einmal brei (tage unb mehr barauf rermenben, um ba$u

Stellung 311 nehmen unb, trenn möglich, im Sinne bes fojialeu

driebens ju trirfen.

Der Reichstag hat ffd» bei ber Bcbanblung biefer

pedation mirflid» auf ber Höhe gejeigt. 2Tlan fann bies eljren-

©olle Zeugnis fomobl ber Sojialbemofratie mie ber Kiebrjabl

ber bürgerlichen Parteien ausffeden.

Die Sojialbemofratie batte in ihrem offfjicQen Streif*

aufruf bie groffe (Torheit begangen, alle unteren dafforen

außer ber Sojialbemofratie felhff 311 rerbäd’tigen. Der Heichs*

tag mürbe als „Kapttaltffcnparlamcnt" furjerbaub beifeite ge*

(dioben. Selbft trenn biefe Bejciehuung richtig märe, fo hätte

man taftifd? ffd» nicht leicht etmas Dorfebrtercs benfen foitnen,

als in bem Tlugcnhlicf. ba man gerate eine Svmpathiefuub*
gcbiuig biefes Parlaments für bie Streifcnben prorojieren

modte, es als „Kapitaliffcnparlament
' 311 bisfrebitiereu unb ju

cerärgern. <8Iücflid»ermeife mad»te bie parlamentarifdv Der*

tretnng ber Sojialbemofratie mieber gut, mas ihre puhlijiftifche

©erborbeti hatte. Sie fd»icftc ausfd»licfflid» befonnene CBcmcrf»

fd»aftler uub Sojialpolitifer mie ZJwS TTlolfenbuhr unb Demel*
bürg ror. Don faff entfd»eibenber Bcbcutung mar, baff gleich

ihr erfter 2?ebner, f» 11 ff , bie Debatte auf ben Con ftimmte,

ber für Me Bergarbeiter ber adcmüßlid'ffc unb für bie Scharf»
mad»er ber adeninbequernffe fein muffte. Er erflärte, nicht

als Sojialbemofrat, fonbem einfach als Kamerab ber Streifen*

ben — er iff ehemaliger Bergarbeiter unb Herausgeber ber

„Sorg* unb Hüttenarheiterjeitttng" — fprechen ju trollen. Unb
er fprad» auch fo, all bie brei Stunbcn lang. 22icht eine
fojialbemofratifche Entglcifuiig fam ror. Er fprad» fo maff*

ooD, baff er bem C&rafeii Bülom, ber mobl eine agitatorifcho

Branbrebe ermartet batte, total bas Koujcpt oerriidte. fobaff

feine irohl präparierte unb feiber nid:» ben reränbcrteii Um*
fldnbcn entfpred»enb abgeäiiberte Ermiberuug mie bie dauff

aufs Tluge paffte. Tiber meber bie Bülemfchc Sd»arfmad?erei
noch Me THödcrfdv Uujulänglichfeit bradffe bie Sojialbemofratie

non ber Dahn ah, bie ffc ffd: felhff eergejeidwet batte. ZDeber
aus ber Hebe Hlolfcnbuhrs nod: aus ber Bomclhurgs flang

Me 2lbffd»t heraus, für Me Sojialbemofratie Kapital ju fchlagen,

fonbem ansfchlicfflid? ber ZDuiifch, ben Bergarbeitern ju einem
ebreuroUen 5rieben $u verhelfen.

Diefe Stellungnahme mürbe ber Sojialbemofratie freilid»

aufferorbentlid? erleichtert baburd?, baff bas rcrfchrieiie „Kapi*
taliffenparlamcnt" ffd» in feiner übergroffen 211ehrh*-‘it «als fire*i

ron jeber fapitaliffifd:cn Befangenheit jeigte unb ffd: im <Begcn*

teil offen auf bie Seite ber Tlrbcitcr fieüte Tide ofiraigcn De*
benfen megen bes Kcntraftbntd s ber TMviter traten juriief

hinter bie Ermägung, baff in bem Tlugcnhlicf, ba bie Tlrbcitcr

511 Derhanblungeu bereit ffnb, bic Unternehmer bagegeu |d:roff

jebe Dermiltlung ahlehren, bie öffentliche Tlieiuung ffd» mit

redor IDucht für bie friebfertigen Tlrheiter ins ä>»‘«g legen

ntiiffe, um ben (Eroß ber fricgsluftigen äydvngemalligcn
311 hrechcii. Selhft bic freifenferratire Partei batte ihren erfl

angenictbelen 2Iebner, ben total imfojialen Draufgänger (B a m p

,

ffrc»d:cn unb burd» ben rreuigftens hie unb ba belferen €r*
mtigungen jugänglichen Karborff erlogen laffcn, ber ffd»

beim aud» forgfältig jeber Herausforberung gegen bie Arbeiter

unb jeber fieheserflarung au bie Herren rein Kol’lenfynMFat

enthielt. 22ur bie Konferratireu liefen burch l}erm o. XI o r •

mann eine ihrer berüchtigten *€rflärnngou" ahgeben, mas
ben 2lbgeorbneten <B o t b c i n jti ber Demerfung reranlaffte.

baff bas 2Hotto ber Konferratireu irohl laute: „Selig ffnb, bie

ba geiftig arm ftnb.'' 2lber felhff in ben Fonferratireii Ueihen
fdicint eine 2ninberheit bas Kläglid'e biefer Defuubung ron
Ampotenj empfunben 511 haben. IDeiiigffens läfft ffd» eine 2!ebe

bes lierm r. e y b e b r a n b unb ber Cafa, ber feinerfeits

3U ben 2lrmen tm (Beiffe nicht gehört, über „feuferratme Sojial*

pelitif" faum anbers erflären, als baff ein Ceil ber Kon«
ferratiren bas Deburfnis enipfanb, 311 befunben, baff ff»' „aud?"

fojial feien. Die „groffe JHehrlvit" ber 22atiaiialliberaleti fleh»,

mie 5reiherr r. ^ e y l in ihrem Hamen erflärte. auf bem
Stanbpunft, baff eine Heihe ron 2»eformen im Dergbetriehe,

5 . D. bie Defeifigung bes tDagenuuRens, unbebiugt erforberlid?

iff. Die 2Uinberheit, bie mit bem Kol»lenfmMfat burd» Dicf

unb Dünn geht, faub in Dr. 2? e u m e r ihren berufenen IDcrt*

führer. biefer 2ninbcrheit befannte ffd» and? ausbrüeflii»

Dr. Sattler, inbem er in einem ^»Mfd’enruf feffffcllte, baff

(eine Sympalhteti ben Streifenbon nicht gehören. Das IDefent*

lid’e hletht aber bod», baff bie „groffe 21Iehrheit
,J

ber 21ational*

liberalen bie fomiefo (d»on »orhanbene 2TIebrbcit bes 2Ieid»s*

tages rerffärfen Helfen mifl, bie für Ulaffregelu jugunffen ber

i^ergarheiter eintritt. EDeld'es biefe 2Tia
ff
regeln fein irerben,

läfft ffd? jeßt natürlid» nod» nicht fügen. Der 21hgeorbuete

<B o t h « « ” fiinbigte namens ber ^reifinnigen Dereiuigung bie

•Einbringung eines (Befeßentmurf s über Krbeiterausfd’nffe,

Jlrheiterfontrolleure, ^echenmohnungen ufm. an. Unb Dr. S pa hn
ermärmte ffd» in einer für feine Derhältniffe auffällig tempera*

mentooUen Hebe für Mo «EntfenMing einer parlamentarifchffn
€nguetefommiffioit nad» bem 2iul»rrepier.

3e beffer ber Hcidisfag in bett breitagigen Debatten ab*

(chnitt, um fo fläglid’er ffanb Me 2»egierung ba. Der
Keichsfanjler hiffü eine Hebe, bie nicht nur fadffid» he*

beutungslos, fonbem oor allem jeglid’en Derftänbniffes für bie

Situation har mar. 2Kit ihren in biefem .fall nod» mehr als

fonft beplajierten IDiffchen über ben
.
^ufunftsffaat bes Herrn

Bebel" fonnte ffe mir baju angetan (ein, ben 5»'d?engema(tigen

bas troßige 2»ücfgrat noch mehr 511 ffeifen. Der preuffifd’e

Honbelsmintffer erbrachte menigfferis einen Bemeis, nämlid»

ben, baff er etmas lernen fonne. dür feine Hebe am erffen

»Tage ber Derhanblungeu fonnte ihm bas Kohlenjynbifat nod?

eine gute ^enfur ausffoUen. Tiber 24 Stunten banad» mar er

ein anberer gemorben. Die ungeheure Deranlmortnng, bie auf

ihm laften mürbe, trenn feine Sdnrad'hcrjigfeit jur Derhärtimg

ber 5»'d:enheffffer beitrüge, mar ihm mehl htjujifdien aus ben

Heben tm Heichstag unb aus ben Stimmen ber preffe flar ge*

trorben. «Er fiel uni — auf bie richtige Seile. 2J1an foH

über feine alten Süttben jeßt nid»t mehr aQjufeht mit ihm

rechten. Denn fchliefflid» iff aud: über einen Siiuber in ber

Hegierung, ber Buffe tut, mehr dreube als über 99 <Bercd»fc.

Ein eigenartiges Antermejjo in bem Derlauf ber üblichen

21eid?stagsrerhanblmtgen hot bie Beipred?ung ber national-

liberalen Anlffnwflohff” über bie Einführung einer Der»
faffung in ZTIecflcnburg bar. Seit 24 Aohicn hat bie Der*

trelung bes beutfehen Dolfes ffd? nid’t mehr emgobenb mit bem
ftaatsrechlhchen Sd:anbflecf befaßt, mie ihn bie niecf’enhurgi'd'eu

^uffänbe barffelleu Dem IDahlglücf, bas n.rtn B ü j i 11 g in

einer Erfaßmahl mieber fein Sd meriner 2Uanbal oerfd affte,

iff es ju rerbanfen, baff bie nationalliberale d^ölticn einmal
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mit einem cntfd?ieb*n freiheitlichen Antrag fid? angenehm bc*

merfbar mad?tc. tVenn bie Sojiulbemofratif burd? ben Kluub
ihres itid?t gcrabe alüdlidyrt Vertreters 1} e r 3 f e 1 b bie

Katioualltberaien beshalb anoiriff^. weil fie mir eine jabme 3»it«>

pcllation, jtatt, wie in ben ftebstger 3ah*cn, einen (1rammen
Antrag eingebrad't hätten , fo war bieje präftierung oon
Kabifalismus in biefeni dolle unangebracht. Kad? bem, was
über bi* Stimmung b*r Klebrheit — Kciifenxttiocn, Zentrum
unb Anhängfcl — befannt war, hätte ein Antrag wahrfcheinlich

511 einer Ablehnung, wenn and? mit geringer 2tlebrb*it, geführt.

Einen praftifdjeii Erfolg fomitc übrigens weber bas eine noch

bas anberc haben. Selbfl bie Einnahme eines Antrages würbe
an ber, wie <ßraf pofabowsfv fid? ausbriiefte, N uuerfd?üttcv*

liehen" Stellung bes Buitbesrals nichts änberu. Das Seid»

will nun einmal JHecflenburg nid?t 311m Erlaß einer Vcrfaffung

moralifd? 3wingen. 3« 2Ticcflenburg fetbft aber finb fid? bie

beiben inaffgebenbeu dufteren, Regierung unb Kitterfd?aft, gaus
darüber einig, baß ihnen jebc Sorge näher liegt als bie, bas

Canb auf eine moberne, fcuftihiiioneKe Safts 311 (teilen. Es
wirb al|o im taube bes ö)d?fenfcpfcs fo bleiben, wie es ift,

unb fvrrn Süfirtgs Cebcusbaucr trirb fid? bis 311 alltcftamcii*

tarifcher länge fortfeßen nüiffen, wenn er einen Sieg in bem
Kampfe, ben er (eit 54 3<*hreu ;ührt, nach (chaiien will.

0. (ßcrlad?.

I>er Statflirorfircrtanö.

Sine wirtfd?aftlid?e Stubie auf (ßrunb eigener

IVabruehmungen.

I.

u( allen ißebietcn ber «ßroßiubuftrie, insbefonbere ab*
im Eifengewerhe, macht fid» in ben lebten 3al?rcii

ein Streben nad? <i>iifammeufd?lu§ unb 3wccfmäßiger

(Vrganifatiou geltenb, wcld;cs geradest! bie Signatur

nuferer «Seit bilbet unb bas gegenwärtige 2Virtfd?affs*

leben d?arafleriftcrt. Diefe Bewegung hat aud? mit ber am
\. Klärj 19*^ begonnenen JVirffanifoit bes StahltDerfsoerban«

bes itcd? lauge nicht ihr Enbe erreicht, es ift «ielutebr 011311*

nehmen , baß ber bislang größte Verband mit feiner am
I . 3u!i m<»r 3u erwarteuben 2lcug*ftaltung uod? erheblich

weitere Kreife siehe« unb weitere t\ rbanbsbtlbungen innerhalb

feines Sabinens berrorrufen wirb. Daß berarttge Bilbiiugen

nid;t nur bas 3 ,1torcffe ber unmittelbar beteiligten Eifenfonfu*

menten erregen, foitbeni aud? bie 2lufinerffainfeit ber gefaulten

Kation auf fid? lenfeit muffen, liegt auf ber I?anb, insbefonbere

finb aud? bie pelitifd’eu Kreife au biefeu Vorgängen in frohem

«ßrabc intereffiert. Eilte fad?lidv IViirbigttng aber ber latfäd?-

lid’en Verbaltuiijc ift mit großen Sd?irierigfeitcn Detbuuden,

fie feßt eine eiugehenbe Kenntms ber beutfd?en Eifeuinbuftrie

in wirt'd?afllid?er uub tcd?uifd:er i'iufid’t unb eine nid?t alisu*

häufige Vorurteilslofigfeit Daraus, mit welcher fowohl nad? ber

Seite btr Kanfumeuteu unb ber allgemeinen wirtjd?aftlichen

3«terefl[en als and? nad? ber Seite ber prebuseufeu Cid?t uub
Sdrattcn gerecht «erteilt werben mi.fieu. Auf rein tl?eorctifd?em

IVege finb iragou biefer 2lrt überhaupt nicht 311 lofeu, wie bie

IVertlofigfeit Dreier Elaborate neueren Datums 3'ir (ßenüge

erfennen läßt, cs banbelt fid? Dielmehr in erfter Cniie darum,
3uuad?0 aulbeutifdvs 2tlaterial über bie tatfäd?lid?en Verhält-

mffe 311 fammelu uub bann an ber 2?aub ber praftifcheu Er-

fahrung bie mutfd-aftlichen lehren baraus 311 entwicfeln. 5ur

Errekhung biefes t3wecfcs hielt id? es für angenieifcu mir reu
bei« Verftanbe bes Sfahlworfsrorhanbes in Düffelborf bie Er-

laubnis 311 gtünblid?em Sfubium ber (Vrgauifatiou »mb ber

gefaulten Einrid.fungeu bes StablwerPsperbanbcs 311 erbitten

uub au (Drt unb Stelle in einer Dollfoinmeu unabhängigen unb
unpartciifd?cii IVeife bas tatsächliche 2Katerial fiir eine ju>

treffenbe Beurteilung ber Verbaubsbilbung 311 fammelu. Das
Ergebnis biefer Stubieu unterbreite ich hiermit ben am IVirt»

fdjaftsleben nuferer Kation beteiligten Kreife« in ber ^uner*

ficht, baß baburd? manche Vorurteile befeitigt uub übereilte

ZRciranigen oermieben werben. Unb leßteres ifi doii ganj

befonberer lVid?tigfeit angefid?ts bes «crhältnismäßig geringen

Klares doii oorliegenben praftifdien «Erfahrungen unb mangels

gleichartiger Vorbilber, ba nad? alter Kegel nid?t »irtfchaftliche

Klomeutaufiiahnieii , fonbem nur anbauemb* Sfubten unb
Beobad?tungen entfeheibenb fern rönnen.

Das Verftäiibnis ber Einrichtungen bes Stahlmerfsuer*

baubes wirb erleichtert burd} eine furje lleberfid?t über bie

älteren Verbänbe innerhalb ber beutfd?en Eifeninbufhrie, aus
iwldicr l?erDorgel?t, bap ber 3nfammenfchlu§ ber probusenteti

im taufe ber leßten 3ahöhnte ein immer engerer geworben

ift uub fid? entweber auf lofalcm (Sebiete ober nad? ber <Sleid?»

artigfeit ber probufte nolljogtit hnt. Von wichtigeren

fammenfchlüffeu finb in ber gefamten beutfd?en Eifentubuftrie

naheju füufjtg 31t oerjeidtnen. Die Knfäugc ber ältefteii

Sd?ieneuoereiiiiguug liegen bereits füufjig 3ah«"<
> snrücf, ihr

fd'loß fid? etwa fünfjehn 3‘*hr«-’ fpäter eine befonbere Vereini-

gung ber Sd?wellcnwal3werfe au. Daneben beftanbeu 3wang
lofe Vereinigungen für ben Vcrfauf Don Cafchen unb Unter*

lagsplatteu 311111 Eifeubahuoberbau .^uuächft hatten biefe

Vereinigungen ben Ebarafter non preisoereinbaningen gegen-

über bem Öebarf ber Eifenbahnen, erft fpäter gelaugte mau
311 einer gewiffen 21rt ber Kontingentierung ber eiit|elneit

ZVerfe. Die Vereutiguugsbeftrebungen innerhalb ber rhemifch*

iDeftfäli|d?eu Koheifeninbuflrie liegen bereits mehr als breißig

3abre jurücf. dunädtf würben nur ftatiftijd?e ^weefe «erfolgt,

um eine Ueberfid?t über bie probuftion uub ben 2(bfaß «on

Koheifen 3U gewinnen, fobann ging man in einseinen Koheifeu*

forte« 311 gemeinfamer pmsbcfHmiKimg unb jur Jlufftelluug

gleid?artiger Verfaufsbebmgungen über, bis itad? «erfd?iebenen

IVaubhmgen im noch jeßt befichenbe

rheinifd?* weftfäliid?e Koheifcnfynbifat in Düffelborf
begrünbet würbe, unter Knglieberttug einer Vcrfaufsfielle für

ben Verfauf im ^oQmlaubc. Ausgenommen «on bem (ße*

fd?äftsbelrieb ber Verfaufsjielle finb nur bie Koheifenforten mit

mehr als 8 prosent KTaugai» ober mehr als G Projent Silicium.

Der Verfauf nad? bem 2luslanbe ift feit Anfang f <)04 glctd?*

falls «on ben probusciiten auf bas Kobeifenfvnbifat über*

gegangen, über eine etwaige gememfamc Einfd?ränfung ber

Probuftion finb feine Seflimmungeu getroffen. Von ben Kot»*

eifenwerteil bes Siegerlaubes würbe fpäterhiu ein Verein für
ben Verfauf «oit Siegerlänber Koheifeu in Siegen ge*

bilbet, welcher ben Verfauf bes Kobeifens gleichfalls burd? eine

Verfaufsftelle beforgen läßt. Aud? bie tieferungeu m bas

Auslanb, an beueu bie hod?iuauganhaltigen Kc*h«tfenforten

bes Siegerlanbes «on jeher erheblich beteiligt gewefen

fallen in bie Kompetenj ber Verfaufsftelle; fdjon mit Kücfftd:t

hierauf mu§te ber Verein ausführliche Beftimmungeu über

etwaige probuftionseinfd?iänfungeii in fein Statut aufnehmen.
Von großer Bcbeutuug ift ferner bas £othriugifd?*turem*
burgifd?c Kontor für ben Verfauf doii tthomas* Koheifeu in

tupcniburg, beffen Verfaufsftelle fid? mit bem Verfauf «on

pbosphorbaltigem Koheifeu 3m* dlußeifenbarftellung ober jur

Verarbeitung nad? bem alten pubbelocrfahreu an bie rechts*

rhemifd?eii Eifenmerfc K’faßt. Diefe Vereinigung hat wieberum
einen Kartell «ertrag mit ben iiijwifdim 311 bem Koheifeu«
fvitbifat in Düffelborf oerbimbencn obengcnamileit (ßruppen

abgefd?lojfeu, welcher genaue Beftimmimgen üKnr bie ben einjel*

neu VerfaufsjteQcn 3ugei«iefenen 2lbfaßgebicte unb (Qualitäten

enthält

5ür wufer CCheiua 111111 fommen als Vorläufer bes Stahl*

werfsoerbanbes einige Verbänbe in Betracht, bereit Kompetcus
fid? Dor3ugsw*ife auf ben Verfauf doii 1? a l b 5 e u g , b. b. oon
tialbfabrifateu aus (nad? bem Be(feiner-, Siemens • Klartiu*

ober Ehomas- Verfahren) erjeugten dlußeifen, bejog. Eine fefte

ißeftaltmtg nahm ber erfte J^alhjeugDcrbanb am \> 3auuar
1,899 an, inbern er ein birtbeubes Statut aufftellte unb eine

eigene Verfaufsftelle in Düffelborf errichtete. Diefe Verlaufs*

(teile trat inbeffeu nicht als Selbftfäufer auf, fonbent übernahm
mir bie 2?ollc eines «(geilten ber riu3clueu IVerfe. f3u ber*

felbeu ,vit trat ber rheinifd; * weftfdlifd?* Eräger*
perbanb in Kraft, weldjer Qanb in Vanb arbeitete mit bem
älteren fübbeutfeheu Erägeroerbaub in Saarbrücfeu

, beffen
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2lttfäitgc fd’oii in bie achtsiger 3<*brc surliefreichen. Hoben

biefou großen Pcrcimgungeu befianben uitb bofteben jum Heil

nod? befoubere Perbänbe für bett Perfauf von Stabcifon, Praht

non gesogenen Prähteu »ub Stiften, non (ßrobblcd?, 5ciublecb,
<0a&röbren unb Sieberobren, .ferner fmb ju ermähnen bie

alten Perbänbe für l«n Perfauf non Habreifen unb £ifeubahu-

wagcnräberit, treiter jtpanglofe Pereinigungen für ben 21bfaß in

Sd?mtebeftficfen, Stahlguß unb auberen frsciigiüfieu ber Stahl*

inbuftrie. 21ud? wenn fpäterhiu ber Stablwerfsoerbanb ben

gefaulten Perfauf ber iertigfabrifate übernehmen follte, werben

für bie t>oUe (Erreichung feiner <3wccTe berartige Hntervorbänbe

unentbehrlich fein. £inc längere Dauer war inbeffen ben beiben

^albjeug- unb Irägernerbäuben nicht befchieben, ba bie mit

großen Probuftionsmengen non lyalbjeug unb «Trägern auf ben

ZHarft tretenben neuen Stahlwerfe in Hombach unb Kneuttmgeu

^Cotbringen) fowie in Pifferbingen : Curetnburg) eine ganj be-

beutenbe Perfchiebung ber Hliuftlage bewirften. Pie .folge

biefer Perhältnifje war bi« am 3anuar (90 | roüjogeue He*

grünbuug bes 3weiten l?albjciigvorbaubes, in ben bie

genannten Heuanlageu aufgenemmen würben. ,1jii gleicher <3eit

würben bie beiben vorgenannten ITrägerrerbäube ju einem

beutfehen Irägcroerbanbe mit einer PerfaufsfteQc m IPies-

haben oerfchmoljen. 2lud? biefer sweite fjalbjcugpcrbanb unb

ber bcutfdie Crägeroerbanb waren nur Agenten ber Stahlwerfe

unb nicht etwa Sclhftfäufer. Per IPedjfel ber Konjttnftiiren ber

leßtcn jabre einerfeits unb bas Streben nach möglkhft ftabilen

Perhdltniffen in probuftiou unb 2lbfaß haben nun 511 bem noch

engeren 2lnfd?luß ber mit ber l?crftclhmg t>on Palbjeug, .form-

eifen unb €ifetibahnfd?icneii jid? ftefaffeuben liütteuwcrfe in bem
am [. Hlärj ItyH irt Kraft getretenen Stablwcrfspcrbaub
geführt, ber einige ganj neue Prinzipien in bie Pcrbanbspraris

brachte. 2UIerbings hatten fd?ott früher bie Sonbcroerbänbe

für ben Perfauf von feinbled? unb Praht fid? als Pcrfaufs-

fvnbifate für ben Knfauf unb Perfauf ber bejeidhueten Probufte

fonfhtuiert, jeboch gewann biefes Syrern erft Hcbeutuug mit

ber Hegrünbung bes weit umfangreicheren Stahlwerfspcrbanbes.

Sehr wefenllid? >ft neben ber €igenjd?aft bes Stablwerfsvcr-

banbes als Selbtffäufcr bie emgefübrte Perfürjung ber

«Satilungsfrißen, welche auf bie Pauer fidyrlid? einen günfUgen

Einfluß auf bas gefamte ivirtfd?aft liehe Ccben ausiiben muß.
2111 c Gablungen ber inlänbtfchen 2lbnehmer bes Stablwerfsvcr-

banbes müffen bis 311m 15 . bes ber Cieferung folgenben

JTTonats erfolgen, träbrenb bie auslanbifcheit 2(buebmer fogleid?

nach Porlage ber Perfchiffuugsbofumente Zahlung 311 (elften

haben, fobaß bei ben infolge ber geographischen tage ber

^üttenwerfe meift über hclläubifd?e unb beigifche Z?äfen

geheuben 21uslanbsliefcruiigeu in ad?t bis jcljn lagen nad?

Perfanb com Hüttcnrocrf bereits 2(nfd?affung erfolgt. Pie

(ßewährung poii Habatten ift suglcich erheblich eingefchräuft

worben, bei ben inlänbifchen 21ufträgett werben im wesentlichen

nur bei (ßroßbejügen pon Jormeifen Habatte gewährt, bagegen
erhalten auslänbifd?e 2lbnehmer überhaupt feinen Habatt.

Heber bas 2Juslaubsgejchäft hat ber Stahlweifsoerbanb ins-

befonbere bc3Üglid’ ber 311 gewährenben 21usfuhrpergühingen
mit bem rhcmif<h>meftfältfd?eit Koblenfvnbifat unb ben oben

aufgefübrten Hoheifenverbänbeu gewiffcPereinbaningen getroffen.

Sur bie Hearboitung biefer 21ngelegenheiten hat man bem Stahl*
werfsperbanb, beffen brei felbftänbige 2lbtei(uugeu fid? mit bem
2ln- unb Perfauf poii Z^albjeug, 5orm«ifen unb Schienen bc«

faffen, eine 21 brcdjnungs feile für bie 2(usfnhr ange-

gliebert. Piefelbe iji alio eine gemoinjame (£inrid?tuug ber

brei großen Hobfioffperbäube. Pon ben burd? ben Slablwerfs*

perbanb abgefchloffeucu internationalen Hebereinfommen
für ben Perfauf poii iormeifen unb Stahljchtenen wirb

fpäter bie Hebe fein. «Sine gau3 ähnliche (Drgani)atiou wie

ber Stahlwerfsperbaub hat ber am 1
. 3miuar (9O6 «” Kraft

getretene 0 berfchlcfifcbe Stablwcrfspcrbanb, weld?er aus
bem obcrfchleftfchen iPahwerfsoerbaitb h^rrorgegaugeu ift unb
feine eigentliche (Tätigfeit als Selbftfäufer uitb Perfäufer poii

fertigen lPal3werfsprobuftcn entfaltet, roähreub er in lialb^eug,

.formeifen unb Schienen mit bem Stablwerfsperbanbe in Püffel«

borf eng liiert ift unb für biefe probnfte nur als 2lbted?mmgs-
jtellc fungiert. IPenn man bie hier nur in gan3 fitrjcu tilgen

gefchilberte €ntwicflung ber h^ute maßgebenben Perbäube näher

fhibiert, fo wirb man einen gewiffeu ^ufammenhang biefer

(Prganifationen mit ber fozialpolitifchen ißefeßgebimg bes Heiches

nicht pcrfennen fäniten. 2lußer zahlreid?en auberen Hlomenten
hat nämlich bie auf ißefeß beruhenbe Hilbuitg ber Herufs-

genoffenfd?afteu and? in ber <£i|emnbußric bie Probusenten ein-

anber gefchäftlid? nnb perfänlid? näher gebrächt, man hat

offenbar mehr nnb mehr erfannt, baß bie 3ntereffen bes

eiitjelueu fid' mit ben 3ntereffeu ber gefaulten Herufsgenoffen

(ehr vielfach berühren ober oollfianbig beefen, foba§ nad; unb
nach bie ißeneigtlyit 311 engerem gefd?äftlid?eu 21nfd?(u§ piel

fiärfer als in früheren Seiten hrroortrat. 2lus ben lofen Per-

emiguiigen ergaben fid? poii felbft aümähli«d? fefte (Prgani-

fationon, bii nur burd? biefe eine wirtliche Ueberfi«d?t über bie

2Harftlage gewonnen werben fauu. 3»’ weiter biefes Svflem
fortfd?reitet, um jo geringer wirb bie 5ahl ber maßgebenben
Perbäube werben, ba bie 3”tereffen einjelner «ßruppen burd?

(ofale Pereiuigitugen nnb burd? ilnteroerbäiibe mit gleichartigen

probuften innerhalb eines großen Hahmens nod? beffer gewahrt
werben fonnen als in fleinen Sonberpcrbänben. «£s ift besbalb

wahrfd?eiiilid?, baß wir über fürs ober lang nur nod? mit je

einem beutfdicn (Sroßperbanbe für Kohlen, Hoheifen unb .fertig-

eifen aller 21rt 311 tun haben werbeit.

ZPeungleich nun biefe Perbäube im wefentlid?en rein fauf-

tnännifche 3n0itutioneit fmb uitb mit ber probuftion unb ber

21rheitcrfd?aft bireft nichts 311 tun haben, fo fann bod? ihre

Hebeutuug für nnfer gefamles ZPirtfchaftsleben faum beffer als

burd? einige Ziffern illuftriert werben. £s betrug bie €r-
Seugung an Kohlen (Sleinfohleu unb Hraunfoblen) in ben

maßgebenben Cänberu:

«DreHbriiaimieii "VSÄSSS“ ^ ^ranfreid?

tnrlrifcbe «Eoimru

(uS l.^i |2 h (OHi,iui«mi 58 U*>mm kn 85«) in ni

Mit ZH^nao t5Z«*9toon »«wiiiro :: nur ihm»

|«8i5 ;.Vn w»2 tim 3:* (( *«"*> IhSäntm» 35 54.2 520

Pas 3ahr weift feine großen Kenbenmgen feinem

Porjabre gegenüber auf. IPas bie im Kohlenbergbau be-

fchäftigteu Arbeiter betrifft, fo betrug bie <3aH berfelben im

rbeimfd?-weftfälifd?en Kohlenrevier im 3abre UJ05 int ZUittel

r«0 54 t- Pie gans überwiegeitbe 21IehrlH*it ber betriebe in

21betnlaitb-lPeftfaIen gehört 311m Kobleufynbifat.

<Ss betrug ferner bie dErjeugung au Hoheifen:
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Heid?
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Pie c^abl ber gegenwärtig in ber Hoheifeniubuftrie bes

Pcutfchen 21eid?es bekräftigten Krbetter wirb auf etwas meljr

als 35 (XX) ju fchäßen fein.

Heber bie Stahle rje 11 guug ber wichtigften tauber liegen

fofgenbe 2(ugabeu vor:

I Pentfcbes Pereinigte

brUiiniiicii

(J)efter

reid?

Ungarn

Heid? mit
tnrem-
borg

Staaten

von
2lmerifa

dranfrcich Kußlatib

niftrird’e tLouneu

IC ?>Z'>
(
57i.2(ll

( 8<)k 983 .30: hob 2*.h «)(7 204. «163

(N«t( 2 «me 5(3 4 »h2 3«)2 3 455 h63 2ft\ ...rfi 426 493

jirfa

1903 HMI( 3(5 14 300 000 5 (I.4«-*h ( «54 1.20 840000 s*IOOOO
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Die Tabl ber gegenwärtig in den 511m StaMwerfsverband
gehörigen IPerfen bcfdfäfligtcn Arbeiter wirb auf etwa { 80 000
ansugebcn fein.

CnMid; betauten ber €ifen verbrauch unb bie <2 ifen*

erjeugung im bcuffchen Teilgebiet für ben Kopf ber Be-

völfcrung

:

IVrbruud» gt^fmuiint

i**k» kjr 7h ,

h

k"
|Hnt 7.t,ö . (av> ,

IMOJ 98.1 • (73,‘> „

€? wurde bereit? bemerft, baß der Siablwerfsverbanb
nur brei (ßrnppcu ber probuffe ber ibm anaebörenben IPerfe

durch eigenen Perfauf auf ben Kcarft bringt, während ber

Beft ber probuftion in .form non Bohftabl vorläufig nur Fontiii*

goutiert ift. Tier Perfauf ber au? bem fontingentierten (Quantum
erjeugten .fertigprobuftc ift alfo }tmädhf) ben IPerfen felbft

überlaffen. Zubers liegen bic Perba ltnifle beim obcrfd?lcfifchen

Stablwerfsverbaud, ber feinerfeit? fchon jeßf faft alle .fertig*

fabrifate ber in ibm oereinigten IPerfe Fauft unb verfault unb
binnen furjem über (Amtliche .fertigfabrifate Perfügen wird,

während die Probuftion von Bohftabl ber vier größten fd?Icjt'

fd?en IPerfe durch ben Düffelborfer StaMwerfsverband rer-

trieben re>irb. Der (Sefchäftsiimfaug de? Stabhrcrfsverbanbes

ergibt fid? daraus, baß mit finfdüuß ber Porverbandsgefchäftc

in ber Tcit rom 1 . Biars bi? 51. Do$ember t<)tU in?gefamt

verfandt mürben 5 855 586 i, während bie Beteiligungssiffer

ber IPerfe in biefeu (0 BTonatcu betrug 3 843 (>55 t. €?
deefen fid? alfo Perfauf unb Peteiligung?jiffer in bent bisherigen

(BefcWftsbetriebe faft genau

Rad1 bent Ktislaudc gingen in biefen 10 Monaten in?*

gefamt 9>^~ 41 >8 t. Die Buffuhr in ben rom Sfablwcrfs-

oerbanb bireft rerfaufteu probuften an Palbjcua, dormeifcn

unb Schienen fann fouach 511 etwa 25 Prosen! be? cBefamt*

perfauf? angenommen irerben. Dem Perbanbe geboren gegen*

wärtig an : 3( gemifd’te Ijüttcnmerfe mit einer gefamten Be*
tciligmigsjiffer rou jährlich 4 6(4- 225 t in probuften A (i)alb*

jeug. 5ormetfen unb Sdjicnen) unb einer 8etei(igiuig$3iffer rou
5 52 f 725 t in Probuften B (auf Palbteng rebujierte BTenge
ber erjeugteu .(ertigfahrifate). Pen ber (ßefamtbeteitigungs*

jiffer Don 8 155 <>50 t entfallt ein (Quantum ron (43 485 t auf
jugefauften Bobitühl, Kußcrhaib des Stablwerfsverbaudcs

flehen rou größeren Pütteuaulagcn mir noch die IPcftfdlifdjen

Stablmerfe m Bodumt unb außerdem eine Kitsabt rou Heineren

BlartinftaWwerfen, trogen bereu Eintritt in ben Perbanb foeben

bie Porrerbanblinnteu cingeleitet find. Diejenigen reinen IPalj*

werfe, welche fein eigene? ßalbjeug berfteDeu , find felbft*

verftänbltd? mit ihrer Probuftion an /fortigfabrifaten ebenfall?

außerhalb bes Perbanbe?, ihre probuftion in Probuften B ift

auf etwa 1,5 ZTIiflioncii Sonnen 3« fd?äßcn. Bedmet man daju
bie probufto B ber im StahlwerFsverband vereinigten IPerfe,

fo wirb ohne Bcrücfftchtigung ber fchlcfifchcu probuftion bie

gefamte Srjougniig an probuften B auf ungefähr 4,5 Millionen

Sonnen au3tutebmen fein.

Daß bie (Drganifatton eine? fo großen Perbanbe?, ber

311mich ft nur durd? T«laffung sablreidvr Sonberabfommen mit

einseinen IPerfen möglich würbe, mit bebeutenben Sdjwierigfeiten

rerfnüpft war unb nod' ift, barf nid't rerfanut werben. Kud?
bie heutigen £ inrid'tuugcn find noct? feinesivcgs roUformnen,

ba bte Sdjwierigfeiten in ber Perredntung ber au? ben er*

wähnten Sonberabfommen beroorgebenben ungleichartigen

Stellung ber einselneu iPerfe 311m Perbanbe unb in ber Per*

red?nung ber ^rad'tvorteilc imb 5rad’tnacbteile ber emselnen
IPerfe ein febr große? Schreibwerf orforbern, uvld^e? ber Per*

einfadumg bringend bebarf. f rft wenn bie Sonberabfommen
ganj wegfallen ober minbeftens siffemmiißig feftgelegt unb, loirb

ber <Sefd?tifl?betrieh wefentlich vereinfacht werben. Daß bannt
aud1 eine Pcrmniberung ber gefamten Pertricbsfoften ber vom
Stablwerfsoerbanb verfaufteu probuftc perbunben fein wirb,

liegt auf ber f>aub. Tunäd'ft betragen biefe Pertricbsfoften

öurchfd’nittlid> nid>t mehr als 25 Pf. für bie (Tonne, fic ftnb

alfo jebenfaUs bcträd^tlid’ uiebriger als 31t ben Triten ber

freien Konfurrens auf bem Aul.iub? unb ?litrlanb?marfte. 3«

bem großen Schreibwerf ift bie Tabl von etwa breibtmbert

Beamten fes Stablwerfsverbanbes begrünbet, aus gleicher

Urfache miiften gegenwärtig aud? bie cin3elncn Perbanbswcrfe
nod? erheblich mehr faufmännifche Peamte befchäftigeu a(?

ipäterbin nötig fein werben. Die Perwaltung ber Stabt Düffel*

borf bat es fidj angelegen fein laffen, bem Stahlwerfsrerbaube
im 3ntereffe ihrer SteuerfatTe unb be? gefd’äftlidicn Perfebrs

mögltd’ft entgegensufommen; fte ftellt bent Perbanb vom
l. 3»ii (9(45 ab für swei 3<3bre ba? für bie Direflion ber

ftäbtifdyn (ßas*. IPaffer« unb '£leftri3ität?wcrfe beftimmte neue
(ßebäube 311 mäßigem Dlietspreifo jur Perfügung. 5«nier l|at

fte fid* bereit erflärt, für bas vom Perbanbe geplante eigene

PerwaltungsgeKiube , bas etwa eine IBiüion ITTarf öau*
foften erforbern wirb, ben Pauplaß h^fSUS^hou. Daß ber
cßefdiäflsbctrieb bes StaHwerfsverbanbes fchon joßt ben XVr*

fehr in ber Stabt Düffeldorf güuftig beeinflußt hat* wirb jeder

Beobachter ber Perba ltnifte beftätigeit. <£s ift besbalb auch
in Düffelborf nicht ber wirtfd?afth"d?e Bücffd?Iag eingetreten,

ber nach ber großen 3 ,1^uftrieausftellung pon |(ß52 allgemein

erwartet würbe.

£s wirb nun an ber Danb ber ©rgamfation bes Perbanbes

31t unterfud’en fein, inwieweit berfclbe in feiner bisherigen,

allerbings nod? red’t furjen üätigfeit auf ben €ifenmarft tm
3n* unb 2lu?laube eingewirft hat, wie bie auf bie Probufte
be? Perbanbes angewiefenen 3>'^»ftrie3weige bes Seiches unb
bie iutercfüerten liänblerfreife geftedt find, unb welche Bolle bie

beutfd?e €neninbuftrie in ben bis jeßt porliegenbeit inter*

nationalen Perbänben 51t fpielen berufen ift. llttfcr gefamtes
lPirtid’aftslcben bat bas größte 3»tereffe baran, jebe Sd?äbigung
ber Kon flirrensfähigfeit ber bcutfd?en 3«5*Mftrie3ipeige unb ber

Konfumenten int allgemeinen oermieben ju feben, mau wirb
bei ber Beurteilung biefer Perl?altnn‘fe aber gered>terweife auch
bie Porteile anerfennen muffen, weld?e eine Pcreiuigung ber

probuftion unb bie jeßt gefd?affene lleberfebbarfeit bes ge«

famten €ifenmarfte? un3weifelbaft mit fld? bringen. Sd?on bie

auf bie Beibehaltung ber bisherigen mäßigen preifc gcrid?tetc

politif bes Perbanbes gegenüber bem jurjeit ausgebrod’eneit

Streif ber Kohleubergarbeiter läßt erfennen, baß man in ben

Kreifen be? Stablwerfsperbanbes beftrebt ift. eine Sd?äbigung
ber beteiligten 3”^> 5 ftrie3n?eige durch bie IPirfungcn biefes

Streif? 311 vermeiden.

3- Kollmann.

ilPciim Unir<:

CBompcrj’ Xiccjrapl)ie.

heobor (Pontperj ift nicht ber Hlann ber ftrerig unb eng
umhegten, in gebahnten (ßleifen babinroUenben dad?*
bilbung, er ift nichts weniger als ein pcrfnöd?erter

Kltertumsforfd?er unb ein hhitlofer, weltentrücftcr, ein

befd?aulid?e? tefen führenber Philofopb, er ift bas
(ßegenteil jener vom (eben abgclöften (Gattung von (ßelehrteu,

benen bie IPclt und bie <ßefd?id?te nichts anderes bebeuten als

eine ungeheure Porratsfammer oon Krbeitstbemen. IPa? 3abu
Stuart Bull von (Jkorge (ßrote gejagt bat: «Die flafftfche

(ßelebrfamfeit füllt nur einen IPinfel feines (ßeifte? aus"
(Scholai'sliip tili» bul n comor of hi* mind), gilt aud? von
(Romperj. «£benfo finbet auf ihn Knwenbuug. was er felbft

von (Brote jagt: „Der phtlofopbifd'e Sinn unb (Seift arbeitet

m il>m ftarf unb lebenbig . . . Der bloße (Belehrte (beffen

3beal bic 3um Selbftbewußtfein gelangte Bibliothef ift) tritt,

wie es fein foll, ganj unb gar hittl** dem Denfer, unb $war
bem »miverfellen Denfer 3urüd? — ein Perbaftnis, ba? fid? als

23e$cpt, fdiwar$ auf weiß, jebr planvoll unb einfach ausnimmt,

bas aber nur wenige Hpolbefer rid:tig berjnftellen wiflen." €r
ift uid?t umfonft bei ben großen griedMfd’en pbtlofophen in

bie Schule gegangen, benen ein Blcufd? höher flanb als ein

Buch; er bat fid? nidjt umfonft au englifd?en philofopben
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unb f^ifioritcni emporgeranft, bie jugleid: glänjenbe Staats»

mämter unb Parlamentarier mären. Sein 3ugcnbtraum mar
es and? nicht, fein Ceben lang auf tan Katheter 3» fißen unb
eine blofte „Denf* imt Sprechmafchine" abjugeben. «Sine

aflfeitigere, jwifchcn (Theorie unb präzis geteilte lDirffamfeit

märe »hm erwünjditer geirefen. 2lls freilich unerreichbares

3beal fchwebte ibm bie Caufbahn eines Ztiebubr unb IDilljelm

oon Intmbolbt aber auch eines (Brate unb Riill oor. Jlls er

in fpaten 3°bren einmal als Dcfan ber philofopljifchen

unb als ZTTitglieb bes afabemifchen Senats an organifatorifchen

lÜerfcn einen befcheibencn Knteil nahm, eingreifenöe £nlfd:lüffe

3u faffen, praffifdje Entfcheibungen 3U treffen unb fic in Schrift

unb IDort 3 »» oertreten hatte, ba empfanb er bas wie eine

«Erweiterung feines IDefens, trie bas dreiwerben lange ge*

bunbener, enblich ans ihrer Daft entladener Kräfte.

Das tPerben eines bervomgenten Philologen unb philo*

jopben, bem ber Sinn nad’ ber Einbett aller Scelenfräfte, bem
(Bleichgewicht feiner 2lulagcu, ber DoUftänbigfeit ber menfdjlichen

Statur fleht, welche bas glücfliebe fas ber Klten in ihrer

heften $eit war, 31 » oerfolgen, gewährt feltenen Reij. IPir

begrüben baher <5ontpcr3
‘ „Effavs unb Erinnerungen" (Statt*

gart, Deutfche Derlagsanftalt) als eine angenehme IDethuad'fs*

befdyning. wenn wir auch nach her dortfe^ung feines Cebens*

wertes :
„Die griedüfdyn Deuter", oon bem bisher jmei Bänbe

erfchienen finb, Derlaugeu tragen.

Die Dorfahren bes Deriaffers waren jabrhnnberlelang am
Riederrbein feßhaft. Einer feiner 2lhnon, Elia (ßutnpcrß ober

(ßompers, war ber jma^ieDe Berater nnb Ijclfer driebrich

IDtlhelms I., ber ihm »mb ben Seinen bie bem jungen preufji*

fdien Staate gcleiftelen Dienjte burch ungewöbnlidv tSuujt* unb
Dertrauensbcweife gelohnt bat. Kn einen» domiltcufeit, ber

^od'jeit eines feiner Sahne, nahm ber Erhprnij »mb fpätere

König dricbrid? I. perfönlidj teil. Einer feiner llrenfel. 21. S.

(ßumperfl, war Setrelär ber berliner 2lfabemifer Rlaupcrtuis

»mb RTarguis b‘ 2lrgens, er beteiligte ftd> lebhaft an cBetlfchebs

Streitigfeiten, trat mit ihm früh? in Derbinbung unb rermittelte

bie Sefanntfchaft Ceffings mit 2T?cnbeIsfcbn. Diefer befejmt,

ihm „(ßefchmacf an ben IDifienfchaften unb einige Anleitung"

ju rerbanfen, »oöhrenb Ceffing bort, »ro er ben (Beijt unb
Ehorafter feines RTofes in «rannen tDorfen rühmt, sogleich

(Bumperß ..ihm an Eigenfd'aften röllig gleich" genannt bat.

Das oon Elia 3U Eiere gegründete Danbclshaiis, deflfen Der
bmbungen fid? nach 2Dicn nnb Rem, 11ad: Kcnjtantincpci unb
3erufalem. nach Kairo »mb 2lntied:ien oerjireigtcn, überlebte

feinen Sd’öpfer. Den »Bipfelpunft feines (Bebcilyns erreid:te

es unter feinem Enfcl Bcnebift, ber 172 t bas Bürgerrecht su
Rymwegen erworben ho*- n>arb ber gefchäfllichc Der*

trauensmann ber (Beneralfiaaten; fein Banthons war weit*

befannt, bebriiefte (Blaubensgcnoffen haben feinen Schub aus
weiter dorne unb nidjt oergcMich angerufen. Rieht jum
minbeflen war es feiner dürfprady 3U bauten, bajj bie nieber*

länbifche Regierung burch ihren IDicner (Befanbten gegen Die

1845 geplante Kustrcibung ber bölnnifdyn »mb mährifd’*

fchlcfifchen 3ab«! Dorflcllungen erhob, bie bas brohenbe Unheil
in ber lebten Stunbe abgeroenbet haben. Das (ßlftcf blieb bem
hochgeachteten Kaufherrn nicht bis jum Enbe treu. So tarn

es, baß einer feiner Söhne, ber (ßrofjoater unferes Deuters,

1774 m Brünn in einer untcrgcorbneten Stellung auftaucht.

Er hmterließ ein fehr bcfdyibenes Dermögen unb fcd*s Kinber,

unter benen ber Dater bes Dcrfaffers eins ber jüngeren ge*

wefen ift. Rlit befonberer Ciebc unb Pietät gebentt er feines

mütterlichen (Brcfjoaters, mit bem ihn jafclreiche Erinnerungen
oerfnüpfen. ..Einem männlicheren Rfann, als (cijar 2lufpiß

(1772— 1853) es war, bin id? in meinem nunmehr fdjon recht

langen Ceben nicht begegnet." Er wibmete ihm bie auf feinem

(ßrahfietn prangenben Derfe:

Ein d*ennl> tes £id?t$. ein d*l$ Sektes.

Der ©leiftnerei unD Ciige feint»;

Sdpißgrift nnb ©hinter bes (Brfdichtes,

Das hier an fernem ©rate ireim.

<Somper3 erblicfte 1832 als bas jiingfte oon sehn Kindern
bas ficht ber IDelt. Das ältefte war bie nachmals oiclgefeierte

drau 3ofefine oon IDertheimftein, welche SainhRcm- Eaillan*

hier einmal in ber „Revue dos d<*ux mondes* „nno reine

poi*iit)Ut* de I« societe Viennotee“ genannt bat. Die Seele

bes Elternhanfes war bie Rlutter, eine fürforglich wachenbe,

raftlos f(hoffende, lautlos waltenbe dran. 2lües lenfte ihre

fidjere fymb, aber wie an unfid:tbaren däben. 21id’ts gefchah

mit otelen unb großen IDorten, felbjl bas 2lußerorbentliche nicht.

So fchlofj fie pch einmal in aller Stille mit einem oon ber

Cholera befallenen Dienftmäbchen ab, um es 311 pflegen.

Stetige Bube, fefte (ßfite »mb bie Uladit bes Beifpiels waren
ber ganje Erjiehungsapparat. Einen frifdjen, berjerauiefenben

(Begenfaß ju ber Derbheit bes erft fpät gemilberteu mütterlid:en

Ernffes bilbete bie überfchäumeube l^eiterfeit bes Dafers, ber

wegen feiner Red?tlichfeit »mb RTenfdienfreunMichfeit allgemeine

21chtung genoß. Sie 311 betätigen, bot ihm bie gebrüefte fage
feiner ©lanbensgeuoffeit reichen Knlafj. Da t bod» fein dünrort
beim ..(Sourerneur' ber prooinj uid't feiten 3»»r Beseitigung

eines Unrechts ober Rlißbrainhs geführt. Bei hodj nnb
niebrig erfreute er fid] gleid’en 2lnfebeus. Bauern ber Um*
gegenb übergaben ihm ihre Erfpamiffe, bie er 511 ihrem

Rußen rcriraltete, unb he3eigten ibm ihren Danf burch bio

gelegcntlidic Darbringung ihrer länMidjen Erjeugniffe.

3utereffante Sfisjen entwirft (Somperj oon feinen feljrem,

fubwig Brisfer, ber in allen Dis3iplincn hoimifd? unb als

fehrer überall auf weitgehenbe Dereirifad*ung unb 2li!sfd:eibung

alles Unwefeiitlkhfu bebadu war. unb Cbomas dran3 Bratranef,

einem mit CDttilie oon (Boetlv befreuubeten Chorberrn bes

2(ugiiftinerfltftes 311 2lltbri»nn, bas ein tyrb ber 2lufflärung, ein

Siß bes freigetftigen 3»nghogeItnms »rar. Bratranef war es,

befjen Unterricht Den Knaben begeiftert, ber ihm 3uerfi weite

t^orijonte eröffnet unb ihn in bas pbilofopbifcho Deuten ein*

geweiht hat, obwohl er feiner IDeltanfdyiuung oon allem Kn*
fang an mißtrauifch gegenüber ftanb, »reil er bie ZEKOfftr ber

£ygelfchen Konflrnftionen fofort burd’fdyute. 3bn’ oerbiinfte

er bie Bcfanntfchaft mit Sd.leiermachcr unb Degel, mit Strauß,

deuerbach unb Daum er.

Rod> ehe bie Knabenjahre 311 Enbe »raren, hielt ber

2Uärj bes 3abres 1848 feinen Einjug. ..IPobl bem," ruft

cßomper3 aus. „beit er in empfänglich ftcr 3ugenbjeit getroffen

hat. 3hm wprb ein weiter Streif golbigeu Sonnenlichts

über ben febeiisweg gebreitet!" Der große IDanbel ber

Dinge tarn ihm nicht unerwartet. Er entjinut fidj nod? ganj

gut ber (Befprädy, in benen er mit feinen Kollegen auf bem
IDcge jum (Bymnafium bie Seichen ber c5eit 511 beuten per*

fnd’te. Der preufjifcty oereinigte Canbtag, bie Reformen
pius' IX. tonnen, fo rannten fic fich 5»i, nicht oereinselt bleiben.

Er begab fich in jenem drübling sweintal nach tDien. beibemal

als Rlitglieb bes Brunner bewaffneten Stubentcnforps, bas gar

halb nach bem Dorbilb ber „afabemifdyn Cegion" errichtet

worben war. Er bewahrt fich eine befeligenbe Erinnerung an

ben Raufdi her UKirjlage. Rod? fteht er bie freubeftahleuben

(Befichter oor fid>. bie weißen, als Siunbilber ber Eintracht ge*

wählten Kofarben an ben I)fiten, nod: fühlt er ben lauten

Dcr3<d’lag jener Enge, in benen nicht anbers als jur ^geit ber

frau 3Öfiid:cn J^erolutioit eine „heilige 2\übritng" bie IDelt ergriff.

„IDeld’e unrerge^lid’eu Stunbeu waren es, ba wir bie aus

langer Kerferhaft erlöften Staatsgefangenen — jiuneift polnifche

»mb italienifche Ebelleute, banmter oon 211tcr, <ßram unb €eiben

gebeugte (ßeftalten — oont Spielberg abbolteit, im (Triumph

über bie Bafteien geleiteten, wo ber ror feinem Dausgarten

luftwanbelnbe .(Bouremeur' <Braf €ajan>fv fie mit einer jur

Danfbarfett unb Kaifertrene mabnenben 21nfprache begrüßte —
bis jum Bahnhof unb in beffen IDartcfäle, biefelben Sale, nebenbei

bemertt, bie ein 3abr fpäter ron ben burd:3iebenbeu ruffifchen

Dilfslruppeit erfi'iüt waren. 3n foldyn ITlomenten fehlen alles

Unrecht unb alle Unoerminft 00m Erbboben oertilgt, mau
träumte mir oon dreitsglücf, oon allgemeiner «Bereinigten uitb

Dölferrerbrüberung " Das (Träumen unb Doffen »rarb aber

nicht feiten oont Beobachten »mb Beurteilen ahgelöfl, burch

ben (Bebauten an bas „Ucberfliegen ber Realität" oerbi»ftert,
unter ber er nicht bie 21Tad?t ber Bajonette nnb Kanonen,

foubern bie Entwicflungsftufe bes Dolfes, feine Eragfähigteit

für bie £aft ber d^eibeit oerftanb.

3m (Dftober 1849 bejog er bie IDiener lluioeriität, ohne

genau 311 wiffen, welchem IDiffensjioeig fein Ceben gewidmet



fcm follte. ll\is feine Studicm:d?tuug mit cittfd?ciben half,

war große Cekfetigfrit im Erlernen pon Sprad?en. Pod'
befd?ränfte er fid? nicht auf das Studium der Philologie, er

befuebto auch pbilofophifd’c, matbematifche, juriftifd?e und fogar
tucdijini(d>‘ Kollegien. Sei Prüefe fjerte er die Porlcfungcti

über Sprad?phvfwlogie, bei Strufer einen Kitrftts über

Embryologie, in Coipsig nahm er llnterridjt in der Chemie.
t>ier rerfebrte er uiel mit ^ulivin S dj ni i d t , detfen Pertrauen
er fid? in dem Ittdßt erwarb, dag Sd?midt ihm für die ^eit feiner

Erholungsreiie die Pedaftiou der „<fircnjbofen" übertrug,

tßomperj bat da* in ihn gefegte Pertrauen nicht gerechtfertigt,

er lud fid? damals feinen erften und einzigen preßprojeß auf
den lials. ScHießlid' lief die Sad?e jedod? glimpflich ab. Er
wurde ju fed?swöchentlichem (ßefanguis wmrteilt, aber in Un-
betracht feiner 3‘»<jcud und Unerfabrenbeit wurde die Ifaft in

eine (ßddßrofe oerwanbelt, die nicht beträchtlich war und über«

dies Don den „«ßrenjboten" getragen wurde.
Einen ZHarfftein in feinem (eben bildete die PcfaMiitfdjaft

mit ill i 1

1

s Cogif, die ibu im Sturme eroberte und flärend,

wie fein anderes Pud?, auf fein Peilten wirfte. Pie lieber-

fegung derfelben hat den (Brundftein 511 der ireundfd'aft mit
dem feltenen Hiaitue gelegt, in dem die entgegengefegteften und
fdjeinbar itnpcrembarßen Por3iigc pereinigt waren. IPiederhoIt

war es ihm befchieden, an Ülitls Seite eine Seihe genußreicher
(tage 311 oerleben. 21 uf langen IPandeningen durch die

Straßen und Umgebungen IPtens. über die grünen Walten
des Saljfammergutes und durch die <5?arfenlandfd?aft Keuts
wurden 3abllofe „Pmgc 5wifd?en f}ünmtl und Erde " durchge-

fprodyn, oorn llrfprung des Hebels angefaitgen bis 31t den
tßefahreu der chinefifcheu Einwanderung für amerifanifd?e und
außralifd?c Unfiedler. IPcnn er jegt wehmütig jener out*

fd?wuudeneu, gliicflid?en feiten gedenft, fo fchwirreu ibm^gar
manche wertpcUen Wilteiluttgen und Urteile über iTIifls dreuiide
und ^eitgciioßen, über Pucfle und Pcntham, über Pulwer und
Wacaulav, über (Dberft tEorrens und Cord Proughani, über
Couis Piano und Wignet durch den Sinn.

JPas ihn hei der Ceftüre der IHiOfcheu Cogif fofort in

helle Pegeiftei 1111g Perfegte, das war nicht der »netbodologifche

<5chalt des tPerfes, fondern der Kampf gegen die ZPiQfiir, der
auf dem erfcimtuirthvretnclyu CRebiete den phänoinoualisinus,

auf dem fosialethifcheu den perrufenen Peittbanifdieu Utilitaris-

mus, das Peßrehen, .den 3mperatip aller praftifchen Por-
fchriften auf den 3uditatir* realer menfd*lid?er 3 ,,tere))en"

3iiriirf3ufiihreu, und fd'licßlid? den flreugen Peterminismus, der
die menfd?ltd?cu lPiQcrtsf?ditdliutgcn unter die lyrrfdiafl
der allwaltendeu Kaufalität ßollt, gejoitigt bat. Seiner Pe-
tpunderung der Ulillfcheu Cogif hat der c^abn der ^cit nid?ts

anjuhaben p<rmod?t. Pagegeu ift fie an feiner IPertfd'ägung
pon Iflifls (ßcfamtleißimg uid’t fpnrlos poriibergegangen. Ei
ift 3ur Ueher$eugung gelangt, daß feine .frühreife der 5id?erbeil

feiner 3nh, ‘tion Eintrag getan hat. niemand ift eben uuge-
ftraft ein IPundcrfiud. ißomperj möd'te pow Paturentfrembung
fpredjen, die allerdings fdvu diird? des Paters „iiwtiiniorplitc

Puritanern“, wie mau feine eth»fd?e Sinnesart treffend genannt
hat, porgebildet war und durd? die lleberfeinerung der Freundin
und jpatemi «ßattiu weiterenlmicfelt wurde. Er fauu nicht

umhin, Uuguß Eomtc, dem (Siüuder der poütipiftifchen Schule,
einen rid’tigeren 3ußiuft. einen ftdyreren Plicf für das Erreich*
bare und iPüufdynswcrtc {U}U(rfcnnffl. (Comtes gefellfd?aft-

Itches 3dcal beginnt fid? denn and' 311 oerwirflidyn, wenn
and? nicht genau in den pon il?in oorhergefehenen formen. Sehr
rid?tig bemerft der Per faffer: „Unjred'tcrhaltimg der alten

IPirtfd’aftsordnung, aber Ulildentng ihrer Parten durch fort-

fd?reitende Ptmiauiuerung der (Boieggebimg und der öffent-

I*d?en Uleimmg — das war das IPefen jenes 3drals, deffen

Erreichung wir beute fdvu ungleid? naher flehen, als jur ^eil,

da «Tarnte die Uugeu fd'loß. Seme .Kapitäne der 3nduftne
find eine immer gewaltigere Uealität geworden, deren Peseid?-
ttuug unmerflid? ans den Pflcbem in das Ceben 311* dringen
beginnt. 5u jener neuen, aus dem (Selebrlenftaud henvr-
gehenden .geiftlichen (Rcwalt freilidv die 'Tointe fchaffen wollte,

jeigeu fid? femeriei Kufäge, nviitigleid? der nengefd?affene Puud
der 21fademieu snr (l)rganifation der^ rpiffenfdvflltcheu'.JIrbeit

einen uuperächtlid?eii Peitrag liefern mag. Uber der ißelebrteu-

ftaud felbft und die aus ihm erwad’fende Peamtenfd?aft ift in

IPabibeit der lierd geworden, pon weldiem Einflüße aus-

ftrahlen, die and' die minder bildfamen (Teile der (BefeUfdjaft

aümäHid? ergreifen, und 3ur .fürforge für die wirtfd?afllich

Sd'wädjereit 3wingen. Pie So^ialpolitifer oder falfchlid? fo-

genannten Kathederfo3ialifteu , jener Kreis human gefilmter

Utänner, der das (ßefeg und die Sitte atlmähüd?, aber ein»

greifend iimgeftaltet, ivllsiehl eben jene Hauptaufgabe , die

ilomtc feinem organifierten pouvoir »pirituel 3ugewicfeu

batte."

Semem berühmten Caudsruaun Pudolf oon Eitclberger

uat (ßomper3 es ju danfen, daß er mit der 3wolfbändigen

„History of Cireece“ pon (ßeorge cßrote frübjeitig befanni

wurde. Er fd?ägt fie seitlebens aufs wegen des tiefen,

unbefled'lid?en, in den Kern der Pinge dringenden Ernßes, der

ihn por 3rrtingen beiiHihrt h<*t- gegen die felbft ein Olrißoteles

nid?l gefeit war. l>at doch der ehemalige Panfherr, der an
praftifd?en Erfahrungen reiche Parlamentarier den die Hat-

fad'en perdunreluden Sd? leier perfönlid?er deindfeligfeit und
nioralifiereuder Pbetorif mehr als einmal oon der griechischen

und insbesondere der atbenifd?en Peniofratie aoeggc3v>gcn.

Es iß für ißontpen d'arafterißifd?, daß er uom l>ißorifcr

Kraft des Perßandes, Starte der Phautafie und Ciefe, 3n,| i‘J
#

feit des (fiemfits fordert und wie er demgemäß den gegen

Plommfens w 2lömifd?e <ßefd?id?te" pou «gunftgenofieu erhobenen

2lnflageu ,T die in swei Stichworten: PTodentifieruitg der

alten <Refd?id:te und fubjeftipe döfbung der Parßelluug

gipfeln, begegnet. Pen erfteren Porwurf führt er auf das
Pcrfctmen einer pfvd?ologifchen Potirendigfoit suriief. Pas
Plut, das wir den Sd?atten der Pcrgangenheit eiitfläßen, da-

mit fte 11ns Hede fteben, guiüt aus uufereu eigenen Jldern

Pem %forfd?er fte!?t ciufad? fein anderes PTittel 311 (ßebot, um
Erftorbenes fid? felbft und anderen lebendig 311 mad?en, als die

2lmpendung der 2(na(ogie. Pie Unafogieu fännen mebr oder

weniger treffend gewählt fein, wer am bäußgflcn ins Sd>war>e

trifft, ift der Pleifter. 3« dom Perlaiigen uad? objeftiper

und parteilofer <ßefd?id?tfd?rcibuug aber faim <Somper3 nichts

anderes erblicfen als ein Pcrlangeu uad? I'ölsernem Eifeu.

MHeißt dies dod? poni Htf,or*tor fordern, daß er fid? mit

wärmßcm Unteil in er!ofd?enes Ceben perfeufe — denn worin

anders foütc fein hingehender Eifer wurjeln? wie follte fielt

ihm fonft aud? nur das Pcrßänduis der (Eatfad?en orfd?ließen?

und daß feilt 2lnteil dod? fo fall fei, um ihn den gewaltigen

Uuterfdßedoii pon gut und böfe, fd?ön und häßlid?, hoilfom

und perde-blid? gegenüber gleidigültig 311 laßen." .freilid? find

der Suhjeftipität gewiße Sd?raufen gejogen, die fte nicht

itbcrfd?rcifen darf. Es darf dein Hißortfcr nicht an der

.. bißortfd?ett perfpeftioe" fehlen. Uns dem seitweiligcn

Ulangel daran leitet <Somper3 die Sd?wäd?en der (55rote-

fd?en c‘5efd?id?tfchreibung ab. Per Unteil des berühmten

(ßefd'' 1?tfd?reibeis ißried'enlands an den gefd'ilderten Ereig*

iiiß . .ft ein fo ftarfer, die Pergangenl?eit wird ihm fo fehr jur

(Regeitwart , daß er die trennenden llitterfd?iede ntand’mal

nicht genügend beachtet. Er war in fragen der UToral ein

uttbeugfamer Pigorift, der feine Jlttsnabme anerfannte und
feine mildernden llmßäitde julicß.*” (ßompers filiert einen 2lus-

fpntd? des wigtgen Sidney Smith, wonach (firote an iK-per-

tropf?io des tSetrtßens litt. 3>,2’ont er uubefümmert um das
Znoment der Entwieflimg

, an 2lltett«m und ZTeuseit den

gleichen UTaßßab legte, ßreifte er aud? mitunter pou philo-

fopbifd?en Cehren, die feinen eigenen Ilebev3eugnngeu nabe-

ßeben, die d?arafterißifd?e ^oitfarbe ab. Pesgleid?ett tritt die

.frage uad? ihrem llrfprung und ihrer gefd?id?tlid?en Pedingt-

beit mehr als billig in den Hmtorgrund.

3m fflittelpunfte der öRomper3fd?en Studien ßauden alle

3cil die gried?ifd?en Penfcr. <Sl4id?wot?l fd?lug er (867 eine

ihm oon der (5ra3er lluiperfität angebotene Profeßur für

tfSefchicbte der alten Pbilofophie aus und 50g es auf Ponig'

Prangen oor, fid? um die venia legendi für flafßfche Philo-

logie an der IPiener nltnn inater 311 bewerben. Pie Pe-

fd?räiiftmg auf alte pbilofophie widerßrebte ihm. Er bedauert

aud; beute nicht den langjährigen Swang der pl?ilologifd?ett

Profeffnr, der ihn in niand?erlei Perei«d?en der 2lltertums-

wifienfd?aft heimifdi werden ließ. IPard er dudurd? aud? seit-
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»eilig feen literarifdien Hauptaufgaben feine» Ceben» entfremdet,

fo ifi fdfiießlich audi diefen felbft die aljo gewonnene Erweite*

rung de» Umblicfs zugute getommen.

Hatten »ir Bäcffchau auf (ßomperj* Ceben, fo fallt uns
fein Difiichon auf die Düne ein:

Blitffi du ins türmende ZPogtft des llleei* mit fi>iu*icnbc»n rinne,

rieh auf Öen Hügel jnrürf, den es 3ur Sdjnnfr fidf aurf.

3mmer tri fefie (Seftoltung gebannt erhebt ftrf> das Ceben,

Und die gedrungen e Kraft fd?üftett jtd» felber den Damm.

UJitn. Bernhard 211 & HZ-

(Bootfyes llcberfunft.*)

» liegt nidit nur in dein H*?rannaM <;,t pon Schillers

hundertfiem (Todestag, fondeni in tieferen Urfacheti

begründet, daß in dem, »ie es feheint, unüberwindlichen

Dilemma „Schiller oder (ßoethe?" da» Jünglein an
der öffentlichen iPage »ieder einmal merflid? für den

Dichter des „(teil" jpridit. Diez fudit der 2lntithefe au»ju>

»eichen, indem er (ßoethe auf einen andern 33oben (teilt; aber

tatfädfiid? ift die» geiftrekhe Büdfiein eine» unabhängig
denfcndeit Schwaben doch eine Beurteilung (ßoetbos oom
Standpunft Schiller» geworden — und zwar vom Standpuntt
desjenigen Schiller, der die EgmcnhBezcnfion fchrieb, nicht jenes

andern, der in dem unvergleichlichen Brief vom 25. Elugufi

|iW „mit freundfchaftlidier Ha,,& öie Summe von (ßoctbcs

Eriftenz 50g '.

Die paradoxen de» bod?ft anregenden Sdiriftleins find

nidit, »ie beut fo oft, äußerlich gefugt, fondern fte quellen

ungezwungen aus der (ßrundauffafjuug hervor. Diefe nun ift:

(ßoethe fei eigentlidj $um Künftler ju groß gewefen; der

moderne Prophet muffe überhaupt mehr fein al» nur Künftler.

Und als ein „Heberfünftler ' habe (ßoetbe vollendete lüerfe

eigentlich nur ausnahmsweife gefchaffen, faft nur in der Cvrif.

IDas foitft al» feitt eigenster Dor$ug gilt: die Elbhäugigfeit von
der Stimmung, die ihn nur „<ße(egenbeil»poefte“ im höheren
Sinne dichten ließ, das beweife gerade die tßrenjeu feiner

fünftlerifchen Kraft; und Schiller» «Energie, die die Stimmung
berbei3»ingt, foü demgegenüber al» das Höhere gelten.

Es ift uns unmöglich, uns diefe Kuffaffung 311 eigen 31t

machen. (ßewiß ift jeder große 2Tlann 3U groß, um in einem
Beruf auf3ugehen, und fchon deshalb ift Emerfons berühmte
Beprdfeutantenwahl i , (ßoetbe der Dichter } verfehlt. Blau
fatui ebenfo gut fagen: Friedrich der (ßroße fei $um König
oder Bapoleon fei 3um Feldbcrrn 3U groß gewefen. Denn was
uns das 3^’al einer beftiinmten (Tätigfeit ift, da» hoben wir

au» dem Durchfchuitt abftralnert, über den eben die »ßrößten

immer ftörend hinausragen. 3cnc Folgerungen aber, die Diez

Zieht, fcheitten uns nicht nur gegen (ßoetbe ungerecht, jondem
aud» gegen Schiller, (ßegen (ßoethe, weil der „(ßöß“, den er

am liebften als Beweis der fünftlerifcheu ilnftcherheit de»
Didfters anführt, troß aller Bedeufeu, die ihm (und feinen

cuglifchen Dorbildcm) anhaften, ftdj immer wieder als bühnen-
mirtfames Drama erweift, und weil der „tCaffo" geradezu al»

das geniale und vollendete Dorbild der intimen (Tragödie

modernen Stils erfcheint, und weil ein in der (Eedimf ntetfier»

öfterer Boman al» die „IDahloorwaudtfd^afteir' nicht gcfchricbcii

worden ift. (ßegen Sduller, weil jene Derglekhmut gerade da»
in» helle Cidjt rücft, was unfere Empfindung am fiärffieu in

feinen Didfiungen verleßt: die nterfbare Einwendung äußerer,

rbetorifcher oder theatralifcher ETlittel, um Stimmung 3U er»

3triugen. 3” feinem Kuffaß über naive und fcntimentalifdy

Dichtung hat Schiller felbft den Porzug der unmittelbaren Bc»
fermtnispoefie (ßoethes 311 deutlich ancifannt, als daß wir fagen

*) IIT a j Di «3: tSoetbe, Stuttgart >W. Fr* Fr<"nni‘,un *

durften : (ßoethe ift fein reiner Künftler, d e n u er bedarf der

Stimmung!
Ether es geht Dies, wie es nur den Befferen geht: wo er

preift, fagt er viel (Tieferes, als wo er beanftandet. Der Seher
(ßoetbe, der die IPelt in tiefer Einfühlung fo vollständig nach*

erfchuf wie Fein anderer, weil er groß genug war, um auch

ihre (Segeujäße rein in fid* aufzunebmeit — diefer größte Bote
der Batur an die inciTfd?bcit ift nod> faum je beredter und

tiefftniliger verbindet worden al» h‘*r. Das zentrale Problem
feiner Baturphilofophie: die großartige Eluerfemuttig der „llr

*

Phänomene“, ift nod? faum je in fo h*ües £id]t gerüeft und
in feiner Bedeutung für (ßoethe» Ceben und Schaffen fo innig

erfaßt worden wie h’or. Die fundamentale LVrbindimg von
Ebarafter und ItVItaufdjaimng ift für Diez rocht bloß eine

theoretifdy Forderung, fondern dev Sdilüfiel, um beide 31t

erfdfiießen; und diefer häufig gemachte Dcrfudi fleht feinem

foldyn Unternehmen bei H* (ßrimrn oder V. fyhu oder um
der 3üngereu einen 3U nennen) 22 . Saitfchif nach.

IT>er fo tief fchürft, findet auch unterwegs (ßoldadem.

IPas Dies über »ßoethes zweimalige (ßeburt fagt, möchten wir
nicht untcrfchreiben (Straßburg ift weit unterfchäßt ), aber jedem

Zur Beachtung empfehlen. IPie er den pfydylogifdyn Urfeim
einer Did?fuua 311 ergründen rät, das ift nid^t bloß geiftvoU,

fondern es eröffnet «0113 neue perfpeftweu. Und fo mödjten

wir doch 311m Schluß ißoetly» Elntwort auf jenen Brief

Schüler» zitieren: daß in diefer Epoche neuer Kämpfe um die

großen Ccidßnt nicht leicht uns „ein angenehmer (Sefchenf
J

werden fonnte als die» 3tnd\ das überall ..3U einem emftgeren

und lebhaften (ßcbraudj uuferer Kräfte aufmuntert“.

Bidjard Ul. Uleyer.

Cl?oator.

Cd’i«g , Ik.it ^nrlidr Vr»iri>i9 . »d>Aui(>i«t in fünf ahm (|tci nji^* i^io in.

,Vrnic« fo* l>u^o PO»

boma» 0tways Eraiutfpiel „Das gerettete Deuedig“

( 1682) ift eins der biilnienwirfiamfteii Dramen, welche

die cnglifche Citeratur des [ 7 . 3ahrhu,,^ct^ h'nt*P
laffetL ibU, Bod] unter (ßoethes Ceituitg wurde dies

Frcundfchafts* und Ciebesdrama in lBeimar aufgefübrt,

und Uralter Scott fotl gejagt haben, daß um den Kummer der

Belvidera mehr (Tränen gejtoffeu feien als um das »Befcbicf

3ulias und Desdemona». Ctebe und Freundfchaft, die eine

wie die andere 311 Ceidenfd>aften geworden, haben über die

Seele des armen 3afüer, diefe» imhcroifchen Isolden, UTad>t

gewonnen
, fte widerftreiteu einander, und die Freundfchaft trägt

den Sieg davon; das Blüteudiadem der Cicbe weift und wird

Zum Cotenfrans- Durch den Freund und Mt

3afficr in das (ßcheimuis einer Üerfi’uvruug gegen den Senat

Venedigs eingeweibt und unter die Detfd:wörer aufgenommen
worden; er hat ihnen feine Belvidera als Bürgfchaft für feine

(Treue ausgeliefert. 3h‘« felbft aber wird die (Treue ge*

brochen, — einer der UTitoerfchworenert verflicht, die ihm an*

vertraute Belvidera 311 vergewaltigen * , und fo wähnt er das
Band 3wifchen ftch und jenen jerfdinitten, er gibt ibr (ßeheimiüs

den Ula.htbaberu preis. Hoch venuag Belvidera alle» über

ih», und fie ift eine» Senatoren Eodtfer; fte zittert für das

Ceben ihres Daters, weungleid] er fie verftoßeu bat. Eluch

glaubt 3afüer beide, Freundfchaft und Ciebe. fich retten, von

dem Senat das Ceben feines Freundes pierre fordern 3U fönnen.

Ein betrogener Betrüger ficht er alsbald vor den Batslyrreu,

das gegebene IPorl wird ihm nicht gehalten, er ficht feinen

pierre dem lode entgegengeheu. Und nun trägt die Freund*

jehaft den großen und Icidcnjehufthdyu Sieg über die Ciebe

davon. 3« Derzmeiüungswabnfmn bedroht er das Ceben

feines IBeibcs, um mit dem Freunde 311 fierbeu Scelifd? ver-

witwet, fiirbt Belvidera ihm nach

Hugo von n°fmain,*lMal hJ * (Ütways Tragödie einer
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freien Nachdichtung unterjogeit.*) Aber treuer die ^reun^jdiaft

noef? die liebe permochte er dem englifchen Dichter in ihrer

Kraft und ©lut nadjjuempftnden, artig unb mohlteinperiert find

bei ihm bie laberijdjaften, »mb ftaTI &r IRhleu, femnigen liift

Üenedigs umfängt dichTaulidje Zimmertemperatur. Sd;on das ift

d?arafterifti|d> : rno (Ptways Drama bon feelifdyn Konflift aufs

hÖdrfte fteigert — nachbem die Perichmorung perraten unb

pierre ben Senatoren ausgeliofert ift — ,
ba hat Hofmannsthal

nur noch einen rein hdN^lunöswäßigen ©pilog ju geben, bas

Sdflcffal polljicbt (id}, ohne entfärbenden, inneren Kampf.

(Thomas (Dtmav ift feine lvroorragendo dichterifdy ©r-<-

*fd?cmung. 22od) fühlt er, bem fein leben in Unbotmäßigfeit

V . unb Sinnentaumel jorraim, bte großen IcidaffT’ufLTl Oer""

^Iijalvthaniflyii^Dramatifer in fid? nach, noch jeidptet fid?

'

ihm in all feinem ^arbenfchmelj bas gleiche irauembeal, jenes

fnjjc Hild des h^^bungsPollen
, bulbenben , mißhandelten

IPabes . aber er felbft fpridU nicht mehr bie Sprache bes hip

perfälfdjtou Naturlauts. 2?a;i»es ©trtfluß ift bereits in £ ltgfäitd

allmächtig geworden, bie Kompofition ftrebt uad) ber fon-

pcntioneüen, gefeßmäßigen .form, patljos unb Hivtorif forbern

ihre Rechte. iiod» ift ®!wav, als ©ngländer, Charafteriftifer,

aber ber Haudlungsperluuf i|t nicht mehr allem in bem IDcfen

bes 2Ttenjd)ou begründet, bie Konjeption ber ^abel gebt ber ber

©eßalten rorauL

itidit aus ferner ©tgenart heraus, »Pirb lOtmays 3**fftor

an feinen .freunden jum Perräter. 3^er Pergeroaltigungs«

perfnd? an feinem ÄVibe fchleubert ihn gleid>fam aus ber ihm
durd) Raturanlage porgejeidptoten Hahn. £r mirb 311 einem

Spieibatt ber ©cfchchmlfo. ohne innerlich baju auserfeben 31»

fein. Ivfmaimstbal h^t bas erfannt, unb h**r rein eigentlich

bat feine Arbeit emgofeßt. ©r fud?t, uni ben Perrat inuerlidj

ju motiricreii, 3afflf»‘ bewußt als Jeiglmg darjufiellen. Sein
3affier ijt ber Rlaitn ohne JITarf unb ohne Heroen, ber im
©lend mit bem ©edanfen fpielt, "jtii als befolbetcn Spion an
ben Senat ju perbitujen ; ben bie Kusfidjt auf ©ewiitn unb

, Hcfncdigiwg feiner lüfte jum Perfd]iPorer madjt; ben j^fjiqlb

jebes laut gefprod?ene iPort, jeber fcharfe Hlicf erjittem läßt,

— um bei alledem mit feinem fllnt unb feiner C ollfübu beit ju

prahle«- TB# ber liegende, fonbern ber feige 3J ff*er mtrd bei

;

».•
, »,

fiofmannsthal an feinen .freunden jum Perrdtor; er ftirht beim
» aud; nicht ben (Tob bes ivrjpjigten .freunde», fonbern ben bes

pnbeguem getoorbeneit Demmjumten.

3d> hdl*’ bw emjelncu 3 '«9rodienjicn biefer l^ofmaims-

thalfcheu Cbarafteriftif ueheneinauber gefteüt: fie fönnten, tpirb

' 1 man einräumen, fcljr tpoljl ein in fidj abgetöntes, Aherjeugeubes

Hild ergehen. Sie tun es benuod) nicht. JvfmaimsfhaT
fhrtcb.elt, aber er hat nirgenbs Imic. ©r i>duf t bie pfvip-
logii.iyn Details, aber er hat nie öie lijub, \tiidj nur in einer

Sjenc ben ganjen ZTtenidjen 4iit5ufto£lcn. ©r arbeitet gedanf-

lieh, nicht fdjöpferifch. £r weiß fo gut wie irgeub jemand,

baß bie IPiberfpriid’c int Jllenjd’enbcrjeu beieinanber »pohneu,

unb baß ber jeige fid) felbft für mutig halten mirb: aber er

hat nicht bie iähigfeit, bas iPefentltdie berausjugeftalten, er

gibt bas IPtberfpred]en?e uebeneinanber, fobaß es nen» irrt; er

jerleat, anflatt ju fdjaffen. l^ofmaunstbal mar fichcrlidf ber

Hletnung (unb mußte es pon feinem ©efiditsminfel aus fein),

in ber ©eltalt biefes 3^ffier eine äußerft feine, fomplijierte

cO?arafte*riftiF gegeben 3U haben: nt IPirHichfeit ift fein Perräter

blut* unb toefettlos, jdjemenhafter als ber bes tOtipay. Unb
mit biefem einen ZTItßltiigen jerbrad? ihm fein IPerf; beim alles

jielt bei ihm auj'betaillierle, fühle unb rafnitierte Xharafteriftif

oer” Ü^auptgeftaTtT

Jlber felbft »penn es «hm gelungen märe, hier feinen Kb-
Ächten gemäß, aus dem Pollen ja fijaffen, — tras mar bamtt

erreicht? ©nt Drama märe über bie Huhne gegangen mit einem

2TIaun im 2TlitteIpunft, ber mohl pfvdjologifd?, aber nicht

menfdjlich inlerefftert hätte, ber perad?tungsmürbig unb burd?-

aus gleichgültig erfdiieneu märe. Die Hübne aber braucht

Anteilnahme, fie braud’t Hegeifterung. 211 it bem fühlen,

ffeptifdyn Cädieln, bas l^ofmamisthal, ben Acübeten. als einen

©erhärt l)auptmann mnerlidi nabe Dermanbteu feiiujeuh-iet, ift

•) Pas Hud> ift im Petlag i>en 5 . ^i|4)«r, Herlm, er| 4p*nrit.

es hier ttidtf getan. 21udi jäblt man oergeblich Persfüße, fud?t

man umfonfl nach pnmfuoUcn ZHetapbem, menn bas f)er3 nicht

rebet unb bie Sinne nid)t fiebern.

£)ofmannstba( dichtet mit bem Pentande, unb habet ift es

auffallend, mie falfch, roie unbramatifch jum minbeften, er

bonft. (Qtmays Irauerfpiel enthält eine 'araitbiofe S$ene, die-

felbe, die ^ola in feiner „ITana“ nadigebilbet h<*t- €incr ber

Senatoren -bettelt um bie liebe einer Dime, er erniedrigt fid?

in peroerfer Smnlichfeit jum (Oer, mie ein f)unb fpringt er

auf allen Pieren durd]s Zmuner, boüt und perfriedjt fid? unter

ben (Eifd? unb fd;nappt nach der tPabe . ber Dime, 11m in

ntafodüftifdjer Perjücfting aufjujubeln, fobalb ihn ein Schlag

ihrer Reitgerte trifft. Kein geringerer als ©oethe h<*t fich jum
5ürfpred>cr biefes 2luftrilts gemacht. £r ift notmenbig, meinte

©oethe, damit die ganje Perberbtbeit, Unfittlichfeit, £rbärmlidi*

feit biefes penejiantfchen Senats und damit die Hered?tigung

ber Derfdjirörimg den Zufd)aueru augenfällig merbe. Aus
dem gleichen Heflrebeu heraus läßt <2>tmay fein Drama mit

einer anderen Sjcne einfeßen, in ber ber Senator Priult, ber

Pater der Helpidcra, feine brutale £>artherjigfeit an ben Xag
legt. Hei I)ofmaimsthaI fehlt leßtere Sjene ganj, die andere

ift bis jur linfenntlichfeit abaeb|qlät. So menig hat der IPiener

Poet pon ben Hühnenerforbetuißeit Kenntnis, baß er bie Sena-
toren (in priuli) indglichü fyinpathifch, bie Perfd>morer aber ohne
alle anjiebenden Züge gefdiilberl bat! Aus faltem und un-

gläubigem IVrjen geboren, läßt fein Sdjaufpiel fühl-

£s mären pielleicht aüjuleidjt gerührte Seelen, die fich

poii ®tmays Helpibera ergreifen, für biefes ireuubespaar he-

gei|tern ließen; foiiDentioneller, mobifcher ©mpÄnbungsausbmcf
fprad» ihnen piclleidit ftärfer als bas fchltd)t menfdiliche ©efühl.
2Tüt lyofmaimstbal aber mirb niemand meinen und niemand
jubeln. 2Tian h»>t einem deuermerf beigemohnt, bas abgebrannt
morden, und man ift es froh, «vitit ber IPiitd des frühen

2ITorgens die tote Afd’e fchned permeht.

£rnft l^eilborn.

Z)ic Srautoorber.

m Steineggerbaufe mar 22ot am ZTIann. Das h*«ßt,

eigentlid] galt biefe Hedensart mir in einem, dein IPort-

laute entgegengefeßteu Sinn; denn es mar 2Tot am
IPetbe, morüber die Steineggerleule ju flagen hatten.

Por ein paar ZTIonaten mar bie Korbt, bie

l^äuforiii des Steinegger, mit «Cod abgegangen und unter all

fettiger, mohloerbienter (Trauer begraben morden, ©anj mie

fie ron ihrer fdion feit längerem feligen Häuerin gelernt, h41111’

fie bereit IPitmer bas liausmefen geführt und treulich und
fleißig fiir bas leibliche IPohl aller fytusinfaffeu gefdjaffL

^Keilte Stund bätt' id) Magen fännert über fie" — fagte ber

Steiuegger. Aber Pont (Tage an, da bie Kordl jur Hube be-

ftattet mar, jeigte fich ©rund ju ununterbrochenen Klagen. Die

uäd’fle ZXadffolgerm ber Perftorbeneu bewies fich uls eilte „©e-
mißte'' nid|t fomohl in Küd?cndiugen als in ber Art, mie fie

für ihren eigenen Portal ju jorgeu perftanb. Dergleichen per-

trug der Steiuegger nicht, er fiindigte der langfingerigen Käuferin

unb nahm eine jmeite jüngere au, die eine IPeile ganj gut ju

tun fdiieu, bis allmähbd? offenbar marb, baß Znd?t unb Un-

befcholtenheit des Steineggerbaufe» nidjt junehmen mürben burd)

fie. Da mar and) ihres Hieibens nid?t länger gemefen, und
nun ruhte bas Küchenfjepter in beit Händen ber Urfchi, einer

hochfl brauen perfon, die aber foeben erfl ein ZTTittagsmabl

aufgetragen atte . bas die fjerjen und ZTlägen fämtlicher

ZKannsleute in ©mporung erjittern ließ.

Pon allen angefabren, perautiportete die ©efränfte fich

unter jorutgen Cräueu: „3 hjn nir perfprochen, als baß i a

2Tlu|5 und Hocfit foi)en fann —
, net daß €es s offen fönnt’s,

©es g’fdflecfige Hände übereinanb! Ueberhaupts h^b t mi net

für b' Ku.hl, fonbern jun Pieh perdingt — fertig!" — Damit
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rannt*; ße au» der Stube, und man härte ße nod? lange

draußen die XJäfcn und Pfannen mißhandeln.

hungrig und übellaunig ftand der Steinegger pom tCtfdp

auf. Es war ja nicht nur bei dem heutigen geringfügigen

Hnlaß, daß er feine lDitwerfd?aft bitter empfand. }eder (tag

führte ihm ju (ßemüte, wie nötig dem Kleinbauern die l^ilfe der

Säuerin ift. ©benein war er ein fall oor ßd? hin arbeitender

2nenfdi, dem uieles 21eden und befehlen ferner fiel. Er fühlte fid?

einfain und feinen Seßg im Sücfgang begriffen. Deshalb fah
er feine beiden auf der ©fenbauf ßd? räfeladen Söhne im

Dorbcigeheu aus perßnßerten Kugeii an. „Kn Enf jivoa hat

oaner aa nir" — irarf er gereijt hin. „IDeil tto Toaner fo

oiel is, daß er a lüoi ins £}aus briitg'n funnt!" —
Damit ßapfte er hinaus. Der ältere Sohn# der (Bußl,

hob ein wenig den Kopf und irandte ßd? ju dem 3n»tgeren,

dem faum ncunjehnjährigen Sepp. „Eiaß’n g'bört, ’n Dadern?"
fragte er.

„3 fo net derfür," brummte der Sepp, „^5’megn mas
hat er ft net ehnder g‘fd?aut um mi!"

„Des feil is g'wiß, daß a lüei her gieret," fagte, nad?»

denflidh ßd? hinterm ©hr fragend, der (Buß. „Kber Did?
nehmen's erft amal ju'ii 2Kilitdr — un ich laß’ mi net fchon

einfadeln, hab nod? laug 3*it- Ueberhaupts tat der Dater gar
uad) net übergeben, in die 3ahr. wo er is."

Der Sepp grunjte irgend etwas llnperßandlid?es. Kber
der gcwccfle Sruder fpann feinen (Sedaufonfadcii fort und
plante mit dem Emfall heraus: „3a, ’s (B‘fd?eitße war eigent-

lich, er tat felber noch amal fpirat'n."

„Sei fo gut," fuhr Jk*r Sepp auf, „de irar 3tpci(d?ncidig

für uns, die <Bfdi'id?t!"

„Kommt drauf an/ meinte der andere, und damit ließen

fi« für diefen (Eag die Sache ruhen.

Set ihrem nädjften Kflcmfein jedod? fant der (Suft darauf
$urücf. Er hätte fleh alles genau überlegt, äußerte er — das
Dmg täte fo fein <ßut. Und er müßte eine, die rein wie ge*

mad)t 3U einer ]Otit<n 5rau UTutter märe — die Bainmoofer*
Säuerin.

Der Sepp Öffnete den UTund freisrund por ehrfürchtigem
Staunen. Die Bainmooferm mar fdjou jemand, den man ßd]
gefallen laffen fonnte. Sie hatte aud] beim Code der Stein*

eggerin den metßen Knteit bejeigt und gelegentlich dem Xüitmer
oder feinen Söhnen eine Kleinigfeit jugute getan. Kber dach
— fo eine Seiche, Kngefchcnc mie die! —

Dem Sepp mailte die <ßefd?idite nicht recht 511 Sinne;
defto hartnacfiger perfteifte fich der (Buß! auf feinen plan.

„3*Ö tu** hoch grad bedenfen: fte is a IDittfrau, fie hat a
fd?öus Sad?' — Kinder fan feine, nachher friegen des aa mir!
Der Dader geht ins dreiunfunfjigftc 3Jhr — fie hot ihre

fufjig 3ahrln reichlich am Such; memt dös net paßt mie befteüt,

dann roeiß id? nimmer was." —
„3a, mas fagt denn nachher der Dader daju?" fragte

der 3üngere.

„Da fenn' id? mich net aus/* geßand <Bußl. „Bculid?

hat die Urfdji draußt ihm fo a bist an Deuter geben jutoeg’it

an heiraten — da hat er aufbegehrt: net im Xraum fallet

ihm’s ein, daß er als alter ißijd?pl nachamal anflopfcn tat bei

einer, und fie ließ ihn montäglich abfahren! Die lDeiberlcut

maar’n all’s 3U ßolj. Kber, mie ich legt ein IDirtl gejagt

hab’ pan der Bainntooferin ihrer Sraoheit un fo fort, da hat
er genieft und ,mohl, ja' gefügt."

„3 a, dös itugt aber nur, fo laug er net anbalt't um fte/'

brummte der Sepp.

„5rrilidf net." — (Sine paufe cntßaud.

„IDcnn halt mir damit reden taten?" fchlug der (Bußl
ploßlid? oor.

„Krujitür —" Dor Uebercafchung blieb dem Sepp das
VOort im Blande fteefen. „Über — aber Du fpimtjt ja!

dös g’hört ßd? doch net un geht net," ßotterte er, nachdem er

die Sprad)e tpiedergefunden.

„IDarum net? Es is mohl net der Brauch. aber mir
fdhtiiit, wann irgendwo ermachferte Kinder fan, müßt » der,

die wo einheirateu foll, doch lieb fein, mann’s dena aa
recht is."

Sie ßritten noch eine EDeile darüber herum; der Keltere

mies auf alle Dortcile der gemünfehlen Xieirat hin fomie auf

den immer fühlbarer werdenden ZTTangel einer örrau im Xiaus.

Der 3flngere blieb dabei: ./Dann 's fehlfd?lagt, reißt der Dader

uns an Kopf herunter alle stpoa."

.... 21 Depp biß!" fdjrie der (Buftl ihn au. „Bloanß, ich

tat glei fo dreiniappen, daß mir die Slamierten waren? (Srad

a bißl fondiern, a bißl ausfratfdjln tat t’s — mit mattier,

perßehß?" —
Don Hein auf mar der Sepp gewöhnt, dem flügeren und

tatfräftigeren Bruder ttad?3ugcbeu ; fo tat er endlich aud? in

diefem dal!.

Km näd?ften ieiertag perließen die Srüder, in ihre beße

„Kluft ’ (Kleidung) gehüllt, das tpimifchc Xiaus. Sic fdjlugen

den XDeg nad? dem etwas hochgelegenen Knwefen der Sain-

mooferin eirt. 3* mehr fie fid] demfelben näherten, deßo nach-

denfiid?er wurde der Sepp. 3n feiner •Erinnerung erftanden

allerlei unerfreulidje Dorfälle, die der (Suft pcrfd?uldct und für

die fte beide die prügel befommen hatten. Er ieufjte und

troefnete ftd? die Stirn, denn cs war feljr heiß-

Dor der (Eür ihres frifd? geweißten Kaufes ßand die

Sainmooferin, eine unterfegte (Seßalt 111 einem ungeheuren

ialtenrocf. Sei ihrem Knblicf perfärbte fid? der Sepp und

mifperte baftig: „Du — <Suß — i — id? hau was pergeffen

— weißt: mir is net recht gut." — „(ßeb $u — feine Sdjnetd

haß!" perfegte 3oniig der (Buftl. Kber der Sepp blieb dabei.

„3 linun' fein nach — geh’ nur j'crß alleinig!" — Und
fd?oit mar er mit laugen Schritten nad? einer anderen Kid?tun

g

dapon. „tapp, damifdjer!" brummte der Keltere hinter

ihm drein.

Er fclbß hatte iii3mifd?en die Kaimnoofcriu errrcicht und

lupfte fein X)ütl gegen fie. „(Briiß (Bott!" Sie erwiderte

feinen ißmß, etwas permuudert, daß er por il?r ßehen blieb.

Und ihm wollte durchaus feine Segründung hierfür entfallen.

„l)eiß is’s", brachte er aidlid? heraus. Hun mar die (Baß*

lid?feit der Sainmooferin ermeeft. „XTlagß a bißl ausraßen",

forderte fie ihn auf, „nachher geh’ ctiti!" drei? und w>iüig

folgte er il?r in die Stube, die poii Sauberfeit ordentlich bligte,

mie alles, was der Sainmooferin gehörte. „3d? bab" noch

einer jeden Dirn die Säubrigfeit j’erß lernen muffen," pflegte

ße ßd? 3U rühmen. Der (Buß traute jtd] fd?ier nicht aufju-

treten auf dem gef(heuerten Soden; das gefiel der Säuerin

mohl. Sie mar jungen (outen tm allgemeinen jugetan.

„magß an Kaffee?" fragte fie. Das nahm er daiifeitd an;

und bald faßen fte einander gegenüber, die bauchige Por3ellan*

faune und eine Sct?ü|Tel hausgebaefener Sudeln por ßd] auf

dem Cifd?. 3egt mar der rid?tige Kugettblicf gefommen, aber

(ßußl 3erquälte ftd? den Kopf, um all die Seden miederju*

ßndeit, die er fo flüglid] jueor ausgoheeft batte. Die Kain-

mooferin balle fo eilt fdjarfes (ßefd?au und einen gemiffen

felbßbeßimmteii ^ug in dem derbhäutigeit, luftroten (Beftcht, der

cntfchieden eiufchnchtemd wirft.*

„Kber Dem Kaffee is gut! 21l«t Derlaub!" Er griff

fich eine iTudel heraus. „ Dornt mr's glauben, folct?ene

Sröcflu fein jeg mas Kares bei uns derboarn." „So fo
—

farm fdjon fein", perfegte die Sammooferin. „3a. mein (Bott

— es ßel?t halt uir auf über ein richtig* IDeib, fo eine, die s

Xfausmefen oerßeht. XTlir Ulanderleut' alleinig fein die reimten

dretter.“

Die 5rau wurde aufmerffam, smnal es ße fd?on be*

fremdet hatte, daß der junge Surfche ßd? 5“ boefte anßatt

ins IDtrtshaus. Eine fonderbare Dormutung ßieg in ihr auf

Dod? äußerte ße nichts als il?r ausweichendes : „Kanu

fchon fein."

Dem (Buftl brad? die {pfle (Blut aus infolge der Der*

legenheit und des hctßeu Kaffees. X^alf ibm die Säuerin denn

garnidjt?! „lim, weißt — mit Derlaub! — Sei uns, wie

gefugt, is’s jegt das grade <Begenteil oon gemütlid?, poii dem
— mie da bei Dir. 3J und — es is l?alt dod? die menfeh*

lidje Seßimmimg; den Ehßand, l?m — hat doch der Herrgott

eing’fegt. — <5eh fag amal, Saurtn, perleidt jeg Dir’* Küein*

fein gar nie?" Dor Kufreguitj oerfchlucfte er ßd? bei den

legten IDorten, fodaß er heftig hußete. Sun h^Me die

Säuerin genug.
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„IPas für an Sd»marro rebft jeß Dm baher?", begann

fie, Me Fräftige fjanb auf Öen Eifd? jtemmenb. „.Jtlir fdieiut,

Dir Fann bie i?tß an, mein lieber 1 Sold?enc Heben fd?icfen

ftd? net, baß Du's fein weißt." „2lher i ban ja bloß benFt,"

wollte ber Pclroffenc ftd? perteibigen. Die drau ließ ihn nicht

ju IPorte fomnien — ße war mißlich er$ümt, baß jo ein

junger taffe fid? uuterftebe, iljr mit porliebten dlaufeii 311

Fommcu unb il?r ruhiges mütterliches lPcl?liroüeu ricücid» gar

nüßoerßanben habe.

„DenF Du, n?as D’magft! 2lm g’jchcitßen werb’s fein,

Du beuFß au Deine eignen Sad?en, an s 2lrbeitcn namentlich

unb laß t ältere teuf in 22 uh- Das ging mir grab ab, baß

fo a junger <J5ocfel baberitt fo ein (ßeFrah anbebt!" Heber

ihrem Schelten, bas tßußl pcrgeblid? mit begütigenbeu llVrten

ju unterbredien ftid’te, irar ber Päuerin bas befd?eibene Klopfen

an ihrer Stubeutür entgangen. 3n Ermangelung eines „l?ercin"

irarb felbige nun geöffnet, unb mit einem linftfchcu Kraßiuß

erfd?ien ber Sepp auf ber Schwede, „(Brüß iftolt, is mei

«ßuftl net ba?"

„3a, ber is ba!" fuhr bie Hainmoofcrin ihn an, „unb

3«vg’n meiner Famtft u glei trieber mitnehmen aa.“

„Päurin, fo fei bod? net fo grantig,' bat <3ufU. Der
Sepp batte fogleicb bie Sad?lage erfaßt unb wünfd?te fid?

hundert 271eilen 00m dlecfe. 2lber gerabe weil er nun einmal

juin unglücflidiften 2Jugcnb(icf hercingcplaßt irar, überfiel ihn

ber bliube IPagcmut ber Perlegcnl?eit. „Schaut's, Päurin,

tuat’s an »ßußl nir m Hebel nehmen! Er, beißt bas, id? Kitt'

eigentlich bie gleid?e Pitt" Sie traute ihren 0l?rcn nicht.

„XPas, Du aa?"
„3a, fd?au, wir meinen s g'wiß gut,“ plapperte Sepp in

feiner 2lngft herunter, „roeil’s bod? uif 22ed;ts nimmer is bei

uns unb weil ber Pater a fo fetjimpft, baß non uns 3wei

Feiner a IPeib baherbringt unb überhaupt* — unb über-

haupt* —* Dod? bie Hainmoofcrin brutto ihre Sprad?c wieber

gefunben. „Unb überbaupfs,'' ftc scigte gebieterifd? nach der
Eür, „ees swei fd?lcunts Eud? jeß, baß 3hr nausFormnt aus

mein l^aws!"

„Hlir gehn fd;o, manu hält hie Päurin net will " würgte

(ßuftl beroor, während Sepp fet»ufüd?tige 23licfc nach ber

KaffeeFaitne unb ber Ilubelfcbüffei warf. Der <ßuß batte

wenigftens feinen Cohn babin: ihn bagegen traf nur ber Hnteil

an dem ßrafenbeu Hebefluß, ber auf bie 3wei unglficflidum

IPerber uieberging.

„Sdjämt s Eud? net, 3br jwei? 3* bes bie Ebrfurd’t

Dor'n 2llter, bie ein Ehrißenmenfd? h^beu fall? So 3wei

Sdilüffeln, bie nod? net red?t troefen hinter bie (Uhren fein, fo

3wei datid?e»Finder unb boben's Kurafd? 311 fo was! Hflc*

weil fd?led?ier wird's auf bera IPelt, unb mit bie jungen teuf
is fd?o gaii3 aus!"

„So unoerfchdmt!" Sie richtete bas leßte fchon au bie

gefdjloffene Eür, burdj welche bie beiden ihren eiligen Hücf3ug
«»getreten hatten. Pinter ihnen drein fahen bie fd?mun3elnden
ißeßd?ter einiger Knechte »mb Hlägde, bie ber laute <5onies-

ausbrud? ber Bäuerin herbeigelocft hätte.

IPortlos trottete bas Prüderpaar babin, fehr Fleinlaut,

weil ihr Porhaben jo übel hinan sgegaiugen war, unb nur ivu
bem IPunfd: befeelt, ber Pater möge bie <Sefcbid?te nicht er-

fahren. iPer fie geben fab, ber oermutete fogleid», baß fie

irgeub eine SddanFlerei augeftellt hatten; beim bes Steineggers

Puben galten allgemein für $wet „drüchtln".

Der Hainmooferin jebod» lag ber Doppelautrag aus fo

unreifem Htunbe bermaßen im Smn, baß fie fid? nicht öarüber

beruhigen fouute unb befd?loß, ein eriiftes IPort mit bem Pater

ber beiben 511 reben.

2ll|o machte fie fid? adjt Cage fpäter tu ihrem heften

Staate auf, bas Pilb oennöglidjer Ehrbarfeit, als fie au bes

Steineggers lür pod?te. Er tat ihr felbft auf, unb fein ohne-

bies nid?t l?eiteres 2lulliß $cigte bei ihrem Hnbli-f einen Husbrucf

ber Perlegenheit unb unangenehmen Ueberrajdiung.

„Pift alleinig?", fragte fie, über feine Schulter in bie

leere Stube fpäbenb. Das batte fie wohl gebad?t, baß bie

5wei ffaberlumpeu vor ihrem Kommen fid? briiefen würben!
2lber bie 3U erhebenbe Hu Fla ge reute fie fa|t hoch, ber Stein-

egger tat il?r leib mit feinem forgenburd?furd?ten (ßefidjt unb
bem oenrabrloften liauswefeu, bas ihr fd?arfes 2luge aus
aßerhanb ^id)«n erriet. Er war ja fomeit gan3 ein braoer

Hlann.
„IPeißt, Steinegger, id; mag bie Hatfd?ereien fouß net

unb tu niemanb gern ausrid?ten. Hber Deine Pubeu — nimm
tnir's net in Hehel! — bie barffl fd?on a bißl ftrenger liehgn

Ult ranfehiem."

„3d? weiß fd?oti," oerfeßte er mit einem ßiüen, unter-

briiefteu Eon, ber ihm eigen war, „fie h<*w mir's einbefenut,

weil Deine £cut’ 00m l^of fo rumgefpättelt haben, baß i’s

l?ab' merfen müfjeti."

„So jeß bas is mir leib! 2lber fag’ felber, wenn
eins bie jungen Purfd?en aud? gern mag, bös is bod? t»ahr*

baftig Feine 21Ianier, net 3U 3weit baberßeigen unb einem alten

IPeib mit fo Sadion Fommen! Es g’bört ßd? net für’n Spaß,
un ffir'n Emft nod? weniger."

„iTein, g’b^reu tut fi fi net. Hub id? bitt’ b<*b ltm ^nt *

fd?ulbigung für bie Kecfbeit 0011 bie jungen jwei CacFeln.

d>'fd?eiiFt h^b’ id; ihnen a fo nir — barfß mir’s glauben.

Ploß," feine lPangcu röteten ßd? etwas, unb eine beutlicbe

(ßerei3tl?eit Flaug burd? feine förmlid?e 2lrt hindurch, „bloß wie

bie reinße Sd?anb* unb Siinb’ muß mau s ihnen aa net an-

rechnen, baß ße mir’s perguimen möd?ten, wann i wieber

heiraten tät.“

„Du?!" Die Päuerin umFlarnmerte Frampfhaft bie Krücfe

ihres Hegenfd?irmes; bie plößtid? b^reinbrechcnbe Erleud?tung

benahm ihr faß ben 2ltem.

„Po ja! IPer beim nad»ber fouß?"
„2llfo beswegen!

"1

XPie ße nur gamid?t barauf f}atic

oerfallen mögen! KecF blieb es freilid», aber bie 3wei Purfd?en,

bie annen Eröpfe, waren bod? eigentlich nur f?alb im Hnred?t

gewefen! Das Zutrauen in ihre Hlütterlid?Feit rührte bie

Ztainmooferin nad?träglid». Sic fah gebauFenooU auf ben HTarni,

bas Paus, bas umgebeitbe (ßrunbßücf, wieber auf ben HTann.

„(Sohn nter eini!" fagte ße mit rafdjem Entfd?luß.

„Heber bie d5*fd?id?t', ba mnff’n 111a nod? a bißl genauer bifd?-

Furier’n."

* *
*

IPenu fpäterbin ber (ßuß unb ber Sepp oon ben Ceuten

befragt würben, wie ße beim ausFämcu mit ber neuen Hluttcr,

fo gaben ße nicht ohne Selbßbewußtfein 3ur Antwort: „27o,

mir fyxm's net fd?led?t berraten — einesteils.'' 2Hai» wußte,

tras mit bem leßten <5ufaß gemeint fei. Die Steineggerin ^tclt

ße portreßlid? im duttor, aber ßramm in ber «Sucht.

Hlünchen. f?elene 22 aff.

^ür Me KeöaPnen beiiimmte ITiitlrilnnarn, iHamiftripte, jur

Ke»riiMou beßimrute Piicber unb brr^lcicben bitten tvir 311 frühen an

eines ber ITtitglirber ber

X e b a F t i 0 n

dr. IPeinhanfen, Dr. €- tfeilborn,

SW. IMfanerßraße l. pari. W. Kurffirßenßraße 85

IpMitiF unb Polfsiuinfd>af1.) (Kunß unb fiteratnr.)

Dr. €b. Parit?r

W. Eieraartenßraße 57 .
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nt. ja. Berlin, ften 4 . ^e&ruar. 1905 . 22 , 3af?rjjan0.

Die Hation
n)od)enfd)rift für poltrig X)olfsxr>trtfd)öft unb Literatur

«^ermiegcgebfn t>on Dr. tl>. 23 a r t 1).

Perlag een ©cor* Keimet, Berlin W 35, fütjcirftr. to:/t<w.

poIitifd?e U?od?enüberfid?t.

Enblid? ftnb bie neuen 2?anbtUperträg* ba! Schon
bie Art, m ber fk ber ©effentliehfeit aussugsweif* befaunt ge-

geben unb bem Neid?stag porgelegt mürben, mar be$etchnenb

für ihren „ Ianbmirtfd?aftsfreunblidvn " 3nholt- Statt einfad? beit

neuen (Carif ju publijtercn unb überall bie Ziffern be* alten

311m Perglcid? rmtjutetlen, mürbe junächff ein offi$idfc$ Baifonnc*

ment peröffentlieht, au* bem ctlid?c (tage lang niemanb ein

eigenes Urteil gemimten fontite. .Jfrcilid? fonnte biefe 2Tktl?obe

nur gan3 furje dieit beibehalten merben. Dann mußte <Sraf

Bülow wohl ober übel ben gefamteu IPortlaut bem N«i*4?$tag

unb bamit bem Urteil ber öffentlichen 2Tkruung unterbreiten.

Unb ba ergab fid? alsbalb , baß alle pefffmifttfehen Ermar*
tungen ber inbuftriefreunblidvn <5o(lgegncr nod? tiberlroffeu

mären. ©er Kan3ler ber Karborff 2Tiebrbett gab ftd? beim bei

ber feierlichen Einführung feiner Vertrage int Bcichstag aud?

garmd?t erft bie 2Tiühe, biefen (ßegnern fein IPerf irgenbmte

annehmbar barjuftelleti. Er manfte fid? mit entiübenben

tPieberhelungen feiner oor jmei 3obrcu gehaltenen Schufjjoü*

reben ausfdjließlid; an bie feftgefügte Karborff* 2ncl?rheit ber

Konferpatioen, NattonaQibcralen unb ^entrunisaitbäuger, um tu

immer überjeugenberen Säße» nad?3itmetfen/ mie ernftlid? er ftd?

bemüht habe, beren 3”tenttonen geredit 311 merben- llnb mie

er bei biefer oratorifdpn Ceifinng pon ben Brapcrufen ber

Bcd?ten ttnb bein Beifall bes Zentrums fortgejefet begleitet

mürbe, fo pofaunten bte Leitungen biefer battbel*poüli|d?en

2?ücffd?rittlerei bas tob Bulowfd?er Staatsfuuft h'oous in alle

taube. Das offfikfle ©rgan ber reaftienären 3 lt,,^^ÜPP ,•^ bie

„Konferpatioe Korrefponbenj", gab babei ben Ion an, iitbent

es bem Ueichsfanjler „ben lebhaften ©anf für bas Erreichte,

für bie perjd?iebentlid? red?t mefentlichen Erhöhungen ber

Agrar30He" notierte unb entbuftasmiert perfid?erte, „baß ber

leitende Staatsmann ftd? burd? feine Ijanbelsoertragsartton um
bie beutfehe £aubipirtfd?aft fehr perbient gemacht bot". Ijerr

p. Bülow Faitn jufneben fein, bet er ftd? bod? io heißem jwei*

jährigen Bingen mit feinen ettbltd? fertiggefiellten Ikntbels*

perträgeit bie rficfholtlofe Atterfenmmg ber berrfd?enben 2kaftiou

Siigejogen — rorläufig menigftens.

©er gemaltige roirtfd?aftliche Kampf im Bnljr-
Pohlen repier hot ftd? an Umfang unb £nl|d?iebenhcit fetlher

uiipcränbert auf berfelben Pöfyr gehalten. ©te gefefcgoberifd*e

Aftion ber preufjtfd?en Regierung oermod?te ben beUlobernben

Braitb nicht mehr 311 löfdjett; bie Arbeiterführer erflärten, baß

fte auf bas bloße Perfpred?ert eine* fommenbett 22otgeießes hm,
über beffen 3^halt felbß ber fymbelsminifler heute ttod? nid'ts

(Genaues mitteilen fann, bie flreifenben Arbeitermaffen itidjt in

bie (Sruben jurikffübreit fönnten. 22ad? allen Euttaufdjungen,

bie bie Bergarbeiter feit (889 erlebt hoben, perlangen fte je$t

fid?ere «ßarautien, ehe fte bie Arbeit mieber aufnehmen. 3 '**

$mifd?ett nehmen bie tßelbfantntliingeu unter ben Arbeitern felbff

unb unter allen foiialgefumten bürgerlichen Beoölferungs-

fd?td?ten ihren 5ortgang. Naffeju eine 2T(illio.i 2)larf bürfte bis

jeßt auf biefem IPegc aufgebracht morbeu fein, ireilid? mürbe

biefe Summe md?t einmal für eine 2Pod?c 31m Huterffu&ting

aller Streifeiibeu ausreid?en. Die Bergarbeiterführer hoben
besholb and? befd?loffen, vorläufig bie Aot nur bnrd? Naturalien

31! Imberit unb bie regelmäßige 2Iusjabhmg pon Bargelb nod?

tun einige 3eit bmaus3ufd?kbcn. Bei ber in ©cutfchlanb gattj

ungemöhnlid?en Sympathie meiteßer Bepölferungsfreife mit ben

Streifenbat tff 31t hoffen, baß aud? bie Unter flüfeungsaftion mit

ungewöhnlich großen ZTiitteln arbeiten mirb. Schon hohen felhft

teilte mie ber fonferratioe Ahgeorbnete poh Bobelfdimingh
unb mie bie meit red?tsffehenben profefforen Aöolf ZPagtter unb
<Bicrfe Sympathkfunbgchuugeii unb Sammelaufrufe unter*

^eidjnet; ber Epangelifch-fo3iale Kongreß, bie tßefellfd?aft für

Soziale Befornt unb «aljtrriche einjelne Sosialreformer poh
Namen unb Einfluß rufen jnr ©pfenriltigfeit auf; bie jung*

liberalen Pereine Bayerns, bie pereinigten liberalen tßruppen

picler auberen Stäbte peröffeutlicheu Svmpathieerfläruitgen unb
peranßalteii «ßelbfammlttngen. Aud? eine 2teihe großer liberaler

Leitungen bat ftd? 31m Entgegennahme von CBelbfpeubeu bereit

erflärt. So errrfinjd?t alle biefe fffIfsafltonen ben flreifenben

Bergarbeitern fein muffen, fo meitig merben fte bod? barüber

pergeffen bttrfat, baß fte es Her mit bem finanjiell ffärffteu

unb fosialpolitifd? rüdffd?tslofcften (teil bes bentfehen blrbeit*

gebertums 311 tun haben, ber feinen ZPtberflanb offenbar bis

311m äußerfteu fortfeßen mirb. ©a ftd? nod? feine entfernte

2TlogIid?Peit einer Einigung am Ikrijont blicfctt läßt, fo fann

man nur münfd?cn, baß bie gefeßgeberifd?e blftion mögltd?ft

fd?ne(l burd?geführt trirb, bie aUeitt ein einigermaßen be*

triebigenbes Enbe biefe* ruinöfen Kampfes berbeiffibfen fann.

IPäffrenb bas Sd?recfensregimeut itt Bußlanb nod?

immer weiter gegen unbemaffuete Polfsmaffen mittet unb fein

Bebenfeit trägt, felbft ttad? ben h*ri>orragenbften 2TTäunent

bes rufjtfdvn Polfes feine l^anb ausjufhrccfeu, hot Päterdwt
,5or in ben meiten 2läumen bes prunffd'loffes Pon öavsPoje

Selo eine ©degation poh .>+ Arbeitern empfangen, ..um ihre

Klagen unb lPünfd?e enlgegen3unebmeu
. 3M IP»rflii?feit

mären bie untertänigen ©hren mir 3ttr Entgegennahme eines

Ufas beorbert worben, ben ber «3or unter dufftd]! bes «ßeneral*

gotiperneurs Irepow in folgenber .fonu auffagte:

„Jd? habe (Sud? berufen, bamit 3br meine lUorte tsxt mir fclbff

reniebmen unb fie Eiirrrn Äenoffeu mittetlrn Fömiri. Die bePlaaens-

meilrn Ereigniffe mit beit traimgcn, aber unrenitciblubni ber

Unruhen fmb eingetreten, weil 3hr ron Perratent unb .fcuiben

iinfere» Pateclanbes habt verführen unb täuidjen laffeu. 211s fte Eud?

aufforberten, eine Öit1|djrift tiber Eure BtMtfitifft att mid? 3« rid?trn,
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hüben fie E»$ jiir Keivlte gegen mid» und meine Kcgieruiiij aufae*

iricaclt, intern fir jiponaen, t&ire fhrlnbe Arbeit in einem Zeitraum f

ju Der(affen, in dem alle wahren Kuifcii miaiitberltd,' arbeiten muffen,

um unferm hartHeutigen ^ein»> jn befielen. Kusftände und aufrübe*

rifdje Kundgebungen flirren die Wenge ftets 311 Kubeftörungert, die die

gehörten immer aejanuiaen tiabcn lind and? in Der .^nfurtft 3tPtngen

werben, das Militär ju Dem»enden, ums uind?uldige Opfer jum Ergebnis

bat. 3 <f? weiß, baß dJ* leben der Arbeiter niebt leidit ift. Es miiffm

riete Dinge organifirrt und rerbeffert treiben. Aber habet Geduld. 3br

begreift felbft, daß es nötig ift, gereiht gegen die Arbeitgeber 30 fein und

die LVrbältmhc unfern 3n^u f*r*e 3» beeürfftytigen. Aber mit Eure

Sedärfniffe in (0eftalt einer aufroicglerifctjen Wenge ausrinanderjiifcßen,

ift ein Derbterben. 3" meiner Sorge für die Arbeiter »erbe idj Maß-
regeln ergreifen, tim alle# W&gltdje ju tun. um bereu läge ju retbeifetn

und ihnen geirtjUibf IVege utr Prüfung ihrer Forderungen 311 fiebern.

3*1» glaube an die ebrltrhen wefinnimgeu der Arbeiter, au ihre »Ergeben«

beit für mi<b und i'rrjeibe ihre Freetltal. Kehrt an i£ure Arbeit snrficf

und erfüllt Eure Aufgabe mit »Euren Oenoffm. «Sott helfe Eud»."

Eine abftoßende Komödie der defpotifcheti Gewalthaber,

die nad} ausgiebiger Perwendung der Flinte und des Säbels nutr

auch eine woblabgemeffenc Kation rdterlidter Drohungen per*

abreichen, um die traurige Niederwerfung aller freiheitlichen

Kcgungcn im Polfe noch ooüftändiger durdijuführen. Dag
ihnen das aber nicht gelingen wird, ift nad» den oorliegertden

Kleidungen aus zahlreichen ruffifchen Großftädten wot?l ebenfo

fichcr, trie die andere (Eatfache, daß es dem (Dberfommaitdieren*

den der Klandfchureiarmee, dem General Kuropatfm nicht ge*

hingen if), den ihm offenbar t>on Petersburg her aufgetragenen

Sieg über die 3oponer 31t gewinnen. Klit ungeheueren Per*

lüften ift fein Porftcß bei Klufden surücfgetriefen worden und
die Eröffnung, durch einen bedeutfamen friegerijchen Erfolg die

reoolutiouäre Bewegung un eigenen lande 3» paraUclifteren,

ift in ihr Gegenteil umgefchlagen. Das ift das geredete Schicffal

eines Defpotismus, der durch fein rficffichtslofcs Schrecfens*

regiment nicht nur die breiten Polfsmajrfen aufs außerftc er*

bitter!, fonderu auch die gefamte 3nteUigenz im eigenen lande,

ja die Klaffe der Gebildeten in der ganjen jipilifterten IPelt

gegen ftd? aufgepeitfd]t hat. Die Kleidung, daß Klatim
Gorfi und andere beroorragende Gciftesführer des ruffifchen

Polfe* um ihrer freiheitlichen Gefimumg willen cingeferfert,

ja eine cl)citlang pom Strange bedroht waren, bat die (teil*

nähme der gan$cn gefitteten IPelt 311 heller Entrüftung ent-

fadjt und einen internationalen Sturm der Empörung her*

pergerufen. 3 »t IPien und Kerlin, in Paris und london, in

Krüffel und Zürich und Horn, in Dänemarf, Schweden
und Norwegen : allüberall haben in diefer IPoche große

proteftoerfammlungen ftattgefunden, in denen unter Ke*
teiliguug berporrageuder geiftiger Führer den bedrohten ruf|tfchen

Freibeitsfampfern märmfte Sympathie ausgefprodvu wurde.

Diefe einmütigen Kundgebungen haben auf die abfolutijttfdjen

Kladjthaber wenigftens fotpeit gewirft, daß Klartni Gorft der

Freiheit 3»irücfgegeben wurde. Km peinlichßen mußte der Ke*
gieruug des &aren, aus der Fürft Swjatopolf-Klirsfi nun defhtitw

ausgefd’icdcn ift, die Gntrflftung des Auslandes im „per*

b&ndeten" Franfrcich fein. Dort fam fte felbft im Parlament

elementar jum Ausdrucf und fehlte fid? unter Ceilnabme an*

gesehener und einflu§reid»cr Parlamentarier in großen Parifer

Proteftoerfammlungen weiter fort. So wird, während in Oft-

afien der leßte Keft oon Sichtung por der militärifdten leiftungs*

fäbigfeit Kußlands jufammenbricht, in der gaujert gefitteten

IPclt auch noch die leftte Spur oon (Teilnahme für die inneren

Kote der ruffifchen Kcgtcritng ausgelofdit. Das dubncle des

Zarismus ift ein poHjiäudiges!

Die Kegieruttgsberrltchfeit des Grafen (Eissa ift

poritber. Der König hat die Demiffton des ungarifchen

Kiintfterpräftdenteit und feines Gefamtfabinetts angenommen.
Kach der pemid»tenden lOahlniederlage, die bei den leßtcn

IPablen das ungarijd^e Polf diefem ftarfnerpigen KTanne be-

reitet halte, gab es feinen anderen tPeg tuebr für ihn, als ab*

judanfen. Seine Anhänger waren mit einer Ziffer oon
weit m der Kunontüt geblieben gegenüber 159 Koffuthiaueru,

2T Diffidvnton, 24 Knbäugeru der Polfspartei, |0 parteilofen

und 9 Kationaliften. Die pereimgte (Dppofttion hatte (ich bei

der IPablarbeit ebenfo energifd» und unermüdlich gezeigt, wie

bei den leßten Parlamcntsfißuugen im Dc3cmber. Und diefe

»Energie und (Tatetifreudigfeit ift wirfltd? glänjend belohnt worden.
Der parlatnentariiche Kechtsbrud? (Cis3as ift trofc alles h^r*

fömmlichen amtlichen ZPablterrorismus und aller amtlidieu

IPahlforruption gerächt. Ungarn fleht mit eincmmal aufs neue
oor feinem grundlegenden Staatsproblem : Soll weiterhin die

Kcaluniott mit (Deftcrrcid? aufrecht erhalten werden, wie fte im
„Kusgleich“ poh |8t>« fhpuliert wurde, oder foll das Staats-

ideal der jeßt ftärfften Partei, der Koffutbianer durchgeführt

werden, die die Kealunion beider Keiche 3U einer bloßen per*
fonaluition oerflüchtigen wollen? Die weittragende Kedeuhing
diefer Frage für das Kadjbarreid), ja für die internationale

politif liegt auf der iiaitd. Die nächften ZTTonate fchoit

werden 0efterreid;*Ungarn vor die folgetifchwerften Enlfdiei*

düngen fteüen.

5ie r?anöelbcri»ii»mm9SDerh:ägc.

as diplomatifch htnidelspolitifchÄ Kletjierwerf der Grafen
Killow und pofadowsfy liegt jeßt oor. Es find fiebeti

(Earifocrträge , die oon einem noch näher ju be*

fthnmenden <3eitpunft jwlfchm dem 15 . Februar und

(. 3nli 1906 att den liandelsoerfebr Deutfchlands

mit feinen Kachbam auf neue Grundlagen fteüen follen. Der

3nhalt der Perträge entfpncht den Erwarhmgen derer, die es

pou pomberein für ausgef.hloffen hielten, daß eine pott agrarifch*

fchußsöünerifchen Porftellungen beherrfchte und oon agrarifch*

fdmßiöünerifchen Parteien geängftigte Kegierung ein Pertrags*

werf 3uftande bringen filmte, das auch nur die befcheidenften

freihändlerifchen IPünfd'e berücfftchtigen würde. Unter Auf-

wand pou größtem Fleiß und nach Untcrdrücfung aüer
tieferen 3&cen find S&ndel oon (Tarifbeftimmungen 3ufammeu*
gefüttert, die aQefamt nur das Keftrebcn widerfpiegelu, um
Gottes wiüen den lieben beunifchen Agrariern feinen Knlaß jum
KTißoergnügen ju geben.

3eßt, da die fteben Perträge oorliegen, begreift man
durd»aus, weshalb die Ketd»sregierung fo ängftlich bemüht ge*

wefen ifi, oott dem 3ubalt jener Perträge nichts auslecfen 311

laffen. Klau wollte nid:t oorjeitig Enttäufd|ung h^oorrufen.

Kuch als fchlteßlid» die Peröffentlichung nicht mehr 3U permeiden

war, ho* man äußerft riicfftd>tspolI gebandelt. Gans f°* wie

man beflagcnswerten Ungehörigen eine fchnteriliche (Erauerbot*

fchaft beisubringen pflegt, mußte die „Korddeutfd;c KUgemeine
Leitung" die leidtragenden allmählich oorbcrciten, und fiücf-

weife unjd unter Uerporbebttng aller, auch &er entlegenfteu

(Eroftgründe wurde mitgeteilt, was die hondelspolitifche Por-
febung über Konfumenten und Exporteure oerhärtgt bat.

Daß die deutfdten Konfumenten einer namhaften Per*

teuerung ihres täglichen lebt'itsunterbalts, befonders der Krot»

und Fleifdmahrung, entgegenjufehen batten, ftand oon pom-
berein feft. Daß in der Ermäßigung anderer deutscher

Einfuhrzölle feinerlei nennenswerter Kusgleid] erfolgt ift, fann

ebenfalls nicht überrafchen. die Ermäßigung des Einfuhrsolls

für IPagenfchmtcte werden wohl auch die Ueißfporne des

Kundes der landwirte nid>t als ein xwllwertigcs Keauioalent

für die Erhöhung der GetreidesöUe anfehen. Uebcrrafd\*nd

aber wirft die IPahmebmung, daß es feinem etnsigen der

Pertragftaaten gegenüber gelungen ift, für den deuifd»en Erport
eine tage 311 fchaffen, die auch '»»r annähernd fo güufüg wäre,

wie es die pofition war, in die der dcutfdhe Außenhandel durd»

die Eaprioifchen Perträge gefeßt wurde. Dabei find die fpäter

abgefchloffenen Perträge nod? ungünftiger als die früher ab-

gefchloffcnen. Der miferabelfte »ff der leßte der fteben (Tarif-

oerträge, der Pertrag mit (DeiterreidvUngarn. Kicht einmal

oon Kelgicit oder 3talien bat mau irgendwelche nennenswerten

^ugeftändniffe erlangen formen, während Kußland und (Pefter-

reich'Ungam <5ollcrhöhungen durchgefeßt haben, die für manche
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Zweige tXr tftctallmbkijlric , {fpcjicll für die Kleineren*

induflrie) , der Ccjlilinbuflric , der chemifchen 3ndufhric,

der Lederindustrie ufw., fchwere Benachteiligungen darfteflen.

«Ctjaruftcriftifd? dafür, wie wenig (ßutes fleh über diefe Ver*

träge lagen lägt, itt der Verfuch des offijidfen Kommentars
der «norddeutschen Allgemeinen Leitung", die Beseitigung der

Diffcren3ierung jirifdien See- und Landjöflen in bem neuen

deutfdvrufsifcheu Vertrage als eine große Erningenfchaft dar3u*

ftellcn, während jeder, ber bas SchluftprotofoQ ju bem jeßt

gültigen beutfd] ruffifdjen fymdelsoertrage femit, weift, daß

biefe liijferenjierung bereits feit bem 3abre 1*94 bejeitigt ifl.

IVic ©erlegen müffen bie Lobredner des neuen Vertragswerts

fein, daft fie bas Hiflfo nicht gefreut haben, ftctj auf einer fo

plumpen Irreführung ber öffentlichen ATcmimg ertappen 31»

laffen

!

Es unterliegt auch nicht bem geringften Zweifel, baß bie

meiften ber flehen Staaten, mit benen man bie neuen (tarifoerträge

abgefchloffen bat, bereit gcwcfcii wären, Deutschland betreffs feiner

Ausfuhrerjeugniffc erhebliche ZoKlugeftänbniffc 311 machen, wenn
bie deutfehe Hcgierung auch nur bie gegenwärtig berrfchenben

beuifdren ZoHfäßc für produfte bes Acferbaus unb ber Vieh*

jud?t u>icbcreiu3uräumen bie Entfchluftfäfflgfcit befeffen hätte.

Die agrarifd}-fd>uti3ÖIlnerifd?e iiandelspolitif Deutfdflands, ber

mir biefe neuen starifoerträge ©etdanfen, trägt bie Schuld

baran, baß in Zufunft ber Vatibc! Deutfdjlanbs mit allen feinen

Hadjbatn — ber Emfuhrhanbcl wie ber Ausfuhrhandel —
wefentUd) heberen Abgaben unterworfen unb eben deshalb in

feiner Entwicfiung behindert wird. IVir hoben nicht Bandet*

erleichteruiigs*, fonbern Bandelbehinderungsoerträge ©or uns.

Der .fall ift meines ZViffens bisher nodj nid;t dagewefen, daft

ffandelsDcrträge eine Acra größerer liandclsbefchränfungen
eröffnen, Bisher ©erfland man unter einem lianbclsocrtragc

|icts eine Abmachung, bie burch gegenfeitige Ermäftigung ber

(OoHfdiraufen beit XSanbelsrerfebr erleichtere. Ca rif ©ertrage,

bie unmittelbar aus einer periobe nichtigerer Zölle in eine

periobe höherer Zölle führen, ftnb ein hottbelspolitifche*

ZTooum.
Die freihänblerifche Doftrin bat Handelsverträge immer

nur als ein Pleineres Hebel angefeben. Audi ber 5reihanbel
ohne He3ipro3(tät erfdjeint ihr als ein nationaler (Sewmn. Sie

begrüßte deshalb in ben Handelsverträgen nid)t bloft bie Zoll*

ermäftigungen bes Austaubes, bie ben beutfehen Erport er*

leichterten, fonbem nicht minber auch bie fogenannten Kon*
3eiftonen, bie Deutfchlanb bei bem Abfifluft dom (Tarifverträgen

bem Auslanbe gegenüber machte, weil biefe «ooUfonseffionen bie

Umfuhr erleichterten unb bamit bie Lage ber inländifcheii

Konfumenten ©erbefferten. Die gegenwärtige beutfehe Heichs*

regierung bat fich in ©ollem (Begcnfaß hierzu auf ben eng*

berjigflen proteftionifHfdjen Staubpuiift gestellt, iubcin fie jeben

beutfehen ^oüfafs bes Hechtsbruchssolltartfs ©on 1902 wie

einen föflliehen nationalen Beflß gegen bas Auslattb verteidigte

nnb eben besbalb auch nur minimale Zugeftändnilfe com Aus-
hübe erwirfte. Diefe ^oüfrämerpolitiP paßte gerabe für

Deutfchlanb am allerwcmgftcn. Demi es gibt beute in ber

gatten weiten IVelt fein Heidi, bas fo fcl^r an ber politif ber

„offenen Or" intereffiert ift wie gerabe Deutschland. Deutfeh*

(anb erfchien nach feinen nationalen 3ntereffen heute U1 noch

©iel höherem (ßrade als ©or swölf 3obren beim Abfchluft ber

Eapripifchen Handelsverträge basu berufen, ber Cräger ber

ireihanbclsibcc 511 fein. Statt beffen bat man Deutfchlanb auf

eine fleinliche agrahfdvfdw&öllnerifdx Baiidclspolttif feftgelegt

unb unbedenflich bem (Brundrentenintereffc bas gewaltige

Arbeitsintereflc ber Hation geopfert.

Die folgen biefer politif, bie unter ber äußern Form ©on
Banbelsoertragsabmachungen ben Sieg jener politischen Bladste

befiegeln, benen bas Zuftandefommen bes Zolltarifs poii 1902
5ur Caft fällt, fönnen nur bariu befteben, baß bie *£ntwicflung

bes gefarnten beutfd>en Außen baubels aufgehalten, oieQcicht

fogar abfolut 3urücfgebrängt wirb. Diefer Aufjenhanbel, ber

bei her fteigenben HeDÖlferungsiahl bes Dcutfdien Heid>s unb
bei bem HTangel irgeubwie in Hetrad’t fommenber Kolonien

eine nationale Hotmenbigfcit ift, erfährt eine ffinfUidie liemmung
Der £^port Dcutfchlanbs wirb erfchwert burd] bie h^hi'^
Zölle bes Auslanbes, ber Konfum, insbefonbere ©011 not*

wenbigen Cebensiuittelu, wirb verteuert burch bie Steigerung

ber beutfehen ZöQe. SpesieU für bie beutfehen Arbeiter bebeutet

bies Verteuerung bes Ccbensunterhalts unb Verringerung ber

Arbeitsgelegenheit, alfo Verfchlechterung ber gefarnten wirt*

fd?aftlichen Lebenslage. Kann man fid? wunbem, baß bic

politifdic Partei, bie fid? felbft als fpestfifche Arbeiterpartei be-

trachtet, bie Sosialbemofratte, bis 3um leßten 2Tlann im Heichs*

tage gegen Carifperträge ftimmen wirb, bie folche .folgen

mit Sicherheit ©orausfehen laffen?

Dasu foinmt noch, baß außer ben bauerub fchlechteii

folgen für bie gefamte Lebenslage ber Arbeiter eine fiarfe

ZVahrfdicinlichfeit bafür fpricht, baß fleh bie l>inbelbebiubcrungs-

©ertrüge alsbalb auch in einer afuten Krifts geltenb machen

werben. Der llebergang ©on höhk
*
rt,1t 5 ** meberen Zöllen

birgt feinerlei (Befahr einer Stecfnng bes IVarenaustauiches.

Hei bem llebergang ©on geringeren ju höheren ZoQfäßen
aber ftnb berartige (Befahren un©ermeiblich. 3” ber Znwfdjen*

periobe, bis 3U bem tatfächliehen (Eintritt ber höheren Zollfäße,

wirb alle IVelt bemüht fein, bie Verrfdfaft ber niebrigeren Carife

noch möglichft aus3unußen. Deutfchlanb wirb alfo beftrebt fein,

bie HTärfte ber J'lachbarlänber nod^ recht3eilig mit großen

Quantitäten ©011 Erportwarcn 3U oerfeheii, unb unfer Import-

banbel wirb ebenfalls bemüht fein, aus bem Auslanbe möglichft

©iel IVarc hera|13U3iebcn, beoor bas Hegime ber höheren Zölle

in Kraft tritt. Diefe relative lleberfüllung ber Alärfte bes

3n(anbes unb bes Auslanbes wirb ben l>anbels©erfebr bes

3ahrcs 1 <J05 fünfilich beleben unb ben l>anbels©eifehr bes

3abres 19* )6 311m Abflauen bringen. Ratiirlid; gilt bas nur

ceteris paribus, b. h- unter ber Annahme, baß bie wirtfehaft*

lid]e Situation nidit burch anbere ertraorbinärc Zmifd^enfäUe

in entgegengefeßter Hichtung beeinflußt wirb. 21ber abnorme

Verbdltniffe barf nur ber Spieler mit in Hedinung jiehen, nidtl

ber politifer. Dem Politifer fönnen fowobl bie nädiflen wie

bie bauemben folgen ber neuen l^anbclsoerträgc nur als un*

günftige ©or Augen ftehen.

Croßbem erfcheint es fo gut wie gewiß, baß bic neuen

Verträge im Heidistage eine flattlidie 2tlehrl>eit ftnbeit werben.

3e fchlechtcr bic Verträge jinb, umfo ftdierer ift ihre Annahme.
Die Verträge ftnb aus agrarifch-fdiuß3öllnerifd]em (Seift ge-

boren, unb bie ZHehrheit, bie bas .Zolltarifmonftrum ©on 1<H >2

burchgebracht hot, wirb auch biefe ^anbelsoerträge aunebnien.

Das jctilicfct natiirlidi nicht aus, baß ber agrarische Habifalismus

in lebl>afte Klagen barüber ausbrechen wirb, baß bie neuen

Verträge feinen iorberimgcn in feiner IVeife (ßenüge leiften.

Es ift fogar wahrfdfemlicb, ba§ bie fchlimmften agrarifchen

Schreier bemonftrati© gegen bie Verträge ftimmen werben, um
bic Holle ber Hlißpcrgnügten unb Unbefriebigten uxitecfpicleii

3u fönnen. Jlber bie Zahl berjettigen, bie ihr CTlifjoergnügen

burch bemonftratiiH’ Verwerfung ber Verträge 31t etfennen

geben, wtrb limitiert bleiben. 3ebe Stimme, bie fich auf ber

Ltnfen ftnben wirb für bie Annahme ber Verträge, fann auf

ber Hechten aus ber 211ajorität 3urücfge$ogeu unb bem Ehor
ber mißDergnügteu Agrarier 3ugefellt werben. 31*’ größer biefer

<£hor ifl, umfo nadsbrücflidier wirb ber Hurtb ber Canbwirtc

feine agitatorifche Cätigfeit fortfeßen, umfo ftärfer wirb bas

ewige Klagelieb ©on ber ungenügenden Herücffichtigung ber

agrarifchen 3ntereffeu angeflimmt werben fönnen.

Schon biefe Erwägung follte meines Erachtens jeben irei*

hänbler beftimmen, den neuen Efandels©ertrügen feine |u-
ftimmung 511 ©erweigem. Die neuen Handels©erträge find ein

fd;uß3Ölliierifd?es Hlachwerf. Illogen die SdiußjäQner, aus

deren Vorurteilen das IVerf K'roorgcgangen ifl, die politische

Verantwortlichfeit gaiij allein tragen, - ein .Freihändler ift

nicht ©erpflichtet, f*di um diefes IVerfes willen politifch 311

fompromittieren, für die wirtfchaftlichen folgen, bie aus diefer

handefspolitifchen Engherjigfeit beroorgehen merben, bie poli*

tifdie Verantwortlichfeit ju übernehmen. 3« der abfälligen

Hcurtcilung ber neuen Verträge ftnb alle Freihändler einig.

IVenn fich ein jnil)dnUfr finbet, ber für die Annahme
diefer Verträge plädiert, fo geschieht dies nur auf <Bnmb der

Xtvpothefe, daß durch die Annahme ber Verträge ein fchlmtmeres

Üebel, nämlich bas 3nfraftfcßcn des (Benera!Zolltarifs ©on 1^102,

©erhüben werbe. 21bcr die bloße Hlögluhfeit, ba§ etwas

Schlimmeres eintritt, wenn etwas Schlimmes abgelehnt wirb
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ift in der Politif (lots norhanden. Eine politif, die nur doii

dem einen (ßcdanfen bcljcrrfd?t wird, unter allen Umftänbeii

etwas Sd)ltmmeres, das mögltdjerweife eintreten fann, ju t>cr*

hindern, läuft fortgefeßt (Befahr, als Mfstruppc der politifdjen

(Segnet nerwandt 3U werden.

€hw Verwerfung der Dorgclcgten Verträge toflrlM sunadßt

nur die Elufredtferhaltung des handelspoliiifdjeii statu* qm»
bedeuten. Die alten 2?anbolsr>erträgc find nod) nid)t gefüudigt,

fie müßten erft gefündigt werben und laufen bann nod) ein

3afjr weiter. Erft itadj Elblauf diefes 3ahr<,s< und wenn es

nicht gelungen ift, innerhalb diefes 3al?re> andere, beffere

tjandelsnerträge absufdiltcßen, Kirnte bie 3nfraftfeftung des

abfurben Zolltarifs non 1902 erfolgen. Daß ber Bundesrat
bas soUpolitifdie Verbrechen ber Einführung bes unneränberten

Zolltarifs non (<)02 begehen folUe, ift $um tttindeflen jmeifel»

baft, befonders wenn man bebenft, baß bie agrarijd)*fd)uß*

3Öünerifdie EHajoritat, bie diejen ."Zolltarif gefdjaffen bjat, an*

nähernd 1,00 2Rann an bie (Dppofition abgeben müßte, um die

l^andelsncrträge 5U falle 311 bringen. Daß bie Regierung ge*

mtffermaßcn als EIncrfenmmg bafiir, daß bie extremen Agrarier

bas mühfamc Vertragswert 311m Scheitern gebracht haben, bas
3beal biefer ertremen Elgrarier, nämlich den Zolltarif non \<J/LV2,

3«r (Einführung bringen foHtc, ift dod] nicht gaiq leid# 311

glauben. (Eben weil die Agrarier bas felbfi nidit hoffen Kimen,
fiebern fie ja den neuen Verträgen aus ihren eigenen Reihen

bie ETTajorität. (Staubten fie, baß die Verwerfung ber Derträge

bie Einführung bes (Seneralsolltarifs non f(j02 jur folge

batte, fo würben diefe (ßemütsrnenfehen fiefrer feinen Kugeii*

bluf sogern, die Verwerfung iljrerfcits berbeisufüljren.

Das größere Uebel, bas einen Freihändler beftimmen

fönnte, Verträge, bie allen feinen (ßrundfaßeit jo idmurftraefs

entgegenlaufen, anjunebmeu, beruht auf einer ängftluheu Vor*

jiellung, bereu Berechtigung bei ber nahezu fichcrcn Einnahme
ber Verträge niemals tatfädjlid) feftgejiellt werben faun.

Der freibänbler, ber diefe agrarifch • fchufoöünerifchen Ver-

träge annimmt, bleibt deshalb dein Vorwurf ausgefeßt, baß
er ohne swingenden Einlaß einem gcfeßgeberifdien 2lft $uge*

jtiinmt bat, der bei« fchuß$öünerif<hen Agrariern die fruchte

einer jahr3ehntolangen Elgitation jichert.

Diefem Vorwurf wirb fein Freihändler, der die Verträge

af$eptieri, entgehen, und die Sojialdemofralie wirb ftd»erlid»

dafür forgen, baß er nie oerftummt. Außerdem aber werden
die jußimmenden freihänbler fortgefeßt als flaffijdv beugen
dafür in Elnfpruch genommen werden, baß die fchußgöllnerifcbcn

Errungenfchaften diejer I?andelsocrträge nur als eine unge-

nügende Slbfchlagsjahluug auf bie „berechtigten" forberuugeu

ber landwirtfehaft anjujehen feien. 3n jeder Verjammlung
des Bundes der Candwirte wird 311111 Beweife dafür, daß die

neuen ffandelsocrträge für die Candwirtfchaft wenig ober

nichts bedeuteten, die Zuftimmung non oeritablen Freihändlern

311 biefen Verträgen l?crai«^c5<>acn werden. Die wahren iBrimde

für diefe Zuftimmung würben rafdj rerwijdß feilt, die Cat

fache der Zustimmung aber würde auf (ßrund der ftenogra*

pbifheu Berichte des Reichstages immer non neuem 511m Eins

gangspurtft weiterer ausfdßivifeuder forderungen des Elgrarier*

tums gemacht werden.

Die neuen Vertrage fömteu feinen Endpunft ber bandels-

politifcheu Bewegung barftellen. Sie werben notwenbigerweife

den ßändtgen Elngriffspunft der KritiF non rechts und non
linfs bilden, und ihre Einnahme dürfte ficherlkh daju führen,

daß das Syftem der bloßen ZTTeiffbegünftigungsnerträge einer

Rcuifioit untersogen wirb. 2Hit den für Deutfchlanös Elußen*

handcl wid)tigjten (ändern, insbefonbere mit England und den
Vereinigten Staaten non Elmetifa, fleht Dentfchlanb in einem
bloßen 2TIeiftbegünftigungsncri)ältiiis. Die Agrarier fordern

fchon lange eine Kündigung aller bloßen 2ttei|itbegünjtiguiigs*

oerträge. Sobald die neuen Carifnerträge in Sicherheit ge»

bracht find, werben die Angriffe auf die bloßen ETceijtbcgüiifti*

gungsnerträge erneuert werden. Bei dem Elbfdßuß der Carif*

nerträge bat bie 2?egienmg den Stanbpunft nertreten, baß die

fogenamiten Konjefjionen, die in dem einen Carifncrtrage

einem einjelnen Staate gemacht feien , non jedem 3weiten

Staate, mit dem man in Carifnertragsnerhandlungen eintrat,

durch fpejieüe (Begcnfonjefjionen erworben werben müßten.

Rtit diefem Prinjtp, bas namentlid) die Verhandlungen mit

0eftcrroich*Ungarn beherrfdjt hat, find bloße ZTlcifrbcgünjtt*

gungsnerträge nicht in Einflang 3U bringen. Diefe (ogif

werden ftd| die Agrarier ficher nicht entgehen laßen, wenn fie

demnächfl gegen bte Zlieiftbegi'mßigungsnerträge Sturm laufen.

England und den Vereinigten Staaten gegenüber mit diefem

priiqip Carifnerträge erzwingen 311 wollen, bedeutet aber bie

unmittelbare Kusfidjt auf die denfbar gefährlid»ften ^oüfriege.

Freihändler, die den auf diefem Prinsip aufgebauten Handels*
nertrdgen jufKmmen, muffen darauf gefaßt fein, baß ihr Ver-

halten auch bei den Eingriffen ber Agrarier auf bie 2Keift*

begünfligungsnerträge mitiH’nncrtet wirb. Das ift ein weiterer

(Srund, der dafür fprid’t, die Sd»ußjöIIner und Elgraner die

Verantwortlichfeit für die neuen Carifnerträge gan3 allein

tragen 311 laßen*

Cheodor Sarth*

pariatnentsbriefe.

v.

ie Verhandlungen über den p o fl e t a t nollsogen fid»

diesmal niel ruhiger als feit 3ahren. Das Ijotte nor
allem feinen (ßrund darin, baß pofitine Geweift für
den guten tVilleu des Staatsfefretars bes 2^eichs>

poftamts, den IVftnfchen aus dem i)aufe Re.hmimj ju

tragen, norlagcn. Die sahllofeu, jedes 3«hr fid> wiederholenden

Vefchwerden über ungenügende Sonntagsruhe
, überlange

2lrbeits$eit, mangelnden Erholungsurlaub ufw. batten noriges

3ahr 3«r Einnahme einer Hefolution geführt, die eine perfonal*

ftatiftif forderte, damit man eitblid^ einmal einen llebcrblicf

darüber gewinne, wie es eigentlid? den Beamten im Durd?*

fd?nitt gebe. I^err Kraelfe bat diefer Refolution fofort ßatt*

gegeben. Die non ihm norgelegtc Statiftif ift 3war noch red»t

uunoUfommen. Sie nergletd’t 3. 23 . die 2Tlortalität der er*

wachfcmm mämilid?en preußeit 5tnifd?en swatqig und ftebsig

3ahreit mit der ber Poftbeamten und fommt dabei 3U einem

für die poft fo günfligen Ergebnis, daß der Elbg. Crimborn
fagen founte, es |chcine, als ob man in der Poftnerwaltuiig

5war leicht erfranfe, aber fdiwer ßerbe. Elber die Statiflif

berücffichtigt die CodcsfäUe unter den peufionierten Searnteu

überhaupt iikht und fommt fo 5U einem total irreführenden

Ergebnis. Die amtlidy perfoiialftatiftif bedarf alfo dringend

der Verbefferuug und Vernoüfländigung. Elber baß fie über

haupt angelegt worden ift, ift bau fenswert. Verdienjtlich ift

aud? eine ^irfularnerfügnug über die Dienftpläue, die f>err

Kraelfe im Sommer erlüffeu bat. Eins übertriebenem Bureau*
fratismus — w id? brauche bod? nicht meine internen Erlaße
dem 2ieid>stag norjulegen?' — hat er dem Reichstag amt*

lid? feine Kenntnis non der Verfügung gegeben. Durd) die

Veröffentlichung eines Beamtenfachblaltes hüben die Elbgcord*

neten, die fid» dafür intereffierten, den Erlaß erfahren, der

übrigens fo gut war, daß er das Cidjt der 0effentIid)feit

feineswegs 311 fdteueu batte, (ßuter iVille der Verwaltung

trat jedenfalls aud) hier sutage.

Befonders diarafteriftifd? für die poftdebatteu diefes

3obres im Vergleidi 311 denen früherer feiten ift die Rolle,

die dabei die Poft' und Celegrapbeitaff iftenten ipielen.

Früher batte fid) das l^aus tagelang nur mit diefer Beamten*
fategorie 311 befajfen. Die beißeflen Kämpfe wurden 3wifd)en

der Cinfen und dem Chef der Reichspoflnerinaltung ausgefod)ten,

um den poft* und Celegrapbenafßflenten das 22ed)t auf (Vrgani*

fation und andere <55rundforderungen durchsufämpfen. Elllmäh*

lieh hüben die Elffiflenten alle wefenlltchen Forderungen durch*

gefeßt. Sie buben eine mächtige, einheitliche (Organisation mit

einem ausgeseidmet fiiiiftionierendeu ^entralbureau in Berlin

und einem gefchicft geleiteten Fud»blatt. Sie hüben nod)

IVünfdK — d5ult Danf! Demi cs muß für eine (Drgani*

fation faft uod» fchrecflicher als für ein 3ndiniduum fein, wenn

oogle
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fie unmfd]Io$ ift. Hber cs i>an^c!t fich nicht mehr um prmsipien*

fragen, fonbero um Details: man machte mehr neue Stellen in

heu Etat eingcftellt haben, man möchte bie neuen ^rm
Stellen bereits }um (. 2lpril fiatt $um luli befeßt fehen,

man mochte Me .^urücfßeUuugen uin geringfügiger Urfadyu
irtUcu befeitigt mißen. Sieht man ftch biefe im Vergleich 311

ben (Dbjcfteit ber früheren Kümpfe mirFlid’ fleinen Dinge au,

fo meint man, auch Me poffpcrmaltung müfie einfeheu, wie

feljr ihr felbft bannt gebient morben ift, baß Me poß- unb
Celcgraphenaffiflcnteu fich eine <5cntralorgauifaticii fdtaffen

burften. Ceiber fcheint fie bies lTlaß non Emßd>t jebod? noch

md?t ju heften. Sanft mürbe fie hoch nicht nach wie i>or es

beu Unterbiamten perhicten, jid? ehenfo mie Me mittleren

Beamten einheitlich burd? bas ganje Kcid? 511 organifieren.

Die Befdurerbcn ber Untcrbeamten, bie ben brcitcßcit Kanin

in ben Debatten entnahmen, mürben lieber and? halb auf ein

Hlmimum jufammenfdTrumpfen, nvnn es erft einen mächtigen
bentfehen Hnterbeamtcuperein gäbe.

liehen ber Unterbeamtenfrage ift bie polen frage ber

munbefte Punft ber poßocnoalfung. Der l^afatisinus hat in

fie mit fliegenbeii Jahnen feinen Eityug gehalten. Die famoie

Ueberfcßungsßcllc in Pofen ift bas eine ber Symptome Meies

poßalifdyn liaFatismus, bie CDftmarfenjnlage bas anbere.

Die Polen c£l>ta p

i

unb v. fefunbiert

poii fferrn Herren, brachten eine Julie pon material bei, bas

gcrabc bei einem national empfmbenben Deutichcn ein be«

fd’ämenbes (Befühl hi'üerlaffen mußte. IBenu man fab, mie

ein Brief bcshalb, meil ein polnifd’er (Grafcutitel auf ber

Hbreffc ßanb ober meil bem Dr. p. Stahlemsfi feine Eigen*

fd?aft als Erjbßd>of polnijd? ausgebrüeft mar , nach pofen
roanbem mußte, um burch bie Heberfeßungs (teile um pier ober

fünf (Tage perjögert ju merben, fo mußte bas bodi ben Ein*

bruef h^Poroifcu, baß l>icr ein BerFehrsinftitut frembeu

<3roccfcu bienßbar gemacht merbe. Die polnifdyit Hbgeorbneteu
erbrachten ben 3iringeiiben Beweis, baß bie polnifche Bcpölfe*

rung allen llnlaß hohe, jid} uon ber pofl fdßFanös behanbelt

311 glauben. Das mirft perärgernb Das mirft bireft auf

•

rei3enb, menn, mie bas an einem beftimmten Jall bemonftriert

mürbe, infolge ber (Einrichtung ber llcherfeßnngsftellc eine

mutter bie Hachricht porn (tobe ihres Sohnes erft nad? feiner

BccrMgmtg erhielt.

Die (DßmarFcn3ulagc, Me poriges 3afcr in £}öhc aon
600000 Blarf geforbert mürbe, hot bamals bei ber Hlebrbeil

bcs Beides tags — Zentrum unb entfehiebene CinFc — feine

(Gegenliebe gefunben. Dies 3abr fehrt fte mieber, freilich um
400 OtM ) niarf pcrringert unb in elmas verhüllter Jorni.

Bcrr Kraelfe mürbe feirr böfe, als man ihm pormarf, er fnche

auf Sd’leichmegen 311 ber (Dfhnarfen3»ilage 3» fommeu. Der
Barwurf mar in ber (Lat in eine 311 uerleßeitbe Jorm gefleibet.

Hnbrrerfcits ift cntfd?icbcii bie Bei'büllung, Me man m biefem

Etat ber ollen ehrlichen (Dftmarfenjulagc 00111 porigen 3<ibr

gegeben hat, nicht gaii3 einmanbsfrei. Die 0)ßmarfcn$ulagc
mirb natürlich in ber heurigen Hlasficrung genau fo ahgelelpit

mie in ber naeften Blöße pom porigen 3ahr, ba fie immer Me
(Befahr ber polilifchen Korruption unb bie Züchtung oon
Streherei in fich birgt.

Die Kolonialbebatteu 311 Anfang biefer tPochc förberteu

nicht oiel jutage. (Ob man für bie gefdjäbiglen Hnfiebler in

Sübmeßafrifa junächß fünf ober nur brei Hiillioneu bemiUigen

foQ, ift feine Jrage, übet bie man fich angefid?ls ber fonßigen
Kofteii bcs Hufßanbes — Berr o. Stauby fdjaßt fie auf 150
bis 200 midionen — fonberlidi aufregen farm, trenn audj

red?t lauge barfiber behattiert mürbe. Sclbft bie 3nbemnitäts*
angelegenheit, fo michtig fie an fich «ft, oerliert ihre praftifdy

Bebcntung baburch, baß man nid?t beu Einbrucf bat, als

menu bie Regierung bes (Grafen Bülom ben eruften IBillcn

habe, in ^ufunft Sie Hechte bes Reichstags noch forgfälliger

5u achten als bisher. Sie fagt „pnter peccnvl“ mit bem
heimlichen (Gebauten: „pcccabo“. Bemerfensmert mar jebod’

bie parteigruppienmg mährenb ber Kolonialbebatteu : bie

p o I e tt rücften an bie Seite ber ejrtremßcn (Dppofition unb
permeigerten ebenfo mie bie Sojialbemofratie „jebeu (ßroldien“.

IBo fmb bie feiten Kos3iolsfi*HbniiralsFis h‘U- Die Bofpartci

ßirbt aus. Der KaMfalismus hcrrjdjt. fferrliche Jrüchte bes

Bafatismusl
Die ErFlärung, mit ber <Sraf Bülom am Hlittwoch

bie Banbclsp ertrage überreichte, mirfte infofern als lieber*

rafd’ung, als fie ein mentg nüchterner gehalten mar als alles,

mas er bisher über Me beutfdic ^oOpolitif gefügt bat. Sic

hatte 3ur Borausjoftung, baß er ungefähr bas material be*

berricht, bas in ben ?lus3Ügcu ber „llorbbeutfdyn Kügcmemen
Teilung' uieberaelegt ift. Die mehr als einßünbige Hebe mar
natürlich faft ein einiges agrarifches piaiboyer. Heber Me
3ntereffen ber Koniiimenteu unb bie Schäbigungen ber €yport*

iubiiftrie mürbe mit ein paar nagen Bebcusarteu ^inveg*
gegangen. Es mar d’arafleriftifdj für ben 3”halt ber Hebe,

baß au ihrem Schluß bie Hed]te begeiftert Beifall fpenbete,

mdhreub felbft bie hoch mahrlytftig hinreidjenb fdinfejöünerifdieu

Hationalliberalen im Schweigen perharrten. Diefe Rieht*

achlung ber 3»deroffen poii 3nbuftrie unb Ifanbel fchien felbft

ihnen bodj recht ftarfer (Eabaf 311 fein. Jür Me Canbmirtfdjaft,

im befonberen beu (Broßgrunbhefiß unb bas (Großbauerntum,

eine llrt Bitte um <£ntfdiulMgung, baß man nicht «odi habere
llgra130 Ile habe heransi.hlagen föimeu. Jur bie 3'ibuftrie beu
Croß: fie ftehe technifdj fo lych, baß fie trofc ber erhöhten,

tcilmeife prohibitio mirfenben «7>öiie bcs lluslanbes nidjt nur
ben Befifjßaub merbe behaupten, fonbent fogar nod? Jortfdiritte

machen fonnen. So fiefjt bie „mittlere Cmie" bes (Grafen

Bülom aus!

fy o. (Berlach.

fänn unö itern.

s gibt Leitungen in Deutfchlanb, unb nor allem in

Jranfreidj, Me es fid) 3ur Kufgabe (teilen, ober beneit

es 31m Aufgabe gcfiellt morben iß, alles, mas heute

in Kußlanb fleh ereignet , als cbmifdienfalle poii

furjer Dauer barjufleBen, bie jehnefl peigeffen fein

merben, unb bie für bie (Gefdßcfe bes Canbes ohne emße Be*
bentung fmb. Diefe frieblidyn ^eituugsfdylmeien fmb für bie

erregten Herren jener HltUionen Hl IBefteiiropa berechnet, bie

fidi iingßlid? fragen: Sollen mir uns unferer ruffifcheti Papiere

entaußent, ober fallen mir jic behalten? Es gibt anbere

Leitungen, unb fie u o r allem in Deutfchlanb, bie bei ber

Jrage: „Bolf ober Regierung" fich auf eine Hnterfudumg bcs

^ermürfmffes jmifdyn beiben überhaupt nicht einlaffen, bie

pielmehr auf (Brunb ihrer politifdhen Prinjipien in jebem JaOe
für bie llutofratie unb gegen bas ermachenbe Bolf rotieren.

Die einen mie Me aubcni rermerfen mit BefrieMgung, baß bie

Kofafen halb in biefer Stabt, halb in jener Stabt, bie „Ö)rb*

nung" mieberhergeßellt haben- Rad?bem bie loten he*

graben, bie Bermunbeten in Mm Kraufenhäufem 3ufaminen*

gepfercht unb bie heften ruffifdjen Patrioten in ben (Befängniffert

perfchmunben fmb, fcheint bas alte ruffifche ilhnrerF feinen

alten (Gang 511 gehen. (Getriß, es ift nodj nicht fomeit; aber
es ift nicht aan3lih ausgefchloßen, baß bas Syftem (Crepom in

einiger ^5eit bie lleherlegenheit ber Knute, ber Jlinte, bes (Ge*

fängniffes unb bes (Galgens gegenüber bem leibenjd’afllidyn

Bedangen beS intelleFtuellen, eblen Kußlaubs nach biirgerlidier

Jreiheit unb nad 1 europäifdyr Kultur ertoiefen haben mirb.

Hub iras bann?
Die Unruhen, Me fich heute in Dußenbeu ruffifcher Stäbte

abipieleit unb bie bisher überaU niebergefdßagen morben ßnb,

lenFett als bramatifch* Borgänge polier (EraaiF natürlich oor

allem bie llugen bes lipilißerten Hlenfchen auf fich. Kampf,
Blut, jertreteues Jamilienglücf, geFnicfter 3bealismus, gefniefte

hochßrebenbc Baterlanbslicbe, ber Criumph ber Roheit, ber

Unbilbung, ber (Gemeinheit, ber Korruption — bas fmb Er*

eigniffe, bie bie ßerjen pochen machen, über in biefem Huf*
einanberpraOen stpeier gemaltiger Hlädite, ber Hlächte bes

tichts unb ber Hlächte ber Jinßeniis, in biefem Ringen, mie es



ru. (9 . 294294

fich in den Straften der Städte (änupoD und greuelooll ab*

fpielt, liegt \\1: nicht die Ießte Entscheidung. Diefe Kampf*
fjenen m "der rufftfeheu (Tragödie bergen nicht den Kern des

trama$, hier liegt nicht der Kempunft, der den fdjücftlichen

Sliisgang beftimmen ntuft.

Die Sad]lage ift garmd?t befonders perwicfelt.

3encs Syftem, das beute in Kurland um feine Ejriftens

fämpft, jenes Svftcm, das in Petersburg pcrläuftg geftegt hat,

und das noch in feiner rnffifchen Stadt endgültig 511m Sturze

gebracht werden ift, es liegt gleidjwobl und troß diefer por*

läufigen (Eriumpbe im eigenen fände gerichtet am Soden.

Rehmen wtr an, die Partei Sfergej und ihr Werfzeug,

(Crepow, hoben endgültig geftegt. Die Arbeiter wagen nicht,

Srot 311 perlangen, und die 3nteUcftueUcn wagen nicht, laut

nach geiftiger Freiheit ju rufen. Das fei gcglücft.

2lber wie will diefes Syfteni, das die Patrioten im eigenen

fände niedertritt, ju einem Frieden mit 3apan fommeti, der

nicht das Knfeheu eben diefes Svftems im fände wieder auf

das hoffte erfchüttert. Knfehen im fände? Die Knute, der

Säbel und die Flinte föttiten das Xnfehen crfcßcu. Vielleicht!

2lber wie will diefes Syfteni das durch die eigene politif

niedergebrochene Rußland wieder aufrichten? Um eine ©ro§*

machtftelluug pon neuem 3U erlangen, wird Kurland die unge*

heucrfteu Knftrengimgen machen muffen; moralifche, inteflcftuctle,

finanzielle. ©ewift, mit den rufftfeheu Knuten und Kanonen
faim man unter Umftänden ein Voll 3ur Slrecfe bringen; aber

mit der rufftfeheu Knute und mit Kanonen faim man die

Wiedergeburt eines Volles nicht er$roingen. Die böftfebe und
die Seamtenformption werden bleiben, wie fie find; die Un-

bildung der (Dffijicre wird bleiben, wie fie war, die paffipität

der gemeinen Soldaten ohne .freudigfett, ohne flau, ohne auf*

opfernde Vaterlandsbcgciftcrung erhalten ftdr, oder anders aus*

gedrflcfl, das Syftem, das den rnffifchen Staat ju den nieder*

lagen nach CDftaften und 3ur Zerrüttung im 3hneni geführt

hat, faim nicht den Staat aus diefen 27iederlageit jum Siege

und aus der Zerrüttung 31 t bleibender (Ordnung wieder empor*

pichen.

Die Werfzeuge, mit denen der Zufammenbruch bewirft

tpordeti ift, fönnen nicht suglcich die Werfjcuge des Wieder*

aufbaues fein. Das Syftem plebwe (Erepow-Sfergej -Wladi*

mir, das Ruftland unterdrüeft, forrumpiert, das es nach (Oft-

afien fchleppte, fann es nicht zugleich 3U neuer ©efundung zurücf*

bringen. Diefe 2TIäimer mögen durch die brutale, organifierte

Ulacht die unorganifterten 23cftreluingcn der heften rnffifchen

Patrioten beute, morgen, übermorgen, erwürgen, aber fie er-

würgen alsdann jugleih die Zufunft 2iuftlands, und die ^ufünft
eines großen Volles ift fdfticftlid] doch nicht 5U erwürgen.

Die Kämpfe in den Straften bringen die Entfcheidung

bis 311m Wochcnfchluft, aber die lebte Entfcheidung über die

fferrfchaftmöglicbfeit des heutigen rufftfehen Svftems liegt in

der .frage : wie fönnen die heutigen Ulahthaber, wenn fte

felbft fiegreid] mit ihren Kofafen im 3nnem fein foDten, 2lb*

hilf c gegen den allgemeinen Znfammeubrud] des Reiches

fehaffen? fiter Pcrfagen die Kofafen, hier perfagt das Syftem.

Diefes Syftem ohne moralifchen, ohne gefunden finan

jiellen Kredit im Kuslandc, ohne moralifchen und ohne finan-

ziellen Kredit im eigenen €a ndc fann Rußland noch einer

weiteren Reibe pon Kataftrophen entgegenführen, aud] zum
Staatsbanferott, wie fd?on bisher junt militärifchen

23anferott. 21ufrid?ten fönnen die Sieger tm Straftenfampfe

pon Petersburg 2?uftland nicht. liier fteeft der Kern des

rufftfdvn Problems, nid]t in dem 2lusgang diefer oder jener

politifchcii oder lnrtM'aftlieben Demonftration.

3« der Entwicflung der Staaten liegt unerbittliche Kon*
fequenj, und ein Syftem das den Staat in Ubaründe und
Sümpfe geführt bat, führt ihn noch tiefer in den Sumpf hin-

ein. Und die Umfebr ift nur möglich durd] den Rrudi mit

dic(em Syftem, und durch feine Erfeßung durd] ein neues,

durd> das entgegengefeßte Syftem.

p. 22 a t h a n.
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s ift ohne weitere «Erläuterung flar, daft der Stahl*

werfsperband auf dem Schubjoüfyftem aufgebaut ift

und feinen nächftliegeuden Zwecf, den tulätidifdten

Ularft den inländifchen Produzenten ju fichem, nur
unter dem Syftem der Schußzöllc erreichen fann. ©ut

orgauifterte Verbände foId]er21rt werden den Schufen 3iigunften

der Produzenten und julaften der Konfumeuteu erft recht jur

Wirfuna fommen laffen. Wenn nun auch unferc deutfehen

EifcnzöÜe als mäßige bcjeidjnet werden müffen und mit den

Säßen pon 1 Wart für den Doppel3cutner Rohcifcn, pou 1,10

2llarf für 21obfd?ienen, illöcfe, Knüppel ufw., mit 2/50 21Iatf

für Eifrabahnjchienen und fd’iniedbares Elfen and] im neuen

Zolltarif urtperändert geblieben find, während allerdings die

weitgehende Spc3ialiftcruug des neuen Zolltarifs manche tat*

fäd]liche Erhöhung der Zölle für Eifenfabrifate in ftd] trägt,

jo fann mau ftd? dod] den Redcnren nid]t pcrfdftieftcn, welche

angeftd]ts fo mäd^tiger Verbände aus der 21ücffichtnahmc auf
den mläudifdyn Etfeufonfum und namentlich auf die zahlreichen,

pon dem Elfengewerbe abhängigen 3Ndiiftricjireigc herrorgeben.

Seine (Theoretifer »erden deshalb leicht geneigt fein, die ©roft*

perbände als einen Kusfluft des Sdjußzollfvftoms ohne weiteres

3u perwerfen oder troß des gänzlichen Wangels an Erfahrung
auf diefem ©chictc Karteilgefeße 311 erlaffen, zumal fte mit

Recht darauf binweifen fönnen, daft die neuen liandclsperträge

auf |2 3obre hinaus unfern fd]werbelafteten, und durch die

Zölle piel weniger als die ©roftinduftrie gefdiüßtcn »lusfuhr*

induftrie neue erhebliche Sdiwierigfeiten bringen werden Wenn
erft der Stablwcrfsrerbaud auch die jämtlichen Fertigfabrifatc

der ©roftinduftrie in den 23oretd] feiner (Cätigfcit gezogen

babeit wird, fo muffen felbitivrftäudlicf? die 2.
1edenfcn folcher Krt

noch eine Steigerung erfahren. Dtefen Sfandpunft der (Theorie

fann ich nicht teilen, weil ich troß meiner grundfaßlichen Stellung*

nähme für das Syftem des Freihandels und insbesondere für das

Syftem wtrflich oerfehrserleichterndor Tjandelsoerfräge nicht die

Verantwortung für die Aufhebung der deutfehen EifenjoDe bei

dem gegenwärtigen Stande unferer Erzeuguugsmethoden 511

tragen gewillt wäre. Dagegen müffen meines Erachtens die

tndiiftriellen (ßroftperbände, por allem der Stablwerfspcrband,

fo geftaltet werden, daft fte cinerfeits die Wirfungen der zurzeit

beftebenden Schußjötle für den gefamten inländifchen Konfnm
ntöglichft wenig fühlbar machen und andererjeits unter Ver-

meidung der Schädlichen Ueberproduftion in der 22id]tuna auf
ÜJualitätsperbeffening und Spezialiftenmg die inländifche Eifen-

erjeugung derart der ansländifdien Konfurrenj gegenüber

ftärfen, daft unferc Eifoninduftrie fünftig des Zoüfchußes nicht

mehr bedarf und aus fich heraus gememfam mit den Vertretern

einer liberalen Bandelspolitif gegen die 23eftrebungen der uu*

erfätllichen, das 23rot der 21rbeitermaf|en perteuernden 21grarier

Front machen wird. Sei dem bisherigen, tm ©runde der

Dinge fo unnatürlichen Zollbündnis zmifchen Kgraricm und

©roftinduftric wird die leßterc fchüeftlich doch das fürjere Ende

3iehen; es perträgt fich auf die Dauer nicht, daft cinerfeits dtc

3ntefligcnz und die raftlofe induftricQe Krbeit, welche die

Sichtung der ganzen Welt errungen hat, und audererfeits die

Vertreter des uralten, im heften Falle fonferoierten, aber nicht

perbefferten Sefißcs mit ihrer Slbneiguug gegen alle Sclbfthilte

gemeinfam die Wirtfchaftspolitif des 22eid]es beherrfchen. Die

wichtigfte Frage nun in meinem Sinn acht dahin, ob die pou
mir bczetd]nete ©eftaltung der ©roftrerbände möglich und

durchführbar ift. 3^* laiui diefe Frage aus prafttfeher Sin*

fd]auung und aus polier lleberzeugung nur bejahen.

3ttdeffen dürfen datttt diefe Verbände nicht bloft lauf*

männifdie 3 t|ftüutioneu fein , fie muffen oielmehv dem
3doa! einer wahren Serufsgenoffenfehaft entfprechen. Die
gegenwärtige (Drganifation des Stablwerfsoerbandes zeigt

)OgIe

*) Der etfte Strtifrl ftrlyt in 2Ir. reite 2ho der „tfatien".
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aderbtngs nur Knfäßc tiefer 3lrt, aber bas eigene 3ntereffe ber

Probusenten weift barauf bin, biefe Knfäfec Fräftig jn ent*

»riefeln unb 3« einem ^auptjid bes Pcrbanbes ju machen.

Die Derbidigung unb Hebung fvs inlättbifcbctt Konfums uub
bas unausgefeßte Streben nad? Qualität müffen neben ber

pflege ber 2lusfubrmbußrie bie leitenbert (ßefichtspunfte ietn,

eine Pcrtrußung aber ber Eifcnittbiißnc nach anicrifantfcbcm

Dorbilbc barf niemals in 5rage Fommeii. Der Derbanb bat

burdiaus bie Klöglid?fcit, bie inlänbifdic probuftion 511 rer*

billigen »mb ju oerbeffern, unb jwar baburdj, baß er bie

Hilbung lofaler (ßnippen unter ben ihn angchörenbcn IPcrfen

hegiinftigt, bie ihre Aufträge ben günßiaercn Probuftious-

bebittgungeit enlfprcd?enb dustaujdyn, genieinfame Klatcrial*

prüfungsanßalten errichten, auf Perbeffcrung ihrer Derfehrs*

weue uub gflnfligere brachten hiun>irfcn ufw. Ruf biefe IPetfc

Fan» man fid? ben» 3&eal eines Pcrbanbes nähern, in ben»

jebes IPerF nur biejenige ßerßedung betreibt, bie binfid?tlich

aller probufttons* unb Porfcbrsbebingungeu als bie giiuftigfle

crjd?eint. Keine anbere Eiieninbußric als bie unfrige ha * m
abfehbarer 5*ii jemals bie Kusficht, einen folchen über alle

Klaßen wertvoden Porfprung 3U erreichen. IPenn bann ferner

noch ber Derbanb bas Syßem ber Kusfubrvergütung an unfere

Erportinbußrie in nicht engherjiger IDeife ausbilbet, wenn er

als fold?er Prämien ausfcftl für ber gefamten Eifeninbußrie

511 gute fommenbo Erfinbungen unb Perbcffeningen, wenn er

fid? ber arg oernaebläfftgten wiffeiifchaftlichen Kusbilbung ber

Eifcnhüttenleute unb ber vervodfomnmeten Erjiehung ber

Kaufleute tatfräftig annimmt, fo wirb er nid?t nur ein anregen*

bes Porbilb für viele anbere beutfehe 3ubußricjwcige werben,

fonbern er wirb vor allein bie Eifentnbußrie felbfl in einer

foldien IDeife (räftigen unb über bie Kuslanbsfonfurrenj er*

heben, baß bie .frage ber EifenjöQc auch für bie probujenten

jur reinen Rebenfad?c werben muß. Dabei barf ber Derbanb
nicht bie fojialpolitifchen Aufgaben außeraebt laßen, er barf

niemals ben emfeitigen Stanbpunft entnehmen, welcher im

gegenwärtigen Kugenblicf bem Kohleufynbifat verhängnisvoll

wirb, fonbem er muß bie Dorteile, bie er feinen 2TTit-

gliebem bietet, burdi feinen Einfluß auch bereu Rrbeiterfd?aft

nach ader KlogIid?Feit juwenben. Hiebt bie mäditigften unter

ben (ßroßmbiißricUcn bfirfen beshalb ben Derbanb beherrfchen,

ber Derbanb fod vielmehr ber Hoben für bie gemcinfame
Arbeit aller IDerfe fein. Der Einfluß emjelncr mächtiger

Perfonlichfeiten hat fid? fdyon bisher bei ber Quotenperteilung

in perfchiebeiten Derbänben als ber (ßefamtheit nid?t günftig

erwiefen. Klan hat babei mehrfach bie politif perfolgt, bie

fleineren IDerfe unter Ablehnung ihrer 2lnfprüd?c bis aufs

Kleffer 3U befämpfen, bis man fid» überjeugte, baß biefer IDeg
nicht $u bem gewünfebten Refultate führte. Schließlich würbe
bann hoch bie anfänglich perlangte Quote von ber Perbaubs*

jiffer bewidigt. Hei einer anberen Rrt bes Dorgebens werben

auch bic anfänglich biffentierenben IDerfe leichter für ben Derbanb
5U haben fein. Die außerhalb bes Pcrbanbes ftei>enben IDerfe

fmb ben Derbanbswerfen gegenüber fd?on beshalb im Hachteil,

weil fie nicht in glcidicr IDeife bie tage bes (ßefamtmarftes über*

jehen Fdnnen. Klan hat ja fetjr oft beobachtet, baß ber einjelne

3nbuflriede über ben wirfliehen Perlauf ber Kcnjunfturen un*

genügenb informiert war unb ganj falfche Dispositionen ju

feinein eigenen Hadflcil traf.

Daß biefe bier nur fnrj geflreiften Rufgaben bes Der*

banbes durchführbar fmb, wirb faum bezweifelt werben
fönnen. Klan fömite fogar im weiteren Derlauf ber Dinge
baran bettfen, baß ein bcrarlig angelegter Derbanb bie

3nbufirialifierung ärmerer tanbesteile in bie fianb 3U nehmen
batte, um bamit piel größeren Erfolg ju erjielen, als es ber

preußifchen Regierung jemals gelingen wirb. 3'^ufaUs iß

aber, wenn man auch non berartigen <5ufunftsfcilbem abfeben

will, nicht 311 befhreiten, baß fid? ber Stahlwerfsporbanb 3U

einer wirtfchaftlid? böd?ft wertvollen 3nßitulion ausbitben läßt.

Diefe Erweiterung feiner Eätigfeit wirb erft recht eurünfeht

fein, fobalb ber Derbanb auch ben Dertrieb ber fertigen IPalj*

werfsprobufte ganj in feine Hanb nimmt. Die (Dcffcntlichfeit

bat nun por adern bas 3n*cr^ffe * Me Durchführung eines

foId?en Programms burch eine ftäubige Enauete über bic

tage ber pon bem (ßroßeifengewerbe abhängigen 3n^ufiric»

jweige unb insbefonbere über bie tage ber Hlafdiineninbußric

unb ber Rusfubrinbußric 311 überwachen. <5u einer wirflid?

Häßlichen Beobachtung ber Einwirfungen bes Pcrbanbes auf bie

übrige 3ubuflrie fmb eine Reihe von 3abren crforberlich, man
fann nicht ber Raivctät ehijelner Derbanbsmitglicber folgen, bie in

ihren (ßefchäftsberichten fchon jeßt irgenb einen Erfolg bes

Stahlwerfsperbanbes an3weifein. Rad; biefem Zeitraum, ber

uns hoffentlich »'iue bem fiberalismus giinftigere KTebrheit bes

Reichstages gebracht haben wirb, fann bann entfehieben

werben, ob etwa emc Kartedgcfeßgebuug jur Hefeitigung boe*

vorgelretener HTißßänbe jweefmäßig erfchemt. IDir wollen

nun junächft bie gegenwärtige CDrganifation bes Stablwerfs*

verbanbes flubieren unb bereu fyiuptpunftc hervorheben.

Der Derbanb hat fid? nach bem Dorgangc bes rbeinifd»*

weflfd!ifd?en Kobleufynbifats als KFtiengefellfchaft fonflthiiert,

welche inbeffen bei bem gegenwärtigen Umfange ber c9efd>äfts*

tätigfett nicht als Erwerbsgefedfdiaft anjufeben iß. KUcrbings

bieten bie 2 unb (3 ber Sa^uugen bes Pcrbanbes bic Klög>
Iidifeit, als Erwerbsgefedfchaft aufjutreten, inbem bie Cßeneral*

verfammlung mit abfoluter Klehrheit ber abgegebenen Stimmen
ben Erwerb von 3ntaßrieuitterncbmt!ngcn unb ben Betrieb

von Unternehmungen fowie bie Beteiligung an Unternehmungen,
bie auf bie fagerung, ben Rbfaß unb bie Befärberung von
Eifen* »111b Stablerjengniffen gerichtet finb, befchßcßen fann.

Es würbe 3. H. auf CBrunb b^r geltenben Sa^ungen bie Ein*

richtung unb ber Betrieb einer eigenen Roeberei befdrloffcn

werben fönnen. 3» foldjem 5ade würbe ber Stahlwerfs*

perbanb, beffeu Cätigfeit gegenwärtig nur auf ben Ün* unb

Perfauf i>on Eifen* unb Stahlerseuguijfen einiger 2lrten gerid?tet

iß, ben Eharafter einer Erwerbsgefedfchaft annehmen, währenb
er heute nur ein Ixmbelsgefchäft betreibt, beffen Ucberfchuß

nach 2lb3ug ber (ßefcbäftsunfoßen an bie fämtlkhon im Der
banbe vereinigten Stablwerfsbefiß,cr ihrer Heteiligungsjiffer

entfprechenb verteilt wirb. Die 2lftionäre als foldfe erhalten

hei ber gegenwärtigen Qrganifatiou feine Dipibeubc. Das
(ßrunbfapital bes Pcrbanbes beträgt 400000 KlarF, eingeteilt

in 2000 StannuaFtten von je 200 Klarf, bie Uebertragung ber

JlFtieu iß an bie <5ußimmung bes Kuffichtsrats unb ber cßeneral*

oerfammlung gebunben. 3**^* Kftie gewährt eine Stimme, bas

KFtienbud] iß für bie Ausübung bes Stimmrechts maßgebenb.
Stellvertretung aud? burch ZlichtaFtionäre iß auf (ßrunb privat*

fd?riftlicher Dollmacht juläffig. Die orbentlid»e ißeneral*

verfammlung frnbet alljährlich innerhalb ber erften fedjs Klonate

bes neuen (ßefdiäfsjahrcs ßatt, außerorbentliche «ßeneral-

pcrfammliiugen werben nad? bem Ermcffen bes Kuffidflsrats

ober Dorftanbes berufen, fie müffert berufen werben, wenn bie

Beflgrr von einem ^wanjigßel bes KFrienfapitals es beantragen.

,$ur Kbänberung bes (ßegenßanbes ber (ßefeQfd;aft, ferner

jur ßerabfeßung bes cßrunbFapitals, jur Kuflöfung, dufion ober

€iguibation ber (ßefedfehaft iß eine RTebrheit von brei Pier»

teilen bes KftienFapitals erforberlid». Don bem etwaigen Rem*
gewinn foden fünf projent in ben Refervefonbs Fommen, bis

ber (entere ben jehnten (teil bes (ßrunbfapitals erreicht bat.

3m 5ade ber Knflöfung ber <ßefedfchaft wirb bas perbleibcnbe

Cßefedfchaftsvermögen berart unter bie Kftionäre verteilt, baß
junäd’ß jeber KFtionär bie auf feine KFficn gcleißeten Ein*

jablungen jurücFerbält. währenb ber Heft ben KFtionären in

bem gleichen Derbältnis jufäflt, in welchem bie einjelnen

KFtionäre als StablwerFsbefißcr auf (ßrunb bes § 4-^ bes Der*

banbsvertrags an ber bei Kuflcfung bes Pcrbanbes verbleiben*

ben Rücflage bes leßteren Kntcil haben. Die Dauer ber KFtien*

gefcDfchüft mit bem Sibe in Düflelborf iß auf eine beftimmte

<5eit nicht befchränft. Das erße (ßejchäftsjabr läuft vom Cage
ber Eintragung ber (ßefedfehaft in bas ßanbelsregifter bis jmn
.51. Klärj 1905, von ba ab jebesmal jwölf 'Tionatc weiter.

Der in ben Soßungen ber 21FtiengefeUfd?aft angejogene

Dertrag jwifdjen ber KFtiengefeOfchaft StahlwerFsverbanb unb
ben fämtlid?en beteiligten Stabhrerfsbcfißvrn fowie jwifchen ben

lebtercti untereinanber iß burd? nolarieUeit 21ft vom 50. Klär)

1904 abgefchloffen worben, feine IPirfung würbe auf ben

1. Klärj 1904 jurflcfverlegt. Ei gilt bis jum 50. 3«ui 1907
mit ber Klaßgabe, baß er auf weitere fünf 3dhre, alfo bis

jum 50. 3uni 1912, (BflltigFeit haben iod, falls feines ber

Derbanbswerfe bis 31ml 3f. Dejember 19OÖ fchriftlidi IDibcr*
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fpruch bei beut Derjianb bes Perbanbcs ergebt. 2Iuf biefem

Pcrtrag beruht bie gefaulte (Brgamfation bes Perbanbcs. Durd;
ihn verpflichten ftd* Me StaMircrfsbefiger unlereituinber nnb
bein Perbanbe gegenüber, 311 ben vorgefebenen Perfammlungen
jufammenjutreten unb ftd? in ben befiimmt bejeidmeten 5dUen
ben öcfdilüffen biefer Perfammlungen foirie ben Entfärbungen
ber Perbanbsorgane 5» unterwerfen. Die Perfammlungen ber

Stahlwerfsbcftßer werben durch ben Porfland berufen, auf

Antrag een einem iünftcl ber (Sefamtflimmen muff bie Be*

nifung einer Perfammlung erfolgen. 3^** Stahlwerfsbeüßor

bat in beu Perfammlungen für jebe augefangeuen fCKXX) t

feiner ui § 22 des Perlrags feftgetegten I}aiiptbeteiligung*3iffer A
eine Stimme, 3ur (Teilnahme an ben Perfammlungen ift nur
ber reditlidy Pertreter be* Bcfigers ober ein mit fdjriftlidrer

PcUmacht cerfcbener Beamter bcsfrlben befugt. Die Per*

fammlungcn finb befchlußfübig, fobalb mehr als bie fjälfte aller

Stimmen pertreten ift. Da bie gefamtc Betciligimgsjitfcr be*

vereinigten 31 Stahlwcrfe in Produffeit A (ßalbjeug, fifni>

bahnobcrbau-BTatcrial mtb Sormeifen) 4 «»14 225 t beträgt, fo

mürbe bie gefamte Slimmensabl 4<»2 betragen; ba inbeffeit

jebe angefangenen IOOOO t eine Stimme gewahren, fo ftellt

fid? itadj ben einzelnen Bctciliguiigsjiffcrn, bie ftd; jmifdren

(5 00U unb 340(100 t bewegen, bie (Stfanitjaftl ber Stimmen
auf 477. Der Beirat unb bie Kcmmiffton, neben dem Per»
ftanbe bie (Organe ber (ßefellfchdft, werben von ber Perfamm-
lung ber Stahlwerfs hefiger ernannt bejw. gewählt. ferner ift

bie Perfammlung juftänbig für bie Boidftußfaffung über Auf-

nähme neuer Mitglieder, über eine auf Porfdjlag des Derbands*

vorftande* auf Fürjere ober längere £ei! vorjunehmende, nach

Prosenleit gleichmäßige Perringeruug {amtlicher Beteiligung*'

jiffem, über etwaige freiwillige Einfd’ränfung ber Beteiligung**

3iffer, über bie auf bie (CabeQcnpreifc 311 vergütenden ober

von benfelben absujiebenben Säge für bie jährlichen Abrede
nungen, über bie Uebcrtraguug non (ßruppenbeteiligung*3iffeni/
über bie Perbandsrücflage, über etwaige Perfäufe unb Per-

Pachtungen pon Anlagen ber Stahlwerfsbefißcr, über .^eftfe|ung

unb (Ermäßigung von Strafen, über bie Perfcgung pon pro*

buften It unter probufte A unb eudlid? über bie Auflöfutig be*

Pertrage* infolge außen flehender Konfurrenj. Die meiften Be*

fdjlüffc werben mit ber Mehrheit ber abgegebenen Stimmen
gefaßt, bagegen bebarf es jur Aufnahme neuer Mitglieder einer

Mehrheit pon jwei Dritteln ber abgegebenen Stimmen. Die

Aufnahme ber „tPeftfälifdicn Stahhrerfe" in Bochum faitu

fogar nur durd? emftimmigeu Befdftuß ber Perfammlung ber

Stahlwerfsbefigcr erfolgen. Die Betoiligungsäiffcrii ber eii^clncn

IPerfe fmb auf <5runb ber für bas l>albjahr poiii f, (DFtobcr

19t!- bis 311m 31. Mars |<)03 angemelbetcn prcbuftiensmeiigen

fcftgcfcgl worben, bereu Bevifton Vorbehalten bleibt. Bad;
einer ansbrücfltdien Erflärung ber IPerfe behalten fid? biefelben

pom ! April (907 ab bie anberweitige Bemeffung ihrer Be*
teiligungsjiffern vor, während in allen übrigen Besiehmigen ber

Perlrag bis 511m 30. 3uni |Q0? hi <5iUtigPeif bleibt. 3nbeffeu

Pann auch nad> bem (. CDftober (904 eine befonbere Perjamm-
lung ber Stahltverfsbefigcr. in welcher jebes IPerf eine Stimme
hat, mit einfacher Bichrhett unb dreimonathdyr 5rift bie Auf-
hebung bes ganjeit Perbandsvertrages Ivfd’ließcn, wenn bis

babin eine Pcrftänbigung mit ben IPerfon, beren Beitritt bie

Perfammlung für notwendig erflärt, nidjt erfolgt ober eine

neue Kcnfurrenj eutftauben ift.

Alljährlich in ber erften Perfammlung ber Stahlwerfs*
hefiger werben bie Mitglieder bes Beirats unb beren Stell*

Vertreter für bie Seit his $ur erften Perfammlung bes nächften

3ahres ernannt, unb 3war hat jebes Perbanbsmitglieb ober eine

(Kruppe con Perbanbsimtgliebern bas Bcd?t, für jebe 300 t 0 »

1

ber ^auptbeteiltgungs3iffer A ein Mitglied unb einen Stellcer*

treter 311111 Beirat 311 ernennen. Die Befugniffe bes mit ber

Blcbrbcit ber abgegebenen Stimmen bcfd’heßendcii Beirats finb

fehr weitgehende, er erläßt 11. a. bie Porfdniften bejüglid? ber

Perfaufspretfe »mb Beengungen, befchließt über Permehrung
be* Ablage* in probuften 13, über Permenbung ber Derbands*
rücflage, über Perbärtgung con Strafen, über bie etwaige <ße*

fährbung bes Perbanbcs burch außenftebende Koufurrcu; unb
über bie Ermächtigung bes Porftanbe* jum Abfd’luß con Schug«
certrägeit unb fonfligru Perträgen mit anberen Svndifaten ober

Pereinigungen. Dem Beirat fallen fomit bie wid»tigftcn Be*
fugniffe in ber gefamten Pertretung bes Perbanbcs nach außen

i>iii 311. Sur Befchlußfaffung bagegen über interne fragen ift

bie aus acht Dlitgliedcrn beftehenbe K 0 ni m i f f i 0 n berufen.

Sie entfeheibet in ^CD^ifcIsfdUen, unter welcher pofitien ein

fabrifat 311 cerrechnen ift, fie fegt bie als tSrunblage für bie

Preisabrechnung jwifchen bem Pcrbanbe unb ben cinselnen

BTitgliebern für bereu Cieferungen nach bem 3n * unb Jluslanbe

geltenben Cabellenpreife fowie bie etwaigen llebcrprcije feft,

ferner normiert fie bie Erfahrungsfäge für bie Einfaggewichte

con probuften, bie aus tßntppc B in (ßruppe A 3U cerfegen

fmb unb enblid? bie Entfchäbigungen für außerorbentliche, ben

iiefernben IPerfen entßaubene probuftionsfoften.

Es würbe bereits im erften Artifcl hercorgclioben, baß
ber Perbanbscertrag bie gefamte probuftiou ber Stahlwerfs»

hefiger im beutfdjeu Soll9fbiet umfaßt, baß aber ber Perbanb
5iu»äd:ft als SelbflPäufer uub PerPäufer nur auftritt bei ben

linier (ßruppc A jufainmcugefaßten probuften l^aibseug, Eifen*

babn*0berbaumatcrial uub Sormeifen. 5ür biefe tßruppe A
übernimmt ber Perbanb bie Perpflichtung ber Abnahme uub
bes IPeitercerfaufs ber probufte nach Alaßgabe ber pertrag*

lidvu Bebinguugeit, währenb bie in (ßruppe B jufammeuge*

faßten iertigfabrifate suuädiß nur ber BTenge nadh fontingeii*

tiert fmb unb con ben Probusenten bireft an bie Abnehmer
verlauft werben. Bach bem (Srunbfag ber Kontingentierung

ber gefamten probuftiou bes beulfchen Soügebietes finb in ben

Stahltverfsverbanb and* jwei große Stahlwerfe in Eurcmburg
ausgenommen worben. 2Iußerbem hoben aud* reichs*

beutfd*e Unternehmungen einige .Filialen in Curembiirg.

Diefe (Eatfad*e gibt 311 einigen fo3ia(poiitifchen Bcmerfungen
Peranlaffung. Es ift befannt, baß bie im Cßroßhersogtum

Eureniburg belcgeitcn Eifenhütten unb übrigen .^abrif*

aitlagen ben auf (Befeg beruhenben Eajten betreffend

Kraulen*, Unfall- unb Altersverfuhrrang nach Art ber im
Deutfchen 2?riche geltenben unb noch weiter aus3ubauenbon

Beftimnamgen nicht unterworfen finb, baß ferner dort Por*

jehriften über Bachtarbcit, jugendliche 2lrbeiter, Sonntags*

ruhe ufw. in unferem heutigen Sinne nicht befteben. Erogbem
genießen bie Eurcmburger Jütten bie aus bem $oUfchuge unb
aus ber E^iftens bes Stahlwerfscerbatibes ben reidjsbeutfdyen

produsenten erwachfcnben Porteile ohne jebe Einjdiränfung.

Schon cor habe id? in ber „^ranffurtcr Seitung" barauf

hingewiefeu, baß hier unsweifefhaft eine Art von unlauterem

IPettbewerb vorliegt, ber um fo weniger ceneiljlich ift. als er

auf einer un3uläffigen Ausbeutung ber menfd?lid*en Arbeitsfraft

beruht. IPill Eureinburg für feine 3nduftrie ben ATarft bes

deutfchen Sollgcbtetes verwerten, fo bart gerechterweife ver-

langt werben, baß biefe 3»&*>ftrie biefelben fosialpoltttfdten

Eaften trägt, wie bie übrigen probujeitten be* SaUgebietcs.

Sollte denn bas mächtige Deutfd?e Beich nicht foviel biplomati*

fchen Einfluß hefigen, baß es auf bie Beteiligung foldter <5u*'

ftanbe hinwirft, bie bas (Gegenteil moderner Kultur de*

deuten? Einem ernften Perlangen biefer 2lrt wirb Eufentburg

feinen IPidcrftand entgegenfegen ober gar Heprefftvmaßregeln
bejüglid» ber Erjansfuhr androhen fännen. 2Iuch bie Er*

ivägung, baß beutfehe* Kapital vielfach in Eugemburg iuter*

cffterl ift, fann h»^r nid’t in Betracht fominen.

o5u ben bem Perbanbe con beit Einjeltcerfeu ju vor*

fviufenbeu probuften A gehören aud* Ausfchußware, fenter bie

lPare mit Schönheitsfehlern unb bie reingefchnitteneu Enben.

Aud* von außerhalb bes Perbanbcs ftehenben IPerfen fann ber

Porfland bes Perbanbcs Produfte ber Klaffe A anfaufen unb
weiter verlaufen. Als (Srundlagc für bie Beteiligung eines

jeden Porbanbswerfes am (Befamtabfag bes Perbanbcs gilt

bie im Pertrage feftgefteDte Bohftahlnieitge A, welche fid? 3**«

fammenfegt aus ber von bem IPerfe jur IPeilercerarbeituug

auf bie Probufte A fclbft hergefteüten Btenge Bobftahl (Eigen*

rchftahO unb ber in ^orm coit Bohblocfcn, gewatjtem I?alb*

jeug unb fonftigen Stahlfabrifaten jur IPettercerarbeitung auf
bie probufte A h<a3ugefauften BTenge Hohftabl (^ufaufsroh*

ftabh. ,4ür jeben Stahlwerfsbefiger wirb bie Bohftablmonge A
auf bie drei (Sruppcn liall^eug, 0berbaumaterial uub ^arnt*

eifen verteilt. Der Perbanb bat ftdj nun bie Aufgabe gefteüt,

mit allen Bütteln dahin 3U wirfen, baß ber ber Summe ber
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ÜjauptbcteiUgungsjtffcr A entfprechenbe Bbfaß gefiebert, erhalten

und nach tflöglidjfeit weiter ausg^c^nt wird. Eine Ein*

fchränPung der Bhiahme feiten? bes Verbaubes foll nur bann
juläiftg fein, trenn ein gangbarer IVcg jur Erhaltung bes

rollen Bbfaßes nicht mehr pcrhanben ift unb die Befcrpcn des

Verbandes Feinen genügenden Bücfbalt mehr bieten. 3n folgern

5aU foll für die betreffende Zeit auf Bnlrag des Vorlandes
durch Bejchlufc ber Vcrhaubsperfamntlung eine gleid’mäftigc

projentuale Verringerung ber fämtlidyn lyuplbcteiligungssiffern

erfolgen Pönnen, unb jirar muß bie .Ziffer des Eigcnrobftahls

miudejteus in beinfelben Verhältnis rerminbert ererben, trie bie

^auptbeteiliguiigssiffer A. Der Vorftand Faun ferner and?

durch bi« Vcrbandspcriammlung ermächtigt werden, mit beit

Mitgliedern wegen etwaiger freiwilliger Verringerung ihrer

ijauptbetciligungsjiffcr beftimmte Jlbmacbimgen 311 treffen. Bei
günftiger BlarFtlage Faun demgegenüber eine Erhöhung ber

^auptbeteiiignng?jiffer nad*> denselben iSrundfäßen wie bei ber

HbnahmehefchräuFimg ftaltüuden. -fine folche Erhöh»*1«} bleibt

jedoch nur bann bauernb in Kraft, wenn während eine»

Vierteljahres in jebem enteilten 2Tlonat eine ber Erhöhung
entfprechende produFticn tatjächlich erreicht wirb. Von
einer feiten? dos Verbandes etwa erfolgten BTehrabnahmc
über bie Beteiligung am (ßefatntabfaß hinaus bat bas be-

treffenbe IVerF an bet» Verbanb eine Bbgabe ron fünf BlarF

für jebe Comic 3U 3ahlen, während 2Tiinberabnabmett nach

bcmfelbett Säße oergütet werben. Die be3Üglid:en Stuf«

ftcQungcn werben für jebes IVerF monatlich gemacht, bie Be*
gulientttg foll bagegen et ft nach Bblauf bes Vertrages ftatt-

buben. Seljr wichtig finb ferner bie Bcflimmungcn bes § 29
bes Vcrbandspcrtrages, nach welchen bie Vereinfachung ber

fabrifation ber einjelnen StahlwerFc itad? MöglidiFeit angeftrebt

werben foll. Zu biefem Zwecf ift cs ben IVerFen mit eßeneh*

migung bes Vorftaubes gcjtattcf, untereinander einen Bustattfch

ihrer Bctciligungsjifforn au ben brei (Sruppen ber probuFte A
oorjunebmen. Zur Ijerbcifühnmg einer rationellen 5abriFatiou

fami ber Vorftaub fobaun bejfnjlid? ber 311 liefemben profile

itttb Sorten, namentlich bei pcrbältnismäßig geringem Bbfaß
derfelbcn, eine jipccfmäßigere Verteilung auf Sie enteilten IVerFe

pornebmen, unter llmftänbeu ift bamit auf Befditiiß ber

VerhanbsDerfammlung eine Hebertragung ber Beteiligungsjiffer

pou einer ißruppe 3ur anberen perbunben. Dem Verbaube
gegenüber ift jebes IVerF perpflidüet, bie iabriFate nach feiner

Beteiligung au ben 011130(11011 (ßnippcu in allen benjenigeit

(.Qualitäten, profilett unb Busfübnmgen 31t liefern, in welchen
es ber Verbanb perlaugt, foweit bie lyrftellung nach der Balur
ber porbanbt’iini ,$abnPanlagen überhaupt möglich ift. 3n
erfter Cinie feilen für bie perfd’iebeueu tieferungen biejenigeit

IVerFe tn Betracht Fommcn, welche bie betreffenben Sortett

Ichon bisher produjicrt ober fich ju foldyr probuftion bei ber

Zubilligung öer Bcteiligungsjiffcr perpflkhtet haben. Mit bc*

fonberen Kofteu oerbunöeito, außergewöhnliche Ciefcnmgcn eines

IVerFes berechtigen bas leßtcrc 311 bem Bnfprud> auf Bbnahntc
eines angemeffenen (.Quantums in ben betreffenben Sorten ober

auf eine Barpcrgütuug.
Die Begebungen nach Vereinfachung unb rationeller <ße*

jialtung ber iabriFation ber einseinen StahlwerFc teilten meines
Trachtens eine ber wichtigen Aufgaben bes StahltoerFs*

perbanbes fein, ba er auf biefe IVeifc fehr wefentlid? 3ur Er*
niebrigung ber SelbftFoften unb bamit 3m' JQehung bes <Eifcn

-

Foufums beitragen Faun. 3cdcs IVerF foflte grunbfäßlich nur
folche probuFte bcrftcHcn, für bie es in jeber Bejicbuitg bie

günftigften ProduPhens* unb Bbfaßbedinguugon hat, mit einer

auch nur annähernden Durchführung biejes (ßruubfaßes würbe
man bem im • allgemeinen wirtfd?aftlidvn Sinne crwünjditeu

3deal eines Kartells recht nahe fommcn. Die Verbilligung ber

ProbuFtion unb bie Vermiubcnmg aller unnötigen 5rad}tFoften

würben ben 3n l rtnbsntarFl nod> weiterhin aufnahmefähig unb
ben (Einfluß ungünjtigcr Konjuufluren weit tpeniger fühlbar

machen. 5Ar bie fpätere 2lufnahme ber probuFte B in ben

(ßcfdiaftsbereidi bes Verbaubes fann bie Betätigung bes Ver*
banbes in ber bejeid^neten 22id’tuitg garnid'f genug empfohlen
werben. liier muffen «Snippeubilbiingen 3trifchen ben IVerFen
Fleincrer BejirFe begiinfrigt werben, W03U bereits einige Hitfäße

jn 0bcrfchIe^en porbanben fmb. Durch allmähliche Erweitcrtmg

foldjer «ßruppen unb Kustaufd] ber Erfahrungen ber einjelueu

IVerFe Fann bann nad) unb ttad? bas ^ict einer rationellen

probuFtion erreicht werben, pon bem wir beute noch weit ent-

fernt finb.

Die Bebingungen unb preife ber Pom Verbaube er*

folgenben VerFäufe werben buid? ben Vcrbanbsporftaub ober

bie eßruppenoorftäube nach ben con bem Beirat aufgeficllten

(ßruiibfäßen fe|tgefteDt. 5ür bie KuFäufe bes Verbaubes rou ben

einjelnen IVerFen gelten bie für bie .fabriFate aus Clymasflußeifen

aufgeftellten Cabelleupreife, bie auf einem für Bobblöcfe an-

genommenen, red'tmaßigen preife poii <»."» 211arF für bie (Tonne

bafiereu. Die Heberpreifc rid^teu ftch im allgemeinen nur uad?

bem rechumigsmäßigen Ilormalwalsgewi.ht für bas laufenbe

211eter ober bem reduumgstnäßigen Bormalftiicfgewidit für

22obbIöcfe. 5ür bie brei (ßruppen ber probuFte A finb bie

Preife unb iieferungsbebingungeu im em3c(ncu feftge^eOt, fo

5. B. für Schienen (abfolute defügfeit h5chftens 6.j kjr pro

(QuabratmiQimeter) pon 50 kf? 211etergewid:t unb mehr auf

W BTarf, für H'-fiik” abfolute .feftigFeit 57 bis 44 k£ pro

(.Quabratmillimeter) 3wifd?ett 83 »mb 98 Biarf. Die Cieferungs*

bebingungen enthalten für jebe ein3elne cßruppe pon probufteu

einbettlidie Bonnen über Itonnullänge, julaiftgc 21bwei.lumgen

pon ben Blaßen ber Profile unb beit <ßewid?teu, über (ßarautie

für bie l^altbarFcit ufw. Die erwähnten CTabellenpreife gelten bei

ben Kuslanbslieferungen für alle probuFte für bie Abnahme
non bem für bie Jlusfuhr am günftigften liegenben Vcrbanbs*

werfe, bei allen 3 ,«lanbsperfdiifen bagegen für lylbseug für

beit für ben Käufer am günftigften liegenben $rad?tenfd?uitt<

puiiFt. für Eifenbabnoberbau-Hlatenal frei IVaggon IVerr bes

bie Cicfenmg ausfübreubeu StahlwerFes unb für iormeifen frei

Diebenbofen. Die im früheren 5^nueifeni>erbanb üblidy ^radjt*

bafis Burbad? ifl mit Bücffid>t auf bie neu hinjwijrfn^teneu

letbriugifchcn IValswerFe weiter weftlicb nach Diebeuhofen per*

idybeit worben. 5ür ben Bejug pon ffalbjeug bat man je

eine Jraditbafis für bic wtd’ttgflcn probuPtions* unb blbfaß*

gebiete eingeffthrt, es gelten rnimlidi als .frad^teufd-nittpunFtc

bie Bahnhöfe eincrfeits pou Diebeuhofen unb Bote Erbe bei

Hadyn unb anberfeits pon Bubroit. Dortmunb unb Siegen.

Bei ber Cage ber perfd’iebenen probuftionsgebiete für .*iorm •

eifen mad?t bie ciuiyitlidie .fmd^lbafis Diebeuhofen eine jiemlüh

umflänblidie .frad'tenoerred^umg mit ben eiiijelneu IVerFen er*

forberlidi. Der bei bcu porgefdybenen IVerFen im 3n innbe

erjielte ^radTtgewinn wirb allen IVerFen ber 5ormeifengruppc

nach ihrer Betetliguiigsjiffer im IVege befonberer 2lbred;uung

pergütet. Bei ben nadi bem Kuslaube gehenben Cieferungeu

bagegen muß jebes IVerr bis 3U feinem rechnungsmäßigen

B11teil an ber (ßefamtausfubr pou 5ormeifeu bie Badiieile

feiner geograpbifdien Cage in (ßeftalt höherer A'rad’taufwen-

billigen felbft tragen. Bei Ueberfdireitung biefes Bnteils an
ber Busfubr wirb bagegen ber bem (iefenibeit IVerFe ent*

ftehenbe 5rad?tiiaijteil aus bent 3nlanbsfrad?tgewiim für 5orm*
eifen suriiefoergntet. Kein erportiereitbes IVerF foll mbeffen

beffer ober fchlediter geftcUt fein, als wenn alle VerbaubswerFe

ihren rechruingsmäßigeu Bnteil am »*>b Buslanbs-

gefchäft tatfädilidi abgefeßt hätten, bas etwaige Blebr am
5rachlengewmu foll beshalb fämtlid?en IVerFen ber .fonneifeu*

gruppe nach Mlaßgabe ihrer Beteiligung wieber 3ugule Fommcn.

Diefc Beftimmungen über bie 5rad?teiiperred|iuing finb nidjt als

endgültige aitjufcbeit, es ift pielmebr in £ 53 bes Vcrbanbs*

pertrages bem Beirat bas Becht porbebalten, nad? Bblauf bes

erften iJ5efd?äftsjabres bie jrachtcnfrage einer eiugeheuben Bad'*

Prüfung 311 unterwerfen unb etwaige Verbefferungsporfdiläge

ber Verfammlimg ber Stahlwerfsbefißer 311 unterbreiten, bie

bann mit einfacher Blchrtyit darüber befchließt. Die Ver-

rechnung ber ^rachtoorteile unb £rad)tnachtci(c für jebes einzelne

IVerF erforbert ein umfangreiches SchreibwerF, man wirb

besholb aiiftreben müffen, nadi ben Erfahrungen bes eriten

ißefchäftsjahres für jebes IVerF annähernde Dnrd’fdiiiittsjäßo

feftjuiegen Daburd? würbe eine beträditlidie Erfparnis in ben

Kofteu bes Bbfaßes erjielt werben, .für bie Bufuahin»-* der

fertigprobufle U in das Ein* und VerFaufsgefdyft des Stalil*

werFsoerbandes ift eine Vereiufadiung der frad?tenbered?nung

erfi reebt crwlinfdit.

Die (CabcIIcnpreiie jtnb gewiffermaßen als die Blmtmalpreife



anjufohon, welche ber ab Sclbftfdufer auftretende Siablwerfs*
»erbaut ben etnsclncn IDerfen bis jum 20. bes ber tiejenmg
folgcMbcii Monats ju vergüten hat. Die tatjäd?lid> vom Der*
banbe erstellen Derfaufspreife bagegen werfen felbflverfiditblich

je nach tage bes tflarftcs ben EabcIIcnpreijcn gegenüber einen

fdtwanfenbeit (ßewinn ab. Seit nunmehr 2Vi 3abron ftnb bte

Derfaufspreife ber Probufte A im Inlanbe tfurdjaus fonftant

geblieben, bie Hcgriinbung bes Stahlwerfsverbanbes bat alfo
an ben von ben früheren Derbänben crjidtnt preifen nichts

geäiibert. Hach ber Hlarftlage ber lebten 3atjre ift jubem an*
äunebmeu, baß bie preije ohne IVrbdnbe hofften* gan$
poriibergebenb etwa* nichtiger getvefen fein würben.

(ßegenwärtig (teilen fteh btefe Derfaufspreife folgcnber*
maßen

:

Sol|M8<fe für bie Comic 77,*) 211 ab Sdinitipunft

Doraewaljtc Htöcfc „ 82,."iO „ „

Knüppel „ <ß>,(X) n „ „

platinen „ i>2,50 „ „

Rormeifen „ |0.“>
(
no Rrachfbafts Diebenbafen

•€ifenbal;nfd;ieuen „ l|8,(lO „ frei IDerf

(gemäß Cieferungsvertrag mit ber

prcußijd?cit Staatsbahmcrwallung .

Es fmb nun noch einige weitere Preisnormeit unb
organifatorifche Hcftiinnnuigcit ju befpredten, alsbaun wirb uns
bie überau* wichtige /trage ber Zlusfttbrpcrgütuiigcn bcfchäftigcn.

3 - Kollmann.
(Wcilrir Üitlulat

Berliner ftritif.

s ift immer ein gutes Reichen für ben Staub bes
geiftigen tehens tu einer Stabt, wenn ihre Kritif fid?

Oarf genug fühlt, felber ben litcrarifd?en JTTarft ju

be3ieben.

Ein gefteigerte* (Befühl ber Dorantwort Itdjfeit

briieft fich bariu aus. 211au will nicht mehr nur Stimmung
madytt, bie entfliegt, fich auberen mitteilt unb perfliegt. 2T?au

will Urteile geben unb hat Dertrauen in ihre HünbigFcit utib

Hcgriinbung, baß fte eine Ueherprnfung vertragen.

.ferner es muß aisbann bie Kunflform ber Kritif

minbejlens auf ehenfo hoher Stufe flehen, wie bie bes IDerfes

felber. Der Kritifer muß ber Sprad?e 2TIeifter fein; bie per*

fönlid?Feit, bie ablehnt ober bejaht, hat an fich 31t intereffieren,

neben bem. ja, über bas hinaus, was fte jur Zlcußerung per*

locft bat.

feiten gcfid?erten unb reichen Hcfißcs ftnb einer folchen

SteQung ber Kritif au fidj nicht gtinfiig. Die werben siindrhft

für innigeres Dcrftänbnis unb allgetneinere Aneignung bes (Be.

tponnenen forgen. Ulan fiubiert bie Ziegeln, bie man im Dor-
haiibcneu ahnt, Bat man fte ergrünbet, beginnt mau nad?
neuem 3« hungern, bann feßt bie cigcnt(id?c Kritif triebenttn ein.

So wirft fte m (Tagen bes llcbcrgangcs unb ber Dor*
bereitung am lebhafte jtcii. Es ift eine Erwartung in ben
(ßemntern: fte erhoffen ftd? (Offenbarung, HcfrucHung, minbcjtcn*

einen Ringerjeig. 211andics will foinmert, bas nod? nicht red?t

>u faffen tft, bem febon eine gewtffe Hegicrbc, nicht ju lagen
2'cugicrbc, gilt, bariiber man gern etwas vernehmen möchte,

ehe es iBemcingut geworben ift

Drei berliner Kritifer haben por furjcm Sammlungen
ihrer scrjlreuten Zlujfäßc ansgehen laffen. Sie feien ber ,r>oil

nach vermerft, wie fte mir jugefoinmeu fmb, unb nach it?rcr

ZJrt fur5 gejeichnet. Es fmb ZÜfreb Herr, „Das neue Drama“
(S. Rifdjcrs Dcrlag

, paul (ßolbmann, „Zlus bent brama-
tifchen 3fraarten" Rranffurt a. 211., Hütten ec toning . Rclir

poppenberg, „Hibelots“ 'Dcrlag 3«lius ^eitler, Coipjig;.

Es haben fid? faum jemals brei größere (ßegenfäße auf emem
frieblichert Schrcibtifd: beifamrnett gefunbeu.

Dennoch ift biefen breiett eins gemciufam, bas nachbenflidj

nimmt unb alfo 3uuäd?f! vermerft fein ntu§. IDiebcr macht
fidr eine .freube unb ein reineres Derftänbnis an romanifdter
Zlrf bcmerflid’, als feit langem benfbar gewefen wäre. Kerr
verfehlt nicht, immer wteber auf bte fraiijöftfche Klarheit als

eine hödift wünfd>enstverte €igenfchaft hinju weifen; iBolbmann,
für uns tDiener febr wichtig als Heferent ber „Heuen freien

preffe“, hat einen (Teil feiner £ehrjeit t?icr^ einen auberen, fchr

wichtigen, ht Paris verbracht; poppenberg halt fich feine Stoffe
gern aus /fraitfreid?.

Die impetuofefte Hatnr unter ben breien ift unhebingt
Kerr. €r ift parteimenfd?, mehr: er ift Protagonift, unb er

gefällt fich fahr in biefer Holle.

£r fchreiht hachfl perfönlich. Ueberhaupt: wo finb bie

feiten bes gefttrefen unb lammfrommen „tDir“, bahinter fich

unter Umflättbcn fo viel Feigheit unb hamifche (tücfe verbarg?

€s ift ein abruptes, ungeftümes Deutfeh, auf bas er fich

unb >war mit iBnmb nidtt wenig 3ugute tut. Hlandtrnal, in

KleinigPeiten unb am emjelnen merft man ein Dorbilb, bas
wunberlich genug bet tiefem mobernfleu ber Hlobernen be-

rührt: 3aait paul. €r hat eine gro§e ireube an 5arbigfett

ber Sprad?o.

€r liebt ober haßt unb mad^t in feinem $all aus feinem

Ivrjen eine OTörbergrube. €r hat bie Hlad>t ber €mphafe;
er flürmt auf feinen ,£efer ein , flbcrfchüttet ihn mit einem
Sprühregen von Einfällen, ift immer unb mit »Erfolg bejirebt,

bem britten ben Eiubnnf 311 fuggerieren, ben er von einer Sad’c
empfing ober empfangen haben möchte.

Hei allem Schein poii nnbeionnenheit unb Cosgeherei: er

ift fünf unb ein gefährlicher 5ed?tcr, ben auf ZUenfur ju fehen

immer ein Dergmlgen tft, wenn man ih« jufl nicht 3um (Begncr

bat. Er vcrfd?mäbt rein mittel. Die Spradje bes Rohnes ift

ibm gan5 beionbers geläufig. Da fteigert er ftd’ bis 311m Un>
artifulirtcn; meinethalben bis 311 einem hamifdyn, gehäfftgeit

unb bennoch unoergcßlid?en (Beinecfcr ber Derachtung. Hlan
bat bas (Befühl, als ftreefte er im Sdyreiben bem (ßegner bie

Mutige heraus. Kein Argument; nein; gewiß nicht gefittet,

aber, unter Umftänben unb für ben leibenfd>aft(idien Zllenfdyn,

ber er oljne Zweifel ift, eine Befreiung, bie man ihm ganj gut

uachfüblen fann. Er gefällt jidj in Kapriolen, er wagt bretffe

Säße, wie 311m Hcifpiel, ZUauier fei ein Defeft im Ccfcr.

Er will Zlufmerffamfeit, ja Zluffelien erweefen, gewiß,

beibes hernach burdi innere Eigenfdriften feffeln unb erhalten

311 fönnen. Er fühlt fid] su ben Homantifern bmgejogen unb
gefällt fich nt uadTbcnflich-wunberlichen Symbolen. Davibs*

bünblcr-Kritif will er treiben; bas (fiefdiofj, bas wibor fernen

(ßegner fd?nellt, foll bahinfaufen mit ber IDucht einer Schleuber*

eichel unb mit bem prachtvollen (Eon fd>winenber Z^arfenfaiten.

Er will in ben l^immcl h^lxn ober in ben Hoben ftampfen

Er fann nicht gleichgültig fein unb läßt es alfo aud; nicht.

3n jeine ticblmge, in 3bjen unb l^auptmanii, verfenft er

(ich immer wicber mit einer greii3enIofeii Eingebung. Er fühlt

fich als Dolmetfch unb als Kiinber ihrer l>'imlidjfeiten unb

ihrer Reinheiten, bie fich gemeinen Sinnen entsichern Er hat

and? für anbere, wenn fte einen Eon in ihm auslöfen, ein

begliche* IDort; hält nad? feiner Zlrt Umfchau. Diefe beiben

aber reißen ihn flets von neuem mit einer unrntberftchlichcn

2ln3tchungsfraft an f»d?. Rür fte flreitet unb ersürnt er ftch,

was ihnen in welcher t^inficht immer entgegenfteht, bas verbient

fein bejfer tos, als Demicbtung.

Eine gans anbere ZZatur mit ganj auberen (Befimmngen

ift paul (ßolbiuanu. Schon nad? ben Kunjhmtteln arunbver*

fchieben. Unb, nad?bem beibe faft ausfcblteßlich bem Chratcr
Sugewertbet ftnb, fo mag man, lieft man beiber Hiicher hinter*

cinanber, leicht wirbelig, an allem Urteil swcifelnb werben.

Denn was bem anbereit Hadtfigall, ift biefem siemlid? ftd?er

Eule. 3d? benfe 3uuäd?ft an (Berbart ^auptmann.

Kerr fchmäht bie 3nbaltsangabe, bie er benn bod? nicht

gut ganj umgeben ober entbehren fann, bie er eben nur in

rbap|cbijd?or Rorm bringt. (Belbmaiin legt eben auf fie großen

Züert, breitet forgfältig bas (Bcwebe eines Stücfes aus unb
jwar fo, baß mau ba bei fdjon Rehler im Hlufler ober in ber

Rärbung erfennt. Er arbeitet umftänblicher unb methobijeher
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Er möchte überzeugen unb begrütibcii, wenn Kcrr fort*

reißen will.

Ertafen, beiten ftd? "Korr gern überläßt, Fennt

(Bolbmann überhaupt nicht ober mißtraut ihnen miubeftcus

höd?lid?. Er fd?äßt bas VanbrnerPsmäßige, über bas Kcrr nicht

genug bes fjohucs weiß. fehr Ijod? ein - mir fcheint, mit

gutem (ßrunbe. Er bat ben unbiegfamen H>iUen jur Büchtem-
heit unb feßt in nichts fold?es Vertrauen, wie in feinen (ehr

gefunben ober Tiaren 2Tlenfchenpcrftanb, ber nun einmal fo

organifiert ift, baß er fid? oielleidji führen, niemals ju

Sprüngen nötigen läßt, baß er jeben IViberfiun empfinden unb
aufjeigen nuiß.

Kerrs IViß ift gern pathclifd», ber (ßolbmamts ironifiert

unb er hat ihn oon »fron 2Wuttcr überfonunen. Er perweilt

gern bei JEinjel beiten, bie ihm fvmptomatifd? widjtig erfcheinen;

unlerftrcicht in einer jel?r ruhigen unb gelaffcueu XVcife, 3iemlid?

überlegen, manchmal in einer lehrhaft bebächtigen 21rt, maud?*
mal faft perärgert. Die 3uugen fchmiercu aud] gar 311 piel

llnftnn bin, bem ein befonnener 2ITanu hernad? feine 5eit

ipibmen muff, unb ber ober jener macht überbies nod? tnehr

tärm mit fernen Eferjiticn, als 3U billigen ift, hat matt ftd? 3U

höheren Bnftd?ten emporgebilbet.

Er forbert rom Drama, es müffe (Beftaltcn geben, bie

Eigentum bes VolFcs unb eine bleibenbc Bereicherung feiner

EinbilbmtgsPraft werben. So befiehl beim ein ewiger por

ihm: Bid?arb IVaauer. Er begehrt Vatiblung; baß fid? bei

Vauptmann bie enlfcheibenben Begebenheiten gern in ben

3wifchcnaFten polljieheu, ift ihm ein «Breitel, auf bas hinsu-

tretfen er nicht ermübet. Er forbert bie „notwendige Sjcuc",

auf bie bas 901130 Stücf bmbrängl, tu ber alle feine Bfotioc 3U

perfnolen, 311 gipfeln finb, r>on ber aus bie Entwirrung 3U er*

folgen t?at. Er erinnert in biefer Vinfidit an Jrancisgue

Sarcey. Er hat aber mehr unb entfehiebener ben Blut feiner

Bteinung, als ber ^ranjofe, ber immer unb oiclIeid?t all$u

achtfam auf bas publtfum unb fein «Befallen horchte, oftmals

beftrebt, nur bie allgemein gültige dormel für ben (ßefdjmacf

ber Choatergänger 311 ftnben

Bleibt noch deltr Poppenberg jur Betrachtung. 3bu unb
Korr Fennen ja bie tefer biefer ^eitfdjrift pon gelegentlicher

2TIittätigfcit her. 3hm gegenüber fühl' ich mich befangen,

weil mich nähere, perfönlidy Sympathie mit ihm perbmbet.

Einmal, gclcgentlid?, nennt ihn Korr in feinem Buch. Er fiedt

ihn ba, meines Erachtens mit Unrecht, in eine 2lrt poit Be*
Sichung 311 Qermann Bahr.

Kerr unb (Bolbmann fommen biennal in ihren Samm»
luttgen garnicht pom (Theater los. poppenberg ftreift Fautn

baran Sie beharren burchaus in ber (Regenwart. Ein
tüchtiges tVort, 311m (Tag unb feinem Streit gefprod?en, gilt

am Enbe für alle Datier, poppeitberg fpamit feine 3n*ereffcn
piel weiter. Er hot ftarPen, hifiorifd?cn Sinn unb bie größte

Bfaunigja ItigFeit pon Stoff unb 3»‘lereffc.

Er erfcheint burchaus empfänglich unb geitiißfrob organt*

ftert. Er permag ftdj fehr herzhaft ju freuen, ja an eine

Sache 311 verlieren, bie ihn innerlich bewegt unb berührt. Bn*
regungen werben ihm leicht unb reid?lid?. Es ift etwas droh»

lid?es unb Unverbrauchtes, beffer etwas Unverärgertes an ihm.

Er bat ein portrcjflid?es Buge. Beieidjttenbe Emjeljüge

fprmgen ihm entgegen, unb er permag fie feftjuhalten unb lebenbig

wieberjugeben. So weiß er fehr vergnüglich $u fdülbem, mit

einem leifen, anmutigen Bumer. Die Ebcbowtecfi-dolgc Faun

tn folchem Sinn als Bluffer für Belebung bcs Vergangenen
gelten, wie bie parifer Stimmungen rein, treubig 1111b erfreuenb

aus ber unmittelbaren (Bcgemrart geholt finb.

Es ift etwas burchaus Künftlerifd?es in ber 2lrt, in ber

er an bie Dinge herantritt, bemüht ift, fte 31t empfangen unb
3U fptegeln. Er liebt bas farbige ZVort. Es ift eine durch!

por aller EinfeitigFeit in ihm; barum behüt er feinen Bnteil

überallhin aus, tvo immer er hofft, es fönute für ihn unb feine

eigene Bereicherung etwas ju holen ober 3U gewinnen fein.

Er ift nid?t Bücher- unb nicht (tlvatermenfch; er langt nad?

ber ganjen düfle bes mobernen Cel eus, wo unb wie immer es

ftd? ihm offenbare, mit bem IVunfd?, ttad? 2Uittcln unb däh‘9*
Feiten in ber eigenen Bruft Beftß baoeu 3U ergreifen unb au*

bereu baoon miijuteilen. Er fpinnt gern einen Furien, aber

ftarfen unb glän3enben daben. IVie tief er ttadjsufühleit per-

mag, bics beweift ber wunberfchöne Buffaß über „«BriDparjcrs

3nferno", ber aus ehrlicher Bewegung heraus geboren ift unb

fte mitjuicilen weiß.

Er hot i^iige, manchmal bie Blethobe mit Herr gemein*

fam. 2lber, er will woher Partei machen, nod? nehmen. Er
mag nicht überrumpeln; man hat fo bas (Befühl, w möchte

eine jiillc Kultur, ein gegenfettiges Verfränbnis ber Einfid?tigcn

unb (Butgefinnten fördern unb fyrauffübrert, foioeit es au

ihm liegt, möchte IVertrolIes retten, bas ben anbereu perloreu

gebt, weil fte fich ju piel an ben (Tag unb bas dahingegeben

haben, was ihn unmittelbar bewegt.

Es wäre noch allerhand 311 fageu. äjunädift pielleicht

über bas Unheil, bas es für unfere Citeratur bebeulet, baß fi<h

bas (Theater fo unbedingt in ben Vordergrund bes Bnteils ge-

pellt bat.

Unfere heften Köpfe hat cs ftd? faft ausfchließlid? 311-

geeiguet. Der probuPtipc bient ihm fo gut, wie ber rein

Prttifch Veranlagte, wie ber probuftipe KritiFer ettblich, ber am
Einsclfaü aufjeigen möchte, was ait EntpfinbmigsfähigFcit unb

Sinn für bas Ewige in ihm fchläft.

2llfo erwacht bie Schufucht ,
3U gläitjeu unb fidi um

jeben preis bcmcrflich ju ntad’ett. llnraft unb haftiges (Behl

werben aufgerufen unb immer wieber gewalttätig aufgeftachelt.

iVcr nkht mit Faun, ber pielleicht nur burch bie Ungunft

augenhltcflicher Verhälfniffe für ein IVeild’en jurüefgebräugt

warb, ber muß reügnieren ober tu eine fehr unfichere Sepifton

feiner Sad?e feine ganje Hoffnung feßen. Erfolgt fie enbltd;

aud?, ihm felher frommt fte Faum; bie 2Böglkhfeiten ( bie vor*

bem in ihm gebrängt, gcPctmt, um 311 perborren, bie fattn fie

nid>t mehr beleben.

Ein Element bes (Blücfsfpicls Fommt fo in ben gaujen

Betrieb. Unb eine heftäubige 225tigung, immer neues, uner-

hörteres 3u wagen, dür gaiq moberne Zlaturen mag ja ein

Beis barm liegen. 3*” allgemeinen aber: nicht im Dtrfud),

fich immer wieber $u überbieten, in einer ftetigen Sammlung
ber Kräfte auf ein würbiges uub Flar erFomites ä$iel h*” fonu

bas Qeil befchloffeu fein. 21ur fo Faun bie perfönlichFeit, auf

bie enblid? bod? aöes anfommt, fich voUFommen cntw«feln

unb jene Bn3icbungsFraft auf anbere üben, bie befruchtet unb

enbltd? mit eigenem Segen fegnet.

2Han wirb ferner jenen KritiFem mißtrauen muffen, nach

bereu Urteil alles brängt. Entweber fie ftehen im 2?uf he*

fonberer 2Uilbe unb jener d?riftlid?en (Befinmmg, bie aud? bem
irrettben 22ebenmenfd?en ein milbes uub jalbungsoofles Sprüd?leiu

nid?t porenthält, bamit er üch getröften unb bas er liebeoollen

unb beforgten Bngehörigen unb dreunben mit einigen Ehren

bezeigen Faun, aljo baß er nicht aOju läfterlid? bloßgefledt por

ihnen erfcheint. ©ber fie arbeiten, rein Faufmännifdj gefprodyn,

mit (ßefälligFeitSüFjepteu. ©ber enblid?, fie hoben ftd? einmal

burd? teifiungen ben Buf oott IVunbertätem erworben, auf

bereu (Beheiß auch tote Bücher >u .,gel?en" permögen. 2 tun

brängt alles 511 ihnen. IVer »aber föiintc allem gerecht werben?

©ber, wer würbe fo Foftbares Vertrauen, fo allgemeinen

Zulauf, ber beim bod? aud? fd?meid?elt, wieber aufs Spiel

fetten, bot man ihn erft einmal gewonnen? Unb fo orafelt

man beim etn IVeniges.

Boch fdilintmer finb freilid? bie, gegen bereu Urteil ftd?

jeber ProbuPtipc perwahrt, in beren I?änbe er fehr ungern

unb immer mit ber BeFlommcnhcit gerät, als fönnteu fie nicht

iäuberltd? unb unmöglich nach IVunfd? mit ihm fahren. 3’»

ihnen empftnbet er nämlich bas UnFünfilcrifdje, als Fönuten fie

bem Kern, bem aljo, worauf cs enblid? allem anFommt, niemals

gered? t werben, als ginge ihnen über Beußerlidjem, bas enbltd?

ja aud? feinen gewiffen, fvmptomatifd?en iVort l?al, bas

©rganifd?e unb Ewige perloreu. Es ift am Enbe einem ehr*

liehen Künfiler immer mehr um Vcrftänbms, als um €ob 311

tun. Er will begriffen fein. Diefer Herren tob nun erhebt

nicht, bat Feine aufmuntembe Kraft, fid? 3U Beuern, Befferent

ju bereiten; ihr (Tabel aber perftimmt unfägltd? uub auf bie

Dauer, weil man bie eigentliche 3,,for*oriät beffen empfinbet,

ber ftd? hier ein Urteil angemaßt hot- Es ift niemals ent 90113
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behagliches aber fichcres (Befühl, mit bem man fldf nieberfeßt,

um f«cb rafieren $« taffen- IVie erft, wenn man weil, ein wie

ftumpfcs 2Tiefter in biefer Bube geführt wirb, ber man aus
treidle« (Brünben immer nicht mehr entrinne« fanu? Das
geh* feinen ber örei an, bie allefamt gute uitb blanfe Klinge

5» regieren triften. 2lbcr es gibt weld?c, bei benen mir immer
bas Sloftfeufserlein bes Königs Daoib 51t Sinn fcinmf, barin

ficb feine lyrifd?« Seele bem Propheten gegenüber entliib: „So
laß mid? in bie tunb (Bottes fallen. 21ur in bie ^anbe ber
philiftcr lafte mid? nicht fallen

"

3d] habe pou brei berliner Kritifem gefproeben, bie

fid> 2ld?tuug uub 2litfel?cn gewonnen haben 21her fie flehen

nicht pcrcmjelt. €s wären ihnen piele 311 gefeiten, bie, in feiner

21rt uub nad? bem (Bang feiner £ntwicfhmg jeber, ftd? (Beltung

erftritten uub bas 2$ccht, nkht überhört ju werben. 2Han
evfeunt baran bon Segen eines großen unb lebhaften Vcrfel?rs.

Begabungen finben (Selegcubctt, ftctj bemerflid? 3U machen unb
burd^jufeßen. llngeflüm bes (Tones wirb nicht mißliebig oer*

nommen, wenn Ungeftüm ber (ßeftmumg ihn erzeugt. 2fiau

erfdmeft nid’t nor jebem IVort, bas lKft’9 flappt.

Bei uns aber ift man allju gefttfet. 211au arbeitet mit

höflichen uub (leinen (ßcbäfftgfeiten, bie gerabe betten bas
Cebcu perleiben, bie bes befleit IViUens ftnb. Die IVicner

Sd?ulc bes Feuilletons, einmal maßgebenb für Dculfd?lanb, ift

in einem fcblimmcn Stillttanb. Port ben älteren Ktbcn g««3
wenige ihren 2iang 311 behaupten gewußt. Bcrinami Bahr,
2\obt-rt I}irfd?felb unb Felir Salten ftnb ihnen nad?gewad?fcn

;

2?ubelf Cclhar tummelt ftd? 3« piel gefd»äftig auf ben Per«

fchiebenflen (Berieten, als baß mau beute uod? beftimineu föimte,

wie ober wo fidj feine fehr begabte Pcrfönlicbfcit einmal ent

fdjiebeit genug aus prägen wirb. 3n ihm ift eine fonberbarc

llnraft; oieüeid?t bes Reichtums, oiellcicht ber Zerfahrenheit aus
511 großer Bcweglid?feit ber 2lnlageu.

Uwter ben jüngeren mad?t ftd? wol?l biefer ober jener

angenehm bemerflid? 2lber, id? wüßte nid’t einen barunter,

gegen beften ärntwicfhmg man nicht bies ober bas Bebcnfcn
insgeheim h^g«-'« müßte. £s fehlt nicht an Begabungen; bie

Selbfljucbt aber gebrüht unb nur 311 oft jener IVillc sur

IPahrh^ftigfeit gegen ftd? felbfl, ohne ben cnblid? nie unb
«irgenbs etwas 311 errcid?en ift. 21iir 311 gern hordvn wir

Sdflagmortcn unb fiub wieberum 3« wenig bisjipliniert, als

baß wir fie gut gcbraud?cit unb weiter geben föimten. XVLr

beugen uns Frembem bann am bereilwilligflen, wenn wir
barüber Koftbares, Eigenes preisgeben bürfcn, bas wir cigeut«

lid? mit unteren heften Kräften hegen uub rerteibigen müßten.
iVic einmal unter bem Drucf uuleiblid’er ZeuHirpcrhallnitTe,

fo expatriieren ftd? nun wieber minbeftens geiflig unfere Be-
gabten ober perftummen uorjeitig. 2luch bei 3hucn in Berlin
ftreben bie (Beifler auseinander, bei uns jerflaefern fie; unb
wülucnb horten eine 3crflreute, bed? allfettige Belle ift, will es

hier wieber mehr unb entfdftebeticr nachten.

XPieu. 3- 3- Dapib.

21iiiifd?es €clvn.

hatten wir beim eiiblid? nach ad?t jährigem IVarten
ben 3weiten Balbbanb bes 3weiteu (Teils ber 21ießfd?e«

biographie *), ber fo umfangreich ift wie bie beiben

elften sufammengenommen Das Cicbesbenfmal ber

S.bwefter umfaßt fomit nid?t weniger als 1500 Seiten
unb bat in feiner 2l»i5führlid ,fcit wohl nur in (Blafeuapps Ceben-
2b XVagners ein (ßcgenftücf.

Die 21Iclbobe ihr°r Biographie ift befaunt. perfÖnfiche
€riimerungeu reid?lid? perwertenö, macht fte oon bem Bcd?t

* 1 Das Ceben Frirbrid* 2tiegfd«<s, II 2 , een <SIi*\il»ctl? F^ft***
2Tirtlf4*. »Hit r Porträts. (flroß 6®. «ou Seilen, fetpjia, <S. Ban*
IttJIlll. 1,'XU.

ber Verteibiginig ihres Bcfben gegen große, fleiue unb fleinfte

Feinbe ben umfafteubfte« (ßehraud?. 3” öie Darftellung, bie

ftd? gelegentlidi in perfönlid?e «frfurfc perliert, werben Briefe

poii unb au 21icßfd?c, Fragmente aus feinen IVerfon, bie uieift

fd?on auberwärts gebrueft fiub, uub 2!eußerungen pou Freunben

perwebt. Daß bei biefem Verfahren bas 311 bearbeitenbe

material anfdjwillt uub baß ad't 3<*hM 3« feiner Verwertung
nötig waren, begreift uub evufd’ulbigt ber Cefer geipiß leicht

unb gern. IVie er beim nicht umhin fanu, beit gewaltigen

Fleiß unb bic erftaunlid?« Energie biefer Fm« 3« bewimbem,
bie bie 2”totmenbigfeit 3ur Sihriftftellerin machte, ohne baß fte

pon 21atur basu befonbers beanlagt ober getrieben worben
wäre, f s hieß beim bod? ihr wehe unb unrecht tun, wenn
Fraii) Branb in ben „preußifchen ^«hrbiidTeni" bie IVebrlofe

in grimmiger Satire fo Bart mitnahm. 2Inberfcits muß aber

and? bie gläubige 2lnbelung perwunbern, mit ber bie Kritif bie

3wei erften Bäitbe als (Offenbarungen eines außerorbentlid?en,

bes Brubers würbigen uub ihm gleid?3uftelleuben (Beiftes hin«

nahm. Denn man faim nicht ohne €äd?elit über fo maitd?e

alliu finblidte 2luslaftuugen bes guten ,„€amas
J

b'^weglefen,

bie beweifen, wie piel Blühe es ihren einfachen 21 iäbd’en»

oerftanb foftele, in bie buuflc (ßebanfeuwerfftatt bes Brubers
einstibriugeu. Daß fte barin jeßt fo PÖUig heimifd? geworben

ift, gereicht ihr nur 3iir €l?re, unb man wirb es begreiflich

finben, wenn fte refolut bie ganse philofophie 21ießfd>es auf
einmal perfd?Iucft, überall Konfcgut’it3 unb logifd?e €ntwicflung

fiebt, ohne ben geriugftcu iViberfprudj gelten 311 laften. 2lls

wenn es nicht gerabe 3ur Schönheit bes Bicßfd?efd?cn iTbarafters

uub sur eblen Iragif feines febeus gehörte, baß er fo griinb*

lid? fel?lgegangen, fo oft fid? getäufd’t unb fo fd^nerslid? ge>

irrt bal-

Das Bilb, bas uns bic Sdiwcftcr gibt, ift jebenfaUs b*s
treuefte, pollftänbigfte unb üebeoollfte, bas tpir haben föniten.

Keine FreuubesbarfteQung unb feine philofophenleiftuug fommt
gegen biefe Dofumcntenfammlung erfter i^aiib auf. R\>mit

natürlich nid?t gefagt fein feil, baß Frau F^crftcr bie ibealc

21icßid’eriographie ge)d?rieben hätte. Daju fehlt ihr einmal

bie Koiigouialität, bie ihre treue Sdiwefterliebc beim bod? nidjt

erfeßen fanu. €s fehlt aber nod> etwas, was fte felbft

febwerer eiitpftitben wirb: in ben cittjdvibenbcn £ebensjabreu

IließfdK»/ öen perioben feines intenftpften unb gläujenbfteu

Sdiaffeits, in ben 3«brcn, bie bie Kataftrophe porbereiteten unb
mähreub ber Kataftrophe felbft war Frau Foeri'ler in Siiö*

amerifa. 2tUes, was fte über biefe Zeit weiß, ift aus Briefen

unb aus jweiter fianb gefd’Öpft. Da fte subem mit einigen

ber bamaligen Freunbe 21ießfd?es, pon beiten jeber ein Stücf

biefer wunderbaren Z^it miterlebt h«t. in beftern €in-

pernehmen lebt, h«t fte auch manches nicht erfahren, was oon

höd?ftein 3ntereffe gemefen wäre uitb was ber 0effentlid?feit

pieUeid?t für immer ivreutbalten bleiben wirb. >£bcu biefe

Freunbe oerfagen aud? bie Verausgabe ber an fte gerichteten

21ießfd?ebriefe, teils aus Bebenfen bes »Tafts unb ber 21ücffid?t,

teils aus 2HangeI au S\*mpatbic für bas bie ©cffeutlichfeit

allju ftarf in 2lufprud? nehmonbe Verfahren Frau Foerfters.

Seien wir einftwcilen immerhin mit bem jufrieben, was fte uns

geben faun unb rücfballlos in fchwefterlidjer ticbe geben will.

* •
*

IVir h»Jbeii 21ießfd?e aut »fnbe bes sweiteii Banbes nach

feiner Basler Demiffton perlafTen. €s beginnen nun bie jebn

IVaiiberjabre, bie er meift in (Benua unb Venebig ober im

£ugabtn, feiten in Deutfd?lanb perbriugt. Batte ein tüd?tiger

2lr3t ihn bamals fd?on bauernb behanbelt, fo wäre er 3weifeües

ben £mbrucf nicht los geworben, er habe es mit einem

fraufen, por einer fchmercii Kataftrophe ftehenbeit manne 5'u

tun. Frau Focrfter glaubt es (ich ««^ bem publifmn fdjulbig

311 fein, bie Kranfheit ihres Brubers fo lange als incglid? weg-

3uleuguen. <Bibt es wirflid? 211enfd?e«» bie nicht glauben

fönnen, baß auch ein geiftesfranfer BTann IVunberwerfe fd?affen

fönue, ja, baß bie fid? porbereitenbe Kataftro^'K' »i* 3«f £ut*

jdjäbiguug por ber i?ereinbred?euberi 21ad?t ben Denfer bie

großen Probleme in wunberbarftcr lielle unb 2Uad?l fd?auen

läßt — mm gut, fte ftnb nidjt 3U überseugeu unb perbienen cs

nid?t, baß mau ihnen bie gcriugfte Konseffton mad?t. (Befunb*
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heit uud Krauflu’it find nur relatio perjd?iedene, in uuinerflid?eu

Zluanccn ineinander übergebende ^ufiände, die niemand fdieiden

fann. ©as pathologifd?e in 2Keßfd?e ift eben diefe Ccidenfd?aft

des die Körper* und ©eiftesfräfte mählich persehrenden ©eufens,

bis dann der in mancherlei 2lii3eid?en ftdj porbereitende 2lugen*

blief fomnit, da die Kranfheit die ©efundbeit überwiegt, ein

Ztfoment, in dem fur3fid?tige Ccute erft das «Eintreten der

Kranfheit erblicfen.

JTTit 3um 3ntere|fanlej!en im leben 2Tic|fd?es, aber and?

311m (Eraaifdbßen gebärt das Kapitel feiner 5reundfd?aftcn.
©as Bud?, in dem f«c getreu und mit feinem Derftändnis

erjäblt »erden
t fteht nod? aus. fine lohnendere Knfgabe

fann mau fid? für einen guten pfyd?ologen nicht denfen. Und
wie reich ift das BTatcnal: poii den ©ersdorff und ©eußert

über die 2K?ode, ©perbeef und Burcfhardt hinweg 311 den

IDagner und Bce, <J5aft und Brandes. Den den grauen 5U

fdnreigen: $rau ©tt# 2Karie Baumgartner, Builcida pou
BTeyfenbug, £ou Salom«*, BTeta pon Salis u. a. ©er
leitende ©edanfe diefes Buddes fönnte nur jener fein: treu

vermochte Bießfche nur fold>en „freunden 311 bleiben, die feinem

iferjen näher ftanden als feiner lehre. ©perbeef und Burf*

bardt allein haben pou 2lnfang bis finde 311 ihn gefunden,

aber wie fern l|ielteu fie ftd> im ©runde bei aller KnerPennung
feines wunderbaren (Talents pon feinen ©edartPeu und feiner

fiutwieflung ! ©ie feinen Briefe Burfbaräts, 2lntworten auf

die Büdjerfendungeu Bicßfdjes, find ein beredtes ĉ cuaMi» für

das Unbehagen, das der Basler Kulturbiftorifer den (ßedanfen

feines Schülers entgegenbrad’te, und 3ugleid? der Ivrjlichen

©efimutng, die er ihm l’tets bewahrte.

©ie intimen ^reundfdiaften Bießfd?cs dagegen entfpredten nur

einerphafe feiner rafend fcbneUeu fiutroicflung: 2$hode für die philo*

logifd;e Periode, IDagncr für den ilebergang 311m pefjimismus,

Bee für die «Seit der ell?ifch* pfydjologtfd?en Knalyfe, Brandes
für den „arißofratijchcii Kadifalismus". ©aft mit feiner weichen,

fügfamen, affimilationsfabigeu 2lrt femnte ihm durch die acht*

jiger 3abre überall l^iiifolcjen; er ha * ffd? ja fogar mit 5rau
foerfter im ganjeu immer gut gefiandeu. 21 fs einiger, wirflid?

treuer „3ntiimis" Btcßfd?es tonnte er ihm 3war ntd?ts geben,

aber er „rerftand ju uerfleben", und das mar dem cinfamcn
iüanderer pon Sils Blaria ein großer Qjroft.

3ft Hiefefd]« ein trefflicher pfyd?ologe und eigenartiger

©enter, fo bat er doch in feinen ^reundfchaftcii einen wahrhaft
findlidjeu Ulangel an 21Tenfd?enfennluis betpiefen. Sdvn die

erften Antworten feiner jeweiligen freunde auf feine Bücher*
fendungen uttd Briefe fönnen dem Ccfer beweifen, daß smifcheit

den Korrefpondenten eine innerliche Perjtändigung nie möglich

fein wird, ©as Derhältnis Biefcfchcs 3U Züagner wie 3U Bee
war nur eine Begegnung auf dem Kreujuteg und trägt den

Stempel der ^erbredilidifeit von pornberein an der Stirn, ©ie
5rcnudjd?aftcn mit Bbode und ©eufjen waren ebenfalls der

DergänglichPeit geweiht, ein aus den 3ugendjaljren pietätvoll

initgefdjlepptes, immer fchwerer Klagendes ©ut.

©aß Bteßfd?e troß den befannten ^aratbuftraftellen 3U

den dräuen fid? hingejogen fühlte, erPlärt feine Seelenreinlyit

und *<5artbett 3ur ©einige. IPie fdjinerjlid? war aber dann
die fiuttäufd?utig, wenn es wirtlich 31t einem intimen fcelifd?eu

Derbältnis fain wie mit Cou Salem** pou Zllai bis Bopember
| 8H2 ! fis ift eine fd>leci)te (EaPttP pon 5rau 5oerjter, die

Pur3c, aber große Zuneigung ihres Bruders ju Cou SaIoin r*

leugnen 311 wollen. IDer nidit mehr liebt, ift ja leicht 3U der

Behauptung uerfucht, daß er nie geliebt habe. Khcr ein por*

nehmet BTenfd; ift diejer Cüge, wofeni jte uid;t Selbfltäufdnmg
ift, fchtperlich fähig, und Bieftfche felbft hat auch nie dergleidien

firtlärungen abgegeben, ©ie Krt, wie dran doerfter gegen dran
Cou Kndreas Salome polemifiert, ift aber nichts weniger als

pornebm, und 3<ijtnnalioiKii wie diefe, dran Salom** habe die

in ihrem Bteßfdybud? peröffentliditen Briefe erfunden (S. Ti|8:

„diefe Unterredungen haben nicht ftattgefunden, der erwähnte

Briefwedifel Kit niemals erijtiert") find denn desdj gaii3 bedeut*

lidxr 21 rt und müßten per dem Bidjter bewiefeit werden. 3n
ein Pomifches oder pielmetpr böchft trauriges IDeibergejänP artet

diefe poleuuP fchließlidi aus, wenn dran daerfter die ihr geiftig

hundertmal überlegene drau Andreas, eine der begabtc|ten

dräuen des gegenwärtigen ©eutfdilands, por der ©effent lid?Peit
um ilircs erbärmlidieu IPiffeus willen wie ein Sdjutoiädchen ab*

fauselt, pon ihren tieiratspläneu mit Dr. See ersäblt. ihre

<$5edid]te als gefchiette 2lnempfindung bejeichnet und einen

großen fiaufeu fdimüßiger lDäfd>e por den Gingen des fenfations*

lüfteruen publiPums ausbreitet, ©aß perirrte Bruderliebe 311

foldien , an (Sefüblsroheit greifenden CaPtiofigPeiten führen
Pöimte, foUte man nicht für möglich halten. — «lud? der per*

florbene Dr. Bee wird fur3erhaitd mit IBagner als ein „heim*
lücfifcher ißefeHe" be5eid]net und fein Schaffen in direPt per*

leßender LDeife als paraptifch pon Bießfche abhängig gemad?t.

Ulan Panu nicht umhin, ftdj Bießfche als Cefer feiner

eigenen Bwgraphie 311 deuten. IBemt er diefe Blätter fdiauen

müßte, id; glaube, er tonnte feiner Schwerer nie perseihen,

©ie Deroffenllidnmg der Pleiitften ißedatiPenfd?nißel, die ©ruef*

legttng unfertiger 3dcen
, die preisgebung sartefler, feelifdter

cPebeimnijfe, die Befchimpfung ehrenwerter und Pluger Jllenfdvu,

die er einmal geliebt hat, die Philologenarbeit in fernen Bäumen*),
die tOaratbujtraticre auf feinem fißgefd?irr — nein, es müßte
ihn ein heiliger <<>oru erfaffen gegen diefe f(eiu(id?e 21rt.

• *
*

Sooiel Unerauicflidys das Buch and? enthält, fo dentlid?

wird uns troß der Ungefchicflid?Peit des Biographen das Bild pou
2Xießfd?es Seele, ©er erfte fimdruef, den er auf uns mad?t, ift

der einer rührenden KiudlidiPeit. Ä>ie arglos, wenigjiens im
fonfreten iall, ftel?t diefer in nhstract«» furd’tbar fähelraffelndv

und 3ähnePnnfct?ende Krieger feinen 2Uitmenfchen und ihren

tfiedanPeu gegenüber! ©er erfte hefte, der ihn befud’t, Panu

alles poii ihm erfahren. ^ einigermaßen fympatbifdj, fo

fieht Bießfd?e in ihm fchon einen 3üuger feiner „Cehre ". 2lls

ihm irgend jemand einjl den (Sruitewald als idealen Sommer*
aufeuthalt fd’ildert. fährt unfer philofoph fofort poii Sijilieu

uad? 23erlin, dreht aber dem piclgerühmtcn firdenflecf traurig

den 2\ücfen, als er am 5uße jeder ^öbre ein lBurftpapter ent*

deeft. 21ud? der (ßedauPe, Dorträge über feine Cebrc in

deutfd?en Städten 311 halten, 3ibiger 5U bilden und auf einer

3»ifel eine Schule auserlefcner 2nen|d]en 3U gründen, hat etwas
imbcfd?reibltd’ Bührendes und Barnes. So oiiue weiteres

laßen (ich die 3K*ale des 2lltertums denn dod? uidjt mehr per-

wirPlid?eit.

lind diefe Kiiiderfeele feufjlc unter dem 3ad;e Pölliger

Derlaffenheit. ©as Cob der fiinfamPeit fingt nur, wer unter

ihr gelitten hat. IDar es nicht für ihn wie ein pbvfifd?er

Sd?mcr3, wenn die ,freuiidesbriete fühlcr und fcltencr wurden,

wenn die Studien* und ,‘fad?genoßen mehr oder weniger liebens-

würdig den Kopf fd?üttcltcn, wenn unfähige und unfyinpatbifd?e

2Henfd?en ßd? aus felbflfüchtigen ZKotipen au ihn drängten,

wenn das IDerP ZDagners immer glän$endere (Triumphe feierte?

2lußcr peter ißafl ift ihm in den adliger 3abr ,*’a niemand fo

red?t treu gewefen, Kit il?rt feiner fo perftändnispoll und ge*

duldig begleitet.

tt>as aber founte ihm feine Familie bieten, während er

eiufant in italienifdvn ©a.hfammtfrn und bündnenfehen Bauern*

ftuben Ki emfachffer Kofi und mit befd?eideneu Blittelu per*

feheu arbeitete? Seine ZTiutter |d?rteb ihm, den Sfandal

fürd?tend, er fofle dod? lieber wieder „3U feinen alten ©riechen

”

5urücffehreu und war gaiij danfbar über das Derbot ihres

Sohnes, feilte Büd?er 311 lefen. ©ie Sd?wcftcr aber ftiefte ihm
jwei Boti3büd?er: w 2luf dem einen porderen Bui?decfel faß

eine fiule mit ehtem fehr mißgünftigen ©efid?tsausdrucf, die ein

aufgefcfilagenes Buch in der Kralle hielt, worauf ßand: ,©ie

neue Jlloral. 2ln beiden Seiten ringelten fid? ©rachen her-

unter, die Kreit waren, fid? auf den Bameu inedrid? Bießfdv

311 ?'tür3eu‘' vS. 3H4). Bid?ts d?ara!terifiert die ©eiftesart der

Sd?wefter beffer, als diefe Stelle, ©b wohl die neue Bloral

aiui? oljne das 2u>lijbud? entßauden wäre?
* *

*

") P«t (ciußa»cileii lfßtc) MUm>er6ffet«licl?ti*s ans der Ilm*

tpertuugsjeit bis ibbk" euil?aliende Bad?laßbani), der oieles lOert-

rolle biingt, iß in der großen Buigabr foeben erfdjieuen und t*oni Der*

leger überfanöl worden.
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heiratete «Elifabcth 2Tießfd?c ben Hntifemiten, Pegc*

tarier unb Kolonifator Bernharb joerIJfr, &mi fie nad? Paraguay

folgte. HTan hat fie wot}l mit Unrecht bes Egoismus äuge*

Wagt. Wh jic fclbft gefleht glaubte fie ihrem Bruder nichts

mehr fein ju fänneit, und dem war permutlid? fo. (SIckhtPohl

litt Hießfd?c unter diefer Trennung mehr als ftc anfangs ahnte,

und er machte perjweifeltc Derfudje, dem ihm im (Brande uit*

iympülbijdxn Dr. £oerfter ,er war obendrein durch beffen Hn*

beterin noch oerhe|t worben) ftd» 311 nähern unb den Koloni*

fatiousplan gutjubeißen.

2Tun begannen für il?n bie fdjwcrften unb reichten 3ahre

einfamer Arbeit. Jerit pon ber ZPelt lebend, feine ganje Kraft

auf fein ZDerf rid»tend, fd»rieb er ben „^arathuftra", ir3enfeils

pon (ßut unb Böfe" unb bie „(ßenealogic ber HToral". Baun
folgen bie Streitfd?riften unb ber granbiofe plan des HTcuu*

mentahoerfs pom iDitlen jur Blocht- 3ntmer fdjarfer tritt bas

pathologt d?e Hloment ber Sclbftüberfd?äßung beroor. Schon

anfangs ber aditjiger 3#{ flopft er Cuther unb <ßoett?e,

TmpedoWes unb 3pino$a oertraulid? auf bie Schulter, feßt ben

(tob IBagncrs mit bem Hugenblicf ber PoUcndung feines

„löarathujtra " in Bestehung, nennt fid» ben erften 3mmorafiften

unb fteigert fo fein 3d?gefübl bi» 311 ber 3&*ntität mit bent

Kutichrifteu unb bem „iSefreujigten", bie ber Türmer Kata*

ftrophe 3anuar T 8j$9) porherging. Bann folgen bie 3<*hr*

bei Kranfbcit, während bereu 5rau Joerfler ait aufopfember

pflege im poraus reichlich gut gcmad?t h«t was fie fpäter

Iitcrarifd? fünbigen follte.

lt>as pon 2Tießfd?e bleiben wird, miffen mir beute nod?

nicht; jebenfaOs nicht ein Zehntel beffen, was er felbfl er*

«»artete. Sein lieben aber ifl fein fd?önftcs lücrf, unb hier läfjt

er 2t>agner unb Schopenhauer ficherlid? weit hinter ftd». So
piel (Säte unb Seelenrein heit, fo Pie! Dornebmheit unb (ßro§e,

fo piel Zartheit unb Hlcnfchenliebe machen alle tbeoretifd?en

3rrtümer unb wilden «Theorien 3unid?te. Bon ber lüarte

feines Cebens aus gefeben, tritt feine (Sebanfemoelt erft ins

rechte Sicht.

£a Tour*bc*peil3 ((Benferfee).

plaßboff *Ccjeunc.

©nfel Huben.*)

s war einmal t>or nunmehr halb aditjig 3ahren ein

Weiner 3“nge, ber auf bem HTarftplaß mit feinem

Kreifel fpielte. Ber fleine 3unge hieß Huben. €r
u»ar nicht mehr als brei 3ah*’*, ober er fd?wenFte

feine Meine peitfebe fo tapfer roie nur irgenb einer »mb

ließ beit Krcifel fd?uurrctt, daß es eine wahre $reube war.

2tn biefem Tage por achtjuj 3ahren war ein wunder*

fchänes frühlingsroetter. Ber Hlonat Hlär3 tPar gefommen,

unb bie Stabt war in 3tpei ttVIten geteilt, eine toei§e unb

warme, in ber Sonncnfd?em berrfdjte, uitb eine falte unb burtWe,

in ber Sd»aften toar. Ber ganje HTarftplaß gehörte bem
Somtenfdiein , bis auf einen fchmalen Hand an ber einen

pduferrcibe entlang.

Hun gefchah es, daß ber Heine 3uuge, fo tapfer er aud»

»rar, mflbe bapon wurde, feinen Krcifel fd»mirren 311 (affen unb

ftd? nach einem Buheplaß umfai?* «Sin iolcher trar nid»t fch»er

ju fmbeu, es gab Feine Seffel ober BänPe, aber jebes fjaus

war mit einer Steintreppe perfeben. Ber Weine Huben Fonnte

ftd» nichts Befferes irünfd»en.

£r trar ein geunffeubaftes, Heines Burfchdien. €r l»atte

eine buuWe Khnung, bafj Hlutter es nicht trolle, baff er auf

frember €eute Treppcnftufen fiße. ZTlutter n?ar arm, aber

gerabe barum bnrfte es nie fo ausfehcit/ als ob man anbereit

ctmas nebmen mollte. So ging er unb fe&te fid» auf ihre

eigene Steintreppe, beim fie trohnten aud» am Marttplafo.

*) «Siigitj autorifierte llcbctlra^ima aus bem rd»a>rbiid>eit een

Francis Ware, H>icn.

Btefe Stufen lagen im Schatten, unb ba trar es Falt.

Ber Kleine lehnte ben Kopf an bas Cßclänbcr, 30g bie Beine

hinauf unb fühlte fid? fo «>ohl wie nie 3uoor. <2in flcines

IDeildien fah er nod», wie ber Sonnenfdiein braunen über ben

ZHarft tan3te, tpie 3wngen umherfprangen unb Krcifel fdjnurrten

— bamt fchloß er bie 2lugen unb fchlummerte ein.

<£r fd»lief wohl eine ganje Stunbe. 2Us er enrachte,

u?ar ihm nicht fo «>ol»l jumute, trie beim fiiufdjlummern, piel*

mehr fah alles rings um ihn Falt unb unbehaglich aus. €r lief

3ur HTutter hinein uub weinte, unb bie HTutter fah, baff er franf

war unb legte ihn ins Bett, llnb nad» ein paar Tagen war
ber Knabe tot.

Kber bamit ift feine (ßcfd»id»te nicht 3U «fttbe. <£s fügte

fid» nämlich# frag ferne HTutter ihn fo recht aus tiefftem Ijet^ens*

gruitb betrauerte, mit einem Schmers, ber ben 3abeeu tmb bem
Tobe tro^t. HTutter batte nod» mehrere anbere Kinber, Ptele

Sorgen nahmen ihre «^cit unb ihre (ßebanfen in Hnfprud»,

aber es gab immer nod» einen Hautn in ihrem fersen, in bem
ihr Sohn Huben ganj ungeftört häufen fonnte. 5är ftc blieb

er ftets lebenbig. Sab jte eine Kinberfd»ar auf bem HTarft-

pla^e fpieten, fo fprang er mit ht'rum, tmb wenn ftc bann im
tiaufe arbeitete uub aufräumte, fo glaubte fie ficif uub teft,

baß ber Kleine nod» braufjeti auf ber gefährlichen Steinjhife

fäfje unb fchlicfe. Sicherlich tPar Fetus pon HTutters lebettben

Kinbern ihren (ßebanfen fo gegenwärtig wie bas tote.

Einige 3abre nad? feinem Tobe befam ber Weine Huben
ein Sd»weflerd»eu, urtb als biefe fo alt tpurbe, ba§ fie braunen

auf bem HTarftplaß berumlaufen unb Krcifel fpielen fonnte,

gefchah es, baß aud? fie fid» auf bie Steinjhife feßte, um ftch aus*

3uruhen. Hber im felben Hugenblicf hotte HTutter bas (ßeffihl,

als ob jemand fie am Bocfe 3upfe. Sie lief fogleidj hinaus

unb paefte bas Weine Sd»wefterd»eu fo hört an, als fie fie auf*

hob, ba§ biefe fid? baran erinnerte, fo lange fie lebte.

Unb nod» weniger ocrgafi fte, wie merfwürbig HTutters

(Befiehl ausgefeben unb wie ihre Stimme gc3ittert hotte, als fie

fagte: .IDeißt Bu, ba§ Bu einmal einen Fleinen Bruber hotteft,

ber Huben h^'ß unb ber flarb, weil er hier auf biefer Stcinfiufe

laß unb ftd» erFäUete? Bu wiQft bod? nicht pon HTutter weg*
fterbeu, Bu Berta?"

Bruber Huben würbe für feine Brüder unb Sdjroefiero

halb ebenfo lebenbig wie für feine HTutter. Sie war berart,

baß alle mit ihren Hugen fahen, unb halb batten fte biefetbe

cßabe wie fte, ihn braufjeu auf ber Steinftufe fißen 3U feh^n-

Hatürlid» fiel es Feinem t>on ihnen ein, ftd» bort binjujeßen.

3a, fobalb ftc irgenb jemanben auf einer Steinftufe ober einem
Steingelänber ober einem Stein am lüegesranb ftßen faijen,

gab es ihnen einen Stid» ins f^erj, unb fie mußten au Bruber
Huben benfen.

ferner gefd»ah es Bruber Huben, baß er oon allen <Be*

fdiwiftem am hüd»ften gefledt würbe, wenn ftc pon einander

fprachen. Beim alle Kinber wußten, baß fi^ ein befd?werlidK&

uub läftiges <Sefd»led»t feien, bas HTutter nur Blühe uub
Sorge bereitete. Sic formten nicht glauben, bafj HTutter fo

febr barüber trauern würbe, einen oon ihnen 311 oerliereu.

Kber ba itliitter Bruber Huben wirflid? betrauerte, fo war es

wohl fid?er, bafe er piel, piel artiger gewefert fein mu§te, als

fie es waren.

€s Farn aud» uid?t gar feiten por, baß einer pon ihnen

badjte: ,,2td», wer boeb HTutter fopiel 5reube mad»en Formte

wie Bruber Huben!’ Und dennod? wußte feiner mehr pon

ihm, als baß er Krcifel gcfpielt unb ftd? auf einer Steinftufe

erfüllet holte. 2lber er mußte bemtod» merfwürbig gewefeu

fein, ba HTutter eine fold?e Ciebe ju il?m hotte.

HTerfwürbig war er aud?, er mad?te HTutter oon allen

Kmdent am meifien ^reube. Sie war H>itwe geworben unb
arbeitete in Sorge unb 2Tot. 2lber bie Kinber batten einen

fo feften (Stauben an HTutters Trauer um ben Fleinen Brei-

jährigen, baß fie überjeugt waren, baß wenn er nur am Ccbcu
geblieben wäre, HTutter fid» ihr Unglücf nicht ju l^rjcn ge*

noinmcn hotte, llnb jebesmal, wenn fie HTutter weinen fabcti,

glaubten fie, es fei, weil Bruber Huben tot war, ober aud»,

weil fie felbft nicht fo wie Bruber Huben waren. Balb er*

wachte in ihnen allen eine immer flärFerc £uft, mit bem Weinen
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Toten um 211utters <5uneiguug 311 wetteifern. Es gab nictjts-,

was jie nicht für Klntter getan hatten, wenn fie ihnen nur

ebenfo gut fein wollte wie U?m. Und um diefer 3i?ljiifudit

willen, meine id?, da§ trüber Kuben das nd|lid)9e von allen

Kinder» 2Hutters war.

Denft nur, als der ältefte Kruder dadurdj, daß er einen

5remden über den $luß gerudert, feine erften (ßrofdjen perdient

hatte, da fam er und gab fie feiner 2TIutter, ohne auch nur

einen eitrigen 8a|m ju behalten! Da fah fllutter fo fröblidj

aus, dafj ihm das tjer3 per Stols fdjwoil, und er fonnte nicht

umhin, ju perraten, wie ungeheuer ehrgeijig er gewefen fei.

„KTuttrr, bin ich jeßt nicht ebenfo gut wie Kruder Kuben?"
Klutter fah ihn prüfend au. Es u>ar, als PCrglkhe fte

fein frifches, ftrahlcudes (Seftdjt mit dem fleinen, blaffen draußen

auf der Steinfhife. Und mutter hätte fidjerlid; gern ja grant*

irortet, wenn fie gefonnt hätte, aber fie fonnte nicht.

«mutter bat Didj fehr lieb, 3oan; aber fo wie Kruder

Kuben wirft Du nie."

E r war unerreichbar, das fahen alle Kinder ein, und

dennoch fonnlen fie es nicht laffen, ihm nachjuftrcbeu.

Sie wuchfen ju tüchtigen 2Henfd?en heran, arbeiteten jtdi

311 Dcrmögen und Knfeheu herauf, während Kruder Kuben
nur füll auf feiner Steinfhife fafj. 2lber er hatte dennoch einen

Porfpnmg. Er war nicht einsuholen.

Und bei jedem «fortfdjritt, bei jeder Derbefferuug, als

es ihnen allmählich gelang, mutter ein gutes Qeim und ZI>oH'

ftaud 311 bieten, mußte es Cohn genug für fie fein, wenn
mutter fagte: „2tdj, daß mein Heiner Kuben das noch gefeben

batte!"

Kruder Kuben begleitete mutter durch das ganjo leben,

bis au ihr Totenbett. Er war es, der den Todesqualen den

Stachel nahm, wußte fte doch, da§ fie fte 311 ihm führten,

mitten im größten Jammer fonnte 211ulter bei dem (Bedanfen

lächeln, daß fie ging, um dem fleinen Kuben 3U begegnen.

lind fo ftarb fie, deren treue liebe einen fleinen Drei-

jährigen erhöbt und pergottert hatte.

Kber felbft da trar die «Bcfdjidjte des fleinen Kuben noch

nidjt 3U Ende. dflr alle feine (Bcfdjwijkr war er ein Symbol
des arbeitfamen tebens im fteim geworden, der liebe 31 t

mutter, all der rührenden Erinnerungen aus den 3®bren der

mülte und des mißerfolges. Es lag immer etwas 2Karmcs
und Schönes nt ihrer Sümme, wenn fte t>on ihm fpradjen. Es
war IPeibc und 5rierftimmung 11m den Fleinen Dreijährigen.

So glitt er auch in dos leben feiner (ßefd’wifterfiitder.

mutters liebe batte ihn 311 einer tSröße gemacht, und die

(ßroßen trirfeu und üben Einflu§ iSefdjledjt für (ßofdjledjt.

Schwerer Kerta hatte einen Sohn, der in redjt nabe
Kerübning mit (Dnfel Kuben Fam.

Er war pier 3°hre an dem Tage, an dem er auf dem
Trottoirrandc faß und in den Kmnftciu binabguefte. Der
ftröntte oon Kegeitwaffer. l^öljdjen und ljalmo fdjwammeu
mit abenteuerlichen Schwingungen das feichte iSewäffer biuab.

Der Kleine faß da und fah mit der füßen Kut*e 311, die mau
empfindet, wenn man das abenteuerliche Dafein anderer per*

folgt und felbft in Sicherheit ifi.

2lb*r fern friedliches philojophieien wurde pon feiner

Klutter unterbrochen, die in denselben 2lugenblicf, in dem fie

ihn fab, au die Stcinftufe daheim und an den Kruder deuten

mußte.

„2lch, mein lieber, fleiner 3mtge," fagte fie, „fiß’ nicht fo

da! IKcißt Du nidjt, daß Deine mannt einen rieiuen Kruder
batte, der Kuben h*riB und oier 3abre war, gerade fo wie Du
jeßt? Er ift geftorben, weil er fidj auf einen foldjeit Trottoir*

rand gefeßt und fich erfältet hat.“

Dem Kleinen war es nicht recht, in feinen angenehmen
iBedanfen geftört 311 werden. Er fafj da und pbtlofopbierte,

wahrend fein blondes, locfiges l>aar ihm bis m die Kugen fiel.

Schwerer Kerta hätte es für feinen anderen getan, aber

um ihres lieben Krudcrs willen schüttelte fte den Kiemen recht

unfauft. lind fo lernte er Kefpeft oor (Dufel 2?uben.

Ein anderes mal war diefes blondlocfigc junge Ijerrchcu

auf dem Eifc gefallen. Er war aus purer Bosheit oon
einem großen, böfen 3ungcn umgeworfen worden, und da blieb

er nun fißen und weinte, um red;t 511 jeigeu, wie peruurechtet

er war, befonders da jeine 211ama nicht weit weg fein fonnte.

2lber er t>afto pergeffen, daß feine Klutter dodj 3« aller*

erjl (Dnfel Kubens Schwefier war. 2lls fte Krcl auf dem Eife

fißen fah, da fam fte garnidjt begütigend und tröfteud, fondern

nur mit diefem ewigen:

„Siß* nidjt fo, mein fleiner 3mtge! Denfe an (Dnfel

Kuben, der geftorben ift, gerade als er fünf 3ahr* alt mar,

fo wie Du jeßt, weil er ftd? in einen Sdjmvbaufen gefeßt batte."

Der 3mt{h’ ftand gleidj auf, als er pon (Dnfel 2Zubcu

fpredjen hörte, aber er fühlte die Kälte bis ins 2ier3’ U>ie

fonnte Kiama pon (Dufel Kuben er3ählen, wenn ihr fleiner

3unge fo traurig war. Kreis wegen fonnte er ftch fdjou bin*

feßen und jterben, wo es ihm beliebte, aber jeßt war es, als

wenn ihm diefer Tote feine eigene Zllanta nehmen wollte, und
das fonnte 2lrel mdjt 3itgebcn. So lernte er ©nfel Kuben tfaffen.

Dodj oben im Stiegenaufgang dabeim bei Krel war eine

Steinbvtlufirade, auf der es fdjmindelnd h«rbdj 3U fißen war.
Tief unten lag der Steinboden des A'lurs, und wer oben ritt-

lings faß, fonnte träumen, daß er über Kbgründe dabiii3Öge.

Krel nannte die Kaluftrade fein gutes 21ojj (Braue. 21uf deffeu

2?tiefen fprengte er über brennende IDallgräheu in pe^auberte

Schlöffet'. Da fafj er flolj und troßig, während die großen
ijaarlocfcu pon dem Ijcftigcn Knlauf wehten, und fämpfte
Sanft iBeorgs Kampf mit dem Dradjen. lind noch war es

©ufel Kuben nidjt eingefallen, dort reiten 311 wollen.

2lber natürlich fam er. tBerade als der Dradje fid; in

TodesängOert wand und 2lrel in ftoljer Siegesgewi^hrit dafaß,

hörte er das Kindermädchen rufen: ,.2lrel, nicht da fißen!

Denf an (Dufel Kuben, der ftarb, als er acht 3abre alt war,
gerade wie Du jeßt, weil er auf einem Steingeländer geritten

ift. Ijier darf ft Du nie mehr fißen, 21rel!"

Solchem neidijcber, alter Dummeriau, diefer (Dufel Kuben!
Er fonnte es gewiß nidjt ertragen, daß 2lrel Dradjen tötete

und prinjcffmnen rettete. IKenn er fidj mdjt hütete, wollte

21rel 3eigen, daß auch Kubm gewinnen fönnte. ibeuii er

jeßt auf den Steinboden dort unten fv'raug und ftdj totfdjlug,

daun würde er fdjou m den Sdjalten gefteOt fein, dies große
lügeumaul!

2lrmer (Dufel 22ubeu! 2lrmer, Heiner, guter 3»»9^. öer

draußen auf den joimenbefdjienencn 21tarftplaß mit feinem

Kreifel gefpielt h^He! Kun mußte er erfahren, was es beißt,

ein großer Ktann 3U fein. Eine Dogelfdjeudje war er geworden,

welche die ,^eit, die dahingegangen, der fommenden aufgeftellt.

Es war draußen auf dem laude bei (Dnfel 3wau. Eine
ganje 211enge Kafen und Dettern waren auf dem i^rrlidjen

laudgut oerfammelt. 2lrel ging da herum, pon feinem i^afj

gegen (Dnfel Kuben erfüllt. Er wollte nur wiffen, ob er auch
uodj andere außer ihm quäle. 2tber etwas fdjüdjterte ihn ein,

foda§ er ftd] nidjt 5U fragen getraute. Es war, als batte er

damit eine läfterung begangen.

Endlidj waren die Kinder allein. Kein (Sroßer war dabei.

Da fragte 2l.rel, ob fie pon CDnfel Kuben gehört batten.

Er fah, daß es iit den 2lugen aufHißte, und daß piele

Heine ^äufdjeu ftd? ballten, aber es fdjien, daß die fleinen

21Tündchen Ehrfurcht oor (Dnfel Kuben gelernt hatten. „Still

doch," fagte die ganje Sdjar.

„Kern," fagte 21rel, „jeßt möchte idj wiffen, ob er ttodj

irgend jemand anderen peinigt, denn idj finde, daß er der

läfügfte oon allen (Dnfeln ift."

Diefes eiii3ige mutige IKort bradj den Damm, der den

l>arm gequälter Ktnderberjen umgab. Es gab ein großes

2TTurren und Kufen. So muß ein Raufen Zlibilifteu ausfebeii,

wenn fie den Selbftberrfdjer fdjmäljen.

3eßt wurde das Simdeuregifter des armen, großen
21Zannes aufge3ählt- (.Dnfel Kuben perfolgte alle feine (Be*

fdjwijlerfinder. 0ufel Kuben ftarb überall, wo es ihm gerade
beliebte. (Dnfel 2?uben war immer im gleichen Jllter mit dem,

deffen Kühe er (toten wollte.

Und Kefpeft mußte mau oor iljrn baben, obwohl er danj
offenfuiidig ein lügner ipar. 3hu in der perfdjwiegenften Tiefe

feines Derjens hallen, das fonnte man; aber ihn überfehen,

oder ibm ilnchrerbieügfeit jeigen, (Bott behüte.



Kr. IQ. 30$30*

H\'ld)o JTIu'ik* Me ülteit entnahmen, wenn fte doii ihm

fpradyu! iialte er gern» je ft»as fo Hicrfwüröicjes PollbradK?

Sich hmsufegen unö 311 ßerben, war Öod? nichts fo ITunöer*

bare?. Unö was er aud? für (5ro§tafen ausgeführt tjaben

modele, gewiß war, Miß er jegt feine 211ad?l tuißbraudito. £r
(teilte jid? beu Kinbern in allem entgegen, W05U fie Cuß Kitten,

Mc alte Dogelfdjenche. fr weefte fie non ihrem K littaas*

fd>lummer auf ber iTiefe auf. €r batte öas befte üerfteef im
parf entbeeft unb beffen Beifügung nerboten. 3*W «0 fiirjlid?

batte er e? fidt einfallen laßen, auf ungefattclten pferben 311

reiten.

Sic waren alle actus fidyr, baß ber arme Cropf nie

mehr als brei 3^bre alt geworben war, unb jeßt überfiel er

große Ticrsel'njäbtige unb behauptete, baß er in einem ülter

mit ihnen fei Das war bas 2(Ueraufrei3enbfie.

(Saus uttalaublidy Dinge Famen über il?n an heu (Lag.

fr hatte pon Ser Brücfe aus ZDeigfifcbe geftfdtf, er batte in

bem Pleincn fidynßamme gerubert, er war auf Sie iDeibe ge*

flettert, bie über bas tüaffer bi11g, unb in ber cs ftdj fo bebag*

lid? figeit ließ, ja, er halte fogar auf pulnerpatronen gelegen

unb gefd?lafen.

über fte waren alle gan$ gewiß, bafj es Feinen Jluswcg

nor feiner (Tyrannei gäbe, fs war eine frleichtmmg, fid] aus*

gefprodyu 311 haben, aber Fein Heilmittel. Klan fonnte fid?

gegen (DnFel Huben nicht auflehnen.

Klan fällte es nicht glauben, aber als biefe Kinber groß

würben unb eigene Kinber boFamen, begannen fte fidj fogleidj

(HnFcl Hüben su 2Zuße 3U machen, fowie ihre Täter es nor

ihnen getan hatten,

Unb ihre Kinber wieber, itämlid? bie 3ngenb, bie beute

heranwäd’ft, haben bie CeFtion fo gut gelernt, baß es eines

Sommers draußen auf bem Canbe gefdjah, daß ein fünfjähriges

Knirpsdyn 3ur alten iHroßmuttcr Herta fam, bie fid? auf einen

2lbfaß ber (treppe gefegt während fie auf ben ITagett

wartete, unb fagte:

„(Broßjnutter, Du h^tf-'O einmal einen Bruder, ber

Kuben bic{jj."

„Darin I7a ft Du red?t, mein Heiner 3uuge," fagte Cßroß*

mutter unb (taub fogleidf auf*

Dies war für bie gefamte 3nueud ein 21nbluf, als hätten

fte einen alten Krieger König Karls XII, {ich rov König
Karls Porträt pernetgeii fehen. Sie batten nun eine ühnung,
baß (DnFel Kuben, wie (ehr er aud? mißbraucht würbe, tituner

groß bleiben mußte, nur, weil er einmal fo (ebr geliebt

worben war.

3 >i unfern» (Tagen, ba inan alle (Stößen fo genau prüft,

muß er mit mehr tfiaß »erwenbet werben als früher. Die
<J5rett3e feines ültcrs ift uiebriger; Bäume, Bootr unb pulaer*

Patronen finb eor ibm ficher, aber nid:ts aus Stein, was jum
Sißcn taugt, Faun ihm entgehen.

Unb bie Kinber, bie Kinber poii beute, betragen jid?

anbers gegen ibit als bie f Itent. Sie fritificren ihn offen unb
unpcrbüUt. 3hre fitem perftehen bie Kauft ttidjl mehr,

ftiimmeu, ehrfürditigen (Seborfam einjuflößen. Kleine penftons*

mabdyn baiibctu (Dnfel Kuben ab unb bejweifeln, ob er etwas
auberes als eine 2Hytbc fei. fin fechsjähriger 3üugliug

fcblägt oor, baß man auf experimentellem ITege beweifen

falle, baß cs unmöglich fei, fleh auf einer Steinftufe tätlich 3»i

erFäiten.

über bas iß nur fintagsmut. Diefe (ßeneration iß im
allerimierften ebenfo pou (Dnfel Hubens (Stöße überjeugt, wie

bie porbergebenbe, unb gehorcht ihm ebenfo wie biefe.

Hub ber dag wirb fomtnen, ba biefe Spötter 3U bem
uralten Haufe sieben, bie alte Steinftufe auffuchcn unb fte auf
einen Socfel mit goldener 3nfchrift erheben werben.

Sie fd?er$en jeßt ein paar 3alire laug mit (Dnfel Huben,
aber fowie fte lyrangcwadjfen find unb eigene Kinber 31t er*

Sieben haben, werben fie non bem Bußen unb ber notwendig*
Feit bes großen 21 (aune? überseugt fein.

„üit, mein Kütddyn, fige nicht auf biefer Steinftufe,

Deiner 2Hutter 'Hutter hatte einen (Dnfel, ber Huben ty?B-

P*ra«rwortll^*t R»t>«luvr : Jr. fftinlaMfan

<£r ftarb, als er in Deinem 2Uter war, weil er fid] auf eine

foldy Steinftufe gefegt hatte, um fid? aussunthen."

So wirb es beißen, folauge bie ITelt ftebt.

$alun. Scluia Cagerlöf.

(Buftaf af (Reiferftam: tt>atb und See. Korcßctt. Kutorijifrte

Uebcrfcßung een ificrtrub 3n9*borg Kielt. (S. .Jifdjer, Berlag, Berlin.)

•Es iß eine nicht eben erfreuliche datfacbe, baß bie guten Bäd?er,

bie in ben legten 3ahrfn auf uuiercm Biicbemiarfte erfäpenen, faß alle

aus bcin Kuslanbe pi uns heriiberPamen, aus jranfreich, Kußlanb ober

— was meiß Der ,fall war — aus ben norbifdjen (dubern. tt?er möchte

es beju'cifelti, baß eine aanje Kcibc auslänbifcher Kutoren bei uns pjyu*

lärer iß, als faft alle cinbeimifcben ber (Segrnwart ? Das iß geroiß

traurig, unb (roas für uns noch trauriger iß) Re ßnb mit gutem Kcdjte

bei uns bePanntcr als nufere eigenen, beim mir haben ihnen augrnblicfltd)

nur (ehr inenige »Ebenbürtige 3m Seite w ßeQen ~ wenn bas überhaupt

ber JfaÜ iß l freilich, es (eil nicht oerfdj«siegen werben, baß bie liebet*

feßUtigsaHtt, bie gegcita>irtig grafßcrt. manches importiert, roas beffer

jcHteits ber (d»roar3*ro«iß'roteii ®rc»3pfähle geblieben n»3re. ünbererfeits

ifirb auch ß<hcr(icb, roie ja faß immer, rou bem Dentfcbrn manches

drembc auf Koften bes (Eiuhcmiif.hen gefchäßt. Kngeublicfltch aber ha«

»ebenfalls biefe Torliebe bes Dentfchen für bas ^rembe in besug auf bie

Literatur eine geroiffe Berechtigung erhalten, roofur bas oorliegrnbe Buch
ron (Sußao af Äeijerßam roieber ein neues Beifpiel bietet, ftcbet lieh

nicht bas ßärPße, bas man jur Itnterßügung biefes Beroeifes bribringrn

Pönnie, aber immerhin ein Beifpiel, bas man gelten (affen muß.

10er (Sußaf af (Scijtrßam nur aus jenen EDertat fennt, in benen

er bie eSefrlffd^aft fchilbert. Fennt ihn Feirtesrocgs Port feiner ftärFßen

5eße. Äcroiß ßnb (ein „Buch rom Bruberchen“, „Komöbie ber •Ehe*',

,^rauenred)f* gute Bücher, aber man permißt bartn bie große, reine

llrfprünglidifeit eines bcguabeteit Dichters. Der Derßanb fd?eiut bann
bas (Sefflhlr hoch immer crß einem KnnßirerFc feine febensroärme

cerlciht. 311 {ehr beifeite gebrüeft 31t haben ; freilich ein (djarfer Perßanb,

ber 5« beobachten oerßeht unb ben Ulen(eben bis ins Iftrj 311 fegen

oermag aber bod» immerhin ein Derßanb mit oerhaltnisinäßig geringer

lierjensnKirme. (ßauj anbers iß es mit feinen *cbilbentngcn aus bem

Bauernlehen, befonbers in biefem netten Buche „IDalb unb See*. Diefe

Hleitfcheu ßnb mdß 11 11 r ron feinem Trrßanbc erfchaßen ihnen hat er

auch Iferj ron (einem Herten. Blut ron feinem Blute gegeben. Die

(Sefellichaft regte roehl feinen Terfianb unb gab ihm Probleme 3U löfen

aber bie taiibberölFeruug (lebt feinem Dcrjcn näher, unb wenn er ße

fchilbert, muß balyr notgebrungen fein Hc*3 barau 2lnteü nehmen. Das
ift es, roas uns biefe «Tbaraftcre roeuiger abßraFt macht, roas uns biefe

Bauern menfdyltdj näher führt. Hier liegt and» bas eigentliche «Sebict

feiner Begabung, roas er felbß fchoit (ehr früh gefühlt haben mag, bemt

ct febrieb einmal früher barüber: „IW* lange id» b.iron geträumt hatte,

gerabc bics einmal febilbern }u Fömien, roeiß ich jeßt nicht mehr, über

ich roeiß, baß, rocitn ich baran JKtdjtc mir ber Terfud? als fihroinbelnbe

lliimöglichfeit erfchicn. €s galt, ben (Sefiiblen, iSebanFeu, (trieben unb

ITtöglichFeiten, ben Dcnriümgot unb (Cränmen ron ITieufihett (eben 3U

gcl»en, bie roit bem, MMf wir felbß badßen, träumten unb wollten, fo

weit gefthicben waren, als gehörten wir nicht 3U berfethen Kaffe. Es
galt, ITlenfdyn, bie ber Katar näher (tauben unb bantm audj natürlicher,

weniger Fomplijiert lebten als wir, bas leben ber Dichtung ju geben.“

<£r fiebelte batnals aufs laub über, um Sitten, leben unb (^eroohuheiten

bes fchwcbifcheti Bauern aus eigener Knfchauung Fennen 31t lernen. Das
rrße »Ergebnis biefer Stubirn war fein Buch „^attigt ^olf‘‘ , fein

,<5e(e0enßäcf“, roie es Strinbberg genannt hat. Dann aber ging er auf

ein auberes Stoffgebiet über, unb crß ein halbes ntrnfdwtalter fpater

iranöte ßch Äeijcrßam roieber einer Schilberung ans bem Bauemleben

311 unb fchricb feilten Homan „Hils dufreffoit unb feine ITTutter", ein

IDtrF ron großer Kraft unb Reinheit, bas er aber burch fein neues Buch

biirchaus überholt hat. Solche (ßeftalten roie Kubcrs ^ohan. Krißin,

Kubeis petter, Sanunel, lllargarete unb roie fie immer hrißm mögen,

bleiben haften. Unb wenn man cmß fein „^attigt »*ls fein

(9efellmßtid bejfidjucte. fo glaube td>, baß es nicht 311010! getagt iß,

trenn man fein v ll\ilb uub Sec“ als bas IDerf eines Hleißers an*

fehen barf.

Hugo Philipp*

fetrlin. — X-rucf von 5 . 9 - g et mann m Berlin
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XHe Nation
£Dod;enfd;rift für Politik Polfsxmrtfdjaft unb Literatur

*$et«uegegfben non Dr. Il>. 23 artb.

Pertag pon Cßcorg Keimer, Berlin W 5ü, füßomflr. to'/tos.

politifche IDodienüberficbt.

3e mehr €injdljcit«M aus ben famofen £} a n b c l s o e r •

tragen bes (ßrafen önlotr befatmi werben, um (o lauter

ertönen bic protefte ber betroffenen 3n&u ftrictlcn wnb ber

wiffcnfd^aftlid^it ßanbelspohtifer. 2lus ber 5ülle ber leßt*

wödfigcn Peröffentlid?uugcu biefer 2lrt feien nur einige d?araftc-

rijiifche Beispiele bcrausgogrtffen. ©er <ßefamtausidn«B be»

ff u ti b c I 5 p k’ r t r a g s p e r e ni 5 trat in einer ftarf befud^ten

Sißuug nach ausführlichen Referaten unb emgebenber Debatte

folgenbc Srflärurtg ein|Vunmig angenommen

:

»ttte neuen ^anöel>pertrage heftätigeu hie f d> 1 1 in mit c n Sc
f ü r d? t u ii g e it

,
ittsbrfottf>rrc erhöben bie Derträge mit ©ffterretdy

Ungarn, Kiißldtii», her Sdja'ei} unb Rumänien bic r7)PÜfd*ranfen ber<

maßen, haß für bie midjttgftew Zweige ber hcutfdjcn
3ttbu jtrie bie Ausfuhr bortbitt i dj m c r g e f «b ä b i g t merhen tuirb.

lHati ja’iugt fie bamit, immer mehr hnrcfc cErncbUing pon ,\'tlij|tpetPeu

im Kuslcmh bort bie 3 >|bufute $u cimeicfclu intb fo bem Pdtcrionh un-

berechenbaren rdntbett 311311fügen. Oer l>anbelsrertTauisrerein erbebt

p r 0 1 e ft gegen eine lianbebpotitif, meid* mifere hou* rntauefeife

Jitbniftric unb ben innig mit ityr perhiitibeten IVuibrl au« ihrer ferner ec
ningetieu, hen'orragenben ftcUung auf bem IPrltmarFt 31t rerbringen

unb baburdj bie mirtühaftlidjen Perbältmfie Oeutfcblanbs auf bas
(cbmcrftc 3 u erfdjüttern brabt. »Er richtet bcstjalb bie bringen b(

Aufforderung an ^nbuftric unb Ifanbel, durch frfien ^ufammenidduß
unb gemetntame Arbeit babin 311 rrirfcn, baß itjr 3>nereffc mtebenim
bie ihnen gebührende yerürffidUigung in ber bemühen IPirtfdjafts*

poltliF finde."

Un& einer ber erften toiffenfd>aftlidvn Beurteiler ber

Ixtnbelspolitif, profeflfor Dr. € 0 ß • Rlünchen, fommt in ber

„{jilfc" nach einem ausführlich begründeten Perbammungs*
urteil ber Perträge ju ben Schlußfäßen

:

„IPer barf bie -Pf raiitmortung auf ftd> nehmen, für bie.

jenigen ber neuen Pcrtrage 311 ftimmen. meid,* ^eUerhötfungcn agrartfeher

probufte binden? f elbfiperftiünblid; irer au ben llußeti ber Hgrarjöllc

glaubt. Unb mer bie .TioUerhöbimgen bes Karborff-ttarifs befäntpft hat?
mürbe ftd? lädjrrlid» mad'eu. er würde iiberhaupl mdjt mehr ernft

genommen merben fünneit, meint er dnrd? ©uftimiming 311m neuen
nimänifiheu, öflerreidjtfd?eit, rtnftfdjeit Pertrag ber Karborff-inajorttät

einen Heil ber Perantwortung für bie herrliche $uFtttm abttehmen tpiir&e,

brr wtr jrtjt entgegen gehen."

JHit ber Stellung ber joÜgcgncrifchen tinf^n 3u ben
l?anbelsr>ertrdgen K*jd?dftigt fidj aud? bie „^ranffurter Rettung'
in mebreren treffenben Unnterfungen, oon benen wir bie folgenbe
3itieren

:

„fchon beshdlb, n>eil auch ohne bic tiitfe eine Ulehrbcit für bic

Perträge geftihert ift, braudjt man fid? nicht ben Kopf 3« 3erbreihett ob
im .falle ber Kblehtiung bie Künbiguttg ber alten Perttäge erfolgen unb
ber neue ,Zolltarif in Kraft treten mürbe. 24ber d>raf ^iilom t^u auf
biefc Spejialfrage fdyon in feiner letzten Kebe eine uitjipeibentige Kitt*

roort gegeben. Uaihbem er auf bie großen fcbmiengfetteu ber Per*

tragsperhanbluitgen hingemiefen hatte, führte ber Heichsfaitjler meiter

aus, ba§ er troBbrtn ben härten Kampf btirchgrfämpft habe, unb er fufsr

bann fort:

„Denn, meine fierren -
• jegt fann idj es offen anstprechett —

feßhoben an bem fvfletn ber t^anbelsoerträge, bas mar für bie Hiebe
heit ber rerbünbeten Kegierungen conditio sine qua non für tmfer

gefamtes 3oUpolitild>c* Keformtrerf."

riteT ift alio gar nidft miHPerftättblid? erflärt, baß öie Ulehrbeit

bes Bunbcsrats bem itritcu Zolltarif mir unter brr Bebingung bes Kb-

f<hluffes neuer Peiträge jageßimmt bat, baß fie alfo ben <T«if nidjt in

Kraft feßc« mirb, rneitu biefe PertrSge etwa im Reichstage febrilem follten."

3< weiter ftdi bie Kenntnis ber einjelnen Vertrags

•

beßtmmungen oerbreitet, um fo mehr wirb bie beute nod>

rielfad) rorbanbene tSIeid^gültigfeit ben neuen fjanbelsper-

trägen gegenüber in £rßauncit, ^ont unb protefi übergeben!

2TTit einer ungeavbnlidien £)afi, bie bie ganje feitherige

Perfi>leppmtgspN>litif in uerfd?ärfter IDeifo als Perl?öbnuug

ber Regierung erfdieinen läßt, öas preu§tfdie Kbgeorbneten

haus bie jtueite unb brttte Cefung ber Kanaloorlage binnen

brei Hagen pollenbet JUit 244 gegen 146 Stimmen würbe
bie Ijerfteüung eines SdfiffabrtsFanals Dom 2^hetn jur IPefer,

bie Kanalifterung ber Cippe, bie Schaffung eines <Bro|fd)Hf'

faljrtsweges Berlin Stettin, bie Perbefferung ber IPafferftraße

jtütfd’en ©ber unb ZPcichfel unb bie ber IParte oon ber

2nünbuttg ber ließe bis Polen, bie Kanalifterung ber ©ber
t>on ber inünbung ber (ßlaßer Reiße bis Breslau unb
eine Reihe oon Periuchsbaulen unb Staubecfen auf ber Strecfe

oon Breslau bis iürftenberg befdiloffen. €in Heil ber

agrarifdyn Kanalgegncr bat jeboch , um bie feiifprige

reaFtioudre KattalpoIitiF nicht gdnjlich oor ihren eigenen

IPäblcm ju besaoouieren, bie Rode ber Unoerföhnlichcn ge-

fpiclt unb gegen ben Kanal geftimmt. Die 21Tttglieber ber

^reifmnigen Pereiniguttg haben ftd> aus (ßrünben, wie fie oor

furjem auch in ber „Ration" ausführlich bargelegt würben,

eiußimnng für ben Knalbau entfd'iebeit, währenb bie PoIFs-

partei fid
-

* nicht barüber hat einigen fönnen, ob bie erwachfett •

ben Porteile ober 2?ad?teilc größer feien unb beshalb teils

für teils gegen bie Porlage ftimmte. T>aß mit ber 2limahme

ber oerßÜmmelteu Kanaloorlage auch noch öas ber Regierung

aufgejwungcne Schleppmonopol unb bie oerFebrsfcinbüd*e,

oerfafiungswtbrigc €chebimg oon Schiffabrtsabgabeu mit*

befchloffen würbe, oerfdiärft bic ©einüttgimg, bie bie preußifd?o

Regierung oon ber Rea ftion erfahren bat. „Agrarier unb
3unfer in preußen ooran“, bas ift, wie ber Kusgang ber

Kanalaffäre beweift, bie maßgebenbe parole, nadi ber gegen-

wärtig preußifche PolitiF gemacht wirb. Unb ba nad> einem

befannten Bülowausfprudi preußen in 7>eutfchlanb ooran geht,

fo ift burch bte frlebiguttg ber Kanaloorlage aud> jugleid; ber

gegenwärtige Kurs ber Retd?srcgierung geFcnnseichnct — gauj

abgrfehen oon ben liaubelsbebmberuitgsoerträgeu, beren Be*
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ratiuig eben im Heidvstag begonnen t^at. IDo biefer Kurs aber

hingest, bas bnpfij) bie Hcjolxtion bes Deutfehen £anb-
wirtfd?oftsrates, biefer bod?ariftofratifd?en Ausgabe bes fid?

bemofratijd? geberbenbeu Bunbes ber Canbwirte. Darin wirb,

l»ie wir cs ahnungsooll fd?on im Dejembet ron ben JOljrem
bes proteftiomsmus oorausfagten (rergl. „ZTalioit" Br. U oevu»

10 . Dezember), „bie Kündigung ber beftehenben Hl e i ft b e •

günftigungsoerträge jowie bes mit ben Bereinigten

Staaten ron Borbamcrifa beftehenben Vertrages für unbe»
bingt erforberlid?" erflärt. Die hanbelspcültfd?e €eid?tfertig-

feit biefer 5orbenmgen wirb felbft einem ©rafen Büiow 311

weit geben, aud? wenn er fernerhin IPert barauf legt, bei

ben deßeffen biefer iUufhren agrarifdpn ©ofcUfchaft neuer Soll«

taten fid? rühmen ju Foulten^
“

Ztbolf d. BI e n 3 e I ift im h&hftat ©reijenalter gcftorheit.

Ein Schaffen bis wenige Cage ror feinem Cob unb bann eine

leichte Kranfheit ! {Dcld; ein crfolgreid?es leben unb welch ein

glüeflid?es €nbel Blenjd, beffen nähere IPürötguttg wir uns
porbelvalten, war eine ©lorie für Dcutjchlanb unb eine Kultur«

macht für uns. Es ift nod? in aller 'Erinnerung, wie biefe

E^elkus unb biefer Bitter bes Sd?warjcn Ublerorbcns auch
jemerfeits proteftiert unb bemonftriert Ijat gegen bie lox Ijeutfee.

»Ein engltfdfer Bioale unferes beutfdjen „Staatsmannes"
paafd?e, ber ^loillorb ber englifd?en BI arme, Dir. tee
hat eine Bebe über bie (Befahr einer beutfehen 3noaftoit m
Englanb unb bie Botwenbigfeit ftärffter enghfetyr .flotten*

rüftungen gehalten, bie ebenjo wie paafd?es speeeb um ber

uerantwortlidjen Stellung bes Bebners uttb um bes mitverant-

wortlichen Inhalts willen eine furje <5citlang Uuffchen in ber

beutfehen unb englifdjen preffe erregte. Zltr. tee famt 311

feiner €utfd)ulbigung wenigftens nach feine größere 3ugenb
ms iclb führen. 3«* übrigen: mach Ado about OOthlngt

* .
*

(Sefdjlagen, nicht bofiegt

!

er größte wirtfdjaftlichc Kampf, ben Deutfchlanb bis

bahin erlebt bat, ber Streif ber Bergarbeiter im 2lul?r-

reoier, hat nad? breimöd?igem Bingen mit bebiiigungs-

lafer Bücffehr jur Zlrbeit geenbigt. Die bcifpicllofe

Solibarität ber Bergleute untereinanber, bie mufter*

hafte Disjipiin ber Zlusftünbigen, bie opferbereite Untcrftüfeimg

burd? bie ©efamtarbeiterfdjaft unb burd] breite ZTiaffen bes

gerechtöcnfenben Bürgertums, ber inoralifd?e Drucf ber feit-

gefchloffenen öffentlichen ZUeimmg: bas alles bat biefeit Bus-
gang nicht abwenben fdrnien. Der naefte junger, bie materielle

Bot hat bie Blaffen in bie ©ruhen 3urü^getrieben. ZDcil fte

fd?on bei ber erften Uusjablung uon Streifuiiterftüfeung bie

notwenbigen Summen 3ur Cinberung ber bringenben ZZot nid?t

aufbringen fonnten unb an eine weitere fiiianjieUc Durd;holtung

bes Kampfes nicht 311 benfen war, barum brachen fie ben

ausfidvtslofen Streif ab. Die Berechtigung ber $orberungen,

um bie fie fämpften, bleibt oon biefem Busgang unberührt.

©cfd?lagcu, aber nicht befiegt fahren fie wieber ein 311 ihrem

fdjweren (Lagewerf

!

©efchlagcn, aber nicht befiegt! ,3war finb bie Klagen,
um bereu Zlbftctlung willen fte fd?ließlid? in elementarer ©efiihls-

aufroallung gegen ben bringenben Bat ihrer Rührer in bie

gewaltige Streifbewegung emtraten, nicht erfüllt. Uber bie

Situation ift hoch h«tf* «ne ganj andere, eine wefentlieh günftigere

für fte als beim Beginn bes Kampfes.
Die Bergarbeiter haben bas feierliche Derfpred?en

ber preußifd?eti Begierung, baß burd? ein Botgefefe ihre

^auptforberungeu alsbalb erfüllt werben foüen, ein Derfpredjen,

bas burd? bie pcrjd?i«benm Derijanblungen bes Beid?stags fo

gefeftigt unb gejtd?ert würbe, wie bas eben überhaupt möglich

ift. <Sewiß wäre ein fertiges ©efefe beffet gewefen als ein feftes

Besprechen; aber enben fd?hcßlid? nid?t alle Streifs, bie ron ben
Arbeitern gewonnen werben, mit Derfprediungen? Unb fmb
Besprechungen, bie ocrantwortlidie Begimuigsoertreter ab-
geben, am Enbc nid?t sitoerläfftgcr als folche, bie bie Urbeit*

gebet fid? abpreffen laßen?
Die Bergarbeiter hohen Einig feit unb Dis3iplin im

Kampfe fentien uttb fd?dfeen gelernt. Bian muß wiffen, in

welcher gehäfftgen IDetfe feither bie cht3clneu ©rgamfaliaiten

eirtanber befämpfteu, um beit ©ewiutt bes öufamnieugebens
in einer großen, aQgemetueit Zderufsangelegenheit ridvtig ein-

fdväben 311 fomien. Solche Cage gemeinfamen Käinpfens,

i^ungerns, Qoffens unb — Unterliegens oergeffen ftd? nicht

wieber, wenn auch Etferfüchteleien unb Beibereicn ber Fon-

furriercuben Derbänbe nicht galt} aufhören werben. Blan muß
fid? ertnnem an bie Disjipliulofigfeit 5U Unfang ber Bewegung,
um ben Borteil 3U ermeffeu, ber barin liegt, baß bie Zllaffen

ber ©rganifterteil unb Unorgantfiertcn je(jt wie gutgebriQte

Solbateu mitten im tobenben Kampfe 3U georbnetcm Bücfjug
gefammelt werben föunetu Biogen in grenjenlofer Erbitterung

aud? 3tmäd?ft einige taufenb Zlusftanbige Sd?wierigfeiten

machen: bie Blaffe wirb ihren diibrern geborfarn folgen. Die
Disjiplm ift tro^ etlicher turbulenter Sjenen bei ZVeubigung
bes Uusflaubes beffer als früher. Disjiplinierte Cruppen finb

aber für fünftige Kämpfe hoppelt unb breifadv tuchtiger als

unbisjipliniertc. Unb wer wollte meinen, baß nach biefem 2lus-

gaug fünftige Kämpfe ausgefd?lo|fen feien?

Die Bergarbeiter haben im Kampfe ihre ©rganifatio-
neu fompletticrt. Die Zllitgliebeniffer ber Zknifsoereme

hat fid? nahejii oerboppelt. Ob biefer gewaltige Zuwachs
met?r beit d?rij)lid?en ober mehr ben foiialbemofratifdyn ©e-
werffchaftcn jugutc gefommen ift, farm babei unerörtert

bleiben. i?aupt?ad?e ift, baß für bie ^ufunft — aud? wenn
große ZHengen ber jeßt ©ewonnenen wieber fahnenflüchtig

werben folltett — ein ganj anderer gewerffd?aftlid?er iver«

bann aufgeboten werben fann. als bies noch t>or brei XDodjen

möglich war.

Die Bergarbeiter haben über alle biefe agitatorifd?en

unb organifatorifdien eigenen Vorteile hinaus nod? eine emi-
nente erjteherifchc Uufgabc am beutfehen t>olf erfüDt.

Die Catfache, baß 200000 Blämtcr ber Urbcit einmütig ihren

Cohn, »hre Eriftens in bie Sdtanjen gefdvlagen haben, um ge-

rechtere Urbeitsbebingungen unb meufchenwürbigere Bebanb-
lung butdtsufe|en, ljl in ihrer impomerenben ©röße oon ben

breiteften Z^etvölferuiigsfcbichtcrt begriffen worben. Das fojiale

Empftitbett ift burd? biefeit Hiefettftreif in einer ZDetfe ausge-

breitet, bas fojiale Derftänbnis uertieft worben, wie nod? bei

feinem früheren ZDirtfd?aftsfampf. l?unberttaufcnbe hetben an-

gefichts biefes ruhig unb befonnen geführten ZHaffenausßanbes bas

©rufeln ror bem EPort ^Streif" uerlemt
, Begierung unb

Parlament hüben bei ihren Derhanblungen unter bem gewalti-

gen Embtucf biefes Kampfes geftanben, ftäbtifche Korperfd?af ten,

oicle politiid?e unb fojtalpolitifche Pereiue, jablloie Pripat-

perfonen hohen gelernt, Strcifunterftübungcn 31t 5al?Ien, in weiten

Schichten unferer 3nteÜeftuelIen ift bas 3ntere|je für bie ©runb-
rechte ber Hrbeiter, für perfönlid?feitsred?t unb Koalitionsrecht

getpeeft worben.

©ewiß hohen bie fhreifenben Bergarbeiter biefe nicht ju

unterfchä^enben Erfolge nid?t gati3 allein errungen; fte hotten

an bem herausforbemben IC(o( ber Synbifatsherm einen ftarfen

Buttbesgenoffen. Uber eben barum fonnten fie aud? ohne einen

formellen Sieg ben Kampf abbred?en. 3*fet begleitet fie bie

flarfe Sympathie ber öjfentlid?cn Bleinung auf ihrem fd?werett

©aitg ju ben nerlaffcnen Urbeitsßatten. llnb biefe Sympathie
wirb bic Perfpred?ungen gefeßgcberifcher l?ilfe in laten um-

fefcen Sie wirb barüber hi'ious Sorge tragen, baß

ZDorte wie „Sojialreform" unb „Koalitionsfreiheit", „Der*

fammlungsred?t" unb „Korporationsred?t ber Berufsivreine"

eilten lebenbigeren 3nholt erhalten, als fte ihn bis bahin hotten.

llnb barum ift bie jefeige Bicbei läge uid?t bas Ende bes

gewaltigen Bingens. Hub ber Bicfenfantpf ift ber Biefenopfer

wert gewefen, bie er gefoftet hot.

St. IPeinhoufen.
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23ubel, politif unö Humanität.

as HToralifdje pcrfteht fich immer dom felbft — natiir

lieh in 5er (Theorie ; und ju dem ZTloralifdten gehört

auch die Humanität. Das IDort 2Tloral Hingt uns

beute ju dogmatifd;. Humanität ift die HIoral und
oiolfach 5ic Heligicn des Hulturmenfchen, und Kultur-

menfdjeu find wir alle; alle jamt und fouders. Das ift ganj

felbfiocrftänölidj. Die;es Attribut ift ebenfo unentbehrlich, um
die gei|ligc <5efcUfd;aftsfahigfeit aufrecht 3U erhalten, wie Seife

um die Förderliche (RefcUfdiaftsfähigFeit ju wahren.

Daß wir als Kulturmonfchen es jcheuglid; finden, wenn
in ruffifchen Städten unbewaffnete Arbeiter auf Befehl eynifcher

Htachtpoliiifcr dom 5er blind pcrfabrenbcn bewaffneten BTadjt

niedergefiiallt werben, — darüber ift fein {Dort $u oerlioren.

Scheußlich!

3ch memerfeit* möchte annebmeu, dag biefe berechtigte

Empörung des jioilifiertcn Europa auf ^ubipibualitäten wie

bie (ßrogfürjten Sergius unb IDlabimir unb auf I;crrn (Erepow,

bas ausführenbe (Drgan, nur einen fehr mäßigen €inöru<f

machen wirb. Darüber bürfen wir uns biesfeits ber ruffifchen

(ßrenje ntd;t täufdten. Das gebilbete Europa ift für biefe

Hegenten Buglands ber „faule IDeftcn", unb ber faule IDcften

ift gut genug, um Huglanb (Bold ju pumpen, er Faun auch

durch pärifer Vergnügungen unb burdt ^crfireuungen in Hlonaco

feine Dafeinsbercchtigung unter Hmftäitben erweifen; aber über

rufftfehe häßliche Angelegenheiten bat diefer „IDcften * ju

fehweigen.

<ßleidjwobl fchoint es mir bringenb geboten, dag biefer

IDejten n i dt t fchweigt, beim fchlieglict; finb Sergius, IDlabimir

unb tErepow nod; nid;t Huglanb, obgleich ftc tm Augenblicf

bie Aftcure fmb, unb obgleich ftc hanbeln, wahrend bie ZHinifter*

beratungen wertlofes, bcfd;riebenes Papier jutagc fördern, oon

bem man nicht einmal h0^'11 fann, dag es bemnächft wert-

polier werben wirb. £s gibt aber auch in ben regierenben

Kreifen Huglands perfönlichfeitcn, bie nicht fa borniert ftnb,

wie jene, bie heute im Hamen bes <i>arcn regieren; jene

anberen wiffen, dag bie enropäifche öffentliche ZRcimmg eine

Alacht ift, auch für Buglaub.

IDcldyr Art ift biefe Hladtt?

£s bebarf nicht einer beamteten Politif, um bie wohl*
feile SrombeerenWahrheit ausjujprechen

,
dag jeber Staat

fidt bie «fmmifchung frember Staaten in feine eigene innere

politif ju oerbitten berechtigt ift. Sold; eine 3nten>ention ift

freilid; tnoglid;; ftc ift unter Hmitänden fogar geboten, unb
jwar in bem falle, wenn bie €ntwicflung bes einen Heidjes

ju einer unmittelbaren (.Befahr für bas anbei» Heid; ju werben

droht, aber man mug fid? barüber Har werben, 311 welchen

Konfeguenjen fold;e fönmifchung führen fann. Dtefe Hiöglid;*

feiten liegen im Augenblicf, was Huglanb anbetrifft, für Deutfeh*

lanb abfolut nicht oor, unb es gibt feinen liberalen politifer,

ber Dcrlangt, bag bas beamtete Deutfchlanb ber ruffifchen

Heaftion amtlich entgegentrete, fs foüte aber auch feinen

deutfd;en fonferDatioeu politifer geben, ber perlangt, bag wir

für bas heutige ruffifdje Hcgime Buttcldicnfle [elften.

Unfere offtjielle politif ginge gern weiter. Sie ift natiir*

lieh ebenfo human unb fulturfreunblid; wie jitatenroich. Human
unb fulturfreunblid; ift fio für ben Hausgebrauch- Seit Bismarcf
i>at man in öffentlichen Angelegenheiten hiugegcn rcalpolitifd;

ju fein; unb auch bagegeit lägt fich gamichts einwenben,

wenn Healpolitif bebeutet: mit jirecTinägigen Hlitteln auf

praftifche <5iele losgehen; biefe ^iele brauchen freilich unb
fällten durchaus nicht im IDiberfprud; mit ben Anforberungen
ber Kultur unb ber Humanität ftehen. „Bealpolitifd;" beutete

man h«>'ute hingegen gern folgendermaßen aus: galten wir aud;

als Hation bas ITTaul, wenn uns unfere Anfchauuugen pon
Kultur unb von Humanität ju rebett jwingen. Kultur unb
Humanität ftnb natürlich gute Dinge — felbftperftdnblid; — ,

unb
wir finb natürlich alle Kulturmenfchen — in ber Unterhaltung

;

aber unterhalten wir uns nicht laut oon biefen Angelegenheiten,

oielmehr fo letfe, bag es nicmanb in Huglanb hört, beim bas
CCrommelfetl ber Herren Sergius, IDlabimir unb Crepotr woflen

wir als Fluge politifer fchonen.

ITCan fann ber Anftd;t fein, bag eine tüte-u-tiHe mit
Kultur unb Humanität in ber Cliumbiv s<;p«nve [weber feljr

würbepoO für biefe beiben ad;tbaren Damen, noch febr wirfungs*

poü fein wirb, um ihnen allgemein in ber (Bcfeflfdjaft Anfeben
ju perfd;affen. Hlan fann ferner ber Anftdjt fein, es

foüte bas mächtige Deutfche Heid; feinen Bürgern neben anbem
«Hütern auch bas <Rut gebracht haben, bag wir frei unb per*

nehmlich unfere hmerften Ileberjougunaen felbft bann intcr

national ausfprechen bürfen, wenn biefe Ueberjeugungen hier

ober bort mißfallen feilten. Die IDahrljaftigfett ift ein £urus
ber Starten itnb Unabhängigen, ihr pornobrnfter unb ebelfter

Curiis; unb aud; ber — ftarfer unb unabhängiger DÖIFer.

Alfo man wirb uns fchon geftatten inüffen, unfere Anfid;t

über Huglanb unb über bas Hegimertt in Huglanb 31t fagen.

Die IDahrbeit 3U fageit, ift immer jwednntgig. Die ge*

fprod?ene, bie gejehriebene, bie gebruefte IDabrheit beftimmt

fchlieglid; bie Haltung unb bas ^anbeln pon Dngenben, pon
i;unberten, pon Caufenbcn unb oon HliQionen, unb bann wirb

biefe IDahrheit unbequem, felbft benen, bie auf bie fouperäne
unb unwiberfiehliche UTad;t ber Knute, ber „füllte, bes <ßc*

fängniffes unb bes (Balgens mit duocrficht rechnen.

Unb heute ift es eigentlich nur noch notwendig, bag bie

gefprod;ene, bie gefdjriebene, bie gebruefte IDahrheit, bie bie

IDabrheit pon aller IDoIt in IDefteuropa ift, m Uebereinftiinmuug

gebracht werbe mit ber Haltung unb bem Ijanbeln pon aller IDelt.

<Sau3 leicht ift bas nicht.

Auch unfere grogen ^manjleute in IDefteuropa ftnb he-

famitermagen groge ireunbe ber Kultur unb ber Humanität,
unb wenn ftc aus ber Kulturfreunblichfeit, bie ftc hefennen, bie

Konfequcnjen jiehen wollten, fo ift alles in (Drbnung. Die urient*

rinnbare Konjegnenj wäre nämlich, bag, wer auf feiten ber Kultur

fleht, ganj fiei>cr nidjt ber Unfultur bie IDaffen in bie I]anb geben

barf, um ihr 3U ermöglichen, bas erfie Spriegen einer freieren

unb ebleren ißcfittuug erbarmungslos uicberjumäben. Die

IDaffen, unb ftc fmb bie wirfjamften, bie IDefteuropa ben

ruffifchen Hlad;tbabern liefert, ftnb «Reib, unb ohne biefes iRelb

ber Kulturwelt wäre bie Derrlidifeit bes Svftcms piehwe*
Irepow in allerfürjefter ,^>eit ju (&ibe.

Um gerecht ju fein, mug 311000 eben werben, bag bie grogen

Hanficrs nnb bie Dircftoren ber grogen „finanjinftitute im IDeften

nicht allein für Kultur fchmärmon, unb ber Unfultur gegen bie

Kultur bie Säbel, bie „flinten, bie Kanonen unb bas pulper

liefern; nicht alle IDelt, aber faft aOe IDelt, beteiligt fid; hieran,

wenigftens alle jene, bie ftch entrüften, wenn ftc oon ben

ITtaffafres in Petersburg lefeu, unb bie fubffribieren, wenn
eine neue ruffifd;c Anleih» es ihnen ermög(id;t, il?r Kapital

nad; ihrer Aujicht günflig anjulegen.

€s gibt iRefd;äfte, an benen fein anftänbiger Hlenfd; fid;

beteiligt, 511 benen gehört eine lufratioc, gut gehende Horbell-

wirtfdjaft. Aud; IDud;ergefd;äfte find, ganj abgefehen oon den

Paragraphen des Strafgejegbud;es, nicht falonfähig. IDer als

Bürger bes einen Staates bie Anleihe bes andern Staates fauft,

mit dem bas Daterlanb fid; in Kricgsjufianb befindet, der wirb oon
der allgemeinen H1igad;tting erdrüeft werden. Hnn, die Kultur-

inenfdiheit befindet ficb gegenüber dem heutigen Hegime in

Huglanb in Kriegsjufiand — dein ftimmt alle IDelt 3U — , aber

bag alle IDelt heraus die Konfcqucnjeu joge, für eine folche

Auffaffung ift unfer Empfinden noch nicht oerfeinert genug,

und dod;, eine wie Heine, wahrhaft harmlofe Schinugerei ift ein

IDuchergcfchäftchen ober bie fülle Ceilhaben’d;aft an einem

galanten häufe gegenüber der finanjieBen Unterftiigung einer

Hlacht, bie nicht ein paar 3udtoiducn, fondern ein ganjes Dolf Wirt*

fd;aftlich auspooert, und moralifd) und inteOeftueQ jugrunbe richtet.

3d; fühle nidjt im geringften den Beruf in mir, nad;

dem Dorbilöe oon Abraham a Santa £lara die IDelt ju beffern

unb ju befolgen, fdfon darum nicht, weil mir die Züchtung
ber IHoral in Heinfultur als ein fehr jweifelbaftes Unter*

nehmen erfdfeint; leider. 3^h meine, dag die Illoral, biefe

jarte Pflaujc, nur bann wächft und gedeiht, wenn fie fid;

emporranft und eine ftarfe Stüge findet au ben realen Bebürf-

niffen biefer IDelt, vor allem an ben realen 3»tereffen.

3mmerhin dürfte cs gut fein, einmal unfere fofienlofe,

weftliche <£ntrüfiung gegen Huglanb und unfere gelblüfterne Unter*

ftügung biefes perabfebeuten Huglanb gegeneinander ju fiellen.
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Unb id? bin übcrjeugf. baß ber Augenblicf Fomnit, ba bie

öffentliche UTcinung laut unb pemehmlidj fagen wirb, fold?e

(ßefdiäfte macht ber anßänbigc Hlenfd? nicht.

jnswifchen ift es geboten, bie Angelegenheit poit einer Seite

anjufeljen, bie fdptt heule auf allgemeinesDerftänbnis regnen fann.
Bufjlanb ift gewaltig oerfchulbet; nientanb fann wiber*

fprechcn. Bod? oor Ausbruch bes Krieges mehrte fidi bie ZoM
jener 5inan$femter, bie barauf luntpiefen, bafj Bußlanb bie

Zmfen ber alten 3d?u(bcu mit ben Erträgniffen feiner
neuen Anleihen beefe. Der Krieg hot weitere immenfe Auf*
roenbungeu gänjlid? unprobuFtioer Art erforbert. Der iriebc,
wenn er crjiclt fein wirb, perlangt neue, unprobuFtipe Millionen*
ausgaben yu IDicberherftellung ber flotte unb bes feeres.
Der iriebe wirb oorausfichtlidi and? ben ruffifchen eflafiatifd?cn

Befiß, für beffen Bußbarmachung ÜTilliarben oerausgabt frnb,

auf ablesbare Zeit gär^lid? ruinieren. Eine fdiwere KriegsFontri'

bution an 3opan Faun hbijuFommen, unb bie Zerrüttung im 3nnem
fchlägf ber ruffifdjen DolFswirtfdiaft IDunben, non benen man
bisher nur permuten Fann, nie lebensgefährlich fie finb.

Don ben (Toten h<3rt man ; bie (Toten begrabt man bann, unb
Bufjlanb perfügt fchließlich überuiele HZenfchen. Aber pon bem Zu*
fammenbrud? bes ipirtfd?aftlid?cn tebens in IDarfdjau unb
überall bort, wo es in Bufjlanb eine gefd|äftlidje (TätigFeit gibt,

wirb man erft bann erfahren, wenn roährenb einer paufe in

ben inneren Kämpfen bie Zeit jum iDiebcraufatmen geFommen ift

unb 3urn Ueberbltden ber Derwüjlungen, bie angerichtet würben.
Klan Fennt bie beFannte Lebensart: Bußlanb hot feine

Zmfcn immer befahlt- Buglanb war aber aud) nod? nie in

einer läge wie jeßt; unb man Faun ba nur antworten mit bem
SatiriFcr: Die 3migfcr fängt immer mit bem erfteu unehc*
Iid?en Kinbe au. Seit bem 3obre mußte fidi wirflid?Bufj*
lanb bereits herbeilaffeu, bie Berufung feiner Anleihen pon 3 1

/«

projent auf nunmehr 5 */j refp. 0 projent 511 fieigem , unb es
ift ein offenes (ßebetmnis, ein wie großer (Teil ber (Selber aus
jeber neuen Anleihe nicht für Bufclanb fonbem bafür per*
wenbet wirb, ben Kurs bcr rufjifdjcn Anleihen oor su raptbem
So Ue 511 bewahren. IDie lange wirb fidi bas nod? tun laffen?

4Eins ift fidjer; bas alte Regiment, bas Bufjlanb $u
biefem tiefen Dcrfall geführt bat, wirb Bufjlanb aus biefem
DerfaU nicht erretten. ©hue öffentliche Kontrolle ift eine Be*
Fämpfuug ber Korruption unmöglich; ohne Freiheit ift bas
EmporFommcn neuer Elemente, bie bas Staatsleben befruchten
unb regenerieren, bie bas heutige oerfumpfte Beamtentum auf*
rütteln unb erfeßen fönnen, urtbenFbar. Die Konfequcn5 bes
heutigen reaktionären Regimes liegt im fmaiisielleii BanFerolt
als Abfd?Iu§ für ben militärifcben Zufammcnbrud? unb bie

innere Zerrüttung.

Unb bas ift ber puuFt, ipo bas finau3teUe Bubelintereffe,
bas politifche 3ntereffc unb bie 3ntereffen ber Ifumanitdt 3U*

famntenflößen. Es ermädift ber unabhängigen, toefteuropdtfd?en
preffe bie emfte Aufgabe, mit fachlicher (ßrünblid’Foit, ohne
jebc Uebertrcibung bie fmanpelle tage Bußlanb* 3U fdjilbent.

lüie biefe Schilberung ansfaOen wirb, barüber Fann ein Zweifel
nicht beflehen. Es erwädhft bem politifer bie Aufgabe flarju*

fteüeit, baß bie riefigen tpirtjd?aftlid?en 3ntere|fen, die in Buß*
lanb pou Auslänbem feftgelegt ftnb, bleibenb nur ftätergefteDt
werben Fönuen burd? eine potlige 2TIobernifterung bes inneren
ruffifd]en Staafslebens. 2Uit ber rufftfehen regierenben UnFultur
(ßefd?äfte 311 machen, ift nicht nur unftttlidj, fonbem aud? uu*
praftifch; beim biefe UnFultur, bie über bie Ceiber ihrer Unter*
tauen ohne jebe Ziegung binwegfdjreitet, wirb fidi nicht fdjeuen,
papierne Knleiheftipulationeii 311 serreigen. Wenn hierüber in
ber jipilifierten IDelt Klarheit gefdßjfft ijt, fo fommt auch bie
IVumaniiät 311 ihrem Hecht. Sobalb bie Zlltematipe geflellt ift:

bas (Selb ber jipiltfierteu ZDelt nur einem Staat, ber ftdj ber Zioib*
fation öffnet unb bie (Saranrien ber Zicilifation bietet, fo wirb
ber -Erfolg biefer unblutigen 3nterpentiou fid? fchneU jeigeu.

Die preffe, bie ben unlösbaren Zufammenhartg 3wifd?eu
einer oerberblichen ruffifchen inneren poIitiF unb ber heutigen
jum Derberben führenben ruffifchen iinanjpolitit wabrheits-
gemäß aufbeeft, rettet ber jipilifierten DolFswirtfchaft
UTiüiarben unb fpridit bas entfeheibenbe IDort für bie Be*
freiung eines großen Dolfes.

P. ZI a t h a iu

Parlamentsbriefe.

vt.

ie Derhanblungen über bie Einträge 311m Berg*
arbeiterfchuß führten ju einem fchönen Erfolg ber

freifinnigen Bereinigung. Drei Anträge lagen bem
Heid?stag oor. Die Ilattonalliberalen beantragten Er*
hebungen über bie Derhaltniffe im Bergbau burd? bie

arbcitsfiatiflifche Zlbteilung. Die So^albenioFraten hatten bie

ffauptforberungen ber ftreifenben Bergarbeiter in einer Hefo*
lution 3ufammeugefaßt, bie ben Beichsfansler jur Darlegung
eines (Sefeßes aufforberte. Der fosialbemoFraltfd^e Zlntrag ent-

hielt 3war bie eine ober anbere anfechtbare Bebenforberung,
war jeboch im gan3en burebaus maßpoll abgefaßt unb fd’ieb

namentlich fo ftrittige Dinge, wie es 3. B. ber Ztlimmalloh« ift,

oöUig aus. Der oon <ß o t h e i 11 entworfene Eintrag ber drei*

finnigen Dcreiingiing unterfdiieb fidi 311 feinem Dorleil befonbers

baburch oon bem ^ialbemofratifchen, baß er nicht ber Be*
gierung bie Zlufgabe ber Ausarbeitung eines (Sefeßentwurfs

3ufd?ob, fonbem bereits felbft ein fonnuliertes (Sefeß, unb 3war
eine BooeDe 3ur (Sewerbcorbnung barfleüte.

Der <5ang ber Derhanblungen war außerorbentlid?

charafterifHfd) für bie fojialpolitifclhe BraudtbarFeit ber einselnen

Parteien. Die beiben Fonferoatipen Parteien oerfagten natürlid?

poüftänbig. ©b Freiherr p. B i d] t b 0 f e 11 namens ber Deutfeh*

fonferoatipen ober lierr p. C i e b e m a 11 u namens ber Beid>s*

parteiler fpradj, (Tert wie 2T?elobie unterfd>iebvn jid; Faum
burd? Buancen. Die Herren wollen im Beichstag nid?ts, aber

auch rein gar nichts für bie Bergarbeiter tun. Bicht einmal

bcr IDafch * mir • ben * Pefj * aber • madt * midi * nicht • naß * Antrag ber

ZZationalliberalen feheint ihnen aFjeptabel. Das ein3ige, was
fie wollen, finb — Befbmmungen 311111 Sd?uß ber ,,Arbeits*

willigen" ! Alfo eine Beuauflage bes Znd^tbausgefeßes ! Die
Ztationalliberaleu wollen 3war aud? nichts tun, aber bod?

wenigftens ben Anfchein erweefen, als wenn jie etwas tun

wollten. Darum ber Dorfd?lag ber „Enguete" über fpruebreife

Dinge. Das Zentrum ftimmte für biefe Enquete, inbern es fich

wohl fagte: nüßt fie nichts, fo fd?abet fte auch nichts. (Plücf*

licherweife fiel ber nationalliberale Antrag troßbem unter ben

Cifdi. Seine Annahme hätte ant Enbe ber Bcgierung nur eine

gute Ausrebe gewährt, bie reidisgefeßlid?e Begehung auf bie

lange BanF >u fd>ieben. Angenommen würbe bagegen mit

iiilfe bes Zentrums fowobl ber fogialbemofratifche wie ber

(ßotheinfdie Antrag. Daß bie Annahme bes (ßefeßentwurfs ber

3reifimtigen Dereinigung befonbers bebeutungspoll fei, würbe
eigentlid? pon allen Seiten sugefianben. Der fojialbemofratifche

Z^ebner erFlärte ihn für „pemünftig". Der fonferpatioe be*

jeidynete ihn als ben weiteft gehenben — ein Stigma in ben

Augen ber Konfcroatipen, ein Cob in benen anberer teilte,

fjerr Späh» ober, ber porfidttige Zentrumsfilbrer, ber $u*

gleich ein trefflicher 3urift ift, erflärte gar ben Antrag (ßotbein

als bie geeignete ißrunblage für eine reidjsgefeßlidy Ziegelung

ber 5rage.

Das ift er unjweifelhaft. Eine encrgifche unb fo^ial*

politifche einfichtspolle Bcgierung h^tte gar nid?ts Beffcres tun

Fönncn, als biefen Antrag, ber jid? ja großenteils mit ihren

eigenen ZDünfdjcn beefte, im priii3tp 3U aFjeplieren. 3 ( ‘

paar (Tagen hätten wir bann, ba ja bie ZTiehrheit für ben

Antrag ba war, bas Beichsgefeß gehabt, bas bie Bergarbeiter*

wünfdie größtenteils erfüllt hätte. Aber <ßraf pofabowsFv
durfte ben Antrag n i d> l gut h*i$*n. 3»» Zluftrage bes

(ßrafen Bülow mußte er auf ben preußifd?en taubtag perweifen.

Die beiben 3nterpelfationen , bereu Bebaubluug bte

erfteu (Tage biefer iDocbe ausfüllte, $eitigten gleich unbefriebigenbe

Ergebniffe.

Die freifinnige 3»üerpeDation über bie Erhebung von
Schiffahrtsabgaben auf ben beutfehen Strömen bradite

eine Antwort ber Bcgierung, bie seigt, wie rapibe wir auf

ber Bahn bes wirtfchaftlidien Bücffchritts abwärts gleiten,

(ßraf pofabowsFv las als Erwiberuug auf bie 3nterpeUation
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- Derfelbc (Sraf i^ülom,

ber vor wenig über 3ohresjrift bie 'Erhebung voll Kbgaben
auf beit beutfehen Strömen verfaffungstvibrig genannt bat,

bullte fid? biesuial in ein Dunftl, ba* felbft (ßraf Cimburg-
Slinun als pvtbifch bejeidjnete. Er Öenft nicht mehr baran, jii

lagen, folche Abgaben feien verfaffungswibrig. Er bcfchränft

ftdj barauf, ausbrficflidi feftjuftoUen, baß, fall* Preußen bei

bem Reiche bie Einführung von Abgaben im IPiöerfpruch 511

2lrl. .'»4 ber 21eid'*perfaffuug beantrage, bie bei Perfaffungs-

dnberungen vorgefeheitcn formen beobachtet werben würben.
IPir wollen es hoffen! Das ift wohl bas nnnbefte, was
man von einem Ueidisfanjlci perlaugen fauu. 2lber ben

fprmgcnben puuft übergebt bie Kanjlcrcrflärting poßfommen,
tuimltdi bie £rage, ob bie preufcifdic 25egierung glaubt,

bie in bie preufcifdie Kanalvorlagc hmcingeflicften Schiff-

fahrtsabgaben fraft preußifdier 2Iutontät emfübren ju tonnen,

ober ob ihrer Knficht nach basu bie ileidisgefeßgebung

in 2Infprudi genommen werben muß. 211 a t e r i e II fommt es

ja leiber fo jiemlid? auf ein* heraus. Der 21eicfistag bat eine

jidiere 2Tiebrheit wie für jeben mirtidiaftlidien 21ücfjebritt, fo

audi für bie Sdiiffahrtsabgaben. Daß and? bie national-

liberalen ju biefer 2Tlebrheit gehören wollen, perfüubete iyrr

IP a 1

1

b r e di t aiisbrücflich Die eitrige fchwadje Hoffnung
märe uodi bie, baß fid? genügeub tapfere unb einfiditige füb*

beittfdie Staaten finben, tim im öunbesrat bie sur 2lbleh»iung

einer Prrfaffiingsdnberung nötigen 14 Stimmen aufsubrmgen.
Eine fdiipadje Hoffnung! Unb bann überhaupt: ift es nidit

gerabe3ii jammerpofl um bie beutjdv poltltf beftellt, trenn ber

Jlbgcorbttetc <J5 0 I h e i n mit einem gemiffen 22edit ausrufen

formte: ißotf fei Danf, baß ttir noch einen Punbesrat haben.

Dabei ift biefer 23nnbesrat bod? aud] nodi fo, baß man
fidi faft geniert, ihn einmal 311 loben, ireil auf eine gute

fjanblung bei ihm regelmäßig ein Dufienb Sünben 311 folgen

pflegen Der JUarimalarbeitsfag ron fü Stunben für bie

iabrifarbeiteriunen ift eine 2TIinimalforberung, über bereu un-

bebingte 23ered'tigung fidj alle Sosialpolitifer bis 3U ihren

3arteften 2lbtömmgeu I7111 einig fmb. Unb jmar einig nicht

etwa nur aus (ßrünben ber Krbetterfreunblidifeit, fonbern ror

allem au* (ßriiubeu nationaler (ßefimbbeit unb nationaler

Sittlidifeit. 2 iur ber llunbesrat ift ftdj nodi lange nicht fd]lüffig.

Die Knfwort, bie (ßraf pofabowsfv auf bie Zentrum*-
interpenatioit über ben Zehuftunbentag abgab, irar oöllig ab-

lehnenb bejüglidi ber 211änner — „biefer 2lpfel ift noch nicht

reif“ PÖUig ausweidieub bejüglidi ber grauen. Ehras
weniger Dampf! £}err Staatsfefrelär", rief ber nationalliberalc

Scharfmacher ( e h m ann m ffinfid?t auf bie beutfehe S03Ü1I

politif aus. Du lieber lümnicl, als trenn nicht feit vielen 3ahtcn
nufer fosialpolitifdyr Karren von einem Drofchfengaul jtreiter

«flute ftatt reit einem Dampfroß gezogen tpflrbe!

Die elfte Cefung b%*s (Coleranjantragcs, bie fchon

3»rei Polle läge gemährt bat, tonnte felbft 21iittwodi noch nicht

31t Enbe geführt trerben. IPie and) bas 2lbftimimmg*crg*bnis

fein rrirb, e i 11 poftiives Uefultat ift fchon crsiclt, unb jwar
allein baburdi, baß bas Zentrum ben Eintrag überhaupt ein-

gebracht unb mit Cetb unb Seele perfoditen h«t 2>os Uefultat

nämlich, baß in einer bisher von ben Emjelftaaten mit 23efd:(ag

belegten 21iaterie bie 21eid?sgefeßgebung in Ünfprudi genommen
wirb. Unb swar gefdiieht bas ron bem Zentrum, bas fonft

am eifrigften über ben 21echten ber Euijelftaaten macht. Es
wenbet ftd’ an bas 22cidi, weil es in ben Staaten, tro bie

fatholifche Kirche am meiften malträtiert rrirb, in Sachfen,

2Tlccflenburg unb 23 raunjdiweig, jeber parlamentarifdien Per-

tretung bar ift. Jllfo aus rein praflifcheu ißrünben. 2lber es

fchafft mit biefem Vergeben für bie Parteien ber feinten, bie

fchon in vielen 5äUen eine Erweiterung ber Kompeten$ bcs 22ciches

irünfd?leii, einen an|erorbentltd? fchäßenstrerlcn Prä3ebeii3fall.

I). r. (Ser lad?.

2>ie ungarifcf^cn Koidistaaswabkn.

n bem am 7*\. Dejember r. 3 - erfdiienenen f^efte ber

„nation" bemühte idj midi bie parlamentarifdje
Situation in Ungarn, mie biefelbe aus bem <ßefd?äfts-

orbnungsbruch vom |8. 22ovember h^r^orQ'-'öangen

mar, flarjulegen. Dicfelbe mar in ber (Cat für bie

Regierung bes (Srafen (Cis3a tröffe« unb hoffnungslos; au^er-

ftanbe ben verfugten d5eiraltftreich burdjjuführen, unfähig ben
verhängnisvoQen Schritt jurüff^umadyn, tonnte biefc Regierung
nur in bem rerjireifeUen Kusfunftsmittcl ber 21eichstagsauf-

(öfung ihr Ireil fudyn. Es trar bies ein perjmeifeltes 21ns-

funftsmittd, »reil fdimere ftaatsreditliche öebenfen fidi bem
»eiben cntgegenfteOten; neun Zehntel ber llation, barunter audi
Schreiber biefer feilen, kielten bie 2(uflöfung vor Erledigung ber

finau3ieUen DoQmadit für Derfaffungsrvibrig, für einen Srud)
bes i»7 er 2lusgleiches, beffen X. drefeßartifel bie 21efdjränfungen

ber Vöniglichen Prärogative be3Ügüch ber parlamentsauflöfung
neuerbings fejtgefefct hot. 2Uein es blieb ber Regierung feine

anbere Alternative, als entmeber 311 bemiffionieren ober an bie

IPäbler 311 appellieren. Das erftere trollte ftc nicht; ftarf im
Bemu§tfem, ba* eminente Pertraueü ber Krone 3U genießen,

im yefißo einer — wenn auch gefchträditen unb fditvantenben,

aber immerhin nodi bebeutenben Ulajorität, halte fte feine Cuft

3U refignieren, obrrobl (Rraf 3uliiiS 2lnbraffv in einer ber leßtcn

Sißungen bes getretenen 2lbgeorbnetenhaufes auf (ßrunb eines

Uebereinfommens mit ben Führern ber 0ppofition barlegte,

mie bas Iiauptjicl bes (ßrafen (Cisja, bem 3U feiebe ber

Ctovember^aatsfhrekh vollbradit morben trar, bie 21evifion ber

<0efchäftsorbmmg, in Perbinbung mit einer gemäßigten IPabl-

reform gan3 glatt burchsufübren märe, aK'r freiltdi, nach bem
2Tevemberereignt$, nur ohne frerrn p. Cis3a. <0egcn biefe Zu-
mutung, fidi ber lyrftcflung bes parlamentarifchen $rieb-ens $11

opfern, bäumte ftdi Cissa mit ftereotvper Berufung auf bas
Utajoritätsprinsip auf; es fei feine tonftitiitionelle Pflicht aus
juharren; bie Kronjuriften lieferten bas geivünfdjle 21Iaferial

an SopbijHf, um Sie ftaatsreditlidien Pebenfen gegen bie

21eidistagsauf(öfuug 311 jerftreuen, es mürbe aufgelöfl, irie bie

(Cbronrebe mit Empbafc betonte: „Die ZTation foll urteilen."

Eine foldie Berufung an bie 22atiou ift für bie 3”hober
ber 2Hacht bei uns in ber 21egel ein stemlich gefahrlofes Unter-

nehmen. 3dl berufe mid? h**r bloß auf bie Unbeutungen, bie

ich in meinem rorher angeführten Krtifel in biefer öejiehung

maditc. öei ber Plciueu Knjabl ber IPähler, ber abfurben

Einteilung ber IPahlbejirfe, bem Uebermiegen gouvemementalcr

EmfliifTc (bei offener 2lbftimmung!) unb ben reichen (ßelbmittelu,

über melche bie 21egierungspartoi einer beüerlofen 0ppofition

gegenüber verfügen fami, galt es bei ^reunb unb ^einb als

tote <55cirißheit, baß jebe 22egierung bei ben IPahlcn bie

2TIajorität erringen in u
ft ; ba* (Gegenteil tpnrbe überhaupt

niemals als eine mögliche Eventualität in Uedinuug gesogen.

Die irage mar immer mir bie, ob bie 2Hajorität ber Uegierung

madife ober jid? vermmbert; leßteres galt als politifdy Hicber-

läge, als Zechen bes 22ieberganges . bas Enbe polljoa fidi

bann burch Kbbröcfelung im Kbgeorbneteubaufe felbft, wenn
nicht neue ZmifchenfäUe bort micbcr Stärtung braditen. $uv
ben «ßrafen disja ftellte fid) ober bas IPaljIproblem nach ben

2lnte3eben3ten in ber U^eife, ba§ er einen oemiditenben Erfolg

ersielen mußte, wenn er überhaupt vom jlctfc fommen trollte.

2tQ< IPelt irar barüber einig, baß es für ihn eine 22ieberlage,

für bie (Dppofiiion aber cm Sieg fei, wenn letztere nur ihren

Pefißftanb von |80 2TTanbaten behonptete , beim <ßraf (Cissa

hatte verfünbigt, baß er bie ©ppofition bei ben IPahlen 3er

malmen merbe, unb er muftte in ber (Cat biefes Uefnltat er*

reidien, wenn er im neuen Reichstage beffer vorwärts fornmeu

wollte als im alten. Sah er fidi wieber |80 eutfdiloffenen 2Uänncm
gegenüber, weldy bie fogmannte neue Imusorbnung nicht an-

erfannten, fo mar bie ganjo Kuflöfung vergeblich. Üloralifcher

unb materieller Erfolg lag alfo für ihn bloß in einem Per*

niditungsfchlag gegen bie ©ppofition. Diefe felbft hotte feine

weitere Kmbition als ben Befißftanb 311 erholten, vieQeicht um
\0— 15 2Uanbate 3U vermehren, was fie als (Criunipb betrachtet
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hätte, Unn — wie gejagt — cs galt als Dogma, baft es un>

möglich fei, eine Regierung, nod? ba 3u eine febr entfdffoffene

Regierung wie bie bes Perm t>. £ 1*30 ,
bei lüaWf« m bie

ZTIinorität ju bringen.

Ulan uiuü fid? biefe Derhältmffe pergcgcnwärtigen, uni

bte (firöfte unb Bcbeutung bes jirifcben bem 26. unb 3*. 3anuar
cmgctretenen Refultates 311 würbigen.

Das fd>einbar Unmögliche gefchab, bie IDahlen brauten

bie Regierung in bie ZTIinorität. Don 4** ungarlänbifd?en

ZTTanbateu ivoju 42 froatifd]e foinmen, um ben ZTcid?stag roll*

3äp[ia 311 machen), getreu 244 bei- (Dppofttion, *54 ber

Regierungspartei, nnb *3 Stid?wahlen ftetjen nod? ans. Die

(enteren bürften 7 regienmgsfrcunblidv unb 6 oppositionelle

ZTlanbate ergeben. £s ftänben fonadi 250 (Oppositionelle *b*

Regierungsmäniiem gegenüber, -fine genauere Klafftfifation,

ab fie im erfteit Rugenblicf möglid? ift, rann eine Derjchiolumg

pon 4
— ”> Rlanbaten nad? rechts ober linfs ergeben, am ZDefen

biefes Bilbes fann fie nid?ts dnbern. Selbft nut ^U3äblung

ber 42 froatifd’en ZTlanbate, bie feiner Reuwalil unterlagen,

ift bie Zlegierun« bcs ißrafen £is 5a mit 203 gegen 250 Stimmen
in ber ZTIinorität. Sie wirb beim ^ufamuicuhritt bcs neuen

Rbgoorbnetenhaujes nidjt mebr Regierung fein.

IDie fonnte wohl «in fold?es, für unmöglid? gehaltenes

Refultat 3u$anbe fonimen? Durdi bie elementaren Kräfte ber

urtgarifdion Dolfsjeele, bie uns trobl befannt waren, auf bie

wir bis 3U einem gewiffen «Srabc bauten, bereu IDiberftanbs*

fraft gegenüber ben goupcrnementalen ifinflüffcn aber fclbft wir

nicht bod? genug anfd?Iugen. Seit 4(X> 3abren finb mir ein

um feine <£riflcuj fämpfenbes Dolf ; ber «ßegenftanb bes Kampfes
mar: Rbwebr frember finflüffe, bic unfere Selbftanbigfeit teils

offen, teils pcrbecft angriffen; bie IDaffe mar: defthalten am
formalen Red?t, ftarre Behauptung ber Rod?tsfontmuität. Da*
burd? führten mir ben aufreibenben Kampf im großen unb
gari5en ftegreid?. in biefem J2riujip lag unfere Kraft- Das
perjkfjt ber einfachste Bauer in Ungarn, für biefe Dinge ift

feine opferwillige Begeiferung ftets 311 haben. £s gelang uns
nun, bem Dolfe begreiflich 5« mad?cn, baß ein flarer Red]ts>

bruch begangen morben mar unb fanftioniert rnerben fällte,

bamit ber öfterreid?ifd?e «Seueralftaat unb bic ..ReidTsfai^Iei“

herrfche; R«d?tsfontimiität unb nationale Unabhängigfeit mareu
in .frage gcflcQt. Sohalb bas Dolf biefes begriff, gefd?ahcu

Midien unb ZDunber. 2TTäd?tige ZUagnaten mürben in ihren

damilienbesirfeu pou unbefannten fleincn 3oumaIiftcn unb
Rboofaten gcftürjt, bie berüchtigten Stätten ber IDablforruption

rafften fid? empor, unb Ijtllcrloff Kanbibateu marfen bie

jd?mcrjtcn (RclbfäcTe hinaus. ZTlau mag über bas IDalil*

refultat uom politifdicn Stanbpunft benfen mie immer, als

ZTTauifeftation ber ungebrodvnen ungarifchen Dolfsfraft ift es

imponierenb unb erhebenb; jebern ipahren freunbe ber Dolfs

freiheit muß es 311m l)er3cn fprechcn.

Roch charafteriftifdier ift aber ber Rusgang ber IDahleu.

menn mir uns aufeben, aus uvldicn Caubesteilen bic beiben

lagcr ihre £rfolgo holten. Da fann man gan$ im allgemeinen

lagen, baß m ben gehilbeten unb wohlhabeubeu (Bcgcnbcn bie

ZZegierungspartei cinfad? meggefegt mürbe. 3n ben meftlichen

Diftrifteu jenfeits ber Donau, in ber großen €bene jwifd?en

Donau unb £beift, im «‘Sentralgebiete nörblid? ber Donau, furj

überall, mo roirflid? gewählt mirb, mo IDohlhabeuheit berrfdit

unb bie Dolfsbilbung auf höbet Stufe fleht, gelang es bcti

Kanbibaten bes tßrafen £issa nur gans fporabijd? burd?3u--

bringen. €inc Ausnahme bilbet nur bic liauptftabt, mo bic

erbrüefenbe ZTlenge ber Beamtenftimmen, perftarft burd? ein

erbgefeffenes Clüiucmefen, faum 3U überminben ift, aber biosmal

nur fd’madic ZTTajorilaien erlangen fonnte, in jrnei Besirfen fogar

unterlag, ferner einige größere Stabte (preßburg, (Debenbnrg,

Cemcfpar, ZTaab), mo ähnliche Derbällniffc berrfchen. Sonft

holte fi.h bic ZZegierungspartei ihre ZTlanbate faft nur pon
jenen Peripherien, mo Rrmut unb ^urücTgebliebenbeit 3U ab*

folutcr pobtifcher ZIMiängigfeit führt. Don ben magvarifchen

Besirfen mal?lte bie übermiegenbe ZTIchrbeit mehl 90 Projertt)

oppofitionell ; bie beutfd’en Baueni hielten aud| größtenteils jur

©ppofitron — mit Zlusnahme ber fäd?fifchen 3nfcl in Sieben-

bürgen, mo nicht Caubes*, fonbeni tofalpolitif genu.ht mirb.

Unter ben Slamen unb Rumänen perfuchtcn bic Rationalitäten«

Parteien ihr (ßlücf, mit geringem €rfolgc; fie brachten es —
auch ein erfreuliches Symptom faum auf 3cbn ZTlanbate. Die
Slopafen im Rorben mären teilmeife für bie fatholifche Dolfs*

partei gewonnen unb blieben ihr im großen unb galten treu.

Zlnalyfiert man bie IDahlen berart, fo AeDcn fte fich in

wahrhaft charafteriftifcher IDeife als ein Zlichtfpruch ber Ration

bar. Riemals iA wohl bie Ziufforberung, 511 richten, in ent»

fchiebenerer IDeife beantwortet worben. ZUlehi es erübrigt

noch, bie Aegreicbe ©ppofitiou, befaimtlid> eine Koalition

ad Ihm.*, 311 serglteberu, um 311 feben, meldie ber per*

bfmbeten draftioneii wohl ben Cöwenonteil bes Erfolges bapon-
getragen hat.

Die foalierte ©ppoütiou bes leßten ZZeicbstages beftaub

aus folgenben (ßruppen: Hnabhäugigfeitspartei unter dübrung

.frans Koffuths unb (eine fleine draftion) (ßabriel llgrons etwa
*00 Zlbgeorbnete, ZTationalparlei unter meiner dührung *8,

fatholifche Dolfspartei ungefähr 20, Z3äuffy*(ßruppe .5. Zlnbriitfv-

ißruppe (beAehenb aus jenen Zllitglicbern ber liberalen partei,

bie nad? bem * 8 . ZZooember ausgetreten mareu) 26, bann
einige Parteilofc, in Summa nahe an *80. Sofort nach Zluf*

löfung bes Reichstages fd)lo§ fidi bic Rationalpartet ber llnab*

bängigfcitspartci an, weil nach uuferer Zluffaßung ber 67 er

Ausgleich burch biefe illoyale Zluflöfung burdibrod?ert mar unb
bie gemeinfamen 3nAitutionen 3U mähren Bnitftätteu frember

€inmifdjung geworben waren. Die Unabbängigfeitspartei

jählte fomit etwa | *S Rlitglieber. Beute pertciJt fid? bie ©ppo*
ntion mit Dorbehalt einiger, bas «ßefamtbilb nicht alteriereuber

Xorrefturen) wie folgt: *<)6 ZTIitglieber ber Unabhängigfetts*
partei, 26 2lnbrü|*fy ,©tuppe/ 25 Dolfspartei, ** Bünffy -©ruppc,
fOparteilofe (pon benen 6 mit einem dufte in ber Unabhängig-
feitspartei fteheu» unb 9 rumänifch'fetbifche ZTationalifteu. Das
charaftcriftifche ZITerfmal ber ZDablen ift bemuach bas unge-

heure Knmachfen ber Unabbängigfeitspartei, bie nah« au 50
Siße ZTeingemiiin aufjumeifert bat unb nunmehr eine bomi-

nierenbe Stellung einnehmen mirb. Zluch ^s ift wicber eine

logifdx dolge ber Ratur bes Streitobjefts: bie Unabhängigfeit

bes taubes fdjien burch einen Rechtsbrud? bebroht, folglich

mußte jene dahne am meiften eroberungsfähig fehl, meld?e

biefes grofte priujip am rcinfteu unb ohne jene Kompromiße
repräfentiert, bic 311 ^meibeutigfeiteu entartet waren.

Run braucht man burchaus fein (Srufcln bei ber ZZemtung
ber Unabbängigfeitspartei 31» befommen, fo febr and? allen

Philiftem in iDien bas Blut babei erftarren mag, Diefe

Partei ift meber eine repolutionäre. uod? eine antibynaftifche.

nod? will fie bie tosreiftung pou OJeflerreich; fie will einfad?

unfere gegenfeitigen Besiehungen auf bie natürliche ZTafts ber

reinen perfonal*Union AeOeit, wobei mir wohl oiel beffer mit

emanber ausfommen unb piel lieber beifammeu bleiben werben
ab jeßt, ba fünftlid? ausgebad?te, aller tebettsmur3e[n ent-

bebreube 3uftitutionen uns mit eifemen Klammern 3iifammen-

fd?mieben foden, aber in ber CCat buben unb brühen ins dleifd?

fd?neiben. Das, pom ungarifchen Stanbpunft, fläglidie Refultat

ber Banbelspcrtragspcrhanblungen mit Deutfd?lanb, wobei
unfere agrifolen 3ntereffen 311111 (Opfer fielen, liefert hlL>rju

einen fehr lehrreichen Beitrag, sunächft allerbings für bie

frage ber «gofltrennung, bie and? im 67 er Cager piele Rn*
bänger sablt, fo 3. B. bie gauje Bänffy*<Sruppe. Daß ber

Unabbängigfeitspartei bie .^ufiuift, nnb 5war bie nahe <5ufuuft

gehört, barüber laffen bie gegenmärbgen IDahlen feinen

Zweifel. Zlud? bie Derhältniffe in lOcftcrreid? brängen basu,

mo ber im 3<*hrc *867 ins Rüge gefaftte parallelAaat fid?

burchaus nicht organißeren will unb man piel leichter t>oni

dlecf fommen wirb, wenn man, ohne Rücffid?t auf uns, bloß

nad? ber ZZatur ber bortigen Derhältniffe Dorgeljeii fann. Rlfo
feinem dreunbe ber babsburgifd?en Doppelmonarchie brandet

por uuferer partei bange 5U werben
, am menigften ber

Dvnaftie felbft-

Rlleiti es foll nicht geleugnet werben, baß im gegen*

märtigen Zlugenblicf für ben IDicberaufbau etner pariamen*

tarifchen Regierung in Ungarn grofte Schwierigfeiten bejtehtn.

Die Unabbängigfeitspartei bat jmar einen unoergleid?lid?en

Siegeslauf collbracht, fie ift bie ftärffte partei im Reichstage
geworben; aber bie ZTlajorität ift ffe uod? uid?t. Die ZTlajorität

befkhi no«h£inuncf aus draftionen, bie bem 67 ec Rusgleich



anbängeu; aber biefe 5r<*Ftionen finb burd? fo tiefe, teils prinjt*

pieüe Differenzen, teil* perfönlid?e Antagonismen getrennt, baß
ihr &ufammcnfaffen ju einer Regierungspartei faum benF*

bar ift. H?ie fallen nad? bem ©cfdvhencn, nad? bem (Offen*

barwerben bet tiefen Kluft, welche ihre perfaffungsrechtlichen

Anfdvnumgen trennt, ©rar AnbrAjfv unb ©raf (Eisja — weld?

leßterem ein (Leit ber liberalen Partei ebne Zweifel Creue be*

rrabren wirb — jufammentüirfen? tt)ic foü bie VolFspartei

in eine „liberale" Ulajorität eingefügt werben? frifl will es

niaridicm jd?einen, baß es mit einer Koalition nad? linfs, wie

jountalifttfd? zuweilen angebeutet wirb, Durd’fübrimg beftimmter

Aufgaben, unter gegenfeitiger IVabrung ber Prinzipien, nod?

leichter ginge; allein aud? hier bietet eben biefe „lÜabrnng
ber Prinzipien" beinahe unüberfleiglid?e Sd’roierigFeiten. Die
llnabhangigfeitspartei Fann unb wirb über ihr frinbamertlal*

pnnjip niemals tranfigieren; |le fann nicht mittun im Ausbau
non 3'Otitutionen. bie biefem Prinzip wiberfprcd?cn; fie Fann

nur gewähren lajfen, wenn ein frrtfdjritt in nationaler

Richtung auf aiibcrer Bajis biird?gefül?rt wirb. Der Ausweg
ift ba in ber Cat fd?wer zu ftnben, unb ber Cefer wirb mich,

ber ich babei in Solibarität mit meiner Partei mitberaten muß,
wohl cntfd’ulbigen, wenn ich biefem Geraten nid’t oorgreife

unb mich auf Feine weiteren Anbeutungcn einlaffe. Rur fo

Diel ift gewiß: bas alte, bas fogenannle „liberale" Regime,
b. h- bas Regime ber abgcwirtfd?afteteu liberalen Partei, Fann

nicht wieber 3um teben galoanificrt werben, fo gerne man
bas in IVien erreichen möchte. tt?irb bas perfud?t, nun fo

Faun es uns, ber UnabhängigFcitspartei, recht fein; befto

fchneller reift bann unfer enbgültiger (Triumph.

Eberharb. ©raf Albert Apponyi.

Der Kaufmann — ein parafit?

Die Antwort an 4}errn ©clicimrat Brentano - unb anbere.

err ©ebeimrat Brentano erweift mir bie Ehre, m ber

Rr. 18 biefer 3eilfd?rift '28. 3anuar 1905) ftch fad;-

1 1 lieh mit meinen literarifchen Arbeiten 311 befd’äftigen,

: wofür id) ibm umfomebr DanF weiß, als id? biefer Ehre
\ abfeiten ber zünftigen Rationalöfonomie in Deuffd?latib

fonft nid?t teilhaftig werbe. Da er feinem Auffaß bie „form

einer Anfrage an mich gegeben bat, fo will ich nicht oerfeitlen,

aljogieich «e gewünfehte Antwort 311 erteilen. Die „frage, bie

Brentano mir jtellt, fpißt ftch in bem Säße zu (a. a. (0. S. 276
am Schluß): „woher ber ©earinn — nämlich bes Kaufmanns —
flammt, ob aus boppeljcitiger Ueberoorteilung ber Faufenben

unb uerfaufenben IVarenprobuzenten burd? einen Parafiten,

wie Ularjr unb nach « t?m 5 0111 hart behauptet, ober aus
ber Steigerung ber ProbuFlioitdt, welche burd? bie 00m Kauf*
mann herbeigeführte Arbeitsteilung bewirft worben ift

4
*

.

ZDirb bie .frage fo gefteüt, jo Faun es gar Feinem Zweifel

unterliegen, bap profeffor Brentano mich genau bas ©egen*
teil lagen läßt pon bem, was id? jage: er hat einfach

bie XDortc „wie . . Sombart behauptet’' irrtümlich hinter bas

„Entweder" — ftatt hinter bas „(Ober“ gefteüt. 3d? fage näm*
lieh auf S. 212 bes elften Banbes meines Buches „Der moberne
Kapitalismus" (aufbas fid?, wie id? ausbrücflieh bemerFe, bieAngriffe

B.s beziehen) wörtlid? folgenbes: „Obwohl ber Unternehmer'

Profit jtets einen Anteil an bem Arbeitsertrag bes ted?nifd?en

Arbeiters barfteüt, braud’t er Feineswegs bie Erträgniffe bes

leßtgenannten 311 ichmälern. 3m ©egenteil Fann — unb in

ber empirtfehen ©cfialtung ber Dinge bilbet biefer

„fall wohl fogar bie Regel — nad’ Abzug ber auf ben

Profit entfaüenben (Quote bes Arbeitsertrages beffen Heft ein

größeres ©üterguantum repräjentieren als es ohne Dazwischen*

treten bes Fapitaliftifchen Unternehmers ber fr»U fein würbe.

Ein Kaufmann, ber bie IParen 3weier lianbwerFer austaufd?t,

Faun immer nur einen Profit einheimfen, wenn ibm jeber (ober

einer ber beiden Probusenten eine (Quote feines Arbeitsertrages

abtritt ;.es wirb unterteilt, baß bie ganze Erbe nur pon zwei

Sanbwerfern unb’ einem* Bäubier becölfcrt finb). ©leid’ wohl
Fann infolge ber permittelnben CätigFeit bes Kauf»
manns fich has bem einzelnen E?anbwerfer zufallenbe
©üterguantum gegen früher nerboppeln: IVirFung
einer Steigerung ber relatioeu probuFtirität ber
Arbeit." I?icr hätte id? (was ich Dieüeidyt in ber zweiten Auf*
läge nad?holen werbe, bamit nid?! noch einmal meine Fluren

ZPorte felbft pon erften Vertretern bes 5ad?es in ihr ©egenlcil

perFehrt werben) zur^Uuflration bie mir ebenfalls nid’t ganz
unbefannten Ricarbofd?en fahlen anführen Fönnen, mit benen
£>err ©eheimrat Brentano in feinem erwähnten Auffaß bie ber

meinen (wie feinen) entgegengefeßte, nur irrtümlich für bie

meine gehaltene Auffaffung burchaus fd?lüffig wiöerlegt. Er
hätte bann auch nad? 311m weiteren Belege meine Aus-
führungen zitieren Fönnen, in benen id? es ausbrüeflid? als

„uuFlar gebacht" bezeichne, „wenn man etwa, wie es
beute mehr als je gefd?ie!?t, ben ted?nifd?en Arbeiter

für ben „„probuFtiPcn"" ober fogar allein probuftioen
an 3ufpred?en unb ihm bie „„unprobuFtipen Stänbe""
ber BänMer gegenübcrzuftellen beliebt" („Kapitalismus"

a. a. ©.). Ra — unb fo weiter. 3$ benFe aber mit ber

iVtbergabc biefer Stellen aus meinem 3ud?e ift Oie Sache
erlebigt.

hinter biefem — pon Brentano aber allein in frage
gezogenen — ganz groben Catbcftanbe „Ueberoorteilung" ober

„Steigerung ber ProbuFtioität' ) liegen nun erft alle wirflichen

gebauFlid’on Reinheiten: Begriff ber ProbuFtirität, „5ured?*

nung" bes Profits im „etbifd’cn" Sinne unb anberes mehr.

Aber es ijl nid’t bie Aufgabe biefer „Antwort", in beren Er*
Örterung hier einsutreten, ba biefe feineren Probleme pou bem
fragenben gamid?t berührt finb. aud? eine ZDochenfd’rift Faum
ber (Drt wäre, bie leßteu Probleme ber &Hffenfd?aft zu

bisFutiercn.

Rur noch eine BemerFung 311 ben Schlußworten Brentanos,
bie wie folgt lauten: „3d? würbe für eine Belehrung recht

banFbar fein. Bis mir biefe in überzeugeuber IDeift zuteil ge-

worben ift, erfd?eint mir ber Banbelsgewinn nicht als para*

fitifd’er ©ewiun, bas BanbolsFapital nid’t als eine abgeleitete,

jonbern als eine wahre 5orm bes Kapitals unb bas liaubels*

unternehmen als eine fapitafifKfd?e Unternehmung, b. lj- um
mit Sombart 5U reben" (folgt meine Definition), ^unäd’ft:

falb aus biefen IVorten 511 entnehmen fein foflte, baß Brentano
meine Definition ber Fapitaliftifd?en Unternehmung aFzeptiert,

fo würbe id? barüber fel’r frol? fein. Denn id? lege gerabe

auf fie allergrößten !X>ert. Dann aber: hat ber rerehrte

Rleiftor mein Bud? wirflid? mit einiger Anfnierfiamfoit gelefen?

3d? foü bas „ffanbclsFapital" n i d? t als „wahre frrtn bes
Kapitals", id? fcü bie Ijanbclsuntcmehmung (NB. bie fapi*

taliftifche) n i d? t als „Fapitaliftifd’e Unternehmung" anfehen?
3a, mein ©ott — ein großer Ceil meines Buches hanbelt ja

in unzähligen Ausführungen gerabe pou bem UanbelsFapital

als „wahrem Kapital”, gerabe pon ber ^anbelsuntemehmung
als Fapitaliftifd’er Unternehmung. 3d? Fönute eine Seite füüen

nur mit Anführung ber Stellen. Rur exempli ^ratia:

S. 1,99/200 a. a. 0). „Ulobalitäten ber fapitahftijd’en Unter*

nchmung" — „nad? bem 3»halt ber in einer Unternehmung
oerrid’teteu CätigFeit" „c) Unternehmungen 3ur Uebcrmittlung

non Sachgütern. iMerher gehören bie beibeit wichtigen Zweige
ber ^aitbelsunternehniung, bie ben Austaufd?, unb ber

(©üter* Cransportunternehmung, bie bie tOrtsoeränberung ber

©üter zum Ulittel bes Erwerbs mad’t."

S. 213: „> biefer CCatfad’e liegt bie Begrünbung ein*

gefd’loffen für bie Eyifienzmöglid?Feit Fapitahftifchcrl’anbcls*
Unternehmungen inmitten hanbworfsmäßiger ober bäuerlicher

ProbuFtion: ein iaü, ben Zllarf befanntlid? immer nur als

anomale Erfdyinung hat 3U beuten oermocht."

Darf id? angcfid’ts biefer „2nißperftäubuiffe
n

, aus benen

Brentanos Angriff auf mich im ©runbe zufammengefeßt ift,

meinem DanF bafikr, baß bic zünftigen Rationalöfonomen jeßt

anfangen, fid? mit meinen iVcrfon 31* befd?äfttgen, bie, wie id?

meinen foüte, nid*t unbefdyibenc Bitte hiiUufÜ0^»* P* möd’ten

fie mm in ^ufunft aud? lefen?

Breslau. EVcrn er Sombart.
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Der Stafytoerfspcrbanb.

Eine wirtfd?aftlid?e Stubie auf (Brunb eigener

Wahrnehmungen.

III.*)

s würbe bereit* bemerft, baß bic ben Derbanbswerfcu

ju vergülcnben (Eabctlcuprcifc fid? auf bas nach bem
(Eboma* verfahren beriu'ftellle material bcjichcn , fic

gelten im allgemeinen für alle in biefem Fabrifate oor»

fommenben Profile, preisuiiterfdriebe unter ben Profilen

besfelbeu Fabrifats fonnnen nur bei Derfd?iebenbeit ber (Bcwichts*

flaffe vor. Sei hefenbers fd?wierig bvrjuftellcnbcn Profilen fann

bie Kommiffion bem liefemben llVrfe einen mebrpreis bewilligen.

•Erfolgt eine Cieferuug in Zlbwvidumg non ben CEabellenoorfebrif teu,

fo befinbet ebenfalls bie Kommiffion über ben jiiguuften ober Saften

bes Ciefevanten 311 bcred?nonben 211e^r ober Zltinberpreis gegen«

über ben CCabellenpreifen. Derartige mehr« ober ZTIinbcrpreife

»erben als „Sfalapreiie" bejeichiiet. IDirb bie Siefcnmg nicht

in lEhomasflußetfen, foubern in einem uad? anberem Derfabren

bergeffeil teu ZTiateriai perlangt, fo erhält bas liefernbe IDerf

einen oiitfpredvubcn Zllchrprcis, treldyr rtad* bem wäbrenb
eines unb besfelben i^cfchäftsjabres burd’fduiittlid’ aus bem
betreffenben iltaferial ron bem LVrbanbe erlöften ZTIchrpreife

berechnet wirb. Diefer (entere ZTlehrpreis wirb auf bie an ben

Ciefenwgeu in bem anb.ren material beteiligten IDerfe perteilt.

IDirb ferner für bie hefannte Qualitätsmarfe eines beftimmten

IDerfes bei fonft gleichen Qualitätsporfd?riften feitens ber Jlb«

uebmer ein ZTiebrprets bewilligt, fo foinmt biefer mebrpreis

bem liefemben IDerfe allein jugute.

IPeitn ber Derbanb jur llntetjtüfouiig feiner Kusfuhr poii

ben Cieferanten ber Uchftoffe ber einjelnen Derbanbswerfe ober

pon Dereinigungen biefer Cieferanlen Kohlenfvubifat, Bobcifcn«

fvnbifat: eine Zlusfuhrvcrgütuug erhält, fo wirb biefe festere

benjenigeu Derbanbswerfcu bejonbers gut geschrieben, für weldv
bie Zahlung an ben Derbanb erfolgt ift. ZUs Zlntoil bes be*

treffeuben IDerfes an ber Zlusfuhrmengc bes Dcrbanbes gilt

inbeffeu nicht bie feiten« bes Derbanbcs poii bem IDerfe für

bie Zlusfuhr be3ogeue 211engc, fonberit bie bem Derhällnis ber

(ßefamllieferung bes IDerfes 311 ber ißcfamlliefertmg ber für

bie Kusfubrpergiitung in Bctrad?t Fommenben IDerfe ent«

fprechcnbc 21Ienge, wobei es nicht barauf anfommt. ob bas

einseine IDerf tatfäd?lid? eine Lieferung nad? bem 2luslanbe

ausgeführt hat ober nicht. Don ber tOrgamfalion ber au ben

5tablwerfsperbaub angeglieberteu Zlbrechmuigsftelle für bie

Zlusfuhr wirb weiter unten bie Ziehe fein.

Für jebes <ßefd?äflsjal>r ftellt ber Derbanb feine ge-

faulten Einnahmen unb Zlusgaben, ctiifd’licßlid? ber <Bcfd?äfls»

unfoften, feft. Der fid? hierbei ergebenbe Ueberfd?u(j ober .fehl*

betrag uirb fobanu auf bie au ben Cieferungeu bes <ßefd?äfts»

jabres beteiligten Derbanbswerfe berart perteilt, baß jebem

IDerf ein gleidimäßiger Zluffchlag für bie (Comic Bohftahl«

gewid’t gegenüber ben (CabcQcnpreifen gutgefchriebeu ober ein

gleichmäßiger Zlbjug in glcid’er IDeife belaftet ipirb. Diefe

Kuffdjläge ober Zlbjügc werben in bemfelbcn <ßefd?äftsjahrc

für alle (Tabellenpreife nach einem unb bcmfelben Säße feft«

gcftellt. Die auf (Brunb ber Sfaiapreife ober nad? anbereit

Sa&uugsporfd’nfton abgerechucten betrage fommen für ben

llebcrfd?uß ober Fehlbetrag bes Derbanbes nid?t in Belrad’t.

<5ur vorläufigen 2(brcd?mmg ber Dcrbaiibsrcduinng feßt ber

Beirat pierteljährlich benjenigeu Saß für bie vEoitne feft, ber

ben DerbaiibswerPen als 2lufjd?lcig ober Zlbjug gegenüber ben

•Eabcllciipreifen beredetet werben feil; biefe FcftftfUnng gcfd?iebt

jcboch unter Dorbcbalt bes Ergebniffes ber befmiticcn 3ah«,^•

abrechnung, nach ber bie IDerPe etwa nod? surücfjujahleu

ober noch Dcrgütung ju beanfpriid?cn haben.

Die probufte B ber Derbanbswerfe 'Stabeifen aller Zlrt,

IDaljbrabt, Bleche aller Zlrt, Zlöbren. Eifcubahnad?feii, Bäber,

Babreifeu, Sdimiebcftücfe, Stahlgußftücfc, bireft aus Hohftahl
hergcftellt; werben nicht ocit bem Derbanb oerfauft; ihr Der»

fauf erfolgt cielmehr bireft burd’ bie einjrbim IDerfc ober

*) Dcrgl. 2Tr. [Q, feile nnb llr. 19, Seile bet #lTatioll
1,

,

burch befonbere Dereintgungen biefer IDerfe. Der freie Der«

fauf besieht f»ch fowobl auf bie gute l^anbelsware als aud)

auf bie 2Dare mit 5di-5uhcitsfehlcrn uub bie 2Iusfdiußware

fowie auf bas Zlbfaümaterial. Zlur bas ZJusfchuts* uub ZlbfaU«

material aus einer ^wifdienftufc ber Derarbeituug 3wi|chen

Zlohftahl unb F^'ctigprobuft fällt wie bei ben gleichen

ZUaterialicn ber probuftion A in ben Dertrieb bes Der*

banbes. Die noch auswalsbaren Enben ber gewagten
Stäbe, bie Enben poii Sdiienen, SdjweKcu, Knüppeln lifw.

werben alfo 3ur lüeiterpcrarbeitung burch beit Derbanb per«

tauft, wäbrenb ber Sd?rott 311m Emfchmelsen ben IDerfeu 311111

eigenen Derbraud? ober 3U111 Derfauf perhleibt. Die pro«
buftion B ber jum Derbanbe geböreiiben Stahlwerfe ift mit

insgefamt 3 521 725 t fontingentiert, u?obei bic geringftc iijuote

eines IDerfes 15 500 t, bie größte Quote 4U9 1 beträgt.

Diefe Äffern besieh*” auf bas Zlobftahlgeiridit, bas
jebes IDerf 3ur fierftellung ber Probufte B in birefter Der*

avbeituug ober unter Deuußung einer ,3wifchen|tufe ber Der«

arbeitung porwenben barf (Ifauptbeleiligungssiffer B), unb 3war
in Eigeuroliftahl unb (Oufaufsrohftabl jufammeu. Die Der«

teiluitg ber Deteiligungsjiffer B auf bie einsclnen (ßruppen ber

probuftion B hatten bie IDerfe bis sum |. (Dftober OKH an«

3iigebeu. Die (ßruppeubetciliguugen werben in Einfatsgewicht
angegeben, b. h- in bemjenigen ißcwtcht an Zlobfiahl, bas
nad> ben pou ber Kommiffion feflgefeßten Erfahruugsjahleii

Sur lierftellung einer Conne Fertigfabrifat in birefter Der«

arbeitung ober unter 23cnußung einer <j5wifchenftufe ber Der«

arbeitung erforberlich ift. Zlach biefen Erfabrungssiffem wirb

3. 23. angenommen, ba§ aus je 1000 t Hohblöcfeu <>10 t oor«

gemaljto 23löcfe unb Drammen ober 8H5 t quabratifche Knüppel
ober 805 1 I—| * Eifen pou 20 kjf ZHetergewidpt ober 840 t

Schienen über |5 kp ZTTetergewidit ober 800 t Sdiweüen m
berfelben (Sewid’tsgrense ober (»00 t l^afenplatten für Eifen»

fchwellen hergcftellt werben. Es werben alfo im Sinne bes

Derbanbspertrages an ben ProbuPlcu A für bic Umrechnung
gleichgeftellt je Hö5 t Sreiteifen, 850 t «Srubeufdüenen unb

7<V* t Unterlagsplatteu mit 1000 l Zlohhlöcfen. Ein Zlustaufch

unter ben «ßruppeiijiffern eines einjelnen IDerfes i|Tl nidjt ge«

jtattet. 2luf bie 23eteiligungs3iffer B werben alle probufte
augeredniet, bie bas einzelne IDerf aus Eigen« ober

5ufaufsrohftahl felbft erseugt hat, mägen bicfelhen nun 3uni

Derfauf, jur Errichtung ober Zleparatur eigener Zlnlagcn ober

jur eigenen IDeitcrperarbeituug auf ein anberes Er3euguis be«

jiimmt fein. ,5ur aOgemcinen Zlnorbuung einer Probuftions«

einfehräufung iii ben probuften B ift ber Stahltrerfsperbanb

nicht befugt, bagogen barf jebes Derbaitbswerf eine Dcrmebruug
bes Zlbfaßes in ben probuften B nur nach ZHafjgabe bes 23e«

fchluffes bes Beirats vornehmen. Die Denninberung bes Zlb*

faßes in ben ein3elucu (ßruppeu inbe|]en ift ben einjelnen

IDerfeu ohne weiteres geftattet, im Fall einer foldjen Der«

minberung emiebrigt fiä? audi bie I^auptbeteiligungsjiffer B bes

betreffenben IDerfes um biefclbe ZUenge uub in miubeftens bem«

feiben DerKiltuis bie <3iffer bes Eigenrobftabls. IDill ein Der«

banbswerf feinen Zlbfaß in einer ber (ßruppen erhöhen, fo hat
es einen bejüglidjen Zlntrag bei bem Dorftaube ju ftellcu,

welcher bie an ber betreffenben (ßruppe beteiligten IDerfe jur

Zleußeruug über bic (ßefchäftslage aufforbert, um aisbann bas
eiugegangene ZTTatenal bem Beirat ju unterbreiten. Der
Beirat bcfchlicfjt fobann auf ißrunb biefes ZITaterials uub
nach feinen anberweitigen 3nforniationeu, ob unb bis 5U weld>em
Projentfa^ bie <Sefamtgruppen3iffer erhöht werben fann. Um
biefclbe ZTIenge erhöht fid? bann aud? bie iTauptbeteiligimgs«

jiffer bes einjelnen IDerfes. Sobalb inbeffeu nach ben Be«
fd?liiffeii bes Beirats in bomfclbeu Quartal bie Bauptbcteiliguug««

jiffer A nid?t cbenfo erhöht werben fann wie bic Ziffer B,
wirb ber Ueberfd?uß ber Ziffer B mit bem ganjen Quantum
als ^ufaufsrohflalilmengc eiugefeßt, unb jwar aud’ für bie»

jenigett IDerfe, weld?e bisb*r eine i3ufaufsrohftahlmeuge uod?

nicht gehabt haben. Qat ber Zlbfaß eines einjelnen IDerfes in

einer ber iBruppen ber Probufte B bie verhältnismäßige abfolute

iSruppenbeteiligung überfchritten, unb 3war bei ben (Bruppen
Stabeifen, lüaljbrabt, Bled?e »mb Böhren innerhalb eines <ße«

fd?äftsjahres unb bet ber (Bruppc Zlchfen, Zläber, Sd?miebeftücfe

ufw. wäbrenb ber ganjen Dertragsbauer, fo hat bas betroffenbe



IDerf für die llcborfchrcitung eine Abgabe an den Dcrbanb ju

jableu, w!d*f Öen Ritter ihrer perhältnismäjjigcn Abfaß*
betoiligung 3urucfgeblicbeneu Werfen nach 2TTapgabc ihrer

Abfaßpenuindrrnng jufällt. Die bejeichnete Abgabe wirb nid?t

erhoben, infoweit her Dorfand unb Selbftoerbraud? eines

IDcrfcs in her ,$eit vom 1« 2fl(ll] l<)04 bis jum 30. September
(905 die gleichseitige Erjcugung überfchreitct, 5on ft beträgt

bic Abgabe an Öen Derband für jebe (Tonne 2Tlobrabfaß

20 217arf. Allmonatlich Oellt ber Dorftanb des Derbanbes ben

Mehr* ober Minberabfafc bes einjelnen IDcrfcs gegenüber feiner

(Gruppenbeteiligung feft unb teilt biefe «5rffcr ben beteiligten

IDerfen mit, bie bcjüaliche Abrechnung erfolgt für jedes (Be*

fchäftsjabr unb für bie «Bruppc Jlchfen, 2iäder ufw. nach
Jlblauf bes Pertrages. Denjenigen IDerfen, welchen eine

Mcbrbetciligung au bem etwaigen 2TTchrabfaß in produften B
3ugefagt wurbe, ift ber llebertrag eines etwaigen höheren
Abfaßes über bie juläffige 2T?enge hiuous auf bas udchfic

(ßefchäftsjahr geftatlet. Der § 45 cerpfüchtet bie Perhands*
werfe, ihren gefaulten Bcjug au 2iohftaf}l ,

gewagtem
i^albjeug unb fonftigen jur ivrfteflung pon fertigen probufteu
bienenben Stahlfabrifaten fowie ben über ihre eigene produftion

hinausgehenden Bedarf in ben iVauptgruppeu ber Probufte A
pon bem Derband ju Panfen. Der Perband perpflichtct fich

bagegen sur Cieferung biefer Mengen, unb swar ju ben gleichen

preifen unb Bedingungen, bie er für feine gewöhnlichen
Derfaufc in bem gleichen Fabrifat für bas gleiche Abfaßgebiet

unb benfelben Zeitraum fefigefeßt bat. lieber 2Heiuungs*

perfd>iebenheiten jwifchcn bem Derbandsporftandc unb einem
einseinen IPcrfc wegen bes preifes intb ber Porfaufsbedinguiigen

cntfchcidct ber Beirat.

Sehr wichtig finb bie Bcfiimmungeu über bie oem Der»
banbe ju bilbenbe Nücfläge. Auf Bcfcbluß ber Perfammlimg ber

Stahlwerfsbeitßer wirb eine Abgabe non ben durch bie einjeInen

IDerPe bewirPten Ciefenmgen bis 311 brei projent ber (Tabellen*

preife in eine befonbere, oom Derbanbsoorflanbe 511 perwaltenbc

Kaffe »ereinnabmt. Die Derweubung ber Rikflagc erfolgt

nach Bef4}lu§ bes Beirats im 3ntereffe ber «Befamtbeit ber
Perbanbswcrfc, gegebenenfalls ift bie 2iücflage auch 3ur

Förderung bes 2luslaubsperPaufs befiimmt.

©ne Konfeauenj ber Kontingentierung ber probuftion
unb ber etwaigen prebuftionsemfehränfung fiub bie Be*
ftimmungen bes *§ 4-

r
>/ nach welchen bie DerbanbswerPe nicht

befugt fmb, ihre Anlagen jur Pcrftcllung ber probufte A unb B
an Nicfcfmitglieder bes Derbanbes, weber ganj noch teilweife, 3U
pcrfaufen ober 311 perpachten. Die 311 einem foldjett Dorhaben
erforberliche «Genehmigung ber Derfammluitg ber Stahlwerfs-

befißer mu§ inbeffen erteilt werben, wenn oorher Sicherheit

bafür geleiftct wirb, daß infolge ber Deräußerung ober Der*

Pachtung weber bie «Erfüllung ber Pertragspflichtcn bes Der*
außerers ober Derpädjters, namentlich bic polle Cicfenmgs- unb
Abgabepflicht, beeinträchtigt, noch bie Abnahmepflicht bes Stahl*

weifsoerbanbes gefteigert wirb. Die Sicherheit crfchcint bann
gegeben, wenn ein burchaus jahlungs* unb leiftungsfähiger

Käufer ober Pächter bem Dorftanbc bes Derbanbes gegenüber
bie Derpflichtung übernimmt, bie unter bie Bcffommmgcn bes
Dertrages fallenden probufte A unb B aus ben betreffenben
IDerfsaitlagen in gleichem Umfange unb unter gleicher 21bgabc*

Pflicht an ben Dcrbanb 511 liefern wie fein 2\editsporgängcr.

Ijat ber neue IPerfsbcftßcr in ben probufteu A eigenen

Bedarf
, fo mujj er ftdj außerdem perpflichten , bie

Probufte A aus bem pon ihm angefaufton IDerPe bem Der*
banbe 311 pcrfaufen unb pon bem 1enteren wieder 5« faufeu.

Ferner ift es ben Stahlwerfsbcfißcrn nicht geftattet, einem
2‘tichtmitgl(cbc bes Stablmcrfspcrbandes gehörige unb jur Er*

3eugung oou probufteu A unb B bienende IDerfsanlagen 3U
faufen ober unter eigenem ober frembem Namen 3» betreiben,

falls nicht dem betreffenden Stahlwcrfsbeftßer für folche An
lagen fd?on bei Abfch(u§ bes Dcrbanbsperträges eine Beteiligung

jugebiliigt worden ift. 2ln§erbcin dürfen bie Stahlwerfsbcfifecr

feine 2‘teuaulagcn herftellen ober fich bei fotd’en Neuanlagen
beteiligen in ber Abficht, auf <8rund ber neuen Anlagen erhöhte

21nfprü£he an ben Dcrbanb 311 ftellcn Eine Aenbcrnng ber

pcrtragsmäfcig feftaclegtcn probuftion ber einjelnen Dcrbanbs«

werfe fami nur nach ben bereits befprochcneu Bcftimmungcn
der 25, 26, 27, 40 unb 4! erfolgen.

Die jur 2Iusfübrung bes Derbaiibspertrages und jur

Hebcrwadiimg der DerbanbswerPe bcjfuilich ber EriüUuii.i und
Einhaltung bes Dertrages erforderlichen «Labien find die Der»

bandswerfe dem Dorftanbc mitjutetlen ocrpflichtct- Dev Dor*

ftand fann 5 . B. fowohl die Angabe ber Einfaßgcwichtc als

auch ber (Gewichte aus den ^mifchcnfhifcn der Derarbeitung

unb der Fertiggewicht!' fordern. Außerdem ift der Dorftanb
berechtigt, eine Beoiftcm der für bie ,oeit poui |. ©ftober (902
bis 3um 7>[. 2Tlärj (905 feitens ber IDerfe angemeibeten pro*
buftionsmengen und eine entfprechende Acndcrung ber Be*
teiligungsgrundjiffern porjunebmen. Endlich fann der Dorftanb

bie gefamte Derfteüung und Derladung ber Stahlwerfe über*

wachen unb in bie einfchlägigen Bücher unb Sdjriftftücfe ber

IDerPe Einficht nehmen ober mit biefer lleberwadiung unb Ein-

ftdunahme feine Beamten beauftragen. Die auf die Dertrags*

perle^ung feitens ber IDerPe gefegten «ßelbftrafen entfpred’en

ber 5üHe ber eingegangenen Derpflichtungen. IDenn ein Der»

bandswerf unter Umgehung bes Derbanbes probufte A ober

aus ber Probuftion B herrührende Ansfdiuft' und Abfall-

materialim X felbft perfauft, fo oerfäQt es in eine an den

Derband ju entridrtende Dertragsftrafe dom (00 2TIarP für

jede «Tonne Fertiggewicht. Bei Nichteinhaltung der Cieferungs*

perpflichtungen durch eigene Schuld fann das betreffende IDerP

311 einer Strafe herangejogen werden, deren Ilöbe für jede

nicht gelieferte (Tonne für jebes (ßcfchäftsjahr poii der Der*

banbsperfammtung feügefteüt wird. 3eder StahlwerPsbefiber

hat fich weiter perpfltebtet, wegen fonftiger Hebert retung der

Dcrtragsbcftimmungcn für jeden einjelnen Fall der Zuwider*
handlung eine Dertragsftrafe poii (000 2tTarf au den Derband
311 jablen. Die Derbänguug aUer Strafen erfolgt auf Antrag
des Dorftandes durdh den Beirat, gegen deffett Entfchcidung

binnen (4 (Tagen die Derfammlung der StahCwer fsbefifter au-

gerufen werden fann. Diefc Derfammlung fann unter bc*

fonderen llmftänden die perhängte Strafe bis auf 100 2T7arf

für jeden llebertretungsfall herabfeften. 3”* Fall der Nicht*

jahlung fann der Dorftand die Strafen an den Nechmmgsbe-

trügen des betreffenden IDerfes fürjeit. 21u^er der Dertrags*

ftrafe fann der Derband and? Erfaß des ihm etwa entftandenen

Schadens beanfpruchen. ,3ur Erledigung pon 2Tleiiiuugsper*

| .hiebenbeiten über bic Auslegung bes Derbandspcrtrages ift unter

Ausfchlufj bes Rechtsweges ein S di i e b s g e r i ch t Porgefeben.

3n allen Fällen aber ift ber durch feinen Dorftanb prrtretene

Dcrbanb berechtigt, als Beflagter ober Kläger den Bechtsjhrcit

ausjutragen. Das burd> 21Tehrheitsbefd?lu§ entfd’eiöenbe

Shiebsgerid?t befteht aus brei Mitgliedern, die in der üblichen

IDeife ernannt werben. Für alle ans bem Derbanbsocrfragc

entftehenden Bedrtsftreitigfeitrii ift im übrigen bas Candgericht

Düffelborf juftänbig. Eine 2Iufbebung des Derbaiibspertrages

ift noch oorgefehe« im Fall eines neuen iuläubifd?en IDett*

bewerbes. IDenn während ber Dertragsdauer ein neuer in*

länbifcher IDeltbewerb entfteben foüte, dejfen probuftion nach
bem Erachten bes Beirats fünf projent ber im Derbanbe per-

einigten (Gefamtrobftablmeugc A und H erreicht, fo fann bei

ber Derbandsperfammlung ein 21ntrag auf 21ufhehuig bes Der-

trages gefteüt werden. Die Derbandsperfammlung entfeheidet

über diefen Antrag mit einer Mehrheit pon drei Dierteln der

pertrelenen Stimmen. Beträgt dagegen die Probuftion ber neu

entftandenen Konfurrenj nach dem «Gutachten bes Beirats mehr
als fünf projent, fo genügt 3ur Aufhebung des Dertrages die

einfache Mehrheit ber abgegebenen Stimmen. Der Dorftanb

hat bic DerbanbswerPe pon dem Eintreten eines derartigen

Kenfurrenjfalles ju benachrichtigen.

IDie man leicht erfennt, wirb der Stahlwerfsperbaitb erfi

mit der 2lufnahme ber probufte B in den Einfauf und Der-

fauf durch feine £>anb feine i>olle IDirffamfcit entfalten fönnen,

wie fie der oberfchlefifchc Stahlwerfspcrband bereits feit bem
(. 3ämiar (905 begonnen hat. Die Bei'trebungen bes Der-

banbes geben deshalb babin, nicht nur die noch aufjcuftchenben

Stahl- und Martinwerfe mit probufteu A in fich aufju*

nehmen, fonbem namentlich aud? alle Probujenten poii

Fabrifaten B jum Eintritt ju bewegen, damit fpäteflens Pom
I -3uli 1907 ab ber gefamte tu* und quslandifchclHarft in probufteu
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A unb B {Sdt in fernen f?änbcn beftnbet. Erft bann wirb ber Stahl*

merfsoerbanb bic eigentliche Probe auf feinen wtrtfdiaftlid?cn

tDeri ju befielen hoben. finb nun burd? bic Re*

fanntgabe bes Certes ber neuen Xjaubclsoerträge bem Perbanbe

für feine Kniffige (Brganifation große Schwierigfeitcn eru*ad?fon,

ba er nicht nur für feinen eigenen Rbfaß beforgt fein muß,
fonberrt aud? Rücffid]tcn auf bie jafjlrtid^n inlänbifdjen Per*

braud?er poii Eifcu* uub Eifcnfabrifatcn 311 uebinen bat. welche

por3ugsweito grobe uub feine Eifenwaren unb 2Uafd?inen aller

Rrt jur Ausfuhr bringen. Diele Rusfuhr ift burd? bic bem
2icid?stagc foeben porgelcgteii neuen l?anbclspcitrügc, welche

biefe Pejeidumtig in ber (Lat nicht oerbienen, im hödiften

©rabe bebrobt, namentlich ber ruffifd?c Pertrag fotrie bie Per»

trage mit d)oftcrrcid?-Uitgani, mit ber Sd?wcij unb Rumänien,
beläfteu unfere Rusfubriiibuftrie in einer gan$ unerhörten IPeife,

fte (dunen nur ju weiterem Perfall ber Rusiubr, jur Anlage

beutfd?en Kapital» in auslanbifdieu Unternehmungen unb ju

einem ftarf perfd?arften inlänbifd?cit IPettbcmcrb führen,

©erabc bie unjähiigen probufte ber Klcincifenmbuftrie unb ber

Eifenwarcncrjcugung in ber ©raffd?aft 2Tiar? unb in ben

bcrgifd?en tauben fmb es, benen bie fd?uß3Ölluerifd?en tCenbenjen

ber Pcrtragsftaaten am meiften gefährlich werben, unb hoch

bat an ber «Erhaltung eben biefer Kusftifpr bas bcutfd?c tPirt»

fd?aftslebcn bas größte 3t*tere|fe* Rei ber Ausfuhr oon Hol?'

eifen unb i?albfabrifalcn befd?ränft fid? bas allgemeine Intereffe

mefcntlidi auf biejenigen Spesialitaten, u>cld?c anberen Säubern

unenfbehrlid? fmb unb einen relatio hoben Zllarftpreis haben.

iPer bagegen eineCabung i?cugabclu, OTcffcrwaren ober gar Räl?*

nabeln mit erttfpred?enbem ©ewinn ausführt, hat uujtpcifelbaft

febr rief mehr für unfer IPirlfcbaftsleben getan als 3. R. ber

&SVorteur i>on beliebigem Hohoifen ober l?alb3eug.

tPie bie Eifeninbuflrie es fertig bringen foll, troß ber

neuen, jum Ceti exorbitanten ,ocUcrhöhungon bie Ausfuhr aud?
nur einigermaßen anfrcdjt ju erholten, bafiir werben fd?wcrlid?

bie oerbünbeten Regierungen ben richtigen IPeg angeben; bie

Stetigfeit ber l^anbelsbejiebungen, worauf mit fo großem
Rachbrucf immer wieber (?in<jctr*icfcn wirb, bfirfte fid? mir 311

leidjt 311 ber Ruhe bes honbcIspolitifd?en Kird?bofs enftoicfcln.

Unter folchcn Umftäuben ift nicht 311 erwarten, baß bie beutfdie

Eifeninbuflrie ben ncugcfchaffeuett Panbclsbcju-luingen auch nur
mit ber allcrgcriugftcM Refricbtgutig cutgegenfeben fann, unb
insbefonbere ber Stahltocrfspcrbanb, bem einerfeits fiir bie

Erhaltung ber Ausfuhr bie fd?werfien Opfer sngemutet werben,

wahrenb er anbererfeits uupcrtnciblidic Sohnerböbimgcn infolge

ber erhöhten ©elrciboiöÜe unb fomit erhöhte Probuffionsfoften,

b. k eine Rbuahme bes 3nlanbsfonfums, 31t erwarten bat,

wirb in biefe neue X?anbelsüra gan} gewiß nicht mit großem
Pertrauen ointreten. iPir hoben gefchcn, baß ber Perbanb
fd>on für ben 5all einer pcrbältnißinaßig geringen neuen in»

länbtfdjen Konfurreuj (5 prosent ber Fontingentirten Utengel

feine Ruflöümg porgefeheii hot. wieoicl mehr aber muß er bie

neue große ©efabr für bie Ausfuhr fürd?tcn, bie ben iulaiibifd?cii

IPettbewerb außerorbcutlid? ocrfd?ärft? Dabei muß fid? ber

Perbanb jubem ber günftigen IPirFungen ber beute noch in

©eltung ftebenben Panbelsperträge erhmetn, bie auf ber

Düffelboricr 3nbuftrie- Rusftelluug 0011 PJ02 in fo gläii3enber

IPeife beroortraten. 2Tlir will es feheinen, baß bie Ablehnung
ber oorgelegten Banbclspcrtrügc rin Antercffe ber beutfehen

3nbuftrie bringeub geboten ift, es ift alsbaim ben perbiinbeten

Regierungen unbenommen, in neue Perhanblungeu ein3utretcn,

bereu 2?cjultat nid't leicht ungünftiger werben fann als bas
jeßt porltcgenbe. Die ber Erportmbuftrie brobenbe Unruhe auf
3wölf 3obre gefeßlid? feftjulegon, würbe id? für beinahe unoer*

antwortlid? erflehen muffen Daun ift es bodj oiel bcjfcr, wie

por bem legten rufftfehen Pertrag einen porübergebenben <5oIb
frieg auf3uuebmeu, m bem wir immerhin bie 2tusfid?t haben,

baß unfere Pertragsgegner wie bamals fid? barauf befinnen,

baß fie nicht allem in ber IPelt ftnb. Pat bamals ber
<5oll»

frieg mit Rußlanb 511 einem rclatw günftigen Refultat geführt,

warum follte bas gleiche nicht jeßl erreicht werben Fönnen,

ba bie allgemeine tage bes ruffifdien Retd?es eine cntjchicbcn

fd?Ied?tere ift als bamals? Ulan famt fid? um fo leichter su
einer Rblchmtng ber neuen Perträge entfd?ließen, als für bie

uäd?ften nad? Bccnbigung bes oftafiatifd?en Kriegcs^ein

bebcutenbcr IParcnfonfum auf bem IPcltmarftc 3U erwarten

ift unb bcsholb ber 54alMn porübergehenber ^oUfräge nid?t

fo groß werben fann wie es in feiten normalen Konfurns ber

5aU fein würbe. Rußerbetn n^erben in biefer 5^it bic per-

fd?iebeneii Zweige ber beutfehen ©roßinbuftrie, bie bislang

in ber drage ber fjanbelsoerträge nur ihre eigenen, nicht aber

bie ©efamtiutereflen ber beutfd?en 3ubuftrie oertreten haben,

ftd? barauf befumen, baß nur ein ©efamtproteft ber 3nbuftric

gegen bic Erbroffdung ber Ausfuhr an ben maßgebenben
Stellen Einbrucf mad?cn fann. IPer bie Pcrholtniffe uuferer

3»«bufirie oorurteilslos beurteilt unb fie namentlich oud? für bic

5ortführung ber Sojialpolitif ftarf genug erhalten will, fann

meines Erad?teus bei ber gegenwärtigen Sadjlage biefen

ffanbclspcrträgen nid?t $uftimmen. Um wenigften aber fteht

es einem liberalen tfiannc an, auf mehr als ein 3obr3ebitt

hinaus honbeIspoliti|‘d?e ,^ufiänbe fejljulegen, bie nur 511m ent»

fdiiebenen 2“lact]teil nuferes gcfamtcu IPirtfd?aftsIeberis führen

formen.

3. KoIImann.

<4 in avfite(«r SaUiit I0I4I l

„Der €c3oift."*)

ine Öefpred?ung, bie einen „Egoifleit" 5um 3nhoIt hot,

barf oicllcicht ausnal?msweife einmal „egotistic“ fein;

id? mad?e ja pon bem 3^’^^*« bes Kritifers fo

feiten ©ebraud;! IPoblan beim: im 3obrc 1888 Farn

id? mit einem langen Urlaub m ber CCafd?e ood teni*

begierbe nad; Englanb, unb ber lag war mir piel 311 fürs für

all bas Rene, bas cs 311 (eben unb 3U hören gab im geklügen
toben, im (Theater, «*1 ber tüeratur; bas flaffenbe Erbreid?

nad? langer Sommerbftrre fangt ben Regen iüd?t burfliger auf,

als id? bie neuen Einbrücfe in midi aufnahm, ba es mir ©er»

gönnt war, bie alte Schufucht nad? Englanb 311 ftilfen. Die

RTcnfchen unb Dinge, bie id? in jenem IPnnberjabre tarnen

lernte, fteben lebenbiger por mir als Ercignifie poii beute unb
geftem. 3” fcf?icr unbegrenzter Uufnahmefähigfeit

hörte id? jtnn erfleitmal ben Kamen ©oorge Rlerebitb poii

ad’timgswürbiger Seite uub irarf mich uatürlid? mit |türmifd?er

IPißbegierbe auf alle bie fd’Ianfen Rüd?eld?en ber „©ebiditc"

wie uid?t minber auf bie bicfleibigen Raube ber Romane, id?

pcrfd?lang alles, was bas Rritifd?e Rtufeum an Rlerebilh*

Citeratur befaß. Die eigenartige 2lnbad?t in ber Ratur*
hetraebtung inad?te mir bie fd?werfäüigen, bunflen Did?tungen

„Poems of the Joy of tlie Barth
1

' 311 einem intereffanten

Stubium, unb id? peröffent!id?tc in ber „RTünd?encr 2IOgemeinen

Reifung" einen längeren Ruffaß über ben pocton 21 ierebith;

wenn id? nicht irre, war id? ber erftc, ber in Deutfd’lanb über

2Uerebitb fd?rieb, pieüeid’t bis jeßt aud? ber leßte.

Seit jener <5dt habe id? feine ©elegenheit gehabt, inid?

mit 2Tlcrcbitb cingehenber 311 befd?afügen; id? las eben mir, was
oon ihm in ber Eaud?nitvSammlung crfd?ien («Lord Ormond
and Ilis Aminta“: „The Antazing Marriage“ . Da geht

nur biefer (Lage ein Raub 2Uerebitb in benlfd?er Uebertragung
31t: id? foll barüber fritifd? berichten. IPie feltfam! 3d? fonnie

mich weber au ^anblung unb perfoneu erinnern, nodj fonnte

bas Blättern in bem Ruch irgenb welche Einbrücfe repro*

bu3ierai! Das gebt wabrbafüg uid?t mit rechten Dingen su.

.fürs erftc höbe id? 111 ber Rege! ein nie perfagenbes ©ebäddnis
tür emc Erääbluug, bie mich nur einigermaßen iiitercffiert bat,

id? famt jeberjeit aus bem Stegreif bie 5obcI eines beliebigen

Romans oon (Thomas Parbv, ©iffiitg, 2Rerricf, 2Urs. IParb,

Rarrie, Refant, Riary Ebolmonbeley, ZYlaartens erjäblen —
oon ben ganj ©roßen wie Chacferay unb Eliot su fd?weigen.

*) ©eorge nTtrfirilb, „Ter Eaeift*'. Rcman. Einjia antcrifirrle

llelKitragurKt auf ©rutib ber Icßtm enbgfiltMen Raffung ton 3*»ü* Seltrcf.

Bctlin, 5 . ihd?« (t>05.
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«Zweitens batte ich ja RTercbitb in meinem IDunbcrjahrc (888
gelefen; teil ift es nur möglich, baß idi gerabe t>ic Profawcrfc

biefes IRannes pergeffen fönnte, während idi — o Schaube! —
(Duibas Ungeheuer, ebenfalls Rcfanntfdiaftcn aus jener «5cit,

noch verhältnismäßig frifdi im (ßebaditms habe? 3^1 nahm
midi metaphorifeh beim Hart unb jaujte midi orbeullich- „Du
bifi eme ganj untergeorbnete Kreatur," jd?alt idi midi, ..Du

bift troß Deiner 3a^r *:
‘ ''in Raby geblieben, bas für äußeres

(ßefdicbcn, für Abenteuer unb 5d{liid}ten fchwdrmt, aber für

feelifdie Dorgängc feinen Sinn bot; baffer ift bie feine pfydio*

logifdie Hnalvfe, bie innere (Tragödie eines Hieredith für Dich

nid?t vorhanden.''

So u>as ift hart, bas tut web. Rieht fdimer getroffenes

3di feßte ftdj beim attdj fräftig }ur iDehr. „IDas? id> batte

feinen Sinn für feelifdie Vorgänge? (Der bot Ridiarbfons

,ClariKSA
l

von Hnfang bis ju Ende gelefen r>ier fdimere

(Eaudiniß*Hände — wie eine fpannende Roveile in Stcnenfons

.Heuer (Eaufenbunbeinc Rächt'? ilVr bat .Robert Elsmerc’
— brei fdimere Hände mit Hochgenuß bis jur lebten <5cile

gelefen, eine teijtung, ber fidi nidit einmal ber leibliche ©nfel
ber Dcrfafjertn, Rlatthcw Hrnold, gemachten fühlte? IDie viele

Ceute fönnen fidi rühmen, bie Kranfheits- unb (Bencfungs*

gefdiidite Sir Richard Ealmadvs ausmenbig nadjerjühltti $u

Fönnen?"
Das find (Entfachen/ gegen bie nidit anjufdmpfcn ift.

Es fann mir alfo ber Sinn für beit («genannten pjychologifdicn

Roman — als ob ein richtiger Roman etu>a& anderes fein föimte!
—

* nidit ganj abgeben; warum aber hoben bie Romane con
Rleredith fo fdiwadic Einbrtiefe in meiner Seele fcinterlaffen?

3dj höbe ben „Egoijtcn“ wieber gelefen jeßt weiß idi,

warum. Der „CEgoift“ ift bas Rlcijterwcrf poit iBeorge

Hlcrcdith, wie uns Rlr. Delmer im Dorwert jur beutfdien

Uebcrjcßung bogmatifdi erflärt, unb profejfor Klar dörfter in

feiner gan5 oortrefflidien Heuausgabe ©an Cubwig fjerrigs

..British Clnssn-nl Authurs“ (Hraunfdiweig, IDcftcrmami (905)

bestätigt, Rleredith aber ftefjt, wie bcrfelbc Rlr. Dehner jagt,

an ber Spißc aller englifdvn frjüfjler nuferer <;ijeit. IDohlan
beim, idi befemie bemütig unb gefnieft, baß idi ben „Cgotjtai*,

alfo (Seorge Rleredith nidit verftche, idi ©erflehe webet ben

(Eitel nodi ben iVelben, weher bas fcierlid»*widitigc prälubium

noch bic etiMofcn pfvdiologifdien Riialvfeu, woher bie Cediuif

biefer Erjählung, nod? ihren außerordentlichen IDert, weber
ihren angeblidieu IPiß nod» ihren Humor. Sin junger Edel
mann oon ausgejcidincter (Befunbbeit unb oortrefflidien

Planieren bot fidi redit gern uub hält große Stüde auf feinen

(Eitel, feine Stellung, fein (Scfdilcdit. Er ift natürlid? eine

glasende partie unb trifft eine onlfprediende IDabl. Unb fiel»’

ba! Das iräulciu erfennt ait feiner ffanblungsweifc, baß er

ein Egoifl ift, geht mit einem fdineidigcn -altruiftifchcn?'

(Dffijter burdi uub hot nie Urfadio ju bereuen. Der Der«

fdimähte oorlobt ftd» ein sweitesmal, unb 511m jweitenmal wirb

er einem Kltruiften juhebe perlaffen. Die britte Dame, bic ihm
emft fchr jugetan war unb um bie er fidi bewirbt, erflärt

ihm, baß fie ihn nidjt liebe, baß er lauter fdiredlid»e debler

habe, 3. 8. Selbft* unb Radifudit, baß fie ihn nur wegen
feines Reiditums nehmen wolle, unb ber arme «Sgoift füßt ber

XDelfen, Kufriditigen bie Jtiaub unb banft für bie (Bnabe, haß
er überhaupt eine drou befommt — ber £goift!

I^at es jemals in irgeuh einem taube ber lüelt einen

foldien 2Renfd}en gegeben? 3di glaube, nein; bat es einen

foldieu gegeben, fo war er Fein €goifl, fonbem ein 3biot.

ZHerebith ©erfid»ert uns aber immer wieber, fein Ji^elb fei mißig

unb Flug!

Hub geießt, ber gute 'Kami fei wirFlidi ein €goift uub
perbiene reblich fein (Befdpd - perlohut es fidi uni eine ab*

gebrofdiene, uralte <Befdiid>te jo oiel lärm 311 machen? 3Ü
bas eine fo große fntbedung, baß es <£goiften gibt auf ber

IDelt aud? unter bem RTantei ber <ßro§mut? I»at bas nidit

ein dran3ofe namens ta Rodiefoucaulb bis 31ml Xleberbruffe,

bis jur Unwahrheit wieberholt? Unb nun lefe man biefes

oraFelhofte „Prülubtum*
1

mit ben gefprcijtcn periobeu, tief*

finnigen Knfpielungen unb gefuchten Dergleichen — nad> btefem

Unlauf möchte man eine menfchheiterlöfenbe *£utbedung per-

langen. Heines Stücfdien biefes prälubtums muß fkfj

ber tefer febon gefallen laffen, fonfl hält er mein Urteil für

paraboj::

Pie Komödie ift. iud> der ITTeiuuiij der llVifen. das bette mittel,

ühnell uitd mit Derftändiiis das ^nd» des tedett* jn lefet». Sie tritt ein

KorrePtiirinmel fein für Unmaßuna. Piinfel und Stuinpffmn und für die

lleberbleibfel der Ciimiuelbafttafeit. die uns mvb anhatten. Sie ift das

ciidaiiltiac IHtltel, tins ju bilden und «ibjnfdiletten, fte deteüet uns iiiße

Speife. nXicßt fie aii<h mit ihrer Kiite tibci der Sentimentalität, fo rft fie

dod} Fein demb des Komamifdien. Pu darfft lieben und iranu lieben

fo lange Pu nur ebrlidt bleibft- Perleße nutjt die Derttuittt. llebertreibi't

Pu als Siebendet nur um ^ollrsbrettr, fo rerfängft Pn Pi<b in den

mjfd'ni der Komödie. 3n ihr haben am das irimderbare Stbaufpiel,

a»ie aus der reradjtung, unter den tSeißelfiieben ebrluben iBeläditers, ein

edles initgefiibl entfiebt- lt>»c Und durdi profperos .^.inbcrftab aus de«

deffein der idjäudlicbe« f>err Syeorar befreit wird.

Und dies ißelaibtcr der neu erfrrf.bten Demunft ruft die öliiten

der »Erde tjerror, mit der jauberifdte Siurmroind des launenhaften

ltngs das Haben des Sommers berbeifäbrt. Pu bdrü, ruic eT dem
jarten (Seifte feine dreibeit gibt. ttauüfre dagegen dem (Seräufdt ««n«

uiigeläuterten (SefeQf<haft. ^s 1» wie das flageude (Srbrill einer Knb
mit roUem »Enter, wenn die Iflclfeftimdc roruber ift. 0 ,

um einen hoben,

geifiliiben Würdenträger, der das untieilrae IPefen »11 21(bt und Hann
täte! So fpriebl riclleid?t ein «Sntbufiaft aber man feilte aiut? auf

ibn hören.

Unb wie fteht es um ben immor in btefem ,, 211 01 fterwerfe'

poit Ulerebitb? 171er ift eine probe. HU ber Ijelb am (Tage

feiner ißroßjabrigfeitserfläruitg, umfchmcicbelt unb beipunbert,

als (Cdnser alle Damen entjiieft, fpruht bie geistreiche 211rs.

Ulountftuart ben 5aß „Unb fclicn 5 te, er hot ein öein".
(NB. ber cmpbatifdic Dnuf ift nicht oon mir.)

„Pas fab man, natürli<fr. Hbcr uaebdem fie gefpnxben Kitte, fah

man niel mehr. IHrs. UTouittfhiart fagte dies gerade io. ime andere

teilte leere HiAtigfeiten iagen. ohne die geringtte Spur eines Hadidtucfs.

Tiber ihr Httsfpnuh wurde aufgenommen. und bald Fonnte man poii dem

äußcrfifti €nde des Salons b" deutlich bemerfen. da^ Plrs. ITIoiiiitftuart

etwas gefagt batte, das Hnflang fand. Sie war die ÜriftoFrattn, die das

Urteil der pronnjialen jtirücfweift : ..»Er 11t alles das. was Sie, meine

Pamen und meine rerrbrtcii Pcrreii. 3U bemerfen die (Siitc Kitten, er

plaudert entlüftend, tauu biminlifch. fiebt 3U Pferde aus wie ein ^eldbenr.

hat die denhvjr ftattli<bfte Haltung, ohne and» mir einen Hugciiblicf auf-

juhören, der euglifibc (Edelmann 31» fein. Hlfibiades. frifd? ans den

Hände« des perriirfenmadiers fudwigs XIV’., fönnte ihn nicht übertreffen.

3<b fönnte Sie alle in erhabenen rergleichen nberbirten. wenn ich ißn

damit überfchülten aH*lltr, aber bitte, haben Sie auch bemerft, daß er cm
Hein K*t ?“ so etwa hätte man ihren Huffprnch perrollftändigen Fönnen.

Ent fcheinbar einfad>es ll'oit poii dicier Hedeutung ift der (Ertumph des

geiftige«, und wo es als gangbare Jllünje in Umlauf geießt werden fann,

da bat die <Scj(IIfd?aft einen hoben (ßrad der Perieineiung erlangt, da

erreicht fie 2lrfadia auf dem ll'ege der Heftbetif.“

IDenn ber Cefer glaubt, baß bcs Hutors Hemerfungeu

ju bem geiffpoßen Husfpruch mit biefer probe erfchöpft ftnb,

if) er febr im 3rrtum rolle ©ier Seiten lang ergebt er ftdi in

unerfättlidier Dariation, in bnmoriftifch-fatirifch f«m follenbem

Kommentar. — —
3d? fürdite, bic Hefprechung bes „Egoiftcn" bat mid» 3«

ungewollter lVärte oerleitet unb "fönnte bem Cefcr ben gan3en

Ulerebith perleiben. Das wäre eine unperjeihlidie Sd»ulb, bie

ich n’d?t auf midi laben will. Hlvr fo geht es immer, wenn

ber Enthufiasmus übertreibt. IDas fällt profeffor Dörfler ein,

ben „Egoiften" als bas Hleiftcrwerf oon ißeorge 2Kerebith 5U

beseidinen? Das forbert natürlich ben all3üfd?arfen IDiberfprud»

heraus Hein, ber „Egoift" ift nicht bas HTeiflertivrf oon

ITTerebith, ijf überhaupt fein XTIeiflerwcrf, fonbem ein aÜ3ii

wortreiches, als Roman gait3 ungenießbares Such, in bem

fich 3ablreidie (ßebanfenperlcn unb eine Ehrliche irauengeftalt

unter einem Schuttbaufon oon überflüffigen Dialogen unb lang*

welligen pfvdiologifdien Hnalvfcn bofmben. IDenu ber (efer

Ulerebitb, ben Romancier, oon feiner heften Seite Fennen lernen

will, wirb er barum gut tun, „Richorb ^ererel ju lefen

oon berfclben Dame überfeßt, im felben Derlage erfdiienen.

,5um Schluffe noch ein IDort bejftglid} ber Ueberfeßung.

3ulie Sottecf ©erfleht Emjlifdi; bas ift fonft bei einer Heberfeßerin

feljr feiten ber .fall, bal?*r ein Kompliment. 3m großen

unb ganjen jmb bie ungeheuren Schwicrtgfoitcn, bie HTerebith

^cm Ueberfeßec bietet, mit (Sefchief überwunben worben. Hbec

)0 <



DOit ber tbcalen Ueberjefetmg, bie bcm Urtert treu bleibt unb
fid? nid?t gegen Öen (Beift ber beittfchen Sprache wrfünM^t
iß „ber Egoift" nod? febr weit entfernt. Seite 5f: Er mar
«cd? in berfelben Had?t jurücfgrritten, uubeftimmert um bie

HüdPjid’t auf fein pferb;, Seite 45: ein junger Hlaiin, wenn
er heiratet, gleicht einem .feuerfreffer , Seite 46: ein (Belehrter

mit unabhängigem Dermögen ; Seite 55: fein Benehmen mar
maßgebend, Seite 245: mit bfm&ifdvm Pathos ganj falfd?!);

Seite 7k5: bin id? cs, ber bas ift? 7>afclbft: Können Sie es

für beffer für ftd? ballen, gerannt 51t werben? — Sold?c

Ungeheuer tric bie lefetcn 3irei Helege fmb glücflid?crmeifc nid?t

oft anjutreffen.

Cjentomtß. €eon Kellner.

T>io Slufftelluiig ron Statuen.

Is id? jüngß jum crßenmal ba* Kaifer ."»ricbruh-HTufeunt

in Berlin betrat, batte id? mir porgenemmen, alles

Heble, mas id] über biefe* kunfthans gelefen batte, für

voreingenommene 21ugeiiblicfsfd?rcibcrei anjufeljen. 3d?
nahm nur por, nad? beut (Buten $u fueben unb um

jebcu preis junädift biefes 311 genießen. 3d? weiß, baß man etmas
(Sulcs überall in Kimßfad?cn ftnbeit fann. unb baß man and?

vor allem von vornherein 311m (Senuffe geftimmt fein muß, ehe

man por irgenb ein IPerf ber Kunf) treten barf.

3d? mar 311m (Benuffc geftimmt. Unb beitn erften Eintritt

in bas neue paus trat mir etmas entgegen, mas ßd? jeber

(ftcrmßmögtid»fcit mit einer 2lrt von eigenfinniger partnaefigfeit

eiitgcgenßeflte. Ulan batte etmas por mir aufgerichtet, bas
Smeifellos 311m Kn feben befUmmt mar, id? aber pcmiod?te cs

beim heften XPillen nicht 511 fel?en treft bes reblid?ßcn He-
müt?ens 3d’ fab einen ungeheuren pferbebaud? mit feiner

Hnterflad?e unb um ihn herum ein Konglomerat von .formen,

pcrfürjten pferbeid?enfelu, Hlännerfüße pon unten, Hafcnlöd?cr

eines bronjeuen Hlcnfd?en über mir, bie feine richtigen Hafen-
lod?er mareu. unb fonftigc Fragmente eines tierifchen uub
menfd?lid?cii UX'fens aus ber Haud?perfpeflipo, bie iwcifcüos

uid?t barauf berechnet mareu, nur in biefer Knficht gefehen ju

merben. 2111c Htcrfmale bes (Suffes biefer formen perrieten,

baß ber Küuftler alles, nur nicht gerabe biefe Seite feiner

Kr beit ben Hefd?auern jcigen trollte. Es mar, als batte man
einen panbfehuh mit nad? außen gefehlter 3unenfeite ober eine

faßbare «Toilette mit ber Hahtfcite nach außen ins Sd?au*
fenfter geflellt 21ha! bachte id», Dii biß an bie faljd?e Stelle

geraten, aber hier ift eine prächtige (Treppe, bie miift Du bis

ins erfte Slocfmerf bes tCreppenl?aufes bmaufgeheu, ba mirft

Du oiclleid?t eine freiere Hebcrfid»! geminnen. 2lls ich oben
aufam, ging es mir itcd? fd?liimner. 3cfet fab id? nid?t mehr
bie Hafenlöcher bes HIanues, fonbern Hlann unb pferb poii

oben auf ben Kopf Es feilte ja eigentlid? Sd?lüters „(Broßer

KiirfürfV' fein, beffeu pferb id? ba auf ben Hücfenfaintn unb
ben Sattel fab, uv ber Küuftler and? mieber einiges 311

mobeUioren pergeüen bat, meil er alles geträumt bat, uur nid?t,

baß jemals ein berliner eine feiler an ben großen Kurfür?'teu

auf ber berühmten Hrücfe aulegen mürbe, um hiiiaufjuftcigcii

unb fid? ben Sattel bes Heitcrs aus ber Pogclperfpeftioe an-

jufehen. Hid?t einmal tvu ben Herliner Sd?ußerjiiugen l?alte

Schlüter bas erwartet. 3»' 3ohre 190$ aber erbaute mau eine

Hlarmorlreppc 511 biefem (5nvcf.

Es ift mahrhaft raffiniert, mit meld?er Sd?(aul?eit mau
perßaubeu l?at, eine ffinßlerifd?e Hcfichtigung nad? ben Kbfidjten

bes Hleißers 311 rerhiubern. Hub nachbem mau nun in Herlm
bas nie mehr 511 über! reffcube UTeißerftürf pon Kufßellungsfunft

plaßifcher Hilbwerfe geiciftet hat, bas alles fyfräulanbe (Er-

lebte überlrißt, fteben mir vor ber 5rage: ßnb mir am Enbc
auf einem 3rrwcge, meun mir glauben, Denfmäler feien 5um
Hufehen ba, ja, fie feien ba3U ba, einen plafo, eine Straße,

einen parf berart 31t beleben, baß im Haben unb tPetten bie

Straße, je nad? ber moralifd?cn Hebcufung bes Dargeßellteu

unter bem fojufagen bomtnicrenben Einflüße bes pelb n fleht?

tt)ir brauchten allerbiugs nicht orft nad? pari* 31t fahren,

um 3U 3cigen, n>eld?e (Einbrücfe eine gute Kufftellung von

öffentlichen Denfmäleru unb Hilbwerfen beroorruft. Herlm
feibß hat minbeftens brei ZDerPc, bereu Kufftellung unb bamit

moraIifd?e ZPirfung mußergültig ift. Chen biefer „(Sroße Kur*

fürß" auf feiner Hrücfe, Hauch» „ 2IIfer iriß'
1

Unter ben Ciuben

unb ber große Heptunsbrunncn von Hegas. Diefe Kunftmerfe

tun in ihrer Umgebung jebe geißige ZPirfung, bie poii ihnen

ausgehen Farm, fie flehen in ihrer eigenen Hebingung, be-

herrfchen ihre Umgebung, teilen ihre Stimmung weithin mit

unb haben ben Haumtnbalt ihrer Stimmung. Der ,<Broße

Kurfürß" in feinen Heineren Dimenfionen über einem fd?maleren

51ußlaufe, auf einer fursen Hrücfe 3mifd?eu nid?t allju hohen
päufern tut nod? t?eute troß mancher Deränberung feiner Um-
gebung bie beabßd?tigtc ZDirPung ber (Bcbrungenheit, ber ge-

fammelten Energie; er bcberrfd?t feine Hrücfe, unb biefe feibß

enthält in ihrer (ßeßalt, il?rer tauge alle natürlichen Hebin

-

gungen, pon perfd?iebenen Stanbpunften bie Entfernung*-

energien 3U moraüfdien tDnrfungen bes Kimßmerfs feibß 311

machen, lieber einem breiteren Strom märe biefe (Beßalt »er*

fd?munben; hier aber ift bie ganic Kemhaftigfeit poii Hoß unb
Heiter im richtigen ZUrttcl, fobaß bie ^igur feibß bas glaub 1

mftrbige Erseugnis ihres „Ulilieus" ift. Der Hegas-Hrunnen
fteht, wie rid?tige Hruuueu follen, auf einem Plaße. ber eine

2lrt pof iß; bie piaßbreite ermögüd?t ein natürliches Sid?-

ausleben biefer ftbcrmcnfd?lid?cn Figuren, and? fie fmb perren

bes planes, uub fein Hlenfdvnfinb, fein eleftrifd?er ZDagen
ober Drofd?Pengaul fann ihnen ben Hang ßreitig mad en im
Haumc. Jllles macht bie ganje Uingcbiing gemifferntaßen 511

einer natürlichen Krerta, in ber biefe (Seftalten fid? bewegen,

$ur ausreid?cnben Huhne für ihr (Tun unb Creiben. Unb nun
polleitbs ber berühmte „Hlte .friß“. Er beßimmt vorn Hranben-

burger CEor bis pors Schloß, gefehen poii feiner Hiicffeite roic ron
pont, beu gansen Ebarafter ber Straße „Unter ben tinbeu". Die

Silhouette feines fd?iefen Dreimaßcrs, feiner fd?rägen Heitfi^-

haltung prägt bie pcrfönluhfett burd? ben ganjen Haum. Er
reitet gaii) allein, er erhöht bie ganse Straßenperfpeftipe unb
nötigt bas 21uge, in tiuien $u empftnben, welche auf ihn Pon*

pergieren unb bas tnoralifd?e 3atereffe fd?ou poii weitem auf

ihn Pon3entrieren. Unb barum lebt er. fommt wie por hundert-

breißig 3ah^en in ITirflid?Peit als ber monumentale Schatten

feines b‘florifd?en Selbßes , bie Koenue, bie Kufuiiftsftraße

herunter, auf ber er ber 21lleinl?errjd?er war. Es iß poteiijierte

Healität.

Es ift Herlin uid?t befchieben gemefeii. baß fo große

(Erabitioueu ber KuffteÜimg plaftifd?er Kunftmerfe fenierl?in

unoergeffen blieben. Über pari* bat bie lleberlieferung feßge-

halten, l?at fie gefteigert, vermannigfacht. E* gibt ferne Stabt,

mo bie Denfmäler fo „intim'
1

würfen, uv ße bermaßen bie

lebenbige Erinnerung »ergangener (ßröße herporrufen unb bie

biftorifd’c Perfönlichfeit im Einflang mit ihrer Umgebung
leigen. Ueberall l?at man »or allem perfiaitben bem Denfmal
feinen enlfprechenbeu Haum 511 ßd?em, es poii allen Seiten

fid?tbar 311 machen. Kuf ben größten piä^eit wie in ben

engßcn Straßcnwinfeln hat man bie Kuuft gelernt, bie Haum-
pcrbällniffe 3U bewältigen unb bas Denfmal 511 einem ard?i*

tcftonifd?en (Bipfelpunft ber Umgebung 311 machen. SoIdK
Unmöglid’feiten wie bie 2(ufße(lung bes ungeheuer mächtig gc-

bad?ten Hationaibeufmals in Herlin in ber Sd?tnfeJ*£cfi* vor

bem Sd?loßportal wirb mau bort nid?t fehen. Kud? Paris bot

feine „Siegesalleen", b. h- feine plafiifd?eii (Balerien fürßlid?er

perfön(id?feitcn. 21ber man gehe in ben Curemburg-parf unb

fehe bort bie aufgereihten (Beßalteu ber frait)ö|lfd]en Königinnen

!

I?ier iß, wie in Sansfouci, wie in ben meißeu Hofofoparfs bie

Hogenltnic, bic jugletd? ein ^ormenbeßanbteil ber ganjen parf-

anlagc i?1, eine (ßrunbliiiie ber (ßarteii3eid?nung, bas Sd?ema
für bie 2luffteüuug ber Stanbbilber. itie iß einem Hienfcheu

eingefallen, Knßoß 311 nehmen au biefer 2luorbnung, wie aud?

nod? nienianb Knßoß genommen hfl t an ber 2lrt, wie im parf
pon Sansfouct ber Hlarmer in ben 5i0untionen einer phan-
taftereichen (Bartcufunß pcrmertet ift. 21ber bie Königinnen im
Curemburg-Parf fann man bequem pon allen Seiten beßd?ttgen.



TVer nie im wirtlichen (eben eilte Königin non iijrcr Bikffeite

mit und ohne Schleppe gefetjen hat, öer treig gar nidjt, was
eine Königin ift. iVer möchte, fraß er Öen „Alten 5riß" non
Baudj nie von feiner Bücffeite gefeiert hätte? 3 ft der

Ebarafter des Königs- gerade in feiner Hilcfenhaltung nidjt

unübertrefflich gcfdjilöert? Sind große (Seifter anderen nidjt

unter Uniftänöen furchtbarer, trenn fte jemandem „Öen Biicfcn

gefebrt hohen", als trenn fte ihnen in öie Augen fehen?
IVoriu beruht öie gcheimiiispolle Charaftcriftif mimifdjer 2liicf-

aitfidjten ?
Unö nun öonfe man, öa§ es in Berlin eine SiegesaUee

gibt, wo man Standbilder und (ßruppen fleht; pou denen
mau nidjt eine einzige in öer Bücfauftdjt betrachten fann. Es
find nidjt Karyatiden, nicht ardjiteftonifdje Hifdiaifigurrn, bereu

Beruf es ift, auf öie Bücfencharafterift iF ju Derjidjten. Es ftnö

freiftebende VoUgruppcn, öie gebietcrifd? öie VoUbetradjtung

erheifdjen, unö doch bat man fte fänitlidj $tt „Ecfciiftebem
1 '

gemadjt unö öamit öie Bilöbauerfunft um eine ihrer widjtigften

IPirfunueri betrogen.

3m €uremburg*<ßarten fann man jeöe öer Figuren um«
gehen, wie in Öem öer Siegesallee fo nahen parf oon Sansfouci.
Dort wirft alle plaftif als fteigernder Bcftanöteil öer ardjitefto*

nifdjen (Sartenfunft: in öer Siegesallee hot man, troß öer

Blumenbeete, öie (Sartenfunft pertrieben unö öie Btlöhoucrfunft
entthront. Das ift urnfomehr su beöauem , als unter Öen
(ßruppen öer SiegesaUee ftdj ein Dußcuö Mcijtcrwerfe erften

Banges befinden, öie gefchmacfpoQ aufgeftellt hohe iVirfungen
tun würben. Aber hier find fte nur Beftandteilc eines Mufeutn*
unter freiem Bimmel, einer fteif arrangierten, biflorifdjen Koftüm*
ausfteUung; fte find nur bingeftellt und aufgeftellt, aber fie leben

nidjt in ihrem eigenen Bcoicr.

Der Voltaire por öent „Institut de France* aber lebt

wirtlich in feinem eigenftat (Element, unö öer (Seift des parifer

Cebrns und der parifer Sitten erheben das Bilb ju einer 21rt

pou 3Uufion. 21lle (Belehrten unö Dichter, die über öie Seine*

brüefe ins .,3»iftitut" geben, fehen öen größten (Seift öer Kation
redjts ror dem (Schäube öer Literatur und TVijfenfdjaften ftcljcn

auf einem behaglich ardjitertonifdjen Ecfplaß, einem durdj das
(Scbduöe gebildeten piaß* und Straßeufegment. Er jdjaut

über die Seine nach dem Couore und den Seinelauf hinauf bis

nach den blauen Bergen pon St. «Tloud, aber fein piaß ift

flein, meljr eine fHUc (Belehrten ftube, pou der man die weiteren
Ausblicfe bat. 21m Ufer aber por ihm bis jum pout*Beuf und
weiterhin ift eine Biefcnbibliothef unter freiem ffimmef; auf den
(Quaiinauern der Seine find aufgereiht die poügeftopften Käften
der öffentlichen Antiquare, unö wieuiel alte 2lusgabcn pon Voltaires

eigenen IVerfen ftdj da finden, wie fcljr der (Belehrte unö
Dichter mitten in feiner eigenen IVelt (lebt, öas wirb uns be*

wußt und ..intimer" Mttgenufj. Bun perftehen wir feine leicht

gebeugte (Sclehrtenhaltung, feinen treuen Biicf, der über die

Freiheit des menfcblichcn (ßciftes 3U wachen fdjemt, und fein

gütiges und jugleid? fatirifdj-meltpcrnidjtendes Cddjeln. IVir

haben Voltaire wirtlich hei fid; felbft ju l?aufe einen Befudj
abgeftattef, wir gaben unfere Vifiteufarte in feiner IVohnung
ab und fpradjen ihn mitten unter leinen Büchern, obwohl er

fall por 120 3abren ftarb, denn fein Denfmal führte uns in

die IVohnung feines (Seiftes. Er teilt dies glücflidjc Denfmals*
gefchicf mit feinem ireunde Friedrich in Berlin; der reitet porm
^eughaufc, Uniperfttät und Königl. Bibliothef 3ur Seite —
auch er lebt in der wirflidjeit ZVohnung feines (Seines: wie
febade, daß ftdj iTterin mandjes ändern foü.

3n den Couprehof mit dem Biicf auf den Xuileriengarten

über die Stelle hat, wo die (Tutlcrien Bapoleons fpurlos per*

fchtPundeu find por der Bepublif, hot man das Denfmal (Sam*
bettas hingejauberf. liodj überjdjaut er den piaß, mit be*

geifterter Bebuergcbäröc die 3ugenö .Jranfreidjs anfeuemd 3ur

Vaterlandsliebe, 3tir Ciebe der Bepnblif und 311 den (Tugenden
der Bepnblif. Er ift ganj nur, was er war: Parlamentarier,
Volfsreduer — aber die (ßruppc, in der er fleht, ret|t hin,

weil fie gaii3 öer felbftlofe 2lusbrucf einer Sjene ift, öie un*

mittelbar darunter jeden Augen biicf ftdj ereignen fann, wenn
ein Dolfsredner auf diefem 3ur Volfsreöe beftimmten plaße
eine Schar oon 3üngliitgen oor fid? oerfammelt unö ihnen

die Botwendigfeit der republifanifchen Verfallung für iranfreidj

auseinanderfeßt. 1.71er i|t alles ieuer unö Begeiferung, <ßroß

und frei ift der Baum, an biftorifdj politiidjer Statte, im alten

^ürftenhof der Begründer öer Bepnblif! 3edermanu empfindet,

dajj öas Cendenj ift, aber durch die (Tenbens wird es jur er*

greifenden, fünftlerifdjen Bealität, und der Bildhauer ift felbft

90113 Pom Jeuer öiefer 3öee erfaßt, er hat felbft den getooüten

biftoriidjen (Segenfaß unö (Sedanfengang empfunden und will

durch fein Denfmal felbft anfeuern. Dabei findet er »formen
der architeftonifdjen Baumausfüllung und Baumbeberrfdjnng,
oon denen man im plaftifijen Befruteuörill Berlins fauin eine

Khuuug hat, troß den wildhewegten (ßeftalten des national*
denfmals. ^ier fretjt man feine Cöwen; (ßambetta felbft ift

der Cöwe, und öiefer Cöwe trägt einen einfachen, offenen (Seb-

roef. (Sanj ahnlid? ift öie plaftif des großen „Are de triumphe ',

des (Triumphbogens am Ende öer „elvfäifdjen (SefUdc", un*

mittelbare Bationalleiöenfchaft, die in den Allegorien allgemein

perftändlidj als marmorne Volfsrednerin anfeuert.

Diefe natürliche Etbif des plaftifdien Kunftwerfs ift in

ganj Parts eine lebendige (Tradition des KunftwiUens. Dolf
und Künftler wollen es fo. Es ift wie es im alten (Sriedvn*

lanö war. Es fdjeint, als ob öie Bildhauerei unter republi*

fanifchen Verfaffungen beffer ihre eigentlichen 21ufgaben erreiche,

als in Monarchien, öie andere Vorzüge Ijabeu. 3 '’ mehr Volfs*

wiUe, öefto beffere Bildhauerei. 3» Paris befräu$t man nidjt

nur die Staötfigur Straßhurgs mit (Traucrfrdnjen; auch andere
Denfinäler werden 3U einer 21rt Kultusfigur. Die große Statue
öer Bepublif ift 311 (Dftorn und 3»ir lPoihnadjtS3eit lebendige

Volfsbcfdjllßertn. 2luf ihren Socfel fteigt das Dolf hinauf und
fühlt fiel], wenn öie Schweincfaruffels fidj drehen, unter ihrem
mütterlichen Schuß wie die Küchlein unter der Ifenne. Es lebt

in öer 3Üujion, das fei nun wirflicf? eine gute Voifsmutter, unter

deren Brüften man gut geborgen ift. Und die Soldaten, die

beiden 3'ifantcriften au den Pfeilern der 3m,abrü<fc, die Bireu
und Sdjifferinneu auf den anderen Brüden: fte find öem
Seiueoolf, öas hier rudert, ftfd’t und fegelt, lÜabrjcidjen, die

auf jeden mit einer 2lrt oon 3Uufion wirfeu. Sie find die

marmornen und brot^eitcn (Typen des Cebens, weil alle Bild*

bauer aus dem etbifdjen t̂ wecf des Kunftwerfs fdjaffen und
durch das Kunftwerf ctljifdj wirfeu wollen. Die gelehrte Ijalh*

und Ueberbilöung oieler deutfdjer Bildhauer hat dagegen in

langen feiten des porigen 3‘3hrhunderts mehr danach getrachtet

fogenannte „objeftioe" (ßefdjidjle in Marmor und Bronje 311

fdjreiben, fodaß wir nidjt nur in Berlin, fonderu überall in

Deutfchland jo Dielen Donfrnälem begegnen, die ihre taug*
weiligfeit dein Umftande oeröanfen, daß die Bildhauer mehr
über Banfefdje (Befdjichtsfchreihung ftritten, als daß fte ftdj den
piaß angefehen hätten, auf dem ihr IVerf wirfeu würde.

Die franjdfifdje Bildhauerei hat befonders in den leßten

dreißig 3ahren eine wahrhaft nnerfdjöpfhdje .fülle httereffauter

Kuuftwerfe hfroorgcbracht. IVähreud die Malerei fcijulrnäßig

blieb und Diel leere Bepräfeutatiousfunft horoorachradjt hat,

während fte in ihren „imprefftoniftifcheu" (Taten mir in der

Caudfchaftsmalerei auf einem ledjnifdjen Umwege jartcre Bahn *

ftimmungen erjidte, bat dagegen die plaftif das eigene ethifdje

und flnnlidie Volleben des Volfes mit überrafdjendem iSliic#

fcftgchalten. Die Darftelhmg des Ztadten ift hier überall

fdjöpferifdjer VoUgeuuft der organifdjen 5orm. 3» Berlin ift

die Darftellung des Bacften feit f 8 T0 immer mehr Icdiglidj

Sadje der Beugter geworden, der gejdjledjtsgrufeligen Beugter,

3uma( öie pol^ei öiefes allgemeine (Srufeln feljr befördert.

Die Begierungsräte wollen wiffen, wie anftäudige .'frauen aus*

fehen, wenn fte feine Kleider anbahen und die Damen pon
Berlin find furdjtbar neugierig, wie ein BUmn ausüebt, der

feine ifofen anhat. lieber diefe Beugter und eine meljr oder

minder dunfle Vorftellung oon halbüerbotenen Sdjönheits*

empfinduiigeii, die mau dabei haben dürfte, fommt das Berliner

Verhältnis 3um Bacften nicht hinaus.

3n Paris ift’s anders. 3m Curemburg-Mufeum falj idj,

öa§ fleine Kiiäbdjen und Mädchen beim 2tublicf der fdjöneu

Brüfte marmorner Tratten wMamman" tagten und in diefem,

ihrem Alter angemeffenen Verhalten elbiidj im Sinne der

Mutterliebe reagierten. iMer t^nffcht nidjt die Beugter, fondern

das fadjlidje Verftändnis pon formen, ihren ^toeefen und der

Schönheit der Stoecffonn. Es ift das (Segenteil oon der



Aefltjetif beutfcher Kunflphilofopben t»on Suljcr bis Berbart
unb anbercn, unb eben beshalb ift cs bas Bichtigc unb bte piaflif

gebeizt Dorjüglich babei. Unb weil cs fo ifl, fletlt man auch

bas „Bcufte* in öffentlichen parfs, in großen Ausflellungs-

räumen fo auf, bafe jeber Befcbauer feine organifchc Phantafie
baran erfreuen fann unb ein BÜtgefühl dapon hat, wie es bem
Sdjöpfer jitmule war, als er 2üännlein unb ItViblcin machte,

ohne baß irgeub ein pofyeipräfldcnt ihm oerbot, fle ins Schau-

fenfler feiner Batur $u fleüen.

Es wäre gut, wenn Bildhauer oon Berlin, noch mehr
aber Stabtoatcr unb weiter hinauf foldie Kreife, bie Dcitftnals*

auftrüge Dergeben, öfters nach Paris gingen, um hicr bie Be-
dingungen lebenbiger Denfmalswirfungen 311 ftubieren. Berlin

hatte, wie wir gejagt haben, urfprünglid? eine große (Tradition

ber guten ?lufflc(lung dou Bi lbwerfen. Der 2Tleifler ber Königin

Cuife unb ihres (ßemabls in Cbarlottenburg, ihrer Sdjwcflcr
im Ulaufoleum 311 iiaimooer, bes „Alten 5rt$" baju war ju-

gleich ber BTeifter tieffter etbifdier tDirfungeu ber plafkif. Er
war ein fferr bes plaftiichen Baumes. Es bebingen fleh biefe

Elemente gegenfeitig. Aber nach ihm ift über Berlin eine

Sintflut von Sünben gegen moralifche Baumwirfungen ge*

Fommen. 3n paris fönnten bie Auftraggeber lernen unb uns
(Befundung fchaffen. Die Bildhauer tun bann fdjon bas 3hrige
pon felbft.

IDoIfgaug Kirdjbad?.

Unfor Sommernachtstraum.

s ifl feiten, bafe bas (Theater unferer Sehnfucht entgegen-

fommt ober fie gar 311 weefen permag. Die Bühne
ifl uns 3u einer Art pon Kafcmenplaß geworben, man
blieft burchs (Sitter unb fieljt 311 wie fie ernsteren, unb
man ifl froh, wenn man fclber fo wenig als möglich

bamit 3U tun hat.

IDir haben eine weite unb lange ZDüflenwartberung suriief-

gelegt, lüenu ein neues Sfücf aufgeführt würbe, fo härte

man gemeinhin gleichseitig Klatfchcn unb t^ifdjen, unb ba bas
Klatfd;en ein lauteres (Serdufdj ifl, gab es piel Erfolge. 21?an

fonnte es immer deutlich unterfd?eiben: je nach ihrem Partei«

flanbpunft waren bie einen bafür, bte aitbcren bagegen; babei,

mit feinem Qersen, war eigentlich niemanb.

Bun würben uns im porigen 3abr jwei Bühnenereigniffe

3uteil, bas eine hieß „BTinna pon Barnbelm“, bas anbere
„<S5ß oon Berlid?tngcn". Diefe Dramen batten £eben ge-

wonnen unb begannen mit einemmal pon ber Bühne herab 311

uns 3U fprechen, fo laut unb pcmehmlidj, wie wir es oon ben
Brettern herab, bie Idngfl eine uns frentbe IDelt bedeuteten, nimmer
mehr erwartet hatten. 3*tfl ifl wSommernachtstraum

n
auf

ber Bühne bes Beuen C h e a t e r s erflanben, unb er

fommt unferer Sehnfucht febr piel flärfer entgegen.

IDir haben immer ein ftaffifches Bepertoire befeflen.

Aber wer es geniefeen wollte, ber blieb fein ben Abcnb baheim,
machte es fleh nach feiner Art bequem unb fdflug bas Buch
auf. Die phantafie erbaute ihre Bühne, unb bie grofeen

Schatten glitten barüber hin, unb man genoß im füllen ben
IDohllaut bes Derfes. Auf ben wirfliehen (Theatern war bas
flafflfche Bepertoire 3U Schülerporfleüungen biitabgefunfen.

Das will jefet anbers werben, «fettet unb bie Seinen
flehen uns wieber näher als jebe noch fo grünbliche Erörterung
ber iianbwerferfrage

; Handele in Ehren, aber (Titania ifl uns
lieber. Auch fangt man an 311 begreifen, bafe bie Bühne 311

jeber «5eit fleh burd? bie Büttel ihrer <?eit bas flafflfche Be-
pertoire erobern muß. IDas man ttid’f innerlich neu 311 erleben

unb aus fid? felbfl heraus ju geflalten permag, bas lafet

man am beflen im Kaflcn liegen.

<Bliicflid?e unb flarfe Blenjdjen, benen ein oon oben her*

abgelaffener Reitel mit bem gefd?riebeueu EDorte „EDald"
genügte, bas IDalbesinnere mit feinen grünen f^imlichfeiten oor

bie Sinne su säubern! IDir find ein phontaflearmes (Sefdflecht.

Unferer Einbilbungsfraft mufe oorgearbeitet werben, unb bas
eben perfleht ZHar Beinharbt, ber Ceiter bes Beuen (Theaters.

Er bat ben Blicf, ber ins einseine bringt. Er flebt bas Phos-
phoresjieren bes Uloors, über bem bie Elfen ihren Beigen
tan3en, er weife, bafe bie Meinen (Snomen ben moflgen liügel

luftig hmunterfoUem, er fermt bie IDurjel am IDeg, über bie

her 5ufe bes IDanderers flolpert, er läfet ben IDald um ben

3rrenben im Blondfchcin freifen, er ifl Sdjalf genug, puef 3um
Epiloge mit bein Vorhang hmabfabren 311 (affen. IDie er ben

Hain auf feiner Bühne geflaltet, wird er auch uns amten
IDirflichfeitsnarreu jum Blärdienwalbe.

Die Btalerei ift bas grofee, iimere Erlebnis unferer <5eit.

Seit ein ZlTann in England, namens Cumer, ben man fo lang

er lebte, für einen 3rrcn hielt, uns bie IDuttdcr bes £idfles er*

feft? (offen, feit Corot tief in bas IDalbesinnere unb Böcflin 311

ben Spufwcfen bes fonnbeglänjten Bleeres geführt, haben wir

uns alle gewöhnt, bie geheimen 2?egungcn unferer Seele su-

nächfl auf ber bemalten Ceinroand wieberjufuchen. Die 2Tlärrhen«

geflalten, bie wir neueren Dichtem nur ntübfam glauben, grüßen

uns poii cnglifcher 3Uuflratoren iiaub täglich als lieb pertraut.

Blodeme 2Tialerci, mit ihren intimen, feufd>cn taubem, hatte beim
auch im Beuen (Theater bie Vermittlerin swifcheu Shafefpeare
unb bem Publifum pon heute abjugeben, unb fie bat ihre Bolle

ausgefünt. Ulan glaubte bem Dichter unmittelbarer, weil es bie

£anbfcbaft unferer BTaler war, bie Canbfchaft aus unferem

Empflttben geboren unb mit unferen 2Tütteln geflaltet, in ber

feine IVunder hetmifd? würben. Auch farmten wir biefen bleichen

cOberon mit ber BTaiglöcfchenfrone, biefen puef mit bem roten

fjaar unb ber 5^uermünnchenbeweg(id]feit längfl aus ben eng-

lifchen 2T1ürchenbüchem bie uns fo lieb fmb.

BTan erinnert fleh, bafe es ein fünfl(erifd?es Ereignis für

uns bebeutete, als bie japanifdic Sdtaufptelerin Saba Qacco
mit ihrer (Truppe in irgeitb eines unferer (Theater eingefebrt

war. Ztfan begriff jum erflenmal, bafe alle Farben auf ber

Buhne, pon ber iunterbeforation bis 3um roten Sonnenfd?irm ber

promenierenden (Seifha porn fleh 3u wunberfamem Einflang

permäblen fönnen unb muffen. AOe farbenwerte m biefem

lebenbigen Panorama feien (Töne einer Einheit! Was damals

5uerfl als neu unb unerhört empfunben würbe, beginnt man
jefet, freilich nodj sagbaft, nachjufchaffen. Auch auf ber Bühne
bes Beuen (Theaters waren es befreunbete färben, bie fleh

sufammenfanben, unb wenn fld? bas Elflein in bas BToos
flreefte, war es bem XDalbtcppich ocrmählt-

27och fleigen wir gleichfam auf Hintertreppen sum Saal
ber Züchtung empor. 2lber fei bem fo! Die (Türen flub

geöffnet, unb bie IDnnber tun fleh auf.

Ein iDort aus ber Sdiulseit flingt mir in ben (Dbren

:

„Res ad triarios venit“, pflegte ber gute, alte Cäfar 3U

jagen, wenn es um feine Schlachten übel flaitb, unb er 311

leistem Dorftofe bie Kerntruppen gegen bie fehibe führte. So
geht es auch uns. 2Uit ben Kräften bes (Tages, fdieini es,

permögen wir bas, wonad? uufere Seelen Derlangen tragen,

bübnengemäfe nicht 5um Ausbrucf 311 bringen. £u unferen had]fl

perfonlichen Siegen muffen uns bie (Brofeen ber Vergangenheit

bie Bahn burd? bas IDüflengeflrüpp eines überlebten, flein-

gläubigen 2?aturalisimis bred?eit. Dies u n f e r Somnteriiadfls-

träum, unb fo fei es! „Res ad triarios venit“

Ernfl Heilborn.

X>i<? ^rcunöc.

er Blaun ifl immer blinb. Er ahnt nie, bafe fein

freunb aud? ber freunb feiner frau fein fann. Es
geht genau fo 311 wie in ben fran3Öflfd;eii Ehoflanbs-

gefehlten. Das Seltfamflc babei ifl nur, bafe fle alle

biefe (Bcfchidflen lefen unb fle fleh auf bem (Theater

abfpielcn fehen, ohne argwöhnifdt 311 werben. Sie fchwärmen
für „(Triflan unb jfolbe“.



5rau geleite ift nwndimol nabe daran, im <ßefübl ihrer

5id!Cii;«ii eine gewagte 2lnbeutung fallen 311 taffen, emsig aus
der £rcubc am Spiel mit etwas iBefäbrlidvm. ^eig einem

Kinde einen ^übfdjen roten «SummibaU unb ein fcharf ge-

fdftiffenes 211 effer, — fei fiefter, es wirb nad] bern 2TTeffer

greifen. 2lber irau i>clene ift bod] fo unflug nicht. Sie läßt

bie gefährlichen IVortc nur bis an bie £ippe fommen, fnapp

por ifjuen aber beißt jie fie mit ihren jdmeeweißen Perlen-

3äbneit ab. Verübe bas «ßeftihl h<*t fte- ‘ft ih* manchmal,
als bijfe fie fid? auf bie ,"5iiiigeiifptße basu. 3>n «ßruube ge-

nommen, ift fie nod] recht harmlos, unb niemanb fäl>e ihr an,

baß ihre 2lugcn, bie immer fo 3ärtlicb ftrahlen, auf was immer
ihr Bticf fallen mag, eigentlich für einen ganj anberen leud]ten

als für ihren Jllann, ber fie mit ber ftillen, fanften €iebe bes

um mel?r als ein 3ahrjeh»t alteren 21tenfd?en liebt, eine Ctebe,

bie immer etwas Vergötterndes unb aud] Bejd;üßorijd]es bat:

fie ijt feine fleiite, fd]wad]e 5rau, unb fo liebt er fie. 27un, fo

gans wer anberer ift es ja nicht, nur eben — ihres ifiannes

3weites 3d].

5ery unb IValdemar finb freunde, wie man fte feiten

finbet. 5ery ift ber jüngere, unb iValdemar fpielt and? ihm
gegenüber jo eine 2lrt Bejd]flßer, ber er in ber (Cat gewefen

fein mochte/ als fid? ber Kltersuntcrfchicd nodj ftärfer geltenb

machte. 2luch jeßt ift er irohl noch bemerfbar, beim „ärefer“

— 5ery nennt feinen dreuud immer gleid]jant rejpeftooll bei

feinem 5amilieiiiiamen — hat fd]on bas l?aar doii grauen
5dben durdjfchoffcn, unb fein gepflegter, fpiß sugoftußter Doll*

hart gibt ihm obenbrein nod] ein würdigeres 21usfehcu. iery
mit feinem englifd] abgcflippten Sd’iutrrbart ntadft ben €indrucf

eines 3ünglings neben ihm, ber er freilid] aud? nicht meljr ift.

3hr Verhältnis jueinanber ift noch 9003 basfelbc wie in

früheren 3<Jhren, obirobl fonft bie Verheiratung immer wie
ein Austritt aus ber langjährigen Kompagnie betrachtet wirb
unb bie cinftigc Zuneigung aligemad] erPalten läßt: man wird

förmlich 3Ucinaiidcr, fleht fich feltener unb geht feine eigenen

IVege, bie fid> nun nur mehr feiten mit betten bes freundes
freusen, nicht mehr gewijfermaßen nebcnehianbcr h»>’« laufen.

Dies mar h*»cr nicht ber $all. 5rau Ijclenc hatte faft eifer-

füdjtig fein föiincn, beim ber freunb oerfürste fie um ihren

2TTann. St« märe es oieDeicbt aud] gewefen, wenn nicht —
nun, bas mar eben bas ißeheimnis.

Sobalb ber Sommer fam, ging es in bie Berge. Da
lebten fie bann sufammen in einem fleiiten, ftillen ©rt ber

Sd]u>et3 - cs gibt aud] nod] folche —, irgenb einem Berg-
riefelt nabe, auf bem nun fleißig (Couren unternommen mürben,
irau 2?clene mußte ba meiftens im ©rte bleiben unb foinite

fid] inbeffen su Code langmeilen, mo bie gaiijc JVclt poll

Kühen unb Käfe mar. 21bcr fie mußte bas ©pfer bringen,

unb bie gefunbe £uft tollte ihr ja auch fo gut tun. Sie bad]te

wohl manchesmal unb beutete es aud] an, baß ihr bie Seeluft

bei (Dftenbc ober Sd]CDeniugen nod] meit beffer täte, aber fie

borthiu allein 311 laffen, basu mar ihr 2Ttann bod] 3U etfer*

füchtig, unb er mußte taufenb (ßrüube bagegen, bie alle nichts

anderes waren, als ein liebeoolles, aber entjd]iebenes Hem.
Serv batte fte ja begleiten fönucn . . . Die LVorte brängteii

fid] ihr oft auf bie tippen, aber fte bi§ fie ab, fie waren bod]

311 gefährlich. So mußte fie alfo mit in bie Berge in ein

Meines 22ofds ober (ßrüpour am fuße irgenb einer 2liguille

ober Pointe ober eines Pic ober pij. 3mmcrhin nod] beffer

als die beutfd]en Bluutfcblens unb 5luitifd](ens unb ewigen
fjorns, bie einen mit bem Sdjwyser&vtfd? 3ujatnmen rem lobens-

überbrüffig machen fonnten. §ur Anregung nahm fie bie

halbe Cauduiiß-fdition mit unb las fid] burd] bie unglaub-
lichften <ßefchid]ten hindurch, bie nur je eine fd]reibfelige 21 ctß

5U papicr gebracht. Sie benebelte bie Hegentage, wenn ihre

bciben Serien subaufe bleiben mußten. Sie faßen bann jwar
and] jiemlid? miirrifch h^^um, aber es war bod] jentanb ba,

mit bem mau ein oemünftiges IVort in ber Sprache ber großen
IVelt draußen fpred]en fomite. Sie begann oft an 5«rv* üebe
3u 3weifcin, wenn er aud] bann gamid?t auftaueu wollte unb
einfach nur immer nad] bem IVetter ausfah unb für morgen
unb übermorgen bie tröftlid]ftcn Proguofen (teilte, fycr hatte

fie (ßrunb, auf ihn eiferfüd]tig ju fein, benn er war nur ber

freund ihres Klannes. 21ber weüeidjt nahm eben auch *r nur

wie fte bas ©pfer auf fid]. Krmcr iery! tPi« lange, wie

unenblid] lange bauerte es noch, bis ber IVintcr fam!
27ur beim 21 bfd]ieb, wenn fie nicht 3U tief in ber 27ad?t

aufbrad]eii, reichte fie ihm bie i?anb unb fühlte feinen warmen
Drucf. Das war alles. Soiift nicht einmal ein IVort, felbft

fein Blicf. Von btefen ßumnten, warmen Ifanbebrücfen lebte

ihr ffers in biefer traurigen 5"'it. Sie fianb bann lange unb

fah ihnen beiben «ad] unb batte fo ihre fügen (ßebemfen. IVie

liebte fie ihn! 21d], wenn er ihr bod] gan 3 angehören bürfte!

Kber bas war ja nicht möglich, nie unb nimmer, folange ihr

2naun lebte. Sie fomite ifm ja nid]t oerlaffen, er war fo gut

311 ihr. 21ber es fomite ja fein, - - es gcichehcn fo oicle lliv

glüefe in ben Bergen. . . 27cm, fie wollte bod] nicht an jo

etwas benfen. €s war gerabesu Sünde. IVcnn fie ihren

Blicfen entfd]wunden waren, ging fte wieder an ihre £aud>niß-

vEbition und las und las bie halben (tage. IVcitn fie enblid]

heimfameit, war es fd]on immer fpät nad]ts, unb fie waren
bann fo tobmübc, baß ihnen bie 2Iugeu fd»on im Sißen ober

Stehen 3 ufielen. €s war fürwahr eine traurige ,3eit für

5rau l^elene.
* *

*

„2Ibteu, IValbemar! 2ldieu — ^ery!" Sie flüftert ben

27ameu fo leife, ba^ er nur eben am Spiel ber tippen be-

merfbar ift- €in faft ftrafenber Bltcf trifft fie, aber fie lächelt

heiter. 3hr 2nami ift ja fd]on einige Stritte ooraus unb
Ponute es nicht h^rcn *

Die beiben ^retmbe fd]reiten rüftig aus. Sie tragen nicht

bas üblidie CCounftcnfoftiim, bas ben Somitagsalpiniften perrät,

fonbem emfad] ihre fd]led]te|ten 21ujüge, bie auf ben Kletter*

touren nicht eben befjer geworben finb. 27ur au ben 27agel*

fchuhen, bie ben 5t*B bei jebem 3!ritt fo fd]toer auffallen laffen,

an Seil unb fiispicfe erfennt man, baß fie Counften finb.

llVr will, fann fie aud; für Rührer halten, fie würben es nicht

übel nehmen, eher ftolj darauf fein, -fs ift nod; 3iemlid] früh,

unb es war wirflid; üicl poii irau ifelene, daß fie aufge*

ftanden war, um ihnen Kdieu 311 fugen. Sie hätten fogar

einander gegenüber diefe Bemerfung machen fönnen, aber in

den Bergen wirb ntan fd}wcigfam und mad]t nidjt wel unnüße
IVorte. Das 21usfd]reiteu an und für fid] ijt cm Vergnügen,

man^braud;! feine weitere Unterhaltung.

IVie gewöhnlich jichen fie ohne diibrcr aus; swet geübte

Bergfteiger fönnen bas wagen. Und es ift oiel angenehmer fo.

Die Rührer finb heut3utage meift fo gewerbsmäßige «ßefeücn

unb ftören jebe Stimmung; bie Sicherheit, bie fie gewähren,
fommt nur für Knfänger m Betracht. Sie aber machen biefe

Couren fdjon über bas 3chnte 3^hr miteinanber. Vielleicht ift

fein Band, bas fie oerbiubet, ftärfer als biefes. 2Tlan teilt auf

foldieu Couren alles miteinanber, ©efabr unb 5reube, unb

wenn 27ot am 2TTanue ift, bas leßte Stiicf Brot. 3m 2lngefid]t

ber Bergwelt fühlt fid; 2Uonfd; bem Hlenfchcn fo nahe, wo
ringsum uid;ts tebenbes ift als etwa ein Vogel, der auch hier

nod] bod; über den häuptem m ben Cüften freift. Die fid]

hier gefuiibeu haben, bleiben ireunbe fürs Ceben, unb jclbjt,

wenn fie ciitanber faft fremb gea'orben wären, braud;tcu fie

nur wieber sufammen in bie Berge 3U fomntcii und wären bie-

felbcn freunde wieber wie ehemals. Dies hält Pielleid]t aud]

fte beibe fo feft sufammen, weil fie jebes 3ahr wieber ihre

dreunbid]aft in bem 3uugbruimeit der 2]ochgebirgsluft erftarfen

laffen. Uitb es ift ein jo fidjeres unb rrohes «ßefühl neben-

einander durch die «infame 2tatur 3U fd]reiten und su wijjen,

baß man treu suemanber hält. . .

£s ift nod] bie eigentümliche Vorbämmoruitgsjeit. Der
liimmel nimmt eine faft bleiern trübe ^rarbc an, in ber bie

Icßien Sterne wie blaffe perlen ftehen, bis aud] fie fid] auf-

löfen unb perfd;winben. Die Sd]iiccfclder unb ißletfd]ergrate,

bie eben nod] in einem fremdartigen weißen £id]te glätten,

nehmen mm auch diefelbe .färbe an und gehen in den Bimmel
über, ohne daß man ihre Cuüen ficht. 21uf einmal erid?einen

bie Berge fo tief abgefappt und ftehen nur nod] als eine

niedrige braune, oielfad] serflüftete und serriffene 2Tlauer

ringsum, ber X^immel greift mit allen Sdtnccjungeit tief in ihre

Spalten ein. €s ift wie eine unmögliche Crauinlanbfd]aft.

IVer ängfllid] peranlagt ift, fönnte fich furchten. 2U>er man
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fchreitct noch auf ficherem 2Umboben, ber unter bem (Tritte

nidjt anders nachgibt als ein hoher, weicher Plüfd?-

Da ganj plößlidj fliegt ein meiner Sdjeiw wie ein großer,

burchflehtiger Schwauenflügcl über den gan3en f^iminel, unb auf

ben ©lctfcher$acfen am öfllichen ^rijont beginnen orangerote

dunfen aufjuleudtten unb ju fpielen — es flnb f^arfenflänge,

bie 3U £id?t geworden fbib unb nun aufbüßen unb anjchwellen

ober oerFüngen. Hub anbere büßen mit auf unb bilben

wunderbare arpeggierte 2lffcrdc r unb immer Doller Hingen fle

unb fchmellcn an 311 einem großen flrahlcnden (Drgelflang, $u

bern geiraltigeu Präludium der ffeghaften Soniicnh\*mne, bie

auf itftt folgt, IPeit herüber fommt ber hochgoldene Sdjcin

in langen Strablenflreifen faft wie abends, trenn bie Sonne
Hebel siebt, nur jeßt gan$ Har unb fcharf. Der Pimmel fclbfl

lichtet fld? im ©flen unb tt>irb faft weiß, unb unter biejer

blenbenben lyüe tönen fldj bie funFelnben ©oldränder über

ben Hcrgfpißen 311 einem matteren Silbergotb ab. Das Prä*
lubium Hingt in fanfte, ferne 2lfforde aus, bamit bas KUegro
wie bas jubelnbe ©loria einer Hachfdicn ZTleffc mit ooUer

Kraft einfeßen Faun. Denn nun geht bie Sonne auf.

UiiwiHfürltch bleibt ber jüngere flehen. Er hat noch den

Klang feines Hamens oon ben Cippen ber (geliebten im (Dbr,

unb fein IVrj ifl fo 0011, baß er etwas fagen muß. „3fl es

nicht großartig?" irenbet er fleh an ben dreund. „So oft habe
tdj bas Scbaufpiel gefebon unb immer wieder überwältigt es

midi, gerabe als ob idj blinb gemefen wäre unb nun 311m
erflenmal bas £idjt fälje."

,( 21uch ich bin blinb gemefen fagt ber anbere unb

geht «peilet.

EPas war bas?! IPußtc er alles?! Es fonnte nicht

aitbors fein. Die 2lnfpielung mar beutlich. Hubig. nichts

merfeit (affen. Es mar oicUeüht nur ein bntgemerfenes IPorl,

eine IPamung. 3a» nichts anberes. Darum ruhig weiter

gehen. (Dm, als ob nichts märe.

„Du fagteji oorhin, Ecfcr —?"

„nichts fagte ich, footel ich weiß, derv . .

2llfo offenbar nur fo eine 2Xrt Edjolalic. Sehr möglich«

jogar walyfcheinlich. 2lber immerhin, wenn er es hoch wußte?
Hiebt darüber nachgrübeüt. Sich nicht ben fchönen Hlorgeit

oerberben taffen.

„Es wirb doch hoffentlich heute fo fchön bleiben. HTeinfl

Du nicht. Ecfcr?"

-,3<h hoffe

„Es wäre uns (ehr ju wünfdyn, benn bie Cour auf bie

2liguillc be la Hlanrc ifi unfere fchmierigfte in biefem 3ahr»

menigfteus bisher."

„fürchte nichts, bas IPetter wirb gut bleiben. 21uch

wenn bie Spißc ihrem Hamen Ehre machen follte, wirb bas
lPctt?r gut bleiben . .

."

„Du feheinfl ben Hamen mit I-n moil in Dcrbiitdung

31» bringen. 3d] bachte bisher immer nur au eine heilige

ZTZaura ober dergleichen. Deine Etymologie ifl neu unb
ominös."

„©laubfl Du?"
„3a* owar, 2llpiniften follten alle dreibeufer fein . .

„©0113 recht, aber man bat feinen cingernuvscltcn 21ber«

glauben . .
.*

Sie fdyilten mieber fdjwetgend. Der iPeg hatte eine

rafchc IPcnbung gemacht unb führte nun fteiler aufwärts. Der
augenebme 2llmhoden ging allmählich in fteinigen ©rund über,

delstrümmer lagen 51t beiden Seiten bes IPegcs, Hejte einer

ITIoränc, bie cinfl bis hier herunter gereicht haben mochte.

2(uf einer folchen Umänderung hat man Seit, über IPorte,

bie gewedffelt mürben, liachsübenFon, Die Cungen arbeiten

angeftreugt, unb mau hat Feinen 2ltem 3um Sprechen übrig;

aber bas ©ebim ifl oorberhanb noch untätig unb leibet faft

unter bem reichlicheren Hlutjufluß, ber es rein mit ©ebanfen
beftünnt unb es ermübet, roeil es doch immer nur biefeiben

finb, bie fleh mieber »mb mieber eitiflellen. Diefes feltfame

IPortfpiel mit „de In Maure“ unb „de ln mort ,
— lagen

barin nicht geheime Hejichungcn? Unb barm in bem IPorte

oou bern „cingcmur3cltcn 2lberglaubcn
M

, bas leßte tPort, bas

gefprochen morben mar oor ber großen paufe unb barum noch

immer gleidrfatn nachhallte? Patte er nid>t gemeint, alle

follten Jreibenfer fein? b. b- alle 2l(pinifleu. Uber nicht auch

bie anderen JHeufdyn? ZHußte beim bie Ehe eine folche

Schranfe bilben? Konnte ber Ciebc, aller echten, großen

£iebe, nidit Freiheit gemährt werben ober wenigflens — benn

ba galt eben bod] bas IPort oon bem eingemurselten Uber*

glauben — Fonnten nicht bie Heften , Ebelflen unter ben

2Tlenfdtert frei genug benFen, um ihnen für ben Einselfall biefe

dreiheit 3U gewähren? „©ans recht, aber man hat feinen

eingemurjelten 21berglauben . . 3*nmer mieber biefes oer

—

IPort! IPirflid’, er litt ly»te rein unter biefer Echolalie. Erfl

batte fein dreunb ihm feine eigenen IPorte ooit bem „blinb

gewefen fein" nachfprecheu mfiffen, bann biefes omiitöfe IPortfpiel,

bas ihn nun fldierliij jebesmal, wenn er ben Hamen bes Herges
hörte, an ben Cob benFen laffeti würbe, benn bergleidjen will

einem nicht aus bem Sinn. Unb juleßt noch &irfe harmlofe

Hemerftmg über 5reibenFer unb 2lberglauben, ber er nun ganj

unbeabflehtigte Hesielnmgen unterlegte. Ulein ©ott, wenn man
bas wollte, Fonnte man in bem barmlofeften IPorte eine oer*

fteefte 2(nfpie(ung entbeefeu urtb Farn bann fein ganses £eben
nid?t aus Kngfl unb Hefürchtung (yraus. Das Hefte mar
immer in foldyn 5äHen, wie genau fo, wenn man oor bem
Einfdüafen oon einem ©ebanfen ocrfolgt wirb, mit 2(ufbietung

aller IPillensfraft ben Sinn auf etwas anberes lenFen. 2Ufo
jeben Stein am IPege auf feine dorm unb darbe hi« betrachten,

Sufeben, wie bie Pegetation immer fpärltdicr unb Färglicher

wirb . . . 21des umfonjt. Die alten ©ebanfen fommen immer
wieber. — Der Herg ragt hoch oor ihnen auf, fle gehen
gerabes IPeges auf ih« ju. Er liegt fafl gan3 im Schatten,

nur über bec eine Seite, eine oon unten aus gefefyn gan3

glatte IPanb wie bie Hrud^fldche eines Kriflaüs, flretft bie

Sonne ber; fle crfchemt in biefem £id]t wie oon Silber. 21ber

nicht lange, fo werben fle ganj in ben Schalten bes Herges
eintreten. Dans les ombres de in Mort . . . dürchterlich,

3um rafenb werben, biefes flets fleh aufbrängenbe fjomonym!
Cieber an drau iylene benfen, bie eben in biefem 2Iugenb(icf

oiclleicht an ifl» benft. Sie fönnten fld? wolfl ganj gut auf

telepathflchem IPege oerftänbigeii. IPeitn fle wüßte, baß ihr

Ulami argwöhnt, 3ioeifellos argwöhnt! Denn baher bie 21n-

fpielungen . . . 2ld?, es wirb nicht fein. Er würbe fonft ja

ga»i3 anbers fpredje« Fötmcn , fpredjet» mfiffen. 2luch bem
dreunbe gegenüber. Sicher, er weiß noch nichts, ahnt nicht.

Er ift noch blinb. Der CTlamt ifl immer blinb, wenn es ben

dreuiib feiner drau gilt. 21ber fagte er nidtf, er fei es ge«
wefen, er mar cs alfo nicht mehr? . . . Hm bes Rimmels
willen , was foll biefer ewige circalus viiiosas?! Es mar ja

bas reine Cretrab, in bem ein Eiei geht unb immer loieber an
benfclben punft fommt, immer mieber.

„Du, Ecfer, was meinfl Du? Könnten mir uns nicht

ein wenig flärFcn?"

„©ans recht, $ery. Es wirb gut fein. HTan muß effen,

folaitg es ^eit ifl. 2Han Faun nicht wiffen, ob man fpäter

nodj basu Fommt."

lPien. ©tto lianfer.

<S4<tu|

Jür die KedoFtion briliinmle ltüllctluiigrn, IllcnniftTipte. jur

Kr»fiiiton brfltnimte Hiit1>rr und dei.ilftdjeu lullen nur 311 friidru an

eines der Mitglieder der

K e d 4 f t i 0 n

dr. tPcinbattfen, Dr. E. Peilbein,

SW. Peffduerftraße 1. pari. W. Kurfirflenfiraße HS

{pelitiP und PelFsnunfdMft.) (Kunfl und fiteratur.}

Dr. (Eb. Harth,
W. (Liergartenftraße ST.

DarantvortluStr Äa&aftetir : je. Waln>a«f«n in fiarlm. — Srucf ron 4 . 9. ^«rmann in Berlin.
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Die Hatten
tt)od;enfd)rift für poltttf, X>olf9xr>tttfd;äft unb Literatur

^erauegegeben von Dr. Clj. 23 ar t [}.

Perlag ron (Bnmj Brintrr, Berlin W .53, £äßoa’ffr. jor/uw.

politifeße lPocf]«nüberfid]t.

Die bicsjäbrige (Seneraloerfammluitg bes IVahl-
D«rein$ ber liberalen war poii auswärtigen Parteifreunden

fo flarf bcfudft, baß bie (Teilnehmer aus Berlin »mb Pworteii

tdjtbfid] in ber Bimberlvit blieben. Aus Danjig unb Cöltt,

aus Stettin unb Karlsruhe, aus Blüuchen unb Hamburg, aus
Sternen urtb Stuttgart, aus Breslau uub Dortmunb unb oielen

anbereu großen unb fleineil Stabten »raren bie Oertreter ron

52 tOatjlfreifen jufammengefommett, um in ber Dauptfadie bie

beiben gegenwärtig tridjtigften politifdien 5tagen, beu äuge*

fünbigten preußikhen Sdjulgefcßentwurf unb bie neuen Ijanbcls-

perträge ju bofpredvn. <5runbfäß(id? war man fidj in ber

Verurteilung bes politifch unb wirtfdiaftlidi reaftionären

Ebarafters beiber Vorlagen burd?aus einig. Dagegen ent-

brannte bariiber, ob bie neuen Daubelsperträge ron beu par-

lamentarifchcn Vertretern ber Partei prinzipiell abjulebnen, ober

aus Opportunitätsgrünben aujuuelunen feien, eine mobrftüubigc

lebhafte Disfuffiou. Ein Befd}Iußantrag, ber nach emgeljenb

begrünbeter Verurteilung ber Verträge namens bes liberalen

IVabloerem* 311 bent Enburtcil fam „baß bas 3urjeit bem
Bckhstag oorlicgenbe Vertragswert ju rerwerfen ift", würbe
ron Dr. IVitte • Boftocf, IVolf Stettin, »Barrels Hamburg,
Dr. <£ohn-Deffau, 3ufHjrat Daher • Ceipjig, tßraf oon Botbmer«
Blündjen, Dr. ijeibenrich-Elberfclb, dabrifbireftor Stern • <Cbar-

lottenburg, Dr. peterfen«Dambürg, Bcd?tsamralt ZValbfleiu-

Altona unb Dr. Srcitfdjeib • Berlin eingereid?t uub nach

ausführlicher Debatte mit übeiirältigenber Blcbrbeit ange-

nommen. 3>» übrigen ergab biefe wie alle anbereu Vcrbaub*

hingen, baß bie injwifchen poüjogeite Amalgamierung jwifchen

„alten" liberalen uub Bationalfosialen nur noch von unbe-

lehrbaren (ßegnem in Zweifel gejogen werben fann.

Die (ßeneraloerfammlung bes Snnbes ber lanb»
wirte, bie in üblicher tVeife im ,3irfus Bufd? getagt l?at, ftanb

gaui unter bei« Etitbrucf ber neuen hochfchu^öHnerifchen

Danbelsrerträge bes (ßraferi Bülom. Dabei ergab fid?, baß

biefe Verträge beit Agrariern fo oiel fjeil unb Segen bringen,

baß bem Bunb ber laubwirte 311 forbern eigentlich nidjts mehr
übrig bleibt. natürlich irirb biefer nur non Agitation lebende

großgriinbbefißerlid?e 3'üereffeuperbanb barurn nicht auf weiteres

agitatorifdys <ßefd?rei rerjidten ; bie Kfmbigung ber Blcift*

begünftiguugsperträge mit ben Staaten, bie feine Daubelsocr-

träge mit uns haben, würbe bereits als fflnftiges dribgefdtrei

ber Agrarier ausgegeben. Aber für beit Augenblicf geriet

hoch bie lettung bes Vunbes gegenüber bem allju reichlichen

Öülowfdien Emtefegcn etwas in Verlegenheit. Croßbcm
hieße es bie agitatorifdjc dmbigfeit ber Bunbesführcr unter-

fch&ßen, wenn man annehmen wollte, baß fie biefe Verlegen-

heit nicht 3U überwiitben trachten würben. Vielleicht ip bie

enge Eiterung mit bem Bunbe ber ffanbwerfcr, bie am (tage

oor ber Wirfus Bufch-Vcrfammlung ofnjiell potyogen würbe,

ber erfle große Verfud?, neuen Agitationswinb für bie fd?(affen

Agrarjegcl 3U gewinnen. Daß bie Koalition ber beiben geiftes-

oerwanbteii Bidtfuitgott aber itod; lange feine Bladjtoerboppc-

lung bebeutet, h<*t fid? gerabe eben im IVabltampf um
l)of gejeigt, wo bie pereinigten Bültbier unb Hlittcljlanbsretier

troß eifrigster XVahlarbeit nur 3200 Stimmen aufbrachten,

gegenüber |0 2i )0 liberalen uub (0500 foiialbemofratifdien.

3m 2? u h r r e v i e r ift, wie ooraus3u|ehen war, bie erfle

Erbitterung unter beit ftreifenben Bergarbeitern halb gewichen

unb bie Arbeit bei Beginn biefer tVoche überall wieber aufge-

nommen worben. Die Vorteile ber gewerffd:aftlidien tOrgani*

jatioii fid? alfo nicht nur beim Ausbruch unb »oabrenb

ber Dauer bes gewaltigen Kampfes, fonbem auch bei feiner

Beilegung burdntus bewährt. Die Siebener-Kommiffion, bie

auch fernerhin nod? bie gemeinfamen Angelegenheiten ber

Bulfrberglcute forbern triU, bat ftdj iteuerbings an ben Beides-

fanjler gewanbt unb unter Hinweis auf bie XVieberaufuabme

ber Arbeit Erfüllung feines Verfpred|ens perlangt, bie Arbeit-

geber 3U Verbaitbluiigeu mit ben Xlrbeiteni geneigt 3U machen,

ißraf Bttlow h^t barattf beit lianbelsmtnifler 211511er beauf-

tragt, „bas IVeitere 311 pcraiilaßeu". Es liegt faft nod? mehr
im )ntereffe ber Xlcgieruug, als in bem ber gefdjlagetten

Arbaterfchaft, baß i)err Alöller jeßt fchneüer uub eueigifcher

als por beut Streif unb wäbrenb besfelbeit porgeht. ZVenn es

überhaupt eine ißelegenbeit gibt, um bie eigenartige, „ftaats-

mäimifche" l">altuug bes ißvafeu Bülow wäbrenb bes Streifs

in ber Arbeiterfchaft einigermaßen pergeffen 31t tnadvn, bann

ift es nur bie balbige Erfüllung ber pielen offiziellen Vor«

fpredmwgen.

Eine hiflorifche Begegnung war b%nr Empfang ^raitj

Koffutl>s burdj beit Kbitig pon Urtgaru in iVien. Der Sohn
bes großen ungarifdicn Ilationalbelbcn, ber eittft ben König

iranj 3*^f^pD unb bie ganje hubsburgifdie Dy-ttafite ber Krone
Ungarns perlufhg erflärt unb fid? 311m präfibenteii ber uiigari

fd]en Bepublif h<*tte ausrufen (affen, ftanb als dübrer ber fieg»

rekhen peremigtert0ppofttioitsparteien iliigarns smn erftenmal oor

bemfelbcn König uub entwicfelte ihm fein Begierungsprogramm.
JXoch ift bis $ur Stunbe bas Ergebnis biefer Uuterrebung nid-jt

öffentlich befamtt, fobaß auch bie Konfeguenjeu ber hilenjdvn

^ufammenfunft nod] nicht 31» überfeben fiitb. Stdyr ift nur,

baß ber ungarifche (Öppofitionsfülrrer weit entgegenfommcnber

auftrat, als fich nach feiner Vergangenheit junächft erwarten

ließ, unb baß aud? Kaifer draitj 3<>fcph burd? bic oerbiubliche

Art, wie er ben Sohn feines ehemaligen deinbes empfing,

bie Vergangenheit pergeffen machen 311 wollen fdßen. Das
war oon beiben flug gehanbelt, beim nur bei toeiler anhalten-
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dem, gegenteiligem Entgegenfommcn darf eine befriedigende

Löfung der fehweren ungarifchen Z^egierungs- unb Staats*

frifts erhofft vcriKtt.

Der neue franjöfifche Kultusminister Hicnocnu*ZHartin
bat allen Angriffen gegen die oon ihm 311 erwartende politif

dadurch die Spißo abgebrodten, dag er mit anerfennenswerter

Schneüigfeit feinen «Sejeßentwurf betreffend (Trennung 00

n

Staat und Kirche der Kammer im Wortlaut oorgclcgt hat.

Die Dorlagc Foimnt den ZDünfcheu her antifleriFalcn Parteien

noch etwas weiter als die des früheren Zlliiufterpräfidcntcn

Eombcs entgegen. (Troßdom bat unbegreiflidierrceife ber

befätygtfte Führer ber franjöfifd>en Sojialdemofratie, 3ean
3auri*s, ber fo oft bie 23locfpolitif im gefahroollflcn 2Tloment

gerettet unb gefräftigt hat, die (ßelegenbeit ber Einbringung
biefes widrigen «Befeßes beitußt, um ber Z?egicruitg bie «Befolg*

fd?aft aufjufündigen. Freilich ift er in ber fosialiftifchen

KammerfraFtion mit feinem Eintrag in ber ZHinderbeit geblieben,

unb ba auch in ber Parteileitung bie ZTleinungcn über bie

neuefte jauröfiftifdie «EaftiF fehr geteilt find, fo ift eine weitere

Spaltung in ber gertugfam $erfiüfteten fra^öftfdjen So3ial*

bemofratie nid]t unmöglich. ^öffentlich wirb fie bie Durdj*

fiihrung ber widrigen Z^egierungsoorlage Z3ienpcmi*2nartins

nicht bindern. Diefc oerlangt, dag oom 3auuar &es auf bie

Derabfdtiebung des «Selenes folgenden 3 flhres ab fein Kultus*

dimer unb Feine Kultusanftalt mehr oom Staate unterhalten

wirb. Die jeßt amtierenben «Seiftlidjen werben uad? billigen

«Bnmbfäßeit penfioniert, bie Fird>lidien (ßebäude unb (ßüter

werben ben neu 511 begrünbenben ReligionsgefeQfchafteu 3undchft

auf sroei 3abre unentgeltlich, nachher auf je jehn 3ahrc padit*

weife oon ben «Semeinben unb Departements, bereu Eigentum
fie »erben, 3ur Verfügung geteilt. Zille ftaatlidien Zlusgaben

unb Zufchüffe für Kultusjwecfe fallen fort, jebe Religion**

Übung ift frei, bie neuen Kultusgefeflfd?aften unterflehen lediglich

ben Dereinsgcfcßcn unb haben etwaige Streitigfeiten oor ben
ordentlichen weltlichen «Berichten ausjutragen. — UTan ficht,

dag ber Regicrungseutwurf »eher bie erforderliche Energie

noch bie notwendige Hücfjid}tnahme auf bie fdjwicrigen Heber*
gangsjeiten oeruiiffen lägt. Um fo mehr ift 31t wiinfdjen, dag
ihn nidit ein gleiches Sdiicffal wie feine Vorgänger ereilt, —
was dadurch nod] Feineswcgs ausgefchloffen ift, daß bie Kammer
mit 338 gegen J8Ö Stimmen bie HotwenbigFeit ber (Trennung

oon Kirche unb Staat erneut anerfaimt hat*

3n E n g I a n b ijl bas Parlament wicber jufammen*
getreten, ocrmutlich 3U feiner Ickten Seffion. Denn obgleid]

befanntlich die Legislaturperioden bes onglifchen Parlaments
fteben 3abre währen unb bas gegenwärtige Parlament im
3abre l^Uü gewählt ift, fo ift boif banf ber 3crfcßcitbcn

politifchen lätigfeit Zllr. Chamberlains ber Z?egieruugsapparat

fo in Derwirrung geraten, dag eine Parlamentsauflofung un*
ocrmeidlidi erfcheint- Zluch bie taftlofe Hebe bes Zioillords ber

Admiralität ZUr. Lee gegen Dcutfdftand geigt, baß Zllr. Ralfour
bie Kontrolle über bie Regierungsmafdftueric oerlorcn hat.

ZHr. Cee ift eine Rull oon «Tbambcrlaius (Bnaben, beffen

jmgoiftifdie tCendenjen oon feinen pofitioen pofitifdftn Lciftuiigen

gcjügelt werben. Die feriöfen politifchen Kreije Eitglanbs

halten mit ihrer abfälligen Kritif ber Ceefdfen Hebe beim auch
nid’t Hcrge uub fabeln cs, dag ein 3ugleidf fo taftlofer

unb unbedeutender Undersecrctary nicht fofort cntlaffen fei.

„DismissaJ fron» Office woold have been the proper
penalty“, orflärt 3. H. ber befannte liberaJe publt3ift

Zj. Ä). 2TTaffmgham ganj utiumwunben im „Speaker*
1

,
unb

ber Führer ber englifd?en Liberalen, Campell*23annerman, hat

bereits bie Abrcgdebatte im Unlerhaufe ba3u benufct, fidj fehr

fcharf in bemfelben Sinne ausjufprechen«]

Es gewinnt übrigens beit 2üifd]ein, als ob bie (Tage ber

irrlicbtcrierenben öalfour*Cbamberlainfchen fferrlidifeit ge3ählt

feien, eine 21usfid;t, ber wir Deutfchen nur mit Z3efriebigung

entgegenblidcn fonnen. Solange bie Kusfidjt beflanb, bag
Chamberlairts Einflug in ber englifdien Hegierung wieber mag*
gebenb werben würbe, lag bie «Befahr hanbelspolittfcher Der*

wicflungen fehr nahe, während eine frcihändlcrifd]e liberale

Regierung in England für fchu^äUnerifche Kapriolen und eine

handelspolittfche ZfctahaftonspolütF nidjt 311 haben fein wirb.

Die beulfche Z^egierung müßte fd?on maßlos unge|djicft fein,

wenn es ihr nid?t gelingen foüte, mit einer liberalen engfifchen

Hegierung friedliche unb fremibfcljaflliche Hesiebungen auf*
red?t3uerbalten. Der beutfehe Liberalismus unb fp<?jicll bie

bcutfdie liberale preffe hat alle Urfache, biefer jufünftiqen

Situation baburch Hedinung 3U tragen, baß fie frcunbfchaftliche

Hejiehungen swifdien Deulfdjlanb unb Englanb auch beutfdjer*

feits als ein bädijl crflrebenswertes politi|d>es 5i^l behanbelt.

XDäbrenb in H u g l a 11 b bie 23etrcguug gegen ben 21b*

folutismus in ben freiheitlich denfenben Heoölferungsfdiichten

noch immer an Hoben gewinnt unb bie fommanbierenden
«Benerälc in ZTTufben mehr mit fteiiilid;en 3ntrigen gegen ein-

ander als mit ernfthaften Derfuchen 3ur Hefiegung ihrer

Jcinbc befd]äftigt find, haben die Japaner allem Zlnfchein

nach öen ein$igen ruffifchcn «Zugang jum 3apanifd)en ZKcer
unb damit 311m großen (Djean, die ieftung IDIabiwoftoF
ooU|iäubig blocfiert. Sie oerfuchen jeßt, bie leßte oflafiatifche

ilottenbafis nodj oor Zlnfunft der baltifchen ilotte in ihre
«Bewalt 3U bePommen. Unter diefen Hniftiinben gewinnen die

ncuauftaudienden (Beruhte oon rufftfdjen 5riebensneigungen

3war nid?t an ^uoerläjjigFeit, aber bod? an innerer Wahr-
jcheinlidjfeit.

«2pos ego!

er preugifdie I^anbelsnimifter, i^err ZTIäUer, hält feit

3«hrcn an ben 5«?fttafeln, um die fnh die Dertretcr

oon Iianbel und 3**öu(irte bei feierlichen Zlnläjfen oer*

fammeln, einen Urinffpnuh, in dem er bie aitwefenden

Cifchgäfle nadibrücflid] ermahnt, lrmehr als bisher

darauf hwjaaröeiten, bag ber Emflug oon i'iatibel uub 3nbujtric

im Staatsleben gröger loerbe“. Huch bei dem ieftmatjl des

deutfchen l^andelstages hat er diefer (Tage jene seitgemäge

ZTIahnung wieder angebrad’t, und die preffe h°l öic trefflichen

IDorte der ZDeisheit in 5cttdrucf ihren Cefem »ermittelt. ZTTatt

wirb 3ugejiehen müffen, baß feit «Brundung des Deutfhen
Heidv^ es Feine 5eit gegeben hat, in ber diefc ZTTahnung fo
angebracht gewefen wäre, wie gerade gegenwärtig, angcfid^ls

bes ^anbelsoertragswerfs, an dem ja auch fferr ZHöIIer, freilidj

in befcheibenerem ZTlagc, mitgearbeitet bat.

Diefc Zianbelsoerträge find in der Cat nidtfs anderes als

ein Qaos ego, bas die Dertretcr bes alten uub befestigten

«ßrunbbefißes, bas 3nnfertum, ber wirtfd?aftlihe Feudalismus
ber modernen wirtfhaftlihen Entwicflung gebieterifh 3urufen.

Dies i^andelsoertragswerf bejcid?net die fhlimmfte politifd’c

ZZiebcrlage
,

welche bie auf eine wirtfdjaftlihc UPcltmaht*
fteQiing gerichteten Foinmersieflen und iiiduftnellcn Kräfte bes

Laubes feit einem OTenfchenalter erlitten haben. Die wirt*

fdjaftspoIttifd?e Stupidität, bie hanbelspolitifdie 3öeenlofigfeit,

der eleubefte Krämergeift haben triumphiert, unb jene Elemente,

deren wirtfd?aftlid}e Kraft heute in gans überwiegendem ZTlage

bas Deutfhe Heidj aufrcd>t erl>ält , find mit ocrächtlicher

«Bleidigültigfcit behandelt. Die gönnerhafte Zufriedenheit ber

notleibenben «ßroggrunbbcfißer erfcheint ben leitenden Staats*

männern oon beute fo wertooll, bag fie glauben, auch die be-

fcfceidenßen lDünfd?e oon Handel und 3abuf)rie migadjten

3U fallen.

Unfere Staatsmänner haben fth feit 3ahren fattfam baoon
über3eugen Fonnen, bag es für fie politifh ungefährlich ift/ Handel
und 3ubuftrie fchlcd?t 3U behandeln, während bas 3u,,lertum

oft genug gezeigt hat, bag es Feinen Spaß oerfteft, wenn fid?

ein Zntnifter herausuiinmt, feinen wirtfdiaftlichen unb politifchen

ZTTadjtintereffen nidjt bienftbar ju fein, l^anbel uub 3abuftrie

haben in Dcutfdjland Fein politifches ZTIarf in ben Knochen,

unb deshalb entfpricht cs nur den (Brundfäfjcn politifdjer

Kaufalität, bag l^aubel unb 3nbuftric blog als die geduldigen
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Caftticre im iiuus^alt bes Staate? behandelt werben. Daß bie

rootjlmemenben Crinffprüche bes fjerrn 2RÖflcr an biefem un*

würbigen Ocri)ditnis nichts änbern werben, ift leibcr mehr als

wahrscheinlich.

Rirgenbs jeigt ftch auch nur ber 2Jnfaß 311t politijd’eu

£ntfchloffenheit. Jüan Plagt 3tr>ar fehr beweglich über bic

fdjnöbc Behanbiuug, ber Danbel unb 3nbufbrW bei Kbfchluß

bes neuen lianbelsoertragswerfs ausgefeßt worben finb, aber

man unterwirft ftij laudabilitcr. Der bloße Schatten einer

(Befahr, oon ber tnan gaitj genau weiß, baß fie nie emtreten

wirb, genügt für bie große 21Tcf?rljcit bes beutfehen lianbclstagcs,

um ben (Bebanfert an eine Verwerfung ber Ifanbelsuertriige

im Ketin 3U orfhcFen. Daß mau bie Verträge jur Rnnabme
empfohlen bat, obwohl nton fte mit ben ftärfßen Rusbrücfen

als fdiledtt unb fdfäblid? oerbammtc, ijt ganj bejoubers

dfarafteriftifch für bie poüti|d)e ©hnmacht ber Kreife, bie binter

bein beutfehen fynibelstagc fteben. iVer bie Verträge fchon

einmal anuehmen will, ber täte beffer baran, fich nicht in Praft*

lofen Klagen über bie Ungemeßbarfeit beffen 311 ergeb.cn, was
er 3U oerjehren bod> einmal entfdtloffen ift. Die Klagen, bie

oon ber fdjließlidien ^ufümmung begleitet finb, werben auf

ber agranfdjen (Segenfeite mit berechtigtem Spott aufge-

nommen. 2lus biefer rcfignicrten Zuftunmung wirb bas

aggreffwe Kgrariertum bie pcrftärfto lleberjeugung jdjopfen,

baß 3nbujtrie unb Ifaubel troß ihrer enormen wirtfchaftlidien

poteiij polttifdt gar nicht 311 fürchten unb deshalb audi nicht

ju berücT|id}tigeu feien.

Cheobor Barth*

ßünbigung der 21Ieiftbegün|tigimgs<

perträge.

em erflcit Kft in bem (Erauerfpiel Bit Iowfeher Daniels-

politif, bem autonomen Zolltarif, ber m ben Dejember-
tagen Surd? Rechts* unb Vertrauensbrud? 5U*

ftanbe gebracht würbe, folgt jeßt ber sweite Kft, bie

Dlißhanbelsperträge. Dian Patin nicht behaupten, baß

eine bramatifche Steigerung bannt eingetreten wäre, bie £nt
wicflung bes (traucrfpiels erfolgt ju gefeßmäßig, mit gerabeju

langweiliger Cogif; Denn nach b 1 e
f e m Zolltarif, nach ber

Daltung ber uerbüubeten Regierungen, nach ber ^ufammen*
ießung bes Reichstages fonntc man burd?bie neuen Ifaubelsuerträge

nicht überrafdit werben; allenfalls fonnte bas tlebermaß bes

Scheußlichen barin erfdjrecfen. KUcin bie (Bcmütcr ftnb fchon

311 abgofhimpft, bie Sdjaufpieler fdjon 311 apathisch: eine

buinpfc Cetbargie laftet über ben (Betroffenen; fte fotmen bem
Schidfal nidjt entfliehen, fie gewöhnen ftij an bie traurige

Cagc, bie fie nicht änbern fönnen unb glauben, nun wenigflens

oon weiterem Unheil oerfdjortt 311 bleiben. Unb bodj wirb
unb muß bem sweiten Kft noch ein britter folgen:
Die Künbigung ber 2nciftbcgünfhgmtgspcrtrdge.

3ch fagc: er muß folgen; nicht allein weil ben Siegern

bie bisherige Beute nicht genug ift, nicht allein weil fie wiffen,

baß oon ber eiiijigen Seite, bie m
,
ber Cage wäre,

ibnen erfolgreichen IViberflanb ju leiften, ein foldjer nicht

3U befürchten ift, nein, oor allem auch, weil ber wid^tigfte

ber UTeiftbegünltigungsperträge, abgefelnm oon bem mit 'fug*

lanb, nämlich ber mit ben Vereinigten Staaten ron Kmerifa,

gelünbigt werben muß, fobalb bie rorliegenben Verträge 3iir

Einnahme gelangen.

Das lödtibelsabfomineu porn \{. 3“li (9^0i welches bie

alteren Rejiprosilätsperträge swifcheu ben Vereinigten Staaten

pon Ktnerifa unb preußen 00m 2TCai 1828, mit ben i^anfe>

jtäbten 00m 20. Dejember (827 unb 4- 3“»" 1.828, mit ©Iben»
bürg poin {O. Rlärj 1,847 unb mit 2TIecfleuburg*Sd|worin
Dom 9. Desember \847, bie oon Deutfchlanb fttUfchweigenb

übernommen worben finb, in gewiffem Sinne 5U einem

begünftigungsoertrag ergänzt, tjat sub II folgenben IVortlaut:

,2Us iScgenltiiumg ftdjcit die Katferlid? Dnitfibc Regierung ben

£rjeugnh|ni ber Vereinigten Staaten ron Kmcrifa bet ber «Siuful^r ttad?

Deutrhlcmb btejemgen Zolljäßc ju, roelctje bind,' bie m ben 3ahren |s*n
bts ja’ifihen Deundjlanö einetfciis unb Belgien, 3*aUm, ©efter-

retd^Hngam, Rumänien, Rußlanb, Sibtueij unb Serbien anderen cits

abgcfdjloffcnen IjanbeUpcrtTägc biefen ianbent jugeftanbett worben finb.*

3n ber bem Reichstag als Kulage 2 jum Entwurf eines

Zolltarifs jugegangenen Ueberftcht über bie hanbelspolitifchen

Rcjiehungcn bes Deutfchen Reiches 3um Kuslanbe i)t auf*

fdHigerweife biefes IfanbelsabPommen mit Pehier Silbe erwähnt,
es wirb bafclbfi oidntebr fo getan, als ob unfer h^nbels*

politifches Verhältnis 3U ben Vereinigten Staaten ausfchlteßlid)

burch bie porgenannten finjelperträge mit einigen beutfehen

Runbesftaatcn geregelt feien.

3n biefem lianbelsabPommen gewahrte bic anicnPanifche

Union Deut|d?laub für eine Zahl »on KrtiPeln bicfelben Zolle,

bic fie Purj uorher iranPreich im U?ege ber 2^e3ipro3ität 3U*

geftauben hatte; fie empfing als «Begenleiftung bie beutfdKn
Zoll|äße, bie in ben poii Deutfchlanb (89f bis f894
abgefdjlof fenen Ifanbelsoerträgen ben Vcrtragsftaatcn

3 uge|tauben waren, b. h- öen Vereinigten Staaten
gegenüber gelten auch nach Kblauf öer alten Verträge
bic bisherigen beutfehen Vertragsjollf-äße weiter.
IVcnn alfo biefes KbPommeu nicht red?t 3 citig ge*
Pünbigt wirb, h**ben 00m fö. Februar UJCMi, ab Ruß*
lanb, Rumänien, ©efterreich * Ungarn für IDeijen
5,50 2TIarP, für Ifafer 5 RlarP, für 2Ual 3 gerfte 4 RlarP,

für 2Uais 3 RlarP ufw. su saljlen, währenb bie Der«
einigten Staaten bei ber Einfuhr biefer IVarcn in

Dcutfd}laub nur 5,50 besw. 2^0 bejw. 2 unb 2TlarP

Zoll ju ja h len hohen würben. Das ift felbjtacrftdublich

ausgejchloffen, natürlich ftnb bie neuen Verträge unter ber

Vorausjcßung gefdjloffen worben, baß ben Vereinigten Staaten
bas I^anbelsabPommen 00m \\. 3u l l 19^ rcchtjcitig, b. h- in

biefem 5all brei Rlanatc oor bem \3. d^bruar 1906 (^5. Ro*
peniber gcPunbigt wirb.

Zweifelhaft Pann cs fein, ob bannt auch ölten l)aitbels*

perträge non 1827/28 uub \84 < in dortfall Pommen; ba bei

biefen bie Kfinbigungsfrift ein 3®hr beträgt, fo läßt (ich bie

ZUeiming oertreten, baß fie burch bie Künbigung bes ffanbcls*

abPommens junächfi nicht tangiert würben. Über einmal ift bie

ganje rechtlid^e Rafis biefer nur mit einigen beutfehen £111301*

ftaateu abgcfchloffenen 2lejipro3itätsoerträge bodj eine fo un*

juläitglidjc unb unfichere, baß bei trgenbwelchem Uebelwolien

oon ber einen ober ber anberen Seite bic rechtliche dortefiftenj

biefer Verträge fehr wohl beftritlen werben farm; unb fdjiieß*

lid;, fie gelten ja auch nur ein 3olu bts nad? erfolgter

Künbigung.
Die je alten Verträge enthalten bie 21lei|tbegünftigungs*

Plaufel nicht in ber prä3ifcn dorm, bie burch heu engltfch*

fransöfijehen ^anbclsoertrag in bic IVelt gefommen unb burdj

bie fpäteren Verträge, insbefonbere burch ben swifchcu hem
Zolloerem unb ©efterreich «och weiter ausgebaut ift, fie machen
bie (Bewährung einer einem Staat 3ugebilligteu Carifermäßigung
— fofern biefelbe oon biefem burch Konjeffionen erfauft

worben ift — , an einen »eiteren Staat auch oon entfprechcnbcn

(Begenleiftungen besfelben abhängig. Sie entfprechen alfo bem

3heal bes iBrafen Kamß.
Bei unoeränbertem dortbeftchen unferer alten Verträge

oon \S27/2d unb i847) mit ben Vereinigten Staaten würbe
Deutfchlanb auf alle anberen Staaten im Re$tpro$itdt$a>egc

3ugebilligten Vorteile ober ZoUertnäßigiingeu Femen Kiifprud^

haben, unb jwar nicht bloß auf btc etwa tit Zufunft ju be*

widigenben, foitbem auch auf bie früher auf biefem IVcgc ju-

gcflanbenen (dranPreid>, Braftlien ufw.). Das wäre für uns

ein fehr unangenehmer Zuftanb. Klierbings oerinöchten wir in

Verhanblungeu mit ben Vereinigten Staaten burd] entfprechenbe

(Begenleijlungcn bie anberen Staaten gemachten Zugeftäiibmjfe

ebenfalls 311 erPaufen, nur möge man (ich in 3,,huflrie* uub

äembebfreifen nicht ber 3üujton hi'tgeben, als ob bieje

Regierung unb biefer Reichstag Koi^ejfionen auf bem (Sebiet

ber Kgrarjöüe machen würben. Die Erfahrungen bei ben oor*

liegeuben Ipnbelsperträgeu hoben jur £pibenj erwtejeu, baß
bie Riemen aus ber Ijaut ber 3nhuftac gefijnitteu werben.

Digitiz



Die bereinigten Staaten toftbrn aller lbahrfcheinltd?Feit

nach für fid> Me Dolle AleiflbcgünjHgiuig pcrlangeu, die aber

nicht nur unfere Agrarier, fondertt aud) Me hod?fd?iißjölInert}chen

3nbuflriepertrcter, die p. IfevI, beumer ufw. it?r abfolut nicht

gewähren wollen. Damit tft die 6cfal|r eine* ZoUfrieges febr

nabe gerüeft und habet ift unfere hod?eutwicfelte transatlantifche

Schiffahrt am meiften gefährdet. Der glasenden Entwicflung,

hie Deutfdfland gerade auf diefem Gebiete genommen bat,

fönnte damit ein )d?wcr gut 51t machender Schaben jugeffigt

werden.

Siebt man pon wenigen Spejialitäteu, wie tDerfjeug*

mafd?iiteu, laitbwirtfdjaftlichc (Berate und 2Tfafd?mcn, 21äl?»

mafd?hicn und Fahrräder ab, natt denen hie (enteren nur noch

in perfchwindenden ZUengen poii dort hier eingefübrt werben,

fo befleht bic Ausfuhr ber bereinigten Staaten nach Dcutfch*

lanb fa|t ausfchließlid? aus Rohftoffen uttb Balbfabrifaten,

b. b- iüeltmarftartifeln, bie wir entweder nur pan dort be«

sieben fömten und bestehen miifien, oder bei denen es Amerifa
gleid?gültig fein Fanii, ob wir fie nehmen ober nicht; denn
wenn wir fold?c tbaren non anderen produftionsldnbem

faufen, fo taufen dritte Cänder, die bis dabin ihren bedarf
bei diefen gedeeft hotten, nun non den bereinigten Staaten.

Das bondelspolitifdje Poferfpicl ifl bis jeßt recht 3um
Rachteil Deutfchlanbs ausgefallen, und die Amerifaner dürften

fid? nod? weniger bluffen lajfett als Hüffen, (Oefterreid]er und
Schweiset

.

$afl noch mehr erpicht als auf die Kündigung unferes

Zneiflbegünfligungsoerhältmffes 51a den bereinigten Staaten

find unfere Alchrhcitsparteicn auf die des Dandelsnertrages

mit Argentinien pom l'). September 1857, der fd?ließlid? der

iomt nadj ebenfalls ein Zkjiprojitdtspertrag ift» wenn er auch
Pott beiden Seiten ftets als roüer ZTIeiflbegünfHgungspertrag

ausgelegt worden ift 3fl es doch näd?ft Rußland das
wichtigfte Xbeisenausfubrlaub und droht immermebr an die erfle

Stelle su türfen; dasu fommt nod? der perhaßte Konfurrent
der (Eichenrinde, das (Qucbrachoholj. Dior wollen unfere

Agrarier mit aller Gewalt die Zolle differensieren, d. h* Argen«
tinien md?t den Rlindcflsoll auf Ibeisen gewähren, und es fehlt

nicht an 3 ,iduftrtcIIen, bie fursfichtig genug find, fie in diefem

Öeflrcbcn su unterftüßen, weil Argentinien fefjr hohe 3nduflric»

Solle hot- 27ur überjeben fie, daß di« Ibirfung die fein dürfte,

daß aitdi Argentinien dann unfere 3”duftrieerseugniffe mit

höhnen Zöllen als die anderer Cänder belegen würde. Dabei
haben die argcntinifdicn Zölle weit mehr den Cbarafter non
5manssoUeu, als pon Sduißsöllen, was fd?on am beften daraus
erhellt, baß aüjährlich im Etat feftgeftellt wirb, wiepiel Ptojcnt
ber im (Tarif enthaltenen Zollfäße erhoben werden; in dem
leßten 3ohr waren es meines Ibiffens nur 50 präsent, .freilich

bejüglid? einiger 3uduftrieu namentlich der CCeytil«, but*

und tederinduflrie perfolgt der argentiuifdK (Tarif auch

proteftionifitfehe (Tendenjeii. (Troß derselben hat fleh unfere

Ausfuhr dorthin recht erfreulich entwicfelt. Das würde aber

unfere Agrarier nicht abhalten mit dem plumpen ZDcrfjeug
unferes autonomen Zolltarifs das 311 sertrümmern, was 3n»

duftrie und Handel mit Aliibe aufgebaut hoben.

Der argentinifd'e bertrag faim mit einjähriger $rifl jeder-

Seit gefündigt werden.

Seitdem die (Türfei ihr babnneß su entwicfelu aiifängt

und darüber aud? am Getreidcerport fid? su beteiligen beginnt,

find unfere Agrarier and? auf fie nicht gut 3« fpredjen;

eine Rcpißon des bertrages müßte freilich fchon am 12. ZTIärs

diefes 3ohres beantragt werden, wenn der bertrag nicht auf
weitere 7 3al?re uiroerändert tortlaufen foll. Aber wenn fie

fchon einmal beim Einreisen find, fommt cs den Agrariern auf
ein bißchen mehr Arbeit nicht an.

ibäbrenb die meiften Aleiftlvgüiijtigungsperträge mit ein-

jähriger irifl gefündigt werden fonnen (mit 3opan läuft unfer
bertrag aflerdmgs bis 311m (<». 3uli [i)\2] findet unfer Handels»
proptforium mit Großbritannien fein Ende mit Schluß des
3ot?res. Es Hebt freilich 511 hoffen, daß es dann wieder auf
ein 3ahr oerlängert werden wirb. Einer dauernden Regelung
fteben die Schwierigfeiten hi dem berhältnis Englands su feinen
Kolonien gegenüber. Der gefuubc Sinn ber euglifdien Ibäbler-

fchaft hot ftch bisher den protcftioniflifd?en und impenaliftifdren

plänen Ehantberlains gegenüber ablehnend perhalten, wie faß
alle 27achwählen der leßtcn Zeit seigen. Xbenn aber nicht nur
Deutfdjlaud, fortdent ihm folgend Rußland. Rumänien, ©cflcrreich*

Ungarn, die Schweis und andere Staaten ihre Sd?ußjolIfd?ranfen

immer weiter erhoben und hinter diefen mit eigenem oder

fremden Kapital und fremder 3nteÜigcnj die 3>ibuftrie immer weiter

crtlwicfeln und damit der cnglifchcn Ausfuhr neue tPunden
fchlagen, fo ift es doch recht sweifelbaft, ob die Stimmung nid?t

in einigen 3ahren umfd?lägt. Das britifd?e 3 ,,felrcid? nimmt
aber fdjon ohne Kolonien rund 20 präsent unferer Ausfuhr
auf, mit denfelben ungefähr Vr* Sperrt es fid? gegen uns ab,

dann ift das 3öeal unferer Agrarier erreicht. Darm gibt es

feinen Ceuteinangel mehr, fclbjt nicht in ©fielbien; dann ift der

Arbeiter froh, wenn er noch «inen «Sutsberm findet, der üjn

befd?äftigt. Dann gute 21ad?t Großmad?tftelIung Deutfdilands!

Dann blüht das Auswauderergefchäft, fonft aber feines.

lbir ßeuem mit unferer Xfandelspolitif den Zufländen
entgegen, die in England unter ber Cfmfchaft der (Betreidesölle

beftanden, d. h- den elenderen die es feit dem Ende der inneren

Kriege gefeben hot. L’appetit vient en mangeant, wenn
man aud? glauben folltc, daß der der Agrarier faum mehr
wachfen fdnnte. Aus dem Erreichten fd?öpfen fie neuen 2T1ut

für ihre Zerftorertätigfeit; nach dem Zolltarif und den Handels*
perträgen fommt die Kündigung der Aleifibegünftigungspcrträge.

Der pbiliftertroft der 3ndufirie: „Auf fo etwas wird unfere

Regierung ja nie eingehen" bat in den neuen Ifandelsperträgen

eine nette 2.)eftätigung gefunden; man faitu gefpannt fein, ob
fie aus ihrem bertrauensdufel endlid? aufwad?en wird.

öreslau. «Seorg <ßoth«in-

parlamcntsbriefc.

m
it heißem bemühen bot die 2?cgicniug nach einer

T I | Durd?peitfd?ung der Dandelsoerträge gefirebt.

J I I jeden preis foQten fie am f5. £ebruar fi^ und
’^r I w fertig fein. 2lber der 21eid>stag tat ihr nid?t den

UAfleu. Er feßte fie nicht fo früh ouf die (Tages

.

Ordnung, wie cs Graf pofadowsfy wüufd?t«. Er wollte

wenigflens „fein (Befiehl wahren" und den Abgeordneten die

ZHöglichfcit geben, das Hiefemuatcrial notdürftig durd]]narbeiten,

wenn aud? natiirlid? non pornberein feftfiand, daß pon diefer

2TTöglid?f«it pielleicht mir ein Dußend Gebrauch machen werde.

Die Regierung hielt eine Kommiffionsberatung für überflüffig.

Der Reichstag befland darauf. Selbft die Kardorffmehrl?eit

fd?eut por einer briisfieruiig der öffentlichen ZTleinung surücf,

wie fie Graf bülow anfd?einenb -- le coear N*g«r! — ge»

plant hotte. Schon jeßt fleht fefl, daß die Verträge 311111

tr>. Februar 1906, wie tigentlid? beabfid?tigt war, nid?t in

Kraft treten foimcn. Die Regierung ift darüber betrübt. Das
Dolf wird fügen: je fpäter, um fo beffer!

Daß die neuen Verträge angenommen werden, daß es

feine Rettung mehr uor ihnen gibt, ifl bombenftd?er. Alle

Hoffnungen auf der Ctnfcn , daß die äußerfle Rechte ein

oppofltiouelles Fähnlein auf die beiue bringen werde, find fchon

jeßt als gefcheitert anjufehen. Die Verträge find eben su

agrarifd?, 511 induflriefeindlid?, als daß felbfl die eingefchworenen

biindler es wagen fonnten, dagegen 311 flimmen. Selbft in

der RedaFtion der „Deutfchen Eagesseitung", felbfl im Zirfus

bufch risfiert man fein 21eiu mehr. Zlatürlid? mußten ftd? die

agrarifd?en Parlamentarier etwas sicren. Sie meldeten jid? in

Sparen 511m 2t>ort. Außer ihren „führenden Geiflem" n I«

Repentlow hielten cs aud? die Gemeinen der büudlertruppe,

die Dogt, Stinffct und Rittermeier, für ihre pf(id?t, ihr Ciditlem

leuchten 311 lajfen. Das Ziedeguantum, das die Rächte }ur

Kritif der Hondelsoerträge aufbrachte, war geradesu ungc»
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itcurrfid?. 2li>er — ber andere Ijert aus allen nur bas 3u!
Die agrarischen »erliefen durchweg nach folgendem

Sd’cma

:

-Srfter Iraner: die Dandclsoerträge find zwar fd?led?t

für die Candwirtjchaft, aber ich ft intme dod? dafür.

Streiter Agrarier : bie I?andels»erträge find nod? »iel

fchledjter für uns, als mein Dcrr Vorredner ausgefuhrt f^at.

Hber td] ftimme natürlid’ and; dafür.

dritter Agrarier: 5»r bie Schled’tigPeit biefer Danbels*

»ertrüge gibt es überhaupt Peine IVorte. HTit ber dauft fofl

man auf ben Ctfd? fd?lagen. llnfer Hauemfkand tfl »erraten.

5c* — nnb nun habe ich mein (Sciriffen falowrt unb jtmtme

für bie Verträge.

3n eine etwas peinliche £age find burd| bie Handels*

»ertrage bie beibeu Parteien geraten, bie md?t, wie bie Käufer*
oatipen unb Hntifemiten, fojufagon ex oflick» bas Hgrariertum

»ertreten, bas Zentrum unb bie Hationalliberaleu. Ulan
merPte ihnen während des ganjeu Verlaufs ber fünftägigen

Matte ihre Verlegenheit deutlid? an.

Mm Zentrum hielten fid? bie Kühne, bie Spahn,
Sjmula, iKüller unb Sachern geflijfentlid? ran jeber (Teilnahme

an ben Hedefämpfen fern. Sie waren nicht ron ber HTangel*

hartigfeit ber Verträge fo durchdrungen, daß fte ihre Autorität

für ju gut hielten, um bamit bie Verträge 3U beefen. Hber in

einer politifdien drage »on fold?er Bedeutung hätte man er«

»»arten dürfen, daß wenigfiens bie erfto, prinzipielle Hebe einer

ber poIitifd?en Kapazitäten ber Partei übertragen werben würbe.

Statt boffen ergriff Derr f)erold juerfi bas IVort, ber gewiß
ein hra»er alter Derr ift, beffen Kapazität fid? aber dod? im

wejentlid?en auf bas „»olle unb ganze" Scfenntni» zum
Hgrarismus befchränPt. Dann fprachen nod? bie Dorren Specf

unb f>’im, beibes gleichfalls un»crfälfd?te Agrarier. Derr XVeim

übte fogar »cm ba\vrifd?en cRerfteubraiierftanbpunft eine geradezu

»emichtenbe Kritif art ben Verträgen, -fr wies nach, wie fte

bem (Broßgrundbefifc auf ben Ccib jugefchnitten feien, wie ber

Süben bem 0ften geopfert werbe. Croßdem »erwabrte er ftd»

in einer perfönlid?en BemerPung aufs cmfUufcftc gegen ben

Verbucht, er Pennte am fnbe gegen bie Verträge ftimmen.

draPticmsbisjipIin über alles ! So werben auch bie Sozial*

politifer bes Zentrums, bie Crimbom unb Diße, benPen, bie

natürlid’ an ben arbeiterfeindlichen Verträgen Peine dreude

haben fönneu. Sie hüten fid?r ju reben, aber jie ftimmen bafiir.

fine ähnliche üaftif wie bas Zentrum fchlug bie

nationalliberale Partei ein, bie ja in .^ollfachen bem
Zentrum gleicht wie ein f i bem anberen. Hud? hier würbe
Pein dübrer mit ber draftionsrebe betraut, fonbem ein wafd’*

echter Agrarier, ^err Sieg, Hittergutsbefißer auf Siegsruh

in UMtpreuften. fr war natürlid? ebenfo cutzücft »on bem
agrarischen ißehalt ber Verträge wie ^err Derotd. Desgleichen

fein weftbeutfd?er «Sefinnungsgeuoffe Hlaufetihoni. blber m ber

nationa [liberalen draPtion ift nun einmal bas inbuftriefle flement

weit ftärPer »ertreten als im Zentrum. Deshalb burfte bie

Partei nicht lauter Agrarier pcrfchicfen. Dr. neunter fprach

für bie 3nbuflrie. fr „»ernid’tete" in ihrem Hamen bie Ver-

träge genau fo, wie bas Dr. £)eim im Hamen ber Hauern
getan hatte. Croßdem wirb aud? feine Stimme zu ihren

fünften in bie IVagfd'ale fallen. Denn — men culpa, mon

mnxinm culpa! hatte fjerr Hellmer ja eigentlid’ ausrufeu

muffen. (Dbne feine unb feiner inbuftriellen dreunbe HTithülfe

hätte ber Kardorff-Carif niemals ißefcß werben Pärmen. Hlan
erntet jeßt was man gefät bat. Sind'* Difteln — wer
bat bie Saat gefreut? »Väre bie Sache nicht 311 ernft, fo

müßte man Sd?abenfreube empfinben Über bie Väter jenes

Zolltarifs , ber in ben ffanbelsoeTträgen eine fo fd?eufelige

Had?Pommenfchaft erzeugt bat — erzeugen mußt e.

(ßrundfäßlicße Kritif afi ben neuen Verträgen

Hl 1 ß h a n b e l s » e r t r ä g e , wie fte <J5olbein nannte, foü ihr

Haine bleiben — würbe mir »on ber CinPcn geübt, jener

CinPen, 31t ber nicht mehr gerechnet zu werben bie national*

liberalen fd?on feit längerer Z*il fid? anfehemenb 3»»r fbre
rechnen. Hei biefer KritiP hatte bie SozialbemoPralie biesntal

nicht bie dühnmg. <ßew»ß, ihre Hcbuer brachten »iel gutes

HTaterial jur HePämpfung ber gemcinfd?äblid?en l>od?fd’Uß*

Zöllnern bei. Hber cs fehlte ihnen bas (Temperament eines

Hebel unb bie tiefgehenbe Kenntnis agrarifchcr Verhdltniffe

eines Da»ib. 3m Vorbergrunb ber Sd?fad?t fiatiben bie drei*

finnigen, deinb wie dreunb werben 3ugeben rnüffeu, baß
namentlich bie große Hebe (ß o t b e i n s bem ganzen Kampf
gegen bie HIißbanbels»erträge ben Stempel aufbriiefte. <0eg*ii

ihn wanbte fid? bal?er aud? ber mtenfwfte Daß aller irgendwie

agrarifd? infizierten f (erneute. Huf feine Hebe wjirbe immer
wieber zurüefgegriffen, aus bem l’aufe heraus wie aud? »cm
Bimdcsratstifd?e herab. Hiemanb Pounte fid? eben bem fin*

bruef entziehen, daß nunt es hier mit bem zugleich fad’lich am
heften begriinbeteu unb formell am wirPfamfteu geführten Vorftoß

gegen unfere gefamte rücfläufige Doiibelspolitif z»i tun habe,

natürlich Pounte aud? (ßothem ben Sieg nicht an bie dahnen
bes dreihanbels heften. 3nnetbalb bes Parlaments Pommt es

mm einmal nicht auf bie befferen cßrünbe, fonbern ausfd’lteßlid?

auf bie ftärPcreu Hataillone an. 4

Der Sieg ift ihnen nicht mehr ju entreißen. Die
„PompaPte Htajorität" für bie Verträge ift auf ber Hechten

unb in ber Hütte »orhanbeu. IVieoiel »on ber biirgerl»d?eu

Cinfen bagegen ftimmen werben wie ftattlid’ bie Sd?ar ber

ebreiipoll Unterlegenen fein wirb, fleht noch bahin. HTan weiß
bereits jeßt, baß mancher dreiftmuge, ber bie neuen Verträge

für gcmeinfchäblich halt, bod? bafür ftimmen wirb, weil er

befürchtet, hinter ihrer Hblehumg lauere bas ißefpenft bes

Zolltarifs »on |<)02 unb etwaiger Zollfriege. Hlletbings wirb
es btefen dreifinnigen fd?wer fallen, $n heweifen, baß es fid?

nicht um ein bloßes (ßefpenft
,

fonbern um eine Healitat

hanble. Die Hegierung hat ihnen nicht ben ißefaßen getan,

zu erPlären, baß fie nach Hhlehmmg ber neuen Daubels»erträge

bie alten Pünbigcit werbe. Staatsfefretär dreiherr ». Hiebt*

hofen hat auf bie ausbnicflid?o Hufrage, bie iit ber Koni*

niifnonsfißung am 21»ittwod? au ihn gerid?tet würbe, erPlärt,

baß bie Hegierung fid? ihre £ntfd’licßuugeu für ben doQ bes

Sd?eitems ber neuen Verträge »orbehalteii rnülTe. Daß fie

bann wirfltd? bie alten Vorträge Püiibiaeit, ben Zolltarif »on
(00- in Kraft feßen unb Deutfchlanb iit ZollPriege mit ber

ganzen IVelt ftürzen werbe, bas Pauu felhfi ber rabiatefte

l')ppofitio»ismaun nid?t atmehmen. Denn wenn man bie be*

ftehenbe Hegierung aud? für nod? fo fd?lcd?t hält, fie für »er*

bred?erifd? gcwiffcnlos ju halten, bas 22ed?t hat man fclbfi

bann nod? nicht.

fj. ». (ßcrladv

T»cr Stabluvrfsr-crbartb.

fine wirtfd?aftlid?e Stubie auf ißrunb eigener

IVahmeh mini gen.

IV.*)

iir bie Henrteilung ber wirtfd?aftlid?en Hcbcutung bes

Stahlwerfsperhanbes ijt feine Stellungnahme gegenüber

\ &rm ißroßhanbel »on befonberer lVid?tigPeit. Daß
w 1 ein großer Verbanb, beffen ^auptzweef im Sinne ber

probnjenlen bie Heherrfchmtg bes iulänbifd’eii fifen

marftes unb bie leichte lleherfehharPeit ber auslänbifchen Hlärfte

ift, bie unbefd?ränPte dreiheit bes fifenhanbels erbehlid? beein-

trächtigen werbe, war »on »ornherein ju erwarten, f s mußte
»om Stanbpnnft bes Verhanbes namentlich darauf anPommen,
bie früh** recht häufige SpePulation unb bas gelegentliche

Sd?Ieubem einzelner dtrmen unmöglich zu mad’en ober

minbeflcns eiujufchräntcn. Jüan Pauu nid?t leugnen, baß durch

derartiges Schleudern einzelner ffdnblerftrmen red?t häufig emfte

SchwierigPeitcn, insbefondere für bie Ausfuhr, horbeigefübrt

worben finb. 22id?t nur bie Preife würben baburd? gebrüeft,

•) LVrgl. Tlx. t«, fette :tio, Hr. (•;, feite und Kr. :«, feite 3ir,

der „Hatien*.
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fordern es ift fogar mehrfach rorgcfommen, daß dcutfche Kon-
fhruPtionswcrfftätten und Brücfeubauanflaltcn ausländifdy größere

Aufträge rttdif hereinjubringen pcrmod’tcn, weil bas dcutfche

KonflruPticnsmatcria! fo billig nach dem 2luslanbc geliefert

wurde, daß bie ausländtfchen .fabrifen bie Kenfiruftionen aus
beuifchem material billiger als bie beutfehen {DtrffUttm mit

ihren oiel befferen Einrichtungen ausführen fonnten. Es fei in

biefer öejiehung namentlich auf bie Pcrhältniffc bes bisher

joüfreien fimiläubifchcn Eifcnmarftes pertriefen. 2lndererfetts bat

ber ©roßhattdcl fo nnbejlrittenc PerMenfte um bie Bcbung bes

htländifchcn Eifenfonfums unb bie Anfnüpfuttg unb Unterhaltung

ausländifdyr Banbelsbejiehungen, daß ber StablmerFsoerbanb

nicht nur eine fchtrere Ungerechtigfeif, fonbem auch eine ganj

unrerjeihlidy UnNugbeit begangen haben mürbe, trenn er nicht

ben berechtigten Anfprfichen bes <Sroßh<utbels nach aller möglich-

Fett entgegengefommen wäre. Das leßterc ift nun nach

fdftrierigen PerhandhmgA gefdjehen, ob es aber jnr banernben

(Erhaltung eines für bie Bebnng bes Eifenfonfums unent-

behrlichen ©roßbandels genügt unb ihn nicht su einer Art

t*on ^unft herabbriieft, muß bie weitere «Erfahrung lehren.

Sunächft enthält bie rom Beirat bes Siablwerfsperbandes auf»

gefteDte (SefdiAflsanmifung eine wichtige Bcftimmung über bie

mit einjelnen Pcrhanbswerfon liierten liänblerfinnen unb aus-

märtigen ©efehäftsfteflen. Diefe firmen fallen nämlich an ben
3nlands» unb 2luslandsperfäufcn ber gefamten im Perbanbe
rereinigten probufte mindeftens im Umfange ber Eieferungen

bes Kalenderjahres (903 beteiligt werben unb währenb ber

Dauer bes Pertrages innerhalb biefes 2lufprüdes oor$ug5wetfe
bie ProbuFte ber betreffenden tPerfc jugetpiefen erhalten. 2luch

foü Fein Derbanbsorgan, wie etwa eine PerFaufsfleDe bes Per-

bandes, unb Feine andere 5irma beffere Bedingungen für ben

Bc3ug oom Perbanbe erhalten als bie bejcichncten Bäudler-

firmen unb ©cfchäftsflcllen. Sollten emjelne PerbanbstrerFe in

ber 5olgc noch Bändlerftrmen ober auswärtige <Sefd>äftsftellen

errichten, fo genießen diefe „ffirmen diefelbe Pergfinftigung. Der
PerFauf erfolgt nad? 2lnweifung bes Stahlwerfsperbandes unter

IPaljrung ber bisherigen Be3iebungcn 3wifchcn PerbandswerF
unb f^Anblerftrmen. 3»n übrigen hat ber Perband junSdjf) tm
3nlanbc die Bildung con nach BejirFen abgegrenjten

f^änblerpcreinigungen gefördert; in biefem Belang find $u

nennen bas Berliner (Trägerfontor, bie fchlefifchc Bändlerrer-

etnigung in Breslau, die f^äublerperetnigung in Bannoper, die

rhcinifdvweftfälifche Bändlcroercinigung in Cöfn, bie Bereinigung

ber Rändlet für Beffcn-Baffau und ©berheffen und die füd-

dcutfche pänMerpereinigung in mannheirn. Diefe Bändlerper-

etnigungen find bc3üglid? ber pom Perbanbe 3U entnehmenden
mengen ber Probufte A Fontingentiert und »erteilen diefe

mengen auf die im übrigen direft oom Perbanbe faufenden

Firmen. Sie erhalten Uabattc in pier Kategorien je nach der

Besugsmenge jwifdicn 0,50 bis 2,50 ZHarf für bie (Tonne; im
wefentlichen werben diefe Babattc nur für $ormetfen gewährt.

Unter Hmftänden werben für .formeifen nod' befonbere Eager-
rabatte bis 3U 5 2TIarF für die (Tonne bewilligt, der Perbänd
gewinnt dadurch den Porteil, daß bie Bändlerftrmen bie für die

etnselnen IPorfe febr umftändlichc unb Foftfpiclige Cagerung
großer maffen von dormeifen übernehmen. «Es wird fonad?

den Bändlerftrmen ein Bandelsgeroinn in mäßigem Umfange
unter allerdings ftändiger Kontrolle des StablmcrFsoerbandos

3ugcflanben. Andererfeits müffen diejenigen BänMer, welche

nicht ihren naiven Bedarf rom Stablwcrfspcrband entnehmen,

einen lleberpreis bis ju 5 marf für bie IConne johlen . folche

.falle fommen inbeffen in der praris faum uor. Jrn ähnlicher

IPeife tpie im 3nlanbe find ferner bie fdiwci3erifche Bändlet-

peremigung in Bafel, die dänifdv BünMerrereinigung m Kopen-
hagen, fowie je eine fd?wcdifdie und norwcgifd>e Bänblerocr-

ciuiguna ohne beftimmtes Dotnijil gebildet worben. Auch bieje

Peretnigungen find tn ihrer Be3ugsmenge Fontingentiert, bie

rin3elncn Firmen Faufen innerhalb bes ihnen übermiefenen

©uantums :rofl pom Perbanbe, leiften aber ihre Zahlungen
in die Kaffe ihrer Üereinigung, bie nun ibrorfeits mit dem
Perbande ab; e hnet. Sclbffoerftänblich wirb auch diefen Ber-

einigungen der BänMer ein mäßiger Perbienft sugebilligt. 2lls

KFtiengcienfd’aften ferner hohen ftij die Kgentenpcreinigungen

be^ StäM^^^banbes in Eonbon und 2lmfterbam fowie als

cßenojTcnfchaft in Briiffcl fonflituiert. Die einseinen 2lgcnten,

die 2lPtionäre biefer <SefcQfd?aften, find als auf gewiffe Pro-
piftonsfä^e gefteDte Beamte des Stablwerfsperhandes anjufchen,

ihre cSefeQfchaft hat nur den <3wecf der bequemeren Abrechnung
unb der befferen Ucberfebbarfcit des gemeiufamen 2lbfa(|[gebietes.

3»i ©eftemich-Ungam trar fdiott unter dem Uegmic der bis»

herigen ,^ölle jede (EätigFeif des Perbanbes ausgefd>loffen,

ebenfo fonnte nad? Bu^lanb fein größeres (ßefchäft tn Pro-
duften A gemacht werben, fobajü befonbere Pertretungen bes

Perbanbes in diefen Ednbom nid?t epridjtct wurden. Das bis-

lang joOfrrie dimtlanb wirb durch einige hier befonders etnge-

führte beulfche Bändlerftrmen und durch bie rtorbifdien Bäudler»

Pereinigungen perforgt ; in dem neuen Panbelsoertrag bat ftd?

die rufftfeh« Regierung bas i?echt rorbehalten, nach Dorbcriger

3tpeijät?rigcr 2lnfüubigung auch dinnlanb in ben Pertragstarif

etu3ubc3ieben, woburch bann auch biefes Fonfumfäbige (ßebiet

ber deutfehen 2litsfuhr Perfd’loffen werben würbe. $ür bie

2lusfuhr nach 3lolien fomrnt fchon bisher nur noch formeifen
in Betracht. 3° Spanien. Portugal, Rumänien, Serbien und
Bulgarien find Pertreter beßellt, denen aber nur gegen Kaffe

pcrfauft wirb. 3n anderen Eänbem mit noch geringerem

2lbfafc bal öw Perband je einen ober smei Pertreter in gleicher

U?eife nominiert. Die weitere ©rganifation der Pertretung in

den wid’tigften überfeeifchen 2lbfa^gebicten ift in die IPege
geleitet, .freie (ßebiete für beti Bändel in probuften A find

bis jeßt bie Eepante und bie englifchen Kolonien. Die
Eicfcpwgen bes Perbanbes uad) «England in Balbseug erfolgen

cif (cost, inHurance, freijflit) englifcher Bafcn; die englifchen

BänMer und Uceder find mit biefer Dtspofttion fehr wenig 511 »

frieden, .für die überfeeifchen Eictcrungcn find ht ber <ße-

fchäftsanweifung bie Porfrachten mit dem günfligft gelegenen

PerbandswerF als 2lusgangspunft feftgelegt. Diefe Porfrachten

betragen fol» (froe on board) 2lntwerpen, ©ent und Ccmeusen
für bie (Tonne 4,50 marf, fob Rotterdam und 2(mfterbam

4 marf, fob €mben 5^0 marf, fob Bamburg, Bremen und
Eübecf die Cifenbahnfrachf plus marf f. o. b. Spefen

für bie (Tonne. Perfrachtet ein IPcrf billiger als ju diefen

Säßen ber Porfrad)t, fo Fomrnt ih»« diefe «Erfpamis bis

3ur Böhe feines rechmingsmäßigen Anteils an ber ©cfamtaus«
fuhr 3ugufe. Die Ueberfeeperfäufe follett grunbfäßlich fob See-

hafen getätigt werben, der PerFauf ab Bheiubafen ift nur aus*

nahmsweifc julciifig unter der Bedingung, baß eine 3UPerläffige

Kontrolle über die tatfächliche 2lusfuhr ermöglicht wirb. Soweit
bie ©efamtinteroffen des Perbanbes dadurch nicht gefchäbigt

werben, foD ben Perbanbswerfen auf ihr Perlangen minbeftens

ihr rechnungsmäßiger 2luteil an der ©efamtausfuhr 5um IPaffer»

perfanb jugewiefen werben. Beiläufig fei hier bemerft, baß

für 3ulaubsperfcnbungen pou .formcifcn der drachtoorfpntng

gegen bie ,^rad)tbafts Diebenbofcn für bie öftlid?er gelegenen

IPerfe je nach her (Entfernung 3wifdicn (,50 marf unb (2,50
marf für bie (Tonne ftch bewegt, .für bas fpejiefl beseidinete

fübdeutfehe 2lbfaßaebiet foll ber Perhand für dormeifen jiets

einen gegen ben (Tagespreis ab Diedenhofen nur 3 marf für

bie (Tonne erhöhten preis und für die nördlidi biefes Abfaß«

gebietes belegene <öoue einen mebrpreis pou 1,50 marf ht

Bedptung fteDen, fo lange nid)t eine neue KonFurren3 bie «Er-

jtelung biefes preifes unmöglich mad?t. Der ci^ielte mchrpreis

wirb unter die beteiligten IPerfe nad) beit jwifdvn ihnen

getroffenen Pereinbarungen perteilt.

Die SteDung bes ©roßhuubels 511 bent Perbanbe wirb

febr wefentlid) peränbert werben, fobalb ber Stahlwerfsoerbanb

bie Probufte R in den Kreis feiner unmittelbaren (Tätigten

3ieht. EDährend bie BänMer fdion jeßt in 5ormeifen unter

gau3 gleichen Bedingungen arbeiten, machen jie ftch auf dem
Stabeifenmarfte, foweit es fid) nicht um oberfd)leftfches material

handelt, empfindliche KonFurrenj. Die leßtcre wirb nun früher

ober fpäter ebenfalls aufbören, unb damit an ben Bendel die

Aufgabe berantrefen, die in der ^ett der unbehinderten Kon»
Furren3 jeihoetfe piel größeren ©efchäftsgewhme nunmehr durch

pergrößerten Umfaß und (Erleichterung bes €ifenfonfums herein-

3ubringen. Die bann 51 t erwartende jurerläfftge StatifHF der

Perteilung des (Eifenfonfums wirb pon großem tPerte für bie

wiffenfchaftliche ZlalionalöFonomie fein. Wenn fpäter die BänMer-
pereinigungen unb bie fonjHgen Pertreter des Stahfoerfs»
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rcrboiibes fämtlidv Probufte A unb ii pertreiben, fo*Iicgt bie

«ßefahr nabe, dag ber gejaulte <£iienhanbel tu wenigen l^anben

monopolisiert unb cs jüngeren Kräften aus fianbcl unb <Bc»

werbe, wenn fte nid?t mit fchr großen Bütteln anfangen, er«

fchwert ober unmögltds gemacht wirb, im €ifeuhanbel neue

(ßcfdidfte ju errichten. Das 'Enfffeheit neuer Kcmfurrenj im
Z^anbel wirb bann cbenfo erfchwert fein wie jeßt bas Auftreten

eines neuen Stahlwerfes neben bem mächtigen Stablwerfs*

verbaub. I}ier mflffen im öffentlichen 3*dc™ffe Büttel unb
IPeae gefitnben werben, um bie Cnlffcbung einer (Sunft im
«Eijenhanbcl ju verhiubent. Die «Errichtung ron I?anbclshod?»

fd’ulcn unb XNanbclsfcbuIen, auf welche gerabe gegenwärtig fo

große Büttel oerwenbet werben, ift jebodi für fünfte gewiß
entbehrlich-

Das wichtige Kapitel ber 2lusfuh*- flcr{jütungen ift in

ber volfswirtfchaftlwhcii Citeratur unb in ber (Eagcspreffe bereits

vielfach bebanbelt worben. Dabei hat man *>0” mehreren
Seiten fehr weitge^enbe Knforberungen betfiglid’ ber I}öhc ber

Pergütung gefteüt unb fogar bie Derbänbe für burch gau3

anbere Urfadien horbeigeführie gcfd’äflliche Büßerfelgc Der»

antwortlich machen wollen. £s unterliegt feinem Zweifel, baß
mitunter ber Pcrfiid? gcinad’t worben ift, bas nicht mit Unrecht

im Publifum weitverbreitete Büßtraucii gegen inbuftrieüe Der*
bänbe für unberechtigte Sonberintereffen ausjunußen. 3n ber

Beurteilung biefer Dcrhältniffe ift alfo eine gewiffe Porfidit ge-

boten. »Es würbe bereits barauf h’ngewiefcn, baß bie bem
Stahlwerfsoerbanbe angegliebertc »Ibredi nuiigsflct lo für bie

21 us fuhr burch ben Sufammcnfchluß bes 2K?einifch'IDeO*

fälifchen Kohlenfvnbifats, 2lftiengcfcllfdiaft, in €ffen, bes Bob-
oijenfynbifats, (ß. in. b. l>., in Düffclöorf, bes Pcrcins für ben
Perfauf von Sicgerlänbcr Bobeifcn, (ß. m. b. £}., in Siegen

mit bem Stahlwerfsverbanb, 2lftiengefellfdiaft, in Düffelbort

entftanben ift. Die (Bewährung ber 2Iusfubrvergütung ijt eine

burchaus freiwillige »Einrichtung ber genannten Perbänbe, fein

ZPerf h^t 2lnfprud? auf biefe Dergütung, unb es bleibt für

jeben einjelnen .fall ber 2lbred^nungsftene, nötigenfalls nach
Anbören ber Derbanbslcitungen, Vorbehalten. über bie (Se»

Währung ber Dergütung 311 entfdiciben 3» biefer 2lbhängigfeit

ber 2lusfuhrinbuftrie von bem guten IPillen ber Perbänbe liegt

meines Erachtens ein BTangel ber Einrid’tung, ber fid> inbeffen

nad? längerer Erfahrung beteiligen ließe, (ßrunbfäßlich wirb
bie 2lusfuhrrcrgütung nur auf folche Bobmaterialien unb lialb»

fabrifate gewährt, welche 311 bireft ausgeführten Prebuften
vcrbraud:t worben finb, beren Perfauf im 2luslanöe nur 3U

erheblich niebrigeren preifen als im 3iff<mbc möglich war.
IPenn ber betreffenbe Derfauf nach bem 2luslanbe burch ge»

fchloffene Perbänbe erfolgt, fo fann bym cinsdnen IDerfc fein

auf ber Bcteiligungsjiffer beruhenber Anteil au ber (ßefamt«

ausfuhr bes Derbanbes ungerechnet werben, unb jwar ohne
Bücffidjt auf bie tatfächlich ausgoführten BTcngen. Der ratier-

liche 2lnteil beredetet jidj aus bem Perhältnis ber (ßefamt»

ausfubr sum (ßefamtoerfanb bes Derbanbes in ber betreffeuben

2lbrcd?nungsperiobe. 2luf inbireft ausgeführte Probuftc wirb
eine Pergütung im allgemeinen mir bann gewährt, wenn ber

IPeitcrverfanf an bas ausführenbe IPcrf burd? einen Perbanb
erfolgt ift. Die 2lusfuhrvergiihmg auf Kohlen, Kofs unb
Brifctts wirb nur bewilligt, wenn für biefe, von bem Kohlen*
fvnbifat gefauften Brenmnaterialicn ber rolle Borntalprcis be»

3ahlt worben ift. 3f* außer von bem Koblcnfynbtfat noch
Brennmaterial aus anberen Bergbaubejirfen besogcit worben,

fo femmt für bie Pergüfung nur biejenige Blenge Brenn-
material in Betradjt, welche tatfächlich sur ßcrftdlung ron
fifen unb Stahl ober 3ur ZPcitcrverar beihing verbraucht worben
ift. Die Dergiitung auf Boheifcn wirb 3uuädijt üur für ver-

braud^tes Pubbelroheifen t Beffemer- unb (Ehomas-Bobeifen,

(Siefiereiroheifen unb Spiegcleifen bewilligt. Die Pergütuug
auf £>alb3eug bangt baren ab, baß bas reguläre 211aterial

von bem Slahlwerfsrerbanbe gefauft worben ift. 5ür bie

Pergütung auf dormeifen enblich fmb bie in jebem cinjelnen

5all mit bem Stahlwerfsverbanbe 311 treffenben Percinbarungen
ma^gebenb. ZPcnn ein bie 2lusfuhrvergütung bcantragenbes
ZPerf bie rerbrauchten Bohmaterialien ober fmlbfabrifatc felbft

hergcftellt ober von eigenen ,5edtcn ober von an ber 21b-

rechnungsfteUe nicht beteiligten ZPerfen besagen bat, fo wirb

bie Pergütuug nur ^ auf (bieTvon fben Perbänben be3ogenen

Blengen gewährt. Die 2lnmelbungen über bie erfolgte 2lusfuhr

finb von ben betreffeuben IPcrfen für jeben ZBonat unter

Benußung ber vcrgefchriebenen unb in allen Bubrifen ansju-

füüenben Formulare aittjuflellon unb bis 311111 20. bes ber Per-

fenbung folgenben ZTTonats bei ber Kbrechrmngsftelle eiii3u«

reichen. 2lls Beläge itnb bei bireftem Perfanb ins 2luslanb

bahnamtlidj geftem polte Duplifalfrad’tbriefc unb bei folchen

Seubungen, Sie nur auf bem IPafferwege ober teils auf

bem IPafferwege unb teils auf ber fiifcnbabn in bas 2luslanb

gehen, Duplifatfrachtbriefe unb geseichnete Sd^iffsfonnoffemeiite

bci5ubringen. 2(uf bie lara wirb feine Pergütuug gewährt.

Kann nur bas Bruttogewid^t feffgeftellt werben, fo wirb für

bie £ara ein angemeffencr pro3eulfaß vom Bruttogewicht in

Kbsug gebracht, basfelbc aefchiebt bei ber Kusfuhr ron
galranifiertcr IPare. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich,

Sie «Kohlung öer Pergütuug in ber Ziegel im folgenben cQuartal.

Die 2lhredmungsffcfle behält fidj jur Kontrolle über bie aus»

geführten probufte vor, entweber bei bem 2lbncbmer ober bei

ber betreffeiiben (Erportfirma alle be3Üglkhcn Bücher unb

Korrefponbensen eingehenb burch einen ihrer Beamten prüfen 3U

laffen. Der 2lufffd’tsrat ber 2tbredinuitgsftelle entid'eibet unter

2lusfchluß bes gcrichtluhon Klageweges enbgültig über etwaige

^Einweisungen gegen Sie Bered?mmg ber 2lusfuhrvergütuitg.

Die Biditbeachlung ber geteilten Brbingungen unb namentlidi

unvollftänbige ober unrid^tige Jlnmelbung ber Besüge unb ber

2lusfuhr haben ben IPegfall ber Ausfuhrvergütung mit rücf»

wirfenber Kraft }ur .folge.

3- Kollmann.

<<tin Sd-ln^actlfd folg«

j

Die probufticität bes fjanbds nod] einmal

Insipicns an Sapiens.

ch bin ßemi Profeffor Sombart außcrorbentlid? banfbar,

baß er fidj bereit gefunben hat, mich 3U belehren.

Aber, er möge mir verjeihen, aud? nach feiner Beplif

ift mir feine Cchre nicht flar. Buht etwa, weil id>

fein Buch nicht gelefcn hotte; fonbem weil id> nod>

mehr in biefein gelefcn höbe, als feine 2Icplif baraus 3itiert.

€r hot gefchrtebeu: „(Ein Kaufmann, ber bie ZParen

gweicr Banbwerfer austaufdit, fann immer nur einen Profit

einheimfen, wenn ihm jeber (ober einer) ber bciben probujenten

eine (Quote feines Arbeitsertrages abtritt (es wirS unterfieüt,

baß bie gansc €rbe nur ron $wei f^anbwerfern unb einem

iiänbler bevölfert fei)." BTarj hot bies ausgebrüeft: „Das
I^anbclsFapital iff nur ableitbar aus ber boppelfeitigen lieber»

Verteilung bes faufenben unb perfaufenben IParenprobusenten

burdt ben fxd? parafitifch jwifchen fie fehiebenben Kaufmann."
Bun macht Sombart barauf aufincrffatn, fein nädjfler Saß
laute: „(ßlcichwobl fann infolge ber vermittelnbeu (Cätigfeit

bes Kaufmanns fidj bas bem einzelnen Panbwerfer jufallcnbe

(ßüterguantum gegen früher oerboppclu : IX^irfung einer

Steigerung ber relativen Prcbuftivität ber Arbeit.“ <ßan5

ridjtig, fo fteht es in fernem Buche; basfelbc and? fd'ou bei

Blarr. Aber bamit wirb ber 3”ha lt bes erften Saßes: Der
Profit bes Kaufmanns beruht barauf, baß biejer fidj eine (Quote

Ses 2lrbcitsertrags ber beiben (ober eines.) ProSujenten aneignet,

nicht aufgehoben. Sein jweitcr Saß belagt nur, baß bas

(ßüterauantum, an bem ber parafit frißt, größer geworben ift.

cs änbert biefer Saß aber nichts an ber Auffaffung, baß ber

Sanbel ein parafit ift, ber von bem lebt, was anbere, nicht er

felbft, er3eugt haben, dährt bod? Sombart weiter fort: ..ebenfo

fann bas bem Arbeitslohn entfprechenbe (Sütevauantuni, bas
ben in einer fapitaliftifd’cn Unternehmung organifierten UT'ebeni

jnfällt, größer fein, als bie Summe bes von berfelben 2(nsof?I

von IPcbcrn probujierten (Sütcrquautunis ausmachen würbe,

wenn fie als Xjanbwerfer jeber für ftd] arbeiteten: IPirfung
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einer Steigerung ber abfoluten probuftipität ber Arbeit. Kon*
fuflonare haben auf biefer Catfadje bie Üjeorie pon ber

„Probuftipität bes Kapitals" aufgebaut".

fjier ift bedj wohl implicite gejagt, baß, n>er aus ber

Catfadje, baß infolge ber permittelnben Catigfeit bes Kauf*
marms fict? bas bem einseinen llaubroerfer sufaflenbe «Süter*

auanlum gegen früher perboppcln fann, ben Schluß sieht, baß
ber Kaufmann fein parafit ift, 311 ben Konfuftonaren gehört.

Selb ft ©cm Stanbpnnft ber maqffdjcn IVcrtlehrc aus
erfdjeint mir biefes Urteil, wie neulich bargelegt, irrig; allein

es ift banadi irenigfteus pcrftänblidj, wie man baju gelangt.

Dagegen bleibt es mir ooüig unpcrftäublidj, wenn man biefe

IVertlchre rorroirft. iVohl aber erfdjeint es als anberer Aus-
bmrf ber (Sefamtauffaffung, mit ber Sombart bic Beantwortung
ber „frage: lX>ie ift profit möglidj? einleitet, unb eben beshalh

möchte idj audj biefe (Scfamtauffaffung anfiibren. 3h hoffe,

baß Sombart meinem UTangcl an Verftänbnis bann um fo

grünblidjcr abljüft. Sombart fdjreibt nämlidj:

»Die Beaitttwttung ber „frage : It'ie ift Profit möglich ? nimmt
lf|rm Ansgattgspmift ron 31p« CßnittMaßen

:

t. The animal labour of every nntiou ls the fuml, wliieh

orijrinally 8ii|»plicn it wüh all the lu-eosft.irirs and c<»nvenii‘nops
of lifc whirh it annually eonRumes;

2. blrbcit im f tntte biefe» faßes i»t nur biejenige bei ledjttifd'fn

Arbeiter, b. h. ber im Arbetisprojefi ber (Sütcmjeitgtmg unmittelbar

tätigen perfonen. Arbeil im fiittie bicics fußes ift ’biejenige bes
fapitalifnüfen Unternehmers, ber bloß Disponent unb tDraanriater

frember Arbeit ift, ebenfomenig, tric biejemgc bes £4pißmaiint*, bes

Erfinders, bes PenDattungsbeamteit, ober be» pTofcffors an ber trrijnijhen

^oAfdjule, fo iibfoiut unentbehrlich bic Cätigfeit biefer perfonen für bas
^uftanbeFommrn überhaupt eines ofonomifchen Rußejfeftes fein mag.

Der anomatifii'c ober trenn man will aprioriftifdje dbaraftcr biefer

Säße fdjließt natürlich bic lltoglidifeit, aber audj Rotoenbigfeit eines

Betoeifes ihrer Aidjtigfeit aus. Sie tuerben anfgeftcllt als Ijilfsmittel

bes Denfcns, b. h. treil ohne fie Wiffeiifd^af» ber fapttalifttfdien IPiri*

(Aaft nicht möglidj iß. Heber bie Stattbaftigfeit ihrer „formt) licrung

eiufdieibet fomtt nidjt* anberes als ißr tbeoretifdjer RußeffePt, bas ift

bie tjilfe, bie fie bei ber ißciuinnuttg materieller öFononüfi^er Erfcitntni»

ja leiftett rermogen. Sapienti sat, Hub für ben Insipinui ftßreibe

tefj nicht.“

Es ift bann gewiß nur fonjeguent, wenn Sombart weiter

ausführt:

„Der llntmiehmerproftf fteflt einen Unteil an ben Arbeitserträgen

ber fedntuibru Arbeiter bar, er mag als preditfttotis* ober als f^anbels-

Profit ober itt feiner abgeleiteten dann als Crihfapttdljins erfdjeinrn.“

3h fagc, es ift fonfequent« aber ift es richtig?

Sombart hat jwar benjenigen, ber biefe .frage aufwirft,

fdjon ron romberein als einen Insipif-nn gcrenn$etd?net. 3h
bin aber baran gewöhnt, mit üblen Rainen hebadjt 511 werben,
unb habe midi babttrdj noch nie einfhüdjtem laffen. 3h hohe
alfo meine alten Cehrbüdjer ber Ulalhctnatif jur f^anb ge*

nommen. Da las idj, unter Ariern ocrftche matt einen aUge*
meinen Saß, beffen IVahheit in bie Augen fpringt, ohne einer

befonberen Bcftätigung 31t bedürfen, unb für ben erften ber

Sombartfdjen (Rrunbfaße, baß eine jebe ZTation jdbrltdj pon
bem lebt, was fie jäbrlih an uncnthebrlihen <ßfitem unb 21n*

neljinlidjfeiten erjeugt, gebe id> ben ariomatifhen «Tbarafter

oljne weiteres 3U. U>ie aber ftcfcjt cs mit bem 3weiten?

Bad? einem redjt bübfd?cn IDorte Sombart» erfdieint als

5olge ber burd] bie UTanufaftur in ben einjelnen (Sewerb-
betrieb emgefübrten Arbeitsteilung bas probuft nidjt mehr als

bas probuft eines ober mehrerer einjelner Arbeiter, fonberit

eines (ßefamtarbeiters, ber in feinen 0rganen unbegreust ift.

Das tfi in ber Cat pon felbft eiuleudjteiib. wenn man fleht, wie
bie Ulanufaftur alle bie dimftionen, toeldje beim ^atibwerf poh
ber einen perfon bes Panbwerfers verrichtet werben, pon ber
Kon3eption bes probuFtionspIans an bis sur .fertigftellung unb
Verwertung bes probufts, jerlegt unb au perfd?iebe«e perfonen
perteilt; alle biefe perfonen jujamnwn hüben bann in ber Cat
einen tßefamtarbeiter, unb ber Ertrag bes Betriebes ift bas
«Ergebnis bes ^ufammenwirfens aller. Daß nun aber gerabe
bie widitigften biefer dunfttonen, bie ber Ko^eptian bes Pro*
buftionsplans, ber Dispofition unb Qrgamfatioit ber ju*femer

Durd^füljrimg nötigen probuftionselemente, unb bie .funftiouen

anberer Perfonen, „obwohl", wie Sombart fagt, ihre Catigfeit

für bas «Suftanbcfommen überhaupt eines öfononiifdien Iluß*

effefts unentbehrlich fein mag, nidjt 311 ber Arbeit geboren,

weihe bas erhielte Ergebnis als ihr Probuft beattfprudjen

Fann, gehört jebenfalls nicht 31t ben Säßen, bereu lVahrbeit in

bie Augen fpringt, ohne eines befonberen Beweifes 3U bebürfen.

Sagt bedj ein Afiom bes EuFlib: Das ganje ift allen feinen

Ceilen 3ufammcn gleich; wenn bto 2TIanufaFtur bie perfdjiebenen

3ur fjcrfieüung bes probufts utientbehrlidjen funFtiotten unter

pcrfdjiebene Perfonen perteilt, bilben alle biefe perfonen ju*

jammeu, nicht bloß ein Ceil berfelben, ben tßejamlarbeiter, als

beffen Arbeitsertrag bas Ergebnis fidj barftellt.

ZXHe mit ber Arbeitsteilung in ber DIanufaftur perbält es

ftdj aber mit ber Arbeitsteilung unter bic Angehörigen einer

Ration. Der 3^hresertrag üjrer Arbeit, pon welchem bie

Ration jahrbh lebt, ift bas Ergebnis nidjt bloß ber tedjnifdjen

Arbeiter im Sinne Sombarts, fonbem aller perfonen, „bereu

Catigfeit für bas ^ußaubefommen bes öfonomifdjeit Rußeffefts"

nötig ift. &u biefen perfonen gehört in einer auf Arbeits*

teilung berubenben Volfswirtfdjaft ber Kaufmann. ZDirb burdj

feine Catigfeit ber Rußeffeft gefteigert, fo ift fein Profit feine

(Quote bes Arbeitsertrags anberer, fonbem bas Ergebnis feiner

eigenen probuftioen Cätigfeit. IVer jugibt, baß burdj feine

Catigfeit bie Probuftipität gefteigert wirb unb troßbem feinen

Profit als eine 00m Arbeitsertrag anberer abge3ogene (Quote

bcjcichnct, nach bem erfdjeint er als parafit.

3dj h^be bie hier erörterten Ausführungen Sombarts
wieberbolt gelefen; ich war aber nie tmftanbe, fie 3ufamineu*

Sureiuten. Auch wollte mtr nidj! eiitleudjten, baß über bie

Stattbaftigfeit bes Aufftellens bes 3weiten Sombartfdjen Saßes
nidjt feine Ridjtigfeit, fonbem feine 21üßlidjfeit für bie Be*
grünbung ber Sombarifdjen Cljeorie bes Kapitalismus ent*

fdjeiben follc. Darauf hohe ih begeifterte Verehrer feines

Buches 5U Rate gesogen. Darunter befinben ftdj Riänner pon
außerorbentlidjer Begabung, bie Sombart, wie idj glaube, felbft

febr h°h fdjäßt. 3h h^be fte inftänbig gebeten, meine Kon*

fußon aufrufttiren. 3h wolle alle böfen Rainen, bie mein

IlTangel an Verftänbttis mir susiche, gern auf midj nehmen,

wenn man nur meinem llnperftanb abhelfe. Audj bie Be*
treffenben haben bann Sombarts Ausführungen aufmerffam
unb wieberbolt gelefen. Bei allen 311m Sdjluß bas Befenntnis,

fie perftünben fte nidjt. Klage er, troßbem er erfldrt I?at, für

beit Insipicns iiidjt 511 fdjreiben, mit uns Erbarmen hoben unb
uns erflären, wie bas pon ihm aufgefteHte Aftom: Das ganse

ift nidjt gleich ber Summe, fonbem nur einem Brudjteil feiner

(teile, ftdj mit bem Euflibfdjen Ariome perträgt, bas ba lautet:

Das (Sause ift allen feinen Ceilen jufammen gleih-

Klit bem htftorifdjcn Ceil ber Sombartfdjen Ausführungen
will idj mich bann an anberem Orte befdjäftigen. Denn troß

ber außerorbentlidj großen bereits porhaubenen Sombart*

Cttcrafur, weldje fidj gerabe mit biefen befdjäftigt, fdjeint mir,

baß noch reh* pieles über fte 3u jagen übrig ift.

münchen. Cu]o Brentano.

211 e n 3 e l.

tt einem falten, Floren, fdjönen ZVmtcrtage, wie wenige
in biefem 3ahre, trugen fte ihn bie (treppen bes

KTufeums Ij^rab. XVohl porbebodjte unb wohl ab«

gesnrfelte, feltene Ehrenbejeuguugen begleiteten ihn

;

bann ging es um ben faft meufdjenleeren Cuftgarten

herum, bis ber (^ug in bie Cinben einbog. Die höfifhe -lb*

fperrung hörte auf ,
ben Ceidjenwagen umflutete bas Cebcu ber

mobemen Kiefcnftabt mit feiner Regeüoügfeit, mit feiner

Ijaft, mit feiner Reugier, mit feiner Ceilnabmloftgfeit unb mit

feiner Anteilnahme. ZVeldjc Bilber für menjelfdje Augen!
Draußen glitt ber Sarg in bie Erbe. Einer ber CBroßcn aus
ber großen 5eit war wieberuin^perfdjwunbeu.
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$o oft fid? ein folches (Brüh fdfließt, denft man jurücf

an die ganjo Neily jener BTäd?tigen, Sic rer dem leßlen

gegangen maren. Diefc 5d|arl Ein gewaltige 3*it für Deutjch'

lanb liegt hinter uns. Die fernen (ßcfd;led?ter inerben non
biefem Bbfd?nitt lächerlich lagen: er mar cm lyhepuitft: Bismarcf

und Blolife unb fylmbolß uitb Pird?om unb Blominfcn unb
Böcflin unb fte alle.

Unb nun mirb nach itblid?er, menig erfreulicher Pflügt

ein papierner Kraus and? auf biefen Sarg gelegt.

* *
*

Pon Breslau mar er ausgegangen. -fr fam au* dürftigen,

bürgcrlidyn Pcrbältniffcn, unb nie löftc er jtd? aus bürgerlicher

Einfachheit unb and) aus bürgerlidyr Enge los. Die Erjellenj

unb ber Sd:marje Jlblerorben unb ber Bbel unb alle ßnaben
bes iiofes unb aller Nubm in ber (Befcllfchaft fielen ihm ju,

unb er blieb in feiner Eigenart unb ging feinen IPeg unb Iteß

fein <3icl fidi nicht verriiefen. Bis Cbaraflcr unb als Künftler

meifterten ihn nid?t bie Etnflflffe oort außen; nicht bie bringenbe

Hot; nicht bie oerfübrerifdy Ulobe; nidit bie Perlocfungen bei*

fpiellofen Erfolges. Er mar ein ganj SlarFer. 3« alles, mas
er fdjuf, grub er ein: 3dl will.

Bus bem Dürftigen, mas ber menig <ßcfpräd?igc non fidi

felbfi jagte, fei bies über feinen lüerdegang hierher gefeßt:

„3n bem, mas mein leben eigentlid? erfüllte, gänjlid?

mir felbjl überlaffen, begann id] ba fd?on jenes autodidaftifdy

(treiben, bas midi auch fiir bie dolgejeit beim Stubiuin ohne
Bloijäcr bebarren ließ, unb mofür bie Sprache bis jeßt nur
bas runbe IPort Naturalismus'

IPas fein leben „eigentlich" erfüllte, mar bie Kunft;

^eidinen unb Zitaten. Ein paar tDod?eu Bfademic in ber

Bntifenflaffc — mehr genoß er nidit an 3ünftiger Anleitung; er

halte genug; fie mar uidits für ihn; ohne Bleifier in „auto*

didaftifdym Creiben" ging er vorwärts — ein „Naturalifi".

Diejcs blutjunge Heine Kerldien, bas ohne Pater, für
Bluttor unb (Bcfchwifter bas cßefd’äft 311 leiten unb für bie

Jantilie 3U foraen batte, muß ein h^Uifdjes <8efül?l für bas
gehabt hoben, mas ihm möglich unb mas ihm unmöglich mar.
Die IPcge, bic alle IPelt ging, ging er nidit. Er jicllte fid?

auf bie eigenen Beine, nidit aus sfapricc, gewiß nidit aus
Bnmaßung; fonbent meil es für ihn nidit ander* möglich mar.
Er hotte non Bnbeginn an eine Natur non fo entfehiebener

Prägung, baß fie frei? nicht auf bie herfönnnlidy Brt Fneten ließ;

unb menn er ber Ungewißheit entgegeufdiritt, bie jeder ganj
gewiß oor fidi hat, ber non ber üblichen lyerftraße abbiegt,

fo Fonnte nidjts ihm ein (Befühl ber Beruhigung geben, als

fein eifemer IPiQc jum ^loijg, 3ttr (tüdjtigfeü, 31m Sadilich*

feit. ZPobin es ging — mer fonnte es miffen— aber fleißig f tüchtig
, fachlich mollte er fein,

biefer Bürgermaimsfobn, ber fid? bie Erjentrijität leiftete,

mit bem lyrfommen 3U brechen, meil feine jtarfe Natur es

nid?t ander* juließ. Ejjentrifd? mürbe er nicht; er baute fo

folide, mie nur einer fein leben auf, freilich nach feinen

eigenen Bebfirfniffcn, nach ben gebicterifdyn Bebürfniffcn beffen,

mas fein leben „eigentlid? ausfüllte " ;
einer, ber mit feiner

rüjligen Braoheit unb feinen fünfilerifchen Einlagen ficif*

naefige Kraft rerbanb, unb nicht ein ffeerbentier bleiben mollte, ber
in bie Einfamfeit ging unb ein föniglidys Blouument ber

bürgerlichen (fügenden unb Por3läge unferes fargen Nordens
errichtete.

Ein Naturafifl — wie er oon fid? fclbfl jagt; bod? nid?t

im üblichen ZTlobcfbii!.

Der Naturalismus mar ihm fein fünft lerifdies Dogma
unb als Dogma entgegengefeßt einem anderen fünfilerifchen

Dogma. Dogma beißt alsdann Einfeitigfeit, Uebertreibuug.

Er mar Naturalift, bas heißt einer, ber oor bie Natur
felbft geh* aus naiver, individueller Notmenbigfeit, nid?t aus
refleftiercndcr (Bläubigfeit.

Er ging mit feiner 3nbwftualität oor bie Natur, nid?t

oor Cehrer unb Kunftmerfc — wiewohl auch ihm bie patat
nidit fehlen — unb feine 3nMnbiutütH fpiegelte bie IPelt

mieber; bie ZDelt bes neunjehnten 3ahrhwidcrts, mit ihrem

fcharfeu (Beprüge, bas es 001t ben Naturwijjeufd?aften
(

der

(Befchichtsmiffenfchaft, ber [osialen Bemegung erhielt.

Entfdytbenb für Zflenjel ift fern <3ufammenhang mit

ben Strömungen ber Seit; nidit mit bem IPeDengefraufel bes

Cages.
Er ift ein Städter, ein gan3 ausgeprägter Städter. Nicht

bie einige Natur unb nicht bie emige Schönheit unb bie einige

Iiäßlid?feit halten ihn feft ; wohl aber ber ZUcnfd?, bedingt durch

feine <3cit, burd? feine Stellung 311m Blenfdyn, burd? feine

fokale Stellung, burd? fein tflilieu, mie man nunmehr fagt.

Der ZHeiifdi unb bie Blenfchen, geformt oon geftern unb 0011

heute, oon ber Ncalität ber realen Derhältniffo, bas ift feine

Domäne oor allem.

3eber große Nieitfd? ift modern, bas heißt neu, unb cs ift

bas rathfelhafte in ber -Bntmicflung menfd?itdier Kultur, baß

plöfclid? in einem Polte ein paar Pcrfcncn auftaudien, hi«
einer, dort einer, ein paar Küuj'tler, ein paar (Belehrte, ein

paar Politifer — gänilidi imahhangig oon einander, in ihrer

3nbioibualität oon gänslid? oerfdhiebenen Porausfeßuugen he*

dingt, unb bod? oon Familiendhnlid?feit, und fie bringen bem
Polfe bas, ums es braucht, und alle jufammen gehen der <3eü
bas (Bepräge.

2Hen$el ift für mich nicht $u trennen oon pelntholß unb
uid?t oon JHommfen unb nicht oon Pirchom und nicht oon Bis*

marcf und aud? nicht oon IPilhelm 1 . (Eine .fuße oon Per*

fchicdcnbeiten, unb bod? eine €inl?eitlid?feit in ihnen. Wo
«Benialität vorhanden, da fprießt fie hi« aus dem Boden erflaun*

lieber, in der (Befd?ichte ber IHeufchheit vielleicht einsiger Solidi*

tvit, Krbeitfamfeit, Sad?Iichfeit, und es fehlt die pofe, es fehlt

bie phrafe, es fehlt bie €f3cntrijität. €s ift die märchenhafte

Blüte biefes nüchternen, fargen preußen. Jllenjel ift echt

preußifd? — milbelmtfd?.

(Er mar feilten IPeg gegangen gati3 für fid?, ohne auf bie

Kntifc 51t bliefen und ohne auf bie Nomantif 511 bliefen und
unberührt oon Cornelius und Kaulbad?, unb als bie ^eit erfüllt

mar, da mar er ber NTann biefer «geit, der Naturmijfcnfdiaften,

der (Befchichtsmiffenfchaftcn, der ZTiajchinen. ber militdrifchen

preußifdien (BrÖße, der Craftheit unb Cüd’ligfeit, und bie ä>eit

hob ihn auf ihren Sd?ilb.

* *
*

Böcflin fofl oott JTIonjcl ein menig fpöttifd? gejagt haben:

.,Cin jebr gelehrter lyrr." Das faun man oon ihm behaupten,

aud; ohne Spott. Cr mar aber auch ein geijtreid?er, ein

pointenretd?er, ein mtßiger l>err, — norbbeutfeh fcharf, bas
alles mit 2tlaß, nie prahlerifd? gelehrt und nie oerfd;menberifd;

geiftreid;. -Eine iutedeftued reiche Natur, aber in guter und
ftrenger Selbftsudit.

Blau bat Blenjel aud; bie Phantafte abgefprodyn, und

ein folcher Poriourf liegt in bem obigen IPort von Böcflin.

2TTit Unrecht. 2lber auch feine pbantafie fonnte der folibeu

Unterlage nicht entbehren; er, der Künftler batte nicht eine

freigeftaltenbc Künftlerphantafie
,

fonbern bie phar.tafie eines

iuflorifers bes neunjehnten 3ahrl?tmöerts.

IPie ber i;iftonfer fd?affte er fid’ feine iritfenfchaftlicheu

Unterlagen; fleißig, fadflid; unb unermüdlich, mie nur ein ge*

lelyter Kärrner, und bann tourde er mit dem pinfcl und dem
Stirt jum großen <Befd?id?tsfchreiber, und er entmicfclte jene

Phantafte, die ber große iBefd;iditsfd;reiK*r itidjl entbehren faun.

IPorin hefleht fie? Bus hmtdert Einjelheiten mit ge*

Haltender Kraft bas jufammen 51t preffen. mas die 5eit und
die Situation lebendig d'araftenfiert Diele ZTIifchung von

nüchterner Sammlertätigfcit, von inteUeftuellem Sdiarffum und

von fünftlerijdyr (Beflaltuugsfraft ift bem fdiöpferifd’eu

Itytorifer eigen und bem Dcvctor NTenjel. ber mit dem pinfel

(Bcfdiii;te fd>rciht, aud;. Er oergegenmärtigt die .friederkia*

nifdK Pergaugenheit aus den Dofumenten ber ^eit, mie er bie

iBegemoart bes (Eages, der oor ihm lag, aus feinen Sfijjeu,

oor ber Natur aufgenommen, 3a oergegeumartigen oerftaud.

2Tlit benfelben Bütteln und mit berfelben Biethobe bes unermüd-

lichen ^orfdyrs fteilte er ftd? ber Pergaugenheit und (Begcmrart

gegenüber, tun bann burd? fein ungeheueres led’iiifdys KÖnueu
und fein Pergegenmärtigungstafent ein Bild 311 fd?affen, aufge*

baut auf allen gegebenen Porausfeßungen ber IPirflidifett oon
damals unb oon h^ate.
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€r befaß (Reiß, cus ungqfllfftfli Details bas hcroor*

3Uäi«bcn, was bas am fchärfften charaftcrißcrenbe iß; er befaß

bie pbantafte, bas <£haraftonßifdie hcraus3uarbciien
, aber aus*

fchlicßlid? biefe pbantaße.

(Gewiß ! 2flur fo fonnte 5ricbrid? bie Jldle Hafen ; nur fo

fonnte Doltairc eine Danbbowogung machen; nur fo fonnte ein

Arbeiter im ZTIafchinenbunß feie fjanb mit bem Knochen am
UTunbc bot lebten v<rlcifd]rcft mit ben gähnen abreißeti.

3mmer wirb ber charaftcrißifchc ZHomait ber IPicflichfctt

aus taufcnb anbercn Ulöglichfeitcn. feie ßd) fflr bie DarftelJung

boten, herausgesogen, unb ein IDnß non Dorftubien oerfanf

erft, wenn biefcs ,"Siel erreicht war.

ZTlcnsel ift Raturaltft, aber bie'ZTatur ift ihm nicht gleich 1

wertig; gewiß er malt auch bas Hier, aber ihn reijt i>or allem

bie ITclt bes UTcnfchen, bie tPeit im cljufanTmoiibange mit bem
ZTtatfd?en, bas, was beit UTenfchcn d’araflerificrt, bie Uicnfchen

einer bcßimmtcn <5cif unb einer 90113 beftimmten (Sefcllfchaft.

Daher auch bie außcrorbentlidie Befeeutung, bie für

ITTeujcI bas Drum unb Dran bes ZTTonfdicn I>at r feine Kleibuug,

bie Ülöbol, bie ihn umgeben, bie Bewegung, bas größte unb
bas fleinfte. Stiles jiel?t er heran 311 feiner (Charafteriftif, bie

nie ricinltd?, bie nie im Detail oerlorett ift, aber bie manchmal
übcrfd^arf wirb, faß bis an bie Karrifatur boranrokhenb.

Doch aud? oon biefem Kbweg halt er fid’ fchließlich immer
Surücf. Kud? biefe für ihn befonbers cerlocfenbc (Grentrijität

goßattet ihm feine Sad?lidrfcit nicht.

(fr ift auf (firunb oon Dofumenten einer ber graten
2TlaIer bes £haraftcrißifd?en, beit es je gegeben; oiclfcicht ber

größte; unb einer ber größten, ber bie €in3ekharafteriftiF bes

febenbeti unb CCotcit in großen Kcmpofitioncn 5tir (ßefamt*

charafteriftif oon ZTtenfdien unb feiten 3ufamincn3ufaffen per«

mochte.

Dies ift ber l;obc (Gipfel feiner Kunft, feines erftaunlidien

tecbnifchen Könnens, feiner intelleftuellcn Schärfe unb feines in*

telleftuollen Spürfmns für bas Charafterißijche, für bas aller

Cbarafteri|U>d:fte.

Unb bie (ßrcnjon ?
Die (Grcnscu finb ba, wo bie Dofu mente aufhören.

Dicfer (fharafteriftiPer bes Ulenfchen unb ber Schöpfungen
bes UTenfdicn hat überrafd?cnber* unb hoch fohr crflärlidxr-

weife feine großangelegten porträtföpfc, Feine Porträts oon
Bebeutung gefdjaffen. fr d'araftcrißcrt ben Ülenfchcn aus
feinen Stiefeln, aus ben Knöpfen feines Kocfs, aus feiner

Qaltung unb feinen Bewegungen, and? aus feinem Kusbrucf
•im <Rcud?t — , aber nur aus biefem Kusbrucf int (Gcß<ht? —
bamit fäitte matt in bas (Gebiet ber Khmmgen, ber Deutungen,
bes Sehertunis ober wie Uieii3el nad? feinen Einlagen f?attc

meinen mfißen, ber Unbelegbarfeit unb ber llnfolibitat.

IDas ift bie 3ubioibualität eines ZT?cnfd?en? IDic foll

man bie ganje 3u£inibualität eines Ulcnfdicn in feine <Scßd?fs*

3Üge bittetnlegen? Die große ffmßlcrifchc 3n^ition bat cs

oollbrad?t, je nüchterner ber Scharffmn, je fadilidyr, je getriffen*

hafter er ift, umfo ftd?erer trirb er bie Ccfung fold] eines

fd>toanfenben Problems oernteiben.

I]Tcit3el ift <7>eitfüiiber ; ber «5eit, bie fid? in lutgcsählten

Realitäten offenbart, 1111b infofern auch UTctifd>mfünber, aber
Seclenfünber ift er nid’t, Künber oon jenem, bas auch ba,

bodt nicht als Idealität, unb bas mit bem 3ntcQeft ßd? nicht

bcfchleichett läßt.

Unb wie nid?t Künber ber Seele, fo natürlidi aud? nidtf

Künber ber Stimmungen. IDie bie Cime, fo ift bie „färbe für

ihn 3ur Charafteriftif ba; nicht um babin 511 führen, wo für

Riegel bas Dago begann, bas unfontroPierbarc Sduohtgen bes

f^ersens unb ber Reroen, bas Summen bes Cfvfühls bis 311m

Raufch, beit bie 5arbe erjeugen fatm.

Bei einer jeid’nerifd^en Cedmif oon höd?fter Dolletibung;

bei eitler malerifchen Selbfiänbigfoil, bte neue JTtöglid^feiten für

ben Kusbrucf cntbccFte, febuf JUeusel bas i^öchjte, was eine

3nbmibualität fd?affen faurt, bie beberrfd:t wirb oom 3ni ,:'üeft

unb oon fnorriger Charaftered]thcit. So fdiarf er bie IPirflidv

feit fab, fo geißreich er fein Fonnte, er bulbete fchlicßlich feine

naturalißifche Schnute unb feine geiftreidte Cftraoaganj; feine

Selbftärtbigfeit uttb feine Eigenart, feine (Pclebrfamfeit unb fein

ITirFIicbfettsfmn waren immer gebänbigt oon ber Sclbß3udit,

unb bas Icftte 5‘rl biefer Selbßjucht war unerbittliche, ßrenge

IDahrhaftigfctt unb Sachlichfeit; er tat nicmanbcm etwas su*

liebe; er übte feine fünßlerifche (Sutmütigfeit; cs gab für ihn

feilte phrafe, unb fo war er gleidimäßig ohne hößfehe Deootioit

unb ohne fostale pofe.

U?as biefer ftrenge (Reift weeft, iß mdtt Ctebe, nicht 5reubc,
nicht Cnt3Ücfen, fottbern Staunen unb €brfurd?t, Staunen über

biefes Ulaß oon Urbcilsfraft unb oon technischem Können, unb
€tjrfurd't oor fokhent nur ben (Seboten ber eigenen Ratur folgen*

bem fachlichen iVUbriitgcu.

Diellctcbt, baß in einigen wenigen Rilbern UTeri3eI über

fidj felhft f>inaitstr*iid?s
;

in einem 3nterieur rein malerifch, unb
bann ooll runber DoUenbung in „fjochfirdj" unb im wU?al3werr.

Das finb nid’t allein Schöpfungen höchßer fachlicher Klugheit,

fottbern hier fpielt etwas hmein t>on uiifontrollierbarer poetifdicr

(Rröße unb ^urd’tbarfeit.

Das ßnb fie leibhaftig, ber Sd?recfen unb ber €mft unb
bte Energie unb bie Spannung bes Krieges; wie biefer iriebridt

ba aus bem hinter ihm brennenben , bfißer gualmenbem
Dorf beroorfprengt. Hub bas finb fie: bie Kraft unb bie

I^äßlid^feit unb bie Retricbfamfeit unb bie Urmfeligfeit berer,

bie unaufhcrlict? mit cifemen Ktmmetu bie .funbamente unferer

liditoollen Kultur beim brobelnben Dampf ber «Sffen wie

Dämonen juiammenfdiweißen, unb bie fähig finb, 311 brobett,

baß ße eben biefe 5nnbamente mit eben biefen 5Außen unb
l^änttnem sertrümmem werben.

5roci büßerc Rilbcr, bte nicht nur an ben 3»teIIeft,

fottbern wie an ben 3ntclleft fo an bas Der3 greifen.

* *
•

€inc <Refchtd?te ber «fntbccfungcn haben wir. U3ir haben
aud? eine Kimßgcfdiid?te, aber fie iß bisher nicht 3ur einer

(Refcbichte ber v£ntbccfnngen geftaltet, unb bod; ßnb bie Künßler,

bie dvwaltiaeu unter ihnen, €utbeefer. Sie eutbeefen unter neuen

Dorausfc^ungeit bes €cbens bte ZKöglidifeiten, neue Sd’win*

gangen in imferen «Etupßnbmigen, in unferem «ßemüt 3U er*

jeugett, unb bie Uiittel, biefe Schwingungen aus3ttlöfen.

Die ^nlwicflung ber fünßtcrifchcn Kultur beruht auf

fvMchett €ntbecfungcit — nicht bes hcrcd?ncnbcu Sudans, fonbem
ber taßenben, oon neuen J3ebürfnißen oorwärts gebrannten

(Genialität, ber 3utu>tion. Die großen Künßler ßnb fclche €nt*

beefer im <Sebiete unferes Seelenlebens.

(Goethe ift ber £ntbecfcr für unfere Seit, für unfere

beut f dt e fünftlorifdy Kultur bis auf ben heutigen Cag.

Unter ben Rlalern: 3n Röcfliit leben Seiten (Geethefd’cn

tReißes auf Uttb geßalteu ftd’ eigenartig aus. Unb in Zitat!?!?

3n ihm ßnbet ßd? feine Spur (ßoethcfchen (Seißes. 3ß er ein

felbftänbiger >£ntbecfer; ein moberner (£ntbecfer neben SÖcfUn,

im (ßcgcniaß 31t Röcflin? 3d? glaube nicht; er ift ein Der*
beutlicher, einer ber größten Dcrbcutlicher beßen, was iß, bie es

je gab.

Utatsc! fagt nicht bas noch nie (Refagte. IDas er fagt,

fagett aud^ attbere; aber er ipridjt mit einer Sd’ärfe, mit

einer Deutlid?feit, mit fokher prä5ifton unb mit fo frafwollcn

2lf3enten uttb mit feld^cr faddid^ett iDahrhcit^licbe , wie

nietttanb neben ihm, unb wie Schwerlich jemanb tiadj ibm es

tun wirb.

€r fpriebt oon ber föniglich preußifd’en berben CEüdstig*

feit unb Rikhlcrnhcit nnb Strammheit unb IDißigfeit, unb oon
bem €mft unb ber (Gewalt nnb ber „fabbeit uttb ber ^5er*

fahrenhoit bes mebemen tobens; ßrengßer Beobachter, nicht

Sittenrichter.

So war es beim recht, baß ber föniglich proußi|d?e ofß*

Sieüe pomp biefen größten Derfünber beßen prcußifdicit (Geißes

int Sarge mit fchöner s£brung umgab; nnb barm taudße ber

Cote unter im regeüofen Ireiben ber Riefenßabt, mit ibrem

mobernen Ceben, beßen (Chronift — nid?! prophet — er auch

gewefen.

p. XI a t h a n.
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tjartleben.

ir waren burd? paui Sd?len!t>er bcfannt geworben, ber

bamals nod? nid?t ben minbeften 'Inlaß batte, oem
Burgtheater unb feiner fünftigen £cirung ju träumen.

Es war in einer Meinen pilsucrbierfncipe.

(Otto Erid? t?artlcbcu war in ber großen (Peffent«

lid?feit noch fo gut wie unbefannt, hatte eben ben „herein

Beutfd?er Phantaftcn" gegrfmfeet unb im bajugehörigen Pcrlag

ieinen „l’ierrot Lunaire“ veröffentlicht, ber beruad? bo unb
bort geiftertc unb leine gute IPirfung tat, gleichviel, ob bie

Derfe vom monbfüd?tigen pierrot, nom jranjofen Albert (Biraufe

ober rom Elausthalcr tjartleben, bem Sproffen einer hoch*

angefeljenen
,

gut norbfecutfd?cn, man fonnte beinahe jagen

abeligen Beamtenfamilie ftammten.

3n ZDien mären mir einanber näher gefomnten. lüieberum

in Berlin rücften mir ganj enge 3uiammen. R% batten eine

Hacht burcbgebummelt, bis mir enblid?, ber RTorgenbämmerung
nabe, tn ein Kaffeebaus unmittelbar an einer Sprccbriicfe ein*

fielen. Es mürbe ba pon IKöbcben £id?tenhaincr Bier ver3apft,

bas er feftr liebte unb 311 bem ich midi nidjt entfchließen fonnte.

3umitten bes Carmens unb bes (Bewirrs in ähnltd?eu Cofali*

täten offenbarte er fidj nach feiner 3ögernben unb ftoefenben

ZPeifc. fr fprad? von mand?erlei. Dom IPafinfinn, ber in

feiner iamilie geifterte unb ber feine Rlutter eine gute t$eit ben

3tyrig*n entrüeft batte.

Er näherte fid? bamals bem Abjd?luß pan „Rofemnontag",
ber bemach fein großer unb töuenber Erfolg merben foüte.

Ben Folianten in Routinen fab id?, in ben Sjtne für S]tn«
bes Slücfes eingetragen marb, »ie es mübfelig unb ftocfenb

rücfte. Benn er ift niemals ein raichcr ober gar leichtfertiger

Arbeiter gemefen. fr mcnbetc große Blühe unb einen raftlofen

$!eifj an feine Sachen, bie hernach flott unb improvifiert genug
crfd?icncn. Kn lleberarbcitungcn fonnte er ftd? garnicht genug
tun, ließ feine feiner Arbeiten leichten Zyrjeus faQen, ehe er

nicht bas Ccßtc barau gemenbet, fie (ich unb ber iBirffamfeit

ju retten. So hat er „Ein Ehrenwort" 311 miberholten Rialen,

faft nach jeber Aufführung, bie er fah, umgegoffen, bis bie

Komöfeie $u endlicher, leifelidjcr IDirffatnfeit gebieb. So hing

fein ^er3, fann fein bis 3U feiner leßten Stunbe, an ,,E in wahr-
haft guter ZTTenfch", vielleicht bem bramatifch unb pfvchologifcb

fd?mäd?ften feiner Stücfe, an bem jebc A?ül?e verloren ift unb
fein muß. Bie Anregung basu empfing er aus „Eduards
CraumM

,
einer pbantaftifchen <Sefd?id?te pon tDilhelm Bufd?,

bie febr meit ab von ben Pfaben liegt, bie ber Altmeifter

feeulfd?cn Bumors fonft fo glücflid? ju manbeln pflegt.

Er halte fämtiiehe, bie unge3ählten Evolutionen bes

Berliner literarifchen Cebens mitgcmad?t unb tapfer burch*

gefachten, mar bei ber «ßrünfeung ber „freien Bühne" mit

pate geftanöen unb mehr als einmal (Opfer bes erregten

Streites ber (Bcfinnuugcn geworben. Er fonnte alle Dorfämpfcr,

hatte fie ftd? als jrtunlie unb Eidesljclfer für feine Stunbe
gcfidiert, wenn fie einmal anbrechen follte. Bei aller innerlichen

unb nur 5U frdftigcn Reigung 3ur Bummeligfeit brach ber

methobifche, beinahe pcbantifche 3^9 immer mieber durch, ben

er pon feinen Ahnen überfommen. Er mar geiftig ein guter

Baushälter, ohne jebe Reigung, ein Alotiv fallen $u laffen ober

aufjugeben, beffen er fich einmal bemächtigt, ehe er nicht bas
Ceßtc an feine Ziehung »mö Rettung gejeßt. Bas Derftanbes*

mäßige übermog durchaus; fo sogen ihn bie ^ranjofen mit

ihrer Kunft ber reinlichen unb plangemäßen (Ced?nif pon feinen

erflen Anfängen an fo mächtig an, baß er pielleicht ber einige

unter ben Söhnen btefer 5«*! 'ft# der ihnen Entfchcifeendcs

banft. So ftanb ihm, ehe er fid? sur angelifdien Zltyflif bes

Silefius hmgesogen fühlte unb fid? im halfvonifchcn ttieffinn

gefiel, platen mit feiner falten 1111b feierlichen <Sefd]Iof|enheit

ber .form faft oben an unter ben beutfehen tyrifem. Befto
verwunderlicher erfchien freilich nachher, — ba er im allgemeinen

ein fehr gefunbes unb richtiges Urteil, fußend auf einer febr

anfel?nlid?cn unb gut gegrünbeten Bilbung in mehr als einem

fad], auch ben IDcrfen feiner näcbfteu .freunbe gegenüber

befaß, — merni er fid? eigenem gegenüber tn fo fonberbarcr R>eife

pcrblenbcte unb vcrftocftc. Als moflt* eT burchaus meber fchen

nod? hören, fo mar es mand?mal.
Bie Ratur felber hatt ihn in einer RVife ausgeftattet

unb begabt, baß man feiner nicht mehr leicht vergejfen fonnte,

mar man ihm erft näher gefommen. £r mar ein febr h&hfd?er

ZTlenfch. «Eben mittelgroß; aber breit poh Bruft unb lehr mohl*

gegliedert. Unter einem fcharfen ^omfneifer leuchteten grün*

lid?e« febr fluge Augen vor. Bas faftanienbraune ^aar unb
Öer fursgehaltene Bart locften fidi letdit unb gefällig. Eine

mit R>orten fparfame Ciebensmürbigfeit, unter Umjiänbert fogar

^ärtlichfeit bes (Beilus mar an ihm. Sie mochte ja nicht immer

gans echt fein; beim er erfannte ben Bußen meitperjweigter

5reunb|chaftspcrbinbuugcn f
mußte fid? jebr flug 3U infjenieren

unb immer interefiant 311 halten, fid? <hr 5U entstehen, aber mar
fchmer möglid?. Basu fam eine wunberfd?öne Z^anb, bie man
fid? faum PoQenbeter in ber .form ausbenfen fann, pon ber

Art, mie fie pan Bycf an fernen Kavalieren 3U malen liebte —
bei aller nervöfen Cäffigfeit fd?einbar von einer fläblemcn

Kraft, fdiloß fie fid? erft einmal über einem Begcnfiiauf. Es
mar in feinem ZBefeit überhaupt etwas, bas ftarf an jene

Periobe einer unerhörten Cüberlkhfeit mahnte, l>ir»tor ber fo viel

CCobesgemißheit, ja Cobesfehrtfucht fid? verbarg. U?o immer
er fid? seigte, er berührte fremb, eigen, farbig, mie eine ge*

prägte unb bet allen Umwegen, in benett fte fid? gefällt, ihrer

leßten ^iele gemiffe unb fichere Perfönlid?fett. Er mar fid?

übrigens feiner förperlid?en Dorjüge mohl beirußt. AUerbtngs
mar ihm bie (Befellfchaft, in ber er fid? behagen foüte, halb

gut genug, wenn fie nur trinffoft unb gleid? ihm bem frühen

^ang 3U Bette abgeneigt mar. Aber, ehe ihn fein trauriges

Ceiben vöUig serrüttet hatte, hielt er viel auf feine pcrföulid?e

U^tirbe unb ftattlid?e Erfd?einung. 3”'”t<‘r mar er nach ben

leßten Dorfcbriflen gefleibet, ohne jebe Spur von «Befaüfucht

ober gar «Secferei. Au Bilbern von ihm ift fein ZTlangel;

byonififd? mit R>einlaub ums Baar; bas Rappier in ber .fauft,

in aüerhanb pofen. Er mußte RTaler locfen, unb er gab fid?

ihnen gern als Rlobeü. Am tiefften fein IBefen erfaßt hat

mol?I ber Prager Emil Ölrlif in einer flüchtigen, fcheinbar 90113

unfertigen unb bennod? burchaus erfd?öpfenben Zlabierung, bie

in ihrer imprefftoniftifd?en Art für ein völliges Rleifterftücf

gelten muß, »mb bie er benn aud? gern feinen Bucbbecfeln auf*

prägen ließ.

Es mar ihm, bei feinem böd?ft fubtileu unb an ben heften

Zlluftem bes Auslanbes gcjd?ulten (ßefd?macf, ber lüert einer

forgfamen iutb bejeuhnenbeu Ausfiattung bereits 311 einer <5eit

Mar gemorben, ba fid? nod? faum ein Autor barum fflmmerte

unb all bies vermeinte Rebenmorf in gutem (Stauben unb hilf'

los feinem Derleger überließ. Aud? hier machte fid? »eine

metbobifd?e Deranlagung nierMid^, ber eben nichts belanglos

erfchien, bie auf höd?fte IBürbigfeit in papier, Cettem, 5ier*

lciften unb überhaupt Bud?fd?mucf, von bem mir ja cigentlid?

jebe Ahnung verloren hatten, hiribfdngte. Es haben anberc

mehr ZPefcn aus ihren Derbienfien um bieje Sache gemacht.

Ein 31t großer ZDctteifer marb gemeeft, unb eine .vitlang fchien es,

als foüte ber Rahmen wichtiger merben, als mas er untfpannte.

Küuftler mürben heraiigejogcn, unb fie flcflten fid? nach ihren

Anlagen, unb natürlich junächft bie Anfprüd?e bes eigenen

Rletiers unterftreid?enb, in ben Bienft öer neuen nnö oerheißungs*

vollen Sad?e. Rhr aber fd?eiut ber Augcnblicf gefommen, bie

Derbienjlc ijartlebens um bie gern je Bewegung su betonen, bie

hernach fo viele unb fo felbftgefäüig in Aiarfd? gefeßt unb 3U

einer Art Bcrühmlh?it emporgefd?raubt hat. Rtan mag über

ihn unb bie Bauer feiner Bobeutung gern} nad? Belieben benfen.

Ber Augcnblicf, in feem bie Ivrjcn feiner ireunbe nod? gans
bemegt unb burd?sucft fmb von feinem aOfufrühcn Ziinfcheiben,

auf bas man bennod? feit nun einem Cuftrum gefaßt fein mußte,

ift mohl nid?t ber hefte für ein £otengcrid?t. Aber — er ma»
einer ber wenigen echten unö völligen Kunftmenfd?en in beutfehen

Eanben. Er ftrebte mit Entfd?iebenheit unb mit «Slücf banad?,

aüe« in EinMang 311 bringen, mas fonft fo gern auseinander«

fährt unb jerflattert, als wellte ber iiaud? «Bottes es burch*

einanber, ber vielleid?t bas ZDerf berührt, burd?aus aber nid?t

ben, ber es voübringt. Barum, nicht allein ber mohlfeilen unb

angenehmen RViiic ober ber jwanglofcn £obensfübvung halber,

bie ja auch U?rc Reije gerade für ihn hatte, locfte il?n Italien
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mit fo unwiberftehlü'hem Räuber, nachbem er cs einmal Fennen
unb grünblid? begreifen, bas beißt bei allem XPibcrwärtigen
immer noch lieben gelernt. Darum t*<»t er fid?, raum baß es

ihm bas Ertragnis poin „Kofenniontag geftattetc, hier am
ipinbgefduißton, halfvcnifchon Ufer bes blauen (Rarbafees feine

«finfiebelet errichtet, beren Busgeftaltung all feine Ciebe galt,

bie er ju einer halfyonifchen Jlfabemie in jenen (Tagen erweitern
wollte, ba ihm bie Büttel reichlich uiib nach feinen Gegriffen

unerfcfedpflich juflrömten. Darum glüefte ifjm beim auch bas
rounberfame unb wirflid? aus ben lebten (Tiefen beutfehen
€mpfmbcns gegenüber ber einigen Stabt emporgeholte IPort:
»Hoin ift feine Stabt. Hem ift eine (ßeniütsfraitfbctt." IPer
jemals bie römifchen Bronnen raufchen gehört, jemals, jireifelnb

an feiner ZPiberfehr. ben papftlidvn Solbo — bie bes König-
reiches wirten fo fidyr nicht — unter bem üblichen, geheimnis»
pollen Kitualc. bas heißt rikfwärts fdjrcitenb unb mit ge»

fchloffenen Bugen, ber braufenben .flut pon .fentana (Trepi

überantwortet bat, angftpollen unb abergläubischen X^ordn-ns
poII, ob er auch bas platfchen ber Kupfernifmje ins iPaffer
pernehme, in ber Schciöofhmbc ins BrunnenbccFcn geworfen,
ber allein perftebt biefen Saft jo ganj. .für ihres Befißes
ftchere Banaufcn ift er nicht geprägt, bie fich wann immer ihr

Kunbreifebillet taufen unb ihr italifdtes penfum abfolpieren
tonnen.

5ür einen laitgfamen unb jögemben Arbeiter, ber er

immer war, unb nach ben furjen 3abren, bie er poüftrerft,

Ijat Bartleben ein gaii3 anfchnlichcs Ccbenswert por fich

gebracht

Da finb juniid’ft feine Derfe mit ben betben Bcchlefen:
„Pon fpäten iruditen'

-

unb ben halfvonifchcn Keimen. €s
finb nicht eben Harte Bärtbcbcn, aber fie finb poU echten (Re-

haltes unb pon einer fpröben, hoch tabellofen 5orm, bie fich

mit betonterem (Rlficf an reimlofen Blctren, manchmal fogar
au antifeu Blaßen perfudjt.

(RewoQt ift einzig unb allein ber „X^altyonicr*, auf ben
er wohl am meiften H0I3 war unb ber in feinem gefuchten
(Tieffinn benuoch erfältet, in feiner ftropbifchcn €mförmigfcit
fogar ermübet. Da bat’s ihm eben Bngelns Silefius unb fein

„iTherubmifcher IPanbersmann" mehr als billig abgewonnen,
fobaß er ftdi nach ben pielen Plasten, in benen er fich fonfi

fdton beljagt, in einer neuen Plaste gefiel, bie er nicht burehaus
3U füllen permochte.

Sonft l>at er oiel PTelobie. £r bat bie große unb ein*

fad?e Cinie in ber Cyrif, bie jidj unuergeßlidj einprägt. €r
macht feine SdjnÖrfel unb perfügt ba oft über Kraft unb (Re-

tralt, bie fonfi in feiner fingen unb, bei allem Sdjcin bes
Pufrei3cns, in feiner eigentlid*1 behutfameu 21rt nicht eben be*

fdjloffou finb. Da ift gelegentlich wobl eine geheime unb nadv
fiugeube IPeiie — bäs bödjfte in ber Cx-rtf. „Du niemes
Blutes Unruh’» heimliche Ciebfte Du" — man fpreche fich bas
einmal laut por, unb mau wirb über ben IPobllaut erjiannen,

ber fich barinnen perbirgt. Da geraten ibm bann aud? Bilber
pou plafiifcher Kraft unb 4EhibrurfsTäbtgfeit, bie man burchaus
lebenbig por fich Hebt. 3um Bcifpiel: „Der Eroberer" rnit ber

gelaffeneu unb felbftherrlL'heit IPenbung: „Sie waren nicht, wie
ich. Drum fielen fie “ €r felber fühlte fid?» gan5 befonbers
nadi bem «frfolg poii „ Pofenmontag ", ber wirtlich in ber
Schicffalsftunbe erfolgte, ba längeres «miwarten faunt mehr
möglich tpar, ba es, feinem eigenen IPort nach: „Um bie IPurft
ging", herausgebobeu unb begnabigt por pielen. €r bat bas,

aüerbings unter bem Einfluß feines Ceibens, bas ja nad? ber
IPtener Premiere suerft unb gleid] mit 3erftörcnber Placht fich

offenbarte, manchen fühlen taffen, mit bem ibm fonft innige

(Remeinfd^aft war; fparte hernach, wieber befonnen, freilich

feine Blühe, fidj bie €ntfrembeteu wieber 511 werben.

Das eigentlid’fte IPefcii bes Rrsählers unb Dramatifers
Bartleben, nachbem ber Cvrifer fanm jemals populär werben
fann unb troß aller feiner Porjngc wenig jur Komposition, bie

noch am eheften hilfreich ift, reijen mag, ift ber Ulf.

Ulf ift: 3«mianben ju einer Otigfeit bewegen unb au-

reisen, bie ibm nach allen ilmftanben, unter benen man ihn
baju verladt, höchft crfprießlid?, ja feinen eigenen <5werfen
Weltlich erfcheinen muß, bie dennoch PoUfommen 3wecf(os ift.

Darin, in biefem (Regenfaß jwifchen Blühe unb Bußen, liegt

nun ber Spaß für ben eingeweihten Beobachter, in unferem

5aD für Cef er unb ^ufchauer. <£s Ift feiner Ulf, jemanben in

eine Situation mit unnierflicher unb (achter Ueberlegenheit

bringen, bie 3U bem Charafter, ben er pon 21mtes ober Berufs
wogen in fich trägt ober 311 offenbaren tpünfehen muß, in

bireftem (Regenfaß fleht. Die tPurjel, aus ber in beiben fallen

bie Komi? entfpringt unb fidj 31t herrlichem unb befreienbem
(Belachter jteigem faitn, ja muß. liegt oollfommen flar jutage.

3ronifche Ueberlegenheit, bie berjenige nicht merfen barf, auf
ben fie gemünst, i|t immer eine (Brunbbcbingung ber IPirfung.

Darin nun ift Bartleben ein Uleiftor gewefen. 3m ent»

fcheibenben Bugeubltrf unterläßt er jeben Kommentgr. Da finb

IPorte iiberflüffig. «fr bat bie Klappe ber 5aHe ju, in bie er

feinen Beiben poii ber mehr ober minder traurigen (Reftalt ge«

lorft hat; nun genügt ein Üugenswinfem, um bem LVrftanbigcn

bie fatale pofition begreif lid? 311 machen, in ber ftd? ber <Re»

foppte unb Perlorfte befmbet. Plan erinnere fidj an ben

„gaftfreien Paftor’ , ber 3U ^werfen ber inneren Bliffion in bie

große unb gottesfiirchtige Stabt PTagbeburg — ob nidit im
©rtsnamen eine (Teufelei mehr fterft? — eine Keife unter«

nimmt, unb feine pfeife juft 311m .fenfter eines in aller

Unfchulb heraushängen läßt, bas 3U gan$ anberen ,5wccfen
möbliert unb bewohnt ift.

(Ober inan nehme fidj wieber einmal „Die fittlidje 5orbe«
rung" por, pieOeicht ben heften unb innerlich flbermütigften

€inafter in beutfdier Spradje. Der Seelenretter, ber gamicht

perfteht, baß es bem 311 Kettenben in feiner £>a«t innerlich fo

wohl unb in feiner braut im Caflerpfuhl, aus ber er ihn sieben

möchte, fo behaglich fein fann, wie ihm felber lange nicht

ift; ber troß aller feiner (trumpf wirfeuben unb (Rrofdjcit fparen«

ben 2Horal ber torfenben Sünbe perfällt, ber er mit feiner

„fittlichen rforberung" natürlich hbchjt brollig erfcheint unb
piclleicht mehr barum als wegen ber gemeinfamen 3mjc»ib»

erinnerungen ber Perfühnmg wert. Der pbiltfter wirb geujt;

ber (Regenfaß $wifdjen überfommener unb por Perfudjungen

gehüteter Ploral unb einer freieren Cebensführung höd’ft er«

gößlidj unb embringlich hcr*m^3Cdrbeitet. 3» bicfelbe Cinie

gehört „Die sfrsiebung jur Rh('“/ bie fretlid? noch bösartiger

ift unb am ifnbe ber 3,1fütuHon, wie fte nun einmal ift, nicht

übel an ben Cetb will; gehört ber „abgeriffene Knopf", an
bem wir uns 311 aUererjt ergoßten.

Bummelcrif!en3ert, bie bei einem Schein pou urfprüng-

lidier (Tätigfeit fid| frei unb ihr geheiligtes Kocht auf Bliißig»

gang tinivrfebrt 511 erhalten oorfteben, weiß er mit pieler Ciebe

311 gefallen. Da wäre „ber römifche Plaler", ber jebem, ben

bas gütige Sdjicffal feinen Xjänbeu überliefert, als gelegenes

Straubgut 311 fdiäßen unb 311 rupfen oerßeht, ber eine 2lfticn»

gefcUfd’aft auf fidr unb feine Klüftigen IPerfe gebilbet bat,

ben arbeiten 311 fehen ein erfdjiittember Bublicf ift. €s müßte
ber „Bunte Pegel" nidH übergangen fein, bas Blnfter einer

flaren unb bennodj nicht platten PUegorie, bie wieber aus bem
(ßegenfaß 3irifd?eu bem Büßlichen unb bem 'Rrfreuenben ihre

IPirfuiig 3teht. „3^1 habe ba einen guten unb nüßlichen

(Tee" bas ?ft eines jener IPorte, bie hafte» unb nicht mehr
los 3U friegen finb. Damit nun, baß Bartlebcn als erjter ben

Bummelwiß unb ben redjtfchuffenen unb nur 311 lang hoch*

mutig unterfchäßten Bierulf in bie Citeratur eiiiführte, hat er

ihr ein großes 5db eigeufteti beutfehen Bumors 3ugeeignet 1111b

gewonnen: er tonnte bas freilich mir, weil er pou ben 5ran>

$ofen unb gan3 befonbers wohl poii <ßuv be 2nauv>affaut, mit

bem er »Pohl 0011 allen Dcutfchen bie meifte, innere (Remeiu»

fchaft hat, bie mujlergültige Klarheit ber Sprache unb ber ge*

fchloffenen 5orm erlernt, bie nidjts null nodj fann, was fie fich

nicht porgefeßt; bie niemals gleitet, fonbem iänberlidt, ein

bralles, junges Blut mit por *£ile gerafften Köcfeu, 311 ihrem

^iel gebt, babei aber immer nodj ^eit gewinnt, in ein bos-
haftes unb bödjfl anfterfonbes Kid>em 311 fallen.

3m allgemeinen: bie €ifinbuugsgabe Bartlebens ift ge-

ring. €r braudjt eine (Tatfad?e ober eine 21uefbote, bie ihm
3ugetragen wirb, unb mit bei1

er alsbatm nadi feiner Prt frei,

ja feuperän umfpringt, um fie 311 geftalten. £s ift ein ftart

artiftifchcr ^ug(,m ihm, wie er beim, lang por allen Heber«



bretteloerfen, eine (einer liditeften unb glücflichfteu (ßeftalten pom
Brettel nah™ unb auf bie Bretter (teilte.

2tus fid; («Wpfen tonnte er eigentlich nur als lyrifer.

Sonderbar genug bei btefem nur aUju fneipfeften unb

fe§haften (BcfeQen: es fmbet fid; fein eigentlicher «3<-'d]enlon in

(einen (Schichten, wie cs fonft in ber beutfehen Pcxsfunft nur

adju beliebt ift unb oftmals unecht genug angeftunmt wirb.

Der (Snuibjug ift emfigehaltene KlännlidjFcit, jelbft Schwer*

mut, bie hi bunflen unb offenbarenben Augenblicfen bann
wirtlich aus ihm fid; erhob.

Der lange 211cm, bas 21us(pimten einer iabel war im
<5runbe (eine Sad;e nicht. € r felber, ber ein guter, eifriger

unb ber (ßegeuwart ^«n^egebener lefer war, erfldrte gerne,

es burchaus nicht faffen $u Fönnen, wie fid] einer an einen

Roman rerlicren unb if]u austragen unb geftaltcn Föttne. £r
war immer ein 21Tenfd] ber laune, bie manchmal, in gelegenen

Stunben, erffaunlid] förbert, immer aber and] Stocfungen be*

bingt unb seitigt.

Darum pielleicht feine wunberlid] ausgeflflgelte Syftematif,

in ber er fid] ganj befonbers in feinen lebten 3abren, am
blauen See pon (Sarba, jo (ehr gefiel. 3nncrlid] h<*tt? *r wohl

fd;on nad] bem erften IBiener <5nfammenbrud] bas cßefühl/ cs

fei mit ber äjett (einer Kraft porüber, auf bie er allerbings

unbillig losgejünbigt. Run (lichte er mit Kürtftcn unb mit

Znittdijm bie Stimmungen ju befd]woren, bie niemals allju

willig gewefen waren. 3*ö*s Kärtchen, bas er einem feiner

dreunbe (anbte, ben <3ufammenhang mit ihnen nicht su per*

lieren, war berechnet nad] ber (Pcfonomie bes Raumes, (o

ba§ es fid] präfentierte.

€r hat einmal wirfliche Cragif permocht. Bei allen

«^ufäüigFeilen, bie bariu jtnb, fteeft im „ 2(bfd]ieb pom Regiment"
beunod] echte unb urfprüngliche IBirffamfeit, ber man fich bei

ber <Sefd]loffenheit bes Stücfchens unb ber atemlofen I}aft

faum entwichen fann, mit ber es ab(d]nurrt. 2lud] hier befunbet

fich (d]on fein großer Bühnenoerjtanb, ben er bewußt gepflegt

unb nad] Rluftern ber jranjofen gebilbet batte, 3««äd;ft ftrebt

er bie innere IBirfung an unb weiß fie burch bie Begebenheiten

$u entringen. Bcmad], ju (einer Unterjtüfeung, ruft er äußere

Behelfe auf. Ridjts aber ift in biefem Sinne fo fid]er, wie ber

Kontraf): ein jauchjenber RTarfch jagen wir, ber ein (Tobes*

rächein überjubelt.

£s tft bas bas Syfteni poui „Rofenmontag*, ben er ja

nid]t allein erfonneu hot. 3h**1 fteM fldt ber tote unb fehwer

3u ubermmbenbe punft bei (einer geringen Erfinbimgsgabc
jeljr halb biuberlid; in ben IBeg. 3h« 3U überwinben muß er

311 allerhaub (ßewaltfamfeiten unb Kouftruftionen greifen, bie

bem cSIücf bes Stücfes freilid? nirgenbs im IBege (tauben, bie

es fogar rielleid]t mit machen halfen, bie ben ganzen britten

2lft füllten unb einen feineren Kunftocrftaub entfehicben oerlefcen.

€r ipar fid? (elber burchaus flar barüber, baß er hier mehr
mit ber Kunftfertigfeit, als mit ber Kunft gearbeitet habe.

Dennoch fleht mir ber „Hcfenmontag" nad] iülle unb Kraft

ber (ßeftaltung. nad? ber ^ältigfeit, oon ber €ptfobe aus bie

ijauptfabel 31t beleben unb, wenn fie 311 fterben brobt, weiter

3U fdjiebeu, faft obenan unter feinen IBerFen. lieber ben

„grünen Baum" mödit' id] fd]weigeu. £s ift wicbemm nicht

(ein alleiniges unb überbies bas IBerf eines fraufen Rlannes,
ber fid] baran machte, piellcid]t mehr in ber Hoffnung auf eine

neue, reiche €mtc, nachbem bie rom „Kojenmontag
Jl

fo

3ieiniid> aufgejehrt war unb burch be« (Erfolg pom „^opfert*

ftreid]" wenig 2lusfid?t auf einen Ertrag mehr beftaub, als aus
innerem Bebürfnis heraus unternommen.

€s waren reiche unb mannigfache (Sahen an (Otto €rid]

Vorlieben. €r war gütig unb pon einer forglichen Banb ins

leben unb m bie Kunft gefeiibet worben. i£s war bas <5cug
311 einem Repolulionär in ihm, unter benen bie lachenbcn, bie

Spötter bes Schlages, bem er nad] feiner ur(prünglid]eu Ber*

anlagung angehörte, immer bie gefährlichften gewefen (inb.

Es war pielleicht bas <5eug $um Reorganijater bes beutfehen

luftfpieles, nad] alter fröhlid]er Derbheit unb Dreifligfeit, in

ihm, beffen wir (o (ehr bebürfen unb ben wir immer nod] er*

fehnen. Bielleid]t war er nur gar 311 flug bafür; batte fid]

pielleicht burd] tronifche lleberlegenheit, bie mand]ma( gan3
lüiße ift, jene wolle unb gläubige Eingebung au feine (ßeflalten

verhörten, bereu ber Did]ter nun einmal nicht entraten fann,

wenn er poUfommen überjeugeu unb swingen will. So mujt

er beim, aud] hi*r wohl unter fransdfifd]em Borbilb unb nach

bem RZuftcr bes (Chefenbramas, bas feine (ßeftalten ad hoc

fchafft, fonfhnsieren. Das regt fidj fd;oti in „Banna 3ogert*

unb in ber „Kugele"; unter frifchcn (Einbrficfen bes tebens,

bas fid? ihm offenbarte, tritt es in ben Arbeiten (einer vollen

Kraft 3uriicf, ohne faum jemals, nur in ben lujtfpiclen, poU-

fommen überwunben 3U werben. Es bleibt gern ein Reft.

Daju (aß in ihm ber Dämon, ben er urfprünglid] pielleicht aus

Brapabe, aus durch! por ber Eiufamfeit mit (ich unb bem finfieren

Urgrunbe, ben er bei allem Uebermut unb f]umor in Stunben
gefammelter Selbftfchau flar genug empfanb, (0 groß batte

wadtfen laßen, bis er ihn nicht mehr meiftern fomtte, unb er

nad] bem (ßeiftigen aud] fein leibliches jerftärte. €s ift eine

ehrliche Bewegung, mit ber man feines frühen £nbes unb ber

nun oereinfamten Billa I^alfvoue gebenft, wo er, burd] Siechtum

fchon jerftört, (einen lebten (Traum pon gefüllten IBinben unb
einem por bem IBinter gefd]üßten (Slücf fpauu, eine (Trauer,

gemilbert burd] ben uuabweislichen (Sebanfen: er ftarb jeitig

unb beunod] faum 5U früh-
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übeator.

C^Kir«f .Clfkmrlnan^ri S<f«afp«il in % Uftrn pon <1®.

ier muß 3uuäd]ft ber Kufführuug bes teffing-(Theaters

gebacht werben, beim in ihr war bas, was 311 ijersen

fpridjt. Sie war wie ein <5efd]enf, bas ber 5reunb
bem dreunbe bereitet batte. Das war etwas anberes

als nur eine gute Aufführung (d]Ied]lhin: mit richtigem

fritifchen Berftänbnis waren bie Schwächen eifannt, mit poll-

eubetem Caft perfchleiert worben. Die Bübne h«*/ wenn ihre

2TTittcI flug perweubet werben, bie Kraft, 311««'-''«^« 3« fchaffen

;

hier war Sie bolbe (Cäufchung wachgerufen, Birfdjfelbs „Beben*

einanher" (ei fein rerfcbltes IBerf.

Sobalb (ich aber ber leifefte friti(d]e luftjug erbebt, ftürjt

bas fpaitifche tuftfd]Ioß jufammen.
IBäre es wenigftens eilt chüteau d’Kspa^iie! Batte bie

phantafie fid] irgenbwie aus ihrem (Eigenen ein lv(mlid]es

XBinfeId>en erfd]affen, ja, fähe man nur bie Spinnweben ber

laune unb bes Zufalls im 5onnenfd]em flattern! 21ber all

bas trifft nid’t 311: probuftio war hier nur bie Bachaltmungsgabe.

€s eröffnet fich aus unferer Drantatif übergemigiam

befannte ZTIilieu. Der „reiche" Kaufmann draus Ivüwig be*

ftreitet feinen 2lufwanb feit 3ahren burd’ Unterfdjlagungen, an

(einem (Tifd? I>abeii fid] bie parafiten feftgefeßt, - jene (ßeiell-

jebaft flägtid]er, annfeliger, niebriger IBefen, bereu Chorafte*

riftif barauf hinausläuft, baß fie heimlich oon ber Kud?cnfd]üffel

nafchen <fiehe bie „€hre"}, baß fie im Bärfcnjobberton rebeu

(fiel]e „Soboms €nbe"), baß fie fd]meid]eln unb heudreln. 21m
(Tage ber filberuen Bod’jeit erfolgt ber ^ufammenbrud], unb

er ift auf benfbar ungefchicftefte ZBeife motipiert: in bem
Augenbftcf, ba bie Sd]ar biefer Berwanbten unb dreunbe fid;

^eüwig mit ffulbigungen naht, erfährt er, baß feine gefalfchten

Bücher repibieit werben foflert.

Damit ift ein IBeubepimft bes Dramas «reicht Der

fülle Sojius Subermann wirb gelöjd]t, unb bie bramati(d;e

dirma h tf *B( nunmehr Birfdifclb unb 3bfen. IBie in ber „IBilb*

ente" wirb bie „(ittliche dorberuug" erhoben, nur baß es btes*

mal ber eigene Sohn ift, ber fie präfentiert- Qellwig hat (eine Weine

Bora pergöttert, bas liebfte Spielzeug ift fie ihm gewefen, ihre

Berfd]wenbungsjud]t, ber er nie entgegengetreteu, hat ihn auf

bie perbrcdferijd’e Bahn gelocft. 3eßt, ba ber Staatsanwalt

bereits wartet, madjt ber Sohn bem Bater gegenüber geltenb,

baß beffen €he immer nur ein „Ztebeneinanber" gewefen, baß

(eine dtou ihm nie bie red]te (ßefährtin war, baß fein fftnftiges

leben auf IBahrbeit (unb (ßefängmshaft) aufgebaur (ein mflffe.
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3d? breche ab. Blau lieft bas- mirFlich beffer bet 31>fert als

bei Iftrfdifelb. Dort ift es diaraftergeboren, I^icr angelernte

VoFabcl.

Das bid?terifd?e EVort wirb burd? bie mobifdje litcratur-

»oFabcl erfeftt: Das ift bas Symptom ber KranFheit, an ber

Hi*fd?felb laboriert.

Hirfd?felb befaß einft echte, lyrifd?c One. 3” feiner

fd?ämigen, Feufd?en 21rt brachte er fie, wenn man fo will m
halblautem Stammeln, jur (Geltung, unb bas eben gab ihnen

bas Etnbringliche. Dasu feine eigene Er|d?entung, ber man
beu jungen Dichter glauben mochte, bas »erträumte 2(ugc unb

bie freie Stirn, bas 3uuglingshafte. 3»* einer 5rit, ba bas

HanbrnerFsmäßigo eines robuften, fiimmungsFargcn Naturalismus

bie Bühnen bcherrfdjte, mußte ein folcher 3üngling wie ein

guter Bote aus bem lanb jenfeits bes 2lUtags anmuten. Blau

hofft jo gern, man burfte Hoffnungen auf ihn fefeen.

tiju ber Nora-Ehe biejes l>ellwig fchojft EMrfdifetb ein

(Begenbilb in bem freien Verhältnis, bas ber Sohn, ein Bilb*

hauer, mit einer anbem Künjtlcrin, einer (Seigerin, bie ihren

2lrm verloren, eingegangen ift. 3u Hirfdrfelbs klugen ift bies

bas ibeale „Blitoinanber" 3weier ibealcn (ßeftalten. iiier jer*

bricht er innerlich, bas fühlt man beutlich, bie Banbe bes über-

fommenen Naturalismus, t>i** glaubt unb liebt er. H‘cr alfo

mußte fid? bas entfalten, was ihm beute »on Künftlertum unb
lyriF nod; geblieben ift, benu biefer Geigerin jumal, ber bie

BlöglichFeit genommen worben, ihre Kunjt aus$uüben, fd?lägt

fein Her$. Hören wir, was fte 3U fagen hat : *)

„Bcoor id? ihn fdiintr - ba mar cs faft aus mit mir. Mein
ganzes leben uw jerftüift. Ulrmc Seele. (!) Denn bie itaiib gehört jnr

Seele . . . Bei einer «Sctgerin ? . . . 3‘h war in meiner EmiamFeil
nicht mehr allein, Itlein \ riebe mar mir genommen, mein feböner
!1I ä b d? e n f r i e b e. meine lllufrf mar fori. 34? bacbie, niemanb fiel?*

öi<b i>oii jerjr auf bein Streben an. bein g a n 3 e s ringende*
ITT c h f d> c n 1 11 m. Vom Stumpf au beinern Zirm mirft bn beurteilt.

3* mar fo jung unb fiolj unb baebte immer an fterben. Jü? bach*e,

ftrrben beißt erlöfen erlöft a>erben ?) — id> mußte ja nicht, n*a> er-

löien heißt."

Unb in biejem C011 geht es fort, wobei Fonftatiert wirb,

baß bie «Beburt ihres Kinbes bie 3weite „Erlofung" war. „EVer

fpielen farm, fpielt in fid? am beften. Unb was id? fpielc, bas

hört Cheo."
Niemartbein wirb aus biefen IVorten irgenbweld?e lyrifche

Stimmung cutgegenweheii. Ulan fagt fid?, baß bies alles fetjr

fd?lcd?tcs Deutfeh, unb baß es mit modernen 5Iosfcln »erfeßt tjl,

bie 3U falfd?cn Bilbem herhalten muffen. Ulan überzeugt fich,

baß aud? bie (ßeftalten, au Denen l^irfcHfe(Z>^ Her5 hängt, nichts

3U fagen hohen, unb baß er heut ba borgen muß, wo er früher

mit Eigcnftcm 3ahlte.

Es gibt ein Blard?en »on einem , ber nur ein

ftlbemes lachen befaß, unb bamit ausjog, bie EVelt 3U erobern.

21ls er gealtert hcimFehrte, hatte er nichts gewonnen unb nichts

errungen; fein lachen aber hatte er oerloren.

Ern ft Heilborn.

Die ^reunbe.

(SdriafeJ

ie festen fid? auf ein paar Steinblöcfe unb framten

ihren Proviant aus. Sie aßen aud?, aber mit

wenig Bppetit. Das ift immer fo. Erft auf bem
(Bipfcl, wenn man fein 5«*1 erreid?t hat, halt

man fein Blafjl mit IVeihe unb dreubeti, fo ruftiFal

es fein mag. unb ber gatij gewöhnliche lanbrocin wirb in

ber leichten Cuft ber freien £)di|e 3« pridFcltibcin Champagner.
Hier unten ißt man eben, folangc es an ber ^eit ift, beim man
fann nicht wijfen . . . 21b, war bas nid?t aud? eine 2lnfpte(ung?
EVenn ja, was bebcutcte fte? Vielleicht etwas Sd?recFlid?es?

*) Da» Bnd? iii im Verlage oon S. Jfifd?«, Berlin, erj^tenen.

Nod? unbeftimmt, was, nur etwas Unheilvolles. Darum aud?

jenes EVortfpicl. Die Aipuille de la Mort! Uber man barf

fid? nichts merFen laffen. Denn alles Fann natürlich aud? nur
ein IDahnfpiel ber irren Phantafie fein. Die Nähe ber (Be-

liebten regt fo auf, bie Nächte finb fo qualvoll . . . 3a,
daher mag es fommen.

Es wirb wicber aufgcbrod?en, unb wicber geht es mit

rafdjen, fefteit Schritten vorwärts auf jenen SchattenFegel 3U,

ben bie 2liguiHe weit über bas E?oä?plateau unb We (Täler

unten wirft. Balb werben fie bort fein.

Der IVeg »erlangt jeßt fd?on bie gait3e Kraft- Es geht

ftetig unb jteil bergan. Das Hirn ift übermüdet unb arbeitet

nicht mehr. Es ift wie eine Huhepaufc, bie bas ganje EDefen

erfrifd?t. EVirFlid;, er fühlt fidj wieber ganj aufgeräumt, unb
als fie nun in ben Schatten bes Berges treten, Fann er fid?

nicht »erfagen, mit einem lächeln 5U bemerFen:

„Nous entrons dans les ombras de la Mort, u’eat-ce

paü, eher?“

w EVir finb fiets unter bem Schatten bes Cobcs, wo wir

aud? geben ,'
1

fagte ber 5«unb ernft.

Ulfo bod?I Es ift fo, wie er fürchtet. Der dreunb weiß
alles. Er geht gebüeft »or ihm bin unb finnt auf jenes

Sdjrecflidje, UnbeilDoHe, bas aus feinen IVorten broht. (•), es

lä§t fid? wohl ahnen, was es ift. Uber es Fann ja nod? immer
fein ... Es ift »ieQeid?t bod? nur eine büjtere Stimmung, bie

»ergehen wirb, wenn ber 21uffiieg alle Cebensgeifter anfpannt
unb bie Höhenluft uU* trüben (BebanFen aus bem Hinic fc9l-

3mmerhm, es ift nod? möglich.

Sie finb am 5«ße ber eigentlichen UiguiUc, au jener
Stelle, wo bas richtige Klettern beginnt. Bis balfin war es

nur ein Spa3iergang.

„EVir wollen uns 3ufammcnbinben,'' fagt Ecfer, bleibt

jtehen unb fd?lingt fein Seil auf.

„Bl u § es fein?"

„Bift Du feig? EViUft Du am leben bleiben, wenn id?

abftür3«, wo id? mid? »on Dir mitrei§en laffen will?"

f Nicht bas, Ecfer . . . 3^ weinte nur . . . EVir brauchen
es wohl nicht."

Das Seil legt fid? wie eine Schlange um ihn, er fd?aubert

Sufammen, er sittert, er sittert fo fchr, baß ber jfreunb es viel-

leicht merFt. 21bcr er bringt Fein EVort über bie lippen. 3^0*
wäre es »ieHeid?t nod? örit. Er Fönnte ihm 3U iüßen ftürjen

unb ihn bitten, il?m feine Schwäche 3U »ergeben. Der ireunb
würbe ihm fii?er »erjeihen. 21ber er bringt Fein EVort über
bie tippen. Er wei§ es, bajj er im Sd?atten bes (Lobes fleht,

unb weiß, bafc ber 5*eunb fein leben an bem Seile hält. (Ober

fotl er Einwohlfeiu oorfd?üßen? Er wirb ja bleid? fein unb
er sittert. Der ireunb muß mit ihm umFehren, wenn er fid?

nicht Vorwürfe machen foll. 2lber fuhr er ihn nicht fajt au,

ba er ben erften Etnn>anb wagte? „Bift Du feig? EViUft

Du am leben bleiben, wenn id? abjtürje, wo id? mid? »011

Dir mitreißen laffen will?" 3« biefen IVorten lag alles. Nein,
nichts fagen, Heber mitgehen, Fomme, was Fommen mag.

„Bijt Du bereit?"

„3a."
Der IVeg beginnt gleid? außerft fteil. Es ift eme 3er-

Flüftete ielswanb, bie traoerfiert werben foll. Kein Schnee
Fann hilf haften bleiben, aber in aUen Spalten hat fid? bie

Nacht über Eis gebilbet unb aud? bie helfen felbfi finb mit

einer bünnen Eisfd?id?te über3ogen. Sie finb ju früh geFommen.

3” 5a>ri Stunben wäre fdjon bie Sonne bis hi*h*r gebrungen
unb hätte bas Eis aufgetaut, unb fie Fönuten mit ber Sonne
wanbern. 3«6t ift öer IVeg überaus gefährlich. 3*öer Sd?ritt

Fann ben (Eob bringen. 21ber gerabe unter fold?cn Umjtänben
ift ber (Eourijt fehr »orfichtig» unb Unfälle ereignen fid? feiten.

Es geht nur langfam weiter. Das 2luge muß immer erft einen

StüßpunFt für ben 5uß, einen 2lnhaltcpunFt für bie H^nb
finben unb fie erft auf ihre Sidierbeit prüfen, ehe ber Schritt

gewagt wirb. Die ganje 2(ufmerFfamFeit ift auf ben IVeg
gerichtet. Kein anberer (BebanFe gewinnt Naum. 3®öer ge-

lungene Schritt erweeft ein gewifies «Befühl »on freube unb
DanFbarFeit gegen einen unbeFaitnten (Bott. Der dreunb ifi

immer um 3wei ober brei Schritte voraus unb höh**- £* jt*h*
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iljn nicht, er müßte tonn gerafeesu binaufnhaucn, fühlt nur an
feem Seil, baß er mit jemanfe oerbunfeen iß. Das gibt fonß

Sicherheit, beute aber ermeeft es ihm nur miefeer unbeßimmte
Jüjnungen eines SdirccfUchcn, Unbeiloollcn. €r flettert fo an*

geftrengt, baß er nidjt jum Denfen fommt. Die IBorle, feie

ihm per feem ©br mirbeln, fommcn ihm nicht jum Bemußtfein.

Kur auf feer Bruß liegt es ihm beflcmntcnfe, gerafee fo, als

märe feas Seil 3» feft jugejogen. £r mar fonß frifdjer am
Beginn einer Cour. <£r batte feodj lieber umfebren [ollen,

folange es noch «feeif mar. <£s märe beffer gemefen. Das
Klettern macht ihm l^cutc 2Hüb»\ IBcnn er einen 2lugcnblicf

inne halt, füblt er einen ßed?enfeen Sdjmerj in feer Schlafe unfe

feaß ihm Falter Schmeiß auf feer Stirne ßol?t. Kein IBunfeer,

feie Cuft ßrcidjt hier oben etftg. 2lber innen ift alles ljetß. Sr
möchte am liebsten feen Bocf abmerfen unfe audj feen 1711t unfe

mit bloßer Bruß unfe bloßem Kopfe geben. Unfe feie Körper*

[dimere jiebt ihn faft in feie {Liefe hinab. Sr muß mobl adjt

haben, feaß er nicht feas <5loidtgcnnd]t verliert. Die Ringer*

(pißen fd|nurj<n beute ivrn CBeßein mie fonft er ft am €nfee

einer Cour. Die Cajtpapillen jinfe fo cmpfnifelich* €r nuiß

jefeen Kugcnblicf fürchten, feie Bcrgfranfbcit 311 befornmen.

21bcr er fearf md’t ftebn bleiben, fjalt er nur einen Jlioment

inne, fo ruft ihn feer freund 001t oben an unfe er fühlt, feaß

ficb feas Seil jmifchen ihnen anfpanut. €r muß alfo mit.

Die Klettertour feauert uuenfelidj lang. £s muß pioüeidjt

fchon ITlittag fein. 21ber fte find itod] immer im Schatten fees

Berges. Kn feinem Schatten tieft man im Calo feie Stunfeen

ab; er iß feie große, emige Sonnenuhr ^feer Kfontagnarfes. £r
mollte, er fennte auch ihre Ziffern. 2lber roenn er in feie (Liefe

blieft, um fie oiclieidit ju enträtfeln, fchminfeelt ihn. <£r mar
fonft fchminfeelfrei, heute aber fearf er nicht in ton Kbgrunfe

3U feinen iüßen hinab|d?aueii. 21 ljo nur meitcr unfe metter

empor . . .

<£nfelidh haben fte feen fleincn Porfprung erreicht, auf feem

man ctmas Kaff halten Famt. Der jreunfe ftebt fdjon ruhig

mit ocrfdjränften 2lnneu unfe blieft por fidi h’u in feie IBeite.

€r aber mirft fidi, mie er oben anFommt, gleich auf feen Bofeen.

•Sr fann nicht mehr. €r ift tofemüfee.

„IBas ift Dir?" fragt <£<fer. „IBiüß Du nicht h«*
Fommcn unfe Dir feen Kunfeblicf anleben? 3dl erfenne feort

feie Deut öu Solaj, feen 2TIont (Seroais, fete Cimes Brunos unfe

feann in einer Keih? feie pointc fe'Krgent, feie Kiguille blanche

unfe ton (Sranfe Kodier fee Kouoillon. Komm, feie 2lusftcht ift

herrlich. Qcute lohnt es fidj mirflidi, nur ihretmegen herauf«

jufommen. ZBiIlß 2>u nicht?"

„Laß mich, Ccfer. 3d? bin nicht fchminfeelfrei h^ute . .
."

€r 3icht fich ganj art feen Reifen 5unicf, fo mett er nur fann.

Denn er meiß gut, roaruni er feort an feen 22anfe fees 21b«

grunfees fommcn fofl. Kein, item. lBenn er mill, foü er ihn

hinfchleppeu unfe hinabfchleubcrn mie einen l^uufeefafeaoer, nur
nidjt fo, feaß er felbft hmunterftürjeu muß, pon feem 2lbgrunfe

mie mit unßditbaren 2lnnen bmimtergcjogcn, taumelnfe por
21ngß, pon Sdjmmfeel erfaßt. Kein, nein, er mill nicht l Hufe

mit fleheufeeii Kugen blieft er 3U feem ireunfee auf, feer fea groß

por ibm ftebt, riefengroß, hinter fich nur feie unermoffene IBeite

feer Cuft. Unfe er lächelt auf öiefen jitternfeeu 21teiifdjen niefeer,

feer fich ganj an feen .felfcn perfriedjt unfe feem feie 21ngft aus
feen Kugen ßarrt.

„IBas, fürdjtcft Du Dich?" fragt er, unfe feine Stimme
nimmt jenen feltfamcn, meichen, odteriiehen Coit an, in feem feie

«Särthdjfeit fees Starfen feem Sdjmachen gegenüber liegt. „IBas
fürchte jt Du Dich?" IBir ftchn überall im Schatten 5es (tofees

unfe fallen ßarf genug fein, ihn nicht 3U fürchten. Unfe gefeßt,

Du mürfeeft poin Schminfeel ergriffen mie Du es uieOeichl

nicht feas erßemal roarft — unfe fiürjtcß hinunter, — fag mir,

gibt es einen fchöncren Cafe als feiefen? Du leifecß nichts,

haß feinen Kbfdjiefe pon Deinen Cieben ju nehmen, braudjft

nicht noch einmal Deinen freien (Seift feem Glauben Deiner
Kirdje 311 beugen unfe Did? ;um (Loten gefalbt fühlen, noch *fhe

Du ftirbft. Unfe mir mürfecn ja auch jufammen fterben. Kein,

Du bift feig, Jery. 3dl muß Dir feas jagen."

»3a, ich fein feig, ich fein es, <£cfcr. Darum laß mich

liegen hi«/ laß midj hl« Uegen unfe ein menig ausrafteu. Du

fiehft, id^ bin heute mdjt redjt beifammen. 3dj hatte um fehren
joOen. 2lbcr . . . id? mollte Dir nidjt feie dreufec nehmen. Du
freuteft Dich fo auf feiefe Cour . .

„3di freute mich. Du haß recht, idj freute midi. 3d?
ging lange umher unfe grübelte fearüber nach, meldjc idi por*

fdilageu follte. Da faufe idj feiefe unfe mußte fie für feie

jdjönße erachten, feie uns möglid? mar, fomeit uns feie ZBahl
blieb. 3di glaubte, Du mürfeeft mir recht geben."

^3a, mir haben pielc Couren miteinanfeer gemacht,
crinnerfl Du Didj noch, €cfer? IBir haben uns jefeen Sommer
jufaminengefunfeeu unfe fmfe in feie Berge . .

."

„3di meiß alles, .fery. IBir haben nie! Schönes mit*

einaufeer genoffen unfe fallen fearnm unferem guten iRefdjicfe

feanfbar fein. -£s tut mir leife, feaß Du mir beute nidjt 3U-

ßimmen miflft. 3d? meinte es feoii nur jum Beften mit uns.

Unfe nun liegft Du Öa am Bofeen unfe jittorfr am ganjen Ccibe.

Das follte nicht fein. €m 5reifeenfer mie Du follte feas erft

redjt nidjt. Steh auf unfe fomm unfe fei jtarf."

„Kein, idi bitte Didj, <£cfor, laß midi. IBenn Du miüft,

brechen mir miefeer auf. 21ber idi habe durdjt por feem 21b
gruiife; idi mill uidit."

„Dann fomm."
U 11Ö miefeer ging es feie [teile ^elsmanfe empor. 22odi

ein Stücf, feann mären fie auf feem (ßletfdjcr, feer bis sur

Spiße führte. Daun famen fic aud? miefeer in feen Sonnen fdjein

hinaus. 3fßt mären fie nodi immer im Sdiatten. Caugfam
ging es meitcr, Sdiritt für Schritt, feer ^reunfe immer ooraus
unfe h^hcr. Unfe er folgte. £r mußte, es ging in ton Cofe;

nadi feen leßten ZBorten mar fein ^meifel mehr. 3c^tfr Sdiritt

Fonnte ihn bringen, aber er hatte feod? nicht feen 211 ut, ihn

felbft h«b**3afübrcn. €r fdiaufeerte, mie man por heftiger

Kälte [djaufeert, aber troßfeem trat er mit unglaublicher Sidjer*

heit, unfe feine fjänfee frallten fidj faft in feas (Softem. 4cin

leßter Sdiimmer pon ZHöglidlfeit, feaß feer ^reuufe pon feem

£nt)dilu|fe abfommen trerfee, hielt ihn noch aufredit. £r märe
ihm lieber mit feer IBaffe m feer Qanfe gegenüber geftanfeen,

urn ihm gefeUfdjaftlid; (Senugtuung ju geben, als h>« fo

ftunfeenlang feen geanffen Cofe por 21ugcn 311 haben. Daju
mar er nicht flarf genug. Cr bemunfeerte feen 5reunfe, feer

cs mar.

3mmer bfeh»« ging es. ZBenige Schritte noch, feann

mußten fic ton (ßletfdjcr errcidit haben unfe miefeer in feer

Sonne fein. 3*?ßt fam noch &ie b’ßte IBenfeung. Der dreunfe

mar eben utn feen ^els berumgeflettert unfe ibm aus feen 2lugen

gefommcu, fea — ein Kucf uiife mit einem Üuffdirei ftürjte er

nadi in feen 21bgrunfe.

Der 5aH feauerte länger, ab man meint. €ine UTenge
Cinfädc mirbeln feurd? feas ffirn, ganj unpaffenfee — an
Crapejafrobaten, an (Summibaücn, an feen mifeerlichen 21nbbcf

eines {gerfdimelterteu, an flugtedini|die Berfudje unfe feie 21n<

nehmlidifeit fees iliegeuföiiuens unfe noch allerlei — bis bei

feem jähen Kuffall ein entfeßlicher Schmerj porn 21rm feurd?

feen gan3cn Körper fährt unfe jugleidi feie Sinne fdjmmfeen. . .

2lls er miefeer 3U fidi fommt, ift er ganj erftarrt, permag
fidi faum 3U rühren. Der Sd}merj tm rechten 2lnn miefeerholt

jid] bei feer Icifejtcn Bcmegung. £r muß gebrodjAi fein. 211it

feer linfen Ijanfe ftüßt er fidi unfe erbebt fich auf feie Kuiee.

3eßt erft merft er, feaß er auf elmas IBeichem liegt, einem

menfchlichen Körper. . . Cntfeßt fommt ihm alles miefeer

jum Bemußtfein. <£r iß auf feen £r£unfe tjofaüen. IBas iß

mit ihm? iebt er?

€r fnief neben ihm unfe blieft auf ihn niefeer. £r fiel;!

feine Berleßung, aber feas (ßeficht iß ftarr unfe feie tippen
reglos. Kirnet er riod>? Bielleicht. Die Banfe fpürt feen

l^aud? nidjt mehr. *£r muß feen puls fühlen. £s iß, als ob er

pachte, aber es fann auch fein eigenes Blut in feen „fingern

fein. So reißt er Upn feen Kocf auf unfe tcill feas (!% an feas

i)erj legen. Das Iiemfe jeigt Blutstropfen, hier muß er per*

munfeet fein. £r reißt audj feas liemfe auf unfe floht, feaß er

ihm beim Kufßürjen feie Bruß emgeferüeft bat. Die tiefen

Spuren feiner Badonuägcl fmfe 90113 mit Blut gefüllt. <£in

furchtbares Symbol. fchaufeert. Der 5reunfe ift tot, «r

(elbß aber lebt. ITTußic es fo fein? Konnte er nicht mit ihm
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ftcrbcn jur Sühne, wie her jmuib es getrollt? Urtb olle«

wäre fd?on ooriibor. €r wäre aus tiefer ©bumadit nicht

rnicOer aufgewad?t. Was foll er jeßt? €s i]1 fdjon fpät

geworben. Der (tag neigt fid? junt Ubenfc. £r fann nur fid?

felher bergen, weiter nid?ts. Denn Ijier ijt je&e fjilfe umfonft.

2Uüljero[I (Hüpft er mit öer linfen lijanb bas Seil auf,

bas ihn noch mit bern 5reunbe rerbinbet. ^£iit uiicnMicf?

fchmerjlidics «ßefütjl übermannt ihn, baß er auf ben £eid?nam

hinftärjen unb auffälligen möchte, aber er muß fort, trenn

il;ii nicht bie Had?t überfallen foll.

Der Ubfheg ijl uneuMid? fd|trer. €r braucht noch Stunben,

bis er auf jxdyrem tüege ift, unb bann iff er fo inübe, baß er

ftd? faum treiterfchleppen fann. Der gebrod'ene Urm fleht wie

in tyüein Hranö ron ber miausgefeßten Bewegung. Unb
hoch muß er weiter, <£r muß ftd? bis in ben Ort fd?Ieppen,

bamit ihm ärjtlidje fylfe juteil wirb unb man ben (toten

bergen fann. Die Had?t ift fd?on eingefunfen unb ber IHeg
nod? immer ftunbenmeit. . .

*

5rau fjclene bat es ftd? in bert Kopf gefeßt, gerabe heute

auf bie Unfunft ber beibeit Herren 3U warten, unb mögen fie

erft um ZITittcrnacht fommen. Sie hat ben ganjen £ag über
gleid?fam ben (ßefd?macf oen bes (beliebten Hamen auf ben

tippen gehabt, ben fie beute jurti erftemnal i^icr ausgefprodyn

hat, wenn aud? nod? fo leife. Sie muß il?n beute nod? einmal

fehen. Sie hat <-’$ fleh einfad? in ben Kopf gefeßt unb fo muß
es fein. Sie ift eine (feine, eigenfinnige 5rau, bas weiß niemaub

fo gut, wie fie jelbft.

His sehn Uhr, bis halb elf Uhr wartete fte ganj rul?ig,

benn fie wußte, baß fie nid?t feiten fo lange ausbleiben. Unb
heute machten fie ja eine befonbers große «Tour, bie Ejaupttour

biefes ganjen Sommers, auf bie Uigmllc bc la ZTlaure. €s
war feltfam, baß ihr erft beute ber ißleid?flang non Maure unb
Mort aufftel. Sie hatte wohl nie bisher ben Hamen beachtet,

iieutc fiel er ihr auf unb berührte fie peinlid? wie eigentlich

alles, was an ben Cob erinnerte. Sie lebte unb wollte leben.

U>ir finb feine Uegvptcr, bie fid? bie Statuette bes Cobesgottes

bei ben froheflen lebensgelagett Ijcrmnrcidjlen. „2Tian lebt nur

einmal", ift jwar ein banales UX'rt, aber barum nod? muner
wahr. UTiißten fie benn aud? gerabe biefe (Cour mad?en? 3hr

ZTlanu hatte il?r jwar gefagt, es werbe bie fd?ön|te fein,

bie möglich wäre, aber immerhin, biefer — biefer unheim •

lidje Haine: Uiguifle be la ZTIort. Sie burfte nicht baran
benfen. Uber nun mußten fie ja halb jurücffomnicn. <£s war

fafk elf Ul?r geworben, ber fpälefte ^eitpunft ihrer fyimfunft,

bisher wenigftens. iß liicflid?erweife hatte fie boct? einen fd?öneti

(Cag gehabt. 3m (Tale unten war es orbentlid? heiß gewefen;

fie hatte 3»ileßt ihren Homau einfach in bie <£cfe geworfen unb
hatte gejd?lafen, minbeftens brei Slunben. Sie war aud? b?eutc

3u früh aufgejtanben unb hatte baher nod? Sd?laf notig. Hun
war fte munter unb formte getrofi nod? bis 21littemad?t

wad?en. Unb wer weiß, ob fie nicht wirfltd? erft fo fpät

(amen.
Sie nal?nt ben Homan wieber auf, feßte fid? 5U ber alt*

oäterlicheu Stehlampe, mit ber mau liier jufriefcen fein mußte
— fte hatte ftd?er nur brei ober pter Sd?weftern im ganjen

«.Orte — unb las weiter in ihrem geliebten <£nglifd?, in bem
fie einfach alles lefen fonnte, aud? bas, was fie im Deutfd?en

jutobe gelaugweilt hätte. Sehr interefjierten fte 5war biefe

tßefd?id?ten aud? nicht, aber fte las gern unb eifrig.

i£s wnrbe tatfäd?lid? Uütteriiad?t. 5a ft hätte fie fid? por

ißeiftern gefürchtet unb achtete auf jeben laut. €s war fo

füll, baß fie fd?on bei bem leifeffon Knarren ber Diele unter

ihrem 5uß ober bem Kuacfen im iVolje mit einem leichten 5raft»

fd?auer 3ufammenfubr. Dann las fie weiter. Hid?t fehr auf*

merffam gerabe, aber bod? nicht beunruhigt, nur uugebulbig,

unb 3war fd?ou mit einem heimlid?en 3»‘jrtmm. Demi fie

fonnte aud? fehr heftig fein, bie ((eine, eigenfinnige irau.

tflußte ihr 2TCami ba ben armen 5cry auf bie Herge jd?leppen,

bie ihn garrud?t jo intereffierten, wie er it?r oft jur €ntfd?ulbi*

gung fagte , baß er bod? mitghtg ! €r brachte wirflid? em
großes (Opfer. Sie hätte fürwahr ihrem HTanne einmal einen

(leinen Unfall an ben fjals gewi‘mfd?t, bamit er poii feiner

£eibenfd?aft furiert wäre unb ftd? fünftigbin bie Herge lieber

mir poii unten anfähe. Da waren fte obuebies fdjöner als

ganj aus ber Habe. Uber, um «ßotfesmillcn, cs war ihnen
bod? nid?ts paffiert! £s fonnte ihnen ja tatfäd?lid? etwas
paffiert fein. tPemt fie aud? ganiid?t famen. 3a, oicHeid?t

lagen fie wirflid? abgeftürjt trgenbwo auf einem Ubbang, ohne
i}ilfe! Sie hätte am licbftcn gleid? bas ganje Dorf allarmiert,

lebhaft, wie fie war. Dann aber beruhigte fte fid?- 3nrmer*
hin, warten wollte fie. Der Sd?laf melbete fid? jwar fd?on,

aber warten wollte fie bod? nod?« Knb wenn es barüber IyQcr
(Cag würbe.

Sie faß unb fab in ihr Huch, aber bie Hucbftaben irri*

tierten fie# unö fie fal? über bas Hud? i]iiuwi} 5ur (Cüre. 3h«
ißebanfenreibe feßte fid? fort. EDenn fie nun tatfächlid? abge*

ftürjt waren unb 5*rY *twa am Cebcn geblieben war? H>as
bann? Sie lächelte unwillfürlid?, aber mehr bei bem (Sebanfen

an ben ißelieblen, als baran, baß ihr HTamt möglicherwelfe

nicht juriieffebren fonnte. Demi fie liebte ihn bod? and?- <£r

war ja fo gut ju U?r. Hod? heute hatte er fid? fo järtfid?

perabjd?iebet. Unb bann aud?: würbe ihr 5ery als £hemann
nod? fo heb gewefen fein? Sie jweifelte faft. £s finb immer
bie perbotencit 5rüd?tc, bie am m elften locfeit.

Sie faß nur unb fab jur (Cüre, bie faft ganj im Dunfel
lag; ber £id?tfrets ber lampe reichte nicht fo wett.

£s mußte fd?ou fehr fpät fein. Uber fie war wirflid? ju

miibe, um aufjufteben ober nur h”ttcr fid? auf bie Uhr }u

fehen. <£s batte rorhin gefdjlagen, aber fie hatte bie Schläge
nur mit halbem (Ohre gehört unb wußte fid? nicht mehr 3U
erinnern, wie Diele es gewefen fein mochten. £s war piefleicht

3wci ilhr, pie[leid?t brei tU?r. Kam halb ber (Cag?
Schritte. Sie fommen. €s flopft. Die (Cür gebt auf.

„3hr fommt aber fpät h^utc!" Sie fagt es mit fd?er3«n«

bem Derwurf unb will aufftehen, bat aber feine MTad?t über

ihre (ßlieber. Sie fdjläft mit wad?en Sinnen.

„3d? fomme allem," fagt eine Stimme. Sie erfennt,

wer es ift, fährt jufantmen unb ift mit eincmtnale wach. Sie

blieft ü?n fragenb an.

„ 2T!ein 5^'unb ift tot," fagt er.

Sie will ihm bie l^anb reid?en.

„ZTlein 2trm ijt gebrochen,'' fagt er fhtmpf.

„Unb?"

„21id?ls mehr* 3d? werbe mit ben Ceuten bie leiche

meines 5eeunbes bergen ..."
Sie fühlt, baß es ooxbei ift. Der Cob «ft 3wtfd?en fie

getreten unb trennt ihre Seelen wie ein jwoifdineibig Sd?wert.

,,€s ift oorbei,'' fagt fte halblaut.

„Dorbei," wieberholt er unb gel?t.

IDtett. Otto ßaufer.

5r. buch: IPanbliingen. £in Komatt. S. ^ifd>er. Berlin

JHe öiefem Koman rom Perlraer hciiicgfbate (Sebrau<hsampeifung

rühmt ihm „größte pfyd*ologifd?e fetnheil unb Delifateffe“ nadj. 3‘h

fiird?te, bas etwas außer Hiebe gefommene fiembwort mit feinem Joci«

gefd?ma<t wn Uffeftation pa?{t mcf?r als bas beutfdyc fobii'ort. tßefiibl*«

iierfd?icbnngcn in einer 3ietnHd> Fünftlid? jufammcTtgefcßten 5amilie

bilbeu beit Staff ; aber für bie perfonen oermag ber Perfaffer nid>t 311

erwärmen. £me gewiwe Objeftioität wirb angejtrebt, bod? tm

ber Sympathien unb Untipt«hicn*bes Unters oerlaßen. Per forgfältig

gepßegte Stil leibet unter beftimmten Hlaniercn, u»ic ber £rfcßuug bes

Plnju?uaiitperfeftums burd? ba? perfeftum — dvirafteriftifd? für bie toeiebe

PeniM]d?uiig ber jeitlid?cu Ubfiänbe. Rübfchc falirifdj« £id?tcr, gute

Kapitelfd?litffe, lyrifd? bewegte Situationen permögen über bie belifate

£eetl*eit au toiiflicber futwidluug nid?t wcgjiitröpeii.

k. m. m.

P«ranMB«rttub*r JUOaftcwr : <j r. W #* b « • f« « w »erlin. — pa« 6. 0. 6 nn in Nriin.
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XHe Nation
tDodjenfdjrift fite Politik, X>olföxr>irtfd>aft unö Literatur

«Smuiegcgrbfn von Dr. C l>. Bart 1).

Perlag ron (Secrg Kritner, Berlin W 35, fißowfb. io:/iOH.

politifdio irochcnüberficbt.

31m 22. 5*?Sruar \ty05 find die Bülowfchen Handels*
perträge mit großer 2TT c t? r b c i l im Beidjstage äuge*
noinnu’n worden. Pie Pisfuffion über diefe Pertrüge ift

nunmehr gefchloiscii. Pie Handelsocrträge treten porausftcht«

heb am \ . 2TTärj in Kraft, ihre verderblichen IPtrfuiigen

werden nicht ausbleiben.

Eine tiefgehende «Erregung gebt durch die gefamte
deutjd?c Studcnlenfchaft und wirft auch in dev Kretfen der
„alten Herren", ja felbft in Öen Parlamenten ihre IPellen.

Pon l^annoDer ging hie Bewegung aus. Port batte her
Studentenausschuß her technifchen Ivdifchule jugunften her

deutfehen Kommilitonen her Uniperfitdt 3mtsbrucf eine Sympathie*
fundgebung befchloffcn und gleichseitig ein allgemeines Perbot

tonfeffionellcr Pcrbinduugeu au allen technifchen Hodjfchuleu

Peutfchlatid* gefordert Beide Kundgebungen werden gewiß
nidjt ohne weiteres auf allgemeine ^uftimmung der freiheitlich

deutenden cive» acjufomicl rechnen dürfen, denn daß die

deutfd?en Studenten 3nnsbrucfs in den nationalen Kümpfen

3wifchen Peutjchen und 3talienern das Becht allein auf
ihrer Seite gehabt hätten, ift ebenfo ungewiß wie cs gewiß
ift , daß der 2^uf nach behördlichen Perboten der

au ftch gewiß unerfreulichen fonfefjionellen Perbindungen
nicht nur der afadomifchen, joudern der einfachflen staats-

bürgerlichen und individuellen Freiheit Strang antun heißt.

IHag indessen diefer Ursprung der Bewegung berechtigte Be»
denfen wachrufen: der weitere Perlauf der Angelegenheit recht«

fertigt durchaus den Aufruf jum Schüße der „afademtfehen

Freiheit", der heute auf allen deutfehen Hochfchulett gleich laut

und entfd}ieben ertönt. Per 2?cftor der technifchen l>ochfd;ule

in ^aiinoper hatte nämlich troß feiner perfönlid>*n Antipathie

gegen fonfejfionclle Perbindungen den Studentenausfchuß des
jweiteu Bofchluffcs wegen aufgelöft und dabei offenbar im
Auftrag des preußifchen Kultusminifters gebandelt, der die

gleichen Alaßregelungeu wegen der gleichen Befdjlüffe in

iharlottenburg und Braun fchir-ag veraulaßte. Als dann der

wegen feiner Büeffichtslojtgtcit and? von ilnwerfitätsprofcüoreu

gefürchtete 2Hinijterialdireftor Allboff pcrfönlid? eiitgriff und das
nachher redreffierte IPort des reaffionären Berliner Uniocrfitals«

richters Paude befaimt wurde: „afademifche Freiheit fei ein

Begriff, den man im preußifchen Kultusministerium nicht feunc",

da fprang die proteftbewegung auf alle deutfehen Jxxhfchulen

über. Pie ilnioerfitütsbebörden und die Herren Studt und
Althoff lenften nun jwar mit beruhigenden Erklärungen ein,

hielten aber die perfügten Maßregelungen der Studenten«

ausfdiüffe aufrecht. Iroßdem fchien der gejiörte afademifche

Frieden wieder gefiebert 311 fein: da relegierten nachträglich

Beftor und Senat in Hannover den dührec der dortigen

Studentenbewegung und bedrohten aridere Studenten mit Bete*

gation, weil ihr Porgeben angeblich eine Beleidigung des

atadcmifchen tebrförpers bedeutet habe. Bun ßeüte die ge*

famte Studentcnfchaft der technifchen ^ochfeh«!« in ^annooer den

Befuch der Porlefungen ein und verlangte <5urüc?nabme der Maß-
regelungen, in Berlin und Heidelberg, in Karlsruhe, .^reiburg,

Halle, Bonn, Marburg, (ßöttmgen und Aachen flammte die

Protestbewegung h*U auf. Und jeßt darf fie der Sympathien
aller freiheitlich denfenden 3Cfademifer und Bichtafademifer

ficher fein; die gewaltfame Unterdrückung der freien 2Ttcinungs«

äußeruug der Studenten, noch dasu in rein ftudentifchen An*
gelegenbetten, ift eine Zftaßregel, gegen die lebhafter Protest

eingelegt werden muß.
Und doch hatte Profeffor p. Ci$3t, als er fleh in einer

großen ftudentifcheri protcftperfammlung in Berlin rückhaltlos

auf die Seite der bedrohten ireiheit jteüte, durchaus recht, wenn
er in feiner jubelnd aufgenommenen Anfprache den htrrm
Studierenden ins eßewiffeu redete:

„tüäbrmb brr legten ^tSQttP1** hatx»i n>ir eine Betve^nu^ n>i«

nc jeßt öurd? dte f tu&entenfd>aft gebt, mtbi erlebt, unb wir haben fie oft

I <b m e e 3 1 i d? 0

1

r m i ß t. Irio ift dir gefamte &entf<b* Stnbenienf<haft

in ber aElerjiitigftcn Pergan genheil gemefen ? Enippen bat fie unter jüb
gehilbet, cßnippen. hie niebt nur ein Kerbt, jn fein, dir Sogar dir E|-

flitficitSt her Xlafeiitsheretlgigiitig beanfprn<bleti. U>o »ar die Begeiftening

für die n a t i 0 n a I e n
, f 0 3 1 a I e n , r e i i g 1 ö f c n und p 0 1 1 1 i f <b e n

5 1 r ö m u n g-e It nuferer $ e i t ? Der Student foO feine potttif

treiben, fagt man. Aber diele Behauptung ift unebriieb nnd jum größten

«Teil fogar falfä». Uuebrlid' drshotd. weil gerade diejenigen, die fie am
tjntcftCM i'crfiinden, durch eine febeinbare poIttiPlofiafeit der rtndenten«

f<baft eine politif 3 u g u ti ft e n der !tta<htbaber f«baffen wolleii,

uuebrlict* deshalb, weil gerade dtefe den Studenten in ein etnfeitiges.

parteipolilinbes (Betriebe hiiieinpeben. Und die Bcbauptung ift auch

»alf<b- U>obl feil der Student feine parteipolitif treiben, aber oon

denen, die einmal die griffigen .fübrer des Polfes werden wollen, muffen

wir rerlangen, daß fie die großen Strömungen der $ritgefchKbtr fennen

und amh die Hlenfcben, in deren perfdnlicbfriten fid? diefe Strömungen

foitientrieren. IPo aber war bisher der flammende brr Studenten-

fdMft gegenüber der Hcttdielei in unferem gefellfdtaft-
I i ctj e 11 lieben? lind rar allem : wo war dcrlHut der Heber«

3 c 11 g n it g ? Ein S r r e b e r g e i ft hat iid? in der Studentenfcbaft gellend

gemacht, der nur nach Ebrri Karriere und IPürden fragt. Um io größer

aber ift nufere jreudr über diefe Bewegung."

IPic berechtigt diefe Kritrf profeffor o. tisjts gewefen ifl,

geht unter anderem auch aus der 2lrt h*0**' geroilT^

Krctfe der Studentenfdsaft die jeßige Bewegung für ihre

Partei- und Pcremsjmecfe aussufdjlachten oerfuchen. IPerm

aber diefe fleinlichen (ßeifter nicht die ©berhand gewimten,

dann fann in der (Lat die jrßtge Bewegung noch eint h«tl«

fvvne IPtrfung im Sinne der iisjtfchen Ausfübrungett b«den.
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3;m prcußifchen 21 bgeorbnetenbaus, bas fleh in

ber befunnten flomlidyn 21rt, Mo bem Dreiflaffenparlament

eigen ifl, mit 5er Beratung 5er cinjelnen Etats befchäftigt, «fl

cnblid) 5er läitgfl angefünbigte <ß e f
e ß c tt t w u r f 5er Re-

gierung gegen 5ie ^ecbeujiillegungen jugegangen. Der

§ 65 bes Berggcfeßcs foU banach fo abgeänbcrt werben, baß
5er Bcrgwerfscigcntümcr verpflichtet wirb, bas Bergwerf ju

betreiben, wenn 5er betrieb tßewinn verfpridjt un5 5er Unter*

laffung bes Betriebes überwiegenb <Srün5e bes öffentlichen

3ntercf|es entgegenflehen* Schlimmer als 5ie fehr bchnbare

Formulierung öiefer Bcflimmung ift 5ie Schwierigfeit ihrer gefeß*

lieben Durd’fübrbarfcit. IDemt fleh 5er Bergwvrfsbeflßer nämlich

weigert, 5eit Betrieb aufsunehmen unö 5ic 5aiut ansuorbnenbe

Zwangsvcrfleigcnmg entweber nicht beantragt u>ir5 ober nicht

jur Peräußerung bes Bergmerfs geführt bat, bann foU bas

Bergwerf ftiHiegenl 3» 5»« praris überfeßt beißt bas nichts

anbercs, als 5ie feitljerige Svnbifafspolitif ungeflört weitergehen

laffen. Denn bas Synbifat wirb zweifellos 5afür forgen, baß
fetns feiner Rütglieber öie Zmartgsoerfleigerung gegen ein

renitentes 2Ttitglieb beantragt, unb u>enn troßbem biefe Der-

fteigerung jufJcmbe fäme, fo würbe fleh Paum ein außerhalb

bes Synbifats ftebenber Käufer fmben, 5er fapitalfräftig genug
wäre, um 5eu Betrieb mit allen 2TIafd?inen 3U übernehmen.

2Ufo erlifdtt bann 5as Bergroerf! Das heißt bodj nichts

anbercs, als ben gefangenen Ffld? 3um (Tobe bes Ertriufens

verurteilen

!

Die polttifche (Tragweite 5es Bombenattentats gegen
ben ruffifeben (ßroßf ürften Sergius wirb öurch bic

fdtfechten Nachrichten vom oftafiatifchen Kriegsfchauplaß unb
burch bie Berichte non faufafifchen unb transfaufaftfehen 21e-

Polutionserfolgcii noch erheblich gefteigert. IDer fleh feither

öurch bie offiziellen rufflidyn Befchwichtigungstelegramme über

bie Tage bat tau)dyn laifcit, 5er wirb nun enblid? Sur Er*
fenntnis 5er wcllgefchiditlichen Beöeutung 5er Porgängc 5er

lebten IDodtcn fominen. Nidfl bie Pleinen revolutionären

Ein3elgruppen, nid)t bic gefamte Krbeitcrfchaft, fonbem alle

gebilbeten Elemente firtb in Jlufruhr: Stubenten, profefforen,

Kboofaten greifen, 3ugenieure unb Cechmfer proteftieren,

große Fabrifanten unb Kaufleute erflären aus gefdjäft-

lichem 3nterelTe für polttifche Freiheiten eintreten 3U müffen,

Utosfauer Jlersle fratermficren mit ben Petersburger Stubenten.

Unb wie 311m l?oh>i auf biefe imponierettbe freiheitliche Be*
wegung wüten bie Schergen bes .Zarismus fortgefeßt mit ber

galten 2\ücf|ii}tsloflgfeit unb Brutalität, bie fic in Friebens3eiten

ausiujcichncn pflegt. (30 ftreiPenbe Arbeiter fmb in C0Ö3

ohne uorberigen pro^eß an ber Stabtmauer erfdiojfen worben,

„um ein Epempel 311 flatmeren", unb CCrcpow, ber allgewaltige

Stellvertreter bes Zoren in Petersburg rät, bas Attentat gegen

ben<Sroßfiir|ten Sergius mit einer Ulaffeiiaustreibung „unruhiger
1 ’

2lrbeiter unb Stubenten, fowie mit ber Unterbrücfung aller

liberalen Blätter 3U beantworten. IDir würbigeit weiter unten

in einem befonberen 2luf|aß bie burch alle biefe neuen Er*

cigniffe gefchajfene Tage.

Der neue ungarifdje Reichstag, bei beffen Eröffnung
bie CBppofltion faft jn»i Drittel aller Siße einnahm, hot ben
Kbgcorbnetcn 3ulius 3 u fl h von ber Koffutljpartei mit einer

JTIajorität oon 62 Stimmen gegenüber bem liberalen Kanbibaten

3U ihrem präfibenfeit gewählt. Ruch bie beiben Ptsepräflöonten

würben nicht aus 5en 21eiben 5er Ciberalen genommen. Deren
FtasPo bei ben IPalflen bat fid> alfo bereits in parlanientarifchc

cDhnmad]t untgefeßt. (Troßbein bleibt bie liberale 2Tlinorität

immer noch fo ftarf, baß fte nicht gänzlich ignoriert werben
Patin. Daraus ergibt fleh bie äußerfl fehwierige £age für bie

Bilbung einer neuen Regierung, bie bis jeßt noch immer nicht

juflanbe gePommcu ift. Die Forberungen ber vereinigten <Dppo*

fltion hat Franj Kofluth ützwifdjen folgeitbermaßcn fannuliert:

XPirtfchaftlidy cLrennung von ©efterreid], Ernd?tung eines

.
fclbflänöigen Zollgebietes unb einer nationalen BanP, bebeuteube
Kusbehnurig bes XDablrcdjtcs, Steuer*, Derwalfungs* unb fojial*

politifdy Reformen, ©cltenbmachung bes ungarrfchen nationalen

Eharafters, ber unganfd^cn Sprache, ber ungarifchen Fahne

unb Embleme in ber 21rmee. Heber biefe Forberungen feien

bie vereinigten CDppofltionsparteien voUfommen einig, ohne bie

Erfüllung berfclben fei Peine DerfaflungsmäßigPcit unb ohne bic

DerfaffungsmäßigPeit Pein innerer Friebe unb ohne biefen bie

«ßroßmadflftcUung unmöglich-

Hach öcr 2Ticöcrlage.

ie flehen (Tarifverträge haben im Reichstage eine große

2TTchrbeit gefunben. Das ifl ein Sieg bes wirtfd’afts*

politifchen Feubalismus, wie ihn bas 3“uPertum unb
feine Kffiliierten größer feit bem 3ah^ ^*"9 ru^?t

erfoditen haben. Die Freunbe ber l'anbelsfreiheit,

bie Derhreter jener IDirtfd’aftspolitiP, beren 35eal eine wirt»

fd?aftlichc IDeltmachtfleUung Dcutfdilanbs ifl, haben eine unleug*

bare fchwere Nieberlage bavongetragen. Der agrarifebe pro*
tePtionismus fonfervativer unb PleriPaler proveiiien3 ift (Trumpf.
Bei ber 21eigung unterer bemerPeuswerte Begebenheiten

plaftifch 3 »i verherrlichen, muß man barauf gefaßt fein, baß
betnnächfl ein 2Uonument 311 €hren ber neuefleit „rettenbeit

(Tat" erridtfet wirb. €ine öanPhare 21ufgabe für einen phantafle*

vollen Bilbhauer! T>eralbifche 2lbler mit bem ZDahlfprud?:

„Ne pleurez pas!
1* bürfen babei nicht fehlen. 21ud? ber

iifeilige unb ber 2Ktter nicht, bie ber (ßöttin ber (Serechtigfeit

falfdy tßewidfle auf bie IDagfchale legen, in ^Erinnerung an
bie benPwürbigen Dcyinbertagc bes 3ahres 1902. Ruf bie

vier Seiten bes Socfcls aber mödflen wir beantragen, folgende

3nfchriften 3U feßen:

Dem 21 r b c i 1

1

* r , bem bas Brei verteuert ifl.

Dem Bauer, beffen probiiftc fd'ivcrer 21bfaß finben.

Dem 3 M buflriellen, beffen JlrlKitsrrjcutjmfic rotn IDelunarft

rerbrängt firtb.

Dem l^anbivcrPer, beit man mit leeren inittelftanbsphrafcu

abgefptift bat.

U>as nun? IDoüen bic Bcflegten in fchwachmiUtger

Reflgnation verharren unb öamit neue Erfolge bes wirtfehafts*

politifchen Feubalismus vorbereiten? Die Zleuregeluttg bes

hanbebpolitifchen Derhältniffes 311 ben 2Ueiflbegünfligungsflaatett,

insbeionbere 311 'Irgcntimen, ju ben Bereinigten Staaten von
RmeriPa unb 3U 'Eitglanb mit feinen Kolonien, ifl bie nach fte

Jlufgabc. Der llebermut ber agrarifchen Sieger fleht itn um*
gefeierten Derhältnis jur U?iberftanbsfraft ber Beflegten. 3e
energielofer fleh ffanbel unb 3»^uflrie 3eigen, umfo fldeerer

tnüffen fle barauf gefaßt bleiben, baß ihre 3n*ereflen auch bei

ber 2tenregelung ber 2Ueiftbegiiufligungsverträge vcrleßt werben,

umfo fdiwädyr wirb ber IDiberflaub ber 2?egicrung auch ben

unflnnigfleit agrarifchen 2lnforberungen gegenüber fein.

Zu träger Ruty, 31t Reflgnation unb Sd^wädy ifl weniger

als je Zeit* ®er tiberalismus muß jeßt eine neue <Tbance fuchen,

um ben Beweis ju liefern, baß er noch ein beachtenswerter F^Ptor

im politifchen Ceben unferes Dolfes ift. RcPriminationen über

bas, was in ber jüngflen Dergangenbeit oerfäumt würbe,

haben heute Peinen Z*®ecf mehr. €s gilt jeßf, in ben bevor*

flehenben neuen Kämpfen 5U 3eigen, baß bie fglimmen Erfah-

rungen ber Dergangenheit an bem Ciberalismus nicht nußlos

vorübergegaugen flnb. Don IDilbclm von tDrauien, bem (Se*

mahl ber Königin 2TTaria von Englanb, rühmt 2Uaoaulav, baß

er jebe Rieberlage im Felbe baburch in einen moralischen Si«g

3u verwanbeln wußte, baß er in überrafchenb Purser Zeit bie

gefdflagenen (Truppen reorganiflert, mit neuem 211ut unb per*

ftärftcr XDiberftanbsPraft erfüllt habe.

2Tlögen bie aufrichtig liberalen Elemente aus ber fchweren

Hieberlage, bie fle gegenwärtig burd?mache»i, bic Pflicht Sur

energifchen politifchen Betätigung bcrlciten, bann mag ihnen

bic gegenwärtige 21ieberlage versiehen werben. Sie erfdyint

umjo fdimachoofler, je länger bie Sd^wäche anhält, bie fle

verfd]ulbet bat.

(Theodor Barth-



-339 rtr. 22. 339

Sergius unö fein IDcrf.

tc XJombe, Die den «Broßffirften Sergius ror dem Kreml
in Stücfe ri^ pcmidjtetc einen der widcrwartigjtcn

Kcpräfcutantcn des unaufgoflärten Despotismus in

Kußland. Dem «Broßffirften Sergius fonnfe niemand

eine gute fiigenfdjaft nadTriUjmcti, es fei denn die,

daß feine milgüre, oerbredyrifdj ocranlaglc Katar wenigstens

über Energie verfügte. Und finergie, jie fei der firponent

meId|er<£bdraPtereigeufd)aften immer, etfdjeml beute in Kußland
bereits als eine leuchtende (Engend gegenüber der inteUeftuellen

und moralischen Kraftlojtgfeit des im Sterben liegenden

«Rarismus.

Sergius rrar der (Typus des großfürftltcheu l^odjmuts und
des großfürstlichen Ucbcrmcnjdyutiims, das frcilidj treffender als

ein recht gemeines Untcrmenfchcutum hczcidjnct werden feilte,

fis gab für ihn feinen ä>ügcl, den er feinen ^JnfimFtcn äuge*

legt batte, und fein h&hft einfaches Kcgicruugsprogramm bc*

ftand darin, daß großfürftlidjc 3nftmfte nach der göttltdjen IPelt*

ordnung ju refpeftieren feien; dieje 3^fHnft« feien dazu da, fidj

frei auszuleben, und die Kanaille muffe zertreten werden, erftens,

weil das Vertreten dem peroers angelegten großfürstlichen

«Sehirn einen angenehmen Heij oerfdjaffte, und zweitens, weil die

Kanaille überhaupt feine Ked]te bat, audj nidjt einmal das Kccijt

auf €ri|tenj und gewiß fein Kedjt auffiriftenz, wenn fie jid] am
maßt, irgendwelche Forderungen 511 jtcücn. 3» jedem sioili-

fierten lande der XPcIt würde eine 3ndiut^ualität wie die des

(loten im Sudjttjaus gefeffen haben; in Kußland »emiehtete

Sergius eine ungezählte Klaffe oon und vermochte

dann noch dein «Rarismus den Icßtcu entfeheidenden Stoß jum
Kbgrund hin 511 geben. Daß er fchlicßlidj fallen würde, erachtete

mau in Kußland für fo lelbftoerftändlich wie das «finde oon
plehwe. IDer eine jolche Saat an l}aß und fimpörung gegen

fleh ausftreut, füllt natürlich Schließlich diefem ffa§ und diefer

fimpörung $um (Dpfer.

politifch bedeutet der CCod oon Sergius das folgende:

Das Svftem plehwe war zufammcitgcbrochcu. Daß ein

großes Polf in einer außerordentlich emfteu Krijis, wie fie der

Krieg int ©ften darfteüt, allein ju regieren fei mit den Klitteln

rücfjichtslofejfor und brutalfter Polijeiwillfür, batte (Uh als aus*

fichtslos erwiefen. Iliit dem Syftem piebwe war weder der

joldatifche noch der finanzielle ©pjerrnut der PcoÖlfcnuig wach*

Zurufen, und das Svftem piebwe begann fogar die (Quellen des

ausländischen (Seldzujlujjes in bedrohlicher iPeife oerfiegen 311

machen. Schon beoor piebwe tot war, täufdjtc man fich über

öiefe (Ealfadjen in den berrjdjenden Petersburger Kreifeu nicht,

und piebwe felbft war ju flug, um die Sachlage ju oerfennen

,

er felbft f?tolt eine reformatorijdje Otigfeit für geboten, und er

erfUutc fich nur außerstande dieje Keformaftion | c l b ft emju»

leiten, weil er alsdann dein Porwurf erliegen würde: 21(tgldiibige,

Katholifeu. 3uden, Armenier, Finnen und andere Unterdrückte

hätten ihn gefauft. 2lls er tot war, gelaugte eine poütifche

(Eendeiij 3ur l7crrfd]afK. die fdjon bet feinen tebzeiteu fidj

ab notwendig erwiefen hotte, unabwendbar audj nach der

21nftd?t piehwes felbft, der ein 2Hann nach dem «BejchmadF

des (Sroßfürfteu Sergius freilich gewefen, aber der flug und
weitblicfend genug war, um zu begreifen, daß es politische

tagen gibt, für die Knute, Flinte und «Balgen allem nicht

ausreichen.

Die Kictjtuug Sergius war zundijfl unterlegen, aber fie

war ftarf genug, um jede fruchtbringende (Eätigfeit 3ur «Reit

des Fürften Swjatopolf* 2T7irffi unmöglich zu machen. XXidjts

wurde unter dem Fürften IHtrffi gefördert als die «Rerteßung,

die «Rüge! wurden gclocfcrt, Ivffnuugen wurden erregt; aber

nichts wurde gefdjaffen. Dann fam das wohl oorbereitete

ölutbad am 22 . 3anuar, das edjte IPcrf der Sergius,

IPIadimu und (Erepow, jener politif, die der Knftdst ift, daß
cs nur nötig fei, dem Polte eine tüchtige Ceftion ju erteilen,

ihm eine ordentliche Klutabjapfung angedeihen $u laffen, und
das feige «Befinde l würde fich oerfriedjen.

Diesmal war diefe Kuffaffung ein 3rrtum - handelte

fich nicht meh^ um ein paar hundert, 'melleicht um ein paar

taufend Klenfdjen, die m einem Kiefenreich nadj einer Umgc*
ftaltung »erlangten und die bereit waren, für diefe 3&eeu
©pfer z» bringen. 3eßl waren die Klaffen des Polfes in diefem

Hiefcnretche in Bewegung geraten; l^uuderttaufende, Klillioiien

wollen XXeuos, fehr Perfdiiedeites, fehr Duufeles
,

fie werden oon
ihren uuflaren 3nftinfteu hm* und hergetrteben, und fie fprengen

an taufend ©rfen die Formen, unter denen jie bisher gelebt

haben; fie haben diefe Formen tatfädilid? bereits gefprengt, und
in 2iuß!and berrfcht die Anarchie, die junadift jedes geordnete

wirtfdjaftlidre (eben unmöglid? macht, und die innmicderuiit

hierdurd] den Staat nur in tiefere 21nard:ic bineintreibt.

fis würde lehr zweifelhaft fein, ob es einer pcrfönlichfeit oon
lychfter finergie und bödjfter «Beuialität möglid] wäre, Kußlaud
pan den Kbgründeii heute nod? jurücfjureißou, die in ©ftafnut

und im 3”nont gähnen. Diefe perfon oermag man jedenfalls

nicht zu erblicfeu, und wenn fie da wäre, fo tonnte fie ihre Fähig*
feiten unter einem .Raren wie dem jeßtgen rudit entfalten. Der
«Rar ift unfähig 311 jedem r e di 1 3 e i 1

1 g e 11 fintfchluß, er i|i

unfähig überhaupt 511 einem fintfchluß, der alsdann rücffuhtslos

Zur Kusriihnmg 311 gelangen hätte; er ift die paffioität felbft,

weil ihm die fimficht und die Kcimtniffe fehlen, um die Per-

hältniffe 311 überblicfen, und die Kraft, um fie su meiflern,

und die ©läubigfcit, um irgend einer Härteren pcrfönlichfeit

fich rücfbaltlos ansuoertrauen. Die ilutofratie ift in fchweren
«Reiten nur möglid] mit einem 2üitofraten an der Spiße,

und Kußland hat heute freilich noch m formalem Sinne ein

autofrati|cfys Kegierungsjyftem, aber es oerfügt nicht über

einen Kutofrafru.

21ußland wird regiert oon einer 311111 größten «Teil

gciftlofen und forruuipierten 23ureaufratie. Diefe öureau*
fratie, die über den «Befeßen ftand, muß die Rmpulfe für ihr

Pandeln oon einer »Rentralgewalt aus erhalten. Dieje 3»ipul|e

wurden feit 2nc*nateu immer |d?wächcr, immer widerfprehender.

Unter plehwe reafitonüre 3wpulfe; dann (enfte man ftarf ein,

unter 2Hirffi liberale 3wpulfe; dann Umfchwung jur «Bewult*

tätigfeit, und heute?

Diefe 23ureaufratie weiß jeßt nicht mehr, was jte foU,

was fie rann, was jie darf; fie ift gelähmt, und auct’ in ihr

regt fidj ^xc Ueberseugung: Jllorgcii wird es anders fein. Sie

glaubt nicht mehr att den Klorgcn des heutigen Kegimcs.

2Xad] den 2Xachrichteii, die id? erhalte, ift die Kureaufratte in

Kuflöjuug begriffen und damit das heutige 21egierungsfvftem tu

Kußlaud, das über nichts als Stüße perfügte als über diefe

Kureaufralie.

Und das lyer? lPie ift ein Sieg möglich bei diefen

.Ruftäiideu im 3"uerii, wo der Kachjchub an Klenfchen. an
217unition, an Porräten aller 2lrt ftoefen und fchließlid? ausblcibeu

muß, und wo die «Benerale gegeneinander oorgehen, fidj dis-

fivditieren und unmöglich 31» machen fuijen.

Der uuaufgeflärte Defpotismus hot 2iußland in eine Cage
oon K’ifpiellofer Sdjwiengfeit hmcingebradjt, er fonnte das

Gleich 3ufarniiienhalten, bis er oor eine Kraftprobe geftcllt

wurde, diefer Kraftprobe ift er erlegen, und es ift gänslidj

unwahrfdjeinlid?, daß er nodj heute die reformaiorifdjen Kräfte

3U finden oermöchte, die bereit wären, an die oorbandeneii Pc*r*

hältniffe aii3ufnüpfen, um in mildem Uebergang ein neues

Syftem aufzubauen. Der pfvdjologifche JTloment ift danf der

Sfergej— IPladünir oorüber.

freute muß man bereits ernfthaft damit rechnen, daß das

Syftem autofratifcher Kraftlofigfeit famt den toiirinftichigeu,

faulen planten des nitlitarisuius und der Kureaufratenberr

•

jdjaft, auf denen es nodj treibt, in einer Kataftrophe perfmfeu
wird, und was dann aus der flawifchen Flut fich wieder

erhebt, itf nnKuedyiibar.

Sidjer ift nur, daß ein großes Polf, wie das ruffifdje,

fidj die Formen für fein febeit fdjließlidj bilden wird, ooraus*

fiditlidj freilich unter den gefährlidjfton «Rucfungcn.

p. iX a t b a n.
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ie Sd?werinstage, bie im porigen Ufinter einfad] aus*

gefallen futb, fangen enblid? an, roicber in ihre Rechte
eingefeßt ju werben. Hs folgten ihrer jeßt fogar
jtrei ganz rafd] aufeinanber, inbem jn>ifd]en ber erften

unb jweiten, unb ber zweiten unb Sritten Cejung ber

fymbelsverträge je ein Hag für bic ^nttiatirmnträge aus bem
fjaufc in 2tn(prud) genommen würbe, <5ur Hrlcbigung Famen
babei ber Hoicransantrag unb bic Einträge über bie Schaffung

pon ÜrbcitsFammcrn unb einem Reichsarbeitsamt.

2Tlan hat vielfach feine IDiße barüber gcmad]t, baß aus
gered]nct bas Zentrum einen Holeransantrag eingebracht

habe. 21lit Unrecht. Hs ftccft in ber eßefeßgebung einer 21eü?c

Don Hinzelßaateu Zllecflenburg, 3rauiifd]weig, Rlcmingcu
unb oor allem Sad]fen feien genannt — eine foldje dülle

fdjreienben Unredits gegen bie fatl?olifd]e Kird?e, baß in ber

Hat nid]t bloß t>cm FathoIifd?*Fird?Iid?cn, fonbern auch Dom
liberalen StanbpunFt aus unbebingt aeforbert werben mu|, mit

biefem legislatorifd’cn ißcrüntpel fd?leuitigß auf>nräumen. Daß
biefc üufräumungsarbeit rom Reiche 311 beforgen fei, iß ein

aus Opportunismus geborenes Verlangen. Die Hin3cl|taaten

waren bisher allein für biefe Fird?lid?eit Dcrhältniffe 3uftänbig.

2lber baß ein ein3elftaat(id]cr Canbtag, in bem piellcicht nicht

ein fatholifcher Ubgeorbneter fißt, ftd] ans eigenem 3ur Hin*

fflhrung ber Parität cntfd?ließcii werbe, ift leiber wenig wahr*
fcheinlid]. So bleibt alles beim allen, wenn nicht bas Reid]

cinfd]rcitct. Das ficbt bas Zentrum ein unb sieht bie Konfc*

guensen barans. Sonft als pur cxcellcm«* föberalißifchc

Partei eifrig bcbad?t auf bie IDahrung ber Red?te ber € insei *

flaaten, foßt es ftd} in biefem 5all, wo es fid? um feine eigenften

fird]lid]eu 3’üereffen haubelt, mit fühuem Sprung barüber

hinweg. Das Zentrum iß abfolut mfonfequent, wenn es ben
Rcidfstag für ben mecflenburgifdyu Dorfaffungsantrag für un<

3ußänbig, für ben Holcranjantrag bagegen für 3iiftänbig erflärt.

über bie liberalen fönnen fid? jebenfalls freuen, baß bas

,Zentrum um eines fyrzenswunfehes willen feinen Prinzipien

untreu geworben ift. 'S* ift bamit ein präjcbensfad gefchaffen,

auf ben man fid? immer wieber berufen fann, wenn bie frei«

heitlidje Hnlwicflung es gebietet, pon ben ganj fd?led]ten

Klaffenparlamenten an ben etwas belferen Reichstag 51»

appellieren. Keinesfalls war es notig, fid? mit bem danatis*

mus einer Kommiffionsberatung 311 wiberfeßen, mit bem bas
bie Rationalliberalen taten. Sie feheuten fid] ja nid]t, in biefem

5aD fid] fogar ein wenig in ©bßruFtion 3U perfud?en. ..Der

3wccf i}cili^t bas Ulittel." It>eii bas Daus Sonnabend be*

fd]lufeunfähtg war, ögruin beantragten Freiherr p. ^e\-l unb
(Bcnoffen namentlidje übflimmung. Hüte redjt swecflofc

Sd?ifane. Der prafttfd?e Hrfolg für bas Scntrum beftanb

lebiglid] barin, baß bie übl'timinuug Dienstag roteberbolt werben
mußte, unb fid? nun eine weit fiattlichere ZJTchrbcit für bie

Kommijftonsberaltmg ergab. iParum foll ber üntrag beim
nicht einer Koitimiffion unterbreitet werben? Sie Faun ihm bic

töiftjähnc ausbred?en unb bic ümenbements cinfügon, bie bcu
StanbpunFt bes fonfeaucntcii Ciberalisnms in Sachen ber

Regelung bes Derhältmffes poh Staat unb Kirche wahruebmen.
,511 benfen iß babei namentlich an bie h&hß aFtueüe drage ber

Diffibenten, über bereu Zllißbanblung in Preußen ber berühmte

£*hn*<Bcbotc*i?offmann gerabeju tolle Dinge aFtenmaßig 311

berichten wußte.

IPenig 3ntcrcffe fanben irn I?uuje bie 2lnträge be-

treffenb Ueid?sarbeitsamt unb ürbcitsFammcrn. Sd;ulb
barau war wohl in erfter Cirttc bas allgemeine <J5efübl, baß
man hier vergebliche ürbeit leifte. Rad]bcm <ßraf PofabowsFv
oor Furjem noch für bios 3abr eine Regierungsporlage über

ürbeitsfammem in üusßdjt geftellt hat, erfdjemt es ziemlich

SwecFlos, baß ber Reichstag ftd? jeßt felbft in gefeßgeberifd?e

Unfoften ftür3t. Un ber Danb bes 2\egieningsentwurfs geht
ja bod? bie ganze DtsFufßon 001t neuem los. Das mtereffauteße

Uloment au ber DerbaitMung war bie Hatfad?e, baß bie

So3ialbcmoFratie offiziell für ÜrbcitsFammcrn, nicht, wie es ein

Heil ber (Bcmerffchaftcn will, für Ürbeiterfammeru eintritt.

Dr. UTugban pon ber freifinnigen DolFspartei halt* prtnjipicll

btird?aus recht, wenn er in Ucbercinßinimung mit ben Ifirfd?*

Duncferfd?en (SewerFoercinen ausfuhrte, bie fozialc <Sercd?tigFeit

erl>eifche reine ürbeiterPammem. lüenn man weber bei beti

lanbwirtfdiafts* nod? bei ben l?anbwerFs- nod? bei ben Danbeb*
Fantmem bie ürbeitnehmer als gleichberechtigt berangesogen

habe, fo müffe man bei ber neuen 3nß'tution enblid] 3U einer 3”ter«

effenoertretung ber ürbeitnehmer Fontmen. IPas Rebe! bagegen
jur Dcrtcibigung bes fosialbemoFratifdren Untrages anführte,

war reiußer Opportunismus. 2Tiit ^wccfmäßigFcitscrwägungen

fud?te er bie grunbfäßiicheu €npagungen ülugbaus 311 ent«

Fräften. €m lehrreicher Rorgang, beffen ftd? in geeigneten

üugenbliefen ju erinnern, fehr nüßlid? fein wirb.

Die f^anbelspertragsbcbatten haben ben rafchen

dortgang genommen, ber oorauszufeben war. Sic ftanben

unter bem Ulotto Ralleflrems: „galten Sie bas C5 efd?äft
nicht auf!" 3« Öre» Hagen war bie Kommiffionsberatung
nr unb fertig, .für Ulaterial batte bie Regierung nid?t geforgt.

IP03U Ulaterial? Die Regierung unb bie Ulebrhcitsparteien

wußten ja, was fie wollten, unb bie UTiuberbeit brauchte man
bod? jeßt nicht beffer 311 behanbeln als in ben Karborfftagen l

Rur bas Ulaterial war zur Stelle, bas in IRirFlidjfeit Feins

i|l# nämlid? ber neue autonome (Tarif Oeßerreid?-Ungarns, ber

weber (ßefeß iß nod] es meQeid?t je werben wirb. Uber
freilich, mit biefem felbcn paptemen Harif bat man ja fd]on

in ben amtlichen Drucffad]en bas publiFum 3U fd?recfen

perfud]t — eine gefliffeiitlid]e 3'refiibrung ber öffentlichen

Uleittung burd? bie Regierung, wie ße friooler Faum gebacht

werben Fannl

Rod] rapiber als bic Kommiffionsberatung perlief bie

3 weite Cefung tm Plenum. 3” einem Hage würben alle

lieben Dertrüge erlebigt. IDenn fid? Ulänner ber CinFeu nod?

em Furzes ZDort ber KritiF geftatteten, würben fie mit fValli

unb llaüo poh rechts her empfangen. Die CinFe hat mit

äußerßer (Scbulb in mufterbafter Ruhe bas enblofe (ßerebe

aller möglichen agrarifd]cn Ruilen über fid? ergehen laßen.

Die Rechte fud?te bie Derhanblungcn auf bas Ripeau ber

Rünblerperfammlungeii Ivrabsubrücfen, wo man ja and? bas

Rieberfd?reien ber «Segner für bic wirFungspollße 2lrt ber

IDiberlegung halt- 21atürlid] würben bie Dcrfrägc fämtlid? mit

gewaltiger ZHehrheit angenommen. Selbß pon ben eftremßen

2(graricm ßimntte Feiner bagegeu.

Die b ritte Ccfung ber ilanbelspcrträge biclt genau fo

wenig, wie bie sweito perfprochen hatte. Die Rrotpcrteuerungs*

mebrbeit hatte ihre Ulanncn zur Stelle. Sie wußte, baß ftc

biefc Dußenbe von unbeFannten (ßeßalten, bie man nur 3U feben

boFommt, wenn fie einmal 311 einer briiigeubeu übßiinimtng

Fommanbiert werben, auf längere ^>eit nicht in Rerlin halten

Fonnte. Darum mußte mit CurussugsgefdiwinbigFeit gearbeitet

werben. 3« einem einzigen Hage war auch &ie britte Cefuug

beenbet. Die CinFe hatte Fein 3^*creße boran, bas unpcrmcib*

Iid]e Refultat nod? länger hi"aus3U3icbcn. So ließ fie ber

JTlebrhcit, bic um jeben Preis nod? am 2Tliltwod? bie leßte

Ubßimmung vornehmen wollte, ihren IDilleu. Ubeubs um
Zl

lt Uhr ßanb bas Hrgcbnis feß! Der ößerreid?ifd?<

itngartjche i^anbelspertrag war mit 226 gegen 8f
Stimmen angenommen! Sd]munzcinb Fonnte (5raf 23iilow

bie <5lücfwünfd?e in Empfang nehmen. H r hatte nid?t nur eine

Riefenmehrheit für fid]- £r hatte vor allem bas beruhigenbe

cßefühl, baß eine ganze 2lnzabl von freifinnigen 2lbgeorbneten

ber Regierung bie Caß ber Dorautwortung für biefe eleuben

ffanbelsvertrüge tragen hilft- „Uebereinßimmnng ift bcrgoßelH

pon ber freißnnigen DolFspartei bis jum 3unb ber Caitbwirte,"

hatte triumphierenb ber £rzagrarier poh ©Ibenburg ausgerufen.

Das war infofern richtig, als in ber Hat bie Rlehrheit ber

freifinnigen DolFspartei, in Dcrbinbung mit einer ZUinberheit

ber freißnnigen Dereintgung, genau fo geßimmt hat n>ie ber

3unb ber Canbmirte. eßewiß, bie TÜotipe waren grunb-

perfdiieben. 2lber bie für ben entfehiebenen Ciberalismus fo

unenblid] traurige Hatfache ift unbeßreitbar, baß in einer fnt*

fcheibungsßunbe ber beutfehen politiF bie bürgerliche Cmfe nicht

nur gefpalten war, fonbern baß ein erheblicher ietl oon ihr



{'urd1 feine Abflimimmg and’ beit 3ufiinftigen Kampf gegen
bas i’culc fiegreidje Agraricrium aufs äußerße erfcbwcrt ffat.

(ßraf Bülow unb bie anbern ."feinbe bes Ciberalismus

werben nod? oft mit «ßenugtuung bes 22. Februar (905 ge*

benfen.

ij. o, (ßerladi.

Z>ic neue «ßcmeinbcorbming

in IPürttcmbcrg.

«cfi große fragen füllen gegenwärtig in IPürttcmberg
bas innerpolitifchc Ccbcn aus: bie insbefonbere burd?

bie Haltung ber erften Kammer in ber Polfsfd?nlfrage

mieber in ben Porbcrgrunb getretene P e r f a f f u n g s •

r e f o r m unb bie (ßomctnbeorbnung. Pie

3*reite, über bie in ber „Ration" fd?on gdegentlid? berietet

mürbe, iß in ben (eßten (tagen pon ber Kammer ber Ab-
georbneteu bei ber Sd’lußabftimrming gegen fünf Stimmen an*

genommen worben. Einer Aiifforberimg ber Rebaftien ent-

fprechenb fei es mir geftaltet, bas Ergebnis ber nun abge-

fd?loffcucn langwierigen Beratung ju fd?ilberu.

&undcbß muß bie feitberige (ßefeßgebuna in gebrängter

Kfirse bargelegt werben.

Das «ßemeinberecht beruht in iPürttemberg noch haupt-

fäd?lid? auf bem Perwaltimgsebift non 1822. Piefes (ßefeß

mar für feine ,5eit red?t 5wecfnnißig unb fortfd?rittlich- Daß
es bie großen unb bie fleinften (ßemeinben faft gans gleich bc-

banbeite, mer will es ibm rerbenfen? Damals jdblte Stuttgart

nicht piel über 20000 Einwohner, feine Permaltung mar piel

einfacher als heute bie eines aufftrebenben i'anbftdbtd’ens, mer
mußte beim etmas pou beit großen 5ragen ber Kommuualpolitif,

pon ben Aufgaben, bereu «Erfüllung burd? bie (ßemeinbe mir

heute als fclbffpcrßänbUd? anfehen? Das Perwaltungsebift

übertrug bie Permaltung ber ßemeinbe bem «ßemeinberat.

Deffen Rlitglieber mürben 3uuäd?ß auf 3»rei 3abre gewählt,

mer bann mieber gewählt mürbe, blieb lebenslänglich im Amt.
Kn ber Spiße ftel’t ber ©rtsporßeher, pou ber Regierung auf
£ebeiiS3eit ernannt aus brei bttreb bie IPabl ber (ßemeinbe

bürger Porgefd?lagenen. Dem (ßemeinberat ftd’t als Kontroll-

organ unb Pertrctuug ber Bürgcrfchaft ber Bürgerausjchuß
gegenüber, helfen Rlitglieber mit alljährlid’ hälftiger Er-
neuerung auf 3mei 3al?re gewählt mürben Kusfd’cibenbe

burften oor Ablauf eines 3abres nicht mieber aetrählt merben.

Daß bie «ßemeinbe in meiteftem 2Haß unter ftaatlicber Auffid?t

unb Bcpcrntuubung ftanb. ift mohl begreiflich unb fein Pormurf
gegen bie bamaligen «ßefeßgeber. 3m 3<*bre 1849 »urben

3um erftenmal mid’tige Aeuberungen ber «ßemeinbeperfaffung

porgenommen. Die Cebenslänglid’feit ber (ßemeinberäte mürbe
burdi fcd’sjährige IPablpertoben (mit 5tpeijähriger Drittel-

emeuerung) erfeßt, bas IPablred’l bebeutenb erweitert, fobaß

nicht nur bie in ber (ßemeinbe irobnenben Angehörigen auberev

mürttembergifd’en (ßemeinben, fonbern fogar bet tßemäbrung
ber (ßegenfeitigfeit fold’e anberer öeutfdien Staaten mahlen
burften Auch fouft mürbe bie Permaltung oerbeffert, bie

Staatsaujfid’t eingefd’räufr. Die näd’fteu 3ahnehme brad’tcti

oerfchiebene gefeheiterte Refonnpcrfuchc ; 1,885 mürbe bas

fPahlrecht mieber auf bie Bürger ber «ßemeinbe befd?ränft,

bie Erlangung bes Bürgerrechts allerbings erleichtert. Eine

Bördle non 1891 führte für bie (Thrtsporßeber bie einfache

IPabl ein, bie nur noch öer Beßätigung ber Regierung bebarf,

gab ben Stabten mit über 10000 Einmohncru etmas mehr
Bewegungsfreiheit unb fchuf einen Disjipliuarbof für Körper*

fd’aftsbcamte, bem insbefonbere bie Entfd?cibung über beten

Enilaffung megen Unmürbigfeit 3ufommt. 5üf ben Bürger-

ausfd?uß mürben oierjährige IPablperiobeu mit jwcijäbriger

Cetlemeuerung eingeführt, bie IDiebermabl ber Aitsfchetbenben

5ugclaf|en.

3n3mifd?en insbefonbere anfnüpfenb an einseine

5 alle, mehr unb mehr eine Bewegung gegen bie Cebensläng-

lichfeit ber COrtsPorfleber eingefeßt, bie fchließlid? alle Parteien
mitnß. Die Regierung, bie anfangs energifd’ miberftrebt batte,

gab aUmäblid’ nach- Ein Entmurf pan 1895, ber bie periobifd’e

IPabl für bie größeren Stabte einführen, jugleich aber ben
©rtsoorfleber burdi (ßememberat unb Büigerausfd’itß mähleit
laßen mollte, mürbe pon ber Abgeorbnetenfammer abgelehnt.
Ein neuer Entmurf pon 189?, ber bie Ccbeuslängüchfett all.

gemein auch für bie im Amt befinblichen ©itsoorfteher
abfehaffen mollte, mürbe troß energifd’en proteffes pieler ©rts*
porfteber in ber Abgeorbnetenfammer angenommen, übrigens
unter Befestigung ber Bücfmirfung

, bie Slanbesberren lehnten

ihn ab unb bejeichneten als notmenbige Porausfeßuitg eine

Bcuorbmmg ber (ßemetubepermaltung, insbefonbere eine Ent-
laftung bes ©rtsporftebers por allem auf bem «ßebiet ber

polisciaemalt. «.Eine mefcntlid’c Entladung auf anberem (ßebiet

hat, roie man natürlich | 8()? fd?on mußte, bas Bürgerliche

(ßefeßbudi gebrad’t, inbem es bie Eätigfeit ber (ßemeinberäte
in ber freimilhgeit (ßerichtsbarfeit, insbefonbere als Pormunb-
fchafts- uub (ßrunbbudibehörbe befeitigte.

So mar bie Regierung genötigt, eine tfcuorbmutg ber

(ßeineinbeperfaffung mit ber Abfd’affung ber CebenslänglidiPeit

ber ©rlsporftdjer 311 perbinben, mas red’t unermünfcbt ift.

Demi ben ©rtsporftehem mar nun bie rücfbaltslofe Befämptung
unsmeefmäßiger Bestimmungen bes neuen Entwurfs fehr er*

ichmert, wollten fie (ich nicht bem Perbadit ausfeßen, es liege

ihnen mehr an ber Erhaltung ihrer Cebenslänglichfcit als an
einer befteren Perfaffuttg ihrer (ßemebiben, eine Spiße, bie fid?

and) bie Regierung gegenüber ber Kritif an ihrem Entwurf
nicht entgehen ließ.

Der neue Entwurf erfchien l«)02. 211it ben (ßemeinben

hatte bie Regierung taiim fühümg genommen. So war es

nicht 5u permimbern. baß ber Entwurf lebhafte uub immer
machfenbe Euttäufchung herporrief. iPährenb man eine mefent-

liehe Ermeiterung bes Selbftpcrmaltuugsrechts erwartet batte,

fdjicfte fid? bie Regierung an, biefes ridmebr emjuichränfen.

Eine im (Oftober t<K>2 in Stuttgart abgebalteue, aus bem ganseii

Caribe ftarf befuchte Perfammlimg ber (ßemeinbcpertretungeu

proteflierte gegen ben Entmurf uub perlangte beffen grünbltche

Umarbeitung Die Regierung polenüfierte lebhaft im „Staats-

anjeiger" gegen bie Peranfialter, biefc mehrten fid? mieber,

uub biefer Streit ift nicht oh«‘‘ Einfluß auf bie meitere Be-
ratung geblieben.

Die Kommiffion ber Kammer hat an bem Entmurf red’t

piel geänbert, jumeift perbeffert. Daß fie, mic ber Kommiffions-

bericht an pieleu Stellen seigt, über bic mirflicben Porgänge
in ber (ßemeinbeuermaltung, über ben (ßefd?äftsgang u. bergl.

beffer Befd?eib mußte als bie Regierung, bemeift mieber, mie

mangelhaft ber Entwurf porbereitet trorben ift.

Die Abgeorbnetenfammer enblid] hat in langer Beratung
ben Entmurf im allgemeinen nad? ben Kommiiftonsauträgen
angenommen, mit Knsnabme ber Beflimuiuitgeu über bie

großen Stäbte, wopou fpäter bie Rebe fein wirb.

Sehen mir uns nun bie mid’tigften Beftimmungen bes

Entmurfs an:

Die Regierung tat fid? piel barauf sugute, baß ihr Ent-

murf ben (ßemeinben allgemein bas Recht 3ufpred?e, burd?

CDrtsflatut, ober, wie es bie Kammer nannte, (ßemeiubefaßung

allgemeine Anorbnungen mit (ßefeßesfraft ju treffen, währenb
bisher biefes Recht mir in ben gefeßlki? befenbers beftimmten

.fällen beftaubeu bat. .fretlid? waren fd?on bisher bie (ßeniehi-

ben nicht gehinbert , ihre Angelegenheiten burd? Befd’Iüffe

beiber Kollegien 311 regeln, uub baß fie babei nicht au eine

«ßenchmigung ber Regierung gebunben mären, haben fte

fdimerlid? als Alaugel empfuubeu. Die Kammer bat nun
menigflens bas pon ber 2^egterung beanfprud?te freie (ße-

nehmigungsred?t erfeßt burd? ein 2?ed?t ber Beanflanbuug, metut

bie Saßung mit bem (ßefeß in IPiberfprud? fleht ober bie Rechte

Dritter oerleßt ober bas öffentlid’C IPobl fd’äbigt, unb fie hat

ben (ßemeinben hiergegen bie Anrufung bes Permaltuugsgetid?ts-

tjofs geflattet. Gegenüber bem Don bei Regierung in Aniprud*

getiornmeneu Red’t, eine orbnungsmäßig 3uflanbe gefommrne
Saßung , weil mit gefeßlid?eu Porjd’riften m IPiberfprud?

flehenb, ohne weiteres auf3uhebeu, hat fie ber (ßemeinbe eben-

falls ben Permaltungsrichterlid’cu Schuß gegeben, mas freilid?
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m einem Aed?tsftaat felbflperftänblid? fein feilte. Die Dispett«

fation pon einselnen Dorfd?riften fold?cr Sadungcn bat fie POit

einem Eintrag ber (ßemeinben abhängig gemacht, unb meiter

ben (ßemeinben bas freie Acd?t jur Aufhebung ber Soßung
gemährt.

Die größten Abtretungen i>cm Aegieruugsentmurf be*

treffen bie (ßemcinbepcrtrctung. Die Regierung batte für bie

Heineren (ßemeinben (bis 3U |0iK)0 Eiumobner; beit Bürger*

ausjd?nß abgefd’afft unb als alleiniges Dertrotungs* unb Der«

malfungsorgart ben (ßemeinberat porgefcheu. hiergegen erhob

ftd? eutfd?iebeiier iDibcrfprudj. ATan machte geitenb, baß ber

Bürgerausfd?uß gegenüber b*m meift aus beit Seid)ffeit be«

fteffettben fonferratioen (ßemeinberat bie fortfd?rittlid?e 3ugonb
unb bie ärmeren Kreijc oertrete unb beshalb unentbcbrlid? fei.

(Obtrobl ftd? recht otel gegen biefe feinesiregs überall 31t«

treffenbe Darftellung fageit läßt, ohmobl man ernftlid? jmeifeln

fann, ab irirflid? jmei pon ben gleidjen IDählern in glcid’er

IDeifc gemählte Kollegien nottrenbig ftnb, unb obmobl bie meift

äußerft geringe Beteiligung bei ben IDdblen jnm Bürgeraus«

fd?uß nicht gerabe auf eine IjoIjc Schälung bei ben IDablern

jd^liefie* läßt, bat ftd? bie Kammer gegen gart3 rpenige

Stimmen für bie Beibehaltung ausge*prod?cu unb nur im
Derbältnis 5trifdjen beibeit Kollegien porfefciebette Derbcfferungeu

bcfd?loffen Die pon perfd]iebenen Seiten angeregte Einführung
ber <ßemeinbcper|ammlung fiir bie Fleinftcn (Pemcinben mürbe
i>on ber Regierung unb uerfdiiebenen Parteien befämpft.

Silr bie größeren Stabte bie Regierung eine Der-

faffung porgofchlagen, bie fie - freilid? unrichtig — als

Dtagiftratsperfaffung bejeidjnete. Die (burd? Derbältnismabl

berufenen) StabtPerorbnetcn foDten aus iirror Alitte beu Stabt«

rat tpäblen. Das Derbältnis 3mtfd?cn beiben Kollegien trar

aber nun ganj unglüeflid? geregelt, bie Befugniffe 3U>ifd?en

beiben ganj ungleich unb imsmccfmäßig perteilt. Den Stabt«

rerorbneten mären fo meitgebenbe Befugniffe pcrlief>en, baß bie

Stellung bes Stabtrats unb bes StabtPorftanbs eine garts un*

befriebigenbe merben mußte. Die Kommijfion bat ftd? pergeb«

lid? abgeauält, aus bem Dorjd?lag etmas Brauchbares 51t

machen. Die Kammer hot einen einfachen Ausweg gewählt
unb hot ben gattjen Abfchnitt permorfen. Bach einer noch*

maligen Kommifnonsberatung blieb nid?ts übrig, als and] für

bie größeren (ßemeinben bie Derfaffung ber Fleineren mit ge*

roiffen Acnberungen an3unebmen. IDohl beforgten riole, baß
bas große (ßemeinberatsFollegium für bie fompikierte Der*

maltuug einer großen Stabt 31t fchmerfälltg worbe, baß bie

beshalb notmentig merbenbe Bilbung Fleinerer Abteilungen

eine Aücffcbr 311 ber rerworfenen inbireFten IDahl beboute, baß
bie befolbeten Alitglieber unb auch bie Beamten balb einen

übermiegenben Einfluß gemimten merben: mellte man etmas
3üftanbe bringen, fo blieb Fein anberer IDeg. Es muß einer

fpätcren §eit überlaßen bleiben, eine roirflid?e Stäbteorbnnng
3U fchaffen, bie aüerbings moH nicht ausblciben Fann.

Das lDal>Ired’t ift mie feither ben Bürgern perbehalteii.

Auf Derlcihung bes Bürgerrechts bat übrigens jeber 2lnfprud?,

ber brei 3ahre in ber (ßemeinbe wohnt unb Steuern 3ablt,

mernt er eine Aufnahmegebühr Port 3mei 2Tlarf (feither fünf bis

3ehn 2Aarf «ntrid?tot. Die fo3ialbemofratifd?cn Einträge auf
Biicffehr 3ur Einwehncrgemcinbe mürben abgclehnt.

3n ben größeren (ßemeinben ift für bie IDahl betber

Kollegien bie Derbältnismabl eingefübrt, nvbei ber dreiheit bes
ein3elnen IDäMers gegenüber ben Dorfd’lägen möglid’ft menig
SchranFen gejeßt murbeti. Dort fönnen and? neben ben pon
ber B»rgerfd?aft gemäblten (ßemeinberäten befolbete (ßemeinbe*

räte beftellt merben, bereti IDahl beiben Kollegien suftebt.

3n allen (ßemeinben ift bie .5abl ber Alitglieber bes
(ßemeinborats unb Bürgeraus'chuftes genau gleich, mas beshalb
pon Bebenfung ift, meil ber (ßemeinberat, trenn eine ATcinungs«

pcrfchiebeni cit anbers nid?t gehoben merben Fann, bie Durd?*
ftimmuug in bem Sinn auorbnen Faun, baß beibe Kollegien $u

einem pereintgt »erben. Die (ßlcichheit ber «5abl foll rer«

binbem, baß bas eine Kollegium burd] bas anberc majori*

fiert tpirb.

3n ben (ßemeinben pon mehr als 4**^ Einwohnern folleu

bie (ßcmeinöerätc, meint bies nicht ansbrücflidj burd? Saßuttg

ansgefd?Ioffen mirb, tTaggelber erhalten, in ben Fleineren <ße*

inetnben bebarf umgefebrt bie Einführung einer Saßuttg. Den
Alifgliebern bes Bürgerausfd?uffes Fann eine Dergütung nur

burd? Derorbmmg für beftimmte Dienftpcrrichtungen jugefprochen

merben, mir in Stabten mit mehr als 50000 Einwohnern
fönnen auch für fie burd? (ßcmembefaßuiig (Eaggelber ein*

geführt merben.

,5nr Erlebigung mnibertpid?tiger vßefd?äfte Fann ber (ße*

meinberat in (ßemeinben mit mehr als 1000 Einmol?ner 2lb*

teilungeu pon minbeftens fünf Aiitglicbem bilben, bie an feiner

Stelle entfeheiben.

Der (Drtsporfteber mirb mie bisher poii beit (ßemeinbe*

bürgern, aber nur noch auf 3ehn 3ohro gemählt. Eroßbem
bie Aegieruug bas Scheitern bes (ßefeßes in Ausftd?t ftcllte,

bat bie Kammer bas Bcftäfiguugsrecht ber 2?egtentng nur bet

ber erftett IDahl int Pollen llmfang anerfannt, eütent nach

Ablauf feiner AmtS3oit miebergemählten ©rtsporfteber barf

(mie fd?on jeßt einem mit H Alebrbeit gemäblten bie Be«
ftätigung nur rerfagt merben, meint ber Disstplinarbof für

Korperfchaftsbeamte feftftellt, baß eine Entfernung ans bem
Amt gcred?tfertigt npäre. Das fd?ranfenlofe Beftätiguugsred?t

mürbe, fo mürbe ansgeführt, ben (Drtsporfteber in eine ftarfe

2lbhängigFeit pon ber Aegieruug bringen. Der nid?t mieber*

gemäl?lte ©rtsporftcher hot nad? 3ehujäbtiger ^Imtsjeit Anfprud?

auf 3metjäbrigert Aubegebalt, ift er 3man3ig 3ahre (Orts*

porfteher ober iusgefamt breißig 3obre im (ßemeiubebienft ge-

ftauben, fo erhält er lebenslänglichen 2?ubegehalt. Es barf

nicht perfd?miegen merben, baß bie Entfd’äbigung im erfreu

5alle pielen, tnsbefc'nbcre aud? folchcn (7>rtsPorfiebeni, bie nicht

an ber £ebenslängltd?Fett hängen, 31t gering crfd?eint. Diefe

Beftimmuugen follett auf bie pom 3onuar 1905 an ge*

mäblfett Anmenbung ftnben.

Die Aechlsperbällniffe ber (ßemeinbebeamten mürben teil«

meife neu geregelt. IDabreub auf ber einen Seite bie Alog«

lid'feit ber lebenslättgltd?en Jlnftellung beteiligt morben ift, ift

ihre Stellung anbererfeits erheblich perbeffert unb gefiebert

trorben, insbefonbere mürben aud? ihnen 2?uhcgcbaltsanfprüd?c

für beu dall 3ngcftd?ert, baß fte ol?tte Sd?ulb uid?t mieber*

gemäblt merben.

Die Beftimmuugen über bie (ßcftaltung ber Dermalhutg
im ein3elneu fönnen mir übergehen uttb ermähnen nur ein

(ßebiet. auf bem geratest ein Äücffd?ritt 3U per3eid?nen ift, bie

poIi3cipermaImng. Das Dermalhingscbift hotte bie poli3ci ben

(ßemeinben übertragen, bie ©rtspoltjei aus eigenem 2Sed?t, bie

Caube«poli3ei
,
aus beftänbigem Auftrag ber Bcgicrung". Diefem

gaitj smeifcllofeit Hatbeftanb gegenüber pertrat bie Aegieruug
mit Entfd?iebenheit bie Auffaffung, baß bie polijoi int ganjeii

llmfang Staatsfache fei, unb fie ift bamit 3»tm (Teil burd?*

gebntngen, fo hot fte 5. B. bas Bcftätigungsred?t für bie in

größeren (ßemeinben 311 heftcllcnben befonbereit poli3eibeamten

erlangt, bas ihr feither fo menig mie bei anberen Beamten
luacftanben mar.

Die Staatsaufsicht, bte bei uns, mie fd?on angebeufet.

nod? immer einen recht motten llmfang bot, ben subem bie

Aegieruug burd? allerlei (ßefeßesauslegung fortmährenb 311

Iteigern fud?le, mar im Entmurf eher ermeitert, unb and? in ber

enräbnten (5eituugspolemif pertrat bie Aegierung bie Anftdit,

es fei 3meifclhaft, ob eine meitere EitifdudttFung bes ftadtlid?cn

(ßenehmigungsredites nod? 3uläfftg fei. Die Kammer hot nun
3iinöd?ft Sie Aufftd?tsbefugntjje grnnbfäßlich ettPas eingelchränft,

tusbofonboro bas 21notbnungsred''t ber 2iegierung, fte hot and?

im ciii3c(ncn ba unb bort bie ißenebrnigungspflicbt geftrid?en;

immerhin bleibt bas Alaß ber Staatsauffid?t nod? immer meit

genug, unb mir haben burd?aus feinen (ßrunb, auf btefem

(ßebiet befonbers liberaler Einrid?tungen uns ju rühmen. Der

y
permaltungsrichterliche Schuß ift ben (ßemeinben, abgefehen

( non ben bereits ermähnten dollen bei Erlaffung ufm. einer

. (ßemeiubefaßung nur gegeben, menn ein Befd?tuß ber (ßemehtbc«

v
' beborben als mit bem (ßefeft ober ben auf (ßrunb ber (ßefeße

erlaffetten allgemeinen Dorfchriften im iDibcrfpmd? ftel?eub auf*

V gehoben merben foll. 3nt übrigen ftebt biefer Sd?uß ber

_j r

(ßemeinbe nur in ben dallen 3U, in betten and? jeber ein3elne

gegen eine Entfd?cibung bes ATiniftenutns beu Dermaltungs*
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gerichtflvf anrufcn Pann. b. b. »renn ft* behaupten Pann, baß
bie €ntichetbung rechtlich nid»t begrünbet fei, unb baß fie

außerbem ein ber Gemeinte suftehenbes Hecht perleße ober
biefc mit einer ihr nicht Obliegenheit Derpflichtung belaße. 3»*

poliseifad^en würbe ber Gemeinte wcnigßcns bann ein Be*
fd?uvrbered»t cingeräuntf, trenn fie in einem Hed)t ober be*

rechtsten 3ntereffe perlest ift, bie Anrufung bes Perwaltungs*
flfridjfs tpenigßens bann. wenn eine orbmmgsmäßig erlaffene
ortspolijeiliche Dorfchrift aufgehoben wirb.

Hoch fei (rBKÜptt, baß fdfon nach bem ^Entwurf ber

Regierung ber wohl ntrgenbs fonß mehr beftehenbe <5ußanb
beteiligt wirb, baß alle Gemeinten, aud» bie größten unter ber

Hufficht ber Bc3irPsbch5rben ßehen. Die Stabte mit mehr als

IOOUO Gimrohnern unterßehen Pünftig bireft ber Kuffidtf ber
Kreitregierung, womit ein lebhaft geäußerter unb aus- pielen

(Briinten berechtigter IDunfch befriebigt wirb. Hur in Polijei*

fad’eit bleibt bie Huffidit ber öejirfsbebörbeit belieben.

Die gleid?jeitig genehmigte Bc3irfsorbnung regelt bie

Denraltung ber uralten Hmtsförperfchaften unb fütjrt tpenigßens
in ber BesirPsmßanj bie Hlitwirfung bes PolPs nt gewiffen
.^unftioneu ein burch bie Schaffung eines Sejirfsrats, wäbrenb
bie tPünfche auf Schaffung einer ähnlichen (Drgantfafion in ber

3nftanj ber Kreife (etu>a ben preußifchen HegicrungsbejirPen ju

Dergleichen noch unerfüllt bleiben. 5ur bas Husfcheiben ber
größeren Stabte aus bem BejirPsperbanb, bas pon emjelnen
gcwüufcht tourte, war noch feine Geneigtheit porbauten.

Die neue Gefeßgebung ßeDt, trenn man alles sufamnten*
nimmt, mehr eine Kobtfifation bes in pielen Gefeßcn 3erftreuten

Gcmcintepcnoaltungsrechts bar, als eine neue Gemeinte«
orbnung. Sie i>erbeffcrt bas Genteinberecht im einjelnen, ift

aber treit entfernt bauon, trirflich befriebigenbe (öußanbe, bie

Grunblage für eine freie Gntwicflung ber Gemcinben 311

fd?affen. 3n«merbin erfcheint fte um ber in ihr enthaltenen

Perbefferungcn »rillen annehmbar, trenn nid»t bie Kammer ber

Stanbesberren bie erreichten dortfehritte tricber 3erßört.
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te Berechnung ber Husfuhrrergütung beruht auf einer

«leibe pon allgemein fcftgcfteüten Derbrauchs«
faßen. So 3 . B. ifi erfahrungsgemäß fcßgcßcllt,

baß erforterlid» fmb 3ur ljcrßelluitg einer (Tonne Hob*
eifen aus €r3 1075 k|f Kohlen, einer (Tonne Hohblöcfe

2010 kp Kohlen, einer (Tonne Sdjienen 2530 kp Kohlen, einer

(Tonne 5ormeifen 2530 kp Kohlen, einer (Tonne Stabeifeit (£(u§«

eifen) 2950 kp Kohlen unb einer (Tonne Stabeifen (Schtreißeifen)

4100 kp Kohlen. $ür bie Pcrftellung einer (Tonne Schienen

aus Hoheiten ferner fmb erforberlich SOO kp Kohlen, einer

(Tonne Hobblöcfe 350 kp Koblen unb einer (Tonne «Jrormcifen

ftX) kp Kohlen. Des weiteren finb bie Perbranchsjäße pon
Kohlen feftgeftellt für bie fjerßcflnng pon probuften A unb B
aus l'ialbfabrifaten, ferner für bie l^rftcllurigi poii gejogenem
Draht, Drabtltiften unb Drahtirarcn aus TPaljbraht (8Ö0 kp
Kohlen) unb für bie SerftclJung oon Gas* unb Sieberobren

aus Höhrenßreifen (1450 kp Kohlen). 3*1 ähnlicher ZPeife hat
man bie Perbrauchs3rffcrn für bie l>'rftcllung ber probufte A
unb B aus Hoheiten, Tuppen unb Tta^eua normiert. €s fmb

) Pergl. Hr. ih. Seile :w. Hr. 19. Seile 2^*. Hr. :o, Seile Z [2

unb Hr. 21 , Seite 525 ber „HaHon*.

3. H. erforberlid? 311t Serftellung einer (Tomte 5crmeifen (51«ß*

eifen) (250 kp Hobeifen ober bei Sdjtreißctfen (2()0 kp
Cuppen ober bei dlußeifen \ 100 kp Ralbseug. Gegenmärtig
gelten im erften (Quartal I9^"> folgenben b^d»ften Säße für

bie Jlusfubrpergfitung, nämlid? (,50 HTarP für bie (Tonne per«

brauchter Kohle, 4,S6 Hlarf für bie (Tonne perbrauchten Hob*
eifens (ctnfchließlid? ber Dergütung für Kohle), 15 HlarP für bie

(Tonne weiches Dalbjeua (bis böchflens 0,3 prosent Koblenfloff

ober b^d'fü’1^ 50 kp abfoluter 5»’ftigfett pro (Quabratiniüimeter)

unb 20 ZTTarf für bie (Tonne formellen. 3” leßteren beibew

Säßen finb bie Pergütungen für bie perbrauditen 2T?engen an
Kohle unb Hobeifen mitentbalten. Die pon ber Kbrechuungs*
ftelle auf Grunb ber mitgeteilten einbcitlidvn Perbrauchsfäße
unb Pcrgütungsfäße bered?ueten Kusfuhrpergütungen werben
burdj bie beteiligten Perbänbe repibiert, es ift alfo aud? hier

ein siemlidi umfangreiches Sd^reibtrerP erforberlid». Ilm bie

Sache nicht noch weiter 3U Pompl^ieren, begnügt man fidj mit

ber deftftellung ber Pergütnngsfäße für jebes (Quartal, jebaß

Pleine SchwanPungen je nach ber ZTIarPtlage ein geringes plus
ober Illinus für bas ausftlbrenbe IPorf ergeben. 3n| übrigen

Pann idi aus eigener Kufchauung feftftellen, baß bie Kbredmungs*
ftelle für bie Kusfubr in ben mir bePannt geworbenen jällctt

Pulant unb entgegenPommcnb perfahren bot-

Diefos GntgegenPommcn h<*t inbeffen nicht perhmbert, baß
mancherlei Klagen ber Kusfuhrintereffenteu au bie (Beffentlieh*

feit gebracht unb gegen ben SlahlwerPsrerbaitb perwertet

worben ftnb. Cebiglid? Griinbe ber GerechtigPeit unb ber oäüig
unparteilichen Beurteilung peranlaffen mich, biefett Gegenftanb
etwas näher 311 beleuchten. Gs hanbelt fid» bei biefer .frage

por allem um bie KouPurrenjfäbigPeit ber fegenannten reinen
IPalj werPe, welche auf ben Besug pon Palbjeug poii bem
StablwerPsperbanbe angewiefen finb unb besKdl’ gefteüt fein

ntüffen, baß fte bas auf Kusfuhrprobufte 31t perarbeitenbe

ßalbjoug Pcinosfads 311 ungünftigeren Bebiitgungen Paufen, als

ber auslänbifd’C KonPurrent. Die 5<JhI biefer reuten £Pal3 «

werPe ift nicht aÜ 3u groß, bie eine Gmppe berfelhen (teilt ge«

wohnliches £>anbelseifen beliebiger 21rt her, währenb bie 3weite

Gruppe fid? auf Spejialitäten unb hefonbere (Qualitäten ge*

werfen hot* Diefe leßtere Gruppe ift ben richtigen IPeg ge*

gangen unb bat auch unter wed?felnben HlarPtperhältniffen

immer ihren lohnenbcn Hbfaß gefunben, wenn nicht offenbare

Fehler in bem KnPauf großer (Quantitäten poii Palbseug 3U ben

(«Seiten hoher preife gemacht würben. Die aubere Gruppe ber

reinen IPa^werPe bagegen mit ihrer Grseugung ron gewolm*
lichem Panbelseifen hat pon pomherein ben großen Had|teil,

baß fie in KonPurren5 mit gleidiartigen IPerfeit ber Großinbuürie

treten muß, bie ihr Balbseug mit eigenen frjen unb Kohlen
herjtellen. 21n unb für fich h^hen bie gemifchten IPerPe einen

folchen Porjug por ben reinen lPal3werfert jclbftperftänblid»

immer gehabt, aber in ben feiten ber freien KonPurren 3 trat

er lange nicht berart in bie €rfd?einung wie heute, ba bie

gemifditen IPerPe im StahlwerPsperbanb pereinigt fmb , poii

bem bie reinen ZPaljwerfc ihr Palh3eug su einem pretfe

Pattfen muffen, ber ben gemifchten IPcrPeu bereits einen mehr
ober weniger großen Gewinn ftchert. Kuf biefe IPeife wirb

ben reinen IPa^werPeu fowobl bie infäubifche als namentlid:

auch bie auslänbifd?e Konfurrcn 3 erfchwert. IPenn bie reinen

IPa^werPe 3 . B. in £nglanb bas beutfehe Palbjeug 31t einem

erheblich billigeren Preife be3ieljcn Pönnen als bie beutfehen

IPalswerPe, fo iß bies ein gan3 unhaltbarer 3uftanb, ben ber

Stabltrerfsperbanb burch eine pöllig ausreid’enbe Kusfuhroer*

gütung an bie beutfehen IPa^werPe 3U befeitigen bie Pflicht h»*l-

Dies limfo mehr, als ber Perbanb als PerPäufer bes beutfehen

Tialbjeugs im Kuslanbe in ber Tage ift. mit ben Kuslanbsoer*

Paufen nicht unter einen gewiffen preis herunter unb nicht

über eine gewiffe Hlenge hiuan^ugcben, fonbem lieber eine -Sin*

fchränfung ber ProbuPlion porjunebmen. 3e offener unb freier

ber StahlweTPsocrbanb in folchen Fällen porgebt, unb je mehr
er bie ©effentlichfeit pon ber wahren Sachlage unter rid^tet.

umfo mehr wirb er feine pflid?t unb PerantwcrtlidiPeit gegen

bie Gefamthoit erfüllen, bie felbßperßänblidj mit ber. eigenen

Hlad?t beftänbig 3tmehmen. IPenn man auch gcrcd:terweife

3ugeben muß, baß bas beutfehe I^albseug betn englifd^en Per*

braudyr cif euglijd»er Seehafen geliefert wirb,, baß ber englifdje



Perbraud?er alfo nod? bie weitere Canbfracht ju tragen unb
außerbem bie gefamten Cransportfoflen für ben Rbfafl auf fidi

jn nebmen bat, fo fallen bod? biefe Racbteilc bem bcutfdpn
Perbraud?er gegenüber nicht fehr wefentlid? ins <ßewid?t. Der
lc|tere muß besholb burd? Preisnachlaß auf ben mlänbifdreit

Preis ober burd? eine ausreid?enb bemeffene Rusfuhrvergütuug
bem englifchen Konfurrevten auf bem IPeltmarfte minbeflens

glctchgeflcllt (Derben. RnbemfaUs «ft unfere Rusfubriubitftrie

tm haften cßrabc getährbet, es ifl an fid? fd?ou ein wenig
enrünfester <3uflanb, baß bie reinen IPalzwerPe fid? bezüglich

ber Kusfuhrocrgütung in voQfommener Rbbängigfeit Don ber

Bereitwiüigfeit ber großen Perbänbe befinben. Die Perbänbe
ftnb in ber tage, bie reinen lüaljwerfc einftireilen nod? Fon»

furrenjfdhig $u erhalten unb ihnen bie ZHöglichfeit einer

lobnenben probuPtion $u gewähren, insbefonbere aud? baburd?,

baß biefe Abnehmer m fetten fleigenber Konjunftur nicht ju laug*

frifligen Kbfd?läflen gebrdngt werben. Diefe Pflicht ber Perbänbe

ifl ab zweifellos fefljufleüen. 3mmerbin ober feilten inzwifd?cn

bie reinen IPalzwerPe nicht Decfäumen, ftd? burd? Selbflbüte aus
ber bejetd?neten Kbbängigfeit su befreien. Rlan muß in biefer

Beziehung wie immer in ber Eifenmbuflrie auf Spejialifierung

ber ProbuPtion unb auf qualitative Perbefferungcu hintretfeu.

Die Heineren IPerfe muffen fid? eben auf fofd?c Probufte

werfen, welche bie eigentliche ©roßmbuflrie aus mancherlei

(Srünben in ber IHaflencrzetigung nicht rationell unb jUDerläffig

genug h^rswflellen oermag. Daß es an Rachfrage nach folchen

Spezialitäten webet im 3n lan&* nod? aut bem IPeltmarfte •

mangelt, beweifen bie anbauemb hohen Dioibenben ber

beutfehen Spejialwerfe auf ben vcrfdjiebenflen (Schieten. Rud?
in anberer Richtung farm ber Stahlwcrfsoerbanb für bie

Stdrfung ber inldnbifchen 3wöuflrie fehr vieles tun. Er fann

msbefonbere barauf I^m«x>krfen, baß nicht wie bisher ben

hoflänbifd?en Sd?iffs«verften bas beutfdje Schiffbaumaterial

billiger geliefert wirb als ben beutfehen Schiffswerften am
Hhem. Durch bie ganz falfche preispolitif ber früheren Per*
bänbe finb leiber bie oberrheinifd?cn Schiffswerften zugunflen

ber hoildnbifchen IPerften arg gefchäbigt worben. Solche

<5uflänbc bürfen fich nicht wieberholen.

Ruch bie gemachten IPerfe erheben für ihr Kuslanbs*
gefchäft ben Rnfprud? auf Rusfuhrvcrgütung, 311m Ceil ift biefer

Rnfprud? burch Sonberabfommen mit bem Stahlwerfsverbanb
geregelt. Rud? hier entfieht bie 5rage, ob bie Ausfuhr*
Vergütung jur Erhaltung ber Konfurrcnzfähigfcit auf bem
IPeltmarft genügt. 3" einem SpejialfaQ, in bem ein ge*

mifchtes großes IPerP vorgewalzte Stablblöcfe für bie ifer*

flcllnng non Rusfuhrprobuften ron bem Stahlwerfsverbanb

bezogen hatte, Pornite id? mich rechnungsmäßig bauen über-

zeugen, baß biefes IPerP burch bie gewährte Rusfuhrvcrgütung
günftiger geflellt war, als wenn es bie vorgewalzten Blöcfe 5U
bem Dom Stahlwerfsverbanb burd?fd?nittlid? erzielten Ruslanbs*

preife fob Rotterbam gefauft hätte Beim 23ejug von Knüppeln
unb Platinen im fonfl gleichen 5aUe ergab fich allorbings

Zwifchen ben um bie Rusfuhrvcrgütung verminberten 3nlanbs*

preife unb bem bcjeichneten Ruslanbspretfe eine Pleine Differenz

zuungunften bes Exportwertes. 3mmerhm ifl bamit ja nicht

bewiefen, baß in allen 5äUen bie Rusfuhrvcrgütung ausreicht,

unb es wäre bcshalb fehr erwünfdfl, baß ber Stahlwcrfs*

rerbanb bie frage ber Rusfuhrvcrgütung in möglichfter

Q)effentlid?feit behanbclt unb bie vorgcbrad?ten Klagen ein*

geljenb prüft. Daß ferner auch unfere fchwerbebrängte beutfdje

Itlafchineninbuflrie in ihrer weitgeheitben Perjweigung Knfprudj

barauf hat, baß ihr burch ben Stahlw^rfsperbanb nicht bas
Rohmaterial ohne (Segenleiflung verteuert wirb, liegt auf ber

f>anb. namentlich farm aud? bie ZTTafdiinenausfuhr nicht ohne
2lusfubroergütimgen erhalten werben. €m eingehenbes Stubinm
biefer frage ifl bringenb erforberlich, mit ber Pünftigen Kuf*

nähme ber Probufte B in ben Perfauf bes Perbanbes wirb
bie Cage noch viel fchmteriger werben als gegenwärtig. Rabatte

ober fonflige formen ber Preisermäßigung für bie im 2Tfafd?inen*

bau weiter zu verarbeitenben Probufte A unb B futb neben

ber KusfubrVergütung ht Betracht Z“ ziehen. KUe biefe Per*

hältntffc führen ju ber forberung einer mehrjährigen
fldnbigcn Rcid?senquete über bie IPirfung ber großen

Perbänbe auf bie porjugsweife auf ben €ifenfonfum angewiefenen

3nbuflriczweige, unb 3war fowohl bezüglid? bes inlänbifd?en

ITlarftes als aud? bejüglid? ber Kusfuhr. Daneben ifl bie €r
hebung einer amtlichen Konfumflatiflif für ben gefamten

inlänbifcben ITlarft unb für bie überfebbaren IHärfte bes

Kuslanbes von größter IPid?tigfeit. Die geforberte €nquete

muß inbeffen mit ganj anberer Cenbenj unb Sad?Penntnis

geführt werben als bie Kohlen* unb <£ifcnenqucte ’ ber lebten

3abre.

IPir haben nun nod? bie Beteiligung bes Stahl*
werfsoerbanbes an internationalen Perbänben Pur3

311 befpredjen. Diefe Beteiligung verfolgt ben auf bem
IPeltmarPte in gewiffen probufteu bie preife unb Cieferungs*

bebtngungen oor aflsugroßen Sd?wanfungen $11 bewahren unb
bannt perluflbrmgcnbe Knslaubsverfäufe möglichfl 311 vermeiben.

.^unächfl ifl hier bas bis jum .Tü. 3U”* 19Ö7 geltenbe inter-

nationale formeifenabPommcn ju erwähnen, bas ber

Stahlwerfsocrbanb mit ben maßgebenben formeifenwaljwerfen

in Belgien unb franfreid? abgefd?loffen bat. Die ^entralfleüe

biefes Konzerns beftnbet fid? gleichfalls in Düffelborf. Bad?
einer ber „lievac i*‘cnnonii«|ue IntiTnationnle" entnommenen
Rotiz futb an bem Kbfaß biefes internationalen Perbanbes be-

teiligt Deutfdjlanb mit 73,4“» Prozent, Belgien mit 15,05 Prozent

unb franfreid? mit ft ,50 Prozent. Der franjöfifd?e Knteil feil

entfprechenb erhöbt werben, wenn ber fran3Öflfd?e formeiien*

erport im 3ahr^ größer fein foite als im 3ahre t*)03. KUe
am 24. Rovember 0)04, bem läge ber Unterzeichnung bes Kb*
fommens, oorliegenben formeifenaufträge fallen bereits in bas

Kbfommen. Des weiteren l?at fid? ber Stahlwerfsocrbanb au
ber Errichtung bes internationalen Schienenoerbanbes
beteiligt, ber bis sum 5t. ITiärj abgefd?loffen würbe.

3n biefem fall banbeit es fid? nur um bie Abmachung über

ben 2ln!eil ber einzelnen probuftionsläitbcr an bem Schienen*

Fonfum bes freien IPeltmarfts. Es finb hi^f beteiligt Englanb,
Deutfd?lanb, Belgien, franfreid? unb bie American Stecl-

Corporation, leßtere zugleid? für bie Uickawnmm- unb bie

l'ennaylvanla-Conipftny. Ruf bas Deutfd?e Reid? entfällt ein

Saß von 21 Prozent bes bezeidineteu Schienenfonfums. Das
Perteilungsbureau biefes ini übrigen lofen unb bie Selbflänbig»

feit ber einzelnen probuPtionslänber in feiner IPeife ein*

fd?ränPenben Perbanbes beftnbet fld? in Conbon; jebes Canb ifl

hier burd? Delegierte, bie bem ißcneralfefretär bes Perbanbes

beigegeben finb, vertreten. Es läßt fid? bis jeßt nid?t überfehen,

inwieweit bie Bilbung ber beiben internationalen Pcrbänbe von

bauembem Einfluß auf bie Stabilität bes IPeltmarftes fein

wirb, erfreulich ifl aber jebenfalls, baß Dcutfchlätlb in biefen

Perbänben mit imponierenben Beteiligungsziffeni eine ber

Ceiftungsfäbigfeit feiner Eifeninbuflrie cntfpredjenbe, wfirbige

Pertretung gefuuben bat. IPären unfere neuen lianbelsverträge

von gleich gefd?icften unb informierten Pertrctem abgefdfloffen

worben wie bie bezeid?ncleit 3>^uflneverbänbe, fo ivürben bie

Perträge jebenfaÜs ein anberes (ßefid?t zeigen.

Es würbe fchon wieberbolt bemerft, baß bie gegenwärtige

iDrganifalion bes Stahlwerfsverbanbes in einer Reihe von
wichtigen Beziehungen nur Knfäßc enthält, bie inbeffen einer

wetteren Entwicklung burchaus fähig unb würbig ftnb. RTit

biefer Eiitwicflung föunte ber Pcrbanb manch« Rad?teile bem
gefamten IPtrtfchaftsIeben gegenüber einigermaßen ausgleidjen,

bie ihm als einer (Organisation mächtiger Probuzenten immer
aubaften. Eine liauptaufgabe muß ber Pcrbanb in ber Per*

billigung unb liebung bes Eifeitfonfums unb in ber förberung
ber Qualitätsverbefferungcu fud?eu. Durch biefe Steigerung

bes Konfums wirb wiebenim Raum gefdjaffen für biejenigen

ted?mfd?en unb Paufinäuuifd?eu Kräfte, bie burd? bie

Perbanbsbilbnng zunächfl in ihrem 5c*rtfommen einigermaßen

bebiubert finb, ba bie ©rgamfation bes Perbanbes eine Re*

buftion bes perfonals ber einzelnen IPerfe mit fid? gebracht

bat. Rur bei fleigenbem Konfum fann ferner bie unontbebrlid?e

IPeiterentwicflung ber (Ledjnif unb bes ted?nifd?eu Staubes

flattflnben. im (Begenfaß zu Rmertfa, wo feit ber Pertrufluug

ber 3nbuflrie bie ded?nir in manchen Zweigen entfd?ieben

jurücfgegaugen ifl. Rod? viel wichtiger aber ifl bie burd? bie

Konfumfteigerung unb bie Spezialifierung unb aualitatioe Per*

befferung ber probuPtion gefldjerte Rrbeitsmenge für unfereu
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ßänftigen BevölFeruiigs$uwuchs, fter imm«r in ftcr fymplfady
auf Befchäftigung in fter angcwiefcu fein wirft. Die
etnselnen IDerFsbefifcer unft feiler finft fturdf ften Dcrbanb eines

großen (Teils ihrer gofchäftlidyn Sorgen enthoben, um fo mehr
foQten fie «Seit gewinnen für fosialpolttifdy unft wirtfchaftlidy

Slubien unft laten, (ßerafte ftie ZHäditigßvn in ber 3r,öuß1™
fällten fid? bewußt werben, baß fie ber (Pefamtlyit unb ben

Arbeitermaffcn gegenüber fojiale pfhd?teu unb Dcrautwortlid;-

feiten öie mit ber (ßröße ihrer Unternehmungen in

ftarfer Progreffion wad?fen. Den Servern unb feilem ber

Heineren Ißerfe muffen fie bas Dorlulft bes ber (ßcfamtlyit

nicht weniger als ben eigenen 3nterefjen bienenben 3nöufirieUeii

fein, fie folltcn ihre IHachlftellung nur gebraudyn, um ben

baldigen Ausbau bes Derbanftes im (Bcfaintiutereffe fturd?su*

führen. Dann werben auch nicht fo unjäbtige Sifcungen unb
Derhanblungen im Derbanfte unb in ben ilntervcrbänfteu nötig

fein, bie gerabe ben feitern ffeinerer IDerfe unverhältnis-

mäßig h°hc 0pfer au ,"5eit unb Arboitsfraft auferlegen unb
häufig genug ihren (Brunft barin haben, ftaß einseine, nur ihren

Sonberintereffen bienenbe perfonlid?feiten , bereu äErjiebuugs*

linie nicht mit ber Sefifclinie parallel geht, bie Heineren 3»-
ftußriellen binjuhalten unb ju vergewaltigen verfudyn.

0b ber Stahlwerfsnerbanb bie ihm vorliegenften gewaltigen

Aufgaben erfüllen unb feinen Pflichten bem gefamten nationalen

IPirtfchaftsleben gegenüber gerecht werben wirb, lägt fid?

felbftverßänMid? er ft nach einer längeren IlHrffamfeit entfdyiben.

(Gelingt es ihm nicht, bie gefamten Probufte B m einer ben

Anforöerungen ber (Sefamtheit gerecht werbenben EPcife inner-

halb jwei in Öen Kreis feiner Cätigfcit ju stehen, fo

wirb er bas Schicffal fo jahlreicher Perbänfte teilen unb $u*

fammenbrechen. Dann aber flehen bie proftusenten unb mit

ihnen sahireiche am IDirtfdjaftslebeu intereffierte Kreife oor ber

5rage, was an bie Stelle bes Perbanftes 311 fefecn fein werbe?
Die «feiten rollig freier Konfnrrens unb ber ungeregelten pro*
buflion wirb man fd?werlid? suriicfmüiifdyn. I?at bie IPirf*

famfeit bes Dcrbanftes offenbare Schäbigungen ber auf ben

€ifenfonfum angewiefenen 3nftuftriejwcige unb bamit ber

(ßefamtbeit sur iolge, fo fleht ber Keichsgewalt immer bas
Baftifalmittel ber gätislid?en ober vorübergelynften Aufhebung
ber €ifens5Qe sur Derfügung. 3m übrigen fönnten ja auch

für bie Bcfchränfung ber roirtfd?aft liehen 2Tlad?t bes Stahl-

werfsverbanbes befonbere Karteligefcfto in drage fommen.
EDer bie gegenwärtige 21tehrbeit bes Kcid?stags mit einer

foldjen Aufgabe betrauen unb fich über bie gerabe bureb biefe

Stubie Hargelegteu ungeheuren Schwierigfeiten ber 5rage hin*

wegfefeen wollte, würbe einen hochff hebenTlidyn Ülangel an
wirtjchaftlidyr <£iitfid?t hefunben. fernerhin ift auf (Brunft ber

ZHargfchen Konjcnlratiouslcbrc bie Dcrjtaatlid?ung ber gefamten
HTontaninftuftrie in Porfd?lag gebrad?t worben, liier braucht

nur barauf hingewiefen 511 werben, ftaß biefe Cclire im vor*

liegeiiben 5aü nicht anwenbbar ift, weil in ber beutfdyn €ifen*

inbuftrie burch bie Kartelle nur bie proftufhonsmittel, nicht

aber bie angelegten Kapitalien foujentriert finb. Stiinbeu wir
ber (Erufibilöung nad? amerifanifdym ATufter gegenüber, fo

ließe fid? über bie Sad?e fchon eher rebeit
; jofct aber liegt in

ber 3öee ber Dcrftaatlichung einer wcfentlid? auf ben €rport
augcwicfeiieu 3nbuftrie eine fo ungeheure wirlfdiaftlidv <ßc*

fahr für unfere Elation, ftaß felbft ber größte fturd? bie

Dcrbänfte etwa lyrheigeführto Sdyben nicht au biefe (Befahr

heranreicht,

lüas bie Derbänbe bet verßänftigem unb 310 !bewußtem Aus*
bau ihrer noch fo jungen 0rganifatiou in febr abfebbarer «Seit

für bie innere Kräftigung ber fteutfdyn •Sifcniiiftuftrio nad? allen

Sichtungen leifteu fcutieu, basu würbe ber Staat als nionopo*

lifterter 3uftuftricllcr vielleicht ein 3»>hrhunbert gebraud?eu,

wenn er biefes ^icl überhaupt jemals erreidyn föunte. «ouinicbß

cntfpricht es jebcnfalls ber wirtfd?aftlid?en Dorfid?t, bem Stahl

werfsverbanfte bie itotwcnftigc ^eit $u feiner <£ntwtcfluiig 5U

(affen unb balbigft bie obeubeseichnete £uauete unb Koujum*
ftatiftif ju beginnen. Daneben ift bie uneingcfchräiifte Koalitions*

freiheit ber Arbeitnehmer aus ißriiuben ber (Bered’ tigreit unb
als bas sweefmäßig ft e (Segengewidy gegen bie Uebermad^t ber

Unternehmer ju forbem. 5ür bie eubgültige löfung ber Kartell*

frage nnb bie Aufffärung weiter Dolfsfreije über ben inneren

Sufarnmenbong ber Schußsollpolitif mit ben Kartellen werben
fid’ bei ber Enquete febren von weitgebenber Debeutung
ergeben. *

3* Kollmanu.

5ontanc>Briefe.
3«n Batiir treibt bas Uotfloß inneres €ebe«

?

ruhig weiter, unb innere rier IDönbe haben
einen richtigen fpreeuferckirafler, a*ic es fich

für beu großen ll'jnberer i«emt. fanb, (Lotf.

Knffeln unb mal ein ftefentber t^offtnragsbaib

unb ned» öfter Kauprnfraß in ber Beibe . . .

<Etj. :r». 3n,|i Ihhii.

Das Montane * IDcfen voll öefdyiulid’feit, nadibenflicher

Rumore, allfeitigen Derftebens ber funterbuntcu ifille alles

Seins, voll Caufdyus unb vielfältigen Sehens, voll UTorgcn*

neugier unb Abeubrefigitation unb bem ftillen Abfeits*Sich*lDenben

vom UTenfdyntreiben sur Altersemfebr, all bas, was in 23ilberit

unb (Seftalten feiner Dichtung uns bewegte, febrt nun in (Saus-

beit wieber unb fpricht nodi einmal mit ali ben vertrauten

(tönen.

Aus ben Briefen •*'1 fommt es unmittelbar gegenwärtig
mit ber Atmofphäre bes 21Tomentes.

Die glcidie Stimme fprid?t hwr, bie tvir fo oft in ben

Komanen vernahmen, wenn einer jener Hälfe, bie ioutane fo

liebte, ber Cebenssufchauer, bas farbig verbriefte €infaüsgam
fpann unb lädyinb fpielenb bie ZüirHidifeit iiberwanb.

Aber anbere Untertöne finb hier noch unb bie (Brunft*

Innen jeichnen fich herber unb fchärfer. Unb es beftätigt fid?

bie frfennlnis, baß Ciebltngsftguren nicht Abbilftcr ber Perfön*

lichfeit eines Didiers, fonftent Abbilber feiner IDefenswänfchc

finb. Zließfche hatte nicht bie fiärtc unb bie jelbfttyrrlidy Der*

nichhingsfiärfe bes Hebermenfdyn, Sdjniftler i|i nicht l'vrr von
Sala, unb iontane befaß uidit bie Ießte große (ßelaffcnheit, Die

unangefochten aus ftiO befeftigtem 3,,»ern wahrhaft jufieht unb
weiß: mir fann nichts gefdjebeu. c£r war ber IDirflidrfeit

bienftbarer unb unterworfener als feine pbilofopbifdyn Favoriten,

viel sog uub serrte au ihm, bes fVabernben in ihm warb er

nicht hetr. €r fchmätte uub fdjmollte, unb bie flehten unb
großen Derbrießlichfeiteu hatten peinigenbe JTiadft über ihn.

Keine aggreffwe ilalur, |d]fu unb befangen surücffdyecfenft

vor allen geräufchvollen Affären, würgte er wohl oft am Un-
mut. Unb wie (Bridparser in tnürnfdyr <£infanifeit burdi

Epigramme fid» erleichterte, fo gab Soutane in feinen Briefen

allen feinen Ulißmutsftimmungen nach unb furierte fich twt|

•) Soeben werben bie neueßen «Üiffern ber (9efi*häftst^tigfcit

bc> Stahlwerfsverhanbes befannt. Paiuch beträgt ber (Befanitperfanb

bes Derbanbrs in proftnflcn A vom |. ITTärj 1904 bis t|. 3änuar W»
* 202 76.1 1, ftaoon entfallen auf Balbjriig \ t (3nlanb :2.»,5 proj..

Auslanb :;,35 projttil), auf (Cifenbahntnateiial | :rs«t22 t (3nlanb

76 ,

1

• Prozent, Anslauft 23 ,
8*» projent unft auf ^emieifen 1 t

(3nlanb Tb.^Projent. Auslanft 2 .3,1 n, J.'rojent). Auf ftic diijclnen IHonate

verteilt fi<b ber Drnanft in folgcnberinaßen : \, Balbjeng: Ülirj

13 ( 633 t, April 123 so: t, Zltai 13 : 2:3 t, 3u,, i t *3 >»h i, 3nli 1 17 «*.**: l

Augufi (3si.ii t. September um#33 t, 0flober U2 n.o t. Hovcmber
(33 366 t. Pejenther 1.37 762 t, 3anuar m’,: (2 :uh( t; £ifenbatfn-

material: Jllärj-April juiammen 243031 t, 2llui (21217 r. 3*m> 134 r>57 t

00 7SS t, Augnft *>01(9 *• September **3 304 t, 0flober 121 290 t.

llovember 1.34 :si t, Pejembrr 1.34 :si t 3in,,jr (903: ummh t;

3. ^onncifen: IHärs 1 .38 4(7 1 , April (4*3074 • Hiai (o2 33« r. 3 ur*'

164 (4>* t. 3uli (40 743 t, Augnü (3s.37( t, feptember 12(392 1

(.nrujber 99.349 t, llovember «736 t, Pe3ember «omi. t. Januar 190 .3 :

(37097 1 . €< ift hientadj wahrfcheinliä?, baß bet gefamte Deefanft bes

Terbanbes für ftie jivölf ITTonate vom (. Klär} i*W4 Ins jnm :•*. A’ebruai

1
.90.3 bte getarnte Beteiligungsfifter von 4u|i 22.3 4 in probnftien A
minfteften» ecreiiben wirft.

$u*ei Bäube Briefe Jjeiuanes an feine Familie. Berlin,

Montane <Se <£o.
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Derbrüg an Klitmenfchen unb &eitgenojfen burd? 3ro*ttc unb
fatirifdy Pointen.

3» feinen Dichtungen ift viel iBütc unb Ciebe 31t ben

(ßefd^pfen, bie er ibr Sd?icffal erfüllen ließ, 311 beit (Bofchöpfen

feines Blutes. 3»” tnrflichen Ceben batte er nidyt 311 viel Ciebe

für bie 2TTenfd?eu; er »rar eiitfam unb fanntc bas traurige

tBiffen, baß fein EDrg von einem 311m anbem fuhrt. «£s mag
nun trobl fein, baß manche, bie gar 31t gern ,u>as übrigens

gait3 unfontailifd? ift: bie fefigegrünbeten Begriffe fultiricren,

bies neue 5onlane»Bilb beftürjt fid? anfetyn unb in ihren

fchönen (Befählen getäufd?! ftnb. Das fdjentt mir mangelhaft.

21 tit feinen €rbenreften unb feiner irbifdyn Hrübfal fommt biefe

2Tlenfd'lid?feit mir näl?er noch» unb all bas Keiche, feine,

IBeisbeitspollo, bas glüefbaft befeelte Schauen ber (Erfdyinungen,

bie (Babe farbigen Kbglanje* ber Dinge, pbautaftifd' fpielcnb

halb, halb fpaßl?aft frans oerfd’nörfehtb im «Blfcn*, Pucf* unb
Küpeiretgeit — bas ift ja ungefchmälert, überreich auch hier

in Blüte, nur eben auf bem bunflen Dintergrunb bebrüngenben
Alltags. Hub fo ergreifenber nod? bem 5&h(enben.

€s märe oerlocfenb, aus biefer Briefmappe bie bunten

€ebcnsranb*<£infäQe ausjulefen unb aufjureiben, aber vor biefen

(Bcnrebilbern. bie mir uns freilich nicht gan3 entgehe» laffen

trollen, fommt dod? jnpörberft bas Porträt ber liauptperfon,

bas ftch hier mannigfach unb vielfältig fpiegelt.

€s fleht hier ein gennffes Ceittrort über ben 5outanefchcn

Charafter ju lefen, troron ftch ausgeben läßt: er finbet ftd’ in alles,

vorausgefeßt, baß er felber nid’t malträtiert rnirb unb (Selb

hat. dontane aber fühlte fid? recht oft malträtiert burd» „viel

2Tot unb Sorg' im Ceben, manch ehlid? (Blücf baneben*', unb
bie letbige Kedmerei trar für ferne Befchaulichftit ein läftiger

Stärenfrieb.

Ulan erfüllt ben £inbntcf einer perfönluhfett, bie ihrer

ganjen 2lrt nach auf ein ftill behaglidtes ^ufdytticn eingestellt

ift, tmb bie fid? beßen nuifi, bie, bei aller Befdytbcuheit bas
(Befühl für ben berechtigten Knfprud? auf ein getriffes, felbft*

rerjldnbliches sErifteujfunbaincnt itt fich hat unb habet fort*

bauerub auf ber Dut fein muß gegen ben Drucf bes Kleinlichen.

<£s trirb, mas in beit Bomanen oft als ein bejcichnenber <3ug
crfcheint. hier für Montane felbfl als ein Dauptytg betätigt, ber

Sinn für bas, tras paßt unb nid’t paßt, ein Proportionsfnm, ein

(Eaftgefübl, ent Stilgefühl. Das ift außerorbcntlich rege, es bilbet

bas KTetronom, es fimftioniert inftinftio, es gibt bie Stellung 3U
ben <£reigniffen unb €rlebniffen. £$ fchafft ihm Ueberlegeiilyit,

aQfeitiges Berftänbnis unb (Eoleranj, es bringt ihm anbererfeits

aber auch erhöhte €mpfmbli<hfeit für alles Schiefe, bas ihn

attacfiert unb in bas er unfreitvidig htneingejogen trirb.

5rüh finb biefe £üge ausgebilbet, bei beut Conboner
Spajicrgdnger, ber im ehrtrürbig inottigcn „Katsitemtpel]" bie

offtjielle Berliner preffe repräfentieren muf, unter ber plunbrigen

Unteroffaiersmirtfcbaft leibet unb bie felbftrerftänblidie Sicher*

beit ber cng(ifd?cn Baffe hetnmbert. Das IBirtidiaftUch*

2tejll?etifcbe ift fel?r ausgeprägt in Montanes 2lnfchauwtgeu, ber

Schduheitstrert vornehm bisfret angeiranbten Befißes enijücft

ihn, bas bourgeoismäßig Kufgetragene ift fein größter Baß.
Die „Schönbildlichfcit" einer (fiefeflfd’aft bei Beybcns be5aubert

ihn: ber f<hänc Sommertag, bie Cüren auf; Blicf auf Bor*
Dimmer unb (Ereppcnveranba; lauter feine Köpfe, eine fein ab*

geflimmte (Befelligfeit. Selten finbet er bas, unb im 21uslanb

rcrglekht er oft bie ^uflände, unb er merft recht gut: ITiit

(Selb rerfebreu ift eine Kunft trie mit Stauen rerfebren, trer

es mal nicht bat, ber lernt es fd’trer. 2l!s ^aungafl fühlt er

fid? »M ber drembe, unb nad?bem er feilte JTeugier am Stoff*

lid’ett gefüllt, persichtet er auf bie großen Keifen. 2lls Stubien
für Beruf unb für IBellfenntnis nahm er fte, fein proportionsftnn

aber ließ ihn babei nidjt 3um Behagen fommeit. Unb betrußt

fprad? er es aus, baß er bie 21nfpruchsloftgfeit feiner fpäteren

Keifen nach bem Bar3 ober Thüringen ober Pleinen märfifchen

Orten nid’t aus Bescheidenheit übe, fonbern aus fünftlerifchem

Sinn. 3bm find bie Situationen, betten er nid’t getvachfen unb
in betten er fid? nicht 311 Daus fühlt bebrücfenb, unb fein Stil-

gefühl träblt lieber ein (Buntes, bas unfeheinbar, als einen

Diertelblicf in eine feinen Kiitteln perjd’lofjenc IBelt: „Bleich*

röber gehört nach Creporf ober Biarife, id’ gehöre nach See
bab Kübersborf . .

. gati3 fo, iric unferc fleinc Schweiber*

mobnung für uitfer Zliobiliar unb unferen gait3en Cebetts*

3iifd?nitt bas emsig Kid’tigc ift. Die alte (Erbubr in ein

Zimmer mit Stucfpofaunenengeln gefleQt träre ein llttbing."

l^ätte er bie Kraft unb bie Kltttel bajtt gehabt, fagt er

an anberer Stelle, fo hätte er bem formell nabesu Bollenbeten

nachgeeifert. Da bas nicht fein faun, trill er Ponfeguent bas
für ihn (ßeeignete, nur ja feine Surrogate: „3** (Eeupib unb
IBuflerbaufen bin ich immer glücflich getrefen. 2Tlan pa^t mehr

3utn IBirtsbaus jum Klten Rieten als 311111 Xlantbon-Dotel in

Cortbon." Montanes Proportionsftnn beftimmt ihm auch fonfi bie

Diflanjeu. «fr bat ein ungemein feines (ßebör für ben „(Eon",

für bert richtigen, trie für beit falfchen. (öetpiffe Bonhommien
mit wKlugfd?muferei" im Dintergrunb mären ihm ein (ßreuel.

Unb Scham unb Berlcgenheit meeften ihm falfd? ge^immte
Situationen.

2lii5 gleichem (Brunb fam ihm auch bie Kbncigung gegen
bie „^eierlid’Peit", gegen bie „clrrpuüelige Pompofttät" unb
gegen bie „£)ciilhuberci

u
. Sein guter (Befchmacf fträubte ftch

gegen bas Sclbftgcfäütgc uub (ßefchtpä^ig • tBichtigtuerifche bei

trauerfällen.

Bcioitber«. n*cuu |le men begraben,

Bann treten fte (brüber iü faum 311 (»reiten

!Rit etnetninal in bie ^eierliä’feiten.

„IBenn ber alte iBilbelnt ftirbt, Tann man Kabau machen,

ein (Bebeimral ift ein (Beheimrat. Klan Tann nicht ftill genug
in feine leßtc IBohnuna entstehen/

*

Unb rreiter fam ans biefem Sinn bie ,fähigfeit adfeitigen

2lbträgens tntb eine .'freiheit oon allem £tngc|diir»ereuietn, ja

ein Billigfeitsgefühl bis $ur Sd’träche, ba fd’ließlid? ja trobl

ein jeber pon feinem Stanbpunft aus für ftd? recht bat unb
bie Dinge uielc Seiten lyhen. Der Brief über bas Dicnft*

mäbd’enproblem, in bem Unmut unb gepeinigte €mpfmblichfeit

gegen bie „fchujicrtnäfjige Kleinjlänferei" von einer humorbaft
lädylnben Keftgnation Abcrtrimben rcirb, gibt an einem fcheitt*

bar flehten unb fontifd?en Beifpiel eine Probe von Cebens*

reibuttgen unb bem Berfud? philofopl>ifd’en Crtragens.

Jür Parolen, Uuhebingtheiten uub paniere ift er nicht 511

haben. „ 2Tiitfämpfertum" paft nid’t für fein umfd?auenbes, immer
aus Diftansen abträgenbes IBcfen. €r fcheint fabelhaft unbe*

ftod’eii, unb tPteber ifi es fein Proportionsfimi, ber ih»t ein jebes

Ding für fid? nad? eigenem Kla|e mejfen Iä§t. Unb bas tat er mit

febr fd?arfen Kugen unb mit verblüffenber IBitterung, gatts

gleid?, ob bie CDbjefte ihm äußerlid’ nah ober fern ftanben.

21m verblüffenbflcn vielleicht, trie er |SH5 fd?on in SchienIbers

Dülfeubrofchüre ben tBunfd? entbeeft Naud? irgenötro" mal bie

KoÖe von Deinrid? Caube 311 fpielen.

2lm auffd?lu§reichfleii für Montanes IBefen ift es, feinen

Diftansfinn inner halb bes domiltenfreifes 311 beobachten, trie er

fid? behauptet, tote er nt Kolliftonen gerät, Daju trirb hier

reichlich (Belegenbeit gegeben, beim biefe Briefe ftnb Familien*

briefe, Briefe an bte ,frau unb an bie Kinber. 3nt i>inter*

gnmb fleht habet jene prad?tvoüc (Bejlalt aus ben „Kinber*

jahren", ber alte Derr, Montanes Bater. ^ntermesjohaft taucht

er hier auf, uub cd’te 5orttaneftummmg hoben jene Sjeuen in

Sdriffmüblc bei ^reiemralbe, tro ber 2IIte bonft unb feinen be*

fd?auIid?on Cebensfpaß bat unb allerlei Behagen. Sem Cieblmg

ift ein großes fd’tvarjes Schirein, bas er ben „paftor reit Kufen-

borf" nennt, unb feine Dauptforce immer nod? bas graubtofe

plaubern, jenfeits von Cogif uub Konfegueti3, vom Dunberifteu

ins Caufenbfle, von .friebrtch bent (Broßen unb Sommerfeld,
vom Schulsen Ccbniann, (Baribalbi unb bem papft, baju’ifd’ett

Berfidvruiigen, baß alles Kropjcug fei von Knfang bis ju €nbc,

rrir felbft mit inbegriffen; dabei 2lnftoßeu mit großen EBent*

gläfent auf langes feben unb gute (Befuitbheit unb allgemeine

Deiterfeit.

Montane, als echter Sohn biefes Batcrs, fianb ju feinen

eigenen Kinbern, nad’ feinem eigenen IBort, „mic $u anberert

Kieitjd’en'', <£r itahu fte aus feiner 2lnjd?auung heraus als
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fclbflünbtgc IPefen, bie ihre 2Irt haben. Seine HTenfehen»

erfenntnis fagt ihm, baß man nicht an C^anftmn bcrnmbafteln

Pönne, es führt 3U gar nichts, außer ju Pcrjtimmung uni*

Aergernis. Unb bic halt fid? 5öntane am licbflen »am leibe,

jumal ba er weiß, baß babei außer bem Unangenehmen nickte

5örberlid?es herausfommt.

€r bar fern «^ufchauerintcreffe an feinen Hinbern. unb febr

charaPtcriftifd? ifl, wie er von einem Befuch bei feinem Sohn
(Georg in Hlagbeburg lagt, er u?ar ein wenig befangen, , bas
ijl fontanefd? unb liegt in ber Situation. Aud? genieren Pater

immer; ber »»einige genierte mid? and?." IPie reijenb, unbe-

fangen unb natürlich aber bas innere menfd?lichc Perbältuis

n>ar, bas gebt aus bem Brief l?crt»or
r
ben er an feinen (Theo,

ben primus omnium bes fransößfehen (Bymnafiums fd?reibt,

unb in bem er ein humorvolles Hefunu-e ber 5on!ancfd?cn
Schullebcnsläufe gibt. Hach feiner bnrdj rier «Generationen

ackcnben Kenntnis 3«Üt>U er 3U ben fragwürbigen Por$ügen bes

(Gefd?led?ts, baß nie ein Montane bas Abitiirienteneramcn ge-

macht, gefdiweige vorher bie Stelle eines primus <>imiiuiu

befleibet bat: „Der Durd?fd?mtts»$ontane ift immer aus «.Ober»

guarta abgegangen unb hat fid? bann weiter gefdjarinbeft 3«h
war fd?on eine Ausnahme, ein abnormer ,c>uftanb, ber nun burd?

Dick feinen Abfchluß gefunben."

Pon feinen Kinberrt intereffierte 5ontanes menfd?liche

IPißbcgier am meinen feine Cochter Hlctc. 3” ihr feljrte bas
»erflärft wieber, was er an fid? felbft erFanut, was er aber

burd; Hefignation unb burd? jenen rid?tig balanjiereuben pro-

portionsfmn gebämpft unb ins «Gleichgewicht gebracht hatte, bie

Bergung für bie lebensquäfttflien, für ben guten, möglich?!

»oUcubcten Stil unb bie €mpfinblichfcit gegen bie brüsfierenbe

€ngc bes „Hotfloßes" unb gegen bie fletnlid?cn Hlifcrabilitäten

ber pfeimigredpierei. 3”* ber „Corinna
1“ ber 3enny Crcibel

unb in ben lPimfd?en ber £ffi Brief! i|l viel »an jener Soutane-

(Tod]ttr. IPie fid? ber Pater in ihr IPefen bmeinverfeßt, fie

iit itjren <$u?ammenhängen auffaßt unb fie ber Illutter erflärt,

fie oon allen Seiten beleuchtet mit pofitiven unb negativen

Schlaglichtern, mit einer abwägenben Unparteilichfeit, bas

beweift biefes 2TTenfd?cnbetrad?tcrs Caftgefiibl uitb feine

Schwingung am reifften. <£r hält nichts ron bem Kurieren

mit ben beftrinären Begriffen unb ber elterlichen Suporioritäf.

Cr benft fid? in bie anbere tPcfenheit hinein -unb jagt fick, „fie

bat ben fd?lid?ten Sinn nicht, fie leibet unter bem fymsjufchnitt

unb Gauston unb Faun in ber ewig jitierten £ferrlid?feit unferes

Umgangs unmöglich fo viel finben, um all bas balanciert 31t

fehen, was il?r eontre coeur ift. IPir fprcchen immer vom
.elterlichen fjaus

1

, aber fie hat nid]t bas bauen, was fie be-

friebigt. Sie friegt ein Kleib unb einen Unterreef unb ba-

3wifchen Aerger unb langcwcile."

Anbererfeils aber ift er bei allem Perflehen unbefangen

genug 311 fügen, baß biefem IPefen eben bas $um leben Un»
erläßlid?e fehlt, bas er felbft ja als «Gegengewicht hatte: bie

gegebene Situation 311 begreifet« unb bie entfpredreube Geltung

3U treffen.

Unb fd?ließlid? bleibt auch M** bie reftgnierte *£rfcimtnis,

feines Faun betn anbeni beiten, es fommt meiftens hoch anbers:

„man »erjapft, fo gut man Fant«, feine väterliche lPcisl?cit, unb
fd?ließlid? ift bod? auch b*icfc belämmert*

1

*

3« feiner £ 1;*’ gab es, bas scigen bie Briefe an Srau

5otttanc. viel «Gelegenheit, ben Proportionsfiun unb bas «Gleich»

»naß all? eiligen Begreifens 311 bewahren. Unb hier, wo ihm
auf bem engen Hotfloß bic IPiberftänbc aQ$n nabe auf bie

Paul rücften, Famen oft all bie febönen Befd?anlid?feiten aus

bem «Gleichgewicht. Unb bas Perftehen ber anberen Hatur
fonnte nichts bagegen halfen, baß ihm oft bie anbere Hatur
auf bie Heroen fiel.

Die engen äußeren Perbältniffe mit ihren vielen Hcibungs»

möglid?fciten, bie Unfichcrheit ber Criftenjfunbierung oerfdurften
bie €mp?inbiid?feit. Soutane war fo geartet, baß er für jtd?

wobl in jebe läge fich fehiefte, baß er aber, wenn ihm bas Depri-

mierenbe unb bas Kümmerliche außer hi ber £Pirflid>Feit auch

noch int Hefler ber (Sememfamfeit erfdjien, fiarPe Bitterfeit

30g. f^ier fprad: wieber fein äfthetifches (Gefühl. $flr fich

Fonnte er entbehren, aber fehen, wie anbere, für bie er fich

verantwortlich hi feiner (ßemeinfehaft etwas rer*

miffen unb ihn bas auch noch merfen ließen, war ihm peinliche

<G«'ne. IPeil er md't in ber läge ift, fo 311 reifen, wie er mit

einer 5rau reifen mächte, läßt er es lieber gaii5- Schon bie

Unfi herbeit ben Situationen gegenüber, fein Perantwortlichfeits»

gefiihl fd’afft Spannungen, bie bann fid? leid1
! $u fatalen

KonfliFten uitb Uuseinanberfeßungen, ju gegenteiligen Bitter»

feiten führen. Sd?on wenn wir uns in eine Profd?Fe feßen,

SanPen wir uns, fagt 5ontane einmal. Die meiflen biefer

Konflifte Famen aus ber iiugetriifeu Cage unb aus bem ftänbigen

mißtrauen Montanes, baß feine 5rau unb bie Perwanbten ihn

nid?t er11 fl nahmen, fonbem als ein enrant tcrribl«* anfahen;

Ilnbeutuugeii wie bas IPort über bie „3ommerpartie" unb

jenes anbere, als er ein für ihn nicht paffenbes 2lmt 1lieber»

legte: ein armer 217enfch gibt feine Stellung auf. reben boutlid?.

Hecht viel 2TTißtöne »miß es tu biefer Syinplionin do-
m* -st ie.M gegeben haben, unb bod? bleibt at!<s beim allen unb

beibe Ulcnfdieii hoben fid? auf ihre Ilrt lieb, benn, wie .fontaue

erfetmenb fagt, bie Zuneigung ifl etwas Hätfelvolles, bic mit

ber «Gutheißung beffen, was ber anbere tut, in Feinem not»

wenbtgen ^ufammenhange fleht.

Montane analvfiert ferne .4rau einmal ihrer Kbnen«
mifchung nach, fic flammt halb aus Beesfow unb halb aus

(Couloufe.

Couloufe ifl gut, ift aber BeesPower (tag, bann hapert es.

Um touloufeflen ift fie, wenn gut IPetter im Xalenber fleht,

in ihrem eigenen tjaufc. llnb er gibt ihr fchließlid? bas

Zeugnis, baß, trenn nidjt Neine Perbältniffe fie nieberbrüefen,

ber Couloufer Cag vorherrfcht. IPie er überhaupt aud? hier

verfud’t, gerecht unb tolerant 311 fein, bie «Ehcmoiibstabellen

wie Haturerfd?einungen hiii3imebmen, »üd?t auf ein Hed?tbaben

fid? 3u faprijiereit, (onbern fimre gerabe fein jn lancn. £r
weiß, nicmanb änbert fid?, biefe irau hat feine Htacht über ihre

Stimmung, fie gerät immer gleich aus bem Päusd?eu, fie

fdnvtmmt entweber in einem 0jcan von leib ober in einer

Sübfee von CCraurigFeit. So gib! er fid? Blühe, aud? biefen

£rfd?einungcn gegenüber ein ^ufdiauer ju werben.

Sein feines Hechte- unb vLaftgefübl forgte übrigens troß

rieler Hlißflimmungen flets bafür, baß feine drau ihren Poü-
plaß habe. £s war ihm entfeßlid?, fo!d?e Perbrießlichfeiteu

unb Perflimmungen 511 öffentlichen Angelegenheiten 311 machen,

wie ihm aller Klatid? unb vLratfd?, Klcinfiäbterei »mb 5rau
Bafcn-^uträgeret, Schwaßen 3wifd?en (Eür unb Angel höchfl

Sitwiber war.

£r fagte einmal in einem Brief von feiner $rau: „IPie

fie überhaupt einen nobeleu «tbaraFter bat. fo hat fie ihn aud?

in «Gelbangelegenheiten. Sie iit viel gütiger als id?, id? bin

in allen biefen Dingen ber reine Blenber, wie alle Ulcnfd?en,

bie leid?! geartet fmb nnb Hetgung haben, fid? alles Un-
angenehme vom leibe $11 halten." Unb bas »i'irb im «ßrunbe

ftimmen, unb ihr wefentlichfles erfemit man wohl barin, baß

fie fo frei unb groß (bas war Couloufifd? unb ioutanifd?'

bad’te. biefen Briefen bie ©cffentlichFeitefanFtion 311 erteilen,

ohne flcinlichc £mpfinbelei unb mit bem Bli<f für bas, worauf
es anfommt.

1

Hod? anbere Hemmungen unb Störungen gab es, bic bas

auf «Gleichmaß unb BcfchaulichFeit gefUmmte IPefen 5onlaues
peutigenb attarfieren.

Sie Famen aus bem Beruf.

€s begibt fid? hier her .‘fall, baß ein UTeufch, ber fid?

nicht aDjuviel aus Hlenfcheii macht, ber bie 0effentlid?Feit am
liebften von weitem aus einem füllen ^ufd?auerplaß als Bühne
anfieht. wibcrfprud?sroll fernen inneren Beruf in einer Catigfcit

erfennt, bie burchaus auf bie 0effenllid?Feit angewiefeu, bie an

fie appelliert unb bie fd?ficß(icf? fid? and? von ihr tarieren unb

hewerfen laffen muß.

Da öffnet fid? nun ein weites <rclb für Perftimmimg unb

Unmut. Hid?t von gefränFter Did?tere«telFeit ift hier bie Hebe.

3m (Gegenteil, Montanes proportionsfinn funftioniert aud? her,

foweit es mögltd? ifl, nnb bringt bie Dinge in Balance. Be»

fdreibeue Selbftehifchäßimg ruft fid? fogar oft felbft ?nr 0rbnung,

nid?t in felbftauälerifd?er Perfleinerung
, fonbem 111 ruhigem,

gefaßtem (Sinjehcn feiner Art unb ihrer (Greifen.



Er weiß, daß er eine dicbtcrifche ZZatur iß mehr als

taufent) andere, die ßd? felbß anbeten. aber „feine große und
reiche Dichtematur. Es trippelt nur fo".

Er prüft und mögt immer, ßets bereit, fid? ju berichtigen,

und oft, wenn er <fielgenbcitsgedid?te non Dilettanten lieft, jagt

er fid?, das iß aud? nid?t fdjledjter, als er es mad?en würde.

ZTlaiid?esmal fommt er aus jold?en Erwägungen heraus

fogar ju einer Zlrt „danfbaren Staunens" darüber, daß er

überhaupt fo ireit gefomnten iß. r1jurücfblicfend orfcheiiit er

ftd» wie der Zweiter auf dem Bodenfee, das (Brauen paeft iljn

nad'träglid?, und er prägt das nad?dcnflid?e IPort: pcrfoiten

doii fold?er Zlusrüßung, wie die feine, ohne Vermögen, ohne
IPiffen, ohne Stellung, ohne ßarfc ZZeroen, das Cohen 311

3wingeu — fold;e Zfienfd?en fmd überhaupt feine richtigen

Rlenfd?en, und „wenn fic mit ilrrem latent und ihrem ein*

gewicfelten ,$ünf3igpfennigßücf ihres IPegcs 3iehen wollen (und
das muß mau ihnen fd?Iieß(id? gcßatten), fo fallen fic fid?

wenigftens nicht ©erheiraten".

3n fold?er Stimmung wird er fogar übergerecht gegen
die Perwandten und gegen ihr ZHißtraucn.

Ztbcr im (Srunde weiß er doch audj, »er er iß, und das-

felb« Proportionsgefühl, das ihn gegen andere gerecht fein läßt,

muß er ft<h auch felbft juteil werden laffen. Und die ZZcjuItatc,

die dabei herausfomnien, erweefen Bitterfeit, die nicht fo leicht

$u überwinden iß.

lieber gemiffe Dinge fami er nicht hinweg, und in einem
peinlichen Klartrerden erfd?cint ihm das angenehme Schwager-
wort typifch für feine Stellung: „Dein berühmter Bruder, den
niemand fennt." „Hie bin id? richtiger beurteilt worden, “ lagt er.

ZTTan hat den Emdrucf, daß in den ©effentlichfeitsbejiehnngen,

in den Sejiehungen 311 Redaftionen und Perlagen, und ©er
allem aud? 31m! publifum, Pentane das entbehrte, was er

fernem IPefen nach als das mindcfle 311 fordern fid? berechtigt

glaubte; jene fclbß©erßdndlid?c Sichtung, der Refpcft ©or der

befHinmtcn Zlrt ; feine Komplimente und fuße Redensarten, aber

die Schäftung, die fid? in einem Blicf, einer Bewegung offen*

hart, tu einer disfrcten Zlufmerffamfeit ©oll Perßcbens und
l)öflid?feit des Polens, in einer jener „menfd?lid?cn Sd?on-
bildlid?feiten“, für die er felbft folch feines ©rgan batte.

Unfere (Bcneration fah noch mit an, wie diefer Dichter der

IPenigen jur allgemeinen Geltung und fogar, was er ftd? nid?

hatte träumen laffen, 311 äußeren ä*hreugraden fam. Das begab
fid? in den letzten fahren eines langen Cebcns. Diefe Briefe
aber bandeln oon diefem ganjen toben, und die fpäten «fr*

füflungen für furse 5rift geben natiirlid? einen fd?wäd?eren Ion
an, als die Perioden coli StiQßand und Eiittaufchung, wo es

beißt: „um mich fümmert fid? feine Kafcc" ....
ZZicbt ©agc Stimmungsempnudelei fd?reibt das nieder,

.fontanes Sad'lKbfeil gibt immer die fonfreien Bcifpiele. Und
eine hübfehe Blütcnlcfe fommt da sufammeu, ©on feinem bc-

rühmten Prolog an, den der „große Union ©on ZPemer"
beim Sd?inFelfeftabend einfad? faffierte, weil er ein lebendes

Bild (teilen wollte. („ZHit wieoici (Ehren bin ich fcfcoii über-

häuft worden bis 311 jenen ZZedaftionserfabrungen, die der
„Zficißer der Ballade" uod? |889 macht, erft aufgefordert 311

werden und dann, nad?dent er etwas gcfd?icft, wod?enlang
ohne Zlntwort 311 bleiben. Und mit den (©genannten Zlner-

fennmigen ift es nicht ©iel erfreulicher; wie angenehm war es

für iontanc 3U hören. als ihm eine „Gebildete“ („eine 5™«
Profcffor, deren Sohn in .Gegenwart* und .ZRagajm' fchreibt*)

über feinen Roman in der Poffin fagt: „Er ift fo fpannend;
man fennt ja alle Straßennamen."

Und das berühmte <Sedid?t „Kommen Sie lohn", das
aus der leßlen ,5eit flammt, ift aus jener Stimmung des

Jalfch*placiert-(eins herausgofd?rieben. Und er faloierte fid?

gegen fid? felbft, gegen feine oerfchämte, unausrottbare Ciebc

für den Zldel („wer den Zldel abfd?affen wollte, fd?affte den

leftten ZZcft ©on poejte aus der lPeIt‘
J

;, als er jagte : „fo dumm
war id? nicht, für ZTTarf und ZTlärfcr 311 febwärmen."

Der ZUetierefel fteigt ibm ofl bts jum lialje, und er flagt bitter

über den ZZooellcitfd'-acher, die fminnerliebe Rolle, das Rlifcrabclc

des lilerarifchen Erwerbs. Und wie ein Zlufalmen flingt der

ZPunfch : „wenn cs ginge, würde id? es morgen aufgeben und

nur nod? fpajieren geben, plaudern und Leitung lefen". Das
ift nicht aus der frühen Seit, fondern (883 gejagt.

ZTIan hat in den Briefen der lebten 3abre überhaupt
nicht den Eindrucf eines heiter- Haren Cebcnshcrbßes. Das,
was 5ontane feine Soup»;on-ZZatur nannte, hatte wohl dod?
in langen Erfahrungen su ©iel Stoff aufgefogen, als daß er

fid? unbefangen und frifd? an fo fpäter Ernte hätte freuen
fönneu.

Er fam, das war fein Sd?icffal, nie recht 311 dem ©ollen

(Befühl öcs Ueberfd?uffes, und fein beftes Refultat war, daß es

gerade langte. Und das f}5d|#e, was er erreichte, war, itad?

eigenem fargen Refümce: „Etabliert- und Berubigtfcin ohne
3irgend und Hoffnung". Und eine bedrüefende Porfiellung

wäre es, — wenn aud? das 3ugctidlcbcu oicUcuht fchöner iß

noch mal anfaugen 311 muffen.

Rlüdigfeit und Ucberdruß an der Komödie flingt durd?

diefen tebensepilog immer empfindlicher wird fein Sinn für
die Fadheiten und Ucbertünd?theiten meiifchlid?eu Perfehrs, für
die Künftlid;feit, für die llnccbthcit der ZRaffcngefühle. 3mmer
ßärfer aud? feine Sfepfis gegen „große ZUomrnte" und gegen
alle Biedermanns -Brußtöncrct. früher nahm er das h»mar-
hafter. jeßt dringt etwas Schärferes, 3ronifche*, ein herber Ion
©on Rteiifcbenbaß hindurch. Es ift, als ob ionlane jeßt nicht

mehr die „Dummheiten" ein Cacbcln weefen, fondern als ob fic

ihm als Efel auf die Heroen fallen und ih" pbyüfd? beleidigen.

ZRebr und mehr drängt es ihn nad> Einfamfeit, nad? dem
Zllleinfeiu mit fid?, er ©erträgt nichts mehr. Patriotischer Irauer-
und l^urrarumniel auf den Straßen peinigt ihn förperlid?, er

irird erjl wieder froh, wenn er am ftiücn Übend bei der Campe
mit Stanley um den Piftoria ZZvait3a-See fährt.

Die leßte Stimmung iß: „IPas foü der Unpiw* . . .

und leßtes (Befühl ein memento das tPohltuendc müden
^uftandes, und der Ruhewunfd? ©oll tiefer (ßleidigültigfeit

gegen Zncnfd?en und ZRenfchenwefen: „Cägft du nur erft wieder

im öett.*

Und doch haben wir im leßten IPefen hier nid?t Z3üd?er des

Unmuts. Zluf dunflcm (Bruttde weben fid? Pumoro und Ein-

fälle, bunte Ccbensbeute wird hi*r eingefange», iülle des

Stauens fpielt, und wunderfam umwandelndes ©rgan treibt

nccfifchen Spuf mit allen Erfcbeinungen, Shafefpearcfdic Droll-

fpäße, und fd?nörfelt alle Eindrücfc ju poffterltdjen (Ornamenten

um. Der (Bcijt der luftigen perfon iß immer auf der Cauer,

fid? fein Ceil 3U crhafchen. Und in dem „Zlufpicfen der flcinen

Freuden" und der Cebensdrolericn iß Montane den ^aoonteu
feiner Romane durd?aus gewadifen. Es fd?eint, als oh er

nicht die 5eder anfeßen föimte, ohne daß fte wie ©on felbft

Kreu}- und ©uerfpajiergänge auf dem papier mad?t und
Pignettenwerf, Protesten, fomifdje Umriffe malt.

Das ift das ntalent ©pistolaire“, über das iontane felbß

umßändlid? und mit großer Ciebc ftdj ©erbreitet und das er

mit entfdßcdcncr Befriedigung bei feiner locbter ZTlete wieder

entdeeft. Zluf den Stoff fommt es dabei gamicht an, fondern

auf die geflügelte Caune, die ihn umflattert. Und durchaus

richtig fand Montane die Bemerfuug feiner 5rau, daß er „bei

Richtßoff in der Regel beffer fd?reibe als hei ©iel Stoß."

Und ©011 all diefen (ßeßchten gilt das IPort: „ich habe,

wenn auch «ur im fieinen Stil, allerhand erlebt und gefeheii

und bin dadurch einigermaßen auf meine Koßen gefommen."

Unerfchöpflich iß das Repertoire für diefe Empfänglichfeit und
ihren alleseit machen und fofort beweglichen Spieltricb.

IPie ein ZUenselfdies Sfisjenbud?, fo funterbunt ©011 allem

211öglid?eit wie ©on den rUfierteßcn Unmöglich feiten ficht diefe

Bildermappc aus, aber ßatt der ßrengen Sad?Iid?Peit trägt hier

jedes Ding fein fd?uurriges Sd?wänjd?cn und feine fpaßhaftc

Deoife.

ZlliUhfaurc Spreewälderinnen paradieren auf liergarteu-

häufen, und im ©nmibus nad? ©ucdlmburg thront eine ßatt-

liehe Zlmmc, die aber ,.dry nurs«‘“ iß, denn fle hantiert mit

einer 5Iafd?e und an ihr hängt ein fleiner Berliner „Sfrofelmsfi".

Ein Bräutigam erfchciut als Satir. aber der Bräutigam
iß uiioöüfommen, denn er iß cntlobt; und als Satir iß er aud?

unroQfommen, denn er iß faferlafig und ohne fjaare, und



die l’aarc fin2* nod? das hefte cm Satir. Kauiiid?euhafte und
feideubaarige Familien geben auf, Courijltngmppcn Stoben 311

einer ulfigcn Zieouc auf, Kraftmeier, Biogant und die fürs*

beinigen, furshhalßgcn T>i<fen. Altberliner (ßefelligfeit erscheint

in einer grellen Karifatur, wie eine Citftograptjie der (Sias*

brenuer3cit: die Damen Iad?en fid? gegen j eilig in die Zirme

hinein und mad?eu Windungen wie Caofoon unter den

Schlangen und fie reißen die ZTtäuler auf, daß ftd’ Abgründe

Öffnen, die beffer mit Zlacht bedeeft geblieben wären.

Und gefproeben wird wie in den Cauferien, wie in den

plauberjHtnden des alten «Bascogncrs 00m Znmdcrtßen ins

(Laufendfte . . . Dom £iebeslcbett in der Zlatur, wobei ein nach*

denftiches Wort des alten Herrn siliert wird: „3«*/ fiel? mein

Sohn, das ifl das merfwürdige; die (Eiere find an beffimmte

feiten gebunden, nur nicht der ZTTcnfcb, und id? weiß nicht,

ob id? es als einen Vorsug oder Zlachteil anfehen foll."

Ueber Wandernieren gibt es tiefgründige Bctradituugcn

:

„Was foll nod? Bcßand auf Brden haben, wenn die liieren 3U

wandern anfangen? Die Zltcrcußeiite freilich find ja planeren

oder Wandclffcrnc des bäud?lid?en ZTTifrofosmöS, aber die

liiere jelbft war .fiyßeru im Syltein."

Zlcußcrß ausgiebig wird ein «Eraftat über die .fontaue-

fd?en Zitat raßen und die abenteuerlichen Z1äd?te, als der Stroh*
witwer neben dem gähnenden Bcttabgrimd liegt, in der tiefen

Kute der alten 2Tiatraße geborgen.

Und 3wifd?en poffenfpielen fhQe Stunden auf Ktrd?höfen

und am Strand mit Stormuerfen im «Befühl

:

DunFIr Syprefmt

Zling Md« nicht ab.

tuirb boeb alle# rergrffen.

und gleid? «Sottfried Kellers pfingßgcfid?t heiteres Anmut»*
fchauen, das den Anblicf weißer Kleider, am Dimmclfahrtstag
aus den <£eup«'*s ins «Brüne auellend, fo fühlt, als würde der

Sommer ausgegoffen.

So fd?roebt über den „Büchern des Unmuts" dod? das
£dd?elu und ein großes, ftilles £oud?ten, oder, um Fontanifd? 311

fd?ließen; der Peffmnsmus trägt fid? rot und seifiggrün . . .

ielir poppenberg.

Kidjarö IDagncr uni> Fein <£nbe.

ns Ungerneffene fdiwillt mehr und mehr das Schrifttum

über den Bayreuthcr ZTlcißer an, und wenn non den

dreißig bis pierjig Bänden, non den Hunderten oon
Zlufjäßen, die alljährlich erfd?eiiten, jeder uns and? nur
um ein Sd?rittd?eu der Brfeiuihiis des Wagner- Problems

näher brächte, fo müßten wir die (Beiftesreife um diefe gewaltige

Kuiturerfcheiuung fd?on mehrfad? oollbrad«! und den Koloß non
allen Seiten betrachtet haben. ZIQein das «Scnie ift infommen-
furabel, und die Wagner- SchrifSeilerei ift 311m größten Heil —
Wieöerfäuorarbcit. So find wir denn and? heute, swei 3ahr*
sehnte nad? Wagners (üod, troß des maffenhaften Verbrauches
pon Drucferfd?tpärse 31t einer erfchöpfcnden Befchreibung und
8etrad?tung diefes wid?tigften Künftlerlebens unfercr ^eit nod?

nicht gelangt. Sfij$e und Studie ift das meifte geblieben, was
uns die Wagner-Citeratur 511 bieten hat- So ift 3. 8. felbft

(Bfafcnapps umfänglicher und mit riefigem gleiße berge*

ßeUter Biographie troß ihres d?roittflifd?en Bbarafters diejenige

&uoerläfftgfeit nid?t eigen, die man pon einem wiffenfd?aftlid?en

8ud?c fordern muß. Schon m den erften Bänden war mancherlei

aufgefallen, was mehr fable convenne der Partei als hißorifd?

beglaubigte «Eatfad?e ift, wie 3. 13 . die mehrfachen Andeutungen
über unehrlid?e U1ad?inationen ZTleyerbeers gegen Wagner,
Andeutungen, die nur flattl?aft wären, wenn mcmgßcns der

Verfud? gemacht wäre ihre Wahrheit 3U erweifen. Und neuer*

ding» bat es fid? h*rausgeßellt, daß aud? der juleßt erfd?ienene

pierte Band, der durd? die eingehende Behandlung der

UlÜnd>ener (Blücfstage und Kriegsjabre befoiideres 3ntercffe

erregt hotte, nur mit fritifd?er Vorftd]t aufsunebmen iß. 3 **

einer fleinen ^lugfdjrift ,,Bid?ard Wagner und die

ZU ün d?encr f

H
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*), die den freilid? erfolglofen Verfud?

mad?t, die 3foi*athener pon anno dasumal rom Vorwurf des

ftupiden Widerftandes und ftumpffinniger Ahnungslofigfeit ju

„retten", hat Dr. Karl D ü r cf einige punfte der «Blafenapp*

fd?en Darftafliing fo gründlich berichtigen müßett und fönnen,

daß man an der ,<juperläfftgfeit der berühmten Biographie
wohl Zweifel Ijegen muß. So ift, um nur e i n Beifpiel an3u-

führen, durd? Dürcf die famofe ißefdjichte non den pierjig-

taufend «Bälden, die dem ZJteifter 3ur Erregung des öffentlichen

Unwillens in einem mit «Bcldfäcfen beladenen offen Wagen su-

geführt worden fein follen, als gemeiner Klatfd? erwiefen

worden, indem er aus dem Ard?io der Kabinel tsfaffe eine

«Quittung pcröffenllichte, der sufolge damals die pielberedete

Summe durd? Frau oon Bülow für Wagner in Empfang ge-

nommen wurde.

3ß fomit das Vertrauen in die immerhin fehr perdienß-

poUc und in mand?em Betrad?t grundlegende Arbeit (Blafenapps

etwas erfd?üttert, fo mußte ftd? wieder pon neuem das Ver*

langen regen, die für unfer Kulturleben fo bedeulfamen Pro-
bleme diefes Hünßlertums und Cebenslaufes aud? einmal in der

ruhigen, milden Beleuchtung ßrertg mi|ienfd?aftlid?cr 5orfd?ung
betrachtet 3U feben. ZUit einiger Spannung fal? man daher
dem Verfud? eines afademifd?en tebrers entgegen, das (eben
und Wirfen des ZUeißers in ßreng hißorifd?cr Weife 311

würdigen, jtimal da cs ein amtlid? befteüter Vertreter der

ZUufifwi ||enfdjaft war, der fid? diefer fd?wierigen Aufgabe
unterstehen wollte. Durfte man darnach dod? hoffen, endlich

das mul’ifäfthetifd?e und muftfgefd?id?tlid?e (ßegenftücf 31t einem

fo braud?baren Buch, wie das Henri £ i d? t e n b e r g e r s

über „Wagner als Dichter und Denier" 3U erhalten. £cidcr

hat profejfor <B u i d o Adle r**) diefe Erwartung nid?t erfüllt,

und feine Wiener Vorlefungen, in denen er „die 5rud?t dreißig-

jähriger Denfarbeit, den 21iederfd?lag oon «ßefühlseooliitionen

pergangener feiten“ uns perbeißt, werden fd?werlid?, wie er

glaubt, die dauernde «Brundlage für die Wagner-Forfd?ung
bilden fönnen. Da3u fehlt es dem Bud?, fo reich es an guten

und feinen Bemerfungen im ctnscluen ift, an einer tieferen Br-

faffung und groß3Ügigen Darßellung der gefd?id?tlid?en Br-
fd?einung Wagners und, merfwürdigertpeife, aud? an jener Ver*

(äßlichfeit und .fülle der Angaben, die für ein «Brundbud? der

5orfd?ung unerläßlich find. 3n öen erften Vorlefungen 3war
iß der Verfud? gemad?t, Bwhard Wagners Kunft m große ge-

fchichtlidje Sufammenbänge 3U ftellen, ja durd? einige fühlt ge-

sogene, lange Verbindungslinien bringt Zldler es fogar fertig,

den ZHeißer mit den Florentiner erften (Opemoerfuchen 311*

jammensufoppeln und ihn als „Künftlcr der Zlenatffance" 31»

proflamieren. Allein das ift ein galt) äußerlid? h^raeftelller

,1>ufammenhaiig, denn diefen Hilfslinien 3ur gefd?id?tlid?en

Ueberfuht entfpred?en feine inneren lebendigen Besiebungen.

Vollends unoerftändlid? aber ift Adlers Unterfangen, feine

ZUeinuug, Wagner habe „aus dem «Beiße der Zlenatffaitce, in

freier Anwendung und Hebertragung auf deutfehes Wejen" feine

£ebeitsaufgabe erfaßt, durd? 3trei willfürlid? 3ufammeugehängte
Zitate aus den Schriften 311 erhärten, oon denen eines (aus

dem 3ahre 1872) eine gelegentliche höfliche Verbeugung por

dem produfticen Votfsgeiß 3talieus, das andere ;.aus dem

3ahre f8<|9) geradesu eine Ausfage über die 00m ZTIeißer be-

fämpfte Kunft der pormärslich^n «BefcUfd?aft iß. lleberhaupt

iß der Verfa|7er in der Durchführung der I3blid?en Abftd?t,

Wagner felbfl das Wort 5U geben, öfters nicht fehr glücflid?

gewefen, da er Ausfprüd?e fehr oerfdjiedencr Abfunft und Be-
deutung wahllos permifd?te und perquiefte und dadurch die

Sad?c perwirrte, ßatt ftc 311 flären. 3 ‘t, in 3wei .fällen bat er

durd? ungenau abgefd?riebene und oberfläd?lid? gedeutete «Zitate

ftd» und den £efer ju oölligem ZTTißperßändnis geführt, wie

männiglid? fid? über3eugeu fann, der die PÖlltg eutßellten Säße
aus Schillers Brief Pom 2*). De3entber f

“97 (S. 15) nachprüft

*) münd?rn,
**) Kid?arft Wagner, icipjig, Brritfopf Sc Börtel igo*.
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snb überöcnfl, oöcr cs unternimmt, öie m reinen Unfinn ge*

waitöcllc Stelle - 5. HO) aus „Kunjt unö Klima" ju erflären.

Perrat fid] hier eine beöen fliehe Koiifufion — im <5ettelfaften

öes Autors, jo durfte öie merfwüröige Behauptung (S. |(>2),

IPagner fei öer Urheber her unfmuigen Homenflatur „abfolutc

JTIufif", eher auf eine IPiffeusliicfe bimreifen. Der ZTTeifter hat

(ich in feinem Briefe über Franj tisjfs fymphonifehe Dichtungen

fo öculltd] über öie Sache ausgelaffen, öaß es wahrlich ein

ftarfes Stiicf ift, irenn ein llmverfitätsprofeffor geraöe ihm
heute öiejen Ausörucf aufs Kerbholj bringt. IPeim her Per*

faffer öem Urfprung öiefes törichten Schlagwortes nachgeben

will, öiirfte er ihn eher bei Öen (ßegnern IPagners finöen, bod]

müßte er fid? hüten, iricöerum (5* 188} Öen vortrefflichen

berliner ATufifpäöagogen liarts Bifd]off mit öem Cölner tuötvig

Jrteöruh Chrtflian Bifd]off, öem Erftnöer öes JDortes „«liu»

funftsmufif" ju verwechfcln.

Doch . . . hier mu§ id] mit meinen An&ßcQuugen ein»

halten, öenu es fehlt mir ,5eit unö 21anm, alles jurechtjurflcfen,

was in Öiefen Porlefungen febief unö würfelig bingeftellt ift.

21 ur öie eine Bemcrfung fann ich mir nid]t verjagen, öaß es

öem Perfaffer fchledfl anfteht, eilten IPagner öer (ßcmeinpläßuv

feit ju jeitjen (S. f8<)} unö gegen Öen ihm gciftig unenölich

überlegenen Ehamberlgin öen Porrvurf öer ^afclci (S. 69) ju

erbeben, öa feine Ausführungen nach $orm unö 3uhalt öod?

gar ju oft gerechten Anfprud? geraöe auf öiefe Epitheta hüben.

Croß aDeöem mochte id? öem Buch* Ablers hier nicht

Peröienft unö IPert völlig abfprechen, unö gerne geflelf ich,

öa|j etnjelne Perlejungen. ix>ie j. B. Öiejenigen über öas

Hibelungentvcrf fowie öie Darlegungen öer fompofilorifd]en

Cedjnif IPagners öurchaus geeignet jlnö, öie Erfenntms unö
öas Perftdnönis öiefer Kunftorfd?einung 3U föröern. lieben

einem ftaitlid?en Kapital von Beobachtungen, öas aus öer

ißciftcsarbcit öer freilich fehr geringfehäßig behanöclten

IPagucrianer, insbefonöere öer verfdjieöeiten Stuöieu in Öen

Bayreuther Blattern, ihm juflofj, hat hier Aöler aus öem
Eigenen unö aus Öem IPiffensfchaß feiner dachgclehrfamfcit

maudjes Öargeboteu unö in belehrmöer IPeife jufammengefiellt,

was mit Danf aüjunebmeti unö anjuerfennen ift. Aber aud?

hierbei ift Porjtd]t geboten, unö manche Behauptung, öie mit

großem Aplomb bmgeftellt ift, erweift fid? als nicht jtid?haltig.

So ijt beifpiclstvcifc auch öer mit profefforalem patbos er-

hobene Portvurf, öie neu erfchienene Bienjipartitur fei eine

rotflfurliche Perfftrjuiig unö Pergeroaltigung öes urfprünglichen

IPerfes, als unbered>tigt jurürfjuweifcv. IPie id] aus juver»

läffigcr (Quelle erfahre, liegt öer neuen Partitur öie Bearbeitung

3ugrunöe, öie unter ausgejeichneter IPagnerinterpret Dr. Karl

Zltucf im 3abre j
8*)~> für öie Berliner 0per vorgenommen

bat, unö 3tvar auf (Srunö öer Eingaben, öie öer ffieifter felbft

in einen Klaoierausjug feiner 3ugenöarbeit eingejeichnet hat.

IPagner hotte fid] in feiner lebten Cebensjeit um eine fnappere

5affung öes Zlienji bemüht unö in öie] ein Sinne Öen erften bis

öritten Aft öurchgcafbeitet. Seinem „blinöen Perfahren" folgten

Bearbeiter unö Vvrausgelvr tu öer dcftftelluiig öes Certes für

öie erften örci Afte, während für öen vierten unö fünften 21 ft

einfad] öie uitgefürjte iaffung öer tOrigmalpartitur über-

nommen würbe. Damit tvar öer Kuuft unö öem IPiUen

IPagners jmeifelsohne beffer geöient, als trenn man öie alte

Partitur öurd] einen 21euörucf öeu Sd?neiberiiifti»iftcn jebes

Kapellmeifiers oöer überheblicher (DpernÖireftorcn ausgeliefert

hätte. Der Perfaffer wirö wohl troßöem anöerer Dichtung

bleiben, öenn ihm ift alles verdächtig, was nicht mit „fhvngcr*

Hlethoöe, foitöem mit tiebe unö Begeiferung für öie Er-

forfd?uug öer IPaguerfd]en Kuuft unternommen touröc, io rer*

öäd]tig, öaß er fid] fogar fdjeut öiejenigen ju nennen, öie ihm
vorgearbeitet hoben, aus furcht, ihre Hamen möchten feine

„JPijfcnfchaftlichfeit" in Perruf bringen. 3f es 3u glauben

unö ju rechtfertigen, öaf beute nocl> einer öen Auspräger öes

weltberühmten IPortes „Ceitmotiv" als „21öepteii IPagners"

verhöhnt, nur um öen Hamen, Imiis von IPoljogen, ver»

fd]a>eigeii ju fÖnncn? unö jtvar in Porlefungen, öie beftimmt

tvareu, öen Stuöenteu öas Catfachenmaterial jur frfenntms

öer IPagnerfd]eit Kuuft möglid]ft gut ju überliefern ! IPcnti

man tvcig, was (5uiöo 21öler jowobl ihm ab iSlafeuapp,

Cichtenberger, (ßolther unö öen verachteten fjermeneuten ver*

öanft, fann man fid] öer Befürchtung nid]t ertvebren. öafc öas
allein auf öes fjerm profeffors „autochthonem Boöen" €r*
tvachjene nod] weniger geeignet wäre, uns „imponierenöe €hr-
furcht eiiijuflößen''.

3nt oorteilbafteften (Begenfa^ ju öem obigen Bud] fleht

öer im felben Perlage erfdiienene ftattlidie Banö, in öem
Dr. IPilhelm 2Iltmann „21td]arö IPagners Briefe nad]
,3ritfolge unö 3n halt* *) oerjeid]net u«ö öamit öer IPagner

-

forfd^ung geraöeju cm Standard work geliefert bat. IPar es

fd]on ein glflcflieber (ßeöanfe, öie jonn öer Begehen öiefem

f^weefe nufjbar 3u machen, fo veröient öie <Sefd]icflichfeit unö
ißewiffeuhaftigfeit, mit Öer öie fchwterige 2Iufgabe öurchgeführt

ift, öas höd]»1o tob. IPagner hat viele unö oft fehr gcöanfen*

unö auffchlufjreichc Briefe gefchrieben. Davon ift eine bübfehe

Anjahl in georöneten Sammlungen geörueft erfd]ienen, noch
weit mehr aber pnö im taufe öer lebten jwanjig 3abre in

Leitungen, iPod»en- unö 21tonatsfchriften veröffentlid]t unö fo

recht eigentlich im ganjen europäifchen Schrifttum verftreul

woröen, worin fte öenn nunmehr nur mit großer 211übe wieöer

ausfmöig unö öer 5orfd]ung öienftbar gemacht weröen fonnten.

2Iltmami bJt fid] alfo ein wirflid]es Peröienft erworben, als er

mit bewiiiiöeriiswertem 2fbiB &*** fchauerltchen Hlafrofosmus

„europdifche preffe öes |(). 3abrhun^ c,ris" auf Briefe IPagners

öurdifudjte unö alles Erreichbare fäuberlid] jufaminenftcllte

unö, wo cs mäglid]/ feinem <.owccf unö 3”halt nad] furj

d]arafterifterte unö ausjugsweife mittcilte. 3^öem er öie

5H3 Briefe, von öenen er Kenntnis erhalten, d]ronologifd]

orönete, hat er uns ein leben IPagners in Briefen geliefert,

öas troß feiner fachlichen Kuapplyit in mand?en Stellen wahr*
baft ergreifenö wirft unö fid?erlid] feinen rechten f efer unbelebrt

läßt. IPelcher 2lrt öiefe Belehrung ift, hängt freilich aud] vom
fefer ab. tebte öer felige ffanslif nod], fo würöe er ftd? wol]l

fd?werlid? enthalten, feinen teuten aus öem Buche ein pifautes

Feuilleton über öas IPechfelverbältnis 3wifd>en feiöenen Schlaf

-

röcfen, IPiener HToöiftinnen unö ewigen (ßelörtöten herausjti-

fabulieren, anöere weröen unter öem erfdfüttemöen Einörucf

öiefer gewaltigen, gegen eine ZPelt von iMnöerniffen fid] öurdj*

rmgenöen perfönlichfeit über öas Ztlenfchliche * 2iUjumenfd]liche

leicht binweglefen, aüc aber weröen öem Xforausgober für feine

treue Dienftleiftuug au öie ffmftige tPiffenfdtaft ju Danf ver-

pflichtet bleiben.

,3um Schluß nod? ein paar IPorte über einige fleinere

Arbeiten, öie öurd] ihren apologetifchon oöcrpolemifdKnCharafter

geraöe geeignet flnö, uns ju jeigen, wie weit man hüben unö
örüben öavon entfernt ift, IPagners Erfcheiimug ruhig unö

flar in fid] wiöerjufpiegcln. 3 11 einem Hadinif au IPilhelm

l]erß hatte öer I]err Profeffor Hidiarö IPeltrich in Illünchen

öie überflüffige Bemerfung gcmad]t, öaß öer (Operutep ju

„Criftan unö 3falöe" feinen Erfaß für Itleifler iSottfrieös

Did]tung abgebe. Darob eutrüflete ftd? merfwüröigerweife

l?err profeffor IPoIfgang ißolther in Hoftocf hod]lid?ft unö rücfte

öem cSegner mit groben StöBen hart an öeu feib. lPol]l um
ihm ju beweijen, öaß ein Hlufiförama öes f

4
). 3ahfl?u,^4

‘
rt>

öod] Erfaß bieten fönne für ein Epos öes HTittelalters unö

öaß man ungestraft h^ute öie Did]tung öes Iriftan nicht mehr
einen (Dperntcp fd]impfen öarf? Daraufhin aber erbofte öer

I*>err profeffor IPeltrid] gewaltig, tauchte feine 5eöer in alten

ißroll unö in ein großes (Emteufafj unö fdiricb eine 172 Drucf-

feiten lange „vernichtenöc" Kritif über w IPagners tEriflan unö

3folöe als Dichtung".**) Der fferr profeffor ißolther aber ging

hin unö verfaßte einen umfänglichen Effay über „21id]arö

IPagner als Dichter", öem Bilöerd?en beigeheftet finö, öie, wie

öie geilen iraßen von Bearöslev, jum Heil Öem (Seifte IPagners

fehnurftraefs juwiöerlaufeu. 3d] geftehe, öaß es mir muiöeflens

ebenfo beöcnflidt unö gefdjmacflos ecfdjeint, öie Erinnerung an

öie grojje, berrlid?e Haturpoefie öes 2\beiiigolÖes mit fold]en

fnobiflijehen Karifaturen 3U verguiefen, wie öie poetifd?e (Srunö-

läge öes Hriftau einen ..©perntert" 311 nennen! 3m (ßrunöe

läuft öer ganje l?anöel auf einen törichten IPortftreit hinaus,

öenn IPeltrid] faßt öie 2lusörücfe „Did]tung" unö „Dichter" in

öer Beöcutung, öie fte öurd] Öie neuere literarifd]-gefchid]tlid]e

+) tcipjtg, Jireitfopf & Ifärtel, (905.

**) Berlin, iß. Keimer, (904 .
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Entwidlung erhalten haben, «Seither bagegen ocrroenbel fie in

einem bcfonbern, ungewohntem Sinne unö feilte fid? balyr

nicht wunbent, baff er auf ITTiffoerffäiibnis floßt, Ceftten Enbes
wirb ja aud? er nicht befreiten, baff ißactbe unb iPagner,

trenn fte Derje nieberfd?ricben, aus grunboerfd?iebenen Stil*

gefeftett fehufen unb arbeiteten, unb baß es alfo nur ein Hot*
behelf unferer armen äfthetifd?en Terminologie iff, trenn man
für beibes benfelben Ausbrucf reruvnbet. IPagner gegenüber
ftnb beibe iyrren profefforen im Unrecht, beim fte faffen ihn

in biefeii Schriften nicht ui feiner Totalität, nicht in feiner Ein*

beit ron Dichter unb 21Iujifer, bie eben fein EDefen unb feine

Eigenart ausmad?t. Es jeigt fid? and? in biefem Streite wiebor,

rote fchtrer es fällt, neuer, urfprünglidvr Kunfferfchemungen in

Uegriff unb IPort Herr 51t werben, nnb fo troUen mir benn

aud? nicht unterlaßen, beibe Hüchlem um emjdner Anregungen
willen ber 2flad?benfltd?feit ber Cefer 51» empfehlen. Den befien

Danf ber Cefer aber glaube id? 3U perbienen, trenn id? fte 311m

Schluff auf bas Heine Sd’riftd?en bintreife, in bem f?ans
v. U?o Ijogen biinbtg unb Har bas IPejen unb bie Hebeutung
ran „Havreutb“ *) bargelegt l?at. Hod? begegnet biefe leftte,

für bie beutfehe Kultur oielleid?t bebeutfamfte Schöpfung bes

ZUeiffers fo rielem mißtrauen unb IKiffperffänbnis, baff man
trünfd?eti muff, biefes lehrretdy Hfid?lcin treu t>er breitet 311

fehen. Dann bßrfte fid?, entgegen geirtffen Schulmeinnngen
unb parteirufen, bem allgemeinen Howufftfetn ertoeifen, baff

trtr wirflid? gute «Briinbc haben ju bem Safte: Hid?arb IPagner
unb fein Enbc. Es ift nun mal fo: bie Toten reiten ja fd?neile,

bie Uufferblid?en aber geben trie (Bottes Klühlcn Iangfam,

Iangfam.

Hejinrid? IPelti.

(Eine Trauung.

s liegt mir in ber Erinnerung gleid? trie eilt Duft con

3ugenbötmtut, ron poefte, über jenen fonnigen Tagen.
Das Hleer jd?ien blauer faft als ber Himmel

;
in

bem breiten Kanal, ber fid? oom fjafen bis in bie

Hiitte ber Stabt l?iitetii5iel?t, ftanben bie gelben unb
roten Segel ber 2TIarftfd?iffe, mit ihren bunten Heiligenbilbem,

ihren treiffaufgemalten Hamen, felbft mit ihren anbersfarbigen

^liefen fo ftiU ba in ber flimmeruben, fd?immembenr füblid?

warnten Oftoberluft, trie große, frembe IPunbcroögel, unb

dahinter bie hellgrüne Kuppel ber gried?tfd?en Kirche fal?

feierlich brein.

Die ireite Piajja mar fo rein gefegt ron ber Sonne, baff

famn bie trippelnbcn grauen, blauen, metffeu Tauben bort auf

bem Zllannorcffrid? ein Körnchen 311 ihrem dutter 3U finben

rcmtochtett.

Hub irt biefer blcnbenben Sonne, bie ron bem breit

brauffen bliufenben 2Tleer ber guer über ben ptaft ihre

brennenben Strahlen fanbte, batte fid? ror bem meiffen Hau
bes Hlunicipio ein Raufen ron ZTlenfdyn aufgefteUt, bie ge*

bulbig warteten.

Aber fte warteten rergebens. Hid?t hier ront am groffen

plaft, bejebeiben ror ber liebenpforte an einer fd?maJen,

fd?attigen (Baße, an ber 2K"icffeite bes Stabtbausgebäubes,

fuhren, um nicht fooiel Aufheben 311 erregen, bie IPagen ror.

^jufd?auer mären troftbem aud? hier halb genug rerfammelt,

bie finben fid? immer. 2Käbd?en mit bem geblümt*gelben Kopf*
tud?, 2TTäbd?cn im bloffen Kopf, bas gläitjettb fdimarje I?aar

hod?getürmt, Korallenichnüre um ben Hals unb am Arm ben

blauen .Kaffen ber Puftmad?erin ober bas in ein woiffes Tud?
cittgefd?lagene pafet, bas fte als fleine Sd?rteiberüinen,

nartorelle, fennjeidpiet, Knaben auch unb junge, elegante

Iyrren, bie |on(t ihre Tage mit Spa3ierengeben nnb am Kocfo

llmhorffehen »erbringen. Aber natürlich, bie ««rtorelle, bie 31er*

*) Berlin, öarb, Hlarquarbt & Tic., (904.

liehen, flinfen, bie in ber Stabt eine fo groffe Kode fpielett,

baff man fogar int Ciebe fte feiert, bie bilben ben l?auptbeffanb*

teil ber Stenge. ZDie fo Ilten fte nid?t, wo 's fid? um eine Hod?*

3eit hanbelt! llnb gar um eine foldy, ron ber fo otel bie

Hebe mar, um jwei junge 2Tteitfd?enfirtber, bie nad? fo harten

Kämpfen, über groffe fjmbemiffe nur fo jufammenfommen
fonnten, baff ihnen fchlieffltd? nichts anberes blieb, als ftd? im

Slunicipio trauen 3U (affen. Sid?t m ber alten, mofaifen*

gefd?mücftcn Kathebrale, trie aQe tPelt fonff, nid?t in ber grün*

getappelten gried?ifd?en Kirche, nicht in ber büfteren Synagoge,

foOen bie 3trei für iljr Ceben rerbunben werben, fonbeni ge*

fd?äftsmäffig nur ba oben im fd?lid?teu Hathausfaal, ohne
(Befang, ohne Orgel unb gan| ohne IPeibraud? So ein Ereig*

nis mit 3U erleben, fommeu immer mehr nod? herbei, bie

fd?tna(e «Baffe iff fd?on fo roll, baff ber IPagen uid?t Saum
bat, hinburdjjufabren. llnb fte reden bie l?älfe unb lyben fid?

auf ben ^cbeufpiften unb brängen rormärts, um beffer 311 felyn.

Es iff aber garnid?ts 5U fehen hier unten, llnb aud? oben
nid?t eben riel.

Ein großer Saal mit faffetierter brauner Decfe, l^alb-

buntel troft ber höh1’« ienffer. 2ln ben IPänben aufgereiht

roürbig gcrabe Ceberftüble, an ber einen Seite bas Tifd?d?cn

mit bem Trauungsregiffer, mit bem Tinten3cug unb jtbetn.

Hub bann bie paar 2Ttenfd?en, bie man in bem groffen Saume
faum bemerft. Es finb feine Slutter, fein «Broffoater, nur bie

AUemüd?ffen, nur Hlutsrermanbte, uii?t einmal feine 3ugenb*

freunbe wollte er bei bem tarjen Aftc 3U beugen haben.

£r felbft fleht an ber Tür, blaff, fchtnal, febr aufrecht,

ben fcmgefchnittenen Kopf erhoben, fleht ba unb wartet. Durd?

bie gebräunte l?aut ber Schläfen meint man bas Klopfen bes

Slutes 3U fehen. €r fagt nicht ein ITort. €r tonnte es nid?t,

wir fühlen es alle mit ihm, baff er's nicht fann. lyute, heute,

enblid? beute! IPenn fie nur halb fommt! Um II Uhr fofl

bie Trauung ffattfinben. «Es fehlen jeftt nod? fünf ZTIinuten.

Der pobeffä, ber lyrr öürgermeifter ber Stabt, iff fchoti

gefommen, unterhält fid? mit bem alten fierm, ber ffeif in

miffbiüigenber Haltung bafiftt, fagt ber Slutter halblaut flüffemb

Sd?meid?elhaftes über ihre gefd?macfDolle Toilette, raufperl ftd?

unb wartet aud? . . • (Denn fte nur erff fommt

!

IDenn fie nun nid?t fommt, wenn fie, wenn fic ihn im
Stid?c lieffc? —

Hiemanb hat’s fo red?t glauben wollen, baff er an il?r

feffhalten würbe, er, ber Dcrwöhnte, ber Dielumfd?wärmte, treu

fein fönntc. Dies bittere, lange Prüfuitgsjahr haben fie ihm
auf erlegt. Unb er hat's überftanben. Unb uuu fommt fte nid?t!

Da l?ebt bie Ul?r fd?on an 311 fchlagen. Die Hbr bahmten

in bem braunen, gofd?niftten iBebäufe am auberen Eube bes

langen Saales tut Iangfam bröhnenb einen Schlag. Unb eine

pauje .... Sie fommt nod? nid?t. Den streiten Schlag ....

Unb nun finb jehit fd?on rerhallt! Unb nun t>ct*t jie

wieber an, 311 bem leftten, bem atlerlefcten, elften Schlage ....

Die Uhr fcheint 3U 3ogcm. (Bleid?, jeftt muff es flmgen. —
Unb nun ....

Sun iff alles gut unb Iid?t unb fd?ön, fo fd?ön! Heror
ber elfte Uhrfdffag burd? ben Saal flang, ging bie Tür auf.

3hrc 211utter fam. ^en IDitwenfleibern, bie fie feil fo

langen 3abreit getragen, hat fie, weil es lyifft, Trauer am
fjod?3citslag bringe Unglücf, um ihrem Kiitbe md?t 311 fd?aben,

ein t>eild?enfarbenes Öanb angetan. Innfer ber fd?wermütigen

5rau, 3wijd?en ihren fd?war3l?aartgen, jd?önen, ffattUd?en swei

Sd?weftem geht fie, bie Hlonbc, bie Heine 3üngffe. Sicht in

hergebrachter Hrauttrad?t. So wie er es gewollt, trägt fie ein

buufles, einfaches Kleib, ein fd?on faff frauenhaftes Hütchen.

Unb nur ront an ber Hruff ber Strauff aus Slyrtbeu unb

Orangenblüten, ben er ihr früh am heutigen Zltorgen mit

einem Hriefdjcn — feinem leftten öräutigamsbrief — gefanbt

batte, gibt bem Tage fein Hecht. Don ihrer bejdyibenen Er*

fd?einu?tg, bem blaffen «Sefid?td?en geht ein Cid?t aus ....
irenn auf Erben irgenbwo <ßlüd iff, fo muff es ausfel?eri, fo

fommt es gegangen, auf leifett Schuhen, lautlos, im rechten

Stunbenfdjlage, ocrbciffungsooU, bräutlid?, ffiü ergeben, »er*

flärenb eingehüüt oon ber iBIorie bes Opfers, bas ftolj iff, fid?

opfern ju bürfen.
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IDie fic nun alle fid] non ihren Sißen erbeben, wie fie

um bas lifdidjen mit dem Xrauregiftcr fid] fd?aren, der alte

(ßroßpater, die beiden ZTTütter und wie die jmei jüngflen —
er unb fic — wortlos und gefenften Hauptes por den Bürger*

meificr bintreten, nebeneinanber 311 flcljcn, ba fielet man fie

fchwanfen. Der podefta fpringt felber Ifinju unb bringt itjr

einen Stuhl. Sic jittert, banft it>m nicht, feßt fid] unb 3ittcrf.

2111 ihr (eben fleht cor tbr, alle« was mar unb alles, was fein

wird

3n bangenbem Erfdjauem wagt fie ihre Ciber nicht auf*

jufcblagen. Unb fdfiägt fic dod] auf, für eine Sefunbe. 3n
ihre IDangen flrömt warmes Blut. Das Rittern meidet 0011

ilrr. Ccife, während ber Bürgmnctjter bie formcln abliefl,

fleht fic 00m Stuhl auf unb bebt nid?t mehr. 3h* blaffes

(ß«fkhtd]cn mit ber (ßoldfrone blond* welliger ffaarc unter bem
bunflcn Straßenhute liebt fie mit l?albgefenften klugen, bem
BlicT entgegen, ber auf ibjr glühend, jehrend lafict — feinem

Blicf. Sie fühlt ihn, fie weiß iljn, fie lief! in bem Blicf. Unb
fdflägt bie Kugcn nun erft voll auf unb ruht in ihm unb faugt

ilin in fid? unb gibt ihn tljm wieder: Dein, Dein, Dein! für

alle ,5*it, für alles Denfeu, alles Wählen, Dein für mein
(ßlücf! — Unb wenn es nicht (ßlücf wär, fonbem nur Elend,

Schmach nur unb Sdjmersen — dod} Dein, es ifi (ßlücf allein

fd]on, bies Deinfein.

Der podcfiA lieft feine .formet. Dom denfier bringen

Sonnenflrahlcn herein in ben Saal. Sie weben eine Kureoie

oon flimmernbem (ßolde um bie Kugc hi Kuge, nichts

außer fid? hörend, nichts außer fid] benfenb, nur jeher fid] in

bem anbem empfiubenb, jeber im anbern fid] perflärend, fielen

fie ba.

Das Ceben ift cm|), bas Ceben ifi fd]Tncr3Doü r ifi oftmals

r»olI (Erübfal. — Das Ceben ifi fdjön! <D, wenn es fold]es,

foldjes Einsfein jarifchen 3trei Hlenfdien gibt, foldjes Dertrauen,

joldies troffen unb foId?es (Erfüllen, — unb wäre es auch nur

für biefe Sefunbe unb weiter nichts, unb uad]ber ber Cod, —
bas Ceben ifi wert gelebt 311 werben für biefe emsige (ßlncfes*

f efunbe 1

Der pobefiA hat bie .formein oerlefen, nimmt ihre fninbe

unb wedifelt bie Hinge. Seine tiefe, fympathifche Stimme er-

füllt ben Saal. Dort ihren beiben Sd]tcffalen fpricht er, bie fie

oon jwei weit getrennten polen bes Cebens unb (ßlaubens

3ufammenführten. Don feiner, bes fünftigen Ehegatten, wie

feiner Familie hol?er Stellung hier in her Stabt, non ber

Jrembhtit ber jungen Braut. Unb weil fie beibe ben Segen
ber Kirche nicht gefordert, unb weil fie beibe in ihrem fersen

fleh auf fid] allein gcftellt bähen, feiner Heiligung burch dicker»

ikhfeiton, burd> äußeres (ßepränge begehrt, in ihrem tDoflert

unb fühlen, für biefen lag Heiligung, Segen, ihr Hecht unb

ihr (ßefcß gefunben, fo fei es an ihnen nun, and? für fünftig

burch ihr Ceben es 311 bezeugen, wie fo ein floljer Eigenwille

hoch genug flehe, fid? felber 31t fegnen. Hlehr als anbereit

firchlich getrauten, com Ufimmel unb all feinen ^eiligenfcharen

anehtanber gebunbenen (Satten, fei es ihre Pflicht, ihre Ehe
fdjÖn unb heilig 311 erhalten, 311 veredeln, 3U einem nicht fie

allein, fonbem Diele hegliicfenbcn, unserfiörbaren Bonde. —
harten bie jnwi ein IDort non ber Hebe? Hahrnen fie

fich feine Hlabnung 311 fjerjen? Sic flehen Blicf in Blicf per*

funfen, fie wiffen nur fid], nur fie unb ihn. Hem, auch nicht

bas, nicht baß er er ift, baß fie fie ifi: Hur fid], nur eins, ein

(ßlücfsgefchöpf, ein (Blücfsgefühl!

Uber wie bie Hebe enbel, ber tiefe, ©olle Klang burd]

ben Saal 3ieht unb perflingt unb ein sauhcrpoUes Schweigen

wie IDcihraud] h>ctli«jcn&
,

feierlicher als (Drgclflänge eine

Sefunbe lang über ben Derfammelten fchwebt, aller ßäupter
in 21nbad?t beugend, bas fpuren fie. Uus ihrem IDunbertraum

fid] erraffend, löfen fie jogemd ihre Hlicfe einer Pont anderen,

ein (Schein tritt ftatt bes weltentrücftcn Dersücftfeins auf ihre

Cippeu, er nimmt ihre ßänbe, er sieht fie fid] naher, büeft fid]

und füßt fie.

Das ifi ber Segen.

Somit wär’ denn bie (trauung poüjogen. Dte beiben

HTüttcr, bie fo lauge fid] grollend befehdet, liegen einander in

ben Urmen. Der alte (ßroßpater bewegt fid], feuchenb, fd]n>er*

fällig, fommt 311 ihnen hin, sieht fie an fid?, hält ihre 30>ei

Köpfe nebeneinanber an feine Cippeu, will etwas fagen, farm
nicht, murmelt unperftänb(id]es nur unb füßt beibe. Unb ber

fvrr pobefiA, «ans heimlich, es ficht es feiner, lüftet bie Hriüe,

wifdjt fid] mit feinem (Eud;e bie Uugen. Hid]t feine eigene

Hobe ift es, die ihn fo gerührt hat, die beiben, die 3wei find's.

3h« 3ugend, ihre Ciebe, und ihr (ßlücf.

Hurt ifi bie furje dormlid]feit, die feine deier, dod] fo

feierpoll war, fd]Oit abgetan. Hun hat fid] der PodefiA fchott

entfernt. Es ifi su Ende, die großen dlügeltüren bes Saales

find geöffnet. Der Ulte, bie Hlntter gehen poran, bie Creppe
hinunter. Er, ber junge Ehegatte, hat ihren Urm genommen,
ihren, den Urm feiner drau. 3um erfienmal, — in ad ber

Strenge füblid] howadienber Etifetteugefeße hat er fie niemals

fo führen dürfen, — jeßf 3tierfi und pou h^ute an für immer!
Cangfam gehen fie, Stufe um Stufe Hoch wie im (Eraum,

aneinander fid] haltend.

Unten ifi bas Dolfsgebränge noch dichter geworben. Bis
in ben portaleingang, bis an bie (Crcppc flehen bie neugierigen

fie erwartend. Der IDagcn mit der Brautmutter und ihren

Cödficm ifi fd]on fort. Hun fommt der grofie damilien*

(andauer porgefabren. Der alte Kutfdjer fißt mit feiner er*

hobenen Peitfdje auf feinem Bocf, fo ficif wie ein Steinbild.

Der alte Diener h‘lft dem (ßroßpater juerjl hinein, hilft der

fchöuen, gerührten Hiutter. 3 cßt ifi es ^eit, jeßt müfien fie

fommen. Dev Diener hält noch den Schlag. Und ba find fie.

So fehen fie aus! So fieht eine Braut aus, bie gar

nicht pou einem priefier getraut ifi? Dafi er ein bildfehöner

Ulenfd] ifi, bas wufiten wir alle ja. Uber fie, baß fie fo aus*

fehen fann, fie die Blaffe, fo fo fd]önl — Hem, bas
wußte fein Hlenfch! —

Die jwei pemehmen pon bem (ßemurmcl bes Dolfes nicht

piel. Sie (äd]e(n beide. IDcil ihre Cippen nicht anders fömten,

als lächeln, weil ihre Uugen leuchten muffen, fie fönnen

uid]t anders. So fieigen fie ein. HTutter unb (ßroßpater

nehmen bie beiben Dorderfißc ein, fie feßen fid] U?n*m gegenüber,

wie es fid? gehört für 3w«i Kinder, mit dem Hücfen 311m

Kutfcher. Sie wiffen es gar nicht, wie and] bas rührend aus*

fieht. 3h,,cN *fi es nur natürlid], fie find 's fo gewohnt. —
Die .dufchauer lüften ihre ßiite und grnfien und rufen

ihnen lDfinfd]e und Segensworte nach in füblieh, aufflammenber

Begeifleruug. HIan fieht noch die beiben hinter den großen

Cßlasfenfiern lächeln. Der Canbaucr ifi um die Ecfe gebogen.

Uus dem Schatten der fdimalcu (ßafie lenft er hinaus in die

lichte Sonne, auf die Pia33a. Und die weißen und grauen und
blaugrün fdfimmcrndeti gurrenden Cauhcit, aufgefcheucht oon
dem HTarmorpflafter, fchmingen in wirbelndem, fretfendem iluge

fid] hoch über ihnen in die "Cüftc, (ßlücf perffindend 1 ....

Hamburg. Udalbert Hieiubardt.

tl>. p. Sd]oI,3 : (ßebanfen jum Drami und andere Jluffuß

über Bühne und Ctteratnr. — Dlfin^n lind Ceipfig

(S. mflüer.

Ein grdrtnfrtuvlle* Bä<blein defien allgemeine Erirteruiigeii unter

da» „hagii'cbe Epigramm" (5. i i- S.V, über die tVrberrinnig der ftimmmtg

r. 21 ). über die poctifcbc (ßcrednigfrit f. uns freilui] bedentfanirr

nbeinen ab die JUnrdiaung ciuieliier wie der fingen lUyftifrr Olesnier

und niaetcrlmcf. Doch ift die ßervorbebnng Dingelfiedtf gegen taube

f. xg. 43. n2f. '*} cmftcr Hacbprütimg wert. Ungerecht aber ift das

Urteil über das .pbantafieleie. diirrr 3dealifteitgef*bb'bt" der Udjtnnd*

incrjigfT iS. 135), wenigftens in diefei UUgetneinbeit ; wie denn biefe

Untipatbie den Periaüer auch gegen die portrcfflicbc Ulalrida P. Ulffirn •

bng nnarre<bt inadft.

s. m. ni.

P«ranrmortkuS*r Hefcottrur : J r. W 1 1 n b a u f» «i m XSerlin. — Sxiicf »on 4. 0. g «r mann (n BitUii,
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Die Station
XPod;enfd;rift für poltttf, DolfstDirtfdjaft unb Literatur

^erauegfjfbfn oon Dr. Il>. 23 artl>.

Derlag con Äeorg Reimer, Berlin W 55 , fügotpffr. (07/108.

politifd?e IDodjenüberfictjt.

Dafj diejenigen liberalen Hcidtstagsabgcorbneten, die für
Jlmiahmc der Üjanbelsocrträgc gestimmt haben, pon ben
Patern diefer Perträge alsbald ju Scbwurjeugen für deren

<Büte und Bortrcfflicbfeit gestempelt werden würben, haben wir

oft genug oorausgefagt. JHefe Borausfagc beginnt fd;on jetot,

wenige läge nach der «Entfdjeidung, uotlauf in (Erfüllung ju

gehen. So fdjreibt bas führende 3unferorgan, bie „Kreuj*

jeitung''

:

»Die ülüeffieii (Äegner unsrer 5d*ußjoUpolitif iie
(
frciftmtujieti

pon der Bolfspaitci und rin (Teil brr Bereinigung gaben *iir Me Perträgc

geftimmt und damit anerfannt, &üjj diefe Perträge immerhin nidrt miau
nrhmku fi ul». <3Es nigt nid?t$, dag dos ,Berliner (Tageblatt* ansfäbrt,

biefe Abftimmung bebeule femtsfaU* eine BtUi.umg der Perträge ; es

mißt audj ni<t>ts, Mtü bie parlanirntarndien Pertreter des .fretfinns er

flirrt haben, ne hätten ihrr formelle ,mi ftimmutig nur gegeben, .um

fdjlitnmei es jn pcrljühnr. 3 e £> c 1 ilkfter^liet«, bet für bie
Perträge geftimmt hat, trägt nnn einmal für deren
3 n P r a f 1 1 r c t e n b i c Perantmortung. IParum haben bie

.freimütigen uidjt die parole ber Derren <5othem und Barto befolgt und
an 7er feite der rojialdcmofratie gegen die PcrtTägc geftimmt?

,fctjlim 111ercs* fonutcu fie dadurch fcmesfalJs cerbiitrii. Die An*
nähme des P e r t r a g s u> e r f e $ mar a u d» ohne die Dili*
tp i r f u it g de* $ r e i f i n n * g e f i <h r r t. Da» gattjf ^reibandlertum

hätte fut? Mts Pergurigcn malten föimen, in bie (Dppofitton 31t treten; es

wäre dadurch au dem ^rgebniffc der Beratungen nichts geändert morden,

nachdem man mm aber einmal pon der feite der Sojurldemofratie in

diefer Jftage in fo niterfrnnrns wertet IPeife a hg erlieft ift,

muh nun fidj ouefj ciittdjlicßcn. die 1< 0 u f eq u cn 3 e u 3« tragen,
und »iir biefe Abftimtming nicht die Perautmortuttg aülehtteit.“

Diefe hohnodUc Argumentation ber 3unf*r lag fo nahe,
dag es feiner großen prophet^aBe bedurfte, um fie porher«

jufehon. Aber and’ in bejug auf eine andere Behauptung,
bie wir oor ber €ntfReibung unermüdlid] ins Jelb führten,

trifft jetot bereits bie Bestätigung ein. Die „Deutfdje (Tages*

jeitung" schreibt nämlich *

„Untere freunde im Rei-bstagc haben geiteru für ffimtlicbe Handels*

perträge in der mtfebeidenden Rbfuminimg geftimmt, einmal weil fie in

den Beiträgen tatfad>lid> den etften. menn auch fleincn fchritt der Abfrbr
pon den imheiltvücn Bahnen der «lapripifcbcn tBirtfdjoftspolitif feben

dann aber auch, weil fie r ii r ch 1 e t c 11 und nach tage der Dinge
fürchten mngteii, daß im .Jolle der Ablehnung der Perträge der

jetzige 5 n> e t f e 1 1 0 > i »h l e <h t e t c $ u ft j n d auf g a n 3 11 n.
hefttmmtr .n e i t hinaus fortgedauert haben würde."

liier wirb alfo mit aller 2>euHtd)feit pon ben ficherlich

gut informierten Säuglingen Bülowfcher Staatsfunft betätigt,

baß bie Ablehnung ber neuen Bandelspcrträge bie Berläugerung
ber «Tapripifchen Perträge notwenbig gemacht hätte. Hläge
aus folcben Argumentationen uuferer fd]UtojäUneri(cheu «ßegner

wenigfieus für bie ^ufunft ber liberalen Politif bie notwenbige

(ehre gejogen werben.

3m preufjifdjen Abgeordnetenhaus hat ftch aus ber

langen unb nidjt immer furjwciligen jweiten Cefnng bes Kultus«
etats bas eine mit oölliger Klarheit ergeben, bafj bas Zentrum
unb bie fonferoatipen Parteien mehr als je geneigt ftnb, ge
meiufame politif ju machen. 2)as famofe Schnlfompromiß, bent

bie Itationalliberalen angeblich nur beigetreten find, um ein

Bündnis jtrifdieu fonferpatiper Bcaftion unb .‘öentrumsreaftion

ju Perhinbem, unb bie ganje (Eaftif, bie bie natioualliberale

Partei jur Derleibigung biefes Sdjulfompromtffes bisher ein-

geschlagen hat, haben gerade bie Kooperation der antiliberalen

2TIächte gefördert und geftärft!

Bei ber Beichstagserfatomahl im IBablfreife Ijof

hat ber freifmuige Kandidat Dr. (Söller mit einer ZHehrbeit

pon .>“00 Stimmen über feinen Sojialdemofratifchen (Segen*

fanbibaten gefiegt. Auch hei biefer IBabl wieder iä^t jtch ein

erheblicher Stimmenrücfgang ber Sojialbemofraten um
Stimmen gegenüber ber Stichwahl 001 t 1903!) fonjlatieren. X>er

„Vorwärts" erflärt bas damit, dag diesmal in der tBahlagitation

ber freisinnige Kandidat einen entfchiebeucren Liberalismus als

ber uationaQiberale Kandidat Alündv^erber im 3ahrc I90-
3
*

pertreten habe, darum „find bie freisinnigen Stimmen diesmal

pollftdubig bet ben (Gegnern oerblieben". l^icr haben wir aus
fojialbemofratifcher 5eber die Betätigung dafür, dag nur ein

entfehiebener Ciberalismus ber Sojialbemofratie noch einen

Damm entgegenfetoen fann.

Abermals bat ein <3uchthausurtcil eines Kriegs*
ge rieht es die ganje Beformbcdürftigfcit bes 2nilitdrftrafrcd?ts

bewiefen. IBegeu eines ZDirtohausftreites jwifchen betruufenen

Soldaten oerfchiebener IBaffengattungen mu§te pom Kriegs-

gerietst in Saarburg ber JUeutereiparagraph Ijcrangejogen

werben, obwohl felbfi ber Anflageoertreter erflärte, dag oou

Bleuterei im eigentlichen IBortfinn h»^r feine Bebe fein fdnnc.

„Dtcfe Aufrubrparagrapben find," fo führte er aus. „1872 aus
den alten preußischen Strafgefefjen in bas beutfdje 2Kihtär>

gefetohuch übernommen worben, fie entfprechen längt nicht

mehr ben heutigen Berbältniffen ; felbft bie BTintmalftrafen find

ju he'ds." Das Urteil pon Saarburg, bas über Pier bisher

unbefcholtene Soldaten msgefamt 121 ZHonate Zuchthaus und

13) BTonate (ßefängnis gebradst hat, und ber Ausfpruch des

militärifdsen Klagerertreters werben als flafftfche Belege für

bie bringende Botwcnbigfeit ber Beform bes Blilitärftrafred’ts

nods manchmal jitiert werben!

Die eigenartigen Borgänge bei der legten Landtags*
wähl in Lippe, über die wir wiederholt berichtet haben, per*

Schafften uuferen dortigen Parteifreunden einen neuen, glänjendeu
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«Erfolg. Der Führer bet Cippifdjen liberalen Volfspartci,

Dr. ReumamvHofer, hat nämlich, lim einer oon feinen (Gegnern

geplanten Kafficrung feiner lOatjl juDorjutommen, freiwillig

noch einmal in dem beißumfhrittencu fechften Kreis bas Urteil

der IVähler angerufen. Diesmal hegte er gleich im erften

IVublgaug mit Stimmen über den vclfsparteilichen und
den fojialdemofratifd]en (Gegcnfandibaten, die 7*)6 und |07
Stimmen befamen. Bei der Hauptwabl vor drei Hlouateu er«

Sielten diefelben Kandidaten 5(>6, 5 f5 und 25 \ Stimmen. Die

häßlichen Ungriffe der (Gegner haben alfo die Stimmenjabl
I)r. Reumamt«Hofers nabesu verdreifacht ! IVir gratulieren!

Die ungarifche Krifis iß noch immer nugeleß. Faß
jeheint es fogar, als ob fte fid? verfchärft habe. Denn nadv
dem der Vertrauensmann Kaijer draitj 3ofefs, (Graf Kndraffy,

vergeblich die Bildung eines Ikbergangsminiftcriums vcrfucht

und ebeufo vergeblich die Berufung eines Koalitionsminißeriums

aus den oetfdjiedenen (Gruppen der CDppofition angeraten

batte, ift vorläufig gamicht abjufcheu, auf welchem anderen

Ü>ege die fchwierige Kabiuettsfrage gelöß werden foll. So*
lange aber die Kabineltsfrifis ungelöß iß, bleibt die gaitje

politifdfc ^ufunft Ungarns im Dunfel.

Die Italic nifd’eu Eifenbahner haben ein neues ge*

werbliches Kampfmittel jur Unwendung gebracht, über deffen

oweefmäßigfeit die Hlcinungcu auch unter den Urbeiterfreunden

febr weit auseiiiandcrgehen, und über deffen Erfolg fdion die

nädjften tage entfeheiden werden. Dicfes Kampfmittel ift die

(Dbflruftiön im DitnfL Durch peinlich genaue Beob*
adjtung aller Dicnftoorfcbrifteu wollen fie die <5ugabfertigutig
und damit den getarnten Eifenbabnverfchr derart ocrlang-

famen, daß Handel und tVandel ins Stocfen gerät. Die
Etfenbabnbeamten halten diefe taftif für beffer als den (Gene*

ralftreif, weil fte auf diefem IVegc die Sympathien des großen
publifums nicht fo fdtnell 3U verlieren und glcidijeitig der

drohenden Hlilitarißerung des Eifenbahndienßes durch die He«
gierung die Spiße abhredjen 3U formen glauben. Uber der

feitlvrige Verlauf des Kampfes hat ihnen nidit recht gegeben.

Ein (Generaljhreif im Verfohrsge werbe, fo ftdreud er empfunden
werdeu mag, wird dennoch die öffentliche 2TTeiming auf feiner

Seite haben, wenn er wegen Erringung großer und wichtiger

Vorteile mf$ontert wird; die dienßliche (Dbßrnftion fann da«

gegen von niemandem als ein großer emfthofier Kampf ein«

gcfchäfct werden, und wird fich darum auch dann nidit der

allgemeinen Sympathien erfreuen, wenn diefe (Dbßriiflion ein

(Grundred't der freien Urbeitcrfchaft, nämlich das Streifrecht,

verteidigen will. Diefes Streifrecht bot die italienifdie Regie«

rung in ihrer neuen iGefoßcsvorlage jur Reform des Eifon*

bahnwefens aufgehoben, indem fte gleichseitig die materielle

tage der Eifenbabner erheblidi verbeffert , nicht aber die

Hechtsgaranten für die Eifcnbahncrorganifationen entfprechend

erweitert hot. Uus dem Kampf gegen diefe Reditsverfürjuitg

fdymen die Eifenbabner 3taliens nach den bisherigen «Erfolgen

ihrer (Dbftruftion nicht als Sieger bervo^ugehen.

'Einmütig melden die Berichte aus H u § l a tt d das Fort«

fchreiten der revolutionären Bewegung in Huffifdj* polen, im
Kaufafus und itt (Lrausfaufaftcn; einmütig warnen fte aud?
vor der ausfiditslofen Hoffnung auf emfthafte «3ugeßändniffe
des Zarismus. (Gleichseitig fommen aus der HIandfdiurei

Hadirtchten über den Beginn einer neuen japantfehett Offeuftv«

bewegung, bei der es wiederum auf Umsingeluttg der ruffi*

fdyu Streitfräfte abgesehen 51t fein fcheint. Die 3apaner
haben dabei neue, anfeheinend erheblidy Erfolge 311 verzeichnen.

^reibanM uni» ^riebm.

F
ree trade, peace, good will ainong nations lautet das
2T7otto des «Lobdcnflubs. Es fommt darin die lieber«

jeuguug 511m Uusdrncf, daß der Freihandel feiner ganjen

Zlatnr nach den friedlichen und freundfchaftlichen Be-
«teffiuigen jwifdien den einseinen Rationen dienlich und

forderlich ift- IVenn das für irgendein internationales Ver«

hältnis llläfflp fo trifft es 311 für das Verhältnis swifdyn

Deutfchland und England. Seit geraumer Seit find täppifdie

politifer und publijifteu am iVerfe, politifche 3 ,dereffeugegenfäße

swifdjen diefert beiden Cättdem 311 fonftruiereu und einen

Sufünftigcu friegerifchen Kottflift an die IVand ju malen. Daß
ein folcher IVaffeugaiig nicht gerade unter die hißorifchen Rot«

wendigfetten gered?net werdeu muß, dafür fpricht wohl <*m

heften der ilmftand, daß Deutfchland bisher nie in die tage
gefommen ift, gegen England das Schwert 3U sieben.

2lber, fo wirft man uns ein, die Dinge haben fich ge«

ändert, feitdeni Deutfchland eine wirtfdiaftliche IVeltmachtftellung

erlangt hat und mit feinen 3»^nftrieprod litten und feiner

Handelsmarine Englands größter fommersteller Konfnnrcnt auf

faß allen Hlärften der IVelt geworden ift. Daß die politifchen

Hlachtintercffen beider Heidie an irgend einem punfte der Erde
miteinander in KoQifion geraten tonnten, wird auch von

Sdrwanfehem nidfi als wahrjdieiitlidi angenommen. 21her die

Handelsrivalität, das foll die dunfle IVolfe fein, aus der

einmal der Kricgsßrahl Iffnücbcrjucfcn werde. England, fo

belehrt uns die 2luglopbobie, fleht mit wadjfender Hlißgunft die

Steigerung der wirtschaftlichen Konfurren$fähigfeit Deut)d]lands.

Es fühlt fich in feiner fommcrsicUett Suprematie bedroht und
fudit deshalb nach einer gtiiiftigen (Gelegenheit , um über

Deutfchland herjufaflen, folange diefes feine maritime Kriegs«

rüftung noch nicht vollendet hot*

Dicfer Vorficüung liegen jugrunde, die dem
Hlotiveufreife der Havigatiousafte und dem (ßedanfenfreife

jenes Hlerfantilismus entnommen find, der im internationalen

Handel vornehmlich fine Ausbeutung der wirtfchaftlich und

politifdf Sdiwäd’eren anftrebte. Diefe Vorftellungen wirten

noch in dem modernen Protettionismus und in den (Lenden3011

des fogenannten 3niperialtsmus fort. IVic der HTerfantilismus

des fiebjehnten und aditsebuten 3ohrhunderts ausfd»ließende

Handelsmonopole und nationale Schiffahrtsprivilegien anftrebte,

fo träumt der heutige proteftioniftifche 3mPfr*olismus von einer

durdi politifche Hlachtentfaltuug bewirften fommersiellen Vor«

madrtftclhing des eigenen Candes.

Das Freihondelsfyftem trat diefer mcrfantififhfchfn 2luf«

faffung grundfäßlich entgegen, indem es als ^iel jedes gefunden

Handels den IVarcnaustaufch feßte, der beiden fontrahierenden

(teilen Vorteil bringt und der fich deshalb nicht unter (Gewalt«

aitwcndung 3U VoHsiehcn braucht, fondem das Ergebnis einer

beiderleitigen vertiünftigen Kalfulation ift. Der Freihandel

lehnte deshalb auch den (Gedanfen völlig ab, als ob die

fommeriielle Förderung des eigenen Candes durdi Schädigung

eines anderen Candes bewirft werden fönno. 3m (Gegenteil

vertrat der Freihandel die Cobre, daß der Vorteil des eigenen

Candes umfo größer werde, je wirtfcbaftlidi leiftungsfähiger

und deshalb fauffräftiger der fremde Kunde fei, mit dem man
im intemationalen IVarenaustaufch ßeht* Den cnglifchcn Frei«

händlem mußte deshalb auch der (Gebaute als pervers er«

fcheinen, den Vorteil Englands in der wirtfdjaftlicheu Schädigung

eines feiner heften internationalen Kunden, nämlich Deutfch*

lands, 3U fuchen- Einem eitglifchen Freihändler erfcheint audi

heute noch die 3^c gerade$u abfurd, daß England mit

Deutfdiland einen Krieg beginnen fönnte, um die fommerjielle

Konfurrensfäbigfeit Dentfd’lands auf dem tVeltmarft 511

fdrwädjen.

2l0erdiugs fteht das Frfiljandelsfyßem hfatf in England

nicht mehr fo fef’t wie vor swanjig oder dreißig 3ahren. Danf
der fd!uß3ÖUucrifdieu politif, die Deutfchland in verhängnis-

voller Verfenmmg feiner vitalften wirtfchaftlichen und politifchen

3ntereffen feit |S?9 eingefchlagen, und danf der Radfahmung,
die fein Beijpicl gefunden hat, ftnd auch die in England lange
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für unerfchütterfich gehaltenen Prinzipien der ireihandelspolitif

im (Seburtslandc Richard Eobdens neuerdings in £rage ge*

Mt. Die proteftioniflifd?en und die jingoijHfchcn (Elemente

haben fleh jufammengetan und in 3ofef Chamberlain eine

propagandiflijehe Kraft erjicii langes gefunden. 3« der poii-

tifchon <ßefolgfd?aft Ehamberlains, der fld? ja auch der gegen-

wärtige Premierminifler Arthur Balfour wenigßens infofero

anfd?ließt, als er der 22ctaliatiouspolitif wiederholt und offen

feine Sympathien fundgegeben find die alten merfanti-

lifKfdjen 3deen in imperialiftiicher Aufmachung neu erftanden,

und in diefem tager fleht aud? alles, was Deutfd?laud nicht

wohl will- 2Tlr. Cee, der äjwillord der 2ldmiralität, der Fiirj-

lieh eine fo taftlofe 2lebe gegen Dcutfchland hielt, gilt ebenfalls

als ein befonders eifriger Parteigänger Ehamberlains.

(ßlücflid?erwcife ifl die U\«hrfcheinlid?fcit, daß die ©an
Ehamberlam entfachte Sdjußzollbewegung die bisherige 5cci-

hattdelspolitif Englands über den Raufen wirft und 511 einer

imperialiftifchen Abenteurerpolitif führt, nicht mehr aUjugrog.

Es gilt als furegvnc conclasion, dag die nädjften allgemeinen

IDahlen des Parlaments, wenn nidft befondere ä)wi|chenfäUc

eintreten, die liberale parkt ans linder bringen und damit

das ireihandelsfyftcm wieder fleherfleflen, wenn nicht be-

fondere 3a>ifchenfdQe eintreten! 2luf foldje ,3wifd;enfälle wird

Ehamberlam in den jwei 3al?rcn, während deren die gegen-

wärtige (egislahirperiode des Parlaments nod? dauert, als ge-

wiegter Agitator flehet fpefulieren, und unter allen derartigen

Swifchenf&Uen würde ihm porausfld’tlid? feiner fo willfommen
fein wte ein äjoHfricg mit Deutfdilanb. 22 id;ts formte feinen

fchubJÖUnetifchen IDünfdjen und Abflchten fo förderlich werden
als ein derartiger ^ollfrieg , an dem ftd? alle

chauoiniftifchen 22eigungeu des englifd?en Dolfes wirf-

fant entzünden liegen. IDettn die deutfehe 22eichsregierung

ihre €iebedienerei gegen unfere agrarifdfen Knownothings foweit

treiben fodte, um Ebantberlain und feinen freunden einen guten

Dormaud zur iorberung eines ^oÜfrioges mit Deutfeffland ju

liefen«, fo dürften wir allerdings über 22acht die fchöufte

frandelspolitifehe Dcrwicfluitg erleben, und was daraus ait

politifd?er Derflimmung bis 311 einem eruflbaften polttifd?en

Konflift erwachfen fäunte, ift unberechenbar.

Die realen «Befahren, die den freundfdfaftlidfen Beziehungen

jwifdfen Deutfd?land und England droben, find alle aus der

neuerwadften Sdjugjöllnerei abzuleiten. Die deutfehe auswärtige

politif h«t einen fdjlechtbin nnoerzcihlichcn Fehler begangen,

indem fie ftd», anflatt für das Prirtstp der offenen Eür in der

ganjen IDelt durch IDort und Beifpiel eiujiitretou, gerades»

3um Dorfämpfer der t?andelspolitifd?en Enghersigfcit und der

proteftionifhfehen Krämerpolitif gemacht bat. Solange das

deutfdje Beifpiel t>on England nid?t nachgeahmt wird, dürfte

Deutfchland porausfldjtlki? non den jdjltmmffcu $olgen feiner

fchtldaifchen Ijandelspolitif oerfdjont bleiben, 2lber wie mager
ift der Crofl, der in der l?offnuttg liegt, dafj andere weniger

furj|id»tig find als wir!

Eheodor Barth.

Die afabemifdje Freiheit.

n den legten 3ahreit find mehrfad? in öffcntlidfcn Der»

fammlungen Befchlüffe getagt und in Sammeladreffcn
Kundgebungen erfolgt, in denen in billigender oder

mißbilligender 2t>eife geurteilt wurde über Ereigniffe,

die in anderen (ändern porgefommen find, über 2Hag-
regeln fremder Begierungen, die den eigenen Staat nicht

berührten.

Kundgebungen diefer Art werden poii Dielen Furjweg als

Emmtfchungen in die Derhäftniffe und befonders als Ein-

mifchungen in die inneren Derhältnifle anderer Staaten und
deshalb als urijuläffig oder Derwerfl id? oder in jedem .Julie

doch ab Doüfommen töricht bejeidptet. 3fl diefe Attfidfl richtig?

Darauf ift zunäd?fl 311 antworten, dag in 2Hcmungs-

äußetungen, die oon prioatperfonen ausgehen, im juriflifchen

Sinn nie eine Einmifchung in die Derhältuiffe eines anderen

Staates liegen farni. 22a d? den <5rundfägen des heutigen

internationalen Rechts bedeuten foldy 2TTeimtngsäußerungen

j u r i fl i f d? garnidjts, und nicht einmal der Staat, dem die

fundgebenden perfonen augebören, wird dadurch in irgend

einer IDeife verantwortlich gemacht, falls nicht etwa die Kund-
gebung gegen die Strafgefcge oerflößt und die 22cgienmg

jenes Staates fchuldbafterweife es an der dann erforderlichen

ißcuugtumig gegenüber dem Auslande fehlen lägt. Don Der-

antwortlichfeit tonn nur die 22ede fein, wenn perfonen, welche

in irgend einer IDeife offiziell den Staat repräfentieren, 3U

fold?cn Kundgebungen fleh bmreißen laffen.

Eine Einmifchung im juriftifd? beachtlichen Sinne liegt

alfo in jenen Kundgebungen oon Prioatperfonen, mögen fle

aud? maflenhaft erfolgen, nicht cor, und einer auswärtigen

Regierung, die deshalb offiziell 23efd?merde erhöbe, irird der

juri)lifd»e Eitel dazu oöUig fehlen. Es handelt fleh eben nur

um ein prwates, wenn aud? pielleid?t allgemein anerfanntes

Urteil.

Ein folches Urteil fann in oielen 5äUen oerfebrt fein;

es fann aud? unangemeffen fein, ein richtiges Urteil zu äußern.

Soll man die Kundgebung deshalb 00m Standpunft der politi-

fd?cn 21loral oder Klugheit allgemein perwerfen?

Aciigfllichc «Bemüter werden geneigt fein, die .frage 311

bejahen. 2lber abfolute* «3iirncfhalten der freien 2Uetnungs«

äußerung über Eateu und Derhältuiffe, die unfere befonderen

3ntereffcn nid?t berühren, ifl feineswegs allgemein empfehlens-

wert. 2ln dein allgemeinen Urteil bildet ftd? die öffentlid?e

2TioraI, und ohne freie flleinungsäußerimg muß fle notwendiger-

weife perfüinmern. 2Uan foU nicht über alles und jedes ab-

urteilen: aber es gibt Dinge, über die man fld? eine Uleinung

bilden fann und foU, und über die inan fld? unter llmfländen

aud? 511 äußern i?at, wenn mau den Anjprud? erbeben will,

nid?t ein abfoluter Egoifl 511 fein, pielmehr an der Kultur der

272enfd?l?eit mitzuarbeiten. Die (ßrenje hiff 1» ziehen, ifl Sad?e

des Eaftes , deffen i>andl?abung dem einzelnen überlaffen

bleiben muß.

So find alfo Kundgebungen über Derhältuiffe des 2lus-

landes feineswegs allgemein 511 oerdammen, und fle find

es um fo weniger, als richtigcrwcifc oon den Regierungen

das priuzip der Rid?tinteroention in innere Ungelegen ly iten eines

anderen Staates, felbfl in der 5orm eines freundfd?aftlid?en

Rates, in unfern 5*>’*t fafl ausnahmslos befolgt wird. IDoUte

man jene Kundgebungen, die gewiß nicht allzu häufig erfolgen

da man gewöhnlich in* eigenen Cande genug 311 bead?teu

und 3U erwägen bat —,
oöllig ausfd?liegen, fo würden

Regierungen und Dölfer unparteiliche Urteile über ihr Der-

halten nid?t erfahren — ju ihrem eigenen 22ad?tcil.

211an wird nun einwenden, folche Urteile liefere die

preffe und häufig mit größerer Sachfunde. 3ndes das Urteil

eines oder felbfl mehrerer bedeutender preßorgaue bat nidjt

die Bedeutung einer Kundgebung, 311 der auf den Dorfdflag

bedeutender 212änuer fld? eine große 21uzabl poii Perfonen per-

einigt, und fodann ifl die preffe feineswegs immer unabhängig

und unparteiifd?. Diele preßorgane folgen im fliUcn den

Knflchten der äugen blicflid?en 2tlad?tbaber; andere dietten be-

flimmten 3»,tereffenteitfreifcn, 3 . B. großen Unternehmern, die

um ihren 2lbfaß nad? anderen (ändern oder an auswärtige

Regierungen beforgt find, und neuerdings gibt es große

Leitungen, die einfach als (ßcldunternchmungcn ausgebeutet

werden und dement f
prod?end reden oder ibre Uleinumj per-

hüllen und ändern.

22uii ifl in Preußen gerade bei einer fludeutifdjeu auf das

dlusland fld? bestehenden Kundgebung aud? die .frage der

fogertannten afademifchen .freil?eit brennend geworden und im

preußifchen dlbgeordnetenbaufe behandelt. Diefe Debatte hat

fld? aber eigentümltdy’rweife wefcntlid? nur mit der irage be-

jdjäftigt, ob ein Abgeordneter durch eine 2(eußcrung des

Regterungsfoimniffars des Kultusntimfleriums fld? perlegt fühlen

fonnte, und ifl fd?ließlid? in die Derföhnung der Beteiligten

ausgelaufen; die afademijehe ireibeit wurde aUerfcits anerfanut,
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worin fie beftehc, ober nicht gcfagt; nur einiger unmittelbar

für ben 5oÜ ber hannoverfdjen tedjnifdjen £}odjfdjule ju

jiefjenbcr Konfequcnjen gedachte der Abgeordnete 3onicfe.

IDorin alfo mag biefe afabcmifdje freitjeit befielen?

«3unädjß befielt fie nach der «Einridjtung ber bcutfdjen Umoer*

fitäten barin, daß jeber Studierende fid] bie Voriefimgen unb

Hebungen, an benen er teilne^nien will, bie Dozenten für V^r-

tefungen und Hebungen frei ausmäblen fann, unb da§ ferne

irgend etnfdjneidende Kontrolle über ben Bcfudj ber Vor*

lefungen fiattfinbet. Itnc mu§ ber Stubent an ben deutfdjcn

UniverfitAten in jebem Semeßer irgenb eine Vorlefuitg, bie be-

zahlt wird, belegen, gteidifam ein äußeres Reichen, baß er nicht

gänzlich non ben Cebrfurjen fidj fernhalten will, unb fobann

muß, »er einer ßaallidjcn Univerfitätsprüfung fidj »ntenoerfen

tritt, fidj baran erinnern, bajj bie ^ulaffung zu biefeit Prüfungen

Seugniffe über bie Annahme (nidjt über ben fleißigen Bcfudj'

beftimmter Voi lefungen unb über (Teilnahme an getriffen

Hebungen in einer bcflimmten 2lnzabl non Studicnfcmeßem
vorausfeßt, unb baß natürlich ein gewiffes Hlafj non Kermtniffen

juni Heftchen biefer Prüfungen geferbert tnirb, ein H1aß,

welches, tnie angenommen »erben muß, für bic meijien am
beften unb bcqucmßen bitrdj fleißigen Bcfudj ber Vorlefungcn

unb (Teilnahme an ben Uebungcn erlangt tnirb. 3m einjelnen

5atte bebrütet alio, fdjarf ausgedriieft, öte afabcmifdje 5reiijrit,

vorbehaltlich ber demnädjft ttadj Beendigung be* Studiums
cintretenben folgen, auch die Freiheit, bie afademifdjcn Vor*

tefungen tatfädjhdj nidjt 3U benußen, fogar bie Freiheit, »äljrenb

des Studiums zu faullcnjen.

So »eilig »ünfdjens»ert aber biefer leßtcre Huswudj*
ber afabemifdjen Freiheit iß, fo muß er bodj aus fdjwcr*

»iegenben (Gründen, »ie überhaupt mancher mögliche Hii§-

braud] ber Freiheit, mit biefer fclbft in ben Kauf genommen
»erben, Bei emfdjneibenben Kontrotlmaßregetn »ürben begabte

Stubicrenbe au ber Verfolgung (ie befonders förbember anderer

Stubien unb Arbeiten getjinbert fein, unb mandjem ift bie Bo-

fdjäftigung mit allgemein »iffeufdjaftlidjen Stubien zeitweilig

nüßüdjcr als bie Befdjäftigung mit bem eigentlichen dadj*

ftubium. 2ludj ber vornehme Ctjarafter ber deutjdjcii Univer-

fitdten roürbe verloren gehen. 3c(Jt meitj ^ajent, baß im

großen tuib ganzen nur diejenigen feine Dorfefungen befudjen,

bic »irftid? 3ntcreffe baran haben, bas binbet Dozent unb
Ijörcr ganj anbers aneütanber als äußerer ^»ang unb laßt

nidjt leidjt ben (Gedanfen an (Täufdjungcn unb Betrügereien

auffommen, »eiche in Schulen bei »irHicbcm <5wange sum
gleiße nidjt gar fo feiten find.

Diefe afabcmifdje ^reü^cit be* Fleißes ober bes Unfleißes

wollte audj nieinanb an faßen.

2lber ber Stubent muß prinzipiell auch genießen btc

allgemeine dreibeit, »eiche jebem Staatsangehörigen, jebem im

Staate lebenden zufommf. (ßefeße unb Verfaffungsgcfeße,

»eldje bie freiheitlichen Befugniffe ber Staatsangehörigen, ber

im Staate lebenden Pcrfonen regeln, machen ba feine Au$<

nähme. IVcitn Jtrtifel 27 ber preußifdjen Verfafiungsurfunde

lagt: ^eber Preuße l;at das Bedjt, burdj IVort, Sdjrift, Drucf
unb bilblidje Darßellung feine Hleinung frei $u äußern", fo

muß bas gleiche Bedjt audj bem Studenten jufoinmen, fclbft*

verßänblidj unter ber Befdjränfung, »eldje fpejietle «Gefeßc

unb namentlidj bas Strafgefoß fcßfcßcit, unb »enn anberen

gcßattct ift, iijre Hleinung audj burdj Sammelabreffen ju

äußern, »enn fie mit pcrfonen, bie fidj an anberen (Orten be-

finden, deshalb in Verbindung treten bürfen, fo muß alles

biefes audj bem Stubenten prinzipiell freißeben, unb 3»ar um*
fomehr, als einerfeits bie große HTeljrzahl ber Stubierciibeu

über (8 3ahre alt*), alfo voUßändig nach bem Strafgefeßc

verantwortlich ift, eine erbebtidje Hnjahl aber über 21 ^abre
alt, alfo audj von väterlicher unb vormunbfdjaftlidjer «Gewalt

frei ift, unb als anberfeits bie für bie 3mmalrifulation ver-

langte Dorbilbung jebenfatts fein «Grund ift, ben Stubenten

•) Stiibicrenbe jtniarren 2ülcrs, bereu ,>abt rerbältiusmäßia ijcrin^

iß, fmb geiwtjnltdj bcfonSrrs b.gabt und ßetpig aud* ju 2(usfdjreiiun^r>i

nienis3 geneigt unb in ber Kegel itl»r befonnen. Sie fomten fiigtidj außer

Kniaß bleiben.

Befdjränfungen auf3uertegen, vott benen Hngeljörige auberer

Sldnbe unb Berufsarten frei find.*)

2t ber bringt nidjt bie afabcmifdje Disziplin bie Be-
fdjränfung mit fich, baß Kundgebungen über politifcfje fragen
verboten ober nur mit (Genehmigung ber afabemifdjen Beljörben
erlaubt find?

5ietjen »ir darüber bas für bie Hniverfitdten geltenbe

preu^ifdje <ßefeß vom 2*). Hlai (879 über bie Hedjtsverbält*

niffe her Studierenden 3urate. § 2 diefes (ßefeßes beftimmt:

„Die afademijdje Disziplin hat die Hufgabe, (Ordnung, Sitte

unb ^hrentjaftigfeit unter beit Studierenden aufredjt zu er«

halten."

hiernach und dies »irb auch ber natürlichen €mpfm*
bung entfpredjen find, abgefehen von ben durch das Straf*

gefeß verbotenen, Kundgebungen unzutäffig, deren Sinn ober

.form eines afabemifdjen Bürgers unwürdig (ber €hre besfelben

»iberftrebenb) ift ober ben guten Sitten zumibertäuft, und end*

Itdj Kundgebungen, »eldje bie afademifdje 0rbnung zu ftören
— Uufrieben unb Streit unter den Studierenden der Hnivcrfität

vorausfidjtlid? b^aorjurufen — geeignet find ober auch als

Uitgehorfam und 2luflebnung gegen bie afabemifdje (Ordnung
unb iijre Vertreter erfdjeinen. Diefe Sdjranfen 311 sichen, iß

namentlich deshalb notwendig, »eil bas häufige unb enge <3u»

fammenfommen der Studierenden in denfelben £ofalen Kund*
gebungen nidjt dulden läßt, »eldje Kommilitionen zu verteßen

geeignet find, zumal jugendlichen Perfonen bei Streitigfeiten

fühle Heberlegung oft fehlen wird.

Danach fmb allerdings 3. B. Vereine beftimmter politifdjer

Hidjhtng unter den Studierenden nidjt 31t dulden, »eil biefe

notwendiger»eife gegen andere bodj audj unter den
Studenten vorhandene politifdje Biegungen fidj fehren und fo-

rmt zu bösartigen Streitigfeiten 2lnla§ geben. Dagegen »erben
Vereine, in denen politifdje Probleme nur erörtert, nicht aber

für bie (Teilnehmer maßgebende Befdjlüffe gefaxt »erben, nidjt

511 verbieten fein, politifdje Kundgebungen braudjen aber gar*

nidjt jenen fiÖrendcu vTharafter zu haben, unb fie haben ihn

regelmäßig am aller»enigßen, »enn fie fidj auf bas 2luslanb

beziehen.

€s ift daher fein «Grund vorhanden, fie allgemein als

verboten 511 bezeichnen.

Sollen aber die Studierenden zu foldjcu Kundgebungen
etwa burdj Sammlung von Hnterfdjriften — vorher erß

die (Genehmigung der afabemifdjen Behörden cmljelcn? 2(udj

biefe 5rage iß zu verneinen.**) €ine foldje ^enfur »iberfpridjt

insbefonbere dem erwähnten Säße ber preußifdjen Veifa|fungs*

urfuube. <£s ift unrichtig, einen derartigen eine allgemeine

Freiheit des ßandelns ausfpredjenden Saß für bedeutungslos

311 erflären. fr iß jedenfalls ein Saß, ber für bie 3 « * e r •

p r e t a t i o u fpcjiellcr (ßefeße, falls biefe nidjt bas «Gegenteil

verordnen, maßgebend fein muß. Souadj iß audj das Diszi*

plinarredjt ber Studierenden ibm cntfpredjend zu interpretieren,

b. b* bie Studierenden bedürfen zu jenen Kundgebungen feiner

vorherigen Erlaubnis. <£s fann audj nidjt verlangt »erben,

baß etwa bie «Genehmigung eines ftubentifdjcn 2lusfdjufies ein*

geholt »erbe; ob eine gewählte oder eine nidjt gewählte, viel*

mehr höheren (Orte* eingefeßte Behörde vorher zu genehmigen

Ijat: die Befdjränfung der freien 2T!cinungsäu§erung der einzel-

nen bleibt im tVefen diefelbe.

€ine Abänderung des «Sefeße* von (879 könnte dies

€rfordemis freilidj einführen. Dies würde aber wenig

empfehlenswert fein. Denn wer verbieten fann, trägt audj die

Verantwortlidjfeit, wenn er nidjt verbietet. Die afademifdje

Behörde würbe alfo mit einer zuweiten fdjwerwiegenben Ver*

antwortlidjfeit beiaßet werben, und nidjt nur für etwaige «Ge-

) XVeber öas «Grieß über die Wahlen zum Ketdjstag noch Ni*

«Scfeß über bie Wahlen zum preuß fd-en Hb^eerbuetenbaufc embält eine

Veßimmnng, ber zufolge rtnbirrenbc als foI<be nicht roahlberfibügt fein

mürben.

*•) Hamit unb aber allgemeine Stnbentenoetfammlmigcn als ber

«Genehmigung nidjt bedürfend nidjt bejeidinet. Verfammluiigen werben

vielmehr ber «Genehmigung bedürfen, ba fie ju Streitigfeiten unter ben

ftubirrenben Knlaß geben formen.
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tcßmibrigFcit, fendern auch für die (Opportunität, 2Ingemeffen*

beit oder ^mccFmäßigFeit des 3*1bc,lt>- Aengplid’e NeFtorcn

oder Univcrptätsbcamte mürben faft immer die (Scnebmigung

vcrmeigcrn, trenn pe befürchten müßten, daß öic Kundgebung
irgendwo, namentlich m böseren 22egioncn , 2lnftoß erregen

F 5 n n t e
; fte würben fie nur erteilen, wenn pe im Sinne

Öiefer h^hrc™ Legionen patriotifd?, d. b. beliebt wäre, und
formt wäre die Dreffur fertig, welche r. £ i s $ t vor furjent tn

einer Ncdc gefennjeid’net hat. KHr fönnten bann and? Der*

bete erleben, welche prebeftücfcn ber ehemaligen Prefoenfur

ähnlid? feljen mürben, juntal bie untere 3npunj felbp da 2lnpoß

nehmen Faun, tro bie bösere 3nP<m3 lächelnd völlig Unver-

fängliches rrbltcft.

21Tan Fcnntc emmenbeii, es fei nicht wünschenswert, baß
Sfubenlen pd? oft mit politifd?en Kundgebungen befaffen. Das
ift richtig. 2lbcr biefe (Befahr iP nicht groß, am irenigften er*

bcblid? tm Deutfcf?en 22cid?c, tro geraöe bie Abwendung von
politifchem NachdenFen unb polilifd?er 23efd?äftigung bei beu

wohlhabenden unb, mie man fagt, gebilbeteren Klagen 311 be*

flagen i|L Unb iP bettn eine fad?lid? unjutreffenbe, eine in-

opportune ftubentifche Kunbgebung an pch ein fo großes Hebel?
Sie verhallt halb in bem Strubel ber IDcltereigniffe, vieUcid?t

inrb pe Fauin bead?tet; während bie 23cfd?ränFuiig der freien

2Tieimmgsäußerung riele rerbittert unb bei änderen bie Er*

3iebung 31t wclterwendifchcn CaFaien unb Strebern oollenbet.

Huffifche 5updnbe pnb dad? für uns nietet maßgebend, unb
felbp in £ändern, bie eine viel roeitgehenbere .freibeit genießen,

als bas heutige Deutfd?e Seid?, begehen pch unangenehme
Pubrntifd?* Kundgebungen rneift nur auf bereu eigenfte An-
gelegenheiten. 2lud? dürfte bie 23 e f cf? ä f t i g 11 n g mit politi*

fd?en fragen unb Problemen rreit rorjusieben fein bem 2luf*

geben in pauFmefeii unb 23iertrinfcn, Kommerfen, (BefcUfchaften

und vielleicht nod? in anberen Dingen, .flammt aud? einmal

jugenblichc Ncgciperung bann auf, trenn reifes Urteil pch
anders entfd?eiben mürbe, es ip am Ende beper als fhimpfe
<Bleid?gültigfeit, bie nur bcs eigenen Vorteils, bes eigenen Dor*
märtsFommens gebenFt. Ulögen baher bas wäre aflerbings

müttfd?ensmert — biejenigen, melche pubentifd?e Kunbgebungen
planen, in smcifclhaftcn 5äUeu vertrauensvoll pch ben 22at

foldjer aFadcmifd’cr Cchrcr einholen, bie ihr besonderes Der*

trauen rerbienen unb jugleid? politifd’e «Erfahrung bcpßcn:

eine swingende präventivsenfur entfprid?t meber bem gegen*

mdrtigcn ißcfcßo, nod? ift pe 311 empfehlen.

Die aFabeiuifdie Freiheit bepeijt aber meiter barin, baß
gerabe während ber Stubienjeit für riele bie SchrauFen noch

nid?t rorhanben pnb, mcld?e pe an ber Freiheit bes DenFens
fpäter fo vielfach fpnbem — für immer ober für längere 5cit.

Freiheit bes DenFens aber Faun ohne ^reifjeit ber Acußcrung
bes (Bedachten, im äußcrPen fall and? ohne Acußcrung in ber

<Deffcntlid?Feit nicht bepeheii. Der junge Staatsbeamte, ber

angehenbe Prcbiger 3 . 23. hat dtejc Freiheit jebenfalls meuiger

als ber Stubent, unb bei rieten anberen geht nad? ber Studien-

3 eit bas DenFen an allgemeine fragen unb 3nterepen für lange

^eit unter in ber Sorge 11m bas tägliche 23rot. Darum fallen

mir bie aFabcmifchc dreiljeit hacbbalten. Um bas ju rönnen, müpen
mir aber triften, morin pe befteht, müften pe rid?tig begreifen.

Da3U bürften bie oben entmicFcIten Säße ben AusgangspunFt
bilden, für einseine .fälle merbert pe Zweifel bepeheii lüften.

Aber melche Nod’tsfäßc täten bas nicht? IDollte man aber,

mic rieüeicht manche für richtig ballen, oon fall 3U fall ent*

fd?eiben, mas bem Stubenten an Kunbgebungen su erlauben,

mas 3U verbieten fei, unb 3mar nad? völlig freiem Ermepen,
jo mürbe bies 311 baltlofer, pets nad? ben Perfonen medifelnber

tDiüFiir führen unb suglcid? notmenbig in pch bie Entftebung

allgemeiner Präventivsenfur enthalten; es märe aber and? in

einem großen Staate, tro gleichmäßige Eutfchcibungcn für rer*

fdpebeite Jlnftalten nötig pnb, geradezu eine Unmöglid]Pcit:

greift eine höhere 3*1 P«Jiij auf Anrufen ein, fo Faun pe nicht

völlig Dcrfchicbenes an oerfd?iebenen (Orten gleid?3eitig billigen

ober aufheben.

AFabernifche freiheit aber, recht rerftanben, unb freiheit

bes DenFens unb ber Üteinungsäußerung überhaupt flehen, mie

nun einmal bie Dinge bei uns liegen, in engem «Sufammen*
hange. IDer pe befdiränFen mill, übernimmt eine fdjmcre Der*

antmortlid?Feit, eine DcrantmortfidjFcit, rodt fd?merer miegenb
als eine fachlich rerFebrte, aber fonft nid?t gegen bas ißefeß

oerPoßenbe Kunbgebung. Allein biefe freibeit verbürgt auch

bie Hlöglkhfeit ber in cblem Sinne patriotifd?en Kunbgebung,
bie in ber Stunbe ber (Befahr 3U (Laten unb (Opfern ausreift.

iBötlingen. £. v. 23 a r.

Parlamentsbriefe.

rx.

ad? jeber Krips tritt eine «Erfd?laffung ein. Xtachbem
ber 27eid?stag ben entfcheibungsfdnraugereu 22 . februar
hinter pd? hat**, Famen naturgemäß (Lage, an benen
bas (Befühl oorherrfdite: lohnt es pd? nod?, um
23agateflen 3U fhrciten, um brei flinten, einen HItini*

tionsFarreii uub einen angefdjoffenen (Baul, nad?bem bie große

Sd?lad?t vom (Lage juoor bie I3errfd?aft bes Agraricrtums für

ein bußenb 3^hri' fepgelegt bat?

3« FompaFten Ulaffen mar bas Agranertnm herbei-

geprömt, bas „reine" auf ber 22ed;ten, mie bas in ber pneper*
Fleibung bes Zentrums uub in ber liberalen 2Hasfe bes

Ztahonalliberalismus, um ben golbenen preis, um ben man
brei 3ahre gemorben enblid? einjul?eimfeti. Aber Faum
hatte man ihn intus, fo roaubten bie braven (Belegenhetts-

Parlamentarier bem Parlament roieber beit 2?ücfen 31t. Sie

haben pd? ja md?t ivablen Iaffen, um an ber (Sefcßgcbung bes
Hetd?es mitjiiarbeilen, fottbern aus anberen (ßrüitbcn, ber eine

aus biefem, ber anbere aus jenem. Kommanbiert pe ihre Partei,

banbelt es pd? darum, für bepimmte Klaffen Flingenden £ol?u

311 ernten, pnb pe als Stimmvieh unentbehrlid?, fo pub pe

einmal 3ur Stelle — fo Fur3e ^eit mie nur möglich- Am
22. fcbniar maren über breihunbert Abgeorbnete amvefenb.
Am 23. februar maren es ihrer nur noch hunbertcinunbvierjig.

Dabei banbeite es pd? barum, pd? nod? einen fetten

Giften von ber ^ollbeute 311 pchern. (Braf K a n i ß hatte eine

Kefolutiou beantragt, bie beu Ücid?sFaii3ler veranlaften follte,

fchon 311m {. 3“Ii bie Dcnmfung ber <5 ollFrebitc für

(Betreibe eintreten 311 (affen. Eine €rfd?mmmg ber (Be-

treibeeinfuhr, ein Eoup gegen ben r>anbel, bas mar bie (Cenbens

biefes 2(nträges. Don freipnniger Seite mürbe emgemaubt, daß
mau gartud'fs dagegen h^he, bie (ßetreibefpefnlation 311 be-

fchränFen. 2Tur müßten pd? foldje 2Ha§regeln nid?t ausfd?ließ-

lid? gegen ben Handel mit auslänbifchem «Betreibe, fonbem
ebenfo gegen bie SpeFulation der mlänbtfd?en «Betreibe-

produ3enten richten. Selbft dem Zentrum fd?ien ber agrarifd?e

Antrag 311 einfeitig, als baß cs risFiert h*5tfc, ihm ebne
meiteres 3U3upimmen. Xferr Spabn beantragte darum Heber*

tveifung an eine Kommifpou. Aber felbp biefer Antrag fd?eiterte.

Die tiiife mar nämlid? mit 22ed?t ber Anpd?t, baß die Agrarier

bie Pflicht batten, mindeftens bei ben 2(nträgen. bie nur in

ihrem 3'ih'reffc liegen, für ein befd?lußfäbiges l'?aus 3U forgen.

Um ihnen einen Fleinen DeitFjeltel 311 verabfolgen, beantragte

die SosialbemofraHe uamentlid?c Abpimmung. 2lls die Konfer-

vativeu merFten, mas in der £ 11 ? t lag, telephonierten pe nach

bem 21bgcorbuetenbaus um Unterftüßung. 2(cud?eub purste

auch nod? ein Dußend Agrarier Ijcrbci. Aber es langte nicht.

Das 2?aus mar befd?(u|unfähig. IDütenb 3etert die „Deuljd?e

(Lages3eitung“ über bie fd’tvere Pflid?tverfäumnis ber 2lbgeord-

neten. £äd?elnb Faun die £inFe auf biefen (Stimm der Agrarier

über bas ndnmnum emergens *4
bliefen. 23ei der großen

Niederlage, bie man erlitten bat, ip es menigfteiis eine Heine

Hersenspärfmig, menit man bem (Begner nod’ nachträglich eine

Schlappe beibriugen Fann, jmnal menn fie ihn da trifft, tue

unfere 21grarter am emppublid?pen pub, am (Beldbeutel.

Nad? biefem tragiFomi)d?en 3”tcrme,

350 mürbe bie Etats-

beratung energifd? aufgenommen und gefördert. Der 22eff des

p o P e t a t s Farn 3tir glatten Erledigung. Nur bei der

fogenannten CDpmarFensulage plaßten nod? einmal die (Segen*
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(A|e aufeinander. IVrr K r a e t F e trollte es jirar nid?t Q7ort

haben, daß es fid? bei dem geforderten 5cmds für hie Beamten
in den pcliiifdicn Canbtskilni um dasfelbe handle, was voriges

3abr franf und frei als (Pftmarfcnzulagc bezeichnet wurde.

Aber weder das Zentrum noch die Cmfc ließen ftefj dauern

überzeugen, daß es fich h*" um eine 5rage des reinen

Beamteurcchts und ntdjt vielmehr um den erften Schritt auf

der Bah« des l^afatismus handle, ju dem man den Reichstag

©erführen trollte. So fehr fidj auch f}m Kraetfe rednerifd?

anflrengte, fo begeiftert ihm and? die alten Kartellparteien bei*

fprangen, der „Komiptionsfonds", wie ihn Korfanty nannte,

vcrfd?irand in der Berfenfung. Aafci? wurden daun nod? der

€tat der Acid?sdrucferei und der der Acichseifenbabnen
abgetan. Benicrfonswert aus den furzen Debatten darüber ifl

nur die ErNäruug des lierrn u. Budde, daß er das Reichs*

(and mit der IV. Klaffe 511 beglüefen gedenft. Er fang auf

diefo 3nftittitiou, die alle urteilsfähige« Beuußcr als menfd?cn*

unwürdig bezeichnen, ein Coblied, als wemt es fich dabei um
eine Kulturemingenfd?aft erften langes handle. Alerfwiirdig

nur, daß fein außerdeutfdys Cand, ja daß nidit einmal Süd*

deutfd;land bisher das Verlangen befandet hat» f«h

ipesmfd? preiißifche Kulturtat ju eigen ju machen.

Der gefamte Alarineetat wurde in anderthalb lagen
erledigt! Hoch nie vielleicht ift die Sad?e fo glatt gegangen.

Stundenlang perlas der präfideni einen Etatstitel nach dem
andern, ohne daß aud? nur eine lüortmeldung erfolgt wäre.

Selbft die Sosialdemofratie fd?icit fampfesmüde. Das ganze

Kapitel „Kiautfd?ou" paffiertc uubeanftandet. fine fleine Schul*

debatte, pon dem freifinnigen Sd?ulmann Eicfboff infzeniert,

und das „Drecftteft", wie es die fojialdemofratifdyn Agitatoren

ju benamfen pflegen, war bewilligt. Dann gab es nod? einen

fleinen Aufenthalt bei den IDerftarbeiterperhältiiifien. Aber

fonfl befd?ränftc fid? die ganze Alarmedebatte auf ein« Debatte

über den ,$lotteurerem. Diel fam dabei nid?t heraus, fonnte

dabei nicht lyrausfommeii, da der Acid?*tag dem ^lotfcnverein

„nij tau feggen" hat-

Don politifcher Bedeutung war an den diesjährigen

Alarinedebatten cigeutlid? nur die Eatfad?e, daß auch aus ihnen

herrorlaichtet, wie die Erfenninis ron der Rottrendigfeit

direfter Rcich&fteuern immer weitere Krcife durd?drmgt.

früher traten nur Sozialdemokratie und entfd?iedener tiheralis*

mus dafür ein. 3eßt fommt ein ^entrumsmann nach dem
andern und erflärt, daß er gnmdfäßlid? ganticht mehr abgeneigt

fei. Diesmal irar es ein diilirer wie (Grocber, der von der

Rotwcndigfeit fprad’, 311 den 5Iottenlaftcu die leijhmgsfähigcn

leute direft tjorcmjitjioboii. Das alte Dorurleil, daß man aus
(Gründen des 5odcralismus die direften Aeid?sftcuern ablehnen

muffe, fcheint orfd?iittert 311 fein. Die iinauznot hol das Eis

gebrochen. Selbfl ein fo alter Acaftionär wie lyrr p. Kardorff

wagt es nidjt mehr, fdilaitfweg nein 311 fageu. ireilid? rer-

fdynjt er fich noch hinter einem „für feine Perfott". Ermödite,
aber der bofe Bundesrat! Der wird niemals in eine foldy

„Alediatifierung der fiinjelftaaten" willigen. fyrr r. Kardorff

war fich* als er das ausfprad?, gewiß felbft nicht deffen bewußt,

wie lädyrlich lybl diefe phrafe flang. Alcdiatifierung der

Einzclftaafen! Als wenn eine rom Aoid? erhobene Erbfdyfts*
fteuer and; nur um ein Atom metjr die Selbfländigfeit der r

Einzelfiaaton autaftete als irgend eine andere Aeid?sfteuer,^

IDabr ifl ja, daß der Bundesrat anfeheinend noch nicht den

Eiitfd?luß zur Einführung einer direften Aeid?sfteuer gefaßt bat.

Aber man hat doch den Eindrucf, daß im Bimdcsrat an die
r

Stelle des ftarrcu lüiderftandcs bereits ein Sdrtranfen getreten

fei. Alan fühlt, daß der Reichstag faum noch eine neue oder

erhöhte mdirefle Steuer bewilligen wird, während fid? für eine !

dirertc Steuer fofort eine getraltige Alebrlyit finden würde.

Die (Gelegenheit für die cnlfchtedeiien liberalen, einen Drucf ;

Zugunftcn der direften Acid?sftcucru mit Erfolg auszuüben, ja

ifl jedenfalls günftiger als je.

Art der parlainentarijdyn Erörterung mehr daju angetan ifl,

das 3ntereffe an der Sozialpolitif cinsufd?läfem als cs 311 er*

weefen. Das Aeffort des (Grafen pofadotvsfy ifl eben fo

unenblid? umfaffend, daß es ein IDiderfntn ifl, es in feiner

(Gänse zu disfutieren. IDenn ein Aedner über den Befähigung**
nadutvis, der uächfle über die Automobile, der dritte über die

Kranfenfaffen, der vierte über die rechtliche Stellung der Agenten,
der folgende über die IDarenhäufcr fpridfl, fo ift es weder von
den Abgeordneten nod? ron der preffe noch auch vom Publifum
511 ©erlangen, daß fie einer fo zerfahrenen Behandlung Auf*

merffamfeit fchenfen. So mtereffant die einzelnen (Gegenflände

auch find, fo muß dod? jedes 3ntereffe erlahmen, wenn riel*

leicht erfl der zehnte Aedner auf das pon irgend jemand an*

gcfchnittene (Etyma jurüeffommt, nachdem tnzwifdyn fiehenund*

Zwanzig andere Themata behandelt worden find. IDill der

Aeidytag die Beratung des Etats des Aeichsamts des 3nneni
Zwecfdienlich geflalten, fo wird er in ^ufuuft die Debatte an
der Gattd der Aefolutioneu nach Alaterien Arbeiterfragen,

iymdwerferfragen ufw. — ordnen inüffcn. Das fosialpolitifche

Strombett bedarf dringend der Aegufierting. Sonfl Perfandet

es elendiglich.

ff. r. (Scrlach.

5er 23egriff „proJ>uftip"

unö öer „probuftipe" Begriff.

rentano fleht in feiner Antwort (auf meine Antwort in

diefer ,c>citfcf?rtft} fo herzergreifend um .Erbarmen"

:

ich möchte ihm doch «nod? mehr Aufflärung" zuteil

werden (affen, daß id? geradezu ein hartherziger

Atenfdi fein müßte, trollte td? fein ^rlchon ohne Er-

börung (affen. Aber id? würde and? aus eigenem (Eriche die

angebrochene Debatte gern fortgefefet haben, denn jeßt fängt

die Sady erfl an interefiant 511 werden. Brentanos neue

fragen rühren an wirflich fomplijiertc Probleme und geben

Stoff 3U luftigem Streit 3al?re biudurd?. Da fommt nun frei*

lid? mein fchon geäußertes Bedeuten ju feinem Aecbt: ob eine

IPodynfdyift der geeignete piaß fei, foldje wiflenfd?aftltd?en

(Euriiiere aiiszufcchlen. (Gerade als id? mir eine flattliche

Anzabl weißer Bogen zuredflgelcgt hatte, um darauf mit ein*

gelegter tanze ron neuem dem verehrten Alelfter entgegen*

zureiten, erhalte ich ein liebenswürdiges Schreiben der Aedaftion,

worin fie mich, falls id? beabsichtigen fällte „nod; einmal"

(alfo nicht etwa noch zehnmal!), in der „Ration* 3U antworten,

„dringend um furze £armultcrttitg
M

bitt-’t. Alfo mehr als eine

Aotreplif tonnen die folgenden Ausführungen nidit vorfleUcit.

^uuächft: die Alternative, die Brentano in feinem erfien

Artife! ftellte: «Steigerung der Produttirität oder parafit " war
toto conlo verfchieden oon der, die er im zweiten Artifel flellt:

„produftir oder Parafit". 3enc batte den Dorjug der Klarheit

v und lluzweideutigfeit voraus: „Steigerung der produftwität"

ifl ein Begriff, dem eine objeftir eindeutige DorfleDting — näm-
lich die Beziehung eines (Gtiterguantums auf einen Arbeits-

aufwand - entfpriebt. Dagegen ifl der Begriff „produttiv"

- oder auch „Proöiiftirität" ohne jene hVF°flafiertc Aeiation von
(Quantitäten — alfo abiolut, nicht relativ gefaßt — einer der

gretilichflen, weil rieldeutigflen, unbeflimmteflen, den unferc

ZDiffenfdiaft verwendet- 3c^cn falls feßt er voraus, daß der,

* der fich feiner bedient, des langen und breiten auscinanderfeßt,

was er gerade darunter ©erflehen will. So viel id? fety, faßt

£
Brentano den Begriff in der üblichen IDeife: er nennt ..pro*

" duftiv" alle perfonen, „deren üätigfeit für das «miftandcFommen

Seit ATontag Aachmittag ift die (Generaldebatte über das* - ä des öfonomifcheii Außeffefts nötig" ifl. <$>u diefen Perfonen

Aeid?samt des 3 i'aeru int (Gange, ohne daß in dem Augeit*-^ , 1 rechnet er den Kaufmann. IDill er hier Dalt machen?
blicf, wo diele «feilen gefd?rieben werden, ein Ende abzujebcu*'«^ Da würde ihm jfriedrid? Cifl mit Aedjt fogletd? etmreuden

:

wäre. So wniifdyuswert, ja fo unentbehrlid? eine jedes 3abrO ^wie? der ATann, der mit Schmalz handelt, foü produftir fein,

wiederfehreude ausgedehnte fosialpolitifche Erörterung ifl, fo |m4 der aber mit (Sedanfen bandelt, was der felige ATcndelsfohn
wentg wird man fid? dem perfchließeu föunei», daß die jeßige^^ron^fid? behauptete, nid?t? Eine (Grenze hinter dem Kaufmann



ju jiclyn, geht aber bod? wirFlid? auch nicht an. Denn offenbar

finb „für bas <5uftanbcfommen bes öfonomifdyn Rufeefftfts"

ebenfo nötig wie ber Kaufmann: ber ber 211ann

Öer Derroaltung, ber 2?id]ter, ber polijift, bie aüc erft goorb»

netes ^ufammmlcben ber Rlenfdyn, alfo IDirtjehaft erinög*

liehen. Ebenfo aber auch ber Sd’ulmeifter, ber ben Kaufmann
ober fonft ein IPirtfd?aftsfubjcfr erjagen hat. blbcr bod? auch

bie treue (Baltin nnb bie lieben Kinöer, bie unferm Kaufmann
bas traute lyim bereiten nnb baburch es ihm erft ermöglichen,

baß er am nachften RTorgeu irieber mit frifchen Kräften in

«Betreibe ober Spiritus fpefulieren famt. Unb tr*enn er bes
©liicfcs eines eigenen Veims entbehren muß, unter Umftäuben
— unb jwar fogar fely — bas „liebe, füge ZTläbcl," bas ihm
„bie Sorgen oon ber Stirne fireicht". Unb ganj gewiß ber

paftor, ju bem er am anbern ZHorgen in bie Kirdy gebt, um
bas Gleichgewicht feiner Seele wieber bcrjuftellen. Unb ber

Kabaretfängcr, beiten Dortrag ihn vielleicht ju einer ganj
neuen 3bee jur Reorgantfaiion bes ZDoQhanbels begeiftert.

„®hne dreibeit was wären bie (Briechcn, ohne ©riechen —
was wäre bie IDelt." ©h*K* ben Kaufmann: iras märe bie

Fapitaliftijdy IDirtfd?aft; aber ohne Schulmeifter, Richter,

fflinifter, ©attm, «Beliebte, Paftor nnb Sänger: was märe ber

Kaufmann? Sie alle finb, bamit „ber öFonomifdy Rufyeffeft

juftanbe fontme", minbefteits fo „nötig" mie er. Ülfo finb fie

alle „probuftio". Rennt man „probuFtip
11

alle, bie in bem
obenbejeichueten Sinne „nötig" finb, fo fommt man, trenn man
bie Sadje bis ju £nbe bnrd’benft, ju bem Cruism, baß in

unferer heutigen ©efeUfchaftsorganifation alle ©lieber ber

©ejellfdjaft auf eiitanber angetmefen finb. £s fei benn, man
fahre mit ctbifdyn IDerturtcilcn bajtrifchen unb entfeheibe, baß
einiges in unferer wirtjd]aftlidyn IDelt fein, anöeres nicht fein

„foUe". <5. 2V nur ber technifd?c Arbeiter bes ©efamtprobuftes
teilhaftig werben „foUe", „treil" nur er „probuFtip" fei (offen*

bar eine hoppelte Unflarbeit). Dann wirb bie Konfufion nod;

größer.

Dicfe unb nod; andere Erwägungen haben mich feit

langem bahm gebrad’t, ben begriff ber „probuftioität" im

erörterten Sinne ganj aus meiner 25egriffsregiftratur hinaus*

jutun. ZDariim feilen mir uns rou folch einem elenbeu Re*

griff nasführen laffen? Cobesurteil — Supplicium" entfeheibe

ich in folcheu Fällen immer mie „2lud? einer" . ©iht
es aber für mid? ben Regriff ber „probuFtioität ' immer im
abfoluten Sinne) nicht, fo uatürlid? and? md;t ben ber „Un*
probuftirität alfo erft recht nicht ben bes parafiten".

NH. fomeit ich RationalÖFonomte treibe. Kleine böd?jtperjött*

lid?c ettnfd?e XDertuug ber Dinge bat felbftpcrftäublid? bamit

ganj unb gar nichts ju tun; fie tntereffiert aber aud? niemanben,

ber non mir roiffcufchaftlidy Erfenntuis porgetragcu müufdü.
Konnte ich alfo bie t>on Rrcntauo juerft aufgeteilte iVpotlyfe:

„Steigerung ber probuFtipität ober nid?t" atjepticrcu uub mich

ganj uub gar mit ihm in gletdym Sinne eittfd?eibcn, fo lehne

ich bic neue Rltcrnatipe: „probuFtip" ober „parajitifd?" als

unbisFutahel ober, 11m in Rrcntanojdyr Kusbnicfsmcifc ju reben:

als meinem bluftafiuugspermögcit unoerjtänbhd] , ober: als

meinem wiffenfchajtlid?cn betriebe pollftäubig fremb ab.

Diefe furjen, aUjtifnrjeu blusführungeit (es liefen fid?

taufenb Seiten über bas Chcnia fchreibeit' werben bod? piel*

leicht fchon einige ber HuFlarheilett behoben haben, bie, mie

Brentano unb mit ihm anberc „Klätmer ron außercrbentlidyr

Regabung" meinen, meinen Kusführungeu au ber Stelle bes

„UTobernen Kapitalismus ", bie Brentano im blusjuge irieber*

gibt -es ift Raub 1 Seite 2in/U) anhaften. Über id? empfinbe

felbft, baß jene Säfte nicht glitcflid? ron mir gefaßt finb unb
irobl aud? jeftt ued? einiger Erläuterung bebftrfen. 3d] will

perfudyn, fie in ben engen ©renjen, bie mir geftccft finb, ju

geben.

(gunächft tras ben „ln»ipicnft
u

anbetrifft, fo mollte ich nalflr*

lieh nid;t fo unhöflich fern (wie es fcheinen faim), benjenigen, ber

fachlich anberer Hirinung als td; ift, mit jenem Sd?mcid?elirort

ju belegen, bas nebenbei bemerft burd? bie blntitlyje jn

„Sapirnti sat
M

auf alle FäBe einen großen Coil feiner Schärfe

perliert. Dielmehr mollte id; bamit nur jagen, baß id? mich

für biejenigen Cefer nicht interejfkre, bie bie 2T?ethobc
meiner d r ageftdlung nidjt perftänben. Die alfo nicht in

bem Sinn mit mir 3U benfen permöchten, baß ich bie noraus*
gehenbeu deflftelhmgen lebiglich ju bem ,omecf einer ganj bc*

ftimmt umfehriebenen toiffenfchaftlicben llnterfuchung gemad]t
habe, baß ihnen alfo nur heunftifche Sebeutung jufomme,
baß „über bie Statthaftigfeit ihrer Formulierung . . . femit

nichts anberes (entfeheibe) als ihr theorctifdjer ZTufteffeft, bas

ift bie Üjilfe, bie fie bei ber ©eminnung materieller ötonomtfeher
Erfenutnis ju leifteu permögen". 3>h fagte fchon, biefer

©ebanfe fei in meinem 33ud? nicht glücfÜch jum Kusbrucf ge*

bradft; id? hätte por allem bas leid?! irreleitenbe IDort

„afiomatifch", bas beim ja aud] Brentano tatfäd]lid? irregeleitet

bat, permeiben feilen. 3h hätte pielmehr ftatt beffen ctma
formulieren muffen: „3d? nehme au, baß . . ober „idj

fefte, baß . . ober „id? gehe bapon aus, baß . .
.*

Die fo gejeftten Säfte lauten nun: {. Die Station lebt

pon ihrem Krbeitsprobuft übernommen aus 2lb. Smith ,

2 . 2lrbeit in btefem Sinn ift bie Krbeit bes technifchen Arbeiters

alfo Schauers bes ©runb nnb Sobcns, Derfcrtigers pou ge*

werblichen ©egeuftänben, fotpei! er nicht nur organifierf,

bisponiert, leitet, fonbern felbft „mitfehafft"
1

).

£5 ift mm gewiß millfürlidj, nur bie 21rbeit biefer perfonen
als (Quelle bes ©iiterporrats, pou bem bie J^ation lebt, ju

bejeichneu. £benfo millfürlid], als menn man hinter beiti

Unternehmer unb Kaufmann, aber por bem ©rfinber, bem
«Chemifer, bem Seamtett unb fo weiter bie ©renje ber „pro*

buftipität" jieht. Denn mit ber
,
probuftioeu Jlrbeit" perhält

es ftd? tub* «|Uul«i wie mit bem UTutterbegriff ber probuftipitat

:

„nötig", „bamit ber öfonomifchc HufteffeFt juftanbe Fomme", ift

fo ungefähr bie Krbeit aller: bes Kutlers, ber bas Heberfahr *

jeiig Faput fahrt unb baburch ben Kutomobilfabrifen neue

Aufträge oerfd’afft, bes Kriegers, ber eine Kolonie perteibigt

uub bamit einen Kbfaftmarft erhält, bes Derbredyrs, wie UTarr
in feinem 22ad]laßbanb ausgeführt haben fofl ich habe ihn

nod? iiid?t gelefen), ber bent Slrafred?lsprofeffor erft bas ?lb*

halfen feines Kollegs unb bem Derleger bie Verausgabe eines

£ehrbud?s bes Strafrechts ermöglicht. UM man alfo uid]t aud?

hier wieber bem (Cruism verfallen, baß bie ©cfcQfchaft als

©anjes ben ©üterporrat erjeugt, pou bem eine Ration lebt

(unb bamit ju aller natiouaIdFonomifd>en ErFenntuis gliicflid?

ben Zugang fidj perrammeln
, fo wirb man füglid? irgenbwo

einen Schnitt madjen muffen, ber — id] wieberhole nod? einmal

— genau fo willfürlid? por als hinter bem Fapitaltftifd?en Unter*

nehmer erfolgt. Fragt ftd] alfo nur, wo bas 3ntereffe ber

wijjenfdraftlichen Erfcnntnis ihn 511 machen hrifcht. Da rann

mm aber für bie <5wecfe, bie id; in meinem „Htoberncu
Kapitalismus" perfolge, gar Fein Zweifel fein, baß ich ben

Schnitt ber gütererjeugenben JlrK’it hinter bem tedjnifdyn
Jlrbeiter machen, alfo ben nur organiüercnbeu Unternehmer
uub nur bispanierenbeu Kaufmann (foweit er nid?t felbft

„Vanbwerfer" ift uub an ber Stoffpercbeluug unmittelbaren

2luteil bat) ausfd?(ießen muß. .Kubere, bie mit ihren Unter*

fudiutigcn aubere ^weefe perfolgen, mülj’en ben Sd?uitt uv
anbers machen: 3 . R. 21b. Smith au einer anbereit Stelle,

Friebrid; Cift wiebentm an einer anbern unb fo fort. Hub
jwar aus folgcnben fehr einfachen ©rünbett mußte ich fo ver-

fahren.

IDas id? beabjid?tige, ift eine ErFiänuig ju geben oon
bem IDerbeprojeß bes Kapitalismus, b. h- eines IDirtfdyafts*

jyftems, bellen EigentümlichFcit 1
,
gegenüber faft allen oor*

Fapitaliftijdyii IDirtfchaftsfvftemen barin beftebt, baß außer bem
„tedjnifdyn" Jlrbeiter (im obigen Sinn) Conto im IDirtfdyiftr*

leben mittätig finb ober um Rreutane entgegenjuFommen : an

ber Erjielung bes wirtfSaftlid?en 2"lufteffeFts „mit a r b e 1

1

c n",

bie Feine technifchen Arbeiter finb, b. h* elementaren unb

biftorifd] primären Sinn Fein «Betreibe bauen. Feine ®d?fcn
juchten, Fein Ulebl mahlen, fein Srot baefen, bie nid:t fchnetbem,

nicht ichuftem, nicht fdftoffem, nicht tifchiem ufw. unb bod»

Rrot offen unb Kleiber tragen unb Vänfer bewohnen unb jwar
Fraft ihrer Fuuftioti als 3nl?aher ber Probuflionsmiltel unb
bloße ©rganifatoren ber ohne fie biftorifd?: ehebem fid? felbft

überladenen technifchen Arbeiter. KapitalifHfdys lDirtfd?afteu

in feiner £riftenjinöglid]Feit hiftoriid': ©enefis erflärrn, beißt

aber bie EriftenjmöglichFeit eben biefer nid]tted]nifdyn blrbeiter,

alfo ihre? Knlfil* am Z^ationalprobuFl erfären. IDoHte ich mm
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bas Kationalprobuft als Ergebnis auch ber Kapitalificnarbeit

anfehcn, fo hieße bas einfach bie Efiflenjmöglidjfcit einer Er-

fdjeinung aus biefer Erfdjcmung fclber erflären, was minbeftens

jo unlogifdj märe, toie ber non Krentano mir irrtümlich por-

geworfene ZDiberfpruch*

Dioflcidjt machen einige Keifpiele beutlidjer, was ich meine

:

Wie ift Feudalismus öfonomifdj möglich? Antwort: burch

einen jo hoben probuft ipitätsgrab ber Kauernarbeit, baß bieje

außer bem (cbonsiiiiterhalt ber Säuern noch einen lleberjdjuß

für ben Herrn probusiert: wobei möglidjerwcije bie ganse

Kaucmarbeit erfi burch ben Sdjuß gegen femblidjen UeberfaU,

ben ber Kitter gemährt, ermöglicht wirb. Aber biefer besieht

banim hoch einen Anteil poii ber „Arbeit" ber Kauern. XDte

ift fapitaliftifdje ©rganij’ation, j. K. ebebem felbftänbiger l7anb-

werter möglich? Antwort : unter anberem baburch, baß bie

Arbeit biefer ehemals fclbjlänbigen l)anbn?erfcr probuftio genug

ift (pieQeidjt erft burdj ben Perleger geworben ift), um bem
(Drganifator einen Anteil gewähren fönnen, ohne baß bie

Hanbwerter jelbft perhungern.

Alle, aber auch alle fragen einer Cheorie bes Kapitalis-

mus gewinnen €icht, wenn man bie guterjeugenbe Arbeit im

5mn ber tcdjnifdjen Arbeit faßt, unb werben oerbunfelt, wenn
man ben Kegriff ju einem umfajjenben Allgemeinbegriff per«

flüdjtigt. Das läßt fidj am leßten Enbe natürlich nur an ber

Hanb ber mit fjilfe biefer Kegriffe pollbrachteti wiffenjdjaftlidjen

Ceiftungen jelbfl erweifen. 3ch fann beshalb nur jagen:

wenn mein „Uloberoer Kapitalismus" einiges jur Permehrung

unferer nationalcfoncmifdjen Kenntnis beigetragen hat, fo

waren jene ffilfsbegrijfe gut, wenn nicht, taugten fte nidjts.

lieber ihre „Hidjtigfcit" außerhalb biefes «Sufarntnenhauges 3U

flrciten, ift ein eitles Keginnen. Kur auf biefe theoretifdj»

tedjmjdje Kraudjbarfeit ber Kegriffe, um es nodj einmal aus«

brücflich tjCTNriuljebfn, fommt es mir aber an.

3dj fann ben Perbacht nicht los werben, als hafte bagegen

ben Krcniaitojdjeti (ßebanfengängen ein gut Heil Apologetif au. Er
glaubt, baß idj ben Kaufmann ober überhaupt ben fapitalißifdjcn

Unternehmer borabfeßen wolle gegenüber bem „Meiler* im

fojialiftifdjen Sinn, wooon aber gan3 unb gar feine Kebe bei

mir ift. Uber warum fpricht er immer porn „ Parafiten ” im

(Segenfaß jum „probuftipen Arbeiter"? Das bat hoch nur

einen Sinn, wenn man ber llnterfcheibuiig ein (cthifchcs) IPert«

urteil jugrunbe legt Kun ift es aber aUerbings mein oberjtcs

Prinzip, bei allem IDijfcnjdjaftsbetriebe jebwebes ctljifdjc IPert-

urteil ausjnfdjalten. Unb hatte Krentano unter biefem <Be*

ftchtspunf* meine Ausführungen betrachtet, fo wäre ihm vielleicht

manches beffer pcrftänblidj geworben. Aber — ich will nicht

aud; biefes Chcma noch anfdjneiben: bie (Bebttlb ber verehr*

liehen Kebaftion biefer <3eitfdjrift unb — ihrer Cefer wirb fdjon

jeßt erfdiöpft fein. Alfo: bis jum nädjflen IPaffengang, per»

ebner Ulcifter!

Kreslau. IPerner Sombart.

*
*

Schlußwort profeffor Krentanos.

IPie fchabe, baß unfer (ßefprädj aufhört! So ausführlich

Sombart heute in oielem gewefen ift, fo besieht fid? feine Ausfuhr«

lidjfeit hoch nur auf Dinge, bie nidjt in Frage flehen, unb bas, was
ich gern wifjeu möchte, tft noch immer nicht flar beantwortet.

So ift es mir nämlich nicht eingefallen, hinter bem Unternehmer
unb Kaufmann, aber per bem Erftnber, bem Chemifer, bem
Keamten unb fo weiter bie (Brenje ber Probuftivität 31t jiehen.

Unb ebenfowenig finb meine (Bebanfengänge 0011 etbifdjcu ober

apologetifchen (Bcfidjtspunften getragen. 3dj weiß nicht, wie

Sombart 3U feinen bicsbcjüglichen Kemerfungen gefommen ift.

PieQeicht hat er mir $u Hilfe fontmen wollen. 3 rt ber Scharf*

madjerpreffe würbe idj unlängf) als ^erfiörungspolitifer h'n *

geftellt, unb ber $weitc präfibent bes beuijehen Canbwirtfdjafls«

rats hat bies öffentlich wieberholt, demgegenüber bejeidjnet

mich Sombart als einen Apologeten. Sdjöncn Danf für bie

gute Abfidjtl Allein bie Perteibiguitg fönnte ich ebenfowenig

wie bie Anflage annehmen.

IPas tft es benn, was in frage ift? Sombart fdjreibt ein

biefes Kudj über bie Entftchung bes inobemen Kapitalismus

unb wünfeht, baß man ftdj bamit bcfdjäftige. für biefe Ent-

jlcbung ift eine große Frage, weld>e UoUe ber Banbel babei

gefpielt hat. Da gilt es oor allem jid’ flar ju fein, was bie

5unftion ift, bie uid^l ber frfiiiber, ber Cbemifer, ber Kcamte,

auch nicht bas „füße Uläbel ’, jonberu ber Panbcl hn IPirtfchafts*

leben erfüllt. Stammt fein (Bemiun ans boppelfeiliger Ueber«

portoilung ber faufenben unb perfaufenben IParenprobujemcn

burch einen Parafiten, ober aus ber Steigerung ber Probuftipität,

welche burdt bie oom Kaufmann herbeigerübrte Arbeitsteilung

bewirft worben ift? 3ch hatte behauptet, baß Sombart in

feinem Kudje (ich für bie erftere Altematioe cutfcheibe. Darauf
antwortet er, er habe ben Panbel nicht für einen paraftten

erflärt. Diefer Antwort ftanb, wie ich In Kr. 21 biefer §eit«

jdirift gejeigt, ber Sinn beffen entgegen, was er in feinem

Küche gefdjrieben hat ,
er hatte es barin fogar als ein Afiom

bejeidmet, baß bas Kationalprobuft bas Probuft lebiglich ber«

jenigen Arbeit fei, bie ich ber Kurse halber einfach als Klusfel«

arbeit bejeichnen will ; banach tft ber lianbelsgewtnn nidjts

auberes als eine oom Arbeitsertrag anberer abgesogene (Quote

unb ber I^aiibel ein Parafit. Ivute nun räumt Sombart ein,

baß er ftch unglücflidj ausgebrilcft habe. €r habe bas IPort

Ariern gebraudjt nicht hn Sinne eines Saßes, beffen IPahriytt

oon felbft einleuchtet, fonbern im Sinne poii „3d? nehme
an, baß", alfo im Sinne bes (Segcnteils eines Arioms, nämlich

einer ^vpotbefe. Schön; reben wir nicht mehr oon Afiom.
Allein nodj haben wir auch bann uns nidjt gan3 gefuuben.

Sombart hält bic genannte Pypotbefc nicht nur für berechtigt,

fonbern für notwenbig, wenn er bie <£riftcii3möglichfeit eben

ber Kichtmusfclarbeiter unb ihres Anteils am Kationalprobuft

erflären wollte. Ijätte er bas Kationalprobuft als Ergebnis

aud? ber teiftung bes fapitaliflijdjen Unternehmers angefelyn,

fo würbe bies eine €rflämng ber iErifiensmöglichfeit einer

<£rfd?eimmg aus Kiefer frjeheinung felbft gewefen fein. (Bewiß,

bas wäre ein 5*?hl«r gegen bie Cogif gewefen. Allein fieht

Sombart nidjt. baß er bei feiner Ufethobe nur ber Scylla

fiatt ber Char>*bbts verfallen ift? Denn wenn ich von ber

„Annahme" ausgehe, bas Kationalprobuft fei bas probuft

lebiglich ber Ulusfelarbetter, fo ift bamit fdjon implicite gejagt,

baß ber l7anbelsgewinn nicht? auberes ift als eine rom Arbeits-

ertrag anberer abgesogene (Quote. Seine i^ypothefe ift bann
nidjts weiler als eine petitio principii.

Ulündjen. £11 jo Krentano.

€in angeblicher Homan 3obn JHilion^.

m 3(>hf |f ift bei 3oh» Kturray in Conbon ein

IPerf orfchienen, beffen (Eitel bie größten Erwartungen
weeft.*) Danadj hat man nichts mehr unb nidjts

weniger vor ftch eine bisher oöUig unbofannte

Schöpfung bes Dichters bes „Perloreneit parabiefes".

Das EDerf warb juerft in latemifcher Sprache mit bem ©riginal*

titef „Novae Solymao I-ibri Si-x“ ohne Dor- unb Kadjwort,

als ein (Oftaobanb non 392 Seiten, im 3atfre f64-^ „Londini,

Typis Joannis l.e^rati“ Ijerausgegebeii Ein Eremplar biefer

Ausgabe bat bas Kritifdjc inufeum 1889 erworben. Ein
auberes bcfißt, nach einer Ulitteilung von Klar Klaas (fiebe

„Atlienaeum" U)05 S. 1,49) Ulündjener Ifof- unb Staats-

bibliotbef. ^wei finb in ber f}anb bes mobernen Herausgebers,

bes Keperenb tbalter Kegley. Ein fünftes, aber mit ab«

*1 Nova Solyma Tht* Ideal City; Or .Jerusalem ri'^aint'«!.

Au aoonymoiLs romance writtoii in tlit- time ot Charles I. Now
timt tlrawn from obworißr and attributod to the illnatrioua John

Milton. With intruduction. tmnslation, lilerary and a

blbliography by the Rev. Walter Begley. 2 voü.
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weidjenbem (Titelblatt, auf bem ju lefen ift „Londitii: Typi*
Johannis I^'irati et vemmdautur per Thninam Undorhill suh
aigno Biblii in vico Anglice dicto Woodstreet .MDCXLIX“
unb mit einem am Sd’lufj Ißnjugeffigten ^Autocritieon

1

* 6es

Dorfaffers ift pon 2Hr. Sc^lcv in ber Bibliothef bes 5t. 3obna»
•EoUcgc ju Eambribgo entwerft morgen. Es mag im tauf ber

Zeiten noch hier uub ba ein Eremplar auftauchen. Notfalls
gehört bas IPnf ju ben bibliographifcheu Seltenheiten.

Sucht man m Kiirje non feinem 3''halt einen Begriff ji«

geben, fo hat man es m eine Reihe mit jenen jahlreichen

bibaftifchen urtb aflegorijchen Romanen ju ftellen, an benen

bas fecbjebnte unb fiebjehnte 3ahri?unbcrt reich finb. Thomas
2T?orits’ „Utopia“. Francis Bacons „New Atlantis" unb
Eampanellas „Civita* Solis" finb nur bie oiefleicht berüt|mtcften

ZTlußcr biefer (Gattung aus jener Zeit. 2ludt in „Nova
Solyma“ hobelt es fidt um bie Sdülbcrung eines 3bealßaatcs.

2lls fold?er erjeheint hier bas wteberhergeßcllte 3ernfalem :

nicht etwa, wie liimreifuugen 2Hr. Beglevs auf ben „Zionis-

mus" unferer läge permuten laffen fönnteu. ber Zufluchtsort

bes um ihres feflgebaltenen 3ubentums willen Verfolgten,

fonbeni bie Beimßätte ber nach ber .fiftion bes 21utors fünfzig

3 ahre porher jum Ehrißentum befehrten Kinbcr 3*eaels.

3hrc Volfsjprache ift bas lybräifdte. Die Vcrfaffung bes

neuen 3erufalcms ift republifanifdt, mit einem Staatsrat an ber

Spipe, trie in Englanb nadt 2lbfdtaffung ber 2Tlonarchie. Ein
jährlich erwählter präfiben! nimmt bas höchße Ehrenamt
ein. Banbel, 2lcferbau, Kiinße, IViffenfdtaften blühen. 2lbcr

turus, VÖIIorei unb bie „peft bes <ft elbaufhäufen*" fennt man
nicht, (ftanj befonbers große Sorgfalt wirb betn Unterridtts*

itvfen jugetpanbt.

3n biefe Stabt gelangen an einem fchönen Srübltugstag

örei Reifcube, rpährenb gerabe ein ,$eß jur Erinnerung an bie

IVieberherftellung 3erufalcms gefeiert wirb. Zwei fmb nach

bem 2lustpeis ihrer (Tracht Englänber, Stiefbrüber, ber ba-

maligen literarifcheu Sitte entfpredtenb mit altertümlichen

Hamen, politianus unb Eugenius, gefdtmücft. Vor IBunfd?,

bas neue 3enifalem ju fchen, hat fie ohne Vortriffeu ihres

Vaters, eines begüterten Kaufmannes, pon ber Uniperfität

Cambribgo fort unb über bas 2TTcer jichen laffen. Der britte,

obwohl in „fijilianifcher" (Gewanbung, ift ein pon feiner

Bilbungsreife jurüeffehrenbet Eingeborener , namens 3efef.

Sie haben fleh untcripegs, in Palermo, getroffen unb freunb*

fd?aft gefchloffcn. 3ofef geleitet bie (Gefährten ju bem Gaufc
feines ehrtPiirbtgen Vaters 3afcb, ber fie gaßfreunblidt auf-

nimmt unb beherbergt. Unter feinem Dadt treffen fte ein reijen-

bes junges Rläbdteu irieber, bas fie fd?on als „(Todttcr Zions",

gleidifant eine „ItTaifÖnigin" bes neuen 3entfalems. int jießjug

bemunbert hatten. Es iß Unna, 3ofefs erdtwefter, bie im
5lugc beiber Jjerjeu erobert. Sie hören 3afobs 2lusotnanber-

fepungen über bas im neuen 3erufalem benfdtenbe Erjiehungs*

fyftem unb erbauen ]tdt an einer moralifterenben Erjählung,

welche bie 2lmme ber jüngeren Briiber 3ofefs SU beren Hup
unb 5femmen jum heften gibt. Heue 2\omaufigiircn treten

bann auf in (Geftalt bes Jllcimus, ber Philippma unb bes

(Theophraftus. 2llcimus ift ber Sohn oon 3*>f^f=- Dofmeißer,
Jlpollos, ein Bruber licbcrlich, ber als 211itglieb einer 2?äuber*

banbe m Sijilien fich an feinem eigenen Vater unb an 3ofef

oergnffen bat, aber als reuiger Sünber heimgefehrt, Ver-
jeibung erlangt, philippirta ift bie (Tochter bes Berjogs pon
Palermo, bie in liebe ju 3<>f^f entbrannt, als 3‘ingltng per-

fleibct, unter bem Hamen pbilanber ihm hcimlidt gefolgt ift.

(Theophraftus enblich ift ein pon religtofem R^abnftnn lieint-

gejuchter, ber ga»i3 .fauftifd? feine Seele bem (Teufel perfchrieben

ju haben wähnt unb ärjtlicher Bebanblung fpottet, fchlie§lid?

aber in ber fjoffnung auf iSottes (ßnabe ftirbt.

Der Bericht ber Sd?icffalc aller biefer perfönlichfeiten,

bereu Vetfnüpfung ju einem (ßefamtgewebe teilweife febr locfer

iß, wirb beftänbig burd? langatmige Visfuffionen unb Heben
fehr porfchiebenen 3"halts unterbrochen, philofophifche unb
theologifche Unterhaltungen über 2Tatur unb Vunß, (^ott unb
IVellfchöpfung wechfeln ab mit Kuseinanöerfepimgen über

fragen ber päbagogif unb 2lefthetif. Befonbers anjieheub

wirb bie £b<oric Vidttfunß behanbelt. Umfangreiche

2liisjiige aus einem Epos „pbilippica*, beffen ©egenftanb ber

Angriff ber 2(rntaba König Philipps II. auf Englanb bilbet,

bienen jur Erläuterung. 2*luch an emberen Stellen bietet fich

(Gelegenheit jur Einflechtung pon (Gebichten. Die genaue

Sdülberitng ber Unterrichtsanftalten, bie übrigens nur auf bie

geiftige unb förperlidje 2lusbilbung ber männlichen 3u0enb ju-

gefchuitteii unb, nimmt einen fel>r breiten Hautn ein. 3|,^eiu

wir ben Befucheru ber Colleges in eine ber „Loetnro Halls“

folgen, befommen wir eine Vorlefung bes Profeffors ber Hatur

philofophie: ..!)»• **rtu et occaau rerum" ju hören. Ein anberes

2TIal genießen wir eine Vorlefung über bas „Ein

tuohlgcorbnetes «Gemüt unb wie es ju erlangen", politianus’

Ceibenfdnrit für bie feböne 2lnna fud?t 2Ibfühluitg in einem

Zwiegespräch über bie UupoUfommenbeiteu bes Hatürlichen

unb ben Urfprung ber Sünbe. Seine I7erait5farberiittg bes

Hebenbublers Eugenius oeranla§t eine Streitrebe gegen bie

Unfitte ber Duelle. Viele Seiten befchäftigen fidt mit 2TIono-

logen ober Dialogen über bas Ehrifteutum, ben Sabbath, bas

jüngfte iGeridtf.

Die I^anblung bes 2^omans, foweit pon einer foldyu

überhaupt bie Hebe fein fann, fommt habet ganj $u furj.

Ztotbürftig, mit groben 2Hittclu wirb fie jufammeugeflieft unb
jum 2lbf.hluß gebracht. Pbilippina wirb, als 3üngling per

fleibet, nach berühmten Htußern ber DidUung bes Zeitalters

Elifabetbs, burd? bie liebe ihrer Bauswirtin perfolgt unb
nimmt fich perjweifelt bas leben, als bie Bolen ihres Vaters

ihr auf ber Spur fmb. Kpollos fehrt juriief unb erjablt dom

ben Abenteuern, bie er erlebt hat: Errettung aus ben Banben
afriranifdyr pirateu, .fahrt nach Englanb, Betanntfdtaft mit

politianus' unb Eugenius' Vater. Klcirttus ftirbt, untrofllicb

wegen feiner Sünbhaftigfeit, bis er m ben lepten 2lugeu*

bliefen feines Dafeins burch bie Zauerfidjl ber ErlÖfuttg ge*

ßarft wirb.

Der Vater ber beiben jungen Engläuber, wie ftdj jeigt,

ein alter 5reunb 3afobs unb ..TAoIfcr feines Volfes bei ber

Bücffebr nach Zion", erfdyint jur rechten Zeit auf ber Bühne.

Zur rechten Zeit finbel fidt auch, bajj bie fdync Unna eine

ZwiUingsfduPcßer 3aanna hat, bie ihr fo ähnlich ficht wie ein

Ei bem anbern. Eine Doppelhochjeit macht bas fröhliche Eitbe.

Sie wirb an bem (Tage ber IVieberfebr bes Hatioiulfefles ge-

feiert. Diesmal ift 3aanna bie „(Coditer Zwna". 3hr Vater

3afob, erwählter prafiöent bes Staatsrates, bes 22ates ber

Klten, nimmt ben böchßen Ebrenplap ein. 3hr Bruber 3afef,

erwaljlter Führer ber „3nngen", Perteilt unter bie Bocbjeits

gäße Jlbfd’rifien eines ^heiligen Brautliebes", in welches bas

Ganje ausflingt.

Die .frage nach bem Verfaffer btefes fo lauge perborgeu

gebliebenen IVerfes wirb pou 2Hr. Beglcy juperfichthdi beant-

wortet. Er fiiibet ihn mit felfenfeflcr Ileberjeugung in 211 ilton.

Hiemanb wirb leugnen, bap er eine benninbeniswerte Summe
oon Sdtarffmn, Spürfraft uub Kemthiiffeii aufgewanbt hat.

um feine Behauptung 3U erhärten. 2ludt lägt fidt nicht per*

rennen, bap nicht wenige Stellen bes Homans an Hliltoiifchc

(Gebanfen, ja felbfl au 2Tliltonfdte Hebeweitbuiigcn anflmgcn.

Dies iß j. B. ber .fall bei ben Kuseinanberfepuugen über bas

IVefon ber Dichtung, insbefonbere bei bem preife ber „religiöjeu

Hlufe". Ebenfo gemahnt bie Sdrilberung ber päbagogifcheu

(Theorie uub Praris, bie im „neuen 3^mfalem h«rid»t’', ftarf

an ZBiltons Sd?rift .lieber bie Erjiehuug', bie er I(i44 feinem

5reunbe, bem Deutfchen Samuel l^artlib, ber audj ber .freunb

bes Coinouins war, wibmete. Die eingeflodtteneu Brudtßücfe

eines f^elbengebichl<^ , beffen (Gegenßanb bie 21bwebr ber

21rmaba ifl, rufen unwülfürlid? jene IVorte aus 2Tliltons Sdtrift

„lieber bie Hcformatiou" (1640 ins ißebädttnis, bie mit 2ln*

fpielung auf feine poetifdjen plane lauten: „Daun erfdtallt

pieOeicht jwifcheu ben liyrnucn uub bem Ballelujah ber Beüigen

eine Stimme, bie mit lautem (Tone in neuer, erhabener lUeifc

beine göttlidte (5nabe uub beine wunberpotleu (Gefidtte in

birfem taube burch alle Zeiten fingen unb preifen wirb." 2ludt

jene anbere Stelle feiner Schrift „Heber bas IVefen ber Kirdteu*

perfaffung" 1640 bräugt fidt ber Erinnerung auf, wo oon

bem ZVuufdi bie 22ebe iß „ju befmgat ... bie (Taten uub

Triumphe gerechter uub frommer Voller, bie ihr (Glaube iin

Kampf^mit ben vfetnben -itjrifti geftäblt hat".
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T>io Hebertragung ber antifen, übernatürlichen 2nafchinerie,

wie fic fuh in jenem fragmcntarifchen Epos „pbilippica'' funb*
gibt, erinnert an 2Ki(ton$ latemifdvs 3ugenbgebid?t auf bie

pulocroerfdfwcrung. Sehnliche aUcgerifdic perfoniftfationen,

Vorläufer wchlbefanntcr (ßebilbc bes „derlorenen parodif[«s
1<

,

ftnben Rd> hier wie hart. 277an trifft hier auf bas oon mitten
fdlfdilich Raft „Bolgiuin“ gebrauste tPort „Beigin“# bas ben
i*pett fernes «ßegners, bes Philologen Salmaftus, berausforberte.

Zahlreiche anbere feiten gebrauchte lateimfehe IPörter, bie fleh

cbenfoioohl bei 27cilton wie bei bem derfaffer bes Iderfcs
«Nova Solyma* fmben, Rnb mit großem dleiß oon 2T7r.

Regler lufammengejleHt worben, desgleichen gibt er jabl*

reiche ffimreife auf Kunbe ber flafßfdjen unb mobemen
titerahir, bie beiben gemeinfam ift.

3nbeffen hat er wohl empfunben, baß feine Annahme
aus rein äußerlichen (Brünben fofort auf manchen Entwurf
Roßen werbe. Es brängen fich bie fragen auf: Idic ift es ju

erflären, baß ein SchriftRcIler oon fo oicl dormgeffihl wie
milton em im gan$en unb großen fo formlofes tderf aus ber

bjanb geben, baß feine Urbeberfchaft bamals unbePannt bleiben,

baß Re auch fpater nicht an ben dag Pommen Ponnte? mr.
Fcglov antwortet barauf folgenbermaßen : die einzelnen

profaifdv-n unb poetifchen Stiicfe bes IderPes finb aller ldabr*

fchcinlidtfeit nach oon milton in feiner 3ugenb, währenb ber
Stubien$ctt in iTambribge unb wäbrenb ber Zeit bes Canb*
anfentbalts 311 Norton, niebergefchrieben worben. 3<*brelang

lagen Re mit feinen anbereu manuffripteu forgfam aufbewahrt
3ufammen. Enblich, im 3«>h*‘^ 16+8, gelang es oermuffich bem
Zureden Samuel fjartlibs, bes überaus rührigen polyhiftors

unb Philanthropen, ber bet ber Verausgabe fo manchen litc*

rarifdvn Encugniffes Patenftelle oerlrat , milton $ur Per*

öffentlichung 511 bewegen. I?artlibs eigene 3been über
Reformen bes 3ugeubunterri<hts beeften Reh in oicler Fejiohung
mit ben hier unb mit ben oon milton früher entwicfelten Alt*

flehten der (Bcbanfe einer Rücffebr ber 3“beit ins heilige

Canb war bem Kreife, bent er unb bem milton angehörten,
war männern wie Vugb Peters, 3obn Sabler, XTTofes Idall,

3oh»« durie nicht fremb. X^artlib fclbfl batte 1642 bas Filb
eines 3bealftaates m feiner Schrift ..XHacarias glücfliches

Königrcidi" entworfen. Er flanb nachweisbar mit jenem Fud?*
banbler (Thomas UnberhiU in derbinbung, ber (649 ben dorret
ber bis babin nicht oerPaufttn Eremplare oon „Nova Solyma“
mit Erweiterung bes (Titels unb Zufügung eines Fachwortes
bes anonymen derfaffers übernahm. Eben biefer (Thomas
UnberhiU batte fünf 3ohre 3uoor bie liartltb gewibmete
anonyme Abhanblung miltons über „bie Erjiebnng" unb acht

3abre oorher feine brei erften anonymen ftrchenpolitifchen

Streitfchriften oerlegt.

lüerni in ber gefamlen Korrefpoitbenj I?artlibs, bie

fo oieler literarifcher Feiugfeitcn gebenPt, niemals ber „Nova
Solyma“ Erwähnung gefchieht, fo ift nad? mr. Fegley ber

(ßrunb ohne Zweifel, „weil milton ihn 3um ftrengften Still*

fchwetgen rerpflichtet hatte". Aud? feine Autorfchaft wollte

milton mit bem Schleier bes bidffeßen (ßebetmniffcs umgeben
wiffen. dies fehltest 2T7r. Feglev aus betn 1649 bem Iderfe

jugefügten .. Autoeriticon“. „der derfaffer", heißt es hier, „ho*
einige Zritlang gefchwanft, ob er fein ZOerf in fo roher unb
unooOPommener .form oeröffentlichen jofle. denn es ift in ber

Viße jugenblkhen Eifers gefchrieben worben »mb hol nie bie

leßte »feile erhalten . . . Unb als er nach langer ^unfehonjeit,

wäbrenb welcher fein (BeiR fehl befchäftigt war unb feine (Be-

bauten abge5ogeit würben, enblidi an bie enbgültige durdifkht
ging, nahm er halb wahr, baß bas (ßefd’Öpf feiner deber »id?t nur
eine .frübgeburt irar, fonbem aud» fo rerftünunclt unb per*

unglüeft nach töcflalt unb Fan, baß es einer großen, neuen
Arbeit hcbiirft hotte, um es präfentabel 3U mad»cn. Er fühlte

aud?, baß er nicht wohl Fiuße werbe erübrigen föunen# 11m

cs wicber 311 3crftücfeln unb in hofiere .form 311 gießen. 3»
biefer fchwanPenben unb sögernben (ßemfltsoerfaffuiig. bie einige

Z?it bauerte, enlfchloß er fich enblidj jur Fereffentlidumg,

geftärtt bttreh bas mufter bes Apollos, beffen (Scwohnbeit es

war, feine Filber ben Flicfen ber Poriibcrgebetiben berart

barsubieten, baß er heimlich fritifchen FemcrPungen hören
unb nachträglich bie pon ihnen entbeeften fehler pcrbeffem

Ponnte" ufw. daß biefc Pritifchen Fcmerfungen odflig aus«

blieben, baß ..Nova Solyma“ in oöQigcm dunfel oerborrte,

erPIärt ITIr. Fegley aus ber llngunft ber c5eit bes Erfchemcns.
das 3obr war bas 3obr bes 3ioeitcn Ffirgerfrieges,

|(»49 bas 3ohr her Einrichtung bes Königs, ber Errichtung

ber FepnbliP. man hotte mehr 311 tun, als fidj «nt einen

bibaPtifd’en Roman 31» Pümmern, ber noch baju in lateinifcher

Sprache gefchrieben war.
dies alles flingt gar nicht übel, Pann aber unfere Zweifel

nicht hoben. ItVr fid? erinnert, mit wie hohem Selbftbewußtfein

milton oon feinen fchriftfteOcrifchen Ceiftungen unb Plänen 511

fprechen gewohnt ijt, wirb ihm bie übergroße Fefcheibenbeit bes

Derfaffers oon „Nova Solyma“ nicht jutraucu. IDer fid; oor

»lugen halt, baß er bis jum 3ohrc 1,6+8 fdion fo mandje bem
Feflchenben feiubliche Cehre oerPünbigt hotte, wirb ihm auch bie

Steigung abfprechen, Reh ängftlich gegen ben dorwurf „ber

^erftörung alter dunbamente" 311 oerteibigen. 3» ber (Tat aber

iR in ben Roman felbfl eine fold?e dertetbiguug eingeflochten

1. 299—30f ). Hub bann: Idie Pommt es, baß in ber be*

fannten Cifte ber literarifchen Entwürfe oon Rliltons Ijonb im
Crinity*Eollege 311 Cambribge oon Peinem ber in ben Roman
pcrwebencn lateinifd>en (ßebichte, nicht einmal oon bem Epos
auf bte 2frmaba, eine Spur 5U bemerPen ift? Idie Pomnit es,

baß Peines in ben erften Sammelbanb ber (Schichte miltons
0011 1.645 Aufnahme getunbeit bat?

2ibgefchen bieroon bietet 21lr. Fcglevs Feweisführuug
auch fonft manche Flößen. Es fall hier nicht oon ben teilweise

recht fonberlidyn 2ibfchwcifuitgeu bie Rebe fein, ju benen er

fich hmroißen läßt, wie 3. F I. f9^ bie Aufwerfung berdrage:
„Was Milton a medium? or liad he aeen one?“ Aber es

bait nicht oerfdjwicgen werben, wie oiel Er3wungenes baju

bienen muß, bie Fehauptung ber Autorfdfaft 2RiItons 3» er*

horten, deuer unb dlainme für feine Annahme, läßt 217r. Fegley
es oft an ber nötigen KriliP unb dorfidjt fehlen, .fiubet er in

ber „Nova Solyma“ Achnlichfcit mit EolumeUa : ..De re

ruHticH*
4

ober mit bu Fartas’ Cehrgebidft: „IDodjen unb IderPe",

fo fprid?t ihm bies untrüglid? für milton, ben genauen Kenner
beiber. 2lber er fiberfleht# baß bas erfte (ßemeingut ber <ße*

lehrten, bas streite# jumat 111 3ofua Sylocfters Ueberfeßung,

ein tieblingsgebicht ber gebilbeten Canbsleute unb ^eitgenoffen

miltons war. Kommt in ber Eniihhmg ber Amme oon 3<>fcfs

Frübern ber Ausruf „(Berechtigfeit, (Berechtigfeit" oor (! 1.26),

fo oeranlaßt btes mr. Fegley ju ber FcmerPung: „dies

war ber Ruf ber Solbaten bes Parlamentes, als König Karl

auf bem lüeg 3um «Bericht an ihnen oorbeiging. milton hotte

feit 3ahren im «Seift in biefen Ruf emgefhmmt." So oft ber

Farne „Abam" genannt wirb, oerweift er auf bas „derlorcne

parabies". das eine 21lal paßt cs ihm, miltons nachgelaffenen,

erfl |823 entbeeften theologifdien «Traflat heranjusiehen# i« Öcm
bie Abfonberung ber menfdtlichen Seele 00m Körper geleugnet

wirb. Ein anbcrcs 2TIaI, wenn Reh in „Nova Solyma41

bie

entgegengefeßte (Theorie verfochten seigt (II. 67), hilft er Reh

mit ber 2lusf!ucht: „dcrmutlich war bies niebergefchrieben# ehe

ber Üerfaffer Reh bie 27Teinung aneignete, ber ganje ZRcnfch,

Körper unb Seele, fd?lafe bis 3»ir AuferRehung." Er glaubt

in einer Stelle bes Romans mißgünstige Anfpielungen auf „bic

Philofophie Facons unb auf bie „Royal Society“ ju entbeefen#

..um bie — wie er sufügt — 2Tiilton fich wenig Pfimmerte".

Aber bauen 311 fd^weigen, baß bie „Royal Society“ 16+8 noch

gar nicht eriflierte: milton batte in rbelcnjd>en Effavs feiner

Uniucrfitätsjcit gerabe ben dortfd|ritten ber Empirie im Sinne

Facons bas Idort gerebet, unb er Ranb su einigen ber geiRigen

Urheber ber „Royal Society" in oertrauten Fejichungen. Ein

fehr bejeichnenbes Feifpicl für ben Uebereifcr wie für ben

Spürfimt Rlr. Fegleys ift folgenbcs: 2lls (Quelle ber Er3ÖhIung
ber Fefrehing „Apollos'" aus piratenbänben ireiR er em
Pamphlet nach, bas unter bem (Titel: „The wonderfnl recovery

of the Exchange (bies ift ber Farne bes Schiffes) of Bristow
tron» the Turkish Pirai» of Argier“ 1,622 in £onbon er«

fdrienen war. Einen Au*3itg baraus oeröffentlidite Samuel
purchas (625 in bem inchrtänbigcn Sammelwerf ,.His

PilgrimeB“. 2Tir. Feglev begnügt fid] nicht bamit, baß bies

eines ber beliebtcflen Fücher ber 5e»t war. Er ftellt fich, wie

er felbft (11. \^4) naiv befeimt, bie dtoS 1? 1 «Könnte ich milton
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hmcinbringen?''
1 Da er nun in Hliltons Kotleftanecnbeft, beffen

Verausgabe man ber „Camben-Society" banft, jenen Purchas
erwähnt finbet, (o fleht cs für ihn fett, baß fein anbercr als

Hülfen jene Erjäblung non hart entlehnt unb für feinen 2?oman
oertoertet bat. l'ingcgen, n>enn fich h««* ber birefte (Scgcnfafo

3U Hliltons freier (Theorie ber ElyfReibung jeigt, hilft er [ich

mit ben IDorteh: „ZTliltons Hnfidjt oon ber Ebefdyibung
fommt nirgenbtoo hi »Nova Solyma' uor — btes hatte ben
Hulor fofort oerraten, unb außerbem war bas Buch in Hliltons

3unggcfeHentagen gefdjrieheu" (II. 20r).

21m wetiigflen fönneu bie Hficffchlüffe aus ber (Bleich*

artigfeit jHlifHfcher Eigentümlichfeiten Hliltons unb bes Der-

faffers oon „Nova Solyma“, bie Hlr. Heglev wagt, ben 2In-

(prud? auf ^uocrläffigfeit erheben. Denn hier wirb uns eine

genaue, fortlaufenbe Nachprüfung nicht möglid’. 2Hr. Heglcy
hat nömlid? bas lateinifche (Original feiner Vorlage in englijdys

(ßewanb gefleibet. Er ift babei mit großem eßefd^ief, nicht

feiten aber mit 311 großem (ßejd’icf oerfahren. Das min fageu:

er fud?t uns burd; 21nflänge au Hliitonfdy IDorte unb
IPenbungen 311 fangen. Schon bas ift oerftlhrenfd\ ben ITitel

bes Homanes „Nova Solvum“ mehrmals in bie form „Das
miebergemonneue 3ern|a!em*

i

(„Solviua regainod“) umge-
manbelt 511 hören. Ebcnfolche Derführungsfünfte merbou hei

ber freien Ueberfe&ung ber in ben Homan eingeftreuten lateini-

feben cßebid’le augemaubt, bie 311111 (ßlticf großenteils im
(Original als Hnharig abgebrueft worben ftnb. Ent Hlorgenlieb

3ofefs beginnt: ,,(> Saerutn Solyma« jugum“ (I. 175). Die
englifdy IDiebergabe „O sacrod lop of Solyma“ foU uns an
bas fo oiele 3a^rc fpätcr gebid’tcte „Derlorenc parabies"
Huch I, Vers 6 („aecret top

M
, oon Hentlev emenbiert in

„saored top“) erinnern. 3» bem «Epos auf ben Untergang
ber „2Irmaba" heißt es oon 2Tiars, ber feine 2Hlftung ahlegt:

„Xoc s« tunmn «xuit ipsnm“. Dies lautet präd’tig, aber
oerbad^tig im Englifchen:

„Bin still lüs godlikc form, ethrn-al, kept“ (I. 273. II. 278).

Eben jo fd’ön, aber 311 fd’ön nimmt ftd} bafelbft einer ber

«Engel aus, oon bem im (Original gefagt wirb:

„Proxima* atlollit Hamim'iiu-m Zathous riisnn,

Sydrreo auliliinit equo.“

Daraus mirb im Englifchen:

,,N«‘.\e ZntlietiK

On Hc-ry utood his flaming sword uplifta.“

5«m Ueberfluß perfdumt 2Hr. Hegley nicht auf bas
„Derlorene parabies' VI. |7 hinjuuvifen:

„t'harlot# and f I a in i n g a r m s and ficry »tefd *.*•

IDohl bas Stdrfjle, mas 2TTr. Hegley in feinem Hcflreben,
mit Hliltonfdien (ßebanfen unb IDortett ju fpielen, pafüert ift, fmbet
fidj in feiner Ueherfeftung bes (Titels einer jener Coüege-Dor-
lefungen, weldy bie Hefudyr oon „Nova Solyma“ anhören.
2Lus bem £aleini|d?en

:
,,D« Ortn ot Occasu Komm“ (.Dom

Hnfang unb Enbe ber IDelt") mirb bas Englifdy: ..The

Orijrin and First Issue of the Created World“ (II. 8).

3nbeffen, mas immer oorgebrad’t »erben mag, um feiner

2lnnabnic ber Hutorfdiaft 211iItons ben feften Hoben 311 ent-

stehen: bas Derbienft, ein in oieler I'tnjid'f jehr beachtenswertes
IDerf ber Dergeffenbeit etttriffen 511 haKm, mirb ihm bleiben.

2luch barf man für jicmlich gewiß halten, baß ber Derfaffer

bes profaifdyn (Teiles bem Kreife fehr nahe ftanb. in bem ftd’

mit I^artlih, Durie, Saöler unb anberen <5leidigefmnten 3^hn
Hlilton hemegte. Enblid’ mirb es unmiberfprochen bleiben:

bie eingeftreuten lateinifd’en <J5ebicbte, menn fie auch nicht als

Kinber ber iiigenblichen Hlufe Hliltons nad?»eisbar fuib, mären
ihrer nid?t unmürbig. 3<?benfaüs ift ber literargefdüd^llidje

(ßeminn ber 2Irhcit bes gelehrten englijd’cn Hihliopbilen ntd’t

3U »erachten. 211an fchulbet iljm Dauf, auch menn mau fidj

nicht baoon üher$eugeu Iaffen fann, baß er ein IDerf 3<>h»'
2Tliltons entbeeft h^he.

Sörich. JUfreb Stern.

Neue fiinöerbüdfcr für €nradifcu?.

eben irir mirflich nunmehr im „3obrhunbert bes Kmbes?"
Die Kinberpfvchologie ftcht laft im Hlittelpunft ber

cmpirifchen Seelenforichung unferer (Tage unb h<»l in

Deutfchlanb oon prevvr bis K. «ßrcs.'s rafdie »fortfehritte

gemadft; unb auf bem 5«ß folgt ihr bte angemanbte
Kinberpfvchologie. Die Hnpaffung an Kinberart will fid? frei-

lich h<*ut nid’t ben Segeusfprudj ber Hergprcbigt oerbienen;

nid?t um ber eigenen Seligfeit millen, fonbem um beu Kinbern

311 bienen, fudyn mir ihnen gleich 5« werben. Die ,,Kunß im
Cebcn bes Kinbes" hat aber bod> mohl fd’ließlid? bie (ßehenbeu

mehr ergäbt als bie 21ehmenben; unb über ihre ißefahreu hnt

einer ihrer Verfechter felhjl, 2Har (Dshorn, erft für3lid] an
biefer Stelle gehanbelt. linb nun bringt biefe „mimiory“ aus
ber Kinbcrfpielftube in bie Citeratur unb „Kinberbüdyr für

Ertrachfene'* *) irerben ehte neue Spejialität, wie Hleibtreus

Knegsnorelleu ftir 2iuhtfombattanten ober fo oiele mobernc
Erbaiutngsbücher für Sfeptifer. IDir erhalten 2?üd?er, in beneu

erfahrene, ober bod> jebenfalls ben Kinberfdiuhen aud> im
metaphorifchen Sinn cntmad’fene Hutoren fid] 2TZuK?e geben, wie

Kinber 311 friftelu. 2lber nicht bie ocrguüglidy Selbftoerlengnung

ber (Ohcrlanberfdym „Schreibhefte bes fleinen JTTorift" ift ber

«Sirccf, jonbern bie Derticfung in bte Kinberart felbfl, aller-

bmgs oon recht oerfchiebeucii (ßcflchtspunften aus.

£. (C h 0 m a oerrat ja fdton im (Titel „Causbuhen-
gefchid’ten" feine 2lbf»cht, „ben Pbilifler oor ben Kopf 511

flößen'. 3di fd)»ärme nicht gerabe für gefud’t bäßlidy (Titel;

aber .Xteber aus bem Hinnfteut" unb fcblimmere lleberfchriffeit

fmb immerhin täufdynben .firmenfehifbem oorsusiehen, hinter

bereit gleißenber 2lnlocfung ftd’ aud: nid)ts Sd^öneres oerflecft.

Unb für Ihoma ift ja auch &cr „Caushith' fo wenig etwas
Schlimmes wie für 0)s»alb ber Hinnfiein ahfdyecfenbett

Sd’tnuß hebeutet. Dem gelecften Hlnflerfnahen ber Pädagogen
will er einen naturmüchfigen langen gegeitüber^eden. Das
ift nichts Heues, unb 2Tlarf (Twains „(Tom Samyer" ift otel

luftiger als Chomas Huch, weil er biefe vEenN'113 reiner btird’-

führt: bie 3ngenb gehört ben Kinbern, mitfamt ihren Ungesogen-

heiten, unb nicht ben Sd’ulmciftern. blher hei (Eh^'na gueft

hinter biefer 2lhficht eine jweite h^aor: ber artige Knabe
fymbolificrt ben prügelfnahen bes wSimplijiffnnitt*, ben loyalen

2Tluftorhürger, unb ber Caushuh foU ber freie 2TTenfd’ in ber

Ktnberfhibe fein unb felhft mit fernen Hosheiten ben pbilifter

im Schulfittel blamieren nnb beichämen. 2lber bajtt t|l er

»ober liehensmürbig nodj erfinberifd’ genug — 3wei notmenbigo

Eigenfd’aften, bie fein mifeiger unb gefchetter Er3euger ihm
mit3ugeben nicht in ber £age war Deshalb ermübet biefe

Hctrad?fung ber Jlloral unb Ser IDelt aus ber ^rofehperfpetttoe

auf bie Dauer: fie wirft fd’ließlid? felbfl als pcbantcrie. Hußer-

bem überfpannt (Choma feine Cechmf: ber bayerifdy cßajfenbuh

foü (im „Domehmen Knaben") auch no^h norbbeutfdy* d^ejiert-

heit parobiereti, tts>bei eine unmöglidy Spielart bes poffen*

preußifdten herausfommt.

Uber bei (Thomas Huch fteht man bod’ wenigftens „wo
unb wie". IDas aber foß bie .fiftion ber Huffäfce eines früh*

geflorbenen Knaben in IDalfers „(ßebanfen über oermifdtte

(ßegenftänbe?" Soll man an ein Kinb glauben, bas fchreiht:

„Es ift wie ein fummenbes, füßes Jllärchen" ober „Hluftf ifl

bie gebanfcnlofefle unb besbalb füßeftc Kunft", ober bas gar
oon ber „Seiltän3erei ber Empfiiibungen" fprid’t? IDenn

foldie Stimmungen bes rnoberneu JTouraithcnifers oorgetragen

werben foüen, weshalb fie ehenfo humorlos als unpfvchologtfch

mit bem Koftüm ber Schulftube befoneren? 3+ mußte an bie

grattfamo 22ooeUe (Thomas 2TTanns ben Pen, in ber cm fofettes

IDeib feinen riefenhaften, biefen, franfen Hlann 3»ingt, als

Hahv oerfleibet 3U tan3en.

*) £ (Elfema: „{atisbal'ftt^eithidfteti'''. JlTiituhen, icmaru 0)05.

H. lUalfrr: .ä’rift l(ed?crs Huffä^e". 3°ff I * Drrlag. <f»r3ig IW.
teoHcr*}: „Heutjdfr lllärd’fn bes 19. 3dhl hu *^^frt5". ifüjjebeii unb

in«r3yn ( Herlitt tyoi.
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Das pfydjologifche 3nMI< an ber Kunft bes Küibes

unb bie 5reube am ZTliterleben finblicbcr Empfmbniigeit wirfou

in Ceo Dergs 2Tlärd?enbudi jufummen. Die Auswahl mußte
fid-* aus Hiicffid?t auf bic Derleger auf ältere Sinteren -bis ju

(ßottbelj unb Pebbd) bofdiräiifcn ; fic wirb in biefcr I^irifidM

burd? Emil IDcbers „ZZeue HTärdien" Bettingen i<)00,

$. IDurtber crgänjt, bic faft nur lebenbe Dichter 311m IDort

läßt. Die Auslcfc ift in beiben Suchern mit (Bcfchmacf unb
Umftcht getroffen, Dcrgs getfhreidje Einleitung aber tfi fiärfer

3U beanftanben als bie romantifierenben Serje non Sruns vor

ber IDeberfdicn Sammlung. Denn eigentlich jagt er bem
ITTärchen alles nach, was überhaupt an einer Erzählung ge-

rühmt werben fann, unb verliert fo bic rechte CharaPterijiif ber

märchenhaften Erjählung aus ber Qanb. ZZun ift es obenbrein

wohl ein Anachronismus, bas urfprünglid’e ZTIärchen fdjon als

eine Erfindung für Kmber anjufehen: bas echte, alte Klärchen

ftammt aus Seiten, in benen bie intelleftuellen Uuterfdiicbc,

bie mir jtrifd’cn „Kmber" unb „Envadifene" feiert, noch ?ar
feine 23cbcutung hatten. Dor ber Pforte, bie bas Zauberwort
„Sefam” öffnet, fauern noch heut im (Orient Kinber unb
«Greife. ZTTänncr uitb grauen mit ber gleidyn Anbad?t. Das
„Experimentale", bas Sorg fcharffinnig heraushebt, ift bie

Hauptfache: bie 5reube an ben .Folgerungen aus einer vor-

gegebenen prämijTe; unb 3 ttles Derne ober Kurb Capwift,
nicht fjebbel ober Qeyfe fdircibcn wirflich moberne ZHärd?cn— eben nicht für Kinber!

3m ganzen fcheinen alfo alle brei IDerfe nur mäßig
geeignet, bie moberne Eintvirfung ber IDiffcnfcbaft vom Kinbe
auf bas Dud? vom Kinbe 311 empfehlen. Die naive De-
gciflcrung ber Drüber (ßrtmm fanb bas UMen bes ZTl3rd?ctis

ficherer heraus als Dergs ffügelnbc Reinheit
;
Com Satrver ober

„A Bad Boys Diarv" verfemen uns überjeugenber in bie Seele

eines finbluhcn Anarchien, als Chomas ffmftlid?e ZZüd?tcrnhcit.

Unb ich glaube, man fann biefo Erfahrung verallgemeinern.

Die Kmberliteratur von vor hunbert 3ahrt*u fleht hei allen

päbaaogifdyn ZTlißgriffcn fünftlcrifd? faft burd’wog fo viel höher
als bie pfvchologifch tief funbierte, päbagogifch fortgcfchriltene

von heut, als etwa bie nnfchulbigeii alten Kinberreime über

„iifccbiße" unb anbern Ceiffungen ber füiiftltdvn „Derfunbung"
Hid?arb Dehmels.

Unb bas hat $wei ißrünbe, beren wir uns nicht 3U

fchämen brauchen.

Zunädift nämlich hat bas 3abrhunbcrt nach Houffeau für

bas Kinb 3war nicht fo viel getan, bap uns 511 tun nid?ts

übrig bliebe, aber bod? mehr als irgenb eine anbere Epod’e
ber ZDeltgcfchichtc. Sa 1 3mann, ber oft gefchmacflofe , aber
höchjf verbienle Philanthrop, fdirieb nedi einen bewcglidien

Auffafc «Don einer burdi ganj Europa herrfdienben ahfdvu(id?en
Sflaverei' . Er fchilbert bie Harte, bie „einet gowifien Klaffe

Htaifcfccn* gegenüber and’ bas weidyfte Xyrj annehme, wie
bie Heften fefbfi ben ZTTipbaiiblungeii gleichgültig uneben
unb er fchlicpt biefe Erpofition mit ben IDorlen: „Dieje unter

bem Drucfe feufjenbe ZTlcnfchcnart finb bie Kinber, unb ihre

Unterbrücfer bie Eltern." Schwerlich barf man feine Schilde»

rung für jene Zeit ftarf übertrieben nennen; fchwerlich würbe
jeutanb fie für beut noch anerfenncu — trog allem, was
Dühring ober Kiellanb ober Ellen Key über bie Der»
fümmerung ber Hechte bes Ktnbes and? heut nodj mit Hecht
ober Unrecht flagen. Der Enthufiasntus, mit bem bie 3örtger

Houffeaus unb Peftalojjis in bem Kinb ben Ulenfdyen eiitbecften,

fehlt uns unb raubt unfern Kirtberfdinftflellent bie l^erjens»

wärme, für bie alle falhungsvolle Hreite ber norbifchen pvthia
nicht entfd’äbigen fann.

Unb jweitens: unjere Kinberbücher, bie für bie Kmber
unb bie für bie Ermadifenen, haben bie Haivetät ber Erjiehungs»
freubc verloren. Hiid?er wie unjere brei ffnb nur Symptome
bafür, wie man fid) gern einfad?, erjtehcrifch, viellcidl auch
nur vor Erjiehung fdiüfeenb mit bem Kinb befaffen möchte,
aber man fchamt fid? unb macht ein Huch für (ßroße barans.

Diefe foUen nun biy päbagogif genießen, für bie man bic

Kleinen 311 gut hält; wer verformt hei (Oynm ober Herg bie

erjieherifdy Cenbenj? Unb biefe fnnfilidv Derfdnehnug bringt

etwas Schielendes 111 biefe neuefle Spe3ialitär, bas am fiärfften

in ben tenbenyiöfen Kinbcrromanen von Karin Zllidiaclis,

.Friedrich X?udi unb anbern verlegt. Es fehlt bie freie liebenbe

Eingabe. Aber and? beffeu hraud?en wir uns nid?t 311 fchämen.

Denn fo leibenfd?af!lid? ift gerade hei uns über Erjiehung

nad'gefonnen worbeit, daß biefe Ertnübmtg als natürliches Er-

matten nach ber 2lrheit erfdyint.

Hicharb UT, HTeyer.

5ontanc-23iograpt|ien.

ie Kunff ber öiographic hut eine gro^e U!>anblung er-

fahren. Don ber Defd?reibung bes äufjcrlid’en Cohens

ift fie jur Erfenntnis bes innerlichen IDefens fort»

gefchritten. Eaton, Ereigniffe, bas Um unb Auf bes

täglichen unb öffentlichen Cohens, in bem ber fielb

ber Diographie fleht, intereffieren uns weit weniger, als bas

Dilb feines (Beifies, wie es feine Schriften bieten. IDir wollen

über Seele unb l?erj, über (ßemüt unb Eemperament, über bic

Art unb IDeife, UTenfd?en unb Dinge unb bie SMt ju loben,

aües mögliche erfahren. So fommen wir ber Perfönlidifeit

nahe Die Diograpbie ijt heute ein fritifdies «ßefdjäft. Sie

analysiert bie IDerfe, um jur Syntfiefe ber Perfönlidifeit ju

gelangen. Sie erflärt uns alles lüiffensmcrte aus ben tDerfcn

unb bemüht fid? uns ju jeigen. warum unb wiefo ber Dichter

ober ber KünfHer gerabe "biefe IDerfe gerabe in biefer IDeife

fchaffon mupte. So wirb fie auf bie Ceftüre eines Huches oft

mehr <ßewid?t legen als auf eine Heile, unb bie Dcfaimt-

fdjaft mit einem Kunftwerf, bie Ausfprad?e mit einem 5reunb

ober (ßegtier wirb oft tiefere Spuren hiutcrlaffen, als

irgenb ein auperlid? wichtiges Ereignis. Aber auch was
bie (Ced?nif bes Sdjreibens betrifft, hat bie biograpbifd?c Kunft

jtd? eutwicfelt. ZXad? 5w«t Seilen. Es gibt Diographen, bie

hinter ihrem (ßegeuflanb verfd?wiuben, unb es gibt Diagrapben,

bie il?re per)önlid?feit nicht unter ben Scheffel ftellen. Schließlich

fann man ja fagen, bap jebe Diographie bas Dilb einer

perfönlidifeit fei, gefehen burd? ein Eemperament. Der eine

Diograph verbirgt bie perfönliche Hote, ber anbere fehrt fie

hervor. Aber ber IDert eines jeben wirb bod? immer barin

beffehen, wie er fraft ber eigenen Perfönlidifeit bie perfönlidifeit

bes anberen erfennt unb barfieüt.

3n ben lepten Eugen finb faft gleidijcitig 3wei Dio*

graphien Eheobor Montanes erfchienen. Die eine in ber Samm-
lung „Die tiferatur", bie (ßeorg Dranbes hei Z^arb

ATarauarbt & Eo. in Derlin h^usgiht. Sie hut 3°j^f

Ettlinger 511m Derfaffer. Die anbere fdirieb .^0113 Servaes
für bie von Paul Ziemer herausgegebeue r,Did?tung“ (Derlag

Schufter ät Cöffler). Deibe jeichncn benfeiben Kopf, beibe

joichnen ihn porträtgelreu, mit gleid?cr Ciebe für ben (Segen-

ftanb, unb 3ivei ganj verfdiiebene Düdier famen babei lyruus.

3ofef Ettlinger, ber gefd?macfvolle Herausgeber bes

„Citerarifchen Echo", einer ber heftgeleiteleit fritifd?cn Z^il*

fdiriften, bie Deutfdilanb je bcfoffcti, hat m feiner Montane-

Z^iographie ein wahres Znujterbüdilein geliefert. Klar, fnapp,

ruhig, fachlich. Er 3eigt, wie 5ontanes perfönlichfeitsjaubcr

.in ber glücflid?en Derbiubung einer unverbrauchfen (Befialtungs-

fraft mit ber abgeflärtcn, gereiften I?erjensweisheit, bie nur

in ber Sdiule eines langen, iiuDcrwöhnten Cohens erworben

wirb", befioht. Er jeigt, wie in biefen IDerfeit bie Ceibenfdiaft

flieht unb bie Ciebe bleibt, er weift auf bas Zlhhaitbenfein bes

Ivrifdien unb bes bramalifdien Elementes hin. „Die beiben

(Quellen Ivrifdier Einpfiubutig, ZZatur unb Ciebe, fdieiuen nur

außerhalb bes Dargeftellteii 311 fltepen." Er befpridit ben

pfyd?oiogifdien Cafonismns, bie Kunff her Anbeutuug, beren

Aleifter .fontane ivar. Er weift nadi, wie fontane von ber

Dallabe jum Zloman fam unb fommen mußte. Hub inbem er

bie Homane ber Hcihe nad? befpridit, fur3, fd?arf unb fitapp

ihre HanMtmg jfis3ierenb, jeigt er, wie ihre Eed?uif fid? ent-

rricfclt, wie bie IDeltanfd?aming bes Did’ters (Beftalt annimmt.

Diefe IDcltanfcbauung fpielt mit bem (Bcbanfen ber Doraus»
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beftimmung, und die IPortc „ein «£>ufaU, wenn cs einen gibt,

aber cs gibt Feinen <3ufalT, fin£» für den Dinier und feine

Deufmeife diaraflcriftifdj. Cs gibt ferne Schuld, es gibt

nur ein Schicffol, das ift Montanes bichtcrifches Credo.

„Sid? fclbft als ZHenfehen empfinden, die Begrenztheit menfd?*

lid?cit ZPoUens und Strebcns cinfeben, nidit ftreug und fclbft*

geredet gegen andere fein, das Cebcn nicht feierlich nehmen,

das (Rlücf auch im fleinen fudien und finden, mit dem l>Tjcn

und mit dem (Reift fühlen: das ungefähr rrar fein Standpunft

und fein Befenntnis. Cr mar Sfeptifer, aber er mar es nur
infomcit, als er den mähren IPert der realen und idealen

(Rüter diefer IPelt pon ihrem 3NufloM5H?crt f*'hr Hör jii unter*

fcheiden mußte. Cr lieble die 2nenfdvn mit all ihrer über

lieferten Uiipollfcmmenheit und hotte die paffion, fie ju fludieren,

fie allein. 3hr 3*^«, Schmanfen, Straucheln intereffierte ihn

mehr, als ihr forreftes Std:er«gehen; in ihren Sdimäd’eu ftandeu

fie ibm näher als in ihren (Tugenden; denn feine innerfte

Ueberseugung uerneinte jede abfolute IPiüensfreibcit und Selbft-

beftiinmuHg.*' 5ontane mar Fein pefflmift. 6r fagte nidit,

„alles ift eitet", rnohl ober fagte er, „alles ift nur auf Stunden
mid’tig". Cr mar etil Sfeptifer, und Cttliuger findet das

treffende und ausgezeichnete IPort: „IPio der Sfeplijisnms die

realillifdie 5orm der IPeltbetrad?tuug bedeutet, fo ift der

Realismus der Sfeptizismus in der Kunft." Aber Montane mar
immer mehr Healift des 3 11holts, als der (Tediuif.

Port der Betradjfnng feiner Sdjreihmeife, feines Stils aus-

gehend, fommt Cttliuger 3ur (Tiefe feines IPcfeiis. XPeun mir
fein Büchlein aus der Pand legen, hohen mir ein geiftiges

Bild Montanes gemonuen, und es reridflägt meiug, daß mir

nur geringes über feinen äußeren Ccbcnsgaitg, nichts über den

äußeren HTenfchcn erfahren haben.

Aber com äußeren Hlcnfchen gebt 5*0113 Seroaes aus.

Cr fchildert anfd?aulidi ein begegnen mit dem Didtfcr, er zeigt

ihn uns in der Arbeit sftubc, int Kreife der ireundc. Das
Büdflcin pon Seroaes ift etn 3d?budj. Cs ift feuilletorüflifdvr

als das Cffay oon Cttliuger. Und der IPert des ieuilletons

liegt ja uomehmlidj in der 5erm, in der Behandlung der (.Ober*

flädie, im anmutigen Spiel der IPorte, in der gcfdfltffenen

IPendung, in der treffenden Pointe. 3”i 5eutUcton ift alles

<j>ifelierarbcit, Caufchierung mit IPiß und (Seift, (Sefühlsmtarfieu

im Saßgefüge. Z)as ^euilletcn miU nicht Benes fagen, es per-

jiditet auf (tiefe; es mill in der 5orm neu und originell fein.

Seine Kunft murdc und mird nie beffer als in IPien gepflegt.

Der Bheiniänder Seroaes, der nach IPien tarn, bemüht ftdf

nun mit reölichftem Cifer in dtefer Kunft. Cr bat einen perfön >

liehen, ctmas pretiöfen, etmas gefdiiiörfeltcn Stil, der ftd) gern

nad? der Art der Schöngciftcr des [8. 3oh*hl,ndcrts in Cyfla-

mationen ergebt und zroifdtcn Sinnieren und Sd:märmcn jierlid]

und manierhd: die Itlitte bdlt. Diefer Stil nun paßt nid?f übe!

zu einer Darftellung non «Soutane. Der glücflid’fte Ciitfall non
Seroacs mar es, die beiden Baturen in Montane, den Kur*
märfer und den (Rascogner zu fchildem. 5ontane dadfle

preußifch, und das ©allifche lag in feinem Blut mie in feinem Stil.

Scrraes jei^t uns juerft den inenfdy». Cr zeigt uns
den IPanderer, den ireiiuftpoetcn, er meift fehr h»hfdi nach,

mie das IPandern für .Soutane die höh* Schule des tebens
murde. 21«f Details läßt er fidj meit meniger ein als Cttliuger,

aber er ift foloriflifdier, mariner im (Ton als diefer. Cr gibt

and) nid?t fo fcharfe Umriffe, fein Bild oerfdiarimnit in den
Konturen, ift mehr in der (Ted^nif der 3mprcjfioniften gemalt,

die Seroacs, der Kunftfritifer, fo lieht. Aber eins haben beide

Biographen genteinfam: die liebe zu ihrem lyldcn.

Bun nod? ein IPort über die 3üuftration der beiden

Bücher. Da mfijfen mir entfehieden dem Büchlein oon Scrraes
den Porzug geben. (IPir reden dabei nur pon der Ausmabl,
denn typographifch ift die KoHeflion Bard cntjücfenö aus-

geftattet. 1 Sernaes bringt nur fadfliche Bilder: porträis pou
Montane in den PCrfchiedenen tebensalteni oon Künfilerband

gemalt, Autogramme des Didflcrs, fein (Rcburtrljous, fein

2lrbeitszimmer. Die 3Uuftratioii im Bäiiddieit Cttlmgers ift

nicht nur fadflid?, fondetn mill auch gleid?fam Stimmuugs*
afforde für 5ontanes Kunft anjdflagcn. Da befonimen mir
ein Bild des Corner 511 fclrcn, Ceiftifom hat einen September*
morgen, eine märfifche Candfd?aft, einen märfifchen See bei*

gefteuert, und aud’ Bisniarcfs (ßrab mird uns im Bilde gezeigt.

2Us 3lhiflration zu dontancs munderoollem (ßedidfl: wiPo
Bisntarcf liegen foH* paßt das nun gamicht. Dicfes (Redicht

überhaupt iüuftrieren mollon, h^fef es oernüd’tcm.
^it>ei dontane- Biographien auf einmal! Cs muß einen

freuen. „2lus Begeiferung und Ciebe fließt alles." 21!it diefem

^ontanefchen IPort fdfließt Scroaes fein Budj mie mit einem
oollen 2lfford. Das IPort gilt für die Biographen des Dichters,

es möge and? für den Cefcr gelten, der fleh nicht nur im (Reifte,

fondem, mas michtiger ift, im Berzen ein Bild des Dichters

formt.

IPien. Budolph Tothar.

2>cr IDatjlfanöiöat.*)

^k/%/^andy Blenfchen find befannt gemorden durch das,

III mas fie gefagt hoben, andere — und ihre ^ohl
J I I ^ garnicht fo gering, mie man mobl annehmen

I \ möchte — durch das, mas fle hotten fagen fönnen.

Binter einem fehmeigenden IKenfdyn oermutet

man ehtsis. Ulan glaubt, daß er andern juhört, um Bußen
daraus $u jieben, daß er deuft und grübelt.

ZPouu dicfes „man" zn einer ITlenge anmächft, dann be*

fommt der Blenfch, der piel hätte fagen fönnen, den Barnen
..Denfer" oder „Diplomat".

BTeiucn Pelden nannten fie den Diplomaten. Cr mar
ein alter 3imocj'i,Kllc ,

ein furz angebundener Blann mil

eniftem (Sefidit.

Seme fd^meren, bufdflgen Augenbrauen, die feine fleinen,

grauen Augen nberid?atteten, fein Sdinurrbart, der fdflaff über

feinen Cippen auf den Bart iKruntcrhmg, der feinerfeits die

Kramatte beinahe gaii3 perdeefte, das alles gab ihm etmas
(ßebeinmispolles.

3n feiner Umgebung galt er für einen Uluftermenfdten,

fiir einen Ulamt, der niemals etmas lobte, der aber aud?

niemals über mas flagte, obgleich es roohl manches zu flagcn

gegeben holte, denn in dem ^aufe, in dem er mohnte, mar
in dem unten gelegenen Caf*‘* ein immermährendes Kommen
und (Rehen oon lärmenden Ulcnfchen, die bei einem (Rlafe

Sdjnaps laut fd’mäßten und fd?rien. Der Beflßer ging darin

umher mie ein Bentier in feinem IPohnzimmer, in I^ausrocf

und Pantoffeln.

Als umgebaut merden mußte, fagte die 5*ou des

Beftuiirateurs: w3(^ *fl die längfte «e>cil bei uns gemefen."

3hr Blann ladfle, jupfte an feiner IPefte und antmortete :

..Heberlaß Du das nur mir!"

Cmes morgens, beuor der Becheiilehrer ausging, murdc
befcheiden an feine (Tür geflopft.

Cr rief mit feiner tonlofeu Stimme: „fjerein".

„I^eut Badft mobl ein bißchen piel Speftafel gemefen,"

begann der Pausherr, mährend der andere feinen Hocf abbürftete.

^Badflfonzefüon, l>od?zeit, die jungen feute ein menig laut!"

„PerlVh fchou," lautete die Antmort durdi den fdflaff

herabbängenden Schnurrbart.

Dann mard es einen 2lugenblicf ftill im Zimmer, durch

deflen mit meißen Porhängen beipanntes .fenfter das graue

Cidft eines falten IPiutermorgeus fiel.

„Kalt h^ole," begann er mieder.

„3o," fügte der BedKnlehrer.

„Das «5immer fo grad gegenüber dem Kanal und außer*

dem an der Ccfe . . . uon allen Seiten IPind."

Cr mar fertig mit dem Abbürftcn und fndfle jeßt nad’

feinem IPinterüberzieher, der in einem lPandfd?ranf hi«9-

„^eudfler Sdiranf," fagte der lia usherr.

„’s geht an."

*) «Ciniig aatonncrU lieter^un^ an« dm AoaänMfd?en

«. (Dtten.
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Der ZTlann Flagtc nie — er war ftets mit aüem ju«

frieden.

Der Zücfiaurateur würde cs rum wol?l gern gefehcfi haben,

wenn er etwa« gefugt hätte; aber ba er nod? immer jdiwieg,

begann er plößlid? rejolut oon der ZTotwendigfcit eines Umbaues
}u fpredien.

„ZtHr rnüffen umbauen, wiffen Sie, deshalb fam id?."

„ZUfo, id) muß fort?" fragte der Hcd?cnlehrer*

Der i?ausherr lachte gemütlich unb fagte: „Das ift es ja

gerabe. lieber nicht. IDenn Sie mit uns umstehen wollen unb
irieberfoinmen, wenn bie <ßcfd)ichtc fertig ift

"

,,3d)^ nid)ts bagegen.

„Das wäre alfo abgemad?t. 23ichlcn Sie es nur fo ein,

wie es 3bnen am heften pafft."

Dann fagte er: „tauten Zftorgen'' unb fd?ob baftig junt

tOimrner hinaus unb in ben Korribor, während er noch einen

flikhtigen Blicf auf bie lll?r warf, bie fchon halb bie neunte

Stunbe jeigte.

Ilm jwölf fam feine drau herunter.

„Siebft Du nun wohl, baß id) bie Sache in (Drbnuug
gebracht habe?"’ fagte ber ZTlann. „Er fanb es nicht gerabe

angenehm, aber es ging bod). (Etwas 3ureden muß man immer,

aber wenn man’s oerfteht. fo’ne Sache richtig aitjupacfen ....
Er siebt mit uns hinüber.“

Sie fniff ihn järthd) in ben 21rm, (teilte fid) hinter bas

Buffet, goß ihm aus bem büßenden ZTictelfeffcl eine Haffe Kaffee

em unb ließ bann langfam unb oorfid)tig ein paar (tropfen

biete Sahne hineinfließen. Darauf nahm fte felbft aud) eine

Haffe. Unb |le tranfen beibe mit gejpißtcn tippen ben jtarfen

UToffa unb lachten einauber oerftändnisinmg su.

„Ein Engel von einem ZYtann,“ fagte fie, als fte ge«

trunfen batte.

„Ulan muß nur wiffen, wie man ihn su nehmen bat,“

antwortete ber Hauswirt.

Sie fprachen nidjt weiter über ben fall unb gingen beibe

an il)t« Zlrbeit.

21ber gan3 fpät in ber Uad|t, fagte bie .frau, während fie

fid) langfam aussog: „IDir mftfjen bod) mal was für ihn tun."

Der ZTlann flieg ins Bett, fagte laut gähnenb „3a",
warf ficb ein paarmal herum, blies unter bas naßfaltc taten,

um warm 311 werben, unb fd](ief halb barauf ein.

Sie drehte bas tid’t aus unb betaftete oorjid?tig ben

(Bashalm jwei«, breimal, ba fie jicts Zljpbvrie befürchtete.

UVtiige ZTionate fpäter batte bas alte (Bebäude einem

neuen plaß gemad)t.

Der ZTechenlcbrcr hatte fid? mit einem fleinen Zimmer
beholfen unb ging regelmäßig oom iiaufe su feinen Schülern

unb oon fernen Schülern uad? ltaufe.

21ls er fein neues 5immer mit ber Efolstäfclung fab,

lüd?c(te er faum merflid?.

„IDobl eine Derbefferung," badjte er.

Der Hausherr in feinem gutmütigen Stolj auf bas neue
(Bebäude, bas jeßt bas fd)önfte in ber ganzen (Begend war,

fühlte, ba§ er etwas ficbenswiirbiges jagen müßte.

„3d? machte fo gern etwas für Sie tun. Sie finb immer
fo freundlich."

Der anbere iah ihn an unb antwortete: „ZDarum jollte

id? es benn nicht fein? id? bin ja 3ufriebcn.“

2lbcr ber ftolje Z?ausbefißcr ließ nicht nad?.

„Sagen Sie mir, was Sie hoben mochten, meine 5rau
unb ich, wir wollten fo gern etwas für Sie tun, wir möchten
3hneit ein fleines Zlndenfen fchenfett. 21ber es ift fd?wierig für

uns, für einen fierrn wie Sie etwas aussufud)en, unb es

würbe 3hnen vielleicht nicht gefallen.

"

Der ZTlieter begann mit großen Schritten bas Zimmer
ausjumeffen unb fagte währenb bes ZTTcffens:

,
3d) will nichts

haben, Sie würben mid) böfe machen, <5wei Zlleter — lagen

Sie 3hrer drau — brei Zlleter — baß fie es nid)t tut — oier

Bieter — fouft gebe id) fort — Das <ö»mmcr ift eine 3bee
größer als bas vorige — oier Zlleter fünfjig."

Der l>ausberr fd?üttelte bebauemb ben Kopf unb
murmelte: „3^) werbe es ihr jagen. Pier Bieter fünfsig, eine

fd)öne tänge. freute Zlbenb fommt 3h^ <B*päcf herüber."

21m Zlbenb tarnen bie ZTlobel unb bas (ßcpäcf, am
ndchflen 2Ibenb tarnen die Kunben, unb ber Speftatcl begann
genau fo wie früher.

Sie gewöhnten fid? an bas neue Ifaus unb vergaßen

bie Unbequemlid?tciten bes Umbaues. 2lber bie Danfbarfeits*

fd?ulb lüftete nod? immer fdjwer auf ihnen.

Zlls bie ZTlobel alle an ihrem plaß ftanben, als bie Heller,

bie (ßläfer, bie Haffen unb bie Hiicher eingeorbnet waren,

fagte bie $rau eines Zlbends im Belt: „tPeißt Du, was er wohl
werben möd?tc?"

„lt>er?“ fragte ihr Ztlaim, ber fdion halb fd»lief — gegen
3wei Uhr fd?lief er immer fd?on halb.

„ZXun, ber Zlechenlebrer natürlich."

„llViß id?’s!"

„Stadtverordneter."

„Unfmn," fagte ihr Zllaim.

„(Bar fein llnfinn! Ijafl Du beim nid?t gemerft, wie er

immerfort über bie fd)led)te Beleuchtung unb über bie Kanalt*

fation unb über ben Bürgenueifter fprid)t? (Bar fein Unfinu!
Er will in beit (Bemeinberat.“

Der ZUanu richtete fid) ferjengeradc in feinem Bett auf,

30g bie Decfe weit über fid», iodaß bie bloßen düße feiner

drau plößlid) jum Dorfd?ein tarnen, unb fagte: „Das wollen

wir ntad)cii. Du bift eine famofe Znenfdieutennerin, ZTlarie!"

ZTIarie 30g ihre iiälfte oon ber Decfe 3U fid?, fauerte fid)

jufamineu, legte ben einen 2lrm auf bas Kiffen, ben aitberu

barunter, uub fchlief ein, froh, baß fie etwas wußte, womit
fte bem ZTlieter eine dreube bereiten tonnte.

Eines Zlbenbs, als bie leßten Schüler aus ber Stunbe
fortgingen, betrat ber Zleftaurateur bas Zimmer feines ZTücters.

Es war wäbrenb ber IBablperiobe. „3eßt muffen Sic bod)

wirfltd» bie Leitung mal lefen. Die teute finb wohl rerrüeft,

ber Bürgerinelfter bildet fid» ein, baß er alles 3U jagen hot.

Da bat er fd?on wieber einen Stabtocrorbneten abgefanjelt."

Das graue ZHännd)en ftrid? ftdj ben Schnurrbart, flrecfte

ben Kopf bid?t unter bie Campe, nahm bie Leitung unb fing

an su lefen.

„Das ift mir ’ne fchöne <Sefd?id)tc,

„ZDas finb Sie bod? gleidi?“ fragte ber Hausherr.
„Cibcral? Klcrifal? dreifinnig? ober, wie h^B* ^as bod?

flWd?
“

„Ciberal," antwortete ber Bed?enlebrer.

„Zllödjten Sie beim nicht gewählt werben? Sie finb

gerabe ber ZITami danach. Die ganje (Begenb hier würbe
Sic als Kanbibat aufjieüen. Sie fennen beit ZKittelftanb, Sie

haben bei mir gewohnt, fo oiele 3ol)re fchon — mitten in ber

<5efd?äftsgegenb — Sie finb gerabe ber ZTlann, ben wir

brauchen."

Der ZlTietcr fah il?n an, legte bie Leitung hi« unb lad?te.

^Sinb Sie fo’n Politifer?"

„So’n politifer nicht,“ fagte ber anbere ladynb, „aber id?

möchte bod? gern, baß ein tüchtiger ZTlann gewählt würbe. 3”
einem Cafe i?ort man oielerlei. Eine ganjo ZUenge ZTlenfd?en

babeu mid) fchon gefragt: .IBarum laßt fid? benn ber Ijerr

oon ba oben nicht als Kanbibat auffteUen ? Er ift ein (Be-

lehrter, unb er weiß, was ber ZTlittelftaub braucht. Die Bor*

nehmen fhtd für ihn unb bie Bürger aud?. (Bar fein Zweifel,

baß er mit <5Ians gewählt würde.
1 "

„ZTehmen Sie plaß," fagte der Ziechenlehrer.

Der IPtrt 30g fid? einen Stuhl herbei unb murmelte »er-

legen: id? baute 3huen."
„tÜas wirb benn ba unten eigentlich fo alles gcfprod?eii?"

fragte ber ZTTieter, nachdem er eine IBeilo gefchwtegen hotte.

,,U2as id? 3huen fchon fagte, baß Sie gewählt würden,
weil Sie jwei Parteien für fid? haben. Sie hohen ja Feine

Zlhnung, wie beliebt Sie im fechflen Diftrift find. Sie jagen

nicht oiel, aber Belehrte fagen nie Diel, und einen IDinbbcutcl

wollen wir nicht. Die Sache ift nur die, baß irgend einer Sie

oorfd?lagen muß. UKffen Sie, wie man bei fold» einer ZBahh
oerfammlung fein ^5icl erreicht?"

Der ZTlieter fd?üttelte oemetuenb ben Kopf und horte

anbäd?tig und freunblid? lächelnd 311

„Zllfo, fie fißcn ba 3U fechfen, der Borfißenbe des Besirfs-

oercins und nod) ein paar. Dann jagt ber präfibent: .Zlleme

°gle
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Herren, unfer Kandidat ift Berr fo und fo. Diefer fjerr l>ot

fi durd? verfdüedenc Dinge ausgezeichnet. Cr ijt ITlitglied

des tEierfduißvoreins und mtorcffiort fld] für die öffentlichen

Angelegenheiten. €r bringt den Bürgern ein warmes Cmpftnden
entgegen. Cr i|t in jeder Begehung außerordentlich rtft^tübtl.

Cr ift für ITliiumumlobrt und für ITlarimumarbeitsseit. Cr ift

ITlitglied des (Eicrfdiußvcreins, das beweift fdyon genug, fiat

jemand ehoas darauf ju erwidern ?‘ Darauf ergebt fich einer

der freunde und antwortet: ,3ch ftimme gan3 mit dem I^en1«

Dorfißeuden überein.* Der Jammer füllt. Der fjerr ift

Kandidat. 3*h bin nun jwar nicht ITlitglied eine* IDahlFomitecs,

und ich gehöre nicht 311 einem Agitatiousverein, aber fo fiel weiß

ich doch, dag ein guter liberaler auch ohne EDaljluerfamm*

langen fein 5itfl erreichen fann, wenn er von dem ganzen
Stadtviertel ab Kandidat aufgefteüt wird. Aber populär muß
er natürlich fein."

Der Rechenlehrer nahm feine Leitung und begann 311

bufteii.

..Baben Sie Feine luft? Cinen freien Kandidaten mfiffen

wir hoben. Keinen von der Cliguc. Be» 3h,u’it ift die Sache
gan3 fidjer."

„IBir wollen noch, mal darauf 3urfieffommen, wenn Sie

Diesig IBäbler beifammen haben. IBcnu der Diftrift es will,

will ich*» natürlich audy. Aber ohne den Diftrift
"

„Abgemacht,' tagte der fjausfjerr, „uh würde muh freuen,

wenn es uns glüefte Sie hoben durch diejc ganje limbauerei

fo viel Unbeauemlichfeiten gehabt."

Der Ulietcr ftand laugfam auf, legte feinem Derehrer die

hanb auf die Schulter und fagte: „IBir wollen darüber nun
nicht mehr fprechen. Dies ift fern Berdienft um die öffentlichen

Angelegenheiten. 3^’ würde die Kandidatur nur annehmen,
wenn es $um Befteu der Stadt wäre- IBcnn Sie die Sache
arrangieren fönnen, fehr fdyön, aber ich weift von nichts . .

.**

Unten in dem Cafö wartete die ,$rau auf ihren ITlann.

„IBas fagte er?" fragte fte neugierig.

„Cr will."

„Siehft Du nun wohl?" meinte fte lachend, „ich wuftte
es ja."

Dann fingen fie, fich auf den SdycnPtifd? jtüßeud, an, die-

jenigen Cieferanten auf dem Bande einer Leitung 3U notieren,

die fich unmöglich weigern foimteu, ihren Barnen auf die

IBählerliftc eines fo guten Kunden 511 fehreiben.

„Die Brauerei/’ fagte der Ulaun fchreibend.

„Der liföragent," diftierte fte.

„Der Schlächter, der Krämer, der IHilchmaim, der (Brün-

frambändlcr, der Kaffeelieferant, der Ulann vom Apolinans-

waffer, das (Blaswarongefdyäft, der Baumeifter."

„IBas? der Baumeifter? Der ift fatholifch."

„Du haft ihn ja noch nicht bejahlt," fagte fie fdynippifdy-

„Der Kerl uivtcrjeichnet beftimmt. Vorwärts, der Baumeifter."

„Der <5igarrenbandler, der Schneider, der Schuhmacher,
der ITTaler

'

Sic Famen bis ju einundfünfftg.

„So ficher wie Amen in der Kirche/' fagte der Bausbcrr
am uächften lililtag 3U feinem ZTlieter, der früher als fonft nach
Banfe gefommeu war.

3nitcrhalb weniger (Lage war die Cifte ooUftändig ge*

Seichnet; fie batten fogar noch einige Barnen übrig.

liberale, Sozialsten, Klerifale, jreifmnige, DemoPraten,

fte batten alle gejeidmef. Denn der 3»hober des Cafes war
ein folveutcr Kunde. Aber ab die Kandidatur beFannt wurde,
fing die gan$e Stadt an darüber 3» räfomiicrcu.

Cin wilder Kandidat mit einem folchcn Anhang! Cm
liberaler, von dem feine Partei nichts wußte ! Klügle jclch ein

Ulann noch Spaltung in eine Partei bringen, gerade jeftt, 311

einer <$eit, da durch allgemeine 5*^ der größte IBirrwar
lyerrfdyte? Cr tat es entweder aus Citclfoit oder um es auf
eine Stichwahl anfommen su laffen.

Die große liberale Cages3eituug publizierte einen giftigen

leitartifcl: „Die liberalen in (Befahr.
*'

Das flerifale (Drgan iprach feine AncrFcmiung über foldj

eine wohltuende Crfcheinung aus. Die innere Spaltung 3wifchen
den liberalen bleibt beftehen! Das Hebel wurjelt tief. Bietnab

war unfere tage günftiger denn jeßt! Der fechfte Diftrift ift

für die Klcrtfalen gewonnen!
Der üerfafter diefes Artifeb ging fogar fo weit, daß er

dem wilden Kandidaten die größten idbigPeiten andidytetc, wohl
ahnend, daß der fein ^id doch «ictyr erreidyen würde.

Drei liberale Kandidaten für einen Stß und von den
verbündeten Parteien nur einer.

Am merfmürdigfteu aber war es, daß Anhänger aller

Parteien einen bis 311m heutigen läge unbefannten ITlann der

„öffentlichen 3ntueff«n" ftiißten.

Die Dorftandsmitglieder der verfebiedenen IBa blvereine

bcfuchten ihre Anhänger, um den <33rund ihrer PrinjtpienloftgFeit

311 erforfchen. ItHe Famen fte dopt, einen ITlann ju ftüßen,

der von der Berroaltuug Feine Ahnung hotte?

Dk 3nferate für den Bedyenlehrer waren Flein, weil der

Hausherr einen feften Betrag ausgefeßt hatte, der nicht über*

fdhritten werden durfte, aber dafür Famen die „eiiigefaudteu

Artifcl" in ITieuge. Diefe Artifel von getreuen parleianbüitgcrn

waren fcharf und giftig. Sie nannten den Kandidaten einen

Ulann ohne Prinstpien, ein gefährlid>es 3ndiofdmtm, ge*

fäbrlich für die Partei, gefährlich für die Stadt und gefährlich

fürs tand.

..IBäljlt ihn nicht!" .... annoncierten einige .‘fartatifer.

Sie vermuteten hinter dem Unbefannten eine Kraft, eine

Kraft, die alles ftürjen würde.

Sie fürchteten, daft er gewählt werden würde — und am
fchltmmften war* noch, daß fte ityn nicht Pannten — und ihm
daher auch nicht betfornmen fonnten.

Hubefanntbeit ift oft eine hefte« Cmpfeftlung als Be-
rühmtheit.

Der Hechenlehrer fchwieg ftd? aus und ließ alles ruhig

gefchehen.

Der IBifle des Dolfes war für ihn, und fein Baush*-'rr

hielt ihn auf dem laufenden.

Cines Abends aber fragte einer in der Leitung, warum
er denn gamtdyt 3um Dorfdyem Farne? IP« er denn eigentlich

fei? IBarum er feine Prinjipien und feine UTemungcu nicht

öffentlidi beFannt gäbe? IBas dies Berftecffpiel ju bedeuten

batte ?
„Kandidat, erflären Sie fich!"

Cr las es, und eine Angft Farn über ilrn, als ihm plößlid;

311m Bewußtfein Farn, daß er würde fpredyen müften.

Seine Prm|ipicn waren ihm felber nicht Flar. Aber er

wollte Illitglied des (Bemetnderats Wiarden. IBas wollten denn
die andern? Ctwas anderes etwa?

Sein Hauswirt fagte iftm, daß er fprechen müfte. Ctuige

der freunde, die mit gejeidynet hotten, ftatteten ihm ihren

Befuch ob.

Daun wurde befdjloften, daß er einen Bortrag holten

feilte. Cr iprach in einem fleirten Saal, der von 3ntereftenten

überfüllt ivar, von Angehörigen aller Parteien, die ihn fehei»

wollten.

Ciu liberaler bat ums IBort. Ciu Klerifaler folgte.

Daun Farn ein Sojialift, der über ITlarr und 3ouris 311

311 fpredyen wagte.

Die Sad>e endete mit pol^eilidyer AuflÖfuitg.

Am IBahltage fuhren IBagen durch die Stadt, um die

Stimmberechtigten abjuholen.

Die vom Caf* housbefifeer 3ur Unterfdyrift unter den

XBahlaufruf Berpflichteten ftimmten nicht für den fo warm
Cmpfohleue», fonöent für ihre eigenen teilte.

IBußte dod? niemand, was auf ihren Zetteln ftand. $üx
einen Kunden feinen Bamen jeidyneit, das fann mau ja ruhig

tun, aber ftimmeu — das ift etwas anderes! — Stimmen gebt

im geheimen vor (ich.

Der ITlann mit der geheimnisvollen Kraft hinter ftä?. der

ITlann aus dem fedyften Diftrift brachte cs auf 2*) Stimmen,
die 5wei in Stichwahl (Belangenden befamen neunhundert und
adythundertadytjig Stridye hinter ihren Bamen.

Am Abend gab die liberale Abendjeitung ein fett ge*

drueftes Crtrablatt heraus:

„DanF unferen tatfräftigeu Bemühungen wurde die liberale

Partei vor ftdyerem Untergang gerettet."

Digitized by Google



Ztr. 23. 368368

Der Bedtcnlefcrer ging nerrös in feinem fd?ledjt erleudjieten

Zimmer auf unö ab.

piäßlid? &rücfte er auf bic elcftrtfdye Klingel. Das Znäbd?cn

Tarn unb fragte, was er wflnfdy.

„Den l?cmi fpreeben!"

Der ijaustjerr fam ein menig »erlegen.

„Das 5»mmcr if* »nir 311 feud]t, bte Bedienung iß

fd>Ied’t, bie Bedinung 3U bodf, furjum, es gefällt mir nid?t

mehr. ZHit 3brem neuen f}aus hoben Sic neue ZTTanieren be*

feminen ! Sie finb mir 31t frei! Derftanbeu?"

Der Xiausmirt ging hinunter uub njSI|lte feiner drau,

mos oorgefallen.

„tßefd]icht Dir ganj redjt," fagte fie, „gefd^iebt Dir gonj

redit. Du baff ihn rorrüeft gemacht! H>er fteUt benn mit

einem anftanbigen ZTTenfdten fo blöbfinnige Sadien auf?
haji Du's!"

Sic irar fo mütenb, baß fie ben Kognaf über bie

iBläfer goß.

ZZadüts gegen 3n>ci tDÄfyreitb fie ftd> ausjogen, fagte

er, um cs trieber gut 311 machen:

„Du ZTlarie, id? bin K. €.!"

„IDas beißt K. £.!" faatc fie furj. „IPas bebeutet bas

K. £.?"

„hinter meinem Hamen auf ber Züäfylerliftc fteljt jeßt

K. £. K. £., bas bebeutet KanbibalauffteQenber liberaler.'
1

Sie lächelte bitter. „K. £. tras mir baran |d?on liegtl

K, £. bas ift mir fd?on nxts 2*ed?tcs. ZlVißt Du mas
Du bift?"

„ZZun ?" fragte er harmlos.

„Derrüclt bift Du, »errfieft! 'Emen guten Hlieter fo

311m liaufe bmaii53utreiben! Du mit Deinem K.

2Tiit einem Hucf 50g fte bie Deefe über fidi, brehte fich

tun unb fehrte ihr (Befielt ber IPcttiö 311.

3»i ihrer ü>ut »ergoß fte fogar bas Cidjt aussubrehen unb

fümmerte fid? nicht mehr um ben cßashatyi, ^en fte fonft 2lbenb

für 2lbenb »orfid’tig 3U betajten pflegte, treil fte 2lipby|ic be-

fürchtete.

Kmftcröam. tDillem Sd?ürmann.

Die tnoberne 5>«i<h<nfunft oon 0>sPar Bie. Barb, ITtarquarbt

S: Eo.. Berlin.

,üu ber „Kuuß, rammümg iUußrierter Monographie»!", bie

Kicharb OTuther herausgibt, hat profeßor Bie ein fleines elegantes lieft

über bie tnoberne 5ei<fcenfm»8 beigefleueit.

Bie ift ein Kenner mtb ein Entpnnbcr mobrnten Knnßlebrns.

Was er tchreibt, tut bie Kraft feines persönlichen Empnubens ßets

bar. lieber bie Kauft, fd?arf 3« cbaraFterifiercn, perfügt er nicht immer

in gleidfm c^iabc. Piefe Eigenfebafteu ii'etft auch bie oben genannte,

aurcgcuöc. fnrjc Schrift auf.

Pie Brbeutmi.t ber mobemrn ReichenFnnß ift eine gattj erbeb-

lühe. Pct Wirfmtgsbcrrtdf biefer Kauft ift außerorbcntlid» gemaebfen ent

ipred»eub bei Perbreitung, bie .Leitungen, .^eitfd’riftcn, WißMättrr, mit

einem Wort bie ilinftrirrte preflfe errungen l|at. Dd}n fommt bie tnoberne

pldPaifHilft pon brin Knfcßlag an beit ftrußeneefen bis 511m EtiFeti

auf ber Weiiißafd'c ,
bie Eifchfartr, bie poßfartc; bie gefdmiacflofe

.^MjrrcnPißruhcflchuitg
;

bie mieberenpaebte Borliebc für ben Bndv
utmnnf, unb verblieben fiiib iljr bie alten tmbeftrineuen (Gebiete. Wie
bas ttarfcbaftsaebirt fi<t> ansbcbute, fo bie IHanuigfvtliigFeit ber 21ns-

briufsmittel. „^iu beT Pönwlerifdicn 3>**rUigen^ brr f trubbrurfe ift bie

^nicUigcig ber ,furlnMl)t getreten, nnb bie Crdntif hat ber Kuitp ge«

helfen, ungleich praftifdj nttb geiftreid» fid’ dtisbrinfru m biirfctt."

2lns biefeit Borausfclpingrn bat fid» eine iteibc böit»ji intereftarticr

fäiifilerifcbcT ^nbiribnalitäten eutn»i<fclt. Btr gebt fie burd\ unb einige

unter ihnen fdutbert er ansgc}ruhnet in ihrer «Sigeuail, u*ic fie ben Stift,

ben t6ruphitftift. hanbhahfit. »£s ift bann portrerflnh. n»as er com Bleijtifi

lelbft lagt :
„Per (ftraphitflift ift bas itert’bfefte aller ^eid'eiimittel, bas je

ba nvr. >£r ift bas tcabre 3nftrument einer .^eit, bie idniell bebienen icill,

bie bas ,^eid»ueri|d>e mit bem HIalerifd*en auf eine praPtifd?c Jlrt \n

oeremigen ft4’ beftrebt unb in jebem
,5ug ein Stiief recle, eine ein*

l’predfcnbe iSmpfinbnng nüebcrjugebcn ocrfudfL* <8cirift, brr Bleiftift tft

alter als bie mobernr, fünfilerifdje Ilercofitäl. aber barum famt man bodj

jugebrn, baß er brr inobemrn JTerrofitdt rin ausgejeidinrtes 3n frntmmt
liefert. Pie £tnien unb fihatteu bie er hergibt, laffen ftd* tuanbeln mie

miicrc Stimmungen
,

ein leichter Prucf nnb ber »Ibarafter icirb ein

auberer; ein JPifcheu mit bem Ringer, unb aus ber Schärfe wirb ein

hämmerigrr llebergang unb ba3ii biefe Kapibität ; er gefiattct bie fünft-

lertfche probnPtion tut .Zeitalter ber t£il^ige
, ber IVaft in ber Küßen

•

nnb in her ^nnnimeU.

Untere (Lage bes iännenben plafats unb ber Kcftamr mußten

{ugleüb bie Püußtenfche Kb|'oubrrlicbPri> bie »laprice unb bie CLapnoIe

jiir üppigen (Euftcicflnng bringen. Jlnr bie relbftjiicht Pann beute bie

Pünftlerifcbe perfSnlicfcPcit in rcbraiifen hatten ; aber bas Bebürfnis,

fid» bemerfbar 3U machen unb im Kampfe aller gegen alle unter beii

Kiiuftlent ritten fid>tbareu plaß 311 behaupten, itmb ein immer ilärPerer

Knrei_v bie fchranfen 311 übrrfprmgen nnb bas e^cmagteftf n«b gneagter

unb bas «Sigenartige . bas Seltfame , bas Bi$urrc noch eigenartiget.

feltfamer unb bijarrer 3a geftaltm. Pirfe «Sntmicflaiig in ber Knnfi ift

beutlid» genug unb tn ber ,l>riihenPuiih, bie bttrd» ihre KusbrucfsiittUd

einmal 511 größerer Stille pcrurteilt nwr, gan* hrfotibers beutlid1
.

3ft bie fÜnfMtrifche iubtcibueUe felbfiäubigfeit ein Porpig.. fo

bleibt bie angequSlie rrlbftäubigPeit eine lUasPeiabr. unb fie ift um nichts

erfreulicher als bie haushaefene CLrinalität : fle ift eine (Eririalttdt, bie

fid? crjmtrifcb bis jurllarrheit gefhiltet, unb barum iß fie nicht teertpolier.

lEapriee Pann bie Cigenart eines eigenartigen iBcißcs fein ober bie flicht nad»

einer «Eigenart, bie mdu rortsttiben ift. Pot Kiinftler, ber nur auf einer

einigen Piolmfrite fpielt. ircil feine Einlage cs fo irill, ift ber Beachtung

ficherlich wert , aber bei £loam, ber basfelbe tut um ben grellftcn »Effcft

iu erzielen, bleibt ein gemeiner £lcmn. Wir tdMßen bie inbiribuelie

»Eigenart (ehr hoch, fo hoch, baß cs mir wheiuru null, tvir pfrehren

Pritiflos eine Hn.^abl dloums als PerPörpcruugen böcbfter «Eigenart ; fie

narren uns ; fo geht cs allen feiten einer reichen reifen nnb überreifen

Kultur in ihrer 3agb nach ben plalnirs inouis.

3d? glaube, in bem portrefflicben Plemen Buch poii Bie behauptet

hier unb bort and? bie nuiutereßante PlittelmaßigPeit ihren plaß, n»eil

fie Plua aenua iß, fich ahfonberlid» 311 brapirren.

p. n.

Statiftifche# 3ahrbudj bet Stabt Berlin. >. 3ol?tgang, ent-

haltenb bie StatißiP bes 3 flhrM I9°3 (Jnm ^e, l »*H<h IW). 3”’

Kuftrage bes IKagißrats berausgegebeu pon prof. Dr. E- $ i r f df •

berg, Pircftor bes Statiflifchen Kmts. Prucf uub Cerlag pon

p. StanPiea»«f 3 Budfbrucferei in Berlin.

Pas Berliner Statißifd’e 3c*hrbö<^ , rin unentbehrliches 2!a<b-

»chlagcbnd> für jeben, ber ßdj mit Berliner Pcrhältniffen befaßt, ift in

neuer Kuflage erfdjieiien, Beioitbers tntrreffaut ßnb btcsmal bie Ergeh«

nifft ber Berliner Ehcfd>cibiingstabcUen 3itfammetigcßellt. Wenn man
bie narften .fahlen nimmt, fo formte man beuPeu. bie Berliner Ehen

mären iu ben leßteu 3obrrn recht glücflicb geiuorbeu. beim bie ,>ibi ber

Eheicheibungen ift bebeutenb hrruntcTgrgangen. feit bem 3*^
bis im Derhdltnis 3U beu ftebenben Eben iu tolgeuber Weife

:

proient—;,7t projent— 2,r; projent— 3 ,5g pro3ent—5,t2 projent.

Kber biefer Käcfgang liegt iebiglich baran, baß bas B. 16 . B. jmet

fcheibungsgriinbe, beiberfeitige EiunnlJigtiug nnb nn«bern»iiiMid>c 21b

neiguiig, ooUßänbig befeitigt bat. Pie bieferbalb getrennten Ehm be

trugen !§<»* bereits über ein Drittel. Pa aud? nod? anberc (ßriinbe nt

Wegfall gefotnincn futb, tuie unbeilbarc Kranfheit nnb 3mPe,ei,J. f° iß

eine Kbnabmc ber nitglücflid^rn Eben ßdjer nidjt Porh»tttben. Pie

hänßgße Hrfadf ber Ebetreunung iß .jurieit ber Ebcbnid», im Jtltre fm:
*7,4 projent. 3H M fällen p. li. mar ber Ehcbrnch bnrdi ben Hlanii,

tn (6,6 burd» bie ^ran, in io,r butch beibe begangen. 3 ,( ' ^ .fälle

hat bie ^rau ben Schcibuiigsaittrag geüellt. Pon ben gcfcfciebenen Ehen

betrugen bie rein fatbolifdjen nur joti auf tanfettb Ehepaare, bie rein

epangelifchen 2,85, bie gemilchten .1—4. Km bänßgften maren bie

Scheibungen, menu ein Ehegatte jiibtfcher Konfeffton mar. Uad? ber

S<heibmigsß«ttißif 311 urteilen hat Berlin in Preußen meilaus bie mcißcii

nnglücflidien El?en. Pie meßlühen prophqcn Ifamtoper, Weßfaleu,

lieffen-lTaftau, Kheiulaitb, außerbem auch pofen haben tn ber leßtnt

liälfte ber neunjiaer "Vibre nur ben 6 . tu. Eeil aebabt.

I?. K.

P»M»»montuS«r X*Oaftmr
: Se. rOeln5auf«n n t5erli« — ©ruef »on $ rrm a « it ln fterlm.
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politifcbe lUodimüberfid)t.

Die während des Bergarbeiterftreifs den Arbeitern in

3lusjid?t geftcllte Berggcfeßnopelle ifi dem preußifdyn 2lb*

geordnetenhäufe 3ugegangen. Ulan hat fld? fo Saran gewöhnt,
Dort der gcfeßgeberifchen 3nitiatiDe der preußischen Regierung,

fobald es ftd? um die Regelung doii Mrbcitsperhältniffru bandelt,

befd?eiden 311 Renten, dag die Rooefle rote eine Ürt lieber*

rafdiung wirft, Ulan batte nod| weniger erroartet. 3n*'
besondere bieten die gefe^geberiieben Dorfdjläge, betreffend das
Dcrbot des IDagennuQeus und betreffs der €htfübrung pon
ftändigen 2lrbet1erausfcbüffen eine durdjaus brauchbare Unter*

läge für weitere Derhandlungen. Die Bcforgnis erfebeint aller-

dings gcred?tfcrtigt, daß das prcußi|d?c Dreiflaffenparlament

dtefe Ropede nid)t im fortfd’rittlidieti fondern im rücffchrittlidyn

Sinne amendieren roird. Die (ßefcßcsporlagc muß durch ein

doppelte* reaftionärcs Sieb, das Mbgcordnctcnbaus und das
Xyrrenbaus geben. tDas dabei an brauchbaren Bejtimmungcu
fchlteßltch übrig bleiben roird, läßt fid? fchroer porausfagen.

Ruf allerlei <£nttäiifchungen hat man jidj atw non Dornhcretn

gefaßt 311 machen. <Rb dte Regierung fd?licßlieh auch nur das
Durch) chnittsmaß ron €nergic, das fie bei der Dcrtcidigung

ihrer eigenen (ßefcßcutroürfe 3U entrotcfeJn pflegt, und das be-

Fanntlid? uidit alljngrofe tjt, aufirenden roird, um die fd?limmften

Derftümmeluugen der Rooelle 5U oerhiudern, bleibt gleichfalls

abjuroarten. Selbft in diefer Besieburtg ift eine weitgehende

Sfepfis angejeigt.

2U$ RachFlänge ju dein großen Bcrgarbeiterjtrcif
im Rtihrgebiet fommett Berichte über unerhört ftrenge <ßo*

richtsurteile gegen Streiffünder. Die „Bergarbeiter-

3«ituna" gibt unter der bejetchnenden Ueberfchrift „Streifjuftij
1

eine ^ufammenfteUung, der roir folgendes entnehmen:

«Per Bmmuinn Ml., der den MrhcitsunUiüieii fdbotte .mit tßcttwlt

po» drr Jtrbeit' jmiiefgehalten höhnt feil, befom |‘ed>» Woeben cßeTäitg-

ms, obgleich öer cßeri<hlst>orftßende felhft die (Tat als einen ,Dummen*
j tut iietii'neich' beyülmetr i£in bis nenn Mlonote tßciätigm* roerden per-

hängt über bisher mibeftroue Bergleute. die dlrbertsmiUtge ,mit Worten
bedroht* fie ,ongefpti<ft'. .tätlich angegriffen*. Renner eittgeroorfen hoben.

c£tn Bergmann iagie pi einem Mrbeitstpilltgtit. er foll» auch lieber ja

Baute hinter dem ©fen bleiben
; dafür temrde der Sünder pom Dort-

immder (ßeridü 311 (ßefängut* renirteiltl Äerechtes Muffeben durfte auch

cm anderes Urteil des Dortmunder SthiJffengernbts erregen. Bei einem

Streifenden wohnten >u>et MrheitsiriUige jnr Mliete, die ron fjyrihen

beamiru aus ihrer Wohnung jttr Mrbeit abgeholt ipurdeii. Per Permi«ter

rerbot den Beamten das Betreten feines Banfes, darin fat» das Schofen-

geeicht einen ,<&ea*aliaFt gegen die Jlrbeitswilligen* — der Perimeter

erhielt fünf (tage <Refäuguis!n

Solche Urteile beroeifen in der (tat, daß cs einer ,3ud?t*

bausoorlage nicht mehr bedarf, um die fogenannten Rrbeits-

roilligett in ihrer Betätigung echter Hamcradfchaft 311 fd?üßen.

Solche Urteile erklären auch die traurige tatfache, dafc in

weiten Kreifen der Rrbeiterfchaft das Dertranen auf die Un-
parteilichkeit der Rechtfprcchung ftarf erfdiüttert ift und der

(ßlaube au eine Klafjenjujlts immer 3ahtreid?ere Rnbänger
findet. Besonders augenfällig roird das bei einem Urteil des

Bodfumer Schöffengerichts gegen die „Bergarbeiterseitung''

felbft. Sic batte den Streifenden gefagt, roie es jeder Der*

fammlurtgsredner damals 3U tun pflegte
,

die Bergarbeiter

batten 3uerft gegen den IDlDen der (Drganifationsleiter den

Kusftand begonnen, mußten nun aber um fo treuer dnrdthalten,

bis die Siebeuerfotnmifftou den Streif für beendet erkläre, rocr

erft nach dem Streif gefchrien habe, nachher aber den 5ülyent

nicht folge, der fei ein ..Rlaitlheld " und ein „Feigling . 3»
diefen Jlusdrflcfeu fab das tßeriebt eine Demtfserfläntng

«IrbeitsuüQiger. Der 21mtsanroa(t erfannte sroar felbft au, daß
der gan|e 21uffaß 5ur Ruhe und (Drdnung mahne, beantragte

aber dennoch gegen den bisher unbeftraften nerantroortlichen

Redafteur des Blattes jroei IDochen (ßefängnis, und das (ßeriebt

erfannte auf einen Rlonat (ßefängnis! l'latürlich roird

gegen ein foldies Urteil Recifton eingelegt roerden, aber daß
cs überhaupt 3ußandc kommen konnte, das gibt fchetnbar denen

recht, die behaupten, daß unfere 2lrbeiter tjeute fchon unter

Rusnabnterecht ftänden,

3m preußtfehen Mbgeordnetenbaus hat der Rlmi|fer

der öffentlichen Arbeiten v. Budde bei den Beratungen feines

£tats auch eine Lobrede auf die in feiner Derroaltung geübte

Sosialpolitik geholten. Diefes Selbjllob muß um fo mehr Der*

ronnderung erregen, als l>err p. Budde durd> feine perfdjiede*

neu Reden über das freie Koalitionsrecht und das freie IDahl*

recht der €ifcnbahner foroie durch feine feindfelige Behandlung
der KonfumDereme bis jeßt nur immer beroiefeu hat, daß ihm
das Derftändnis für die allererften Dorausfeßungeit ernflbafter

Sosialpofitif abgebt. 3M IDirflichfeit liegt denn and? für eilt

£ob der €ifcnbabnperroaltung in fo3ialpolitifd?er lituftdM gar
feilte Deranlaffung oor. Der fürslich erfchienene amtliche Be-

richt über die dErgebniffc des Betriebes der oereintgleu pretißi-

fd?en und befftlchen Staatseifcnbahnen beroetfl das jttr tßenüge.

IDentt fiir Hilfskräfte im Bahnbofs* und 2lbfertigungsdienfl

durchfchnittlicb nur 2,fi2 Rlarf (tagelohn, für Hilfskräfte im

^ugdienft 2,3 \
Rlarf, für Bahnunterbaltungsarbeiter durch-

fdinittlid? 2,32 RTarf, für Sdiranfenroärter gar nur 2,|3 Rlarf

gesahlt roerden, fo roird {ich leid?t durch Rachfrage bei jedem

beliebigen prioatunternebmer feßjtellen laffen, daß foldje Be*

Sabluttg doh Bilfsfräften uuternormal ift. Uus demfelben amt*

liehen Berid?t ergibt ftd? aud?, daß die 2lrbeits3«it im Bahn*
dienf) noch red?t ausgedehnt ift; 2napmalarbcitstagc pon 14
und !(• Stunden follten bei der ly'atigeu 3n^nÜ^* Bahn*
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©crfelirs überhaupt nicht mehr 3ugclaffcn «©erben. Tin biefen

beiben punften, £ol?n unb TlrbcitS3eit, rann man bas fojial*

polttifdie ©erftänbms ber EifenbahnocTwaltung ©iel unmittelbarer

erfennen ab an Öen ©on fjerrn Bubbc rübmertb oorgeflirrten

„«ßratififationen ", bie „bei sufriebcnficQenben teiftungen" unb

„guter Rührung" bewilligt «»erben unb baber in ber 2lcgel bas

«Gegenteil gofunber Sojialpolitif bebeuten. Es liegt alfo nach

ber lebten Hebe Bnbbes burdiaus fein «ßrunb »or, bas Urteil

über ihn als So3ialpolitifcr günftiger 3«« faffen.

Der italienifchc Ttliniüerpräfibent «ßiolitti bat 311

einer |(it bcmijfionicrt, in ber fein «ßcfchicf unb feine erprobte

Staatsfunft ben« Canbe nottreubiger als je $u»or gewefen

«wäre. Tin bemfelbeu Cage, au bem bie dübrer ber obftruieren*

bei« €ifenba[711er mit ben foiialbcmofratifdjen Parlamentariern

über ^örtfübrung ober Beendigung ihres ©bflruftionsfampfes

»erbaubeiten, hat «ßiolitti aus ißefunbbettsrücfftd]ieM fein

Rücftrittsgcfiid? eiligereicht. TWcrbiugs war biefe offtjieDe

Begrünbung oielleidit nur feiten itt einem Entlaffuugs*

gefud? fo jutreffenb t»ie hier, beim «ßiolitti war feit

Ulonaten cmfllidi franf. (Croßbem fdjeinen bie nicht un»

recht 3« haben, welche «ßiolUtis Rücftritt als eine Tlrt 5ludit

»or ben Schwierigfeiten binftellen, bie feiner im Parlament
«»arteten. Die überaus widitigc italienifche Eifcnbahnoorlagc,

bie wegen ber ablaufenben ©ertrage mit 3ablrckhcti prioaten

BahngefcOfchaftcn bis 5U111 t. 3ult b. 3* eriebigt fein muß,
fließ infolge bes ©bfhrnftionsfampfes ber EifenbaijTter unb ber

babtird] beroorgerufenen fdimeren Schädigungen »on ©anbei unb

IDanbel auf bie größten parlamentarifdien Schwierig!eilen. Die
Rabifaleu unb Sojialiflen trollten mit allen 2Uittelii, felbfl mit

parlantenlarifdyr ©bftruftion, bas «ßcfcß «»egen bes Streif*

oerbotes, bas es enthalt, 311 5alle bringen, mtb bie Republi*

faner unb rcaftionären Kammerelemente fließen fid> ebenfo ftarf

an ben jahlreidien ©erbefferringen Öcr tage ber Eifcuhabucr,

bie »ermullidi auf ißiolittis perfonlidjen iDutifdi in ben

Rcgicruiigscntwurf hiucingcfcmmcn waren, «ßiolitti aber, ber

»or p/* 3obren, bei ber Ueberualjme ber Ticgierung, einen

Sojialiften in fein Kabinett hinehmefjmen wollte, unb ber es im
©ftober oerfdimäbt batte, ben großen italienifdyn (ßcnerah

ftreif mit potyci unb TUilitär nieber3ufdi(agen, wollte jeßt

offenbar nid?! burd’ unfojiale Kon3cffionen an bie Kammer*
mchrheit feine Eifcnbahnnorlagc retten. Er ging lieber. Tiber

er ließ bas taub in allerfd?wierigficr tage jurücf. Sein

TTachfolger unb «ßefinnungsgenoffe 5<>rtis wirb feineswegs su

beneiben fein.

l©äljrenb ber ungarifdie Tleidistag abermals auf

wenige (tage 311 einer Sißung jufammentritt, ijl bie politifdie

tage noch fo ungeflärt wie ©erber. Die Befprcdumg bes

Königs mit ben berrorragenbeu Parteiführern ber fiegreidieu

Oppofition bat 311 feinem praftifdieit (Ergebnis geführt, ba

offenbar beibe Seiten corldufig feine nenen .‘Sugeftdubuiffe mehr
niadien trollen.

Die Sdiladit bei THufben ift gefdilagen. TTTufbeti felbft

ift bereits in bei« l>inben ber 3apaiier, unb fraglidi fann es

beute, ba biefe feilen gefdiriehen werben, nur noch fern, ob
Kuropatfiu wieberun« «ßelcgcnhcit fmben wirb, fidi als „Ttfeifter

bes Rücfsugs* 311 bewähren, ober ob er ber japanifdjen Um*
flammerung ©öllig erliegen wirb. Das Ergebnis bes großen

Hingens als fold?en ift bereits weltgcfdiiditlidie Catfache ge*

worben, unb feine folgen jioht es nadj. ©vamas cnergifdjc

©ffcnflotaftif mit bem woblbcredineteii Umgebungsfvftem unb
ben jielfidiereu ^(aufenangnffen bat ben entfdieibenben Erfolg
über Kuropatfms entfehlußlahme Defenfioholtung baoongelragen.
Unb hoch ift es nidit ber überlegene «Seift eines Ulanries, nicht

bie fluge Schulung ber (Caufenbe ©01» militärifdien .führen«,

auch nicht bie Branour ber fjunberttaufeube, bie gefiegt bat:

als jlärfer erwiefeu bat fid? ein aufftrebertbes, freiheitlich

regiertes üolf über ein burdi felhftfüditigen Tlbfolutismus ©er*

fümmertes, ber l©ille über ben «ßchorfain, bie Kultur über bie

Unfultur. 2lod? ift bie Stunbe nicht gefommeu, in ber mau
fragen barf, was biefe ganj anbers geartete, neue japamfdie
Kultur für bie ttVIt bebeuten wirb — obwohl man immer bie

^uoerfidit hegen wtrb, baß jebe echte Kultur nur $örberung

bringen fann —, aber bie anberc Stunbe fdietnt aüerbings nidit

mehr febr fern, in ber btefer äußere Tlnftoß ben inneren

.^ufammenbrud? in Hußlanb nach pdj stoben wirb. 3^'t^r

tönerne Tlbfolutismus, ber h°ute in prunfooQen Erlaffen feine

eigene lyiligfeit unb Uerrlidifeit »erfünbet, 11m morgen in ge*

wunbenen Tlusbrücfen halb unb halb bafür Tthbitte 3U (elften,

beffen Cräger eine unfertige unb mangelhaft ausgerüstete flotte

um bie halbe X©clt fenbet, um jeßt bereits froh 311 fein, wenn
fie unoerrichteter Sache in bie beimifchen «ßewäffer heil wieber

einläuft, biefer Tlbfolutismus ohne h^Khenbc perfönlidifeit

wirb bem hoppelten Tluprall »on außen unb »on innen faum
noch fehr lauge miberftehen föimen. l©as er an fruchten ge*

3eitigt, hat man in Kifchinem erfahren, erficht mau jeßt »on
neuem aus ben ©orgäugen in öafu, wo bie (Drganc biefer

Kegierung fcheußlidifteu «ßreueltaten — mtlbc ausgebrüeft —
untätig jufahen. Tiber man legitimiert ben TTTorb nid?t un*

geftraft; u>o eine Saat jur Ernte reif war, f>at es fdilie^lich

an bem Eifen, bas fie fdimtt, noch nie gefehlt.

Die fycmöelspolilifche Seöeutung bes

(. Zllärj «906.

er 2när3 190«* fann für bas beulfdie l©irtfd;afts[ebeu

leidjt $u einem ater werben, wenn bie boutfdy

Heidisregienmg nidit in ben fomtnenben TTToiiateu mit

einer banbelspolitifdien «ßefchicflidifcit »erfährt, bie fie

bisher nur allju (ehr hat ©ermiffen laffen. Die (Taprioi*

fehen Carifperträge finb 511m l. ZITärj («j«')6 in ber Erwartung
gefiinbigt worben, baß bis 51t bicfem (tage bie 2iatififatioii

aller fieben neuen Carifoerträge erfolgt fein werbe. 2Kan fann

jugeben, baß bie Künbigung ber alten ©ertrage eine notwenbige

Konfeguen} ber burdi ben HeidiStag erfolgten Tlnnahme ber

neuen ©ertrage war; beim es brauchte nur einer ber fieben

Staaten, mit benen ein neuer Carifoertrag abgcfchloffen ift, bie

cOufiimmuttg ju bem neuen ©ertrage abjulelinen, fo würbe es

uumöglidi, au bem (. JTlarj i«)ü6 als Eröffnungstermin ber

Hülowfdien fianbelsoertragsära fe ft3Uhalten.

Dagegen lag fein $wiugcnbcr «ßrunb bafi'ir oor, baß ber

Huubesrat fdyit jeßt eine Heftiinnmng über ben (Termin traf,

an bem ber neue «ßeneraljolltarif in Kraft treten feile. Tludi

wenn ber ©unbesrat in Tlusfidit nahm, ben (ßeneralsolltarif

an bemfelhen Cage in Kraft 311 feßen, an bem bie neuen

©anbclsoerträgc mutmaßlich tu llVffamfeit treten werben, fo

brauchte er fidj hoch uidft stoölf TKouate »orlyr bie iiänbe 3U

binben. 3n^m 23unbesrat fdiou jeßt ben l. 2tlär3 I»tMi

als Cermin bes 3alrafttretens für ben neuen «ScneraljoQtarif

fixierte, bat er feine eigene haubelspolitifdie Bewegungsfreiheit

übcrflüffigerweife ganj wefentlieh eingeengt. TTlau ©ergegen*

wärtige fidi nur bie eine, feineswegs t'emliegenbe Erentualitat,

baß bie Hattftfation bes mit ben 2legierungcn ©on ©efterreid?*

Ungarn »ereiubarteu neuen Carifoertrages bis snm I. TTlärj (
91H»

nidit möglidi wirb. Das ©enulnftiafte wäre in &ie|om .«falle

eine prooiforifdie Ttleifthegünftigungsoereinbarung mit ©efter*

reich‘Ungarn, wie fie feit geraumer ^eit $wifdien Deutfdilanb

mtb «ßroßbritamuen befiehl. i?ätte fidi ber Buubcsrat betreffs

bes <5eitpunfts für bas 3nfrafttreten unferes neuen (ßeiteral*

3olltarifs md?t gehunbeit, fo würbe er gegenüber bem beuffcheu

Heidistag bas lieft in ber Qanb behalten hoben. Die agrarifdv

ZTiehrlyit unferes Heichstages würbe ein joldys prooiforiiim

fchwerlid? ablehnen, w»nn bie Reichsregterung ihr entgegen*

halten fönute, baß bei Tlblehnung bes prootforiums ber neue

«ßeneralsolltarif nicht in Kraft gefeßt werbe. 3<’ttf aber liegt

bie Sache fo, baß ber <£apri»ifd?c Carifoertrag mit ©efterreidf

Ungarn 311m [. Tllär] nädiften 3obres gefünbigt ift — eine

Kfmbiguug, bie nidit wieber rücfgäugig gemacht werben fann,

ohne baß ber Reichstag feine <5uftunmutig gibt — , baß beshalb

00m \. 2Tlär5 1,906 an jwifchen Deutfdilanb unb ©efterreich*
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Ungarn Feiiierlei handelspolitifdy Vertragsbesiebungcn, and»

fein Zneiftbcgünftigungspcrhältnis, beftelyn werben, wenn ber

neue (Earifoertrag nan ben Parlamenten ®ejlerreich« ober

Ungarn« abgelehnt werben ober überhaupt nicht jur Vcrab«

fd?icbung fommen foüto.

Die abfurben <5oQfäße unferes «ßeneralsolltarifs würben

alfo ©eflcrreich*Ungarn gegenüber mit bem 1
'. 2?Iär3 näd’flen

3abres wtrffam, unb bamit würbe ein erbitterter <3ollfrieg un-

permeiblich fein. ®b bie agrarifdy 2Tlehrlyit unferes Reichs-

tags, nachbem ftd> bie Heidjiregienmg ihr gegenüber jebes

Preffionsmittels entäußert bat, geneigt fein wirb, irgendwelchen

prooiforifdyn 2Tiaßnahmen sur Verhütung eines laichen ,5oU-

frieges ihre <^uftimmung 311 geben, ift jutn minderen sweifel*

ljaft. tfat bod> feinerjeit ein relatip fa gemäßigter Uiarm

wie Der äentrumsführer Spahn imumwiinben crflärt, baß an

bie Einführung eines 2ReiftbcgünftigungsPcrbältmifes mit ©öfter*

reid? •Ungarn beim Scheitern eines (Carifontraga nid]t gebadet

werden fonne.

<Sar«i ähnlich liegt bie Sady mit jenen Uteift-

begünftigiiugsläudern, benen gegenüber bas 211ciftbegiin|tiguugs-

oerhältnis bis 311m UIär3 1906 fein Endo erreichen wirb.

Boi jenen blaßen 2TIciftbegüiiftiguugsperträgen, bie weiterlaufen,

fobalb fie nicht gefünbigt werben, bat ja allerbings bie Reidjs*

regieruug es in ber Vaud, durch Verweigerung ber Kiiiibigung

bie fortfeßung bes Uieiftlvgünüigungstvrbältni|fes folunge

ficher3uftellen, als nid’t bie «ßegenfeite 3ur Kündigung fchrcitct.

?lus biefer Pofttion fann fie durch bie agrarifdy 211ebrheit

unferes Reichstags nicht hinausmanöpriert werben, betreffs

ber beiben für unfern internationalen tVarenaustaufd? wid;tigften

Cander, nämlid? (Sreßbritaunicu unb bie amcnfani|d?e Htiian,

ift bie Roichsregierung bagegen in einer weil ungültigeren Cage.

2Rit Englaub befindet (ich Deuifd’land in einem praoi-

forifchen Rlciftbegünftigungsperhältnis, bas nicht gefünbigt 511

werben braudft, fanbern mit Enbe b. 3- von felbft abläuft,

alfa ausdrücflich pcrlängert werben muß, wenn es über bas
3abr 190.» bauern fall. Dicfe Verlängerung ift an bie 5«*
ftimmung ber Parlamente beiber Cander gebmibcit. Sollte bie

«Suftimmung nicht erfolgen, ober fällten bie beiberfeitigen Re*
gierungeii überhaupt nicht 311 einem neuen Ubfommcn gelangen,

fo würben für bie 5<nt »am {. 3aituar bis 1 - RTärj bie

Säße unferes alten cReueraholltarifs in Kraft treten, poiu

2Tlär3 190(i an bagegen bie Säße bes neuen ‘Reneraljoll-

tarifs. Damit aber wäre ber ^yollfricg mit ifiroßbritaunten

felbft bann wahrfdyinlidj, wenn bis dahin eine liberale Re-

gierung in Euglaub aus Ruber gefommen feilt feilte.

22och piel bedonflidyr liegt bie Sache gegenüber ben

Vereinigten Staaten pou Ümerifa. Das handelipolitifdy 21b-

fommen 3wifdyn Dcutfdtland unb ber amerifanifdyn Union
00m U. 3uÜ 1900 hat ben Erseugntfien ber Vereinigten

Staaten Don Kmerifa bei ber Einfuhr nach Deutfdiland biejemgen

<ö>olljäße sugefidyrt, „welche durd' bie in ben fahren 1891—9+
3wifdyn Dcutyhland einerfeits unb Belgien, Italien, ©cfterreici}*

Ungarn, Rumänien, 21ußland, Sdjweij unb Serbien aubererfeits

abgefdiloffenen Ijandelsperträgc biefen Cändern jugeftariben

worben ftnb".

Die ameriFamfdy Union hat alfo nicht einen allgemeinen

2neifthcgünftigungsan|'prud?, fonbern einen ilnfprud? auf ganj
bejtimmle, 3imieift weit unter ben neuen tEariffäßen liegenbe

,cjoüfäße. Diefes Ubfominen pom 11 . 3uü (900, bas einer

Künbigungsfrifl oon brei Rieuateu unterworfen ift, muß
fpäteftens brei 2TIonalc por bem \. Rlärj UjtK» gefünbigt

werben, wenn man perbinbern will, baß btc neuen (Earifoer*

träge oollig bebeutungslos bleiben. Denn ba in allen neuen
(Earifperträgen auch bie 2TTeiftbcgünjtigiiiigsflau*el enthalten ift,

fo würben ade iiiebrigeren Dollfüße ber alten lEarifpcrrräge,

bie Umerifa gegenüber in Kraft bleiben muffen, ohne weiteres

aud? benjenigen Staaten gegenüber wirffatn werben, mit benen

bie neuen (Earifocrfräge abgefchlcffen finb- Die Künbigung bes
Ubfommens 00m ((. 3UN 19**0 fteht beshalb mit Sicherheit $u

erwarten, unb es ift recht fraglich, was ron ben früheren

hanbelspolitijdyn Vereinbarungen, bie por ber (ßrünbung bes

Dcutfchen Reichs mit einigen beutfehen Einjelftaatcu feitens ber

amerifanifchen Union abgejchloffen ftnb, bann noch als redits*

perbinblich angefeben werben fann unb wirb.

Die jlaaisrechtlidy Praris bat (ich auf btefem (ßebiete

allerbings bisher fchon niaudy abfoitberlidyn Seitenfpriinge

erlaubt. So hatte 3 . 13. gaii3 ohne Zweifel ber 2?ck'h*tag 311

bem Ubfommen pon 1900 feine «Suftminumg geben muffen,

unb ba bas iiidft gefdrehen ift, beftebt gar fein gültiger Red?ts-

juftanb, fonbern nur ein fatfächlidys Verhältnis. Es wäre
bauach an fich benfbar, baß mit bem Fortfall bes Ubfoinmens
pon {900 bas unpoüfommene RTeiftbegünftigungsperhältnis

wieber piaß griffe, wie es por 19°0 jwifdien Deutfd^lanb unb
ben Vereinigten Staaten auf (ßrunb recht oielbeutiger alter

Verträge mit öeutfdien Einjelftaaten beftanb. Diefe Eisbecfe

ift aber fo bünn, baß fie jeben Kugcnblicf 5ufammenbred’cit

fann. Unb ba für alle internationalen Verträge nach ber Ver*

faffuna ber Vereinigten Staaten ber Runbesfenat als ber recht

eigentlich maßgobenbe 5aftor anjufeben ift, im Senat aber bie

fd?uß3oUiicrifdTen 3ntereffcn pornebmlich pertreten ftnb, fo er*

fd>einen bie Kusfichten für eine befriebigenbe Reuregelung

unfercr hanbelspolitifdien 8e3iehungcu 311 ber amerifamfd?en

Union ieljr bunfel. Jluch bei ben Verbanblungen mit ben Ver-

einigten Staaten wirb fid> bie beutfehe Reidisregierung halb

bapott überjeugen, baß fie übel beraten war, als fie burd»

ben Runbesrat Porjeitig ben üermin für bas 3»frafttroten bes

neuen (frenera^olltarifs feftfeßen ließ. Den Kmerifanem wirb

man mit ben unfinnigen Säßen biefes (ßeneraholltarifs nicht

im minbeflen imponieren. 5ür bie bcutfdy Regierung aber

bilben biefe nngeheiierluhen «doüfdße, pou benen man gati3

genau weiß, baß mau nie risfieren fann, fie Rmerifa gegenüber

in Kraft 511 feßen, ohne einen ^ollfrieg herauf311bejdiwären,

ber Deutfd’lanbs ^nbuüric unb Sdüffahrt auf bas fchwerfte

treffen müßte, nur eine Verlegenheit. Sie finb ein Stricf, ben

fid? bie beutfehe Regierung felbft um ben t^als gelegt, unb

beffen Enbe fie ben oüen ehrlidyn Agrariern in bie pänbe
gegeben hat.

Die politifdy ilaioetät hat geglaubt, mit ber Knnahme
ber fiebert (Earifperträge im beulfdien Reidistagc fei ber große

hanbclspolitifdy IVurf gelungen. Ulan hat ben (ßrafeu

Riilow ob feines Rleifterwerfs begli»cfwürtid?t unb oielfadi ge-

glaubt, baß nun eine 3c*t bufolifdien hanbclspolitifdyn Still-

lebens beginnen werbe. Das Erwadyn aus biefetn fdiöneu

(Eraum ipirb oermutlich redit ungemütlid> werben. „ReimtI por

bes 2Tlät 3es 3')€n ^uch in acht!"

(Eh^abor Rarth*

parlamcntsbricfc.

x.

ad’bem bett ganjen porigen IVinter binburd? nicht ein

Sdiwerinstag ftattgefunben bat, ift man jeßt ent

fchloffen, fie, wenn auch nicht gerabe immer am
Rlittwoch, fo bod| regelmäßig jebe IVody abjiihalten.

Ulag ber Reid’stag mit fernen Arbeiten nod? fo fehr

im 21iicfftaub fein, mag noch fo wenig 2(usfuht fein, beit Etat

rechtjeitig fertig su (teilen, Zentrum, ireifinn unb So3ial

beniofratie finb entfchlolfen, fid? bas parlamentarifdy 3»«twtw
recht nid?t weiter perfümmem 311 laffen. 2lud? wenn (ßraf

Ball eftrein noch fa grimmig breüifdyut, um bie Schwerinstage

fommt er nid>t lynim. 3f* her Regierung peinlich, baß ber

Etat 311111 1 . 2lpril nicht fertig wirb nun, fie bat es ja in

ber f^aub, burdt bie Einführung dom Diäten ihrerfeits enblid’

einmal guten IViOen 311 befunden. Dann wirb aud’ ber

21eichstag mit (ich reben laffen.

Der Schwerinstag am l. Itlärj jeitigte ein partarnen*

tarifches 2?opuiu. 21ls erfter punFt ftanb auf ber (Eages-

orbiumg bie streite Cefung bes fosialbemofratifchen Untrages

auf Einführung poii Urbeitsfammern unb einem 21eich>*

arbeitsamt. Da bie 3weite Cefung im Plenum ohne

Kommiffionsbcratuug ftattfiuben follte, waren langatmige De-

batten ju erwarten, bie um fo 3U?ccflofer «rfd’ieneu, als die
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Regierung bereits augefündigt bat, dag ge binnen furjern einen

«Befcßemtviirf einbriiigen werde, der die Arbeitsfammern ins

leben ruft. W0311 alfo jeßl des langen und breiten über

etwas roden, was wabrfcheiulich in einigen Hlcuatcit wieder

ex fumlamcnto erörtert werden muß? 3" diefer Auffaffutig

war fielt alles, die AntraggcIIer felbft eingcfchloffeu, einig.

Tiber wie fallt« mau aus der parlameutarifcheu Sacfgaffe
herausfotnnten, in die man geraten war? (ßefchaftsordmings*

mäßig mußte nämlich über den Antrag wie über jeden

3niliatirantrag in jweiter und dritter Ccfung verhandelt

und abgeftimmt werden. Da tat £jerr Cntnboni vom
Zentrum einen „fühnen tßriff". Er beantragte, den ganjen

(Befeßentwurf dem Reichsfanjler 3«r Herücfgchtigung $11 über*

weifen. Bei Petitionen ig ein folchcs Verfahren üblich- Sei

3nitiativanträgen ift es noch nicht dagewefen. Der prdfident

erflärte, die ifiefchäftsordnung fpredje weder für noch gegen

den Eintrag (Erimbom. Et laufe neben der (Befchäftsordnung

her. Wenn niemand widerfprcche» werde er den Eintrag sur

Abffiinmung bringen. Niemand widerfprach. Allerdings warnte

fjerr v. Kardorff davor, einen prajedenjfaQ ju fehaffen. Aber
Singer meinte, licrr v. Kardorff hätte fidt lieber im Dejember

(902 der Schaffung ron präsedenjfäUen widerfeßen follen,

worauf der alte fjerr prompt erwiderte, dag er und feine

.freunde in einem ähnlichen «fall genau wieder wie beim „Antrag

Kardorff" »erfahren würden. natürlich nagelte Singer fofort

dieje Sereiterfiärung der Hechten 3um erneuten Rechtsbnich feft.

formell widerfpradt jedoch niemand, nicht einmal Kardorff, der

Abgbnmung über den Antrag Erimbom. Er fand auch eine

Xtlebrheit. Der iosialdemofratifche (Sefeßcntwurf wurde damit

in der denfbar ebrenooflflen form 3U (ßrabe geleitet.

Hach dem fojialdemofratifchcn 3ahtiatipantrage wurde
der Foitfcrvati»? verhandelt. Er besweeft die Abfchwachung
der in § 853 des S. <6. Ss. ausgefprochenen £>aftbarPeit
des Eicrhaltcrs für die von feinen Heren angerichteten

Schäden. Jüan fann oerfdjiedener Hleinung darüber fein, ob

diefer Paragraph 311 weit gebt oder nicht. Hlcmchc auf <5rund
deffen gefprochenc Urteile muten in der (Cat unbillig an.

Aber jedenfalls «ft im Sürgcrlidjen (ßcfeßbuch «ine fülle von

Scftimmungen enthalten, die, wenn man überhaupt einmal ans

Abändem geben will, der Abhilfe weit bedürftiger erfcheinen,

als gerade der § 833 . Aber freilich, diefer Paragraph berührt

in erfter Cinie den (ßcldbeutcl der «Brogigrun&bcgßer. Darum
der (Eifer des mecfleiiburgifchen 3un^r5 v. (Creuenfels und
feiner freunde, gerade diefen Stein aus dem Hiefenbau des

Bürgerlichen (ßefcßbuch* heraus3ubrcchen. (ß e f p r 0 d? e n
wurde natürlich Taft nur von den 3n*fr*ffcn ^cr dauern. Die

alte (ßefdyidjte ! Die etge Cefimg endete mit der Ueberweifung
des Antrags an eine Komniiffton.

3nitiatipantrage der freifmnigen und der Polen famen
an dem Schwerinstage des 8. Htän 3ur Beratung. Heide

forderten übereinftimmend die Heueinteilung der Reichs*
tagswablfreife unter Herücfgchtigung der Volfsoermehrung.
Dag diefe Heueinteilung eine unabweisbare forderung der

(Berechtigfeit ift, dag ge überdies lediglich die Ausführung einer

Dorfchrift der Retchsperfaffung und des Reichswablgefeßes dar*

gellt, darüber brauet?! in einem liberalen Rlatte fein Wort
mehr verloren 5U werden. Croßdent oder vielmehr gerade

deshalb wurden beide Anträge non der Hlehrhcit 3u fall ge*

bracht. Neutrum und Rahonaüiberale wetteiferten mit den

beiden fonjer Dativen Parteien in der Refundung reaftionärer

(Befilmung. Die Hechte erflärte offen und ehrlich, fjerr (Samp
von der Reichspartei wie fjerr Höcfler pon den Antifemiten

wie fjerr p. Hiditbofen pou den Konferoatipen, dag ftc grund*

faßlich von einer Heuordratng nichts wiffen wolle. Senti*

mcntalitäten, wie fie die Hucffichtnabme auf forderungen der

(Berechtigfeit in den Augen diefer Herren dargcllt, liegen ihnen

gaii3 fern, fünften h*™™ — ein „(Baufelfpiel" nannte es der

braoe alte fjerr v. Hichthofen — famen die Hationalliberalen

3» derfelben Ablehnung. fjerr paafche beantragte freilich, die

Anträge dem Heichsfansler als Hlaterial 3U überweifen. Wie
das aber gemeint war, ging aus feiner Hede hervor, öie nichts

weniger als einen prm3ipielle» Vorftog gegen das begehende
Heicbstagswablrecbt dargellte. Die nationalliberalen fännen nicht

einmal mehr das Rliniinum au (Liberalismus aufbringen, da« in

der forderung liegt, das nominell gleiche Wahlrecht su einem

faftifch gleichen 3U machen. Auch das Zentrum, das fidt im
Reichstag fo gern im demofratifchen (Bewände 3eigt, machte
diesmal aus feiner Hücffiändigfeit fein fjehl. Es lieg durch

fjemt Pichler erflären, dag es nod] auf dem (882 von Windt*
borg eingenommenen Standpunft gehe , „surjeit" fei eine

Aenderung der Wablfreiseinteilung nicht augejeigt. Die leßten

drciund3waii3ig 3ohre deutfeher Entwicflung und deutfeher

Volfspermebrung find fpurlos an ihm oorübergeraufcht. Die
Richtbeil des Reichstages verleugnet alfo eftentatio die (Brund*

läge, auf der der Reichstag beruht/ das gleiche Wahlrecht.
Wir h<*bens herrlid] weit gebracht!

Die geh anfeheinend endlos buchende (Beneraldcbatte

über das Heichsamt des 3 p n e r n brachte eine wichtige

prin3ipiclle ErfUirung des Staatsfefretärs. (Braf pofadowsfy
gellte feg, dag es mit der Arbeiterverficherung fo wie
bisher uidjt weitergehen fönne. Kranfenoergdicrung, Unfall*

perfidierung, 3ttpaliditäts* und Altersoergcherung — diefe

Dreiteilung ig auf die Dauer unhaltbar. Die ^erfplitterung

ig 3u grog. Reamtenapparat und Vcrwaltungsfogen fehweflen

ungebührlich an. Die unteren Hcbörden fonnen im Hebenamt
die fosialpolitifche Arbeit nicht mehr fachgemäg erledigen.

Das Heichsperficheniugsamt ig mfolgedeffen übertaget.

3mmer neue Schichten der Reoölferung follen in die

Vergchcrung einbesogeu werden. Die Witwen* und Waifen*
oergeherung fommt b^insu. Der HTechanismus wird 3U fompli*

3iert. Vereinheitlichung der gefaulten Arbeiterperfiche*
rung — das ig die groge Aufgabe der ^ufunft, und 3war
einer nahen ä)ufunft. (Braf pofadowsfy will geh ihr unter*

jiehen. (gelingt iipn dies Werf, fo h«t er geh damit allerdings

ein monumentum aere perennius gefefet.

Weite Kreifc hp t eine Hede des freignuigen Volfs*

parteilers Hlugdan aejcaeii. Dr. Hl u g d a n ig der Sojial*

politifer feiner Partei. €m ftarfes fo3iales 3p*ereffe, eingehende

Kenntnis der fosialpolitifdten (ßefeggebung und groge praftifch«

Erfahrung find ihm nicht absufprechen. Was aber alles

andere in ihm überwiegt, das ig ein gerade3u fanatifcher fiag

gegen die So3ialdemofratie. Aus ehrlicher Ueber3eugung hült

er ge für das größte politifdie Hebel. Er betätigt die £wet*
frontentheorie in der Art, dag er gegen rechts und gegen linfs

fämpft, aber gegen rechts nur mit dem Kopf, fehr maßvoll,

fehr verbindlich, gegen die So3ialdemofratie mit dem ^erjen,

voll Ceidenfchaft, in bitteren, perfönlid?en Ausfällen. Was er

an Hlaterial 3U dem (Thema „Sosialdemofratie und Kranfen*
fagen" vorbrachte, mochte in jeder Einselheit unanfechtbar fein.

Die Art, wie er cs vorbrachte, und die (tatfache, dag er eine

folche Hlaterialfammluug und die verallgemeinernden Schlüffe

daraus für feine Cebensaufgabe hält, das rechtfertigt den

frenetifchen 3pbel, mit dem alle fcharfmacherifchen Elemente
im i^aufe feine Hede aufnahmen. Hülow oder Rachem, Stötfer

oder Hlugdan, wer vergeht die So3ialigentötung am hegen?

p. (Berlach*

Die epibemifdie (Benicfftatre.

eit Hovember vorigen 3abres verbreitet der Ausbruch
der (Bcuufftarre in ©berfchlegen Auffefjen und He*

forgiiiffc. Die eigenartige Seuche ig den Aer3ten und
Epidemiologen gut genug befannt. Einem genaueren

Studium wurde ffc freilich erg im 19* 3'*h**Tunöert
untenegen, aber es ift ansunehmen, daß ge fchon im Altertum

vorfam; weniggeus ig eine Stelle bei Arctäus von Kappadojien,

der im ergen oder sweiten 3ebrhundert nach Chrigi (Seburt

lebte, wahrfcheinlict? auf diefe Seuche 3U besieben. Wenn die

Kranfheit bis 3um Anfang des 19 * 3ehrhunderts unbeachtet

blieb, fo teilte ge dies Sdgcffal mit 3ahlreichen anderen Kranf*

beiten, weil man ge einfach mit den typhöfen Kranfbeiten ju*

fammenwarf. Denn bei der Einteilung der perfdffedenen Ceiden
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treu früher im (ßegenfaß ju unferer heurigen Auffaffung nidit

Nt fluiifdK ober urfäd?lid?e (ßcfid?tspuuft tnafcgebenb, fonbem
man K^iclt ftd? mehr an bie liauptfvniptoine, oor allem aber an
bie „frage nach N?r £ebensgefal?r. Sidjcr ift, baß im 3^»
1805 in (Bcnf bie Kranfheit cpibcmifd? auftrat. Bcrücffid?tiguug

fanb ft* aber orft bet ihrem Herrfchcn in N*n breißiger 3ah**n
in franfreid?, unb non ba an fchenftc man it?r als einer be*

fonberen Kranfbeitsform ftänbige Aufmerffamfeit. Seither lral

fte in ben oerfdliebcnfUnt (Scgonbcn Europas, in Borbafrifa

1111b feit 1872 befonbers in Borbatticrifa oerhccrenb auf. Um
bie JTlitte ber fcchjige* 3ahre graffierte fte in Sübbeutfd?(anb
nnb fanb in Biemcyer 1865 einen flaffifcheit Bearbeiter. Sein

Auffaß ift noch t^eute, was bie flinifd?c Seite betrifft, mufter»

gültig. Seit biefer Z*il ift bie (ßeniefftarre nie ganj er*

lofd?*n; fie tritt fporabifd? halb liier halb bort auf. Pon
Seit ju S«t taufen fid? bie £rfranfuitgeu in beftimmten

(ßegenben 511 fleinen, wenig ausgebebiiten, aber hachft lebcits*

gefährlichen £pibcmicn, unb um eine fold?e hanbelt es fid?

aud? gegenwärtig in Oberfd?lefien. 3mmerbin ift aber auch

bie Zahl &** oereinjelt auftretenben frUlc feine ganj genüge.

Per amtliche Bericht über bas (ßcfunbbcitswefeu bes preußtfehen

Staates melbet, baß im 3ah** (899 in Preußen \ 12, in ben

nächftfolgenben 3ah**n 127 unb J2I €rttanhingcn norfamen,
barunter 3. B. in Berlin im 3ah** 1901 3*hn friüc.

T>ir epibemifdje (ßeniefftarre, ober nach »h**m wif[enfd?üft»

liehen Barnen €pibcinijd?c <£erctwofpinal*H7eningitis, 3eigt oer»

fd’iebene «Eigenarten, bie ihr unter ben Seuchen ein befonberes

(Beprägc geben. 3hr flinifches Bilb ebenfo wie ber auatomifche

Befunb bei ber Seftion finb genau aufgeflärt. ferner ift man
tn ber Erforschung ihrer bafteriellen Urfachen burd? bie ätiolo*

gifch* Ulelbobe in ben lebten 3ah**n bebeutenb treitergefeinmen.

Bicht ganj flar unb einer genaueren Aufflärung bebiirftig ift

nur ihr epibemiologifches Perhalten. Pie äußere Erfchemung
ber Kranfheit ift bie ber eitrigen Eutj&ubuiig ber I}im* unb
Hficfcnmarfsbäitte, bas Flmifche Bilb ift jiemlid? ibentifch mit

berjenigen $orm ber ^iruhautentjünbung^ bie man auch fpontan

nach Perleßungcn ufw. beobachtet. Aud? ber Seftionsbefunb

ergibt feine Abweichungen oon bem ber eitrigen Inmhaut»
entjünbung aus anberen als cpibcmifchen Urfachen. Der
urfächliche Sufammenhang mit bafteriellen Kranfheitserregern

ift ficher, wenn aud? nod? einige UTeinuugsoerfd?iebenheiten

barüber befteljen, ob bie Kranfheit nur auf einen ober auf

mehrere burd? fp*3ififd?e £igenfd?aften gefernijeichnete Batterien

jurüefjuführen ift. Per fogenannte Hleningo » Coccus hat

3unäd?fi feinen Siß in ber Bafenhöhle, wirb oon ben Bafcn*
fetteten nad? außen beförbert, auf (Befunde übertragen unb
oermittelt wahrjdicmlid? fo bie Anftecfung. Er bringt, wie man
annimmt, oon ber Höfe aus in bie £>imhäute ein. Pas Kranf*
heitsbilb ift ein ungewöhnlid? fd?weres, ber Beginn ber Kranf»

heit ein ganj jäh*** 5äDc, in benen 3wifd?cn oöDigcr (Befunb*

heit, pIÖßlid?em Ausbruch ber Kranfbeitserfcheinungen unb (Eob

nur wenige Stunben oergehen, finb namentlich im Anfang bes

Ausbruchs ber Seud?c nidit feiten. Pie tebensgefahr ber

Kranfheit ift eine ungewöhnlich hohe. Sie fchwanft nad? ben

Statiftifen in ben einjclnen Epibemien jwifdjen 20 unb 75 Pro}.

Pa aber neben ben ausgcbilbctcn iällen fiets leid?tere oor*

fommen, fo ift cs fehr wahrfcheinlid?, baß bie Pifferenj ber

Sterb(id?feit in ben einjelnen Epibemien auf ber oerfd?iebeuen

Art ber Berechnung mit ober ohne Siitjujiehung ber leichteren

frillc beruht. 3m allgemeinen tritt ber tob nad? wenigen
(Tagen ein, in benen bie Erfranften unter fdjweren ffim*

etfeheinungen baliegen. IPo (Benefung erfolgt, fann burd?

Bad?franfbcitcn bie Hefonoalesjenj IPod?en unb UTonate bean*

fprud?en. — Sooiel über ben flmifd?en Perlauf!

(Banj eigenartig ift bas epibemiologifchc Perhalten ber

Seud?e. IPic fd?on gefagt, treten ocrcinjelfc 5^Ue, oon benen

man nicht fagen faim, woher fic ihren Urfprung nehmen, be»

ftänbig ba unb bort auf. piößlid? fteigert fid? ihre Sohl ju

einer ooUftänbigen Epibcmie. Eine fold?e <£pibemic l?ut folgcnbc

Sonbereigenfd?aftett. Sie ift unabhängig oon geograph»fd?er

tage, geologifchen unb fonjtigen äußeren ^mflüffen, b. b. fie

fatm allerorten ausbred?en. Pagegen beoorjugt fie ben UAnter
unb erlifd?t mcift im iriihjohr* 5<*hl €rfranfungen

im Perhältnis ju ber St»hl Beoölferuug ift eine recht

geringe, mehrfach würbe berichtet, baß neben ben ans*

gefprod?en leid?leren unb fd?wereren tvpifd?en frfraufungs*

fällen ein großer Bruchteil ber Beoolferung an leichten

rheumatifd?en Schmerjen, namentlich bes Kopfes, litt, olptc

bettlägerig ju werben. iTIan beobachtet bie gleid?e frj.lvinung

bei faft allen Polfsfeud?en, baß ein überaus großer Bruchteil

ber Beoolferung unter bem €mfhi§ bes Contagiums fleht, baß
aber bie iTIebrjabl mangels einer perfönlichen <£mpfäuglid?fcit

feine ober nur geringe Kranfheitserfd?einungen aufweift €ine
weitere <£igentümlid?feit ber (Benicfftarre ift bie Befd>ränfung
auf ein beftimmtes Cebensalter. daft ausfd'lteßlid? werben
KinN*r unb jugenblid?e 3nbioibucu bis etwa 511111 25. Gebens*

jahre ergriffen. Pie €rfranfung älterer menfd?en gehört 511

ben Ausnahmen. Pie leßle €igentümlid?feit ift bie Porlicbe

ber Seuche für menfd?enaubätifiingon. tPabr|d?einlid? bängt
bies bamit jufammen, ba§ bas liaften bes Anftecfungsftoffs

nur bei engftem .oufammcnleben unb unter ung&nftigen

iTV*jicn»fd?eM Perhältniffen möglid? wirb. Paber finbet fid? eine

ffäufung ber Kranfheilsfäfle befonbers in Kafertien, Verbergen
unb ähnlichen Orten, ^öwei weitere £igentümlid?feiten, auf bie

wieberholt f?in^cn>ii?fcn würbe, gleid?jeituje <£pibcmicn bes

Ziegenpeters unb bas Auftreten ähnlicher «Erfranfungeii bei

Haustieren bebürfen nod? genauerer Prüfung. Pte €igenfd?aft

ber Seud?e, gerabe in Kafemcn unb 2Haffcng Kartieren aufjii-

treten, mad?te fid? befonbers in ben fechjiger 3abren bemerffbar.

An ftdj bietet bics Perbalten nichts abfolut llnoerftänblid?es;

beim aud? bei anberen Polfsfraiifbeiten ftnben wir, baß bte

Häufung ber 5ä0e burd? allgemein l?vgienifd?e mißftäiibe l>e»

förbert wirb, unb bafc fojiales €lcnb bei ber Ausbreitung eine

Holle fpielt, fo befonbers bei dlecftypbns unb HücffaUtyphus.
Bei Cholera, poefen ufw. aber bie Ausbreitung ber Kranf*

beit über bie gefamte Beoolferung eine unglcid? größere, foba§
hierburd? bie Steigerung ber i£rttanfungsjal?l in abgefchloffencn

menfd?enanfammlungen oerbeeft wirb. Bei ber «Benicfflarre

bebarf es anfeheinenb eines fehr engen Zufammetilebens, um
ben Anftecfungsftoff haften ju laffen, wäbrenb bie Empfang*
lid?feit ber Beoölfcnmg eine oerhaltnismäßig geringe ift.

Paher treten hi** bie mitbeftimmenben €inwirfungen 0011

fojialen €inf(Ajfen, wie fie bas enge Zufammenleben einer ge*

fdiloffenen Beoölferungsgruppe beroorruft, befonbers fcharf

beroor. Pie (ßeniefftarre ift alfo eine berjenigen £rttaiifungcii,

bereu feud?enhaftes Auflobent ebenfo fehr burd? fojiale wie
burd? biologifche •£mflüffe oeraulaßt wirb.

A. (BoM ft ein.

(Etbif unö Kapitalismus.

P
farrer (ß. (C r a u b hat ein Bud’ berausgegeben :

„ftbif unb Kapitalismus, (ßrunbjüge einer Sojial-

etbif" (H*ilbronn, Perlag oon €ugon Saljcr, 255 S. .

Pen Perfaffer biefes Bud?es &eit Cefem ber „Bation"
erft oorjuftellen, ift wohl nicht nötig. Sie werben

wiffen, baß (Eraub fd?on wieberholt als Sd?nftfteller auf fojial*

politischem unb bem jwifcheu ben Staatswiffenfchaften unb

Philofophi* Uegcnben (Brenjgebicte l?eroorgetreten ift, unb baß
er etwas ju fagen hat. Aud? bas Bud?, 0011 bem hi** &i*

Hebe fein foQ, beftätigt wieber, baß (Eraub mit großem €rnfte,

warmer €mpfinbung unb einem Perftänbnis, bas weit über ein

gutes Purd?fd?nittsmaß hiuausrcicht, bie fragen erfaßt Init, bie

heute unb feit langem bie IPcIt bewegen. An biefem Urteil

wirb cs nichts änbeni, baß bas oorliegcnbe Bud? aud? einige

mängel aufweift, auf bie id? bod? etwas näher eingeben

möchte.

£thif unb Kapitalismus
! 3» *tucr Stubie über bas

Perhältnis biefer beiben Ratteren wirb mau natürlich oor

allem fagen muffen, was fie an unb für fid? finb. Bun,
was Kapitalismus ift, weiß mau heule jiernlid? genau.

Aber was cs mit ber € t h i f für eine BemanMms habe,



Ztr. 24. 374374

Mos feftjuftellen, hält Craub für fd?wer, trenn nicht fiir

unmöglich-

„rdfiof ift J'ic ülnming als ob mir eine eiuheitliihe, mme«ü<Küt-

Ii.tf Parfirtliiitg ber üttlnhen iSrunbfätK f»cfißen iriirbrn ober and» nur

befißen föniuen . . . Pir iStunbfragcn fittlicbni Prüfens fclbft finb immer
nod’ ittinij."

3d? muß fagen, wenn Mo* wal?r wäre, bann würde id?

tnid? nicht getrauen, ein Sud) über bas Verhältnis bor

3ttm Kapitalismus ju fd?reiben, denn, fann id? nicht fid?er wiffert,

»ras €th’f if*. fo trübte id? aud? nid?t, wie es aiijufaugon

fei, über bas Verhältnis diefe* unbefannten ober mindeftens

3«*cifelhafton Dingos jum Kapitalismus etwas ausjnfagm. 3»
bor Cat Fommt Craub gleich nad? bei» jitierfen Säuert $u

folgenden Bcmcrfimgcn

:

„U?er itd? >ie fituation m ber wificnfcbaftlirben €thif pergegen-

wärtig!, muß faft mutlos bte kfcbrr fmfert (affen. IPas mißt cs. etwas

311 tagen, uw bie beiten vfübrcr emauber u'ibenprcd-en •? f?ier liegt einer

ber <%ütibe warum bie foiialethifer w» ben Hlännrrn rontfcbdiflüber

praris über bie K.biel angeicben irerben. Piefe begreifen nid»», warum
t'ie ihre Crfolgc pretsgeben tollen, folaugc ihre Kritifex nod> uid?t einmal

über ihte eigenen (ßruiibiäße eins fiiib. Croß alJebem mimen mir uns
bas Ked't iittlid'ir Beurteilung wahren . .

.*

Da* alles, bis auf bie ZHutlofigfeit, ift rid?tig. Die
Situation in bor wnienfd?aftlid?en Cthif ift allerdings fobr fatal,

was abor erflarlid? ift, worin os aud? nicht I^icr im Vorbeigehen
orflärt worben fann; es ift tiicht minber fatal, baß die Utämier
der prvirt*. wenn ihnen bie Ctbif nid?t paßt, auf biefeu

IVimrarr fid? berufen formen, Und bennod» müffen wir uns
da* 21ed»t fittlid?er Beurteilung wahren! Jlber wie ftttlid? be*

urteilen, »renn bor ITT a ß ft a b bor Beurteilung, Me ,.,<Etl>if **,

fehlt?
IVie fonnte alfo Craub troß allem ein ganzes Bud? über

bas fraglid?o Cbema fd?reiben? 2Tun, or fonnte os mit gutem
(ßewiffeu tun, bertit iljm fohlt jener Zltaßftab gar nicht,

or weiß ganj genau, was Ctbif ift! 3*xi jetjnten 2lbjd?nitt logt

or bar, „wie wir ba* IVefcn bes 5ittltd?en beftimmoit. Das
bängt oon feiner boftimmten IVirtfchaftsordnung ab. Die
(fmiudformcn be* Sittlichen ntüifon uni ber Unbedingtheit ber

.terberung willen frei ©011 willfurlidien, vorübergehenden <5cit-

emflüfjon feilt.'' Vortrefflich! Und weiter: Vorausfeßung ift,

baß ber ZHenfch will, fittlid? ift, wer nicht Cinjelncs, fonbern

ein tfianjo* will, wer ba*, was or will, felbjt will, wer fid? für
bas, was er ift, perautworllid? »reiß, wer in bem, was er tut,

nad-» Cmheit mit fid? felber ringt, wer bas 3&eal bor (Semem*
iebaft freier Ztlenfcbeu oerwirflnhen will, unb Mo leßte, wie Me
orfio £igentümUd?fcit bos Sittlichen ift bio Unbebiiigtbeit ber

.Forderungen. So Craub. 3Ü das ober etwa feine prioat*

<Etbif? »Ober bat er fid? bas eigens für fein Bud? 3iired?t

gemad?t? 01? nein, fonbern cs ift einfad? bie Cthif, bie jeber

Ulcnfd?, bor 511 fold?en Betrachtungen geniigctib gefdjult ift, in

fid' felber findet, unb bie wiffonfd?aftlid?e, fid?ere Begründung
biefer ber 2 Ibif ift nicht etwa unmöglid? ober erft eine

Zlufgabe bor i^ufunft. fonbern fio liegt feit mehr als bnnbert

3abron por, in ber „Krittf ber praftifd?en Vernunft
1

' 3n»naruiel

K a 11 1 *. 3d? glaube, baß Craub troß bes IVaDes, ben bie

heutige iriffenfcbaftlid?e «ftbif aufgeturmt bat, bas 2?id?tigc

oinfad? baburd? faub, baß or auf bas härte, was in ibm fprad?.

,3war trirb er fid? als protcftantifd?er Cbeologe aud? einmal
mit Kant befd»äfligt haben, aber bas Z2ed?te fann es wohl
nid't gewefen fein, fonft Fountc il?m bio moberne wiffeufdiaftltdie

Ctbtf nid?!* anbaben. »ßroift or aber auf Kant juriief ober

jum „itutbaniont bor 5 ittlid?foii" oon €rnjt ZHarcus, bas
auf böd'fl boniorfonsworte Krt Kant beftätigt — bann wirb or

aud: foben. baß bio >£tbif triffenfchaftlid? fo ftd?er begrünbet

ift, wie bio ZUathematif. 5d?abe, baß Craub feiner eigenen

guten <£mfti?t t»id?t treu bliob unb aud? su Schlüffen fid? be*

wegen ließ, oon bor Zlrt, als ob man ,.faft mutlos bio 5^M*r

finfen lajfoti miiffc' . ZHau Faun ba nur fagon: hier ift wiobor
otn Sudvnbcr, bor burd? ben unglaublid?eti ^uftanb bor bouttgon

•Stbir unb fTbilofophie üborbaupt an fid? felber irre würbe.
Unter biefeu Umfldnbcn war es unoormeiblid?, baß Craub

aud? *ei ü nod? bicr unb ba in ,$ebl|d?lüffe unb baburd? in

ZVibcrfprüd?e gonot. £in Beijpiel! Craub rroubet ftd? gegen

ben (ßefüblsetbifor unb fagt: ber (ßefühlsetbifer oerwccbfclc

.,ba* Bodjt bor filtlidjon dorberiing für bie .^ufunft unb bas
ZTIaß für bio filtlid?e Beurteilung ber ißegenwart. 2r mißt

Me 5 t*fJänbe nid?t an ber gojd?id?tlid?eit <£ntwicflung, fonbern

au einem jufiinftigen, gefd?id?tslofon 3beal . . ZZun ift ber

bloße ißefüblsotbifer allerbings nid?t oiel wort, aber eine

..Verwechflung" liegt fjrcr nicht oor
,

fonbern ein 3rrtum
Craubs unb ein IViberfprud? Craubs mit fid? felber. Denn bie

fittliche dorberung, wie ja aud? Craub an anderer Stelle ganj
richtig betont, ift imbebingt. EDer biefc llnbebingtbeit leugnet,

will eine Catfad»o aus ber iVolt bisjmtieren, bonn es ift

fd?Icd?tbin C a t f a d? e . baß bas Sittengefeß fid? uns als aus-

nahmslofer, für alle feilen unb 0rte gültiger <jibt.

IVenn man nun aus bem Sitteugofeß bas 3^<
’a l äer «ßemetn*

fd'aft freier Ztlenfdjen abloitot, fo ift bas oermogo ber un*

bebiitgten (Geltung bes Sittlid?en nicht bloß eine .,5orborung
für bie ^ufunft“, fonbern eben aud? „bas 2Ha§ für bie fttt*

lid?e Beurteilung bor tßegenwart". 21 id?t an ber gefd?id?tlid?en

Cntwtcfhing, bie uns, foweit bas Sollen in Botrad?t fommt,

gar md?t fümmert, wirb bie (Segenwart ftttlid? gomeffett, fonbern

gerabe an bem „jufünftigon
, gefd?id?tslofcn 3öeal“. bas

übrigens, wieberum infolge feiner Ableitung aud? nicht „ju-

firnftig' , fonbern jeitlos «ft. Da aber anbererfetts bas 3öeal

niemals potlftänbig oorwirflid?t toerbon fann, was and? eine

£mfid?t ift, 3»t ber uns ber alte Kant oerbolfen hal^ fditu bie

mottfd?lid?o Scgialetbtf bloß bio fein, bie fitllidien dorborungen

immer unb überall 31t erfüllen, fo weit es nur irgettb

ntöglid» ift. Citton pollfommen fittlid?en ^uftanb, ja aud? nur

einen pollfommen fittlid?eu ZTtenfd?en h^t cs nie gegeben unb
wirb es nie geben. Jlber indem wir ftetig auf da* fittliche

<5iel jufd?reiten, find wir ftttlid?. „ZVcr immer ftrebend fid?

bemüht . .
.*

5ür bio Sosialethif liogt nun bio Sd?wiorigfoit barin,

in bor jeweiligen gefd]id?tlid?on Periobe feftjufiellen, wie weit

man nad? £age bor VorKiltntffe bom unoerriicfbareit 3^cal
fid? nähern f ö 11 11 c unb daher muffe, irckbo produfte bor

wtrtfdjafflichen unb fokalen <£ntwicflung ben IVcg jnm 3^cal
bogünftigon unb welche ihn bemmott. Unb bor Sd?wiorigfoit

biefer deftfteHung bat fid? Craub tn por3Üglid?er ZVeife go*

wad?fon gojoigt. Cs ift ju wünfd?en, baß recht oielo lefen,

was Craub über bio fift!icf?on Jorderungen auf den (Sebieten

des Kaufmanns, des Konfumenlon, be* Beniners, des Bauern,

Unternehmers, i?aubwerfers und Arbeiters fagt. Zlud? die

drauenfrage beurteilt er febr gut, und einwandfrei ift bas
Befultat, 3U bem er gelangt:

„Der Kapitalismus l*c^cutetc auf bem IDea rolfsirirtf'baftlid’rr

<£titu>idluitij eine Station bes ^odfcbeitis Cs gilt nun, bie neu*

ermadfenbeu Kräfte mit ben irirtul'Jttsfonnrn 3a rerbinben unb bas

nelfsirirtfibaftlifbe P 0 11 ft i t u t i 0 n e 1 1 e Keaimeut grunbfäßlttb
anftclle bes a b f 0 1 u t i ft i f d> r n unb p a t r i a r d» a I i f et» e n ju feßen."

£u günftig beurteilt Craub meiner ZHeinung nad? bio

öfonomifd?c <Sofd?id?tsauffaffung. 3» ber X?auptfad?c bleibt

abor nur ber IVunfd? übrig, baß Craub feine etl?ifd?e (Srunb*

legung reoibiero ober genauer: Me fremden relatipiftifd?en

2 lernente ausfd?eibe, die er mit feiner eigenen, richtigen 2luf*

faffung perfnüpft h^t* wird umfo nötiger fein, als il?nt

bie falfd?ett
(
oon ben „heften 5ührerti

n übernommenen Uleinun-

gen fogar auf feinem Berufsgebiete, in ber Chcologie. fd?Iimme

Streiche fpieleit. 2v erflart {S- für eine <Sreii30crleßung

bie „Ztusnüßung be* religiÖfeu Urteil* Chrifli für bie fitllichen

Ordnungen aller feiten" unb meint:

«Cs wirb and» ber heften freaefe nir gelingen, ilhrifius unb

bas mebernr inbuftnrUe Zeitalter emauber fo aiijiinähem. baß bie briben

einauber etiras Deulliibes 311 fagcu hatten . .
.*

IVenn man aud? tbeologifd? wenig intereffterl ift, muß
man doch unt 5>cr IVahrbeit willen fagen, daß bas nicht richtig

ift. Betrachtet man Chriftus, wie es Itaumann in feinen

fd?öncn „Briefen über Uoligiou" tut, als den Ulenfd?cn, der
unter allen, die wir fermen, bor ftttlidien VollFommeubeit am
t»äd?fton fam. unb formt als Beifpiel, bom nad?3ufolgon fei,

bann brauchte nid?t über Banf* unb Krobitwofoii,

panjerflotten unb Kanonen fid? ju Derbreiten, auf baß er



unfcrcm inbuftricQcn Zeitalter etwas DeuifidKS $u fagcn habe.
Denn fo Mt er in einem unerhörten unh nie wieher erreichten

Blaffe hie berförperung Neffen, was Me ahftraPte Etfpf lehrt,

imb hoher fern öeifpiel jo jeitlof, wie Meie fehre felber, non
feiner beftimmten IPtrtfdjaftsarbuutig abhängig". Selbfiper*

ftänblid? will her Pfarrer Eraub nicht etwa Ehriftus aus her
CRegcnwart ausfd?alten. Er irill mit jener Meinet fung nur
tagen, baff man hie fittlichen 3bccn Ehrifli ntdit ohne weitere«

auf aüo Erfd?etmmg»n her heutigen, wirtfd?afl(td? nnh ted?mjd?

fo ganj anhers gearteten <3cit amvenhen Fönnc. Aber gerahe
hiefe Einfd?ränfung i|t n i d] t 3iiläffig. Denn fonfl würbe and?
ha« reine Sitteng»*fcß heute nur behiugt gelten, ha« aber fleht

mit feiner tatfäd?lid?cn llnhehingtheit in Ibibcrfprud?. t^her

man fäme fo su jweierlei 2TioraI, eine fiir hen Sonntag nnh
hie anhere für ha» Erwerbsleben. Da« will Eraub natürlich

auch nid?t. Es liegt eben hier wieher nur einer her Xbiber*

ipriid'e ror, hie mit Kotwenbigfeit aus hem logifd? imhalt«

baren ethifd?cn Kelatroismus h^roorgehen.

dranffurt a. 2TT. Kobcrt Drill.

Die „gelbe (ßefabr" in Aufträgen.

n rir. 4 her „Kation" biefes 3abrgang$ haben wir ge-

3eigt, eine wie crojtc .frage für hie wirtfd?aftlidv

It>eilerentwicfliing ha» Emwanhcnuigsproblem in hen
bereinigten Staaten oon Amerifa bilhet. Eine ähnliche

Kebcutung hat bas gleid?c Problem für hie euglifd>eit

Kolonien in 2luftralien. 2lbcr wäbrenh man in her amerifani-

fchen Union neuerbings am lebhafteren harftber bisfutiert, ob
es im 3ntore|le hes Canhes liege, hie liunberttaujenbc oon
armen unh ungebilheten teilten jujulatTen. hie alljährltd? aus
hem ffiblid?en Europa Fommen, unh hie j»’ßt hen fyiupltcil hes

hortigeu dremben3ujfroms bilben, hat 2lintralu*n noch nicht mit

einer erheblichen Einwanherung poii 3tulienem, Ungar«;, polen
unh Kutten 311 rechnen gehabt.

3ii Auftralicu bat fid» vielmehr has Einwanherung««
Problem bisher faft ausfd?li»*ßlid? als eine Uaifeufrage ent«

wicfelt, inhent has Kcftrcben her hört lebenhen weißen Ke*
pölferuug immer oon neuem harauf gerichtet war, ein ..white

A astral ia
1
' ju fchaffen, h. b. hie darbigen oon jeher Kcfd?äftigung

fcmjuhalten fowie ihre Einwanherung unmöglich 3U machen.

Den lyiuptanftoß 311 einem foldvu borgehen gab, unh

3war in hen fiiufjiger 3abrcn hes porigen 3ahrhunbcrts, hie

mafienhafte Einwanherung non Ehinefen, weld?e hurch hie Ent-

heefung her (Solbfelber, namentlich in her Kolonie bictoria,

berbcigelocft worhen waren, jobaß hier hie <5ahl her eilige-

tranherten Ehinefen pon etwa 2tKM Seelen im 3ahr* 1813 auf
über 42 000 im 3<*hre 1 8.V) aiifdnroü. Die ungemein an-

Iprudislofen chinefifd’en Arbeiter trugen fid?»*rlid? viel ha3u bei,

ha§ her <f5elbreid?tum Auftraliens in fo großem Umfange er*

fd?loffen werben fonnte. Eroßbom wollte man einem weiteren

Anwachsen her chinefifdjeu Keoölfcrung porbeugen. 2TTan be*

jtimmte hesbalb in bictoria 18.15, haß ein Schiff nur einen

Ehmefen auf je io Eouiieu feines Kaumgebalt»'« einführen

hiirfe, unh haß für jehen Ebinefeu eine Eingangsgebühr oon
IO Pfunh Sterling ju entrichten fei. Sühauftralieu folgte 18.17,

Kcufühwale» 1861 mit ähnlichen Probibitipporfcbnften. Der
heabfid?tigt»’ Erfolg blich nicht aus: 3n bictoria waren l<St»5

nur nod? etwa 20000 Ehinefen vorhauben.

Späterhin wurheit hie Einwanherungshefd?räufimgeu

größtenteils wieher aufgehoben, unh erft, als anfangs her

ad?t3iger 3uh^ ein abermaliger, perfiärffer ."öuftrom her gelben

Kaffe 311 pcrseichnen war, griff man in Keuinbmales, bictoria,

Sühauftralieu, Keufeelanb unh halb harauf aud? in Easmauieit
ju nod? ftrengeren Ausfd'Iicfjimgsmafjregoln. 2Tian erhöhte hie

Eonnen3abl, auf hi»* »'in Ehinefe ins Canh gebraut w»*rh»*n

fonnte, unh jum Ceti aud: hie $u 3ahlenhe Emwanberung**

gebühr wefentlid?. Ibie wirffatn fid? hiefe Keftimmungen er*

wiefen. gebt haraus berpor, haß nad: Jleufühwal»*» im 3°bre
|R87 4456 Ehinefen einwanherten, wäbrenh ihre fi>ahl

auf neun fauf unh fpäK'r fogar auf fünf fiel, unh haß in hen

flehen auftraltjdvn Kolonien |
8»)t insgefamt nur 42.121 Ehinefen

3u perjeid’iieu waren, h. h- ungefähr ebeufopiel wie ftd» fS-V)

allem m bictoria aufgeballen butten.

21lieh has bunhi'sftaatlidv Parlament hes im 3ubre l<)Ot

3iifianhe gefommenen aufiralifdyn Commonw.-altli befdjaftigte

fidj glcid> in feiner erft»*it Seffion mit h»*r Einwanherungsfruge.
3m cDflober wurhe ein Entwurf tRefefe, hoffen liaupt-

beftimmnngeu habmgehen, haß hiejenigen 2lnfömiulinge 3urücf*

gewtefen werben foflen, welche ttid?t imftanhe ftnh, auf Der»
laugen eines Beamten unh nach helfen Diftat .lo ZDorte in

einer europäischen Sprache nteh»*rjufchreiben ober hie im
ßcbictc hes CommonwiMiltli auf <ßrunh eines Kontraftes ober
einer Derabrehung als ffanharbeiter tätig fein feilen, mit 21us*

nähme bercr, hie her UTiniflcr aushrücflid; für befonher«

Jlrbeiten 3uläßt. Die Cenhenj hiefes iRef»*ßes gegen hen Uns-

fd>luß durbiger liegt offen jutage unh wurhe aud? unumwunben

3ugegeben.

D»*r ffauptgrunh, her feiten« her Xbeißeti gegen hie

dnm'ftfche Einwanherung geltenh gemacht wirb, ift ron jeh^f

grwefen, ha§ hie Konfurrctts her Kftaten auf pi»'len ißebieten

unerträglid? erfdjeint, unh haß hie Ehinefen nicht 3U hem
^jweef nach heu auftralifchen Kolonien fommen, um fidi hört

aii 3ufiehelu unh hie allgemeine wirtfd*aftlid?e Eiitmicfhutg hes

Canhes 311 förhem, fonhern mir, um fo rafd? wie möglid? einig»*

buuhert pfunh Sterling jufammenjufparen, mit heuen fte bann
in ihre Xyimat jurüeffehren fönnen. Eine gewiffe Ber»*d?tigung

ift hiefeti Argumenten ficher nicht abjufpredren. Es fragt fnl?

mir, ob hie ofonomtjche Erfd?ließung hes gefamten Canhes
uidit beträchtlich aufgehalten wirb, wenn hie billigen Arbeit«

Fräfte her ajiarifchen Einwanherer immer weiter in dartfad

fommen unh fid? hafiir hie politif her auftralifchen l^lior

l’nrty hurd?feßt, bereu Keftreben es ift, nid?t nur hie „uner«

wiinfchte” fremhe Einwanherung fenijubalteu, fonhern aud? hi»*

Einfuhr oon prohuften hes 2(uslanhes 311 erfd?wer»*n, h. h- hen

proteftionismus in fraffer dorm burchsufühivn.

Daß man in hem Ibunfd?e, ein „weißes Auftralicu her-

3ufteQen, felbjt per illaßnahmen nid't 3nriicffd?recft, hie hem
Iboble hes Canhes fd?ählid? fern müjfett, seigt has borgeben

her hortigen (Refeßgcber gegen hie Defd?äftigung pon Kauafen

auf hen 5ncferplautageit in (Queenslanh. bergeblid? batte man
harauf hingetmefen, haß cs für Ibeiße eiufad? unmöglich fei,

auf jenen Plantagen bet her uitcrtr»ig(id?cu l?ißc hie anftrengenhe

21 rb»*it in hett pflaujungen 311 leijten, unh haß, felbft wenn
weiße Arbeiter ben Anforherungen gcwad?fen waren, eine fo

wefentltd?e berteuenmg h»*r prohiiftion eintreten müßt»', haß

hieier wichtige Erwerbsjweig rmniert werben würbe. 21lle

Einwenhungen waren fruchtlos: 3m 3ah« 0)0* nabm mau
ein ißefeß an, hemsufolge hie berwenhung oon Kanafen nad?

hem l. 3anuar 1*107 verboten i|>. ^ur Eutfcbähigung h»*r

Plautagenbefiß»*r befd?loß man, einen EingangsjoO non fcd?s

pfunh Sterling per Eonnc auf fr»*mhen <5ucfer einsuführen.

welchem IDtherftmt hie linnu^rati«>ti R«*»triction Bill

im eiu3elnen geführt bat, hafiir bringt ein por einigen SHonaten

in her „Vale Itrviaw** peröffenllid?ter Anffah pou 3* Eolltcr»

Svhnev einige ergößlid?e iVifpiele bei:

Emo XTlaori-Eruppe foUte pon einem llnternebmer nad?

Keujeelanh g»*brad?t werben, um hört ihr»* heimlichen Sitten

nnh (Bcbräudv hi öffentlichen borftelJimgeu vorsuführen. Die

Eruppe wurhe angehalten, nnh her ttnleriiebmer mußte erft

has b»'rfpred?en abgeben, haß hie dremhen nach Kecuhigung

ihres Engagements wieher in ihre lytmat 3iirücfgebrad?t werben

würben. Der Sultan poii 3^or»-* f«m auf einer Defud?»«

reife nad? Auftralicn. 3hm würben bei her Canbttng gleich*

falls Schwierigfeiteit bereitet, unh er mußte 3Unäd?ft fein Ibort

geben, haß er has gaftlidv Auftralien wieher verlaffen wolle, —
Schlimmer erging es Enhe hes 3ahrc« UJ03 hem DTatrofen

eines heutjd?en Sd?»ffes. heffen l\tut hie Abdämmung uem einer

ägvptifdren Hlulter perriet. Er war he» Schmuggel« überführt

unh hafiir riugeferfert worhen. 21b er feine Strafe per*, üjjt
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hotte, wurde er jedoch abermals an ben (Toren bes (Befäng*

nijfcs verhaftet, weil er ohne Erlaubnis cingcwanbert fei. Ulan
verlangte von ihm, obwohl er gamicht barte einwandem wollen

und nur fo fehneß wie möglich wieber fortjufommen trachtete,

daß er {id? daraufhin prüfen ließe, ob er ben im (Sefefc bejüg*

lief? ber Bildung vorgefebenen Anfprüdjcn genügte. Der
Rlatrofc ftellte anheim, ihn in Deulfdy 5ran3Öfifch ober Eng-

lifd? 3u prüfen, ba er biefe Sprachen beberrfdjte. Statt beffen

entfehieb man aber, baß er in — (Briechifd? eraminiert werben

foßte, unb ba er hierin bie Prüfung natürlich nicht beftehen

fonnte, fo mußte er wieber ins (Bcfängnts 3urücf. - Ku^e
Zeit barauf erlitt ein mit weißen ©feieren unb farbigen

ZRdrofm bemannte» Schiff in ber Rätje von Aufträgen Schiff*

bruch- Aud? in biefem 5aße würbe bie Canöung ben Sdtiff*

brüchigen nicht gefiattet. Sie würben vielmehr unter lieber*

wachung auf einem Schleppfchiff untergebracht.

3n legier Zeit tfl wenigftens tnfofern eine Rtitberung ber

Anschauungen htfrpor9c treten, ab nach neueren Zeitungsnady

richten ein Abgeordneter im auftralifchen Bundesparlameut
einen Ergänsungsantrag einjubringen gebadete, wonach fünftig

ben Japanern ber Zutritt 3um auftralifdien (Bcbiet gewährt

werben foß, „ba (ich Japan i« die vorberfte Reihe ber Rationen

geftellt, religiöfe Freiheit geftartet, Konfuiate errichtet unb ber

gefchäßte Bundesgeuoffe (Broßbritamiicns geworben iß". Die

(Bewährung biefer Erlaubnis würbe einen erheblichen Vorteil

für bie Unterbringung des japanifd?en Bevölferuitgsübcrfchuffes

bebeuten. Der tVibcrjtanb gegen bie Zu(aftung ber „gefügten
Bunbesgenoffen tßroßbritanmens" bürfte freilich nicht gering fein,

hat bodi noch füqlich ein Außralier in ben „Daily News“ folgenbe

Betrachtungen veröffentlicht

:

„IVntn Atißralien bte Barrieren niebcrreißt, fo tjett es auf, bas

Anpralien 311 Irin, bas wir
#
fennen; es wirb aftatifd?. Das (Beleg 3ur

Beidnänfting &«t Einwanderung ip als ein 21 Ft brr Selbßerhdltung 311

betrachten. Die Retwnibigfrit einer fold?eu politif nmzbe vor rieten

^aljrrn plüglich PUar, als fiit» herausfteltte, baß tr> Projent ber em*ad>fmen
Bewohner von Victoria Ehnefen waren. Einige Jahre auatifdjer (Ein*

Wanderung nach Queensland würben bie (Befefygebung birfes rtaatrs an

dir bliiateu auslirirm. Es würde ganj unmöglich fein, den aftaiifdien

EinnMnderern das Stimmrecht 30 verweigern. wenn man fie überhaupt

julägi."

Diefe IVorte jeigeii am beßen ben ZVibcrßreit ber Jnter*

offen. (Treffend hot ein angefchener Japaner vor einiger «beit

m einem offenen Brief, ben er an ben bamaligen Premier*

mhiifter, ben auftralifchen Arbeiterführer IVatjon, richtete, bie

Situation folgendermaßen gefennjeichnet:

„Jbr macht große Anstrengungen, Bändel 311 treiben ; (Eure Parla-

mente borgen große Summen, um Dorfs, IVrrfla 11 lagen, (euebttiinne ufw.

311 bauen, und überall habt Jhr Handelsagenten — and? hei uns. Dann
aber erlagt Jhr (Briefe, wodurch Jbr diejenigen ausfchließt und he-

fdßmpft, die Jbr eben eingrladen habt. Jhr gebt Euren Kindern pennies

für die lüüßensbuchten jur Belehrung der .tfriden**, 311 denen nadj

(Eurer Aniirbt alle farbigen geboren. Aber felbfi wenn fie „belehrt“ find,

belracbtet Jbr ihre Anmrfenbrit als entehrend und als eine (Befahr. Alle

Ebrißen beten
:

„Dein Arid? fommc 1
“ Keiner befreitet, daß die Heils-

botschaft an alle Menfdxn geruhte» ifi Darnach ifi dm farbigen woljl

der Zutritt jum Bimmel, aber nicht )u den (ändern des auftralifchen

Bundes gefiattet. IPir werden für würdig eradftet, mit (Bott, allen

Engeln und Erjeitgeln in der glorreichen (Sefeüfd?art der Propheten und

Apoßcl 511 fein, aber nicht wert gehalten, mit IITr. IDatfon und feiner

Arbeiterpartei den anftraliichen Kontinent 3U bewohnen.“

Es bürfte eine fehmiertge Aufgabe ber auftralifchen

(Befeggebcr fein, in ber c^ufunft einen RTobus 3U finden, ber

ben überwiegenden Einflug ber weißen Haffe ßdjerßeflt, ohne
andererseits ben ^uflrom fold?er Arbeitsfrärtc 3U verhinbern,

bie man sum weiteren Aufblühen ber gcfamteit DolPswtrtfd?aft

nicht wirb entbehren fonnen, beren «^ulaffung bann aber aud’

bie Einräumung von gewiffen politifchen liechten bedingt.

Hobert Schulde.

Aus der feihhibliothet.

Eine fritifche Betrachtung.

«in nur bie Schriftfteller fleißiger bie Ceihbibliotljefen

befuchlen, mancher würbe pnben, was ihm nod?

abgeht." So ließ fich in ben 3wan3iger Jahren
bcs vorigen Jahrbunberts ber junge lDtlt>elm

Bauff vom Buchhänbler belehren. Es war bie

<5cit, als ber nachher von Ejauff an ben pranger gefteüte

Eiauren mit feinen lüpenten Plattheiten ben (Bcfchmacf bes

publifums beherrfchte, aber auch fchon ber frembe IDalter

Scott einen mächtigen Einfluß auf bie beutfehe Cefewclt ge*

woniien hotte.

Roch h^nte mag es mandien Sdjriftfteller geben, ber

jene ironijdje Empfehlung als heimliches (Blaubensbefenntnis

auffaßt unb in ben (eihbibliothefcn 311 entbeefen hofft, wie er

ju einem Erfolg gelangen famt. Aber er wirb noch verwirrter

als ber «Seitgenoffc Bauffs vor bem Rätfelwefen bes Publifums

fteben. ttDenn il?n nicht eine innere Stimme leitet, — bas
Durd?einanbcr ber taufenbföpftgen Rlenge führte ihn heut erft

recht in bie Jrre.

(ängfl ip ber Roman nicht mehr ber Alleinherrfcher tu

ben Cethbibliothefen. It>ie pdj ber allgemeiue Bilbungsffanb

ber beutfehen (efewelt gehoben hot, fo auch ihre Empfänglich*

feit für ernPeren, fclbff wiffenfchaftlichen Cefcßoff. Unter beit

Büchern, bie gegen bas Enbe bes vorigen Jahrbunberts eine

außergewöbnlidie Verbreitung erlangten, ftaudeu bie Romane
nicht an ber erflen Stelle, bagegen IVcrfe von philofophifd?eni

Anftrid], wie Rorbaus „Konventionelle Cügen" ober foldje mit

fosialen (Cenben3en, wie Cangbehns „Rembranbt als Er3teher''

ober auch Bücher mit wiffenfchaftlidjein (Thema, wie Ranfens,

bes Rorbpolfahrers, (Tagebuch „Jn Rächt unb Eis".

Selbp bie eigentlichen Romane übten erhöhte Artjtebungs*

fraft aus, wernt fie auf einer emfteren Bafts aufgebaut waren.

Von Beüamys propaganbiPifchem ^ofunftsroman „Aus bem
Jahre 2000" bis su Beyerleins politifehern (Teubenjromau

„Jena ober Seban?" hoben fich fofl immer folche Erjählungen,

bie irgend einer Kulturibee Vorfpamt leiften wollten, ben größten

Ceferfrris erobert-

Das publtfum ber Cethbibliothefen, bas an ben Sen*

fationsbüchem allein feinen Bebarf an Cefcpoff nicht beefen

fantt, bevorjugt nun aud? beim gewöhnlichen Cefefutter bte

IVerfc , bie auf ein fchwieriges Problem tHnweifen.

Reine ^erpreuungsieftüre, bie nur auf fpielerifcheu Zeitvertreib

ahjielt, wie bte ehemaligen fogenaimtcn (Sartenlaubenromaue,

wirb von bem mobenten Cefer unb bet anfpnuhsvoller ge*

worbenen Ceferin mit Verachtung übergangen. IVic ber Jnhalt,

muß auch bte 5orm einer prengercit Btlbung genügen. Dte

falfdie Sentimentalität bes Bauerntums in ben früheren Dorf*

gefehlten, bie <DberfIä(hli(hfett unb Unwijfenheit in ber

hifiorifcheti Darfteßung ber Ulüblbach*Romane verfielen heute

bem 5lud?e ber Cächerlichfeit. 2Tlan verlangt von bem Ersähler

bie tiefPe Kenntnis unb treuefle IViebergahe bes Ulilieus, man
erwartet, baß er nur Dinge fchtlbcrt, bie er mit eigenen, fcharf»

hlicfenben Augen erfchaut ober burch langes, ergiebiges Studium
erforfcht hot. Dabet iß bie phantafic allerbmgs ein wenig in

Ulißfrebit geraten, man wiß nichts vorgefahelt hoben, mau
fordert IVahrheit.

So ip der Roman von h^ole feines mefenllichlfen RTerf-

mals, des Romantifchen, entfleidet, und namentlich der Durdy
fchnittsroman. Denn in der höheren Roman d i ch t u n g
fdialtet auch jeßt wie $u aßen Zeiten ber Autor fouverän uttb

juringt fein publifum, wenn es ihm beliebt, sunt (Blauben an
bic pbontapevoßpen Auswüchfe feiner Did?terlanne. Der
Verfaffer bes Durchfchnittsromans barf fo hohen 5lug nicht

wagen. Jhm folgen bie (ßäpe ber Ceihbibliotbef nidjt, wenn
er ftdi allju fühlte Sprünge erlaubt. Er muß hübfd? ouf ber

Erbe bleiben unb ber IVabrfdjeinltchfett feiner <Befd?ichteit eine

greifbare IVahrheit sugrunbe logen. Um auf biefem IVege
nicht nüditem unb alfo langweilig 3U werben, bedarf es für

den Romanfehreiber einer tüchtigen Bcobaditungsgabe, eines

ftiergifchen Er3ähI«ftolents. IVas er 3U fegen hot, fofl er
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f!«r und Pnapp fagrn. «£in fchwülftiger Stil macht ihn hei den
logifdr gebildeten lefern unmöglich. Breit ausgefponnenc
Schilderungen und weitfdjweifige Beden erträgt fein BTenfch
met>r im Zeitalter der fleftrijität. deshalb ift and? der
mehrbändige Vornan nicht mehr beliebt, man will ftch nicht

mehr durch eine Fünftlid?c Spannung von Sand 511 Sand
jagen laffen, fondem in einem ^uge das IDcrF genießen. Selbft
der .fortfeßungsromau in den Leitungen wird von vielen Cefern
nicht mehr täglich verfolgt, fondem pflegt ausgeschnitten und
gefammelt $u werden, damit man ihn dann hintereinander,

ohne die wiHfürliche Unterbrechung des Spaltenfaßes, lefen

fann.

So flehen dem TTachteil der Ubfehr vom Bomantifchen
mannigfache Dorjüge gegenüber, die den modernen leihbiblio*

thef'Homan weit über den Kunftwert feiner Porganger er*

beben.

Selbft SchriftficUer, die noch mit alten Bütteln arbeiten,

deren Ced?nif und 3deenFreis fkh vom <3 eitaller der Blarlitt

noch nicht 0II5U tveit entfernt ho*/ geben ftch alle Blühe, dem
geläuterten (ßcfchmacf der modernen IDclt Bechnung ju tragen
und durch Knappheit im Stil äußerlich, wie im 3»halt durch
^meinjiehen brennender (Eagesfragcrt ihre Bücher in eine höhere
Sphäre ju bringen.

Dielleicht unbewußt verflicht das Udalbert DTeinhardt*)
mit ihrer neuen »frjählung: „5rau fjellfricds IDinterpofl".

€in Boman m Briefen. €s ifl die gedrängtefte dorm, die

dem Uomanfchriftfteller sur Derfügurtg fleht. Dadurch, daß er

feine Melden ftch fd?riftlid? äußern läßt, nähert er fich dem
Drama. 2Ule_ pfvchologifchen Dorgänge und die Blotive der

Handlung müffen fid; aus den Beden der Beteiligten ergeben.
Die Schilderung fällt gans fort. Der Cefer wird am fchärfjlen

$ur Blitarbeif lyrangesogen, indem er die lüefen der
Swifchen den einseinen Briefen und die Zlusftattung des jeweili*

gen Schauplaßcs durch fehle eigene pbantaftc ergänsen muß.
Das feffelt, wenn man dem Cefer nicht 311 viel jumutet. Die
Spannung fchlägt aber in Ubfpammng um. wenn mait erft

mehr als die Hälfte des Bud;es durchlefen muß, ehe man
über die einsclnen Brieffchrcibcr in ihren Se$iehungen sucinander
flar wird. Dann fühlt man ftd; an ein (ßeduldfpiel erinnert,

wie man es Kindern vorfeßt, an die bemalten lüürfel, die fo

Sufammengefügt werden foüen, daß fie ein etnhcitlidies Bild
ergeben.

Blcmhardts Boman führt eine damilicntragÖdic vor, derart,

wie fte gerade in unferer «Seit geiftigeu Strebertums nicht feiten ifl,

€in rafch_ 3 tt Buhm gelangter, d?araftorfd;wüd>‘r Baunteifter
vemachläfftgt feine bausbaefne

, allju geduldige dran und
fud?t die dtvnden des Cebens außerhalb des Ijaufcs. Sie geht
daran sugrunde. 21 Is (Segenfpiel ift eine energifd;c drau dar*

geftcllt, die tTitelheldin, die ihrem Blann die Or wies, weil
er leicbtftnnig war, und die fid; dann erft uad; jahrelanger
IDeigerung mit dem Bcuigctt verföbnt. Da3wi|d;en fptclen noch
ein paar Ciebesgefd;id?ten. Bis auf jene Saumeifiersgattin
haben fich die dräuen alle der modernen 21cformbcwegung an*

gefchloffen , fte Fämpfen um ihre SelbfländigFeit oder find

bereits in ihrem Bcfiß und befebäftigen fid? mit öffentlicher

dürforge, dem Kinderhort u. a. m. So ifl die Se$iehung su
den dragen der (ßegenmart gefunden, der Cefer fann das
Such als Spiegel der £Dirflid;feit betrachten.

IDaghalfiger greift ein anderer hinein ins voüe Blenfdyn*
leben und seigt gleich int (Eitel, wie er fid; mit Dingen,
die uns ^eitgenofTen befdjäftigen ,

auscinanderfeßcn will.

„Die Kirche fiegt !' nennt 2irtl?ur So wett**} feinen Soman,
worin er den Streit der ©rthodorie gegen die liberale Sich-
tung^ su fdjildem iudft, indem er mit grellen darben auf die

verhängnisvolle (Scwalt der Kirche hinweift. Der Derfaffer

ftefll fid; alfo gleich oon vornherein auf die Seite einer Partei,

and man Fönnte glauben, er habe das Sud; als Propaganda
für feine liberale Sad;e gefdjrieben. Seim Cefen merft man

•) „dmu Bellfritte IWiiterpoft“ von Ubalbtrl ITTcinbarM. Berlin.

Perlag van (Sebrüter paeteL imw-
**} „Die Kirdje fiegt !“ Uoman von Urtljnr sewelt. Berlin 1904.

Dertag oon ©Mo JanPe.

aber mehr und mehr, daß nicht der Boman Porwand für einen

Parteifampf fein will, fondem daß trirflid; das Hmgefebrte
beabfid;tigt wird. Ceider nur beabfichrigt! Die Krafl der

DarfteQuug ift 311 fd;mad;, um vollblütiges leben 311 jeigen.

Die CharaFtere find fonftruiert, mit fmipathildyn oder ab*

flößende« (£igenfd;aften fein fäubertid; abgeftempelt, und jede

bildliche 2lusfd?mucfung der ©ertltd;fcitcn fehlt. Blau vermißt

wie auf einer arrnfeljgen Sühne Kuliffe und Seleud;timg, die

in Stimmung bringen heilen. Den Derfaffer hat 3weifellos der

tDunfch einer rafdjen .fördcnnig feiner <ßefd;td;te dasu bewogen,

alles 23eiwerF 3« meiden. bat dabei überfeheii, daß das

retardierende DToment einer poetifchen Stimmungsmalerei die

Spannung 3U erhöhen vermag.
€s gibt Schriftfteller, die mehr als modern, die aftucll

fein wollen. Das bedeutet eine gcwidjfige Steigerung. IPer

aftueü fdjreibt, glaubt vor dem modernen einen beträchtlichen

Dorfpruiig 3U haben. 2(Ftiicl( ift di%' fosiafe drage. Sleinhardt

ftretft fi^ tM ihrem 2^oman „drau ijellfrieds IDinterpofl " nur

gaiij leife mit der Schilderung der verbannten , blaffen

Slädchen im Kinderhort. Sewett fpielt in einer furjcn €pifode

feines Komans „Die Kird;e fiegt“ leicht darauf an, indem er

das üppige (Belage im ©fftjierFafino erwähnt, das dem am
fclben (tage ftattfindendeii IDobltängFeitsfeft für die Firmen des

(Orts Kbbruch tut. 2i(s idrundihema wählt 1; a u s (Oft wa Id*)

die fojiale drage in feinem Soman: ,.,7>wei ißefellen".

€tn (Cifchler und feine beiden (Schilfen werden in ihrer

2lbbängigfeit von Erwerb und DermÖgen vorgeführt Ilm die

(Eif.hlcrstochler werben die beiden (ßefellen, der eine in geord»

liefen Derhältniffen, aber täppifd;, der andere ein Candftreicher,

doch verfchlagen. Sie geraten beide auf die Candftraßc, wo
fie verfommen. Das IDanderleben der Saitdwerfsbtirfchen,

das im deutfehen Dolfslied mit der märdyiifchöuen poefie der

2^omantif umgoldet ift, jeigt in dem Such* (Oftwalds ein gans
anderes Sild grauenhafter, abfcbrecfeuöer IDirflidyFcit. Siebt

mehr die Sebnfucht nad; ritterlichen 2lbeuteuem treibt den

IDanderer hinaus, fondem der 2Tiaugel, die 2Tot. Das unftete

Ilmberirren verdirbt die 3ugend, tötet ihren 5robmnt und ihre

moralifche IDiderftandsfraft und läßt die Surfd>cn rorseitig

vergreifen. Dicfer Homan lieft fid; wie die Dorgefd;id;te 311

einer modernen <Serid;tsverhandluiig.

2lFtueQ wie der 3'thalt ift auch der Stil (Oftwalds. 2 iid?t

bloß, daß er die Seiden feines Somans Dialeft fprechen läßt,

— cs ift ein dem Serliriifd;en angemibcrtes platt fondem
auch da, tro der 2lutor das IPort führt, meidet die Sprache
den geglätteten, niethodifd;en Saßbau, der fo oft bei nuferen

Schriftftellem in das gefürdjtete papterdeulfd; verfladjt. £s
ift in dicfer Kedefonn etwas vom (Seifte des Scjialirmus. Der
Punftvolle periodenbau, die patriard;alifd;e Saßordming mit

dem vornehmen ^auptfaß. um den fid; die abhängigen Ziehen*

fäße fcharen, ift ganj verfchwunden, und gleid;wertig und

fclbftbewußt reibt fid; Saß an Saß in rürjefter 2lbgefd’loffenhcit.

€iu Dcifpiel:

„Still wartete ,frirta auf ein Wort von .faniif. Die aber faß

aerabeaiis. Unten am irieienranii 30g ein fdni'atjcrbiger tlVj bin.

lieber die tiefen iragenfpiireit ließen hoibgensnt’iciic pap),vln ibie bell*

gelben rerharrten Blätter fallen. Wie geftreutes (Sold lagen fte auf dem
Simplen Ärunt».

^rieda fah auf die €rde neben fid*. .^äbe, weife (Rrasbiifdjel

Planuncrten fiA ait den Sand, ^trifd'eu rertrcifneten <^rdient tAanfeiten

vcreinjelle blaue, Pugelige Blüten. Und in Biinteln leiubteten gelbe Knöpfe

der KaßenpfötAen ans rerblidyncm, brdnulid*eni Äriitt. 3 * 1 äricda fam
ein füllet ,50m ßoA — warum fagte »fanny niAts i*on tbien liennliA*

Peilen ?*

(ßrammatifalifd; ift das die einfachste 5orm, und dennoch

welche Kbwedrslung
,

welche Cebendigfeit
,

weld;e poefie

!

IDährcnd ©ftwald in die Seele des Zlläddyns leud tet, um den

fetmenden Derdacht einer <£iferfüd;ligen 311 enthüllen, fchildert

er jugleid; mit den 2lugen des ZHalers die landfehaft, in die

er das THädchen IftnetngcfteQt hat, und verwebt fo den feclifchen

Dorgang und die äußere Staffage 311 einem wahrbeitstrenen

(Sefamtbild. 2ln manchen Stellen wird der Kusdrucf noch

•) „Sniei (Sefellnr. Koman von Sans ©ftwald. Berlin

Dfrlag ran £gon j'leifdjl Sc <Lo.
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weiter jufammcngeprejjt, bis jur Alicen tPortforg^cit; wie
fu* fort)'! nur bas Sprichwort liebt- Da begegnen wir bem
präbifatlofeit Saß:

„Pie stroijc flieg an unb ging in bic 'ihiuifiee über. ,nu beibeii

Sfilrn ?4't'dbäume ; retc im Äeäfi. Unb am traben rnil.nu
cinr bidüe 2\rihc pou Scheunen.*

Dteio Sorm gehört nicht (Dßipalt) allein. Sie ift eben
besfyalb hier ausführlicher Ivhattbelt worben, weil fie typifd?

ift für unfere mobenien Sd?riftfiellcr, für jene, bie noch treffen*

ber als „aftiiefle" hc3eiebnet werben unb bie 31t her früheren
(ßeneration ber Epigonen eines flaffifdyn Stils gar feine Pc-
jiehnngen meljr haben.

2IUe brei Romane finb hier nur poni (Sefichtspunft bes
CEypifdyn, als Pertreter einer ganjen Komanflaffe, betrachtet

worben. £s fei noch einer nierten 2lrt gebaut- ber hif^rifdien.

Sie ift t>on ber mobernen Ponianarena nkht ganj ausgefd?loffen,
wie man bei bent Porwalten ber unb Streitfragen in

unferer ilnterbaltungsleftüre annebmen tonnte, aber auch fie

bat eine auffällige IPanbluttg erfahren. Der Pcrfaffer bes
biftorifd’en Potnans febreiht heute nicht mehr, um bas 5remb-
artige einer »ergangenen <5eit geipenftcrartig heraufjiibefdimören,
trie Schatten aus einer pbantaftifdvn (ßeiftorreelt, fonbem um
über bie (Ereitituug pou ,3eit unb 22aum hinweg bas 2llte mit
bem 27cuen 31t »erbtnben, in ben (ßef.hehniffen uergeffener (Lage
bas leben ber dvgenwart reiberjuipiegeln. So permag auch
ber hifi*>nfd]c 2\omau mobern unb bis 511 einem gereiften (ßrabe
aftnell 3U reirfen. €ine drr-jäblung aus bem fed^ehnten 3abr»
hunbert ..Die 21tabomia mit bem Poieiibufd]" non 2lbolf Paul*)
läßt biefen tOufammenbang mit nuferer ^eit, wenn aud? nur in

£pifoben, fo bod] beutlid] unb red]t intim erfennen.
Ss ift eine Künfilergefdüd?te aus bem alten Ciibecf 3ur

^>eit bes Kampfes 3wifd?cn ben jungen tullyranem unb ben
bartnäcfigeu papfianbäugem. Die firdfiidyn fiSwiftigfeiten

geben aber nur ben biftorifchen ^jintergrunb ab, reell lebhafter
unb tumultuöfer fchiebt fid] ber fosiale Streit ber patrijicr unb
Plebejer in ben Porbergrunb ber «Sreigniffe unb erreeeft fort*

reäl>renb im Cefer Pücffd?lüffe auf bas Piugcn bes Proletariats
mit ben Pefißcuben. i£m leuchtenber Pumor taud]t ben erflen

•Teil ber £r$äMung in ben reftgeu Schimmer ber frohetfen
Caune. Pur feiten bufd?t eine rafdy, bie Stimmung per*

büftentbe IPoIFe barüber h>» unb läßt einen tragifd?en 21usgang
ahnen. Das £ntfefrlid?e am Sd]lu§, eine Pergröberung ber

0ebipusfage, »erbirbt freilich alles, was bas Puch bis bahnt
Schönes geboten. Unb es ift fchabe barum. Denn biefe alt-

lübifcbe lErjäMung ift bas IPerf eines Dichters, reunberpoll

aufgebaut, bis in bie fleinflen SEinselheilen echt, plaftifch bar»

geftellt unb gefällig gegliefcert. £in Künftlerleben fdfilbert

Paul mit allen feinen iletjen unb all feiner Pein, einen 211elfter

bes (Rriffels unb bes PTcißels mit bem ißotnefübl bes

Sdjaffens unb ber Döllenaual fiinftlenfdvn Unpermögcits, mit ber

(Bloriolc bes ttVItruhws unb ber Donienfroue bes Perfamiten,
unb por allem mit ber beißen <J3lut eines leibenfchaftlichen,

liebebeifchenben Derlens IPie bas 21t eer, bem bie Panfaftabt
ihr Cehen banft, reogt in reilbeu IPellen unb branft unb fäufelt

bas unruhpolle Sdücffal um ben Pelbeii ber (ßefchichte, unb
Kunft unb liehe fteigen empor reie locfenbe Pleerwetbdyn aus
bem Scho§e ber dlnt unb jiehon ihn ins linergrünbliche
Diefes lehensbilb erweitert fid1 51t einem großen Kulfurgemälbe,
in bem wir alle .‘färben unb Cinien nuferes ^eitgefid?tes reieber*

tinben. Da ift bas mäd^tige Porbringen ber ortboboren Kirche,

bie Spamumg jirifdyn ben Pefiftenben 1111b ber meberen
Piaffe, bie .^erflüftuna ber politifchen Parteien, bas Sdfwanfen
in ber fläblifdien Perwaltung 1111b jelbft fdyon bas Porurteil ber

polyei gegen bie prefje.

3n einer luftigen Satire erfdyint ber lübecffche Pud?-
bänbler Pallhom als Pegriinber unb erfler eifriger Pertreter

bes Peporterbienftes unb wirb fogleid] in einen heftigen Streit

mit bem Püttei ber poIi3eigewalt perwicfell. €r reill burd]aus
ein ,feft bes Plagiftrats hefchreiben, rou bem alle Panbwerter,
alfo aud? er, ber Drucfer, ausgefdiloffen ftnb. Pallhom, „ein

4
) „Pie lllabonna mit bem KofcnbHfdV fine altltibfdje iSefäHchte

tvn panl Perlajj rem 2Ilfreb 3anfftn .
^amtarg.

fleiner, affenartig gefchmeibiger 271ann mit ftechenben 2lugen,

Fingern (f5eficht unb einer fd]ier uuerfd]öpflichen Perebfamfeit"

,

bringt in ben unerbittlichen Secretarms, ber ibnt ben Zutritt

wehrt, fr oerfprid]t ihm fogar bie l^älfte ber ifimtabmen,

.bcbcuft bi>d>, hm Secretarhis ! llnb b*iiür br-iuchr nur ble§ bc-

bilflid» 30 fein, ba£ es mir gelingt, mid» unter ben ttrempetern ju rer-

ftrden. IPte fie bas nut ihrem Pinien p

«

herrli(beit, fe n»iü id> es

audj. unb mit ßilfe meiner Dnufprcffe treibe idf es feben junonbr

bringen, es in alle 2PfIt aufs feMnfte hmausjnpefaunrn ! llnb nichts

»erraten was ba geiprad>en wirb, unb was fdfabert fönnte, wenn es be*

fannt würbe —

•

Klingt bas iüd]t wie bas Ciebeswerben eines mobernen
Perid]terftüttcrs, ber trgenb eine gefd]Ioffenc Perfanunhmg be-

laufchen will? Unb ganj im Sinne unferer polisei wirb ihm
bie 2luta>ort: „Drucft bent Polfe (Sefaugbüdyr unb dibeln!"

Unb bod] ift fid] Pallborn ber 211acht ber prefie unb ihres

€influffes fdjen bewußt, beim er warnt por ben 5tinbm ber

CDrbnung

:

„Penn neiigirng finb fie, unb mitfprfdjen wellen fie .... ba ftnb

fdjen fd>!imme IPorte gefallen. Unb fdüimnur wirb es. wenn 3br‘s nicht

oerbiilrt. Unb bas wdre ja fe fmbcrleidjt. tafien Sie midy bafiir

forgni. i dj »crfteh’s. — i<h tage <Ench, wenn i d1 ben femeit erü alles

benhreibc tmb munbgrreihi mache, was barüber nachher gefprochen werben

foU, bann wirb’s andf fe gefprochen. llnb id? fege me nen Kopf
bafiir ein, baß bann nur f 0 gefprod^en wirb, wie’s einem ebrfamcu Kaie

angenehm ift"

Das wäre alfo ber Jlnfang ber „woblgeftmtten'“ preffe! —
So perfnüpft ber Dichter burd] mancherlei 5äbcn J’ie

Sdfilberung jener ^eitereigniffe mit ben Dingen, bie uns be-

wegen, unb fchafft bie Perbinbung jreifchen jwei weit»

auseinanber liegenbeti Kulturepodvn, bie bie eine für bie anberc

mtereffant macht.

So oerfdiicöeit biefe pier Pomane unb mit ihnen bie

Pomangattungcn, bie fie fennjekhnen feilen, an dorm unb

Inhalt unb an Fünftlerifdym IPert ftnb, tragen fie bod] alle

ben Stempel ber mobernen Unterhaltungsfd?rift, bie, wie fdjon

angebeutet, nicht tdnbeln unb cgeit pergeubeu will, fonbem
ernfieren fc^ialen Aufgaben bienen möchte. Das Ulcrfmal bes

neuen Pomans ift, baß er bie Krbeit feiert unb sum 2Tlittel-

punft ber £rjAl)lung macht. £Pas einfi in dreytags ..Soll unb

Paben" als überrafd?enbe €igenart galt, bas ift jefct felbfl-

perftänbliche Porausfeßung.

27och lange nach drevtag waren bie 21omanhelben aus*

nabmslos mit irbtfdyn (ßlücfsgütern gefegnet unb lebten wie

im Schlaraffenlanbe. minbeften erfuhr man nichts ober

gelegentlich nur ungenaues über ihre Perufstätigfcit. £tne

€inwirfung auf ihre €nlfd>lüffe unb auf ihren Ch^rafter hatte

bie (ßelbfrage niemals. Selbfi bem Jlrmen fiel bas <ßolb in

ben Sdiofj, fobalb ihm ber 2lufor reofflgcfbmt war. Die ifrb

fd?aft, ber Cotteriegewinn ober aans phantaftifdy «gufälle

fpielten ba eine red]t reunberlidy PoUe. Das barf heut

Pomaufd]rciber ben l'efern 3U bieten wagen. 3n „drau lyll*

friebs Ü?mterpofi" ift ber ^iab«relfer bes Paumeifiers ber

Kngelpunft ber <ßefchid]te, in bem Poman „Die Kirche fiegt!"

bilben bie Pafioren in ihrem Pollen Perufe ben Kern ber <£r-

jählung. Das Pud? pou ben „^reei (ßcfellen" führt uns in

bie (Lifchlerwerffiatt, unb in „Die 2T7abonna mit bem Pofenbufd]",

fehen wir bas lebenswerf eines Pilbbauers, in allen pbajen

ber fntflehung. 3mmer ift es bie Arbeit, bas Schaffen, bas

hier ben Paumeifier. bort ben paftor, ben QIifd?lergefeIIen wie

ben fcböpferifchen Künfiler beeinflußt, ihn emporträgt urtb ihn

meberbrüdt, je naebbem Erfolg unb (5eliugen fid? einfleüt ober

ausbleibt.

Unb noch fann man als gutes IPabrseicheit für bie

Pebung bes <ßcfd?macfs betraditen: bas Heberwiegen bes

bcutfd?en HomanS in unferen Ceibbibliotbefeu. Ulan fd?eint

enblid? überfättigt 311 fein an ber 217affe frcmblänbifdyr Durch*

fd?nittsroinane, bie nod? twr einem 3<thrJ‘-‘h»t ben Pücher*

marft überflutete ^in unb wieber 3<igt fid? ein ru)fifd?er ober

norwegifd?er SchriftfieUer in unferer Ccihbibliothef, er nimmt

aber nicht mehr bie Jyrrfdynbe Stellung em, bie man fonfi fo

gern in Deutfdfianb jebem dremben einjuräumen pflegte. Das
gilt natürlich immer nur »cm Uutoren, bie nid?t ju Jen erfien
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Didjtem gehören. IPas man früher wahllos, jumcifl m
erbärmliches Dcutfch tiberfeßt, aus ber .frembe be3og, finbet

längfl feinen 2lnflang mehr, unb her tBrunb ifl cinsig ber reiche

unb wohl noch wadjfenbe Bcftanb guter bcutjdjer Boman*
fdjreiber, bie neben ben gaitj «Proben fleißig unb ficti felbft ver*

cbelrtb wtrfcn.

Sigmar Blehring.

ßolleglieftftil.

er Profeffor ber Philojopbie an ber Univerfität teipjiq,

Johannes Dolfelt, hat vor furjem ben erften Banb
einer weif angelegten Tlcflbetif erfdjeinen laflen, bie in

5ad)freifen gewiß bie gebübrenbe IPürbigung ftnben

wirb.*) fficr ift nicht ber Ö)rt, bie wiffenfdjaftlichc

Bebcuhmg bes Buches $u erörtern; es fofl nur flüchtig, vom
Stanbpunfte bes Caien, ein IPort gewagt werben über bie

äußere <£infleibung biefer gelehrten Blateric, über ben Stil unb
ben €inbrucf, ben er verurfadjt.

tPcr über Keflhctif fdjrcibt, meinen wir Unbefangenen,
müßte dflhetifd? 5U fdjreiben wijfen, mit «Befdjinad unb fein*

griffiger Sdjärfe. VC'w man com Dichter nidjt reben fann,

ohne fich ihm in citrus anjugleidjen
;
wie man nidjt von Blufft

fpredjen barf, ohne mujftaltfdj 311 empfinden, (o feilte auch ber

CDjeoretifer bes Schönen, burdj feine perfön lidrfeit unb ihre

21u$brucfswcifc, ein Element bes Befonbcren um fich verbreiten,

.faß flnb wir altmobifdj genug, mit ber (ßra 3ie 311 forbern:

teart blmniit in bas «Beben.

Johannes Dolfelt hat nichts von biefem eigenen Beis, ja

überhaupt nichts €igeues in feiner Sprache. €r rebet einen

breiten, ermübenben 2UlerweltsfliI. Blatt glaubt einem Blarotc

3U3uhörcn, ber pflichteifrig ivrträgt, ber fich feine Kür3ung
erlaubt, jebes mit gleicher 2lusführlichfcit bebanbelt, bann es

nochmals unterßreidjt, wieberbolt, ber barauf bebadjt ift, baß
nur ja and» bem leßton im Saale alles flar wirb. £tn Stil

ber dürforglichfeit: beim bä* man ein* ober 3weima( nicht auf*

gepaßt, nun, es fommt nedj ein brittes. vicrtcsmal; ein Stil,

bem mau mit intcrinitticrenber 2lufnierf|ainfeit folgen fann.

Blan überfdjlägt ganje Seiten unb finbet fldj immer wieber

hinein. Soldj eine Darßellungsweife ift burdjaus uuliterarifdj.

Sie ift 5war bequem für ben, ber fte febreibt, wie für ben, ber

bämmernb babciflßt, aber fie paßt nidjt für einen gefdjmaefvoll

gebilbeten £efer. Sie wieberbolt m ber .form bes Buches, was
allenfalls im KoUegfaal feine leibige Berechtigung hat. Kolleg*

beftßtl, fann man jagen. Der 2lutor felbft gibt uns bas {Port
an bie Ifanb:

„Befortbers bie fortfdjreitenbe 2tus- unb Umarbeitung, ber

ich hiebet jebesnial mein Porlcfungsheft unterjog^ ließ im
taufe ber minier mehr in mir bas «Befühl erflarfen, baß
meine äfthetifdjen «Bebaufonreiheu bem «Brab non 2lusreifung

entgegengingen, ber es redjtfertige, an ihre Veröffentlichung

ju beufen."

Jn ber lat, wir flßett wieber auf ben Bänfcn unb laffen

ein Penfum über uns ergeben. 21tit ernüchteruber (Scwiffcn*

haftigfeit wirb alles jerflüeft unb jerlegt. <£s ift bie unflerb*

liehe ZUethobe, „ben «Beiß beraussutreihen"
;

geifllos auch Me
Diftion, fie weiß nichts non Damlets IPortc: baß Kürje bes

ZPtßes Seele fei.

€in Beifpiel. <£s wirb uns bebcutet, baß für bie

äßhetifdje 2lnfchauung nur bie fmnenmäßigen PorfleUungen in

Betracht fommen. £Der etwa IPaffer fünßlcrifdj barfteüt, (teilt

nicht bie djemifdjc Formel bes IPaffer* bar. 2Ban folllc meinen,

bas fei ohne weiteres flar, unb hier fei ivenigßens eine «Be*

legenheit geboten, fdjweigenb einmal ftdj als „Dleißer bes

Stils" ju erweifen. Dod? nein, im «Begcnteil:

*) Dr. Johannes Polfrlt, Syficm ber 2lef!hciif. I. Baiib. 592 S.

IHnrubcn 190s. <L t>. Berffd?« Perlogsbudjhaubluug.

„So fommen auch bie BcbeutungsvorßeUungcu nur
infoweit dflhetifd? in .frage, als fie in ber flnnlidjen «Beftalt

ber dßhetifdjcn «ßegenflänbe augenfdjeinlich werben. IPcmt

wir 5 . B. in Bembranbts <§immenuannsfamilie bie fdugenbe
UTaria betrachten, fo werben wir ftdjcrlidj weber an bie ,$u*

gchörigfeit bes ZTlenfdjen 311 ben Saugetieren, noch an bie

^ufammenfeßung ber menfdjlidjen ZTlilch, noch an bie 2lrt ihrer

<£ntflebimg benfen. Denn bies alles fommt in ber DarfleUtuig

nidjt im entfemteflen 311 flnnlidjcr 2tnbeutung, gefdjxrcige beim,

baß es feinen vollen Amtlichen 2!usbrucf fänbe. Unb ebenfo*

wenig werben wir, wenn wir ben arbeitenben Pausoater auf
bemf eiben Bilbe wahrnebmen, uns weber bie oerfdjiebeucn 21uf*

gaben bes <3immermanns, noch ben Ztußen, ben er ber menfeh*

liehen «Pefeüfdjaft Ieiflet, nodj etwa bie l?ol3artcn, beren er

befonbers bebarf, vorflellen
"

Jd? glaub«, fein Jvumalifl biirftc fich fo etwas Banal*

«ßefdjmacflofes erlauben — ein profeffor audj nicht!

2ln anberer Stelle wirb bie fdjwerwiegenbe .frage aufge*

worfen, ob 3U111 äflhetifchen djarafter ber 2\ofe auch ber

(Berudj gehört. Dichter, Kinber unb Durchfchnittsmenfcheu

jagen ja.

— «ms uns Koje heißt*

lüie es and» hieße, nuirbr lieblid? buftni,

fd?wärmt Shafefpeares 3vl'a - Hub „bufte mir vom Stamme ',

feuf3t ©tbello, ber noch einmal alle ZDonnen unb c^ualen um*
faßt. 5ür fte erfdjließt fld? bas IPefen im Ifaudje, bie ganje

fdjwüle Jvuerlichfeit flrötttt über. Die Blume ohne «ßcrud?

mutet wie feelenlos an. 2IIle €infälttgen oerfleben unb be-

greifen es fo. Bur bie Philofophi« legt graoitätifd? «in Peto
ein. 21ber wer nidjt babei gewinnt, bas ifl bie Philofopbic.

Die unbefangene Ulcnfchheit hat für b e r a r t i g e Probleme
fein Organ, belufligt ftd? hödjflens.

Hidjt viel gefchicfter unb glüeflidjer ift es, bie Sinne in

äflljetifch höhere unb niebere abjuflufen. björen unb Sehen,
weil ohne Körperlidjfeitsempfinben, crjtugcn „jene eigentümlich

freie, fdjwcbenbe, begierbelofe Stimmung"; «Senid? unb «ßefchmacf

behalten immer einen „StoffItchfeilsdjarafler". Die Stinte,

weiche uns ben «Segenflattb iutmaterialifteren, fiub bie vor*

nebmeren, beißt es. Por Jahrsehnten hött's fo plauftbel

fcheinen mögen. 21ber mittlerweile ftnb wir bod? von einer

fränfelnben Spirihialtftcrung jurüefgefommen. Kunfl unb poefie

jinb heute bie oofle «ßegenwart im Simtlidjen. Bur ber blaffe

CCbeoretifer oerfpürt noch bie 2lngft vor bem Jleifcblichen. IPo
immer ein Dichter fpridjt, ob er fid? «Poetlje ober Bubens,

Shafefpearc ober Bapbacl nennt, ba erjieht er uns nicht 31t

einer einseitigen feelenoollen 2lbflinenj, fonbem 31W «Teilnahme

unb .freube am Ceben. Unb vor ben Bilbent bes großen
Planten wirb ftdjerlidj fein «Befunber verfennen, wie bie tufl

am Blühenb-Ceiblidjen uns entgegcnfdjlägt. Das 2luge er*

fattigt fich im 21nfdjauen biefer fdjweQenben Kraft, es faugt

fich »vH. ifl längfl nicht fo unnitereffiert, fo „begierbelos", wie

bie 21eflheten es wollen.

Ceibnis hat ben «Bebanfen ausgefprochen, baß alles

Schöne auf bunflctt, verworrenen PorfleQungen beruht. Das
beißt, es gebt aus bem (Befüblsmdßtgen bervor. So lefen wir

bei Polfclt auf Seite 179* Hub bann braucht cs 3weibunbert

Seiten, um bie 5oIgerungen biefes Saßes $u jiehen, um „bte

<Bcfühlsherrfd?aft in allem 2leflhetifdjeti
M

31 t oerfütibenl „Die

Perbinbung von flarfem Sdjauen unb mächtig flrömenbem

.fühlen" erfdjeint als bie eigentlich äftl>etif%he „Paarung".
Ehrlich gejagt, bas Bcfultat lohnt nidjt ben IPeg. 5®ifdjen

21u$gangs* unb €nbpunft liegt hi«” nidjt mehr bie BTaterie für

ent weitfdndjtiges Buch, h^chfteus für einen gehaltvoll ge*

brängten €ffay. IPas ber gelehrte forfcher uns 31 t jagen hat,

ließe fleh beffer unb wirfungsvoller auf fünfsig Seiten julammen-
(teilen, es müßte bann eben nur aus bem IPefentltdjen ver-

arbeitet unb gcßaltct werben. £s würbe, cs müßte fdjrift.

fleüenfdje CQualität annehmen. So, wie es jeßt ifl, fühlt

man fid? an ein IPort Sainte • Beuves erinnert: ein Banb,
fein Buch.

O. Zfanfchöff.
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s gibt nid (Traumbtchtungeit, aber id' fetiiic raunt eine,

bi« ihrer Aufgabe gerecht würbe, bas feltfame florfer*

leben bes (Traums in feiner Eigenart 511c Darftellung

ju bringen. (Traum biIber hoben alle etwas oon
rfarfelbcleuchtung : bie £id?tcr finb grell, bie Schatten

tiefbunfel geworben, <§eit ititb Baum haben ihre IHacht oer*

loren; anftelle ber urfäd?lid?cn Verfnüpfung ift eine aitbere,

unlogtfd?e, uns unfaßlid?* getreten. Die Seele, bie träumt,

erfdjricft oor fich felbft.

Unter ben oielen tCraunibichtungen bertfe id? an eine,

weil fie wenigfteus in einem ebuge bas IGefen bes (Traums er*

fchöpft. Es ift jene (Erlösung ans lOüf i'lad?f, ba ber weife

Sd?eid? betn Sultan gebeut, feinen Kopf einen Kitgenblirf unter

bas ZVaffer ber Gabemanne 511 tauchen. Der Sultan gehorcht,

unb er fieht fidj hilflos, naeft ans Ufer eines fremben ZTleeres

geworfen. Kümmerlich nährt er fid? non feiner Z?änbe Arbeit,

er nimmt ein ZVeib, jeugt mit ihr Kinber, bie Kinber wad?fen

heran, er gerät in Bot unb <£lenb — er befutnt ftd? fchlicßlid?,

baß er bantals, ba er an bem fremben Straub erwachte, fein

(Sehet ju oerrichten Dergeften — er holt es nach unb finbet

ftd» als Sultan wicber, unb alle bezeugen es, baß er nur eben

einen Kugenblicf feinen Kopf unter ZDaffer gehalten. (Traum*

fefunben genügen, 3<*hre unb wicber 3ohr« eines Schein«

bafeins oorjugaufclii.

Der Iraum ift ein mcifterlidjer Charafteriftifcr. 21ber

auch barin oerfährt er nicht genetifd? unb nicht methobifd}. Er
[teilt ben (Träumenben felbft ober anbere, bereu Gilb er jeigt,

in eine Situation, bie ihr tiefftes Begehren, ihre geheimftett

Ceibenfdjoften blißgleid? offenbart. Er übertreibt unb fteigert

ins (5rä§lid?e, er oerjerrt unb 3eichnet (Srotesfcu — ben Stoff

aber ju Uebertreibung unb Verjerrung entnimmt er ber Seele

beflfen, ber träumt, ihrer 2lngft, ihrer begehrlich feit, ihrer ZTltß*

gunft. Darum erfd?rirft bie Seele, bie träumt, oor ftd? felber.

(Ein beutfeher bitter übernachtet in (ßerbart Z?auptmaim&

(Traumbichtung „ E 1 g a
* *) in bem polnischen Klofter ju

Senbomir. ZUeib unb Kiub hot er baheimgelaffen. fürchtet

er für bie (Treue feines ZVeibes? Cfauptmann hot es oergeffen,

über biefe wefentlid?e Bebingutig ber (Traumoifion aufjuflären.

Er naht bem elfeu beinernen (Tor ber (Träume, ohne ben rechten

Schläffel ju führen. Die Pforte fpriugt auf, aber man ficht

nicht, warum fte ftd? öffnet. Es ift fein ^ufammenhang
3wifchcn bem (träumenben unb feinem (Traum, unb fd?oii barin

liegt fd?wer abweisbare Kritif.

Den Inhalt bes (Traums felbft hat I^auptmanit (Brill»

parjers Erjäblung „Das Klofter bei Seubontir 41

ent»

nommen. Es ift bas bie €rjählnng oon ber Untreue ber

polnifd?en (ßräfin, bie ihren ZTlamt mit ihrem 3u<jenbgefpieleu
betrügt, bie Erjählnug oon ben furchtbaren <5mcifelsqualen bes

(Satten unb feiner grauügeu 2iad?e: an ber Stätte ihrer Der*

gehungen [teilt er fein ZDeib bem Bullen gegenüber; jener be*

feunt, fie leugnet frech unb fchamlos; ein Ulittel, f?crrfcht ber

(Saite fte an, gebe es, ihr oerwirftes (eben ju retten, wenn
fie ftd? entfehließen fönuc, ihr im Ebebrud? gejeugtes Kinb mit

eigener Ztanb $u töten. 3 (t bem KugenbUrf aber, ba fte ihre

Qanb 3U ber uumenfd?lid?eu (Tat erhebt, ftoßt er fte nieber.

Es ift bte Erjählung oon einer großen Ciebe, bie jti wilbent

Ziaffe wirb ; aber fd?on (Bnüparjcr, bem Erjähler, ift es nicht

gelungen, bas (Sraufen, bas in bem Stoffe fd?läft, ju werfen;

baju hotte cs ber fjaub eines E. C. 21. l^offmann beburft.

Es ift ber mittlere ZPcg, ber fünftlerifd? feiten 3um t$icle

führt, ben <Scrt?ari Z^auptmanrt jur Dramatifterung biefes

Stoffes eingefchlagen bot. Blau begreift, was ibn ocrlorfen

fonnte, eine (Traumbid?tung juft aus biefen Elementen ju ge*

[teilten
:
fcharfe Kontrafte, unheimliche Gegebenheiten, oerroegeue

Ehoraftere geben ftd? hier. ZVäre es Z?auptmann gelungen,

mit bem Stoff (ouoerän ju fd?alten, fo fonnte aüerbings bies*

*) Das Drama erfä?«nt itn 3^ n,,k,I *?fü &tr „Urnen Deurfttjen

JSuwbfdjäu*. 5. if'fäjers Verlag.

mal bas Ccbett cm (Traum werben. Das aber tat er nid?t.

ZVie (Brillparjer ging er fachlich unb logifd? ben ZVeg oon

Punft ju Punft, aiiftatt oon einer Stelle ber Peripherie Ferf $u

einer beliebigen anbem überjtifpringen. Sein (Traum hot

md?ts, was bem wirren (Traumbafeiu eigenlümlid? wäre, unb

feltfamerweife war £>auptmann nod? barauf aus, ben Stoff

3U oerflemem. Gei ihm tötet ber (Satte nicht fein Tüeib,

fonbent beit Guhlen; an beffen €eid?e wirb bie Ehebrecherin

geführt; wenn fte befennen will, bafc fte jenen nie geliebt, foH

ihr ocrjiehen fein. (Traumhaft wirft bei Uaupfntann nur eben

bie eine Sjene, in welcher ber (Satte bem Guhlen gegenüberfifet

unb mit ihm 2lbred?nimg f^dlt
;

in biefer einen Sjene ift

biditerifche Kraft, ift hjauptmann gatij.

Es ift ber mittlere ZVeg, ben fjauptmann eingefchlagen,

unb ber führt in ber Kunft feiten jum (Buten. Bur eine
Sjene, nicht eine (Traumbid?tung hot iöauptmann gegeben.

$ür bas (Traumbilb ift er aüju logifd? nüchtern ju ZVcrf ge-

gangen; für bas Drama — will man oom (Traum abfeben —
nicht logifd? unb nicht nüchtern genug. Es fehlen bie prämiffcn,

gruitb beren feelifd?* 2lrtteilnahme an ben Cbarafteren er-

wachen föuntc. ZUan fteht nur bie Brutalität ber fianblung.

nicht wie fte aus bem Sein ber ZTlenfcbcn erwächft. ZZnb

Zjauptmann hot oollenbs, inbem er ben Stoff abfd?wäd?te, ben

einen bei (Brillparjer gegebenen (Chorafter in Scherben jer*

fchlagen. (Srillparjers Elga ift bie gewaltige Dimennatur.

ZUan fragt nicht, wie fte 3um Ehebruch fam, er ift bei ihr

felbftoerftänblid?* Diefe Elga. bie bie Verruchtheit befißt, bas

Kmb aus ihrem Sd?o§e ju töten, um ihr eigenes, armfeliges

Dafein ju friften, hot in ihrem Verbrechertum grofte öüge.

liauptmanns Elga aber fprid?t bie £üge nid?t, bie ihr an*

gcftd?ts ber £etd?e ihres Guhlen in ben ZTlunb gelegt wirb; fte

ftrömt ihren Z>aß auf ihren (Batten aus. Sie hot ihren Cicb*

haber alfo wirflid? geliebt, fte ift feine Dirne? Dann aber

muffte bod? eben begrünbet werben, was fte ju bem Ehebruch

führte, — unb bas alles fehlt bei Z*?auptmaim. Sucht man in

ber (Traumbichtung bas teben, fo fteht man ftd? auf ben (Traum

oerwiefen.

Da ber Sultan ben Kopf aus bem ZVafferbabe erhebt,

hat er fieben 3ahre feines ureigenen Ccbctts gelebt, unb es ift

bod? nur ein 2lugenblirf für bie Umftehenbeit oerftrid?en. Da
ber beutfd?c Bitter bei (Serhart Pauptmann erwacht, ift es

ZTTorgen geworben, unb er hot frembe Spufbilber gefehen,

unb fd?ulb an feinem (Traum trug nur eben ehte gcfpeitftifd?c

Gettlabe, neben ber er geruht. Es finb aber bie (Seifter ans

unferem eigenen 3””^rtt» nad? benen wir fragen.

Ein ZTlittelbing $wifd?en Bealitätsbrama unb (Traum*

bid?tuitg, wirft ^auptmanns „Elga" burd? bie Brutalität bes

Stoffes unb bie pifantcric, baß fte oou ber IVirflichfeit los»

gelöft erfchentt. Seinen Gühncnerfolgen hot Zjauptmann einen

neuen hiiijuaefügt. Did?terifd?es Beulanb aber hot ftd? ihm

jenfeils ber elfenbeinernen Pforte nicht crfd?lofien.

Ernft Zrjeilborn.

Der jugenbring.

L

Schöne Sonne, willft bu fcheiben,

Sinfen bu in Cethes 5lut,

Unb nicht einen Blirf bes drohftnns

3n mein Ceben toarfeft bu ?

IVenn es in ber Sd?enfe jaud?jte:

(»audeamus iptur,

ZVeitn im BTonbfd?ein burd? bie (Bärten

Baufd?tc fiebeslaut unb Ku§, —
5rüh oertrorfnenb in (Selahrtbeit

(Brübelf id? am nächtigen pult.

ZPenn bie Sd?lad?t erbraufte, Sd?irffals»

ZPürfel rollten, ffelbenblut
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Hings die ijeide färbte, — fränflid?

ich mich oor der tuft,

UZenn dem UZagenden iortuna
«^uroarf ihres 5üühonis (Bunjt,

Sah die ZZot in meine Klaufe,

ZJcngfiete mich UZechfelfchuld.

UZenn der König feine UZeifeu

Hief, Senator und (Tribun,

(Brub ich «ach oerfcharrtcn Knochen,

UZühlt’ in ZTIoder ich und Schutt.

13m 3trar ein Profeffor morden,
Cmtete des Hubms genug,

Dieter .fafultäten ZTTitglied

(Thron' ich auf dem Heftorfhihl,

3a, am fiebjigften eßeburtstag

€hrte mich ein facfeljug,

Und den ZZefrolog oon Sfrtbaf
Bab' im ooraus ich jugut.

Doch fo fdjwer ocrfchliefct das Zluge

Sich dem leuchtenden Zljur,

Und fo widerwillig fchleicht der

Cabme 5up h'nab Jur (Bruft.

3ugend! 3u^end! (Bebt jurücf mir,

(Söttet, mein oergrabnes Pfund!
Cinmal gönnt den ooQen Becher,

Einmal mir den heilen Kuß!
(Sönnet mir den (Tod des Melden,

Schiffbruch mir in Hacht und Sturm,
(Sönnt den meuchlertfchen Dolch mir

£ines eiferfüchtigen Schufts:

Hur nicht auf dem Dünger Serben
UZic ein räudiger Kettenhund!

II.

Don Caduquej, nicht der (Tränen,

Hein, der liefften UZeisbeit braucht'®,

ffemmte doch ZUagic die Sonne
Und den Zftond in ihrem £auf,

tßab auf «Sauberwort das (Brab doch

Seine (Toten fchon heraus,

Ueberlocft auch fdfwarje Kunfl wobt
Hoch das fahlfte «Breifenbaupt.

Dort Caduquej, fchlag* ihn auf den

^öHeujroang des Doftor 5auft,

ZTTifche Säfte, Salje, Säuren,

Schlangengift und Balfamfraut,

Blut und (Tränen, ZTIilch und «Balle

3n des «^auberfeffcls Schaum,
IDirf den Sparpfennig des ZUters,

UZirf dein (Ehrentettlein auch,

Dein Diplom daju, dein Siegel;

ffeije mit dem Corbeerbaum
Deines Hachruhms, — deine UZerfe

Schüre fie ju (Slut und Hauch
Samt und fonders, bis die Dämpfe
(Quirlen und der Keffel brauft.

Und wenn dann gleich milden Hoffen,

Die man hefct im &irfuslauf,

Blafcnwirbel freifen, fd?liegt ftch’s

5eft und fefter, fchwimmt und taucht —
ZTlagicr, aus dem bripen Chaos
iifche dir den Hing h^ous;
5ifch’ ih«' 5ang' «h«! ©b den 5inger

Du oerbrennft — das bi§d?en l^aut,

Zieht* es nicht; das UZerf gelingt dir,

Und dir wird, wie du geglaubt!

Don Caduquej, jlarfer ZTTagier,

Baltft den Hing in fefter 5auft,

Den Derjüngungsring, der raftlos

Dir jurücf das Zllter fchraubt

3ahr um 3«hr, fo oft das Kreuj du

Schlägft nach frommer Chrijten Brauch-
Kreuj um Kreuj bringt aus dem ZDinter,

Den der Schneefturm jefot umfehnaubt,

Dich jurücf jum Ijerbft, der goldige

Hebenfränje fchlingt ums fynipt, —
Kreuj um Kreuj — jurücf jum Sommer,
Der «ßcwitterwolfcn braut,

Kreuj um Kreuj, ju irüblingsfuoipen,

5u des Ktiaben Ztfdrchentraum.

Zlber hulte Zftafi! Der «Sauber,

Den du ftbertreibji, wird faul.

m
Don Caduq' trard geftem Ztbend

Zlls ein Rubrer überrafcf»t,

Und jum Cohne feiner (Breultat

UZird er h^ute früh »erbrannt.

(Broper Zlftus! Seines Zimtes

UZalten wird der Cardinal,

Und der König und die Königin

Und der Damen fchöner Kranj

Heihen ftd? auf famtnen Seffeln

Zluf des Schlaffes pnmfaltan
Und beehren uns mit ihrer

ZlUerhöchffen (Segenwart.

Miseren«! Hab und näher

«Sieht die projeffion; wie manft
Sold? ein Kefcer! l^ob« iVrren

(Treiben ihn mit Schlägen au.

Doch nun auf die Knie! 3n UZeihrauch'

UZolfen, die den Prachtornat

Hings umduften, nabt der heilige

3nguifitorgencral.

Heunjigjähriger (Breis! UZie trägt er

ZUitra und Dalmatica!

Sah man je ein edler Kleinod

Zlls den Hing an feiner Ejand?

Konftsjiert aus Don Caduquej’

Hachlap, wird im Ktrchenfchafc,

Kcfccrfeelen ju erretten,

Diefer Hing fortan bewahrt.

Heunjigjähriger! Du febreitejt

Unermüdlich, ftoljen (Bangs;
UZard der UZeg dir oom (Befänguis

Bis jum 5eftpla(j nicht $u lang?

Schlägft ein Kreuj oor jedem ^eiligen*

Bildnis? Cahmt dir nicht der Zirm ?

UZunderfames Kraftbcwufttfein,

UZie's Crjoater Zlbraham

Cinft gefächelt, da der Cngel
3bm oerhiep den 3f^af,

Cächelt h 1«’«* auf deinen Cippen.

UZärft du fein fo l?oiligcr ZUann,

UZecfte wohl dein Blicf auf Caura

Und Hofalia Derdadit,

Und ein bifjdien gar ju faunifch

^afi du 3nej jugefchnaljt,

Und mit Cächcln eines Satyrs

(Brinftcjt du «Merlinen an,

UZas flammt oollends dir im Zluge

Da dem Konigsftuhl du nahft?

Chaos ! Schreien l Sturmgetümmel

!

UZeh! bricht an der jüngfie (Tag?

Seht doch: einem Bänfelfänger

Die (Bitarre mit «Bemalt

^at der Kardinal entriffen,

Schürjt das Chorhemd auf und raft

Durch die Saiten! UZelche Hhvthmen!
UZelch »erliebter $rechgefang!

Zln die Königin oon Spanien

(Birrt folch Cied ein alter pfaff:
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nf)ordit, l>crd?* auf bie (Sifarre!

„3ft bem (ßatte boeh ein Harre,

„3fl ein ^ bo<h dein (Satan,

„dange fdptell bie feibne Ceiter,

„Steig' herab! Verliebtem Leiter

„Haut bureh Sbirrenpaef fein breiter

„Colebaner Stab! bie Hahn.

IV.

„Seitenft bei Königs JHajeflät

Hlir mein Ceben, meine dreiheit,

Cöf ich auf in Wohlgefallen

Dies entfeßliebe Ereignis."

Unb bem Karbmal oom Ringer

«3og Eabuq ben ^auberreifen,

Knienb reidjt bem König er

llnb ber Königin bas KIcinob.

„Dies ift ein Derjüngungsring,

Der bei jebem Kreujcsseidten,

€in Stüef 2Utersfehroäd?e nimmt,

«Ein Stüef 3ugenbfraft bir beibringt.

(Sar su picle Krcujc fehlug

Huf bem licnfersweg, bem weiten,

Seine «Eminenj; 3U flarf

Warb mithin bie Kraft bes Steines

Hub 3U flarf ber Ciebesteufel,

Der bie grüne 3ugenb reitet.

Uber feit ber Hing ihm fehlt.

Seht, anflatt tellföpfigen Ceichtflnns

Huf ben frummen Hucfcl mäl3t

Sieh 3urü<f bes Hlters Weisheit."

Sehluntmernb neigte ber ZHonard]

Kronenfdjwer fein Saupt 3ur Seite,

Doch bie Königin griff 31t:

„Dan ur • ur • uralter ,3eit I?er

Sd?oß $ur Hlebrung Untres Heidts

Hmor mit bem gotbnen Pfeile

,3trifdien Z3af’ unb Detter flets

Hut unb tjer, unb Sippfd^aftsbeirat

Hielt bas «Sottesgnabenblut

drei oon Htesallianceentgleifung.

i.pui ber Kucfucf!) bodj bes Stamms
Heine Ebenbürtigfeiten

(Treiben nur nodj weife* Caub,
llnfer daß geht auf bie Heige.

3a. ber Himmel felber jdfleft

Diefes <3auberringes ^eilüaft;

znißoergntigter Winter weidet

druhlwgsfonniger Verheißung."

V.

Don bem 3ugenbring bie Kunbe,
Wie fte cinfdflug rings im Dolf!

Caufenö burftige tippen (edrjten

Had? bem wunbcrooHen Barn,
Caufenb reflgnierte ^erjen

Hiß ein Sturm ber Ifcffnuug fort.

Saß am Spiegel Donna Elrnra:

, (
2ld’ ©erblichen ift bas Hot

Hlciner Wangen, fdpnädte mich ber

Hing ein 3ahr nur, einen Hlonb,
Der geliebte Ungetreue

IDüsb' aufs neu um Cicbeslohn."

Hört in feines Elcnbs Hütte

Hud? ber greife Knecht bauen:
bas Eifen meiner HTusfetn

Enblich bod: ber 3ahre Hofl?
Streeft midi Kranfljeit hin aufs Cager?
Schleicht mir um bie lEür ber Cob?

Unb idj barf ja nietet ermfiben.

Hiebt erliegen meinem 3bdl«
Denn mein Weib oerflecht im 3ammer,
Wetter fdflug ben erften Soljn

Drunt’ im Hergwerf unb ben jweiten

3« ber Sdflad?t ein Sprenggefchoß,
ilnb ber britt', als Cumpcnbunb ifl

Er in alle Welt entflobn.

Hleine Cöchtcr flnb uerunhuet,

Unb bie Enfcl fchrein um Hrot,

Unb mit meinem «ßrab bie H^Ue
Cut fleh auf erbarmungslos,

meinen Schweiß, o «Sott, laß fließen,

IDie mein Ceben lang er floß."

„2TTorgen ins frarnen! flöhut ber

Stubio, oersecht', uerfodjt,

Derpoufflcri ich bie Kollegien

Unb oerpfänbet Hemb unb Hocf —
Ein Semefler, unb panbeften-

Ceber unb 3,t fl ,tutions*

Spinngewebe - ein Semefler!

HHes würbe nad?geod?fl
!"

„Heute weiß id?f weldie Hummer
Husfam mit bem großen Cos.

ZDär es bod) ein emsigesmal nod?

IDicbor geflem, ins Hureau
Cief id? fd?nell $u Deitel 3b«g.
daßte fd?nell bas «Sliicf beim Sd^opf.
IDär’ id> einen (Tag nur jünger,

H*i/ wo* u?är' id? für ein Proß!"

Unb |o weiter, unb fo weiter:

3ugenb hinten, 3u9'’nö uom;
Unabläffig fletjt unb flennt es

Cag unb ZZad;t 3um H‘m,nctet*Tati/
Daß ber liebe c^ott eutweber

Sidi 311halten muß bas 0br
0ber wieber anberaumen
Eine neue Sd?öpfungswod>\

vu

Sonfl! IDenn fid; ins Hett ber König
Cegte, weld? uerlicbtes 5cug
Haunt' ihm su bie junge Königin,

ZDährenb fic bas Haditlicht fdniau3t*.

papageno, papagena
dlirrten, girrten febr gefdieit,

Unb mit flcinen Pa-pa-pa-pas

Hat ber Stord? tuohl nie gefäuint;

Dod) ein König aud] muß Erben
Haben grab wie artbre Ceut.

Denft Eudi: U?enn bie Kunbe flöge,

dlöge wie ber Hblcr fleudjt;

Unfer König, ber fo lange

Einen Erben fid> geträumt,

IDarb mit einem Erben wirflieh

Don ber Königin erfreut!

IDeldj ein 3ubel! w0b bas halbe

Heich audi im Z3anfrott uerf<fuchl,

HUes mad't ein Kronpriri3 wieber

(ßut]" pfallicrt bie Hfirgertreu.

UTadit bem Dolf hoch bas Vergnügen!
Dod| ber föniglid?e drcunb

t3og fleh übers 0b*" öic Had’tmüß,
Hidit 511 Sdierjeu aufgeräumt.

Hrme drau! So fehlieh bie Hacht, fo

IDarb bie drnl? heraugefouf3t,

Unb bie Dämmerung Fred' burehs denfler,

Unb Hurora fam unb ftreut

Hofen, unb gen H«mnie^ fdjnobcn

phöbos’ Hoffe golbgcjäumt,
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Unb feie IDelt ertrad?te, Ciebe

Ctcji t*on (iebe; machfenb fchäumt

tebensftrom burd? tflarft unb <J5afTcrt r

Sdjcrjl unb febimpft unb feift unb beult,

Kämpft um liöble, £ieb' unb dutter

ZDic’s ber Dinge Cauf gebeut,

Kber (leb oon Kbams unb oon
Coas Segen Überzeugt;

Hur ber König lag im Hette

ZDio bas Scbnecflein im ßeffäus.

Qeute! Seit ber Zauberring ben

König fd?mü<ft — n?ie anbers beut!

Kerjen ftrahlcn, propfen fnallen,

dreubiger Heeher defigelüut!

Hufen, biamantcnfchaufelnb

!

Harfen, perlenflutbeträuft!

Keefe Kavaliere fdyerjen

ZTlit ben Damen ungefcheut,

Dod? am ferfften jdierjt ber König.

Sclbft Dan luan ber <Srofje beugt

Std? bcfdjeibeu bem Hcgiftcr,

Das bes fterrn Criumph bejeugt.

Scharen »an prinjeffen noch von
Haroneffeu überhäuft,

Donna Sol, ftolj tote bie Sonne,

Donna Diana, monbliditfeufd?,

3unger Hacfjifch, alte tömin,

(ßolbig blonb unb fditoar] gebräunt,

Kammcrjungfcm, unb im Strumpf, ber ’n

Hi§d?cn fritifd? ftd? gebläut,

Hilbungsbamen, (Dpentnamen

!

Heut in ZTtoos unb ZDalbgeftraud?

IDilbFaß' bes Zigeunerlagers,

Htorgen laubenfromm limpiunt

Die Kebtiffin ber Clariffen!

Dilles mas ba freuet unb fleud?t.

Kpanagen! Sinefuren!

Klunente ! Sdion beläuft

Std?"s auf bunbert fleine Sdireier;

Kber ins Cnblofe bräut

Sid? bie Gifte 311 verlängern.

Pater feines DolFs! HTid? bäud?t

Das bes Uerm oon (Bottes äönabeit

Sd?ön|1er Citel! Crätieu haben
ZHir bas Kuge, banfesfeud^t.

Unb bie Königin? „Derflud?ter

Zauberring! Zu fpüte Heu!
Könnt' id? von bes Königs iianb bid?

Streifen, mürf' id? bid? ins Jeu’r,

IDiirf id? in ben tieffien Hrunnen,
üDürf' id? in ben Sdjlunb bes Ceu'n,

IDArf’ id? bid? 3itrürf in Satans
Keffel: (Sift 3» «Siftgebräu!

VII.

21ber feit ber eiferjüdjtige

ÜHtrf ber Königin gelang,

3ft bie Spur bes Htugs nerfdtollen?

diel er tu ben Klattjanar?

30 gerollt er tu bie rfeme?
IDirb er als ein Sd?afo bemacht?
tiegt verfdjlammt er in ber (Söffe?
iiat n>ie Champignons er gar
Kn fid? felber jeugungsfräftig

Sieb ermiefen, Hrut gemacht,
Kieme, junge Zauberringletu

Kusgetyerft in Ueberjalil?

3n bem Kunftpalafl bes Horblanbs
IDcld? tSetümmel! IDanb an IDanb
Kafod?romc 5rage3eicben,

ZTlandjmal fun unb manchmal lang?

Ungeahnte (Offenbarung!

Kbuenlofcr Uranfang!
Zugegeben, baß bie Ulten

Hapbael unb Cijian,

Hubens, Hembranbt unb LVlasguej

Hland?erlei berrorgebradjt,

IDas bem Sinn bes Kuges mobltut;

Dod?, jo magifdje tßemalt

lieber fjetj unb Dann unb Klagen
£}aben niemals fie geahnt,

jene mären bod| am <£nbe

proftige Köntter nur, bie ad?t

Kuf ben Hanba>crfsgninbfafe gaben.
Daß mau male, trenn man malt,

SFlarifcb Odt mit perfpeftire

Unb Ünatomte befaßt,

Dod? bie Schönheit nie begriffen

Cines Celegrapbenpfabls.

ZTteifler fann ein jeber trerben,

Der bas £eug baju ju ft bat;

Dod? nun gilt bas Crangeltutu

Kinbltd?er 2Zid?tmeifterfd?aft.

Ztrar bie jungen IPofler tragen

tängft fd?on Härte, abgetan

tängft ift ber Kommijjrocf ; aber

Utagifcb fdjraubt man 3abr um 3abr
Sich 3urücf 3um Krcbaismus,
Der auf Schiefertafeln Frafct

Unb mit flottem Stra§etibefen

Subelt auf ber €einetranb.

Statt ber tffannfraft, Kinberfdjn>äd’e!

Statt ber Sprache blöb <0elaQ!

Unb ber Kffe 3apans fragt in

Deub'cblanb, als (Original,

Hiebt nad> Ued>enbucb noch dibel.

IPäbrenb fünfter (ßrab um tßrab

HubmgcFröntc (ßreifc forbert,

Unb — dom ber bie alte Uaub
niemals ablte^ unb bie .fabne

Hur non (Eoten nod? bemacht,

Kuf ber IPablftatt baliegt, jebem
Crftcn heften, ber fie iattb,

preisgegeben, jieljn mit lautem

3anitfd?arenjubelflang

Die Hebaupter ihres Sd?lad]tfelbs

3ugenbIocfig gen CDalbaO.

Zu?ar ob bes Criumphes läd}e(nb

Knöpft bie lüelt fid? ju bie Cafdi’i

Unb bte grünen diufeu meibet,

tßott fei Ml ber rote Kar.

Kber — meid? feltfatne dlagge

Kuf ber dreib^itS'Kunftburg mailt,

Kufgebaufd?t rom ll>tnb ber prejje

IPie ein nafjes Hettudj fafi!

VIIL

3n ber Klaufe fa§ palaios

Cin|am über feinem Huch,

Stmienb einen Hing betrad?teub,

Den mit Haritätenfchunb,

Siegeln, Ulünsen, pergamenten,

Schntfcmcrf unb antifem Sd?inucf

Cine Cröblerin gefd?äftig

KusgeFramt auf feinem pult.

Unb palaios ftaunt unb fraget,

dragt unb ftaunt. „IPober ber dunb?
Kus bem Kehricht aufgelefen?"

Unb bic dauft auf feine Hruft

pre^t er, um fein fyxi 3U bänbigen.

., ID eich ein IDunber trägt ftd? 3U?
3a, bies ifi ber Hing ber 3ugenb,
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30 öcr 2*1119 bes 4>on Cabttq,

©offen meine Hüd?er benfcn!

fjers, mein ijerse, gib Cßcbulb!

HKU’t bidj locfen mit Sirenen*

liebem junger lebensluft?

UHU bas leben jireimal tragen,

IPer bas leben einmal trug?

U*oty ein Himmel tt>är's, im Ulutler*

2lrm als Knofpe ftiU 311 rub'n,

Hur Derbämmem mir ben fjimmel

flHe bie prlaujcn ftumpf »mb Sumpf.

Knabenfeligfctt, bie Sterne

Heißen an bie trunfne 23ruft,

2Hit Heroen unb mit CBöttcrn

Ijanb in l>anb auf bu unb &u,

23rä d?c nur bie jungen Flügel

Hiebt ber Sdjulc ftaubiger ©ruef!

Ciebesglftcf! 3n (Siranbolen

Sprüht nerfd?»enbrifdt d5ott 2lmur

Sinn uns unb Perftanb 311m (Teufel,

Uub Derbrannte Ringer unb

(Tränen bleiben uns. (Tyrannen»

©vnafttc ber liebe, dludf

Hub Derbamtung, ©rilierie,

dolg’ auf caüg beinern Sturj!

Hldmierfdjladjt! © Sd’tivrterflirren!

Speercbrodjen ! I'vdigcnuß,

2luf ben $einb bmabjumettern

Hlit bes 2lrms fiegbafter tPudjt!

2lbcr amputiert’ ein ^(r$t bir

Had] bem Siegsraufdj nidjt beu 5»B>*
Hann nidjt Ijintcr tarbeerfrdn3en

Heiß heroor bein rotes Blut?
«fircifcitbaft mit ©brenFetten

lleberburbet an ber (Silit

©es Kamins bejuem 311 raffen,

Hotbensmertcs los! ©od? murrt

Um bie mmterlidjen denffer

(ßrollenb burd] bie Hadtf ber Sturm.
lt>iU bas ©ad? er mir rom Kopfe
Heißen? Künbei Hogenguß,

•ßlatteis, Hagelfdtlag beu €cn$ an?

2ld>, ber Ha3arcin’rjunft

«ßöttermorbenbe Gebete,

©eiten ,5eus ein Heisebub,

21pt?robito irarb ein Satan
Ijitgelteii fo auf bie dlnr

©einer Blüten, heiliges fjcüa«,

©aß bis Iyut fein tßras mehr untd?s

21uf ber Statte biefer (SreucL

2ld?, uub ber Harbarontrupp
(ßotben, Hunnen unb ©anbalen

Rauften fo im 2leid? 21ugufb,

Bis ein Herg doh Sdjutt mtb Ommern
2Uuf 1111b (Srajie begrub.

Heue Saaten, neue Seiten,

2lber blntgebüngt ber «ßrunb!

Heue feiten, neue (ßötter;

©od? ranbootl ber (Evänenfnig.

Hub bie ,3ufunft, bie mit ehernem
Sdmtt bcranbrdut, ti'dbueft bu,

IHenn fie an tbr 2\ie|entperf gebt,

©uft' ihr Sdureiß uad? Hofenbuft?
21cd?leit trirb fie beine Sngcl!

©eine ©eiligen trifft ihr dludi!

llitb bein lag jori.bmiljt in lauge,

lauge (Sottorbammermig,

Sdinuljt unb fdtmilst. Kein Sonnenaufgang
Unb fern Jlbeubflcru! ©er Sdilunö

22eißl fid] auf bes ienrisirolfes. —

Sei’s! ©odt t?aft bu nidjt (ßebulb,

daufenb 3<ai?r auf Cidjt $u Ijoffen,

Steige fjeut in beine <ßruft."

Unb fopffdiüttelnb gab palaios

©ie Derfübrcrifdic tßlut

3bres Bings suriief ber 2(lten:

„Kaufe nidjts". — ©ic miirbige iUjr

(Tiefte burd? bie ftille Klaufe

•finer neuen Hera 311;

©odt mie Hießen einer Senfe
Klang’s ba3tDifd?eu, flacfernb fdjhtg

2TTit bem (Tobe ftdj bas ldmpd?en,
Hub fein fjaupt fanf auf bie Hruft.

Ijom bei Hremen. H. fitger.

Bernfterfffdie Papiere. 2Jusgewählte Hriefe null Hnf3eidrnmtgen bie

iamilie Bemftorff betreffenb aus ber &eit *732 bl* 1835. Heran»*

gegeben von Hage $riis. 1. Banb. Kopenhagen. Horbifdfer

Perlag 1904.

Per Hnfang bes großen IPerfes einer <Sefd>id?te ber Familie Bern*

ftorff in ihren 8e3iebungen 311 Pänemarf ift in ber * ZI a t i o n 3°hr*
gang XXI S. 32* bereits gewürbigt worben. Per ausgejeidpiete Kopen>

hagetter piflorifer, brr }itr löfuitg feiner Hufgabe aüe irgeub n>üm'd>ens»

merteii t£igenfchafteii mit fid? bringt, bat fid? entfdjloffen, audj einen

großen (Teil feiner nnifaffenben inaierialienfammlung burd? ben Prucf

jugfinglid? ju nla«hf|,• 3m 3««ereffc be» beutfd?en publifums erfd?eini

eine Hnjabl ron «Eremplaren biefer Dfröjjemlidjnng mn beniftbem Por*

wort. 311 ber (Tat nnrb fid? in ben prtratbrieten unb ^amilienpapieren

fo mancher berrorragenbeu perfönlicbfeiten auch ein gutes Stücf bevtfdten

©elftes Ifbeus wiberfpirgrln, wie beim neben bänifcheit febr riete beutfAe

junbfiätten für bie Sammlung bes weitidnehtigen Stoffe» in Betracht

famen. Bcibe IPerfe, bas barftellrnbr unb bas urfuubiicbe, foüen einanber

ergäitjen. Husnahmsweiie werben auch btplomatifche Korrefponben3cn Huf*

nat;me ftnben. Per oortiegenbe erfie Banb enthält eine Huswabl aus

bem Briefwedifcl bes lünrburgifchen ©utsbrfitjers H. <5. Bcmftorff,

bes ©etanbten unb nachmaligen minifters 30hami Hartwig <£roff unb

beffen Hcffen Hnbrea» peter Bemftorff. 21ns ber vfültc anjiehenber lITit»

teilungen etnjelnes berausjugreiten ift auf engem 21auin unmöglich. Po4>

fei auf bie fnlturhiftorifch bcachtenstrerten Briefe bes jungen ©öttinger

Stubenteu unb (Europa Punbreifenben, auf bie Hotten über Struenfee,

auf bie ©npähmmg fo rieleT (Träger berühmter Hamen, wie ber ITloltfe,

5tolberg, 2\eoentlow tjingewiefen. ©in» ber föftlichftcn Stücfe iff ber

Brief Hr. u>f ,
in bem ber erfahrene (pbeini bem Heffen für ben 8efud>

Italien» gute lehren gibt. 21usführlicbe Hnmrrfungen unb ein fotd*

fähiges Kegifier erhöhen ben IPert bes ft<3trltd?eit Banbes. ©ine Heitje

ron porträts gewährt ihm fünftlerifchen Schinucf. ©t macht bem Ijer*

ausgeber nicht weniger ©bre wie bem Kailsbergfonbs, auf beffen Koffen er

gebnieft worben ift.

H. St.

^ür bie Kebaftiou befiunmte lliuiriiiuigeii, Utanuftripte. jnr

JvfK'iiiou befummle Büdner uub bergleutcu biiteu wir 311 frubeii au

eine» ber lllitglitber ber

e b a f t » 0 11

St. IPeinhaufeu.

SW. Pcfianerftraße t, part.

(Politif unb Polfswirtfchaft.)

Dr. ©. Heilborn,

W. Kurfurftenftraffe H5

(Kuiift unb fiteratur.)

Dr. ©h- i'artb,

W. ©ietgartenitraffe *Z.

V\rant(Dortli4Kr ÄeOaftrur: Sr- Wetnbaufm m Vertut. — Srnct poi» $. 0. gier mann in Verlm.
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Die Nation
£Dod)enfd;rift für polttif, X)olf9T»trtfchaft und Literatur

^»erauegegfben txm Dr. II). 23 a r 1 1).

Derlag von (Swg Reimer. öerlin W 35, füßeipfhr.

politifdje tDod)cnüberfid)l.

Die preußifdien HTinifler, die jcßt im 21 b g e 0 r 5 11 e t e rt •

häuf e der Heibe nach bei den Etatsdebatten ^erhalten

minien, fehernen ein ÜiUfchwetgcudcs UeberetnPommen dabin ge*

troffen ju haben, daß fic bei diejer (Beledenheit möglidifi grell

die in preußen allmäd?hge HeaPtion iüuftrieren wollen. Hach
dem Kultusminijter Studt mit feiner Verteidigung der Der*

fdjiedeuen fommunalen SchulPonfliPte und nach dem VerPchrs»

minifter Hudde mit feiner eigenartigen SojialpolitiP trat jeßt

der .finanjminifter Hh*inbaben auf den plan, uni durdi eine

energifdv Erflärung gegen direfte HeidiseinPonintenfteuer und
HeidiscrbfchaftsOeuer auch fcinerfeits den Hefabigungsuachtpcis

als- HeaPtionär neuerdings wieder 311 erbringen. IVeil dieje

Steuerarten der fojialcn (BereditigPeit und dem modernen
Ztahtscmpfmdon am meinen entfpredien, darum find fte irn

preußifdien Abgeordnetenhaus weder für die Konferpatipcn

110dl für das Zentrum noch für den jinanpmiflrr annehmbar!
niemand hat etwas anderes erwartet. IVas wird aber mm
aus den Stengel)’dien Heichsfmanjpldnen?

Um übrigens nicht ungerecht $u fein, müffen mir audi
eine wirPlich fortfd?rittlidie (Tat im l'?crrfd)aftsbereich der un*

umfchränPten preußifdien HcaPtion buchen: Die Heuern*

ndituug einer profeffur für Verwaltungswiffcnfdiaft
an der Uniucrfitdt Herlin. «owar haben die füddeutfehen

Staaten i’dion längft oorjüglidie Erfahrungen mit der Ver*

fdimeljung juriftifd?er und perwaltungstechnifeher Unioerfitäts*

bildung gemacht, wie fic etwa die (Tübinger Staatswijjenfchaft*

liehe .faPultat den beranwachfenden Beamten mitgibt; aber in

Preußen mußte erfi ein Derdienter (Belehrter, pripatdojent

Dr. 3 afiroiP, in mühfeliger, jahijehntelangcr Vorarbeit eine

Disziplin „5o5ialpolitiP und Vcrwaltungswiffenfchaft" neu be*

gründen, ehe das preufjifdie Kultusminifterium das neue Cehrfadi

orfijtcU durch »Ernennung 3a ifrOU7* 3um außci ordentlichen pro*

feffor anerfannte. nicht Herrn Studt oder l^erm Altboff,

fondem Herrn 3aftrow h<*l man alfo den erfreulichen 5ort*

fdiritt in der Heamtenporbilbung ju perdanPen.

Die aPademifche 5reihetlsbewogung bfPipte in einfeitig

eoangelifdi* Ponfcffionefle Hahnen einjumünden, als die unmittcl*

baren Anlaffe jur Unjufriedenbeit unter dem Drutf der öffent*

Ikhen 2Tleiiiung pon den Uniperfuätsbchördcn befeitigt waren.

2luf dem eben in Eifenad? abgehaltenen allgemeinen
Studententag, bei dem (7 Uniperfitäten, |0 tedwifdic Hoch'
fi?u(en und 3 HergaPademieu pertreten waren, tat fidi unter

anderen auch der bePannte VorPampfer des coartgelijcheit

Hundes, Profeffor Chüntmel*3ena, als iVortführer h*rO0r.

Unter diefen Umftändcn perdient das Antwortielegramm Kaifer

IVilbelms auf den liuldigungsgruß des Eifenacher Studenten*

tages rücThaltlofe .^uftummmg, worin die ^>uoerfid)t ausge*

fprod?en wird, „daß unfere Studenten ftets beftrebt fein werden,
die deutfehe (Seiftcsfrciheit aud? durch die Achtung por der

Ueberseugung ZlndcrsdenPendcr hoch ju haften". Diefer IVort*

laut des (Telegramms ift audi um deswillen gerade im gegen*

wärtigen Atigeitblicf befonders bedeutfam, weil auf allen Seiten

Heffrebungen jur Verfchdrfung der foufeffionellen (Bcgcnfäße

und damit 3ur «öerfplittenmg unteres deutfdien VolPsbewufjt«

feins am IVerPc ftnd. 3h« 1*'» gegenüber die Achtung nor der

Ueberjeugung 21ndersdenPender als höchftes Prinjip erPläreu,

heift den freiheitlichen, fortfdirittlichen Elementen im VolPsleben

einen Dienft erweifen.

Daß da3u alle Veranlafjuug porliegt, ergibt fid? neben

pielem anderen audi aus dem befonders Praffen 5aU PleriPaler

Ueberhebung, den der demoPratifdv Abgeordnete H l u m e n •

t £? a 1 im elfaß-lothringifchcn Candesausfdmß aufgedccPt hat.

Die Patholifdje (Gemeinde Cangenberg (Cothringen) hat
por f5 3ahren ein Stücf Cand 31ml jriedhof hergegeben, das
dem dortigen Patholifdyu Pfarrer nicht paffend gelegen war
und deshalb ron ihm nicht geweiht wurde. Als nun gar auf

diefem £rtedhof die befonderc (Brabßellc für die proteftautifchen

(Ortsbewohner nicht redjts oder linPs am Eingang, fondem
etwas weiter im Hintergrund angelegt wurde, fodaß bei pro*

teftantifdten Hegrdbniffen der Patholtfche iriedbof überfdiritten

werden mußte, da foimten alle Hcfchwerden der <0emeinde
Cangenberg und der rekhsldndifchen Regierung bei den Pirctv

lidK« ©berbehorden die EVeiffe des Patholifdien Friedhofs nicht

herbeiführen. 3 '« Candesausfdiuß mußte der StaatsfePretär

petri die Darftelluug Hlumentbals feierlidi beftätigen. fodaß

die PleriPalen Abgeordneten fich bewesjen fühlten, den ge*

finnungsperwandten Pfarrer von Cangenberg preissugeben.

(Eroßdem ift porlduftg noch Pein IVeg fid?tbar, auf dem diefer

neuefte fPandalöfe Uebergriff des reidjslündijdicn Klerifalisinus

redreffiert werden Pönnte. Daß folche Verhdltniffe aber |5 3«bre
lang aQen Klagen und Hefchwerden der (Bemeinde* und

Staatsbehörden 3um (Troß weiterbefteben Pömien, das ift das
eigentlidi Heseidiitende an diefem Kulturbild aus Cothringen.

nicht um die UnerfdttlichPeit mtferer Agrarier 3U

beweifen, fondem nur, um fxe mit einem neueßen Heifpiel 311

iüußricren, perdient die (Tatfache fcftgehalten 511 werden, daß
der publi3ißifche HdUPtoertreter des Hundes der Caudwtrte,

Ch«fredaPteur I)r. ©eitel, in der bündlerifdien Candesperfamm*
hing für Sachfeu anPündigte, wenn die neuen Handelsperträge

den Caudwirteu Peine Heffcruitg brdchteu, werde man auf den

Antrag Kaniß jurücfPommen! Die Agrarier haben den Hülow-

fchen Emtefegen noch nicht einmal in blanPes (Bold umgemünjt,

da fchauett fie fdjon nad> neuen Etnuahmeguelleu aus. lind
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wer hat ein Ueijt, ihnen Me überspannten Hoffnungen 311 per*

Übeln? tPenn es ihnen mit Bülow-Karborffs Hilfe gelungen

ift, Öen Brotwudjer 3ur ©runblagc langfristiger Hanbelsocrträge

311 madjen, warum Sollte ihnen Me Durdjfcßung bes wahn*
mtßigcn Antrages Kamt} mit benfclben Hüf^fraften unmöglich

erfcbeinen ?

Uufere Agrarier finb audj bereits munter im ©ange, einen

htibfdjcn Soüfrieg mit tot Cänbern, mit betten mir gegenwärtig

in einem bloßen IHeiftbegünftigungsoerltaltnis fteljen, porju-

bereiten. Speziell fommen babei bie bereinigten Staaten
oon Zlmerifa in Betracht, benen gegenüber fidj Dentfdilan^

noch por Ablauf eines 3°^ oorausfidjtlich in einem pertrag*-

lofeit Suftanbe befinben wirb. Uufere Agrarier in ihrer tappt*

fdjen Unfcuntnis fremblänMfcher Stimmungen fofettieren bereits

gan3 offen mit einer bifferenjieüen Bchanblung bet bereinigten

Staaten für ben jaO, baß jtdj biefc nidjt 3U befonberen (Tarif*

3ugcftänbmf[cn beauemett Sollten. £s fann nicht fdjaben, jur

2lbfühlu»tg für uufere agrarifdj-djauoinijtifdjcn Hei^fpome einen

Paffus über Uetuliatiou sum Kbbrucf 311 bringen, ber fich in

bem jüngft erfdjiencnen offoieUen Bericht ber jur Prüfung ber

berhültnitfe ber amerifamfdjen Hanbelsmarine niebergefeßteu

Kommiffiou befmbet. ber Bericht ift unter bem (2. 3anuar
1905 als Br. 28-^7 ber brucffachen bes Bunbesfenats erschienen.

£s rnirb bafelbft auf Seite 38/39 folgendes ausgeführt:

„•Eine ancbuge Eingabe, belreffenli DiffercnjialjdUe, mürbe ber

Kommiffiott feiten3 einer ©«tippe pon fommerjiellen bereireu bes mitt-

leren Uorbtvcften» überrridjt. <£» heißt in biefer «£ingol<c: tPir glauben,

duß es nnredjt fein mürbe, menn die Vereinigten Staaten bie 3*ütiatipe

jitr Pisfntnnucnmg ber r duffe und (Suter anderer Motionen ergnffen.

IVentt aber andere Motionen gegen uufere produfte mit DijferetgialjöUen

oorgetjen, fo tollte man es an einer fefortigen cinfchneideudcti Vergeltung

nidjt feblen taffen, IVu follten feinen ÄoLfiieg beginnen; menn jebod-

andere Volfer gegen uns ungercdjt cerfaljreii, fo erfd>eint es angejeigt,

nufere eigenen 3m«rcft<n auf tos nadjdrüdltd/fte in Schoß ju nehmen.“

Die Kommiffion felbft fdjließt fidj bie) er Unfdjauung poII*

inhaltlich an unb fügt beieidjnenberwcifc nodj folgendes Ijinju:

,n?ir empfehlen dem Kongreß eine foldje Kftion nidjt nur 311»

Verteidigung unfrrrr Kcferbaniutereffcu gegen eine feindliche SoUpolitif,

fonderu 311g leid,' als eine mirffame ITIetbode 311c IVtedergemiuituiig einer

ipidjtigeu Petition für tuifarc Handelsmarine.*

Diefe Bctaliationscrwägungeu richten fich erfidjtlidj in

erfter tiuie gegen bie «Ehamberlainjdje Agitation, £s fann

aber nidjt bem geringsten Sweifcl unterliegen, baß in bemfelben

Uugenblicf, in bem man beutfdjcrfeits gegen bie bereinigten

Staaten bie SoUfäßc bes neuen (BeneraljoOtarifs in Kraft

feßen unb bamit ein bifferenjialsoüfYftem fdjaffen Sollte, bie in

biefem Bericht nicöcrgelegten Betaliatioitsgrunbfäße auch gegen

Deutfdjlanb 3ur Unroenbung gebradjt tperben mürben, ilnfcr

©enera Zolltarif ift eben fein tpirffames Kampfmittel, fonbern nur

eine hanbcbpolitifche Verlegenheit.

ber erjte Verfudj jur Cöfung ber Schweren ungarischen
Krips Scheint bie <£ntlajfung bes öfterroidjifdjen Canbes*

perteibigungsminifters ©raf IVeljersheimb 511 fein, an hoffen

Stelle tfelb3eugtneifter Sdjönatdj getreten ift. ©raf IVelfers*

beimb bat bereits fo oiele fdjwere Kabincttsflürmc überbauert,

baß fid? feine jeßige, äußerlidj gan3 imbegtiinbete Dcmifftou

nur im Sufammcntjang mit ben ungarifchon Herren erflärcn

läßt, ber ZViener l>of Scheint ben etiergifdj geforberten Kon*

3effionen in ungarifdjen ZTlilitärfragen nicht mehr fo fdjroff

ablehnend gegemiberinftehen unb mußte beshalb ben blann
opfern, ber feiner galten (EraMtion nadj eine berartige Kon*

Sefftonspoltrif nidjt einleiten fonnte.

2ludj iw 3 1 a I i e n ift bie Kabinettsfrifis mit ber

befignierung bes ZlbgeorMictcu Fortis 311m Badjfolger ©iolittis

noch femeswegs beenbigt. ijeroorragenbe Parteiführer ber

Habifalen, auf bereu 2TUtunrfung ein 2t1iniftcrium iortis nicht

perjidjten formte, perireigertcn ihre Unterftiißung. iortis ift

besl>alb pon ber Kabiuettsbilbung jurücfgetrclen. i£s fd/eint

jeßt, als ob bas Hlmiftmum ißiolitti ein^weilen offne (ßiolitH

weiter amtieren wirb.

3*1 Hollonb ift ber JTlinifter bes Keußem, Baron pon
Cynben, gans plößlidj unb ohne irgenbweidjm fidjtbaren 2lnlaß

3urüdgetreten. €r b<it örei 3<>hre lang bie ITürbe eines

Kmtes befeffen, beffen Bürbe er nicht entfernt gewadjfen war.
Daß er bem halläubifchen 2Kini)terpräfibcnten Dr. Kuyper ein

fo überaus bequemer Kollege war, bas hielt ihn bisher in

feiner Stellung. Zluit haben perfonlidv Differenscu fernen

ploßlidjen Abgang notwenbig gemadjt. Die auswärtige Politif

Bodaitbs bleibt baoori unberührt.

21adj ^er großen Dölferfchlacht poii 2Hufben per*

folgen bie fiegreidjen Japaner mit ungewöhnlicher Energie bie

fliehenben Buffen. IDie piel Crümmer pon feinem einft fo

flogen {feere Kuropatfin ober fein 22adjfolger fchließlidj aus
ben blutigen unb oerlufkreidjen 2^ücf3ugsgefedjteu nadj Cljarbin

retten wirb, ift noch immer ungewiß, Ünbert aber audj nichts

an ber (Entfache, baß nach biefem pemidjtenben Schlage bas
manbfdjurifdje H*w Bußlanbs PÖDig wiberftanbsunfäbig ge-

worben ift. 3njwifchen Schreitet auch ber 2luflöfung*proje§ im
3uuern bes Beidjes immer weiter fort. Die rufftSchen Klein-

bauern, -biefer eigentliche 2Haffentvpus bes ruffifchen Dolfes,

beginnen aus ihrer Cethargie aufjuwadjeit unb ibre agrarifchen

3ntereffen in ber rohen IBeifc, bie ihrer Unfultur entfpridjt,

wabrsunehmen. 3n bewaffneten Xjaufen jichen fte auf bie

großen ©fiter unb perlangen Canb, Vieh unb ©etreibe. tt>o

fte IViberftanb fmben, fdjrecfen fte por 211orb unb plünbcrung
nidjt 3urücf. H*" l,ub ba perfudjeu perbädjtige ©eftalten nidjt

ohne €rfolg biefe Bewegung gegen bie Bilbungscerfreter im
Caube aufjuheßert. ©leichseitig peröffenthdjt ©raf (Eolftoj ein

umfangreiches Schreiben, nt bem er ben Dorfämpfern ber

dreibeit, ben ?irb«iteni, Stubenten, 2lbc*ofaten, 2lerjten, 2lbels-

hemm unb Semftwopertreten bas 22edjt abfpridjt, fidj als

Dolfspertreter 311 bejeid'ueu unb pielmebr alles h^l »on ber

burdj bie Bauern 3U erswmgenben Beenbigung bes Krieges
unb ber 2tufridjtung eines anardjijhfdjen 22egiments erhofft!

€m hoffnungslofes Tohu waboha, 311 bem bie neuauftaudjenben

5riebensgerüdjte unb bie umftrittenen 21adjridjten porjügltdj

paffen, baß dran freich Me Aufnahme einer weiteren ruffifdjen

Kriegsanleihe abgelehnt unb Bufjlanb Kuropatfin im (Dber*

bcfcljl burdj ©crieral Cinewitfdj unb eine ganse 2\eibe oon
©roßfürfien erfeßt habe.

2J1 u f b e n.

ufbon., bie alte ©rabjfätte djinefifdjer Kaifer, ift 3ur

I W ä ©rabftätte ber ruffifchen Kriegsmacht unb oermut*

J I I auch bes «Sarisinus geworben. €s erfdjeint

I w faunt benfbar, baß ber tEäfaropapismus in Bußlanb
jemals wieber „in alter pradjt unb Herrlidjfeit

'

aufleben unb bie gebulbigcn Untertanen mit ben Kulturmitteln

ber Knute, bes Sdjnapfcs unb ber Heiligenbilber in ber früheren

XDeife weiter beglüdfen wirb. 3apan hat nidjt nur ben

ruffifdjen 2Uilitärfolo§ ins XDanfen gebradjt, fonbern audj bem
ruffifdjen Bcgierungsfyftem, btefer ZTlifdjung oon Barbarei,

Bureaufratie unb Beftedjlidjfeit, einen gewaltigen Stoß oerfeßt.

Unb ba bies Begierungsfyftem bic leßte Urfadje ber äußeren

Zlieberlagcn ift, fo erfdjeint es nur logifdj, baß gerabe bie

heften ruffifdjen Patrioten ben Sieg 3apans für bie notmenMge
Vorausfeßung einer IViebergeburt 22ußlanbs halten. 0b bie

furchtbare Cefjre, bie ber Zarismus auf ben maiibfdjurtfdjen

Sdjladjtfelbem befommen hat, fdjon ausreidjt, um innere

Beformen an Haupt unb ©liebem in Bußlanb fidjer3ufteHen,

ift sweifeihaft. Deshalb Tonnen gerabe bie aufndjtigfien

jreunbe bes ruffifdjen Volfes nidjt wflnfdjen, baß ber Krieg

311 €nbe geht, beoor fein erjtcherifdjcs Siel röDig erreicht ift

unb bie freiheitlichen Kräfte, bie im 3mtcm Bußlanbs auf-

gerüttelt finb, hiureidjenbe ZUadjt gewonnen haben, um ben

alten Ubfolutismus nidjt bloß oorübergehenb unjdjäblidj 3U

madjert.
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Einer dhnlidyn Schieffalsprobe wie gegenwärtig ijt bas

ruffifdjc Bcgierungsfvftcm nie jupor unterworfen worben. 2Us

Hapoleon 1. in Hfosfau cinjog, als franjöftjche unb englifdje

(Truppen Scbajiopol eroberten, formte fich bas jarijehe Selbft*

gefütjl wenigftens bamit triften, baß feine EViberftanbsfraft ben

gewaltigsten mähten Öcr bewohnten Erbe unterlegen fei. 3»
5cm Kriege gegen 3apan aber gibt es für bie ruffifchen

TTIadjtbaber feinen £id?iblicf. Ru IVaffcr unb ju Canbe heit

bie rufjifchc (ßcoßmacht eine Hieberlagc nach ber anberen er*

litten. Kein einjiger Erfolg ijt ben ruffifdjen Jahnen befd?ieben

gewefen. 3n jeber Bejahung h^t jldj bie eurepdifche <Sroß-

macht gegenüber bem aufftrebenben aftalijdyn Staatsmefen als

ininberwertig erwiefen.

5eit einem 3ahr<? fmb H>ir genötigt, biftorifdK IVerte, bie

man für DÖUig feftfieljenb fyelt, umjuwerten. Daß Elften Europa
militdrijd? Konfurrcnj madyn föitne, wer batte bas por 3uhfes*

frift für möglich gehalten! Die lieberlegenheit Europas über

2ljten m allem, was ftaatlidy Kultur unb insbefonbere was
ftaatlidy madjtentfaltung anlangt, galt als ein Kriom wie bie

Ucberlegent]cit ber Kaufafter über bie Hlongolen, ber Chrißen
über bie iviben, Selbft rein jolbatifdy Qualitäten fprach man
ben £feiben ab : „nur ein guter Thrtfl fann aud; ein guter

Solbat fein". 3eßt «ber feigen uns Reiben, DTongolen,

Kftaten, bafc fte nicht nur an Friegcrijdyr Tapferfeit, an
patriotifdyr Kufopfenmgsfäbigfeit, an Begeiferung für jtaat-

lid>e Aufgaben ben dyifllidien Kultumölfem in feiner ZVeifc

rtachüelyu, fonbern baß es ihnen auch gelungen ijt, ftdj mit

bewunberungswürbiger Hnpajjuugsfdhigfcit in wenigen 3dhr ‘

feinten alle mobemen Hilfsmittel ber IViffenfdjaft unb lodiniF

3U eigen 3U machen. 3apan ift heute bie ajiatifdy Vormacht.
Ein neues Kapitel ber IVeltgcjduchre bat begonnen, unb bie

TTIanbfd’urei, pon ber noch nor wenigen 3ul?ren «ßraf Bülow
im beutjdyn Heidjstag als pon einem Stücf Erboberflädy

rebele, bas einen crufthaften beutfchen Staatsmann faum 311

intereffteren brauche, ijt etn biftorifetys (ßeldnbe geworben, auf
bem IVcltgefdjidite im allergrößten Stil gemacht wirb.

Der einem 3<*hrhunbcrt unb noch perfdtiebene 3ahrJebnte
fpdter fonnte man baoon reben, baß auf biefer Erbe nur
Europa politifdj in Bctrad?t fomine. Dann traten bie Der*

einigten Staaten pan Kmerifa als neue <ßroßmad?t in bie Er*

fdytnung, unb jeßt, am beginn bes jwanjigflen 3ubrhunberts,

erobert fid? bas afiatijche 3<*pan eine (ßroßuiachtftclluug. iVclch

eine Veranberung ber biftoriicheii Huißftäbe! QX( Diele alte

Vorurteile, trabitioneOe Vorstellungen, gefduchtlidj geworbene
ITIachtbegriffe wirb man itt ber nächsten Rufuitft noch 5»

opfern buben!

Hur eine alte IPabrheit *|( aufs neue glanjettb geredet-

fertigt worben: bie lleberjeuguug oon ber Ueberlegenheit fort*

fdyittlidyr Kräfte über bloß fonferoatipe Staatsmacht. Kein

Staat war fo fehr ber Hepräfentant fonferpatioer Vcrfnodyrung
wie bas abfo(utiftifch*bureaufratifch regierte Huftlanb, unb fein

Staat erfchien fo fehr als ber Hepräfentant fortfchrittlichcr Be-

wegung wie 3upan. Der elaftifche Träger ber „fortidyittsiboc

hat bie gewaltigfte fonferoatme macht, ber Heine Daoib ben

Hiefen (ßoliatb fu Jade gebracht. Hie bat bie mobeme iort*

fdyittsibee einen gewaltigeren Sieg erfochten, nie fidj ber

brutalen äufjercu HTad?t fo überlegen gejeigt wie in bem
Hingen jwtfdyn Hußlanb unb 3upan. IVcr fich ben Cehren

ber <ßefd?idite gegenüber nicht pöllig ftwmpf oerhdlt, muß baraus
lernen, baß in bem Konfurrenjfampf ber Dolfer nur bie 21ation

ju bcftchcn pennag, bie fich nicht an alte (Erabitionen, alte

Herrfdrafts* unb Slbhängigfeitsperbdltniffc, alte irirtfdrafts-

formen Hämmert unb ftd? auf Bigotterie unb Unwiffenheit ftüßt,

fonbern bic bereit ift, alles Ueberfommene fteter Krittf fu unter-

werfen unb jeber neuen gefunben 3öee tm polüifdjen wie im
wirtfdiaftlichen leben (Tor unb Tür 31t öffnen. 21bfoIutisinus

unb Konferoatismus führen nidjt nur jum inneren Verfall,

fonbern auch fum Verfall ber äußeren Hlacht.

Th^obor Barth*

parlamentsbricfe.

XL

ber nichts fann enblos gerebet werben, nicht einmal
über bas H eichsamt bes 3nn*ni. Vom 27. debruar
bis 3um f 4. Hiär3 haben bie Verbanblungen baruber,

mit furjen Unterbrechungen, gebauert. Bis 311m leßteu

•Tage ber iSeneralbebatte litt bie Erörterung unter

bem 2T1angel r ber fchon am erften eflatant jutage getreten war,
unter ber pianloftgfeit. cßraf Balleftrem batte geglaubt, er

werbe J) 1?«* fparen, wenn feine •Trennung nach Htatericn ein-

trete, fonbern über alles sugieid? gerebet werben fönne. ißenau
bas (Segenteil bapou war ber Effeft biefer Disposition ober

oielmehr biefes 5tl|l<itS einer Dispofition. Die Debatten würben
gren3cnlos lang. Sic würben manchmal feljr öbe. ^abUofe
tVieberholungen Famen por. mancher Hebncr fprach Pier- ober

fünfmal. Die «^uhörcrfchaft im unb auf ben (Tribünen

würbe immer fpdrlicher, bie Berid’t.rftattung in ber Preffe

immer fnapper. Unb, was bas Sdjlimmfte war, bie perfon-

lidicn Knrempeleien nahmen überbanb. Die Raufereien }wifcheu

Dr. IHugban unb ber Sojialbcmofratie nahmen einen fo

breiten Kaum ein, wie noch faum je 3uoor eine perfönlidy

Kuseinanberießung. Den 21nfloß Ifafte, bas läßt fich nicht in

Kbrebe fteden, Dr. Hlugban gegeben. Had]bem ber Sojial*

bemofrat 5*dßborf in fehr maßpolier unb faßlicher IVeije ben

Kampf jwifchen ben Ker3ten unb ben Kranfertfaffen behanbelt

hatte, fchlug Dr. Hlugban fofort einen fo fd?arf polemifd?en

unb fo perfönlid? gegen bie äußcnte Cinfe sugefpißten Ton an,

baß es begreiflich war, wenn bie Hechte ihm immer Wfcber
burd> ihren Beifall unb burch ih*"»-’ Heben ihren Danf abftaltete,

währenb bic Sojialbemofratie natürlich 311 beit fchdrfjten unb
leiber manchmal auch redjt unfchÖnen Kbwebrmitteln griff.

IViepiel an ben 2Tlugbaufchen Vorwürfen gegen cin3ctnc Sosial*

bemofraten in ben Kranfcnfajjcn rtd;tig war, ifl eine 5r«ige poii

fehr untergeorbneter Bebeutung. 3» einer Jlnjabl pon 5dQeu
behielt er recht, in anberen punfteu würbe er wieberlegt.

3*be 11falls blieb feine Behauptung, baß fein Vorbringen bie

Sojialbemofratie als fold?e charafterifiere, pöllig bcweislos.

Der Sojialbemofrat Sdyibemami parierte ben HTugbanfcheit

Angriff febr wirfuiigsPoQ bamit, baß er ohne weiteres 3ugab.

bie bürgerlichen Parteien hatten nicht bas prim leg au» iebler

unb Dummheiten, uöllig oerfehrt aber fei es, aus etwaigen
Hlißgnffen bei einem halben Dußenb Kranfcnfajfcn Hficffchlüffe

auf bie Taufenbe pon tabellos funftionicrenben Kaffen >u jiehen.

Der unfruchtbare perfönliche Streit würbe fd^Iießlid? fo erregt,

baß ber Präfibent gegen beibe Teile einfehreiten mußte. Das
betrüblidv Enbergebms bes ißaii3en war bie Tatfache, baß 3ur

hellen ^reube ber Heaftion eine Unfumme non Erbitterung

jwifchen jwei Parteien ber Cinfen aufgefpeichert blieb.

Had’bem bie (ßeneralbcbatte über bas Heid’samt bes

3nnem fo fabelhaft lange gebauert batte, würbe bie Spejial*

bebattc barüber fowie bie Debatte über bie Depenbenjen bes

22eichsamts bes 3nnern fehr glatt erlebigt. 3”5“j‘1 ,3k” batten

fidj nämlid? im Seniorenfomvnt fdmthche Parteien über*

rafchenberweife baljin geeinigt, baß man troß aliebem unb alle*

bem boii ben Etat bis 511m {. Hpril unter Dad) unb 5ad)
bringen wolle. Da bie§ es uatürlid>, rajdy Krbeit machen.

Hlandjer, ber eigentlich Ijültc reben wollen, perjichtete aufs

ZVort. Die anbereu faßten fuh furj. Unb fo fam man fd?on

am mittwoch 5um Etat bes i^eichsfanjlers.

IVieber ging es wie beim Heidjsamt bes 3»mern: über

alles burfte sugleich gefprodjen werben, über innere wie über

äußere Politif. ilid^t einmal bie H u f f e 11 f r a g e , bie fich

an ber Hanb eines fojialbemofratifdyn Eintrages auf Künbigung
bes preußtfehen unb bayerifchen Husl teferungsrerträges febr

bequem hätte abfotibem (affen, würbe ausgefchieben. 3” bem
Hugenblicf, wo biefe Rcilen in Drucf gegeben werben muffen,

läßt fich über bie Huffenbebattc noch fein ab|d]ließenbes Urteil

ausfprecheu. ieftgeuagelt werben fann jebod) fchon jeßt bie

Stellungnahme ber fonferpatipen Partei. 3” ihrem Hamen
jprad} (ßraf Cimburg-Stirum, bcc fich, wohl in Erinnerung au

feine einzige (ßefanbtentdtigfeit in IVeimar, auf bas hohe
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diplomatifdje Roß fchwang. Er iff natürlich Ruffenfreund. Das
ift fein gutes Recht. 3hm imponieren die Befdjlilffe btr großen

Rtebrheit des Reichstags nicht. Das iff auch fein gutes Rcdjt,

$ngln<h typifch für die fonferpatioe tVertfdjäßung bes Paria»

mente. IVenn er jedoch bie Regierung direft aufforbert, biefe

Befdjlüffc 3U ignorieren unb ihnen jum (Troß bie 2lttslieferungs«

perträge aufrecht jii erhalten, fo ift bas felbff im RTunde eines

fonferoatipen Volfsoertreters ein ffarfes Stücf. IVas

hätten mehl die Herren dom ber Rechten basu gefagt, trenn

man auf ber Cinfen ben Reichsfanjlcr erfucht hätte, ben iPiflen

ber ZHchrbeit des Reichstages in ber <5o0politif mit Veradjtung

511 (trafen?

Sehr lehrreich war bie Haltung ber Regierung gegen*

über ben Refolutionen, bie bie rckhsgefcßliche Regelung ber

fremden poltet forbem. Der dänifdje unb ein paar

polttifche 2lbgeordnete erbrachten überreichliches HTaterial 3ur

Begründung biefes Verlangens, Es liegt ja auch auf ber

i5anb, baß bei ber reaftionären (ßefamthalhing einer 21n$ahl

ber wichtigffen deutschen <£bi$elftaaten eine Fnlturgomäße Be«

hanbhmg ber 2lusländer nur auf (ßrunb eines Rcidjsgefeßes

ju erreichen (ein werbe. 2lber «Brat poiaboirsPv feßte biefem

Ruf nad? ißcrechtigfeit aud? für ben 2lusländer ein fategorifdjes

„Niemals!" entgegen. £Wrr (ßroeber bebauerte bas außer«

ordentlich* fr hält ein foldjes Reidjsgcfeß für bringenb er*

münfeht. 2Ibcr weil bie Bundesregierungen bafür nicht ju

haben fiüb, hält man cs für jtoecfles. für bie hefolutionen 311

flimmen, bic bas (ßefeß forbem. fine fchr merfwürdige 2luf«

faffuttg non ben 2(ufgaben ber Volfsportrctung! 211s ob es

barauf atiFäme, immer nur für bie 2lnlräge 311 ftimmen, bie

porausfichllich halb oon ber Regierung afjeptiert werben, und
nicht pielntehr barauf, durch Rtehrhcitebefchlüffe bie 2?cgierung

311 drängen, baß fie auch bie iVünfchc bes Parlaments erfülle,

benen jte (ich jeßt noch widerfoßt. für bie Regierung ift es

natürlich pon großer IVichtigfcit, 3U (eben, wie eine fo aus«

fchlaggehenbe Partei wie bas Zentrum fid? (teilt, f in Staub«

pimft pon ber 2trt bes (Sroeberfdfen (Quietismus muß fie in

ihrem reaftionären figenftnn gerabeju heftärfen.

H- p. ©erlach-

Der Ultramontanismus

als IDcltanfcßauung.

ntcr biefem (Eitel hat Profejfor Dr. Ceopolb Karl iBoeß
feine int Icßten IVintcr in ber „Kölrrifchcn Leitung"

erfchienenen 2(uffäße jeßt in einer Sd’rift (VIII unb

37 ( Seiten) gefammelt unb erweitert herausgegeben,

bie nach einer Bewertung bes Vorworts bie Vorläuferin

eines größeren IVerfes über benfelhen (Begeuffand fein fall, fs

ift bas eine fet?r pcrbienfilidie 2(rbeit, oon ber 311 honen iff,

baß fie in weiten Kreifcn unferes Volles, hei Katholifen wie

hei Protestanten, jur Klärung ber 2lnfd?auungen beitragen wirb.

Der Verfaffer hat fid? bie 2lufgabe geftcllt, unter Vermeidung
aller refigidfen polemif ben Hltramontanismus lediglich oom
politi(d;*fulturellen (Beffchtspunft auf (Srund feiner eigeueit

<3eugniffe mit ber dem Iiiftorifcr gejiemenben 0bjeftwität unb
vRerechtiafeit darjuffelleti. Unb bieie 2(ttfgabe hat er in einer

IVeife gelöff, für bie ih»n jeder unbefangene Cefer danfbar fein

wirb, feine Darflelhing macht umfo tieferen finbruef, weil fie

nur bie fchlichteu Eatfachcn felbfl fpredyn läßt unb aller Kober«

treihung unb leidenfchaftlichcn polemif (ich enthalt; bas fchließt

natürlich nicht aus, baß doch ber prinjtpieüe (ßegenfaß jwifdjen

bem tVefen bes Hltramontanismus unb unferer modernen

deutfdjen Kultur allenthalben sum fcharfen Kusdrucf fommt
Den tSmndgcdanfcn, deffen 21usfühning unb Begründung

alles folgeube bient, (teilt ber Verfaffer in bem Säße ooran:

„Ker Ultramcutauismiis ifi feiner «Befdyidfte na4f eine Partei, bie,

an fith nnbrtiücturu lUtprimas. auf romaHiulym rrligiöten unb fiilrurellcn

Boden gewachten, ün Katholijisnuis von Pleiuni 2lnfäiiijeii au unb mter

heftigem IViberfireben ber nationalbeutfä) gejinnten Katholifen übermächtig

groß gen*orben tfl, eine Partei, bie, unter Vcrfeitnnng brr befonbere«

tage bes beutfeben Katholi]ismus in einer fonfeffionetl gemi(4ften Kultur-

fptfärr, unter cinfcitigcr Verfolgung romanifd>«flerifaIcr Kulturibeale, babei

brutal unb ffrupellos in ber IVahl ihrer Kltttel, fidf als allein berechtigte

Verfechterin bes fatholifcben Kuliuribeals ausgegeben bat. €* ift eine

Partei, ber es geglücft iß, fl*1* &ie äußere irtrganifation ber fatholifcben

Kirche in meitem Umfange bieußbar ju machen, bie an geiftig minber

hohe 3ttftinfle ber ülaffe appelliert hat, baburch eine religiofe Demagogie

großjog, welche feinere (ßciiter abftieß uub ifolierte, bie alle ifjr wiJer

firebcnbeii Katbolüen als abtrünnige oerfeßerte unb fcblicßlicb buch nid^t

reltgiöfe Vebuiig bes Katbolijismus bejmeefte ober erreichte, fonbeni

beren tEnbjiel bie fnhttreHe Beljerrfchnng beutfdjen nationalen tebens

bnrdj ihr frembes, romaitifdjes Kulturibeal

Da§ der Ultramontanismus fid> fehr hefiimmt oom
religiöfen Katholijismus unterfcheidc, dafür werden oerfdjiedette

Urteile aus dem Kreifc der I?outt^on „Beformfatholifcn" bei«

gebracht; und heftatigen ließe (ich dies durch eine Vergleichung

des (Treibens der heutigen llltramonlanen mit den 2lnfidjten der

heroorragenden fatholifdyn (Theologen aus dem Anfang des

porigen 3ährht»tdcrts, eines iVeffenhcrg, Sailer, ^irfdjcr,

2Tlöhlcr u. a., die als treue Söhne ihrer Kirche jugleid? gute

Deutfdje und h°chgehildete HTänner waren, und deren IVirf«

famfeit auf Vertiefung der Beligion mittels der modernen

Kultur, nicht auf Unterdrficfung der leßteren, auf den drieden

3wifdren den Konfefftotteii, nicht auf ihre Verfeindung, auf die

«Eintracht oon Kirche und Staat, nicht auf die Unterwerfung

des leßteren unter die römifdte Hierarchie gerichtet war. IVäre

der Ultramontanismus n u r eine religiofe Richtung, fo wäre
fein (ßrund 31t Konfliftcu mit der h^uüg^ 11 Kulturwelt, die für

ade rein religiöfen Ucber$cugungcn die pollfte Duldung 31 t üben

pflegt; wäre er nur eine politifdie partei, fo wäre er ebenfalls

ungefährlich, weil man ftdj dann mit ihm auf demfelbcn Boden
und mit denfelben IVaffen der ehrlichen politifdyn Kontropcrfe

wie mit anderen weltlich «politifdien Parteien auseinauderfeßen

fönnte; aber eben darin, daß er feines poii beiden ift, daß

picltnehr die Verquicfung pon Religion und Politif (ein

eigentümliches IVefen ausmadjt, darin liegt feine gefährliche

Stärfc. Er führt immer das Sdjlagtrort oon der „bedrohten

Religion" im Rlunde und bewirft dadurch, daß große fathohfdje

Rlaffctt bei den IVahlen für ihn ftimmen und feine anti«

nationalen und antifultureOen ^errfdyiftsgelüftc unterflüßen,

während dodj die meiften diefer U^ähler im tßnmde gati]

national fühlen und nur durdj die täufdjende 217asfe der he*

drohten religiöfen 3 ,üereffen (ich perführen laffen, emer Rid?«

tuitg, deren leßte <owecfe fte garnicht fennen, Vorfdjiib ju tun.

Diefe (Täufd>ung aufjudeefen und unfere fatholifcben RTitbürger

darüber aufjutUren, welches die eigentlichen «Siele feien, 3U
deren 2Verf)eugen fie fid? im Schlepptau der ultramontanen

Demagogen mißbrauchen laffen, das ift die Hauptaufgabe der

Gegenwart. Und hierfür ift eben das oorliegende Bud; ein

por3Üg(idj geeignetes Ulittel.

2Us das <6Iaubensbefenntnis der ultramontanen IVelt*

aufdiauung utid Programm feiner antifultureüen Eendenjen
wird der befanntc Syllabus des papffes Pius IX. jugrunde

gelegt. Es wird urfundlich uachgewiefen, daß demfelbcn eine

autoritatioc (Bettung für die gan 3 e fatholifdy IVelt 3ufommt,
und daß auch feine bedenfltchffeu Säße, 3 . B. über die Zwangs*
gcwalt der Kirche gegen Kcßcr, troß aller Vertufchungs« und
2lbfchwädjungsoerfuche der lyuligett ^entrumsleute, in der (Tat

der unjwcideutige 2lusdrucf der 2lufprüche find, die der Ultra«

ntontanismus aus der Rüfffammer der mittelalterlichen (Theologie

wieder heroorgeholt hat, die er 3war 3eitweife fliiglich —
tetnporum ratione hubitn — tu den Hintergrund (teilt, deren

fünftige Durdjführtmg aber das utwerrüeft feftgehaltene ^icl

aller feiner Beftrebungen iff. Das Ergebnis der guellen«

mäßigen DarffeQung und Beleudjtung aller einjelneu Säße der

Encyflifa und des Syllabus, deren aufmerffame Ceftilre jedem

Deutfdyn, dem die ^ufuuft unferes Vaterlandes am Hetzen

liegt, dringend 311 empfehlen ift, wird fdffießlich dahin jufammen«

gefaßt;

„Ker 5yUabus ift tvr feierliche 2Ibfaijebrtef an bie gaitje ntdpt-

nltramoittanc IVelt; alle ftaatlidjc uub biiraerltcbe Kultur, unbefdjabet ber

Richtung, ber fie ffd? .vmeiat, eetbamntt er, fotoeit fie nicht ultra«

montan ift."



Sdjon im irübjatjr l hat Bisntarcf über bie

teuren bes Svllabus bas IDort ausgefprodjeu, baff ihre Durdj«

fiihrung 311 einer Erfdjütterung aller weltlichen Staatsgewalt
unbebingt füljren muffe- Unb ber berühmte fatl>oKifd|c (Theologe

Döüingcr hat im Zlldrj 1871 gcfdjtieben

:

„Dirfrs Syffeni trägt feinen romanifdien llrfptung au ber rltnte

«nt» wirb nie in gerrtumrnhai tänbern burdipibringen ptrmogm. 211«

iljriff, dl* (Ebfploge, dis i^rid?id*tsFuiil>iijicr, ab ''ärger fann i<t» biefe

tehrr nict?t dtutchmrit; ab Burger muff id* fie abireifcri, weit fic mit

ihren ?(niprü<ben auf Unterwerfung her Staaten mib ITToitardjen aub J»ct

aanjfu Politiken (Hrbmittg unter bie päpffltd* cftarult ben tßntnb trat

3» enMofer rerberblidier .^tmetradn jnnidjm Staat 1111b Hinte, junfitjen

Äeifttüteii uub faien. Penn bas fann idj mir nidjt verbergm, baff

biefe tehie. au beten ,«folgen bas alte benndje lierdj jugrunbe gegangen

ift, falls fie bei bem fathclifdjeit Ceil ber beatfd*rn Nation herrf.tenb

tpiirbe, fofort atut beu Keim eines unheilbaren Sied?tums in bjs eben

erbaute neue Reidj Mtpffanjeii mürbe.

*

Diefo emffc U\irinnig bes gutfatEjolifdjen, aber nicht*

ultramontanen (Belehrten iff burch ben feitberigen «Bang ber

Tätige in immer bebenniederem <0rabe bcffäligf worben.
IDährenb bie tippen bes Zentrums t>on „Coleran}* über«

fließen, geht fein aauje» Streben unablaffig barauf hin, bie

Kluft jujifchen fattyolifd^en unb proteffautifchen Deutfdjcn immer
mehr 5» erweitern, in allen auch bürgerlichen unb gefefifdjaft*

liehen 23c3ichungcn bie Kattjolifen von ihren anbersgläubigen

Rlitbürgern ftreng absufdjltoffen, alles gomeinfame nationale

fühlen unb moberoc Denfen in ihnen ju unterbrüefen unb fie

31t mificnlofcn IDerfseugen bes romanifdj*flerifalen Ivrrfdjafts*

ffrebens 3U erjiehen. Dennoch geben wir bie Hoffnung nidjt

auf, baff in unferen fatbohfdjcn 2Ttitbürgem bas beutfdje ßcr3

julcfet hoch fidj regen unb ber altgermanifdje Erofe utiö frei*

Ejeitsgciff fidj roieber einmal gegen röntifdjen (Trug unb ^Swang
aufbaumen werbe, baff ihnen bie Kugeu barüber aufgeben
werben, wie fdjnöbe man ihr frommes (Befühl für frembartige

höchff unfroinme äSwccfc iniffbrauchl habe, unb baff fie bann,

ffatt mit ben 3<fuiten für Rom, mit uns für bie groffen Kultur*

güter ber (ßegenwart unb für bie pohtifdjen Aufgaben bes

gemeinfamen Dateilanbes arbeiten werben. Das fann ge«

fdjehen unbefdjabet ber Derfchiebcithctt bes rcligiöfctt Bcfcnnt«

niffes, benn bie fittlichen 3^*alc flehen Ejocfj über ben Schranfen

ber firdjlidjcn Befenutuifje unb bienen «benbarum als einigenbes

Banb für bic fonfcfjioncll gefpalteiten «ßlicber einer Ration.

2ln uns aber wirb es fein, biefe IDaitbluug baburdj ja er*

leichtem, baff wir, ohne bie rcligiö|cn «Befühle ber Katbolifcn

3u perlenen, ihnen oorangeben mit bem Beifpicl religiöfer

Dulbuttg, hingebenber Daterlanbslicbc unb wahrhaft liberaler

Kulturarbeit. Das wäre bas (Soettjcfdje „Cbriftcntum ber <Sc«

fmnung unb ber Hat", in bem wir $ulefft uns alle einmütig

bie J}anb reichen unb als ein einig Dolf pon Brübem oer*

bunben fühlen foüten!

0 1

1

0 p f l c i b e r c r.

„Amtlich anerfanntc J^egcln ber Cechnif."

üblich hat bic preuffifchc Regierung auch für bie &ufunft

ber wtffenfdjaftlidjen Ecdjnif amtliche Dorforgc ge*

troffen 1 Die Regelung, weldje ber Kultusminifter ben

allgemeinen IDiffensgebieten uub insbefonberc and?

bem Begriffe ber afabemifdjcn freiheit juteil werben

laffen möchte, will ber ßanbelsminifter ber technifdjeu IDiffcn*

fchaft gleichfalls nicht rorenthalteu. Diefes ,oiel foQ erreicht

werben burch Einführung amtlich anerfannter Regeln ber

(Tedjnif, weldje sunädjft einmal für ben Bau uub bie Hnlage
pon Dampffcffcln in (ßeltung treten foüen. Daff biefes Bei*

fpiel {ehr halb auf anbere Cßeluete ber (Eedmif ausgebchnt

werben wirb, iff mit Sicherheit 311 erwarten« Den Kniaff 3U

bem erwähnten Doraeben bes ffanbelsminiffers bot bie beab*

fichtigtc Reuregelung ber poli3eiiichen Beffimmungen über bie

2lnlagc unb ben Betrieb pon Dampffeffein, welche gegenwärtig
311m 3weitenmal bie Komntifffon bes 2(bgcorbnetcnhaufes he*

fchäftigt. 21ad' ben Dorfdjlägcn ber Regierung foli nicht nur
eine amtlidv Kontrolle ber jum Keffclbau oerwenbeten
RTaterialieu eingefübrt werben, fonbem man win audj ben
Bau pon Dampffcffcln nur nadj beu amtlich anerfannten Regeln
ber (Eedjnif julaffen. .^unächfl wäre es nun im 3ntereffe ber

gefamten 3nbuffne höchff wfmfdjenswert, baff bie Reuregelung ber

erwähnten poltycilidjen Beffimtnimgen ber Reichsgefeffgcbung über«

laffen würbe, ba fonff fein luftige unb erldjwerenbe Ungleichheiten

ber 2lusführung in beu einzelnen Burtbesffuaten uiwermeiblidj ffnb.

Sobann aber iff bie Kufffeüuug amtlidj anerfannter Regeln ber

lechnif eine foldje lliigeheuerlid’Feit, baff man Dorfchläge biefer

2lrt in einem (ßefe^entwurfe nidjt für möglich halten foflte.

Der gerabeju riefige 5ortid?ritt bes bcutfdvn Dampffeffelbaues
in Derbinbung mit ben Ceiftungen bes Rtafdffnenbaues iff nidjt

etwa ber amtlichen RiilwirFimg, foubern einjig uub allein ber

freien 3nitiatipe ber 3abuflric 311 oerbanfen 3ntnter unb auf allen

(ßebieteu fmb bie Bebörben mit ihren Dorfchriften biefer

inbufhrieQen 3nitiatwe uadjgehmft, nur ber eigenen (Cätigfeit

ber 3**^uffrie iff bie im lebten 3ahrjehnt enorm gediegene 2lus«

fuhr roll btfutfdjen Dampffcffcln aller 2lrt 3ujufd]reibcn. Sogar
für cnglifdje Kricgsfduffc fmb Dampffeffel bculfdjer Kouftruftioii

3ur Derweubung gefommeu. .für bic (Qualität ber 311m

Keffclbau oerwenbeten Rlaterialien hat bie beteiligte 3n^nffrie
unter ZlTitirirfung wiffenfcfjaftlidj tedjnijcher Dereine unb <ße«

feüfchaften bie fogenaimten IDürjburger unb Hamburger Rormen
aufgeffellt, weldje fidj gan3 allgemein ohne trgeubweldyn Ein-

griff ffaatlidier (Organe in ber beutfdjen Keffelinbuffrie eingefübrt

haben. Das allgemeine Dertrauen itt bie sweefmäffige l^anb*

habung biefer normen iff fo beredjtigt unb eingebürgert, baff

feine amtliche Kontrolle ber jum Keffclbau perwenbeten

Rlaterialien gleich juperläfftg unb ben BebÜrfniffen ber 3«öuffrie

entfpredjenb 311 arbeiten oermödjte. ID0311 foü alfo eine amt-
liche Kontrolle bienen, bic ber 3nbuffrie im heften .faÜe nur
unnötige Sdjwierigfeiten uub Hoffen bereiten würbe? Sofien

burch eine potyciliche Beoormunbung bie groffen Schäbigungen
noch erweitert werben, bie bem beutfeheu Keffclbau unb ber

Rlafchineniubuffric burch bie neuen Daiibelsperträge jugefügt

worben fmb? Die in oergangener XDodje in Berlin ftatt«

gefunbene X^auptoerfannulung bes Dereins beutfeher Rfafdffnen*

bauanffalton hat fidj über bie Danbelsrerträge fowolff als

auch über bie amtliche Kontrolle ber Keffelbaumateriafien mit

folcher Schärfe unb in fo unjweibcutiger IDeifc ausgefprodjen,

baff bem preuffifdjen Canbtag mir bie Hbweifung ber neuen
Polijeiporfchriften bringenb empfohlen werben fann.

21m meiffen wuubert man fidj ht inbuffriellen Kreifen

barüber, baff ber preuffifchc ^anbelsmiuiffer als früherer

3nbuffriefier gerabe biefer Brandy nidjt barüber unterrichtet iff

baff bic burch beu Huffdjwung ber 3nbuffrie als minbeffens

röfitg überflüfffg erwiefenen polijeilidjen Eingriffe bem beutfehen

(Bewerbe nur fdjabeu fönnen. Unb wenn felbft bem 3n*

buffriefien Rlöfier in feinem etwas entlegenen Bracfwebe bie

überaus nüglidjc IDirfuug ber aus ber RTitte ber Jnbuffric

herporgegangenen Ulatcrialnormen entgangen fein foOte, fo

muffte bodj ber preuffifdje ßanbelsminiffcr Uloller über biefe

wichtigen Dorgänge informiert fein. Knfdjeinenb aber gebt es

hier ebenfo wie fei bem (efften Bergarbeiterftreif, ben man,

ffatt frfihseitig feine llrfadjeit uub bie Anfänge ber berechtigten

Bewegung 311 ergtüubeu. amtlid) erff nad? bem Kusbrttdj in

gaii3 unjureidjeuber IDeifc 31» ffiibieren anfing.

Uub nun erff bie „amtlid? anerfannten Regeln" ber

(Eedjnif! IDcr auch nur bie adergeringffc Dorfleüung 00m
inbuffriefien (eben unb oon beu inneren (ßrünben feiner Ent
wieftung hat, fann ftdj leidjt bas Bilb ausmalen, welches unter

einem foldjen Regime aus ber 3nbnffrie entfteben tnüffte.

3<be Derbeffcrung einer Kcffelfonftruftiou, jebe jweefntäffige

Erftnbuug würbe poii ber Erteilung bes amtlichen Stempels

abbängcu, bie wiffenfdjaftlid:*tedjnifchc jorfchung, ber bas
Deutfdje Reidj ganj porjugsweife feine iubuffrielle Bebeutung
nerbanft, würbe pölfig lahmgelegt werben. Sogar Reftor unb
Senat ber (technifdjeu liodjfd’ule in Charlottenburg haben fidj

in einer Eingabe gegen bie Einführung amtlich anerfannter

Regeln ber Eedjnif ausgefprodjen, obgleich ff* •>' ber nabe



pcrwandten „$ragc der afademifchen 5rril?eit anfd?eincnd nid?t

Die »finfd?enswerte |d>arje (rippofition 31» machen gewillt waren.

Und doch würde eine feld?e ©ppefition die Beamten nicht fo

t'ebr hmmtergefeßt haben, wie fie den Stand der afademifchen

Ccbrer gehoben hatte! 2Jud? der halbamtlidie Derein 3ur
Beförderung de* (Bewerbefleißes in Preußen bat in feiner lebten

Steinig die amtlich anerfannten Segeln entfliehen pertporfen.

Cs ift außerdem lYoffntmg porhanden, daß noch 5ahlreid?e

andere (ßremien. denen die Erhaltung der freien »iffcnfd?aftlid?*

ted?nifd?cn Cdtigfeit am hfr3<n liegt, in gleicher IDeife fid?

gegen die beabfichtigte Knebelung der 3”^»ftrie euergifd? aus*

fpredieit »erden.

2ln diefer Sicflc fommt es nod? darauf an, auf das (Be*

tneinfame in dem Dorgehou des Kultusminiftcrs und des Bändels*

mimfters hinjuireifen. Das Derballen des Kultusminifters m
der „frage der afadcmifd?en „freilyit, in den fommunalen Sd?ul«

foitfüften und bei dem in 2Jusfid?t flehenden Schulgejeß paßt

durd?aus 311 dem Dorfd?lage des Dandelsminifters, amtlid? an«

erfaitnte Segeln der Cecbuif als Siditfchnur für die 3nduftrie

feftjulegen. Sur mit großer Beforgnis fann man unter foldyn
llmftänden an die praftifdv (Seftalhmg des fandesgewerbe*
amtes durd? den gegenwärtigen l^andelsminifler benfen, welcher

bemüht fein wird, bas tedmifdjc Slittelfdiulirefen nad? ähnlichen

(Sruiidfäßen 3U überwachen. 2lud? hier wird 3<>dicn Sü§Ier
recht behalten: „*t is all fo, as bat Cedder is."

3. Kollmann.

(ßloffcn jur §eitgefdjict?te.

Das ämiftticftc Kapital.

Die Bcrpofität und ?lengftlid?feit des Kapitals ift fprid?*

»örtlich. 2lber das Sprichwort muß reoidiert »erden ! Sie

hat das Kapital foriel 2lnlaß gehabt neroös ju »erden, »ie

in der wjeit des ruffifch*japanifcheii Krieges, und nie hat es

fid? dicffelliger gejeigt als »ährend diefer aufregenden (Be*

ld?id?tsperiode. Die cnglifchen Konfols fielen im erften 3ahrc
des Burenfrieges um 2ö pro3ent, die ni|fifd?e Sente im per*

flcffencn 3ahre nur um halb fo piel.

2lls die 3apaner den Buffen die erften Siederlagen sur

See beibraditen, tröftete fid? das in ruffifd?en IDerten angelegte

Kapital damit, daß die Buffen 3U Cande alsbald die Sd?lappe

3ur See »ieder gutmachen »ürden. Dann erlitt Sußland aud?

3U Cande eine Siederlage nach der anderen. 2lus jeder Sieder*

läge fd?öpfte das Kapital die ßoffmwg, daß nunmehr 3apan
pon den beftändigen Siegen gans erfd?opft fei, das Sd?icffal

muffe fich deshalb bald 3U Bußlands (Bunften »enden. 3«*

3»ifd?en ift 3»ar die Hoffnung, daß 2\ußland fiegreid? bleiben

»erde, pöllig gefd?»unben. 2lber nun fommt ein neuer Croft

auf: Bußland muß jeßt, fo heißt es, „frieden fd?ließen, und
»enn Bußland nur erft „frieden gefd?Ioffeu hat, dann ift auch

die (Befahr porilber, daß es einmal die Coupons feiner Beuten

nicht einlöft. <3»ar mehren fid? die Unruhen im 3»^'rn 22uß*

lands, ein (Broßfürfi »ird ermordet, fricdlid?e Arbeiter werden

3U (taufenden niedcrgefd?offen , dirbeiterausftäiide , Bauern«

imruhen, Plünderungen, BTaffafres nehmen 311 , aber das

Kapital bleibt hoffnungsfreudig. 3« fcblimtner ftch die Dinge

gefüllten, umfo weniger famt der jeßige ,$nftand aufrecht er-

halten bleiben, Bußland ift jefct bereits fo franf, daß es nur

noch beffer werden faim. Der Kurs der ruffifd?en Bente ftebt

fefter als die ruffifd?e Krmee und der ruffifche cl>areiitbron, —
eine fonderharc 3üuftratton $ur Cebre pon der „Kengftlichfeit

des Kapita's"!

©der seigt pielleicht gerade diefe allen (ßnindfäßen der

Börfenlogif hehnfprechende deftigfeit des Kurfes der ruffifchen

Bente die Kngft des Kapitals, die Kngft oor der panif, die

ausbricht, wenn der Kurs erft einmal ins Butfd?e« fommt?
Die Panif muß um jeden Preis perhindert trerben, deshalb

darf der Kurs nicht finfen, deshalb muß man der ruffifd?eit

Begierung immer »ieder neue Hunderte poii 2TTiflioncn borgen,

damit fie wenigftens die Coupons der trüberen 2lnlcihen ein*

löfen famt. 5fanfrcich und Deutfd?land bringen das nötige

(Bcld auf, um die Gablung der finfen für das (Seid ftcher*

3uftellen. das man früher geliehen hat.

(Bliicfluhes 2?ußland! Dätte es nicht red?t3eitig fretnden

Kationen fooiele 2tliüiardcn feiner eigenen Sdiitlden aufgehalft,

würde es nicht fooiel Bereitwilligfeit im 2luslande finden, um
neue 2lnleii?eit unter3ubringen. 2\ußland fann heute drohen:

pumpt ihr mir nicht weiteres (Bcld, fo räd?c id? mid? dadurch,

daß id? aud? die finfen für das, was ihr mir früher geborgt

habt, fd?uldig bleibe. IDer möd?te nod? an der IBeisffeit

des alten Studentenpcrfes 3»eifeln:

„-rfmlbcit, IfribcT, Stift

Prtderben leidet beit 2?nf,

Bat man erft den 2luf rerlorn»}

lebt mau ganjltd* ungeuereu !•

Junius.

2lu5 un^rm ^itatenfefrafe.

mai I8.
!V»

„Die Uniform des Kaifers Bifolaus ift in projeffton in

die Kird?e 311 Brandenburg getragen »ordert, 3«r höd?ften

Cntrüftung aller Derftändigen. BTanteuffcL der dabei fein

mußte, geftebt, daß er mucrlid? empört »ar. Ciner der

„führer der fatholifcheu partei itt der Kammer äußerte laut:

Da batten die Protestanten einen großen Cärm gemacht

über den heiligen Bocf, und nun trieben fie felber 2lb<

götterei mit den Kleidern des Kaifers Bifolaus."

Btifftfcbe mid dmtftbe .^nftäudr im .friibjabr i «SV
Briefe und (Zagebud?blöttrr |S.M bis |ä57.

Ton Cb. ron i^embardi. Seite 22$.

3ean 3aur6s und feine fc^ialiftifdje

(Sefhiht? der franjöftfdifn Jtecolution.

n ihrem ad?tundpier3iger fotnuiuniftifchcn 2TTanifeft haben
2Harp und Cngels aufs wißigfte diejenigen ihrer

früheren (Benoffen perfpottet, die, auf die „Cinfeitigfett
1 '

des praftifchcn franjöfilchen Sojialismus peräd?tlid?

herabfehend, ftch felbft für die Dertretcr des ein 3tg

wahren „dentfd?en Sosialisntus" hielten. Seitdem ift ein halbes

3al?rhundert perfloffen. ö?fr fennt beute noch die „wahren
Sosialiftcn" aus pormärjlicher 5rit und ihre „paar elenden

fitöihcnien IDahrheiteii ?" Diefe find längft rergeffen oder ron
der <ße|'d?id?te als „biftorifche 2nißperftändnif|e'‘ gebucht. 0)b
aber die heutigen deutfehen „Unentwegten" für <5iele und Cnt*

»irflung des fra^öftfehen Sosialismtts tnebr Derftändnis als

jene bofißen, dürfte nod? den Vorgängen auf dem 2lmfterdamer

Kongreß in Zweifel gesogen »erden, fiat dod? Bebel die

2lnerfennung gewifter, in Deiit|d?(and allenfalls potlgültiger

Prirt3ipien fosialiftifcher Caftif, als ein für die Parteisugehöria«

feit ablolut notwendiges 2Uoment erflärt und fomit dem Der*

jud? pon 3aurös, die fo5ialiftifchen Kräfte aller draftionen in

fftnblicf auf ein gememfames Cndsiel 3U fonsentrieren, die

Sptße abgebrochen. Das ..hiftottfehe 2T^ißperftändnis
,,

ift,

^mntntis mutnndis
u

neu aufgelegt worden pon denen unter

den deutfehen So3ialiften, welche die 2TTert?odc in der Durch*

fübrung der poii 3aur6s für „fraufreid? aufgeftellten fosial«

politi|d?en dorderungen nicht der €infid?t ihres führers anheim*
geben wollten.
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IPir wißen, baß bie ^crfplitterung ber fran$ößfchen

Arbeiterbewegung nid)t lebiglid? auf bie fojial-öPoncmifchc

(Gliebcrintg bes taubes jurücfjuführon iß, in welchem He«
beutung tos inbußricQen Proletariats, tos Kleinbürgertums

unb ber Hauemfchaft fchr perfdßebcn iß. f>ier bat piel«

mehr bie allgemeine politif 311 Spaltungen innerhalb ber

Parteien (Gelegenheit gegeben unb $ur Gilbung ber logenannten

pofßbilißifdjen .fraftion geführt. Der Fall Drevfus, bei bem
bie Dertretcr bes rabiPalen Sozialismus ßd? porfichtig bereebnenb

3iirikfhielten, 3auri*s hingegen mit bem JTTut ber Heberjeugung

für bie geredete Sache rümpfte, ber Eintritt bes Sojialipen

HliDeranb in bas Kabinett IDalbecf • Houßeau, haben biefe

Spaltung pertieft. tPenn es tro^bem ha * geschehen Pannen,

baß bie Sojialißen pon einer ßarPett 51t einer ausfchlaggcbenberi

Hlinorität innerhalb bes frausößfdyn Parlaments geworben

ftnb, fo iß bies lebiglich ben Heßrebnngen bes HlaniKS 3U

banfen, ber im Kampfe gegen ben Kapitalismus bie Ktlianj

bes Proletariats mit ber republiPanifchen DemoPratie gefdßoßen

hat. Um ftc 5U oerwirPlichen, beburfte es enter perfonlid>feit

oon beroorragenber geiftiger Hebeutung. 3hr Leiter mußte

iütjlung hoben mit ber arbeitenben Klaffe unb 3ugleid? ntit ber

inteUefluellcn 3ugenb, b. b« berjenigen (Generation, bie beute

bie Summe bes franjöfifchen (Geißeslebens repräfcutiert.

IDer bie Heben oon 3aur<-s gelefen hat, fann ftd? einen

Hegriff madien pom bem Einfluß eines Hlamtes, ber nicht nur

ber berebtefte Parlamentarier, fonbem auch einer ber gebilbetften

Ceute pon Franfrcid] ift. Sein (Talent crfcheint als bas retnftc

Hlußer jener lateinifd?en HerebfamPeit, bie, bei poüPommener He«

herrfdtung bes «ßebanfetts unb ber Form, poh einem natürlichen

€nthuftasmus getragen iß, ber fid? unmerPlich bem fjörer mit«

teilt. Der <3aubcr feines balb belehrenb feffelnben, halb ge«

mütlid? über3eugenbcn, balb bidßcrifch ergreifenben IPorts Pann

unwiberftehüch fein. Seine (Geßen fmb gcbictcnfch. Seine Stimme
ift oon €13. tDenn 3our«'*s, auf ber (Tribüne ftchenb, bei bem IPorte

„HeaPtion" auf ben Hoben weift, bann folgen (Taufenbe oon
Augen fpahenb feiner Hewegung, unb taufenb ©hren permemen
bas Heptil 3tfchen 5U höwn* bem ber Hebner ben Kopf sertreten

will. HIan er3ählt, baß es Icfothin einem pcrf?ärtetcn Heaftionär

mit 3ourcs erging, wie weilanb Hirne, be Staifl, als fie

Hlirabeau, ben (Gegner ihres Paters, fprechen horte. Sie war
in bie Hattonalocrfammiung gegangen, um ben großen 5einb

noch beffer h<hK»* ju lernen; je länger fie iljn anhörtc, um fo

mehr febwanben aber ihre femblidicn (Gefühle, unb als feine

feurige Hebe bie höchßen glommen fchlug, — ,.ba lag HIme.
be StaiU weit hinausgelebnt über bie Haluftrabe unb applaubierte

wie toll".

Daß eine temporäre Koalition 3wifd?en bem Proletariat unb
ber „benPenbcn Hourgeoifie'’ nicht als wiOPürlid’e 5raftionspolitif

angefehen werben bürfe, baß ftc in ber bemcPratt|d>en HcpubliP

Franfretd?, bem Paterlanbe ber HIenfchenrcchte, ber großen

Hepolution, ber .februartage, ihre l?iftorifd?c raison (TGtre

habe, ift oon 3ourrs in feiner Antwort an Hebel bargetan

worben. €mc wiffenfehaftliche Hegrünbung erhült fein Partei«

ftanbpunft in ber „Uiatoire soci»li«te
M
,*) beren erße Hänbe

jefot porliegen. Das umfaffenbe , mit 3ahlreid?en aus ber

HepoIuticns3eit ftammenben 3Huftrationen ausgeflattetc iPerf,

barf auf eingehenbes 3»üereße Anfprudj erheben. €s ift als

eine populäre «Gefchidite bes Soiialismus geplant, bie oon
ber fransdfifchcH Hepolution bis 30m £nbe bes 19 - 3<*hr

'

hunberts fortgefiibrt werben foll, unb swar unter Hlitarbcitcr«

jd?aft pon Leuten wie .fournirre i,5ritalter £cuis«Philippesj,

Hlüleranb (|b^8), Cueien X?err unb \Tharles Anblcr (3weites

Kaiferreich) u. a. m. Die fosialc Htlanj bes 19 « 3ohrhuti^ris
bat 3oun%s fid? porhehalten, in bem Sdßußhanbe 3U 3iehcn.

€s ift 3um hiftorifdien (Gemeinplaß geworben, bie große

Hepolution als ein IPerP bourgeoifer 3b*ologen
bie, nach bem Hnsfpruche (Taines ,,pon bem fjochmut ber

•) llistoire Socialiatc (I78'J— HK») «ous la dirrction

de Jean Jaur*'-s. I. Ln Constituante, II. La Legislative, III. et

IV. La Convention, pnr Jean Jaurt's. Paris- Publlcations Jules
itoufT et Co.

2lb(igen gelitten, 3*an 3<*^dues gelefen hatten unb 3<*fobmcr

geworben waren". HIan hat immer wieber auf ben Plein«

bürgerlichen (TharaPter ber Hepolulionsmänner htngewiefen unb
in ber offertharen 2lhfid?t ben So3ialismus mit feinen An-

fängen 31t brouinieren — 311m Helege fik biefe Auffaffuna

porsugsweifc biejenigen Heftimmungen ber repolutionären

IPirtfchaftspolitiP herausgefudd, welche prinsipiefl bem Pommu«
nijtifchen 3ö^«l juwibcrlaufen. f^iftoriPer ber äußerften tinPen

wie Couis HIanc fahen in ber repolutionären Hourgeoifie uor«

uehmlid? bie Pertreterin bes oPonomifdieu 3nbipibuaUsnms.
Seine (Gtronbiften waren Poltairianer unb Phvfiofraten, tnbes

bie Hlontagnarbs bie 3ntereffen bes PoIPs im Sinne ber

2iouffeaufchen (Gleichheit unb HrüberlichPeit perfodtten — ber

Kampf jtdfdp ben (Gemäßigten unb ben 3<*fc>binent alfo auf
einen Kampf ber Hourgeoifie gegen bas PolP hinastslief.

3aurös, als Schüler HTarr’, unternimmt es, bie leftton treiben-

ben llrfachen ber großen llmwä^ung auf bem (Gebiete bes

wirtfchaftlichen Ceheus, ber ProbuPtionsweife, ju ftnben, bie

^eit im Cichte ber materialiftifchen (Gefchidytsauffaffung 311 be«

trachten. £r erPennt alfo in ber seitweiligen Porherrfchaft ber

Hourgeoifie eine burd? bie öPonomifchc <£ntwicffung 5ranP«
reich* bebingte (Erfdieinung — eine unpermeiblid’e Durchgangs«

form in ber fo3ia(en «Gpolution, welche bie barauf folgenbe

Pommuniflifd’e 5orm porbereiten muß. Da 3<turi*^ aber als

Philofoplj unb einziger Schüler ber Ecolc Nonnalo gelenit

hat, baß neben ber (Eatfachc bie entwicfelle, metbobifd? ge«

fejligtc 3bee für ben iortfdjritt bt>r IPiffeufchaft wie ber

HIenfdihcit unentbehrlich iß, fo hat er benn auch ben „ibec*

logifdjen formen" bes großen KonfliPts pollauf Hechnung ge-

tragen. „So3ialtsmus iß ^Mtfltr 3^alismus," fchricb er le^t

hin m einem ArtiPel ber M Uumanit^
u

. IPie ber 3&«diß
im täglichen Cehen fo gut wie im Staatsleben als (Träger bes

rcpolutiouäreii (GebanPens boßcllt iß, fo wirb aud] feine

5orfdrang einen repolutionären CharaPter tragen, jebesmal,

wenn ber ^wecPgebanPc neben bie Kaufalbetrachtung tritt.

Sinb bie HTäimer pon 1789 unb f?9 f fa gut wie bie

pon f< 92
— 1~94 wirflich bie unpraPtifdpen DoPtrinäre gewefen,

311 benen man ßc mit Porliebe ßempelt? I>at bie Plafßfche

fran3öfifche Hilbung wirflidj ben perberblichen Einfluß auf bie

(Geißer geübt, ben (Tainc betont, fie an AbßraPtionen, Der«

aQgemeinerungen, leere DePlamation gewähnt, unb Pon ber

Hetraditnng bes praPtifchen Cohens ahgewenbet? cöur Heant«
wortung biefer Jrage jieht er, ber Perfaßer, bas 3U111 (Teil

noch unerforfdjte HTaterial ber „iTahiers" bes brüten Staube

s

heran , mit bereu Ausführung beßen Pertreter in ber

Konßituantc betraut waren. „3<h Penne,' lagt er, ..md}ts

PoUßünbigeres, Soliberes, Subßantielleres als biefe Cahiers

bes britten Stanbes . . . HIan Pann ihnen unsähligc, alle

€m3elheiten bes fojialen Ccbcns hetreffenbe Angaben entnehmen."

3n ber (Tat entrollt er aus ihren .^orberungen heraus ein

lehenbiges unb lehrreiches Hilb bes oorrepolutionären 5ranf«
reich*, feiner bäuerlichen ^ußänbe, ber Anfänge intenfiper

Canbwirtfchaft, ber KonfliPte im länblid?en (Semeinbeleben, ber

bürgerlichen (Grunbbcftfcermerbungen auf bem platten taube.

Dorausgegangen ift eine Darftellung ber fjanbelsperhältniße m
ben großen Gafenßabten , bes Jlufblühens ber ntbußrieOen

Unternehmungen, ber bürgerlichen (ßrunbßücfscrwerbungert in

ben Stabten. 3aurbs 5eigt, wie bic fran^ößfehe Hourgeoifie

auf ber I}öbe ihrer fo]ialeti Heife angelangt, 311m Hewußtfem
ihres Heichtums, ihres Einflußes, ihrer €iitwicflungschanccii

gefommen iß. Hlit ihren jorberungen ibentißsieren ßd? bie

noch unbewußten, unforrnulierten Anfprüdv bes rierten Stanbes

2lm Porahenbe ber Hepolution richten ßd> Hlißtrauen, l^aß,

Empörung ber arbeitenben Klaße nicht gegen ben hürgeriidhen

Arbeitgeber, fonbem gegen bie IPiüfür ber Hegierung, ben

ftäbtifdien unb länblidien Abel, ber h*^r ben Armen mit

Steuern helaßet, borf ben Canbmann mit ungerechten ^cnen
brüeft. Da bie Hourgeoifie politßd^e Freiheiten arißreht, bie

Demütigung beb pripilegierten Klaßen, eilte beßere lieber-

wachung ber Perwaltung ms Auge faßt, fo perfchntilst ber

repolutionäre X^aß ber Heßpilofen mit bem repolutionären €br-

geij ber Heß^enben. 3n Hlarfeille bilben 3ur f^eit bes erften

Auftretens ZUtrabcaus reich unb arm eine Partei gegen ben

Abel. I?icr hat Hlirabeau 3uerß ben Hegriß ber Einheit ber



arbeitenden Klaffe gegenüber der nicht produsicrenden Rltnerifdt Konfumveretne und erinnert in den llmri||en an das freie

Ausdruef gegeben mit den ZPorten: „Perachtet nicht das Affosiationswefen iouriers. Ungefähr um diefelbe «Zeit trerden

mU)(Sf um erfd?rccflich ju »erden, nur unbewcgltdi $u fein ^ babocuviflijdie Pellciiäten laut, und 3tr>ar in Form »an Dar
brauchte

1
' — eine Art prophetifdier Porabnimg des Auslandes. i| fchlägen, durd? (Bütcrrcrteilung und (Taration der Rabrungs*

An den großen „Cagen" der Revolution, beim Sturm auf die l! mittelpreife dem Rotfiand ab3uf?elfen. 3auri*s »eifi um das

Repeiflonfd?e Fabrif, bei der Einnahme der SajKDc, den j 3ahr l
~92 die erften Perfudje der Demofratie nach, alle

Straßenaufftänöen, 3eigt fid? der wohlgefleidetc Bürger neben ' IPerte mit Rcfchlag 311 belegen, eine Art 0011 Sosialifation des

dem ZTtann aus dem PolPc. 3” der Perfammlung wie auf

der (Saffe bahnt der Rourgeois die Bewegung an, die ftch

allmählich den unteren RevölPcrungsfd?tditen mitteilt, das

3ntereffe des PolFs an den politischen (Tageseretgniffen fchärft,

fein Klaffcnbewußtfcin urtnierPlich werft. Die

»iffen non dem Fieber 3U melden, das den Arbeiter erfaßte,

aus der IPerfftatt trieb, 3ur Dtsfufftan der fchwebenden fragen

auf offener Strafe anregte. 3” der Petition auf dem 2T7ars*

felde wird das PolF fern erjles „Referendum" abgeben.

Konnte die Ratioualvorfammlung ein U?erf binterlaffen,

das trog der HTängel, die ihm, tute jedem Aleitfchciin>erP an-

hafteten, nach beute mit dem 0011 ihm aufgejtellten prinjip der

«Bleichheit den «JEefjtein der fiaatltchen Eimid?tungeii FranPreid?s

bildet, fo ift dies auf die flare, pre^be Faffung des Programms
der «Beneralflaatcn 5urüc?3uführen. Sie hat dasfelbe in dem
befdiränften Rfaßc realifiert, »ie es die politifd>en Perba Itniffe

der $eit erlaubten. Die Rande, welche die Konftitufion von

nod? an perjäbrte Einrichtungen feffelten, find dann oon

der Cegislatioe durdifdinitten morden, aus der die Dentofralie

gefejügt und freier in ihren Rewcgungen hervorgeljt.

Sehr lehrreidi find die Ausführungen des Perfajfers

binftcbtlidj der wir Pit dien Erpropriation des Feudalismus.

3aurös $eigt, da ß diefe jid] Ourd?aus nicht mit einem

Schlage vollsogen bat, daß fte vielmehr nur langfam und

unter dem fteten Drurf der Rauernfchaft auf die Pertreter des

dritten Standes in der gefcfcgcbendcn Perfammlung erreicht

»orden ift. Die Konstituante batte in der denf»ürdigen Rächt

des 4 . Augufl jtrar die pePuntären Taften aufgehoben,, die

den bäuerlichen Refig 3ugunften des adligen tferm drüefteu.

llebcraü dort aber, »0 die FeudaDaftert ftdi im taufe der

3«*t?rb>unRortc in einen Kontraft verwandelt batten, »ar der

Statut ijuo erhalten geblieben. Das IPerf der effeftipen Re*
freiung pon allen jenen Taften bat ftcb alfo nur langfam und

Stücf für Stücf voU$ogen — fo »ie fid] im Sinne des Perfaffers

die Erpropriation dos Kapitalismus einft vofljiehen dürfte.

liat man die teute, die fo große fojiaCc llmwälsungcu
ansubahnen wußten, des unfrud?tbarften DoFtrinarismus be*

fcbuldigt, fo ift den aus der Revolution Ivrvorgcgangcneit

jogenannten utopiflifcbeu Komntuniften, den Raboeuf, Courier,

Ruonarotti, gleicher Porwurf nodi »eiliger erfpart geblieben.

Es ift ihnen immer trieder nadigefagt »orden, daß fie ihre

Svfteme 3ur Pcrbeffenmg der gefeü|diaftlid:en «Zuftände nicht

an 5Ponomifd?e, aus der Reobad>tung der Realität gefchöpftc

Porausfeßungen geFnüpft hätten, fondeni bei ihrer Auf*

fteflung eitrig Port tntelleftueUen und fittiidien Prämiffcn aus*

gegangen feien. Selbft Zflarr nannte fie Phantaften, die „3um
Aufbau ihrer jpanifchen Scblöffer an die Philanthropie der

bürgerlichen Qe^en und (Seldfärfe appellieren mußten".
Diefer Zluffaffung tritt 3awr<*s entgegen, indem er an der

l^aud bisher nodi uiibcmtßfer piiblifatiouen aus den 3abreu
1 79O— <|3 3*igl, dag es noch vor 5ourier fogenannte utopiftifdie

IDcltperbefferer gegeben hat , die genau die »irtfchaftliche

tage des Lohnarbeiters gefannt haben. Unter anderen führt

der Perfaffer die „Klagen eines paff» deputierten Staats-

bürgers gegen einen aPtip defretierten an", die um |“9ri in

der 3,iduftrieftabt tvon erfchienen, den ZPiderfinn 3»ifcheu

den Rlenjchenroditen und dem oligard?ifchcn IPahlfvftem auf»

deefen und das Problem des Rcftßes mit einer Kühnheit an-

greifen, die der proudheus gleidrfommt. 3» einer 3»eiten

Rrofdjüre, die mitten in der großen RahrungsmiltelPrifis pon
1,792 gefdaneben »urde, gebt derfelbc Autor tauge oder

fange, oon dem <5efichtspiinPt aus, dag die Rahruugsmittel*
preiie md’t uadi den Forderungen der PerPäufer, fondeni nad]
den Ztiitieln des Kaufenden in freien Peromigurtgen geregelt

»erden feilen, die «Zahlungsmittel »riederuni durdi ein gleidv

»ertiges ZHag pou Arbeit aufgebrad’t »erden muffen. Sein

Syftem enthalt im Keime die »efentlich praPtifche 3dec der

Austaufdis horbeijuführen, die jugleidi fommuniftifch, demo-

fratifch, ftaatlich und 3entralifiert »äre. €r bat hier die

DoPtrin i^annands im Auge, die im September |89.> in dem
DePret der Rlayimalpreife für primäre tebensbedürfniffe sur

Ausführung Pam.

ReFanntlid? haben felbft die fortgefdjrittenften unter den

Demokraten des Konoents Porfdilägc auf (Teilung des länd-

lichen (Srundbeftges, »ie das (ArojePt ZTTotnoros, entfd]ieden

abgelehnt, teute »ie Danton haben damals eiugefeheu, dag
jeder folcher Pcrfudt nur der (ßegenreoolution Porfcbub ge*

leiftet hätte. 3nm‘l,<?n bürgerlid>eii Repoluhou galt es, die

durch fie horaufgePomineiie (SefeOfdiaft 311 ftügen, nicht eine

neue Pommuniftifche Rcpolution 3U antijipieren, deren „Formel

3ur Stunde niemand »ufjte, und die Pein Stand aussuführen

fähig gc»efeu »äre". Die Frage des ländlichen (ßrundbefifces

gibt jauri-s (ßelegcnheit, feinen diesbejügßchen politifchen

StandpunPt 3U begründen, der nicht nur auf die Arbeiter der

FabriPftädte, fondem auf die 3ahlreichen Pleinen bäuerliiten

iSruudbefiger Rücfficht nehmen, den uiduftricllen Kommunismus
und den bäuerlichen 3'^ioidualismus nebeneinander gelten

laffen muff. Uebrigens hat felbft ein fojialißifcher DoPtrinär

»ie (Suesde fid’ 1894 auf dem Parteitage in (Tours da3U oer*

flehen müffen, in dem Agrarprogramm den Rlarrismus praPtifd?

auf3ugeben.

Scheu in dem erften Rande, der «Sefchichte der Kon*
ftituante, hat 3auri-s eingehende und lehrreiche Forfdjungeii

darüber angejlellt, 3ugimften »elctier Kategorie ron Staats-

bürgern fid? der PerPauf der nationalen Refigtümer bet Segitm
der Recolutiou PoÜ3ogen habe, ob sugmifteu der Rourgcoifie

oder des Rauernftanöes. ZPenn nidit geleugnet »erden Pann,

dafe der 3ahlungsfähige Rourgeois damals den größeren (Teil

des oeräußerten «Srund und Rodens erftanden bat, fo ift damit

für den Perfaffer eine günjlicbc Sdimälerung des Pleinen

ZTlannes noch nicht beroiefen. Der geldbediirftigc Staat bai

(egterem pielmehr nad? Kräften den AnPauf Heiner (ßnmdbofig*

tümer ermöglicht, und die «Zahl der in der RePolutioiiS3eit er*

»orbenen bäuerlichen (ßüter ifi nicht unbeträchtlich. Als nad?

der IZeftauration, fagt 3auri‘S, der Adel bfcimfctjrtc und feine

Domänen mit iMIfe der ZITiUiarde der fmigriis oder aud? durch

reiche bourgeoife Beirat »ieder an fich brachte, fand er in den

ifolierten Kleingrundbefigem den alten Frind, die Revolution

auf dem eigenen Roden vor.

An den Regriff des beweglichen fo»ie des unbeweglichen

erworbenen (Eigentums bat die Reoolutioti alfo nicht gerührt.

Kann es »undernehmen
, wenn die Teute ron damals den

Rcfig doii ihrem mdiDidualißifcheii StandpunPt aus als eine

„(Sarautie der PerfönlichPeit auffaßten?" Sie waren Kinder

ihrer Seit. Heber diefelbe hmatissufchen, jpor nur »eiligen

befdiieden. Unter diefe wenigen red?net der Perfaffer Tepellctier

de St. Fargcau, f)armand, Rillaiid-Parennes, die ibre pläne
Pommuniftifchen Erjiehungswefens und fommuuiflifcher Per-

teilung der Ralirungsmittel fowie des Erbeigentums fdieitern

fahen. Andere, die »ie 3acqucs IZour, Raboeuf, Ruonarotti,

die legten Konfeaucnsen gesogen, „das Kind beim Ranteu
gniannt babeii", find, »ie nicht anders 311 erwarten ftand,

über Rord geworfen worden.

Als Kinder ihrer und 3n^iaidualiften haben die

revolutionären DemoFraten aud? die (Tragweite des «Beleges

gegen die Koalitionsfreiheit, jener loi Chapcller verPanut, die

fed?3ig 3®hre lang auf dem frausöriidien Proletariat gelüftet

bat. Sic haben in den «Zünften und (Senoffenfchaften eine

cßefalir für die Freiheit der perfönlidiPcit gefeben. „Individuum
und Staat." IPas dajwifchen lag, »ar ihnen vom Hebel. Die
Perfeditung der öPonomifchen PolPsintereffen follte überdies

bald genug von den Revolutionären der ftddtifd]cn SePtions*

verfammlungen oindijiert »erden.
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IPir tNiben uns bei Betrachtung des 3aur»*sfdyeu Buches
au diejenigen Seiten gehalten

r
wo twm Sosialismus

gehandelt wird. Wer liegen auch die ©renjen der maferia-

liflifdyen ©efdyidytsauffaffung im Sinne XTTarr’, nach der die

öPonornifdyc Entwicflung eines PolPs, wo fie mit der (Erabiticn

in tPiderfpnidy gerät, notwendig aus fidy heraus bie neuen

3nfKtutionen ber neuen ©efellfdyaft erjeugt 3enfeits biefer

©renseu beginnen bie fogenannten ideologiidyen /formen bes

Konftiffs fich 511 betätigen Bie menfdylidyeu Porflellungen poii

dem, was an bie Stelle bes ©ewefenen aefeßt werben joll,

treten in ben Pordcrgnmd. mit ihnen greifen aber auch

meny'dylidye Leidcnfdyaften uub 3rrungeu beftimmenb in ben

©ang ber Ereigniffe ein. Bie perfcnlidyPeitcn uub bie von
ihnen lyeraufbefdymoreiicn KonfliPte, wrlche (0 buftre Schatten

auf bas KnbeuPeu ber Sevolutionssoit geworfen haben, er-

halten non bem Perfaffer eine naturgemäß fubjeftive Beur-
teilung. Ber Perfaffer ift 3dealifl unb Sojtalifl. Selbfl dort,

wo bas große Sdyaufpiel jur (Tragödie wirb, verläßt ity« nicht

ber leibenfchaftliche ©laube an bie h^h^'re 3dec. mandycr Lcfer

wirb bem Kutcr nicht folgen wollen. Er wirb meinen,

baß bas Blaß ber Errungenfdyaften nicht im Perl>ältni& 511

ben aufgebradyten ©pfeni ftebc. Biefen Lefer möchten wir au
bas erinnern, was S- 21* fange in feiner „Arbeiterfrage"
ben Klcinmeiflcrn ber ©efdyidyte suruft, daß nämlid’ „felbft

taufenbfdltiges mißlingen beflen, was werben foll, fdyließlidy

nur ben <9runb$ug bes Schaffens unb Pcmidyteus in einer be*

fonberen $orm feiner Erfdyeinung darftellt". Unb bat nidyt

auch fidyte, ber ZTTann, ber suerft bie fojiale £rage in Beutfdy»

lanb aitregte, biefen Staubpiinft pertreten? „Bein," fo fdyreibt

er in feinem Beitrag jur Berichtigung ber Urteile bes pnbliPums
über bie franjöfifd^e Revolution, „nein, verlaß uns nidyt

heiliges pallabium ber UTenfdjheit. tröfleuder ©cdanPe, baß
aus jeder uitferer 2lrbeiteii uub jebein unfrer Leiden unferm
Brubergefchlechte eine neue PoüPommenheit unb eine neue
tPonne entfpringf, baß wir für fie arbeiten 1111b nicht ver-

gebens arbeiten; baß an ber Stelle, wo wir uns jeßi ab-
mühen unb jertreten werben, unb — was fdylimmer ift als

bas — gröblich irren unb fehlen, eiuft ein ©efdyledyt Hüben
wirb, welches immer barf, was es will, »eil es nidyts will,

als ©utes."

pari*. 3- £ ao» Gefärbt.

§um 23ilt>c $u6ir>ig ^euerbadys*

ei Brucfberg lag bas alte RoPoPofdyloß, bas nunmehr
einer PorjeHanfabrif als Unterfunftsftättc biente. 3”
bem abgelegenen Flügel bes weitläufigen ©ebäudes
aber häufte mit 5rau unb Kinb ein junger ©elelyrter.

IPurbe es Sommer, fo bejog er bas (Eurnmelaß, in

bem feine Bibliothef Kufßedung gefunben. Kein Laut brang
311 ihm als bas .'Switfdyerii ber Schwalben ober bas Pochen
ber Stare an ben Bäumen. Crat er an bas ienfler, fo breitete

f»d| eine fruchtbare Landfdyaft por feinen 5üßeu ans. mit fünften

©i+ebungen, mit IPalbes- unb tPiefengrün. Bas Schloß felbft

war parfmngebeit. Bidyt fehlte es an einem Karpfenteich, an
©cmüfe* unb ©bflgärten, unb an pevftecfter Stelle lag eine

ton jliebcrMumcn, Kfajicn unb Lärdyeu umgebene, mit

Eph«> unb 3'nmergriin bewachfcnc Laube. IPurdeu bie (Lage

heiß, fo Pehrte ber junge ©elelyrte mit Büchern unb papier
bort ein.

Er fudyle bie EiitfamPeit. unb er fanb fte. niemand
burfte feine Kreife ftören. ton niemanb wollte er fich abhängig
wiffen. Sein Zimmer räumte er felbft auf, er heijte ben (Dfen

unb machte fein Bett. Kfles bot ben 2lnblicf peinlidyftcr

©rbnung. 3rber Perweidylidyutig war er abholb. Pom frühen
Blorgen an trug er Stiefel, in ber Purjen, jugePnöpften 3^PP0

faß er über feinen Büchern, ging er 311 weiten, einfamen
XPanberungen aus. Ein ©las Palten IPaffers war tagsüber

fein ©etränf. 2Hit bem Schlage ber Uhr machte er fidy an

feine Krbeit, legte er bie $eber »lieber, ©roßte PüuPtlidyPeit

war ihm Lebensbedingung. Ber junge ©efchrte, ber folcherart

in ber EinfamPeit fann unb fdyuf, war Ludwig /feuerbady.

Beuerbach* Ruhm war bereits über Beutfchfanbs ©renjen

hinausgebruugen, als eines (Lages ein Stubcnt, beffen I^erj uub
Biru philofoplyie nnb poefie umftritteu, ohne baß eine ber

anbern torerft ben Porrang batte abgewiuuou Pennen, an bas

Brucfberget Schloßportal pochte. Kusgerüflet war ber Stubiofus

mit einem Empfehlungsfdyreiben ton Beuerbach* Perleger

IPiganb unb einem poettfchphilofopbi|dyen UfcnujFript, bas ber

Prüfung harrte. Er würbe freundlich aufgenommen. Kn ben

Purjen Befud} fchloß ftd? ein Briefwedifel, aus ber flüchtigen

BePanntfdjaft würbe freunbfehaft. Beben ben ©oben, bie ihn

empfahlen, befaß IPilbelm Botin — unb ich füge banPbar

hin5u, beftßt er noch heute — ein großes, ben Ulenfchen biefer

Seit abhanben gePommenes (Latent, bas 5ur 5reimbfchaft. iPic

er ber emsige war, ber Cubwig Knjengrnber, ben Sd?tpeiger,

basu vermochte, Briefe 3U fdjreiben, bie mehr finb als flüchtige

©riiße ober gefd^äftUdv 2lbmad?tmgeit
( fo erfd’loß ftdi ihm auch

ber nicht minber fchweigfame 5euerbad?. Unb ift Botin fchon

früher als Biograph .feuerbaci^s rübinlich herporgetreten, fo

hat er jeßt bie red?te 5rcunbesgabe gegeben, ein Bud?, bas

5euerbadis perfönlidyfeit gans unmittelbar erfchließt. Es finb

bie „Kusgewählten Briefe von uub an Cubwig ^euerbadi"*

(barunter viele an Bolin felbft;- mit einer ausführlidyn bio*

grapbifdyu Einleitung verfetten, bie alle Porsüge naher, perfön»

lidjer BePanntfdjaft unb liebepoüen PerfenPens in bas tPefen

bes 5reunbes birgt.

IPas uns fo feiten juteil wirb, biefc Biographie bat

intimen Zleis- IPer bie 200 Seiten, bie Bolin bin gegeben,

gelefen hat, ber weiß genau, wie es um icuerhadj herum

ausfab* mau lernt feine nerfdflebeiteu Slrbeitssimmer Pennen,

man erhält vollen Emblicf in feine IPohnräumc 511 Brucfberg,

fpäter in Bedynberg, man Pennt bie Bilber. bie au ber

iPaitb feines Krbeitssimmers hingen. ITTau erfahrt, wie er

lebte uub wie er fid? trug. Ulan begleitet ihn auf feinen

Cicblingsfpasiergängen uub ift S^ugo, wie er bie Bauern

ber Umgegenb ins ©efpräd? jicbt, mau bort tbu von bem
Katheder herab bosieren. PPer bei ihm ein- nnb ausgeht, wirb

einem vertraut; viel intereffante .ejeitgenoffen ber achtunbvierjigcr

Bewegung treten aus bem BunPel. Es seidynet fidy aber auch,

jumal wenn man bie Briefe hmsuntmmt, bas Bilb ber feelifdyu

perfönlichPeit in aller Sdyärfe, unb es locft, wenigftens einige

ber Hmrißlmien hier iiach3usiehen.

Bas IPefen biefer perfönlichPeit war Kraft. „Don jclyr

habe idy bas (eben als einen .^clbjug betrachtet.
4
' Klan muß

es fehen, mit welcher Hnerfchrocfenheit biefer arme, sicmlich

nutellofe Stubent ein entfagungsvoDes teben auf fldy nimmt,

um 3u lernen unb immer nur 31» lernen, nnb man begreift, baß

hier ein mit unbeimlidyer Cebensenergie ausgerüfteter Kämpfer

in bie Krcna tritt. Seine Kraft hat etwas ber Ceibenfdjaft

Perwanbtes. „3*^ bm wie eine hab- unb berrfd?(üdjtige Seele,

bie alles, aber nicht als empirifdys Aggregat, fonbern als

fiftematifdye (Letalität an ftdy reißen unb versehreu will." Ba
er fich Pon bem Brotflubhim ber (Llyeologie gegen ben IPillen

feines Paters ber pbilofcphie suwenbet, ift jede ängfllidye Be-

benflichfeit an ihn verloren. Er weiß, baß ber menfdy, ber

ftdy auslebt, einen ^trfel von menfdyen an fidy 3U reißen ver-

mag. Er fdyeibet von lyegel nnb erPlärt ihn felbflbervußt

:

,„5wei 3ahr* habe idy Sie gehört, 3wei 3ahtv ungeteilt 3hrer

pbilofopbic gewibmet, nun lyabe id? bas Bedürfnis, mid) in

bas birefte ©egeuteil 311 ftürsen. 3^j ftubiere nun Knatomie
"

lind es ift eine gar bewegliche Erflärung, dcnPt mau die

fpätere Lehre 5eucrbad?s nach, der jufolge ber menfdy ber

©ott bes menfdyen ift, wenn ber iuuge Stuben! m einem

Briefe fdyreibt, baß ©ott — ber hefte Arbeiter fei. Btefc

jugenblidyc Lebens- unb Sdyatfenseuergie aber ebbt uidyt ab,

fle fnßt fidy immer tiefer ui ityr feeltfdyes Flußbett ein. Bas ift

ber mann Beuerbach, der da erPlärt: „Baubein lyißt ent-

haupten, mit dem Emfdyluß, fich dafür felbft enthaupten ju

laffeii.*

•) Peilag con ®tto IPiganb. Leipsig 1904.
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€r geht als Sieger burd? alle 5ät?rlidtfeitcn lies Cebens.
€r gerät in fcfcwere pefuniäre Potlaac unb iß auf bie Unter«

ftüfeung oen ireunben, auf öffentliche (ßclbfammlungen an«

gewiefen, — fein feiger Klagelaut fommt über feine feßge«

fd?loffcnen tippen. €r lernt nach furjen lagen bes Uuf^ms
gänzliches (Telgcfd?wicgcnwcrben unb Pcrgeßcnfein feinten, er

fragt nichts battad?. 3»nmer bat er nur feine Aufgabe, nie

fld? fclbff per Kitgcn. €itclfeit unb Selbßjweifel finben besbalb
gleich wenig töngang in ieine Seele. Pcbürfnislos, bleibt

er unabhängig. Der benfbar fchärfße (ßegenfafe tut ftdj

jtDtfdjen biefen Beucrbad? • unb ben fvirjlidi pcröffcntlichtcn

Montane« Briefen auf. liier menfehliche 5d)»dd]( in all ihrer

Cichenswürbigfcit, innerliches Kbhängigfcin, bas fid? in 3ronie
unb allerlei (troßgrünbe flüchtet, (eiben, bie fiefj ein Cäd?eln
abgcwinucii bort bte unerschütterte Kraft, bie unbefiegbar ift,

»eil fie ffd? an ihr &\t\ anflammert. Unb trenn wir jene

Sd?w3d?e lieben, weil ßc fo menfchlid? ift, — hier ift bas, was
im Hcinmcnfd?lid?en über HTcnfdvntum binausbebt unb bie

(Satter beßegt.

(ubwig Beucrbad? befaß fprübenben liumor; es iß bei

ihm ber Pumor ber Kraft. £s iß gan5 eigenartig: in einer

ber fd?wercn Krifen feines (ebens, ba er ben töitfd?luß in ßd?
burchgcrungcn hot, ber (Theologie Palet su geben, 11m fid? ber

Philofophie 3Ujuwenbcn, ba er bem ßarrßnnigcn Pater biefen

<£ntfd?luß, oon bem er weiß, baß jener it*rt mißbilligen wirb,
mitteilen muß, fdpeibt er il?m: „Unfercn fernen unb nahen
(ßcißesDcrwanbten hoben tpir ju publijicrcn, baß por mehreren
IPodien unfer piclgclicbtcr Hmtsbrubcr unb Collcga (ubwig
Beuerbach, nachbem er mehrere 3obrc im IPeinberge bes I?errn

gearbeitet, aus ben trbifchen (Tälern ber (Theologie im l7crrn

perfäßeben, fein (Seiß aber in eine belfere IPelt gefahren,
wohin ihm feine IPerfe nachfolgen. XPir perbitten uns übrigens
alle weiteren 53eileibsbejeugungen

J

(ßewiß, man blieft, wenn
man biefen ^tiltn nad?benff, in ein jugenblid? tief bewegtes
fßrj. man fteht gleidifam hinter bein Cad?en bie Perlegen«
beit bes fügfamen Sohnes bem ßrengen Pater gegenüber. Über
es iß jugletch ein ,<5ug in biefer jugenblid?eit pbyßognomie, ber
einem fagt, baß ihr (Träger ßdj burchfcfet, in biefem Cad?cn bie

(TollfAhnbeit ber €ntfd]b>ffenheü.

IPahrbaftigfeit unb innere Freiheit ßanben an feinem
(ebenswege. Pid?t jene IPahrheit, bie man in Brieben als

bequemes Utobiüar beßfet, fonbern jene anbere, bie immer
rnteber aus Schmerjen geboren werben muß. „Hlebte <ßc«

banfen über ben (Tob/ fd?reibt er einmal, „haben mir felbfl

tiefe Schauber unb Sdimerjen erregt; aber wegen ber Schmerjen,
bie uns eine Sache bereitet, bürfen wir nicht an ihrer IPahrheit
jweifeln.“ Uücfüdjtslos, wie er fein (eben lang gegen ßd? felbft

war, erwies er fid?, galt es bie Breihett 31t perteibigen, aud? gegen
Breunbe. Tffrißian Kapp batte bie Hbßcbt gehegt, 3U Beuerbachs
(ßunßen auf feine I^eibelberger profeßur ju perjichten, aber
ber philofoph, ber bas Unuüfec unb Unberechtigte bes (Opfers
erfannte, wies ihn fchroff jurücf. „3ch begreife, baß bu un«

gebunbeti fein roiüß/' hotte Kapp il?m gefchrieben. ..IPillft,

willft?" entgegnet ibm Beucrbad?. „Pein, bu begreifß mich
nicht. IPenu bu getagt bätteß, bu follß, bu mußt ungebunben
fein, bu biß ein Schürfe, ein Perräter an beiner Peßtmnnmg,
wenn bu bid? binbeß, bu barfß bich nicht anbers binben. als

burch ein natürliches, rein menfd?Iid'es Panb, unb bu hotteß
beßer getan, wenn bu aud? biefes nicht gefnüpft, wenn bu fo

gefprochcn, bann würbe id? bir fagen: bu begreif# mich." 3n
biefen IPortcn iß etwas, was entern bie weite Steppe unb bie

ungebunbene Kraft bes wilben (Tiers oor klugen ßedt. (ubwig
Beuerbach war nicht fulturcutnerpt.

Kud? bie (iebe, bie er tief unb befeligenb in fich erlebt

bot, crjdvint bei ihm nur als ein anberer Kitsbrucf ber Kraft,
als eine gemcinfame Kraft tn ibm uitb bem geliebten

2Tläbd?en. „Sie iß ja beine eigene (Tat wte meine, ' fagt er

pon ber (iebe 511 feiner Praut. Die (iebe als (Tat! 3*&*
anbere (iebe, bie in IPibcrfprud? fteht mit Knfonomic, bie ßd?
nicht auf Pofwcnbigfcit grünbet. irirb als Schwäche gebranb«
marft unb juriiefgewiefen. Unb bas finb nicht leere IPorte, bie

Porwirflid?ung ßeht ihnen >ur Seite unb beßätigt fie. IPo immer
man Beuerbachs (ebensführung anblicft, überall ßößt man auf
biefen eifenten IPiflcn, ber ffd? burchfefet. IPic ber Knabe,

träfe bes Spottes ber Hltersgcnoffen, bem Sohne eines Habbi«
ners Unterricht im Catcinifd?eu erteilte unb ber einige war,
ber ihn bei fdjwcrer töfranfwtg befuchte, fo eutjog ftch ber

Ulann bem unangcbrad?tcu (Opfer bes Breunbes, fo jerriß ber
Perheiratete bie halben (iebesbanbe, mit betten ihn bie (Tochter

eben jenes Breunbes umßricfte, biefelbe 3°hanna Kapp, ber
(ßoüfrieb Keller in jungen 3a hr?n feine fjanb angetragen hot,

unb bie wohl fäbi<J war, ein $u betören. IPo immer
man (ubwig Beuerbach fucht, mau ßnbet ihn aufrecht.

»£s hot wenig UTenfchen gegeben, bie Kernter, (Titel unb
Ehrungen fo ju perachten imßanbe waren, wie ber Prucfberger

Philofoph* <£r fragte nichts nach Knfehn, es genügte ihm poD*
auf „fjerr BeHerbadi

1

' 311 fein. Bür alles ilniperfitätsjunftwefen

hatte er nur I>oh»i- Schon als Stubent übte er an ßaatlich

approbierten unb betitelten (ßrößen unerbittliche, fchncibenbe

Krilif — man würbe pon Kitflugheil rebett, überjeugte man
ftch nicht alsbalb pou ber Ueberlegenheit feines 3ntellefts. So
hat er beim auch fpätcr nie ber Knerfeunung beburft, um
baraus IPert unb Unwert feines IPerfes abjunehmen. *£r trug
bas Ulaß in ßch-

Sein XPeg führte ihn in bte €mfamfeiL Keußerc Cebens«

fdßcffale unb ber innere Peruf fanten barin überein. €r
mußte mit fid? allein fein, um ju fchaffen. „(aß mich in

Brieben. 3^1 bin nur fo lange etwas, fo lauge ich nichts bin."

Sogar mit bem gebrucflen IPort an bie ©effentlidjfeit ju
treten, war ihm Derbaßt. -fr fpricht oon feinem £fel por
Publifum unb publifat, uttb er fchreibt einmal: „IPie trn

(eben, fo möchte ich oud? in ber Citeratur einfant, fliH per*

borgen meine Straße wanbeln, unbefümmert, was bie IHenge
pon mir benft!" IHati fteht, bie Elemente finb hi« poüjähliö
betfammeu, aus beiten bte gefnetet werben, tpelche bas (eben
überwinben.

Hub hoch iß bas alles nur bie eine Seite ber B‘'»«bach«
fd?en Patur. 3n eben bem Ulaße, in bem er Kämpfer unb
Sieger, in eben bem (ßrabe war er Künßlcr. Diefor Denfer,

ber beut abßraften Problem in jahrelangem, unaufhörlidTem
Hingen 3U Ceibc ging, war — unb wie bejeidjnenb iß biefer

^119 für ben äßhetifdj beanlagten ZTJann — burd?aus abhängig
pou feiner äußeren Umgebung. Pur in bem Krbeitsjimmer,

bas er fid? in allmählichem Surechtrücfen gefchoffen hotte, per«

mochte er 3U probiijieren. £r hotte bie etnpßnblidjen 2Ten>en

bejfen, ber ßch in feinen pter IPäitben babeim fühlen muß,
wenn bie (ßebanfenarbeit fließen foll. „Pon bem: wo id? bin,

bängt bei mir ab bas: IPas ich benfe uttb wie id? benfe."

Kls er oon feinem Prucfberg fjotte fd?eiben mäßen, war er

lange c5eit binburd? wie entwurzelt; es beburfte ber 3ohre f

ehe er fid? in feinem neuen Seim, wie abfeits es and? lag,

tnncrlid? 5urcd?t3ußnbcn rennod?te. Kls echter Künßlcr, war
biefer Uiann bes eifenten IPiflens and? ntd?t imßanbe, ber

Stunbe 3U gebieten, — mit mäbdienhofter fjingebung wartete

er ber (Tage, an beiten ber (ßeiß über ihn füme. €t fpottete

über bie latibläußge pbrafe bes „^rithobens", benn er war
ftd? bewußt, baß mau bann am meißen fd?aßt, wenn es gerabe
an <5eit gebrid?t, unb an feinen Br^'uttb Kapp fdirieb er ein«

mal: „Heber alles in mir bin id? I?err, nur ntd?t über meinen
(ßcift: er iß ein fd?led?thin ununtfd?ränfter Kutofrat. IPenn er

aber über mid? fommt, fo bin id? im eigentlichen unb uneigent«

lid?en Sinne Ijm. 3d? gehe in meinem (ßegenßanbe 3ugruube,

er pcrfdßingt mich, mte ber IPalßfd? ben 3000s." Kus jebem
biefer IPorte fpricht ber Künßlcr.

IPie alle, betten bie Kuuft bes Sdircibens offenbar

geworben, hotte er einen Kbfcheu bapor. (angfam glitt ihm
bie Beber über bas Papier, unb er ermaß gepeinigt ben Kb«
ßanb jwifchen bem <ßcbad?tcn unb bem (ßebrueften aud?
baritt burd?aus Künßlcr. 3o feinen Pricfcn febren bie

jomigen unb hotnorißtfd?en IPenbungen gegen bie üble (ße«

wohnlvit ber Popierbeflecfung immer wieber. „Sd?retben hrißt

fünbigen, Schriften ßttb Kranfhciten, (after, man fommt leicht

hinein, aber feffwer h^cous/’ „3d? wollte, ich fönnte bie

IPelt, bte Beber auf bem put, ßatt in ber f?anb, burchfd?weifen,

frei unb franf." „Ulan fann nicht wenig genug fchreiben."

„Du biß €rbc unb jollft jur €rbe werben, beißt ber Bbtd? bes
Klfett (Teftaments. Du biß Püchcrftaub unb follß wieber 3U

Schulflaub werben, f?cr§t ber ^lud? bes Peucn CTeftaincnts.*'



Mlit feem Künftlcrtuni in ihm war feer tief religiöfe ,l>ug

feine» IPefens oerwachfen. Demi deuerbad?, ber Ktheift, war
eine tief religiöfe Batnr, nur weil er es war, fonntc er feen

Kampf in fid? fo tief nnfe fo fiegreid? ausfäntpten, n>ie er es

getan, (iebe unfe liaß entfliegen feerfelben Kraft in unferein

3nncm : nietnanfe fann wahrhaft hoffen, feer ntd?i aud? wahr-

haft liebt, lieber dcuerbad?s gejaulte Lebensführung, über

fein Sein unfe über fein IDcrf geht es wie ein tiefes, frommes
£eud?ten. Kud? nachdem er feen (Bottesglaubcn in fid? abgetan,

blieb feer (Klaube feie Quelle feiner Kraft. Der (Gottesleugner

ward ein Mlenfchheitsgläubigcr. Der Klenfd;, feen er im Bufen
trug, mar tljm unfe tft uns anbetungswürdig. Unfe es jtnfe pich

lagenfee unfe bewegliche IDorte, feie er einmal an feinen Der-

leger fdjricb, unfe es ifl piel oon feinem inuerften. heiligen

IDefen fearin: „Dod? was unfe wie es aud? fommen möge,
tröjten wir uns damit, &aß feas Botwenfeige fid? cufelid? feurd?-

fefeen wirfe, unfe feas Botwenfeige ift immer, wenn aud? nur
Seitlid? unfe relatio, feas IDabre unfe feas cßute." Blid? feünft,

feas finfe fromme IDorto.

Klan mug es in feiefer Biographie, feie fo ficbcooQ auf
feie fleinen mcnfchlid?en «3ilge eingebt, lefen, wie deuerbad? fein

tägliches (eben fkb eingerichtet lialtc- Mlit einem gaiijen

fSausftanfe oon (Eieren batte er fid? umgeben, in feinem Krbeits-

jimmer fehlte feie fehmuefe Kafee nid?t. Unfe über feies emjelne

hinaus, wie er fid? in feie Bahir hinein oerfenfte: ein Ku-
feäd?tiger.

So mutet es wie ein Symbol eines tief innerlichen <5uges
an, wenn man erfährt, feag .feuerbad; allmittdghd? auf feinen

Kltan trat, feen (SlocfenHängen ju laujd?eu, bis fie oerflungcn

waren. So ftanfe er fea unfe horchte in fein 3tmeres. Unfe

feas ift wiederum feer gaiijc Beuerbach : €r liebte feie pünftlid?-

feit. €r ftofltc gleichseitig feine Uhr feanadj.

(Kottfriefe Keller, feer unglücflid?e Biral fees nicht Bejiß

ergreifenfeen dcuerbadj, bot oon ibm gejagt: „3d? habe feinen

Mlenfd?en gefeben, feer fo frei oon allem Sdjulftaub, oon allem

Schriftöünfel wäre, wie feiefer deuerbad?. £r bat nichts als

feie Bafur unfe wiefeer feie Batur; er ergreift fie mit allen

fernen diebem in ihrer ganjen (Liefe unfe lägt fich wefeer oon
(frott nodj oom Cenfd aus ihr herausreigen." KTan möchte
mit feem (Soetbewort h™J»fügen : €r war eine Batur.

€rnft fjcilborn.

Dom Hiesigen Berliner.

ie Sprache fees Berliners in ihrer €igentümlid?feit 511

erfaffen unfe feurch Kufjeichnung allgemein jugänglid?

3u machen, hat man feit mehr beim einem 3<*hrhunfecrt

oerfucht; oor einiger <$eit ift fogar in einem afafecmifchcn

preisausfehreiben feie für einen Stufeierenfeen unlösbare

Kufgabe gcjtellt worben, ben ,, Berliner Dialeft'', sermonem
Berolinensem, m umfaffenfeer Darfteflung wiffenfd?aftlid? auf»

junehmen. Das ift eine (ebensarbeit. Darüber jefeenfalls finb

bie Zweifel jefet oerftummt, ob feie Sprache fees Berliners „ein

natürlich erwachfener Dialeft mit eigenem Charafter unfe eigenen

<Bcfeßen" fei. Das ift fie, unfe ihren Bcid?hmt überfdjauen wir

m einer Sammlung*}, feie feem eingeborenen Kenner mehr bietet

als feie d^^ufee, feen l?eimifd?en EDortfd?aß beifammen 3U haben;

aus feer farbig-lebendig ein Bilfe fees echten Berliners auffteigt.

^ans Mleyers, feer feie lebten beifeen Kuflaaen fd?itf, Derftänfenis

unfe (icbe feanfen wir es, feag „Der Nichtige Berliner" feas

IDefen feines (Eitelhelfeen Doller erfcbliegt als ein doliobanfe,

feer feiefem (Ehenta ein halbes hundert Kapitel in einem Duftend
Unterabteilungen wi&met. Seiner Seele (ßrunfe5Üge unfe alle

deinheiten fees CBepräges erfteben feem Kuge, feas mit <£rnjt

feiefe 3chn Bogen muftert; feine innerfte Batur enthüllt fich-

*) Der B 1 d? 1 1 g c Berliner t tt ?P 0 r t c r u nnfe Bebens-
arten, pon £?aus ITIeyer, Prof, am (ftranen Kloftcr. s. Knft. 1904.

Bei E). 5. Ejermann, Betlin.

Bur ihre Umriffe feien in feiefem Derfud? gesogen, feer

feurd? ein fchlicbtes MTofaif charafteriftifdjer Kusferücfe unfe

Bebensarten bie dunbamentc fees Berliner IDefens barlegen

möchte. — Dicrfacb ift feine IDurjd; in rier dormen, wenn
wir oon all ihren Büancen, wenn wir 5itnäd?fl and? pou ihren

2Tlifd?wigen abfeheu, pflegt es fid? aussubriiefeu : mit fjilfe ber

3ronie, feer Dvperbel, fees fauftifd?en IDtftes unfe feer

Schnofeferigfcit. Kuch fie mug genannt werden ; und weil feiefes

lüort nur feie jugrunbe liegende «£igenfd?aft bejcicbnet, fo fei

für feie feem Berliner eigentümliche dorm, ihr Kusferucf 311

geben, feer Begriff feer „Sdinofefecrie" eingefiU?rt. 3 rt einem

prächtigen (Ersiebungserempel fmfeen fid? — beim „Stcppfe"

fd?on feie (ßrunfe3Üge Berliner Krt oereinigt; man hört bie

(ßefd?id?te gewöhnlich nur bruchftucfweife; il?r ^ufammenhang
ift btefer:

<£in Pater fi^t mit friitcit ferct fangen bei (Eifd»; es gibt Suppe
mit dafeennnfeeln. — (Ruftar: ^(risfa, fei? ma wie Patent fee Bufeeln

um fec id*naii]t bammeln!“ Klbert: „IPir faimfte beim ;u Patent leine

drefte fd’itjn^e faaen!“ (Siifiar: IPettn't ild' ber OMnc aefallen lögt!"

Der fpringt auf nnfe ind't nach feem HolirfWif; feie ferei feoffnsng»»

rollen Knaben Prtecbeti unter feie Bettftellr. Itad* macblivben Perimbeti.

ne bernoriti nötigen, lagt feer Pater 311 feem 3«ngiten: „Komm man ror,

iDsfa; fen l?aft ja nifdjt jrfagt; fetr fett' irf ja nifebt.“ — (Psfar: „Dtr 21as

frnn id!“

(Eroefeuer IDift feimjeichnet ben Berliner oon Kinb an:

fd?ärfer fann aud? ber £rwad?jene nid?t pointieren als jener

3unge, feer, bei feer (Eante 311 (Saft, gefragt wird, wie bas

<£f|en denn 31t Daufe fei, unfe nun erwidert: „Schlecht »par's

mandimal ood?, aber mehr jab t immer.*
1

Käuflicher fönnte

aud? feer (Sroge fid? nicht in eine Situation fd?icfen, als feer

vom feinem Dater feurdigebauene Knabe, feer (mit Icifetn Dor»

wurf) ju ihm jagt: „Siebfie, Dater, wir fönnten uns fo jut

jufarnm' orrbragen, wenn fee dir bloß feet oerfluchte trauen

abgejwohnen föunt jtr — So erflärt denn ein Bettler, feem

man rorhäll, er folle feod?, ein fräftiger Kerl, arbeiten: „Klein

3efd?äft jeht in’ Sommer nicht!" ..IDas fmb Sie denn?"
„Sd?neefd?ipper." Durd? Unerwartete feer trocFenen Sd?lug-

bemerfung wirft aud? feer ed?t berlinifche Saß: „3elfe alleene

ntad?t utd? jlficflid?, man mug ood? wat Ifabin.'' Unfe jener

treffliche: ,.3^tt erhalte Sie, aber möglich;'! Kilfe, unfe taffen

Sie £mpfangsguiltimg ausgeüen. ' Crocfenheit fees — hier

unbewiigten — IDißes 3eid?net aud? jenen bterehrlid?en Sophismus
aus, mit feem ein Daler feie Befeenfen feines fleinen Sohnes

heim Knblicf eines Seiltäu3ers 51» befd?wid?tigen fud?t:

fobtt: Pata, mat bat er feemt fea oor ’ttc flange?
Pater: Det ’s feilte Blattiiüeritanae —
fobtt: $n nstt brambt er feemt bie?

Pater: Da halt er fi<b feratt feftr.

fotm: 3.t feenfe, er brauch fid? nid? holten — er looft fo?

Pater: f<bafsfopp! Kn wat mng er ftd» feo<h halten; fonft fall!

fT ja run.

Sohn: Kber. Pata. — wenn itu bie Blangfierftangr fallt

?

Pater: llrtfittn ! IPocon feil beim feie fallen? <£r halt ihr ja tefte.

Bewußt wirfe feer IDtß in feer flaffifd?en ^eugenausfage:
„3cf faß unfe lag un fdilief, tut fea fal? icf, wie IDillem feen

Kujuft ’n Keffel att‘ Kopp fd?miß, feet ihn feie Binge um' I^als

flapperlert, aber ob er'n jeferoffeu t?0 *, IV1,1* 3erid?tshof, feet

weeß icf nid?-"

Mut feiefer (ßefd?id?te ftreifen wir fd?on feas (J5ebict feer

3 r o n i e , feas feem Berliner fo ocrtraul ift. „De Krbeet is

wunfeerfd?een ; ftunfeenlang fann man sufeh«/' jagt einer oom
Bummeln. — <£m Bequemer wirfe ironifiert: „Der hat ja (gar)

feene Kngfi oor fee Slrbcet; feer lejt fid? bei hi” " €ine ftarfo

(Kermgfd?aßung feer daulheit gibt feem fleißigen Berliner folcbc

Säße ein. Unfe immer wirfe man fmfeen, feag feie 3ron'e gr*

weeft ift feurd? mehr oder weniger fKftig< Kritif, feen fritifd?en

Sinn aber löft feer Beis einer ungemein fd?arfen Beobad?tungs-

gäbe aus, feie, auf feas Detail gewendet, aud? Kindern fchott

eigen ift, wie feie Studie aus feem ,3oologtfd?cti ißarten beweift

„Dater, fei? mal feen Kfeeleer, feer pliufert mit fee (Dogen un
egt mit fee Befe." — Kein (Regenftanfe ift feiner 3 f'-’,nifterung

311 entlegen. CDb es magere dletfchbrübe ift (fea fiefen mehr
©ogen rin wie raus), ob ein fleiner faud?enfeer Dampfer
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(Kfthmafifte), ob ein Sarg • $leefd?Faftcn 1, ob ein vEeefd, ber

fid? bie „Hecite abjeloofen l?at"
. Per allem aber werben bie

fßtieber unb (Teile bes menfcblicheu Körper* genouefter He*
achtung gewürbigt. ZHeldv .fülle ber Hcseid;itungen fieM

allein bon „3«brüber Heenefens" 311, von bcu Spajierhö^on»,
fis*, Häcfer*, Dad?s*, HTops*, Sebd*, Semmel* bi* ju ben
Klamoltenbeenen. iHas hab*” bie Kablfopfe 311 leiben, bie

bem aufgd?cnbeu HTonb unb maiid)em anbereii perglidvn

werben, über bie bas befle XHort aber ift, fie fäinmtcn fid?

„mit'» Sd?mamm! n
iHdd?e Herulfung 11111p ffd? bie Klcibmtg

gefallen laffen: por allem ber „fraef, ber „Socßcnflipper" unb
ber „•Eilinber"', ber „IPidTStopp“ unb „üinlenproppen Dcd?
aud? por einem (Sebredjfii ober feinen Spuren eorftummt ber

lofe 2Kunb bes Hcrliuers nid’t; aber man tut il?m fd?Ied?thin

unrecht (beim er bat tatfäd?lid? ein gutes, ja ein wcid?es

lierjV ba (ßeffiblsrobeit Por3uaierfen, wo er aus ber

feinem IPefen eingeborenen unb unüberminblid'en Sd?itobbrig*

feit bie Hemerfung nid?l unterbrüefeu fann, ein poefennarbiger

habe ein „abjebiabbertct Kirfd?fud?enjefid?t:'' ; ein Hücfenmärfcr
habe „verjnijfc beeile". — Don einem übergroßen JTlunb,

einem „iletfdjfaften", einer „Suttcrlufe", pfleg! mau su jagen,

er föune fid? „alleene mal in’t <2)hr fagen". Pon einer Hak
bereu cßröße in einer Heibc von 2lusbrflefen wie tetfolben,

Solle, <3infen, 3i'ffd?tserfer befonbers liebeoolle Jlufmerffamfeit

gcfd*euft wirb —
, wenn fie ihren (Träger als pafftenierten

IHeiiitrinfer rollid? ftrablcnb perrät, bem erft ber berliner: „Da
med?t icf ’n fleenen 2lblejer pon haben!"

Die lebten beiben {Haltungen führen ins Heid? ber

Hyperbel, in bem bie bcflen .früd?te jener Draftif gebeiben,

bie bas berliner Urteilen unb Sprechen cbarafterifierle. Hei
einem fd?led?teu IHiß enribert man mit Httererujier Hlieite:

„tauge nid? fo jdad?t." IHil! man bem Had'brucf geben, fo

beijjt es: „<3ebn Hlann pon be Sd?Iefimad?c mit Hajonett 311m

Kifjelu abfommanbieren!“ £in barmlofer guter Kerl (ber

feene ienjierlabou in' Kaffee ftippt), ipenn er unerirartet etwas
(ßelb in bie l}änbe befommt, fragt Unternehmung^ luftig* proßig

:

„{Hat FojV HerIm?'1 So werben gern Klcinigfeiten, bis fie

grotesf erfd?emeu, übertrieben. €in „€mkjmmgsjunge", wie

fie mit ihrem runben fjnt unb Strauß 311 (Oftcru unb 311

UTicbaclis eine fiebenbe 5igur ber Straße ftnb, bat ein Hufett,

baß fid? eine Kuh brau fatt treffen fann. 3n einer armen
Familie pnb fieben Kinber unb 3wei Heften porbanbett, „unb
feen 21as will an be tHanb liejen". — Hei biefen h'per*

bolifd?eii Spielen läßt feine lebhafte €inbilbungsfraft burd?

2lffo3iationen fid? gern anregen, toofür ein gutes Hcifpiel bas
IHortfpiel ift: „ 2lrmo tofomotioc! ^>wei Puffer unb feinen

(Edler " So fagt er mit ftarf ironifdiem Heigefd?ntacf pon
einem Hefchränffen: „€iu anfcWejfd?er Kopp!" unb fährt fort:

„{Heim er be (Ereppe runnerfallt. perfehlt er feene Stufe."

Solcher Hlifd’ungcn pou 3«'onie unb Hvperbd gibt es

eine JUeuge. Daß fie sumeift an förperliche {Hänge! unb Um*
gefct?icflid?feiteu anfnüpfen, »ft ihnen gemeinfam , uub biefe

(Eatfad?c erfd
-
*ließt einen neuen ,$ug bes berlinifcbcn IHefens.

Hon einem büiiucu Hart fagt man: brei l^aare in fieben

Heihen ; auf einen fd?lechten Heiter läßt bie (Erabition ben alten

Deffauer bas gans berolinesfe ißleidmis anwenben: „JEr fißt

wie ’ne 5eiier5ange uff’11 boüeu ffunb " 3i'ntaub fd?ielt, baß
ihm „be (Ernten frenjweis über n pucfcT loofeti". £111 21tt-

fänger raud?t feine Zigarre, „wie weuu'n 21ffe Kleifier hitfd?t
M

.

Sd?nmßig*bIonbes IVar bat bte „Kulär be Horftwifii". Das
ftnb ein paar prob»’!! ber unjnvibeiitigen 2lufrid?tigfeit bes
Hcrliiiers, ber nie ein fybl aus feinem Urteil macht, ber es

in gretesfer Ueberfreibung, bie oft mit Sd?uobberie fombiniert

ift, überall 1111b gegen jebermann ausfprid?t. Demi feige ift er

nicht, aber aud? taftpcll »»id't immer. Unb bas läßt ihn, im
fiiblid’en Deutfd’lanb 5. H., bas für feine 3ronie fein Her*

fiänbms bat, oft anftoßen 27alüiiid' aber ui ber rid?tige

Herliner fiets, unb gerabe fein Sinn für 21atiirlid?feir uub fein

gefunber Spott gegen alle Prüberie finb ein ftarfer Heweis
feiner innerlid?en 2lufrid:tigfeit. — llVim es il?m, woror fein

,.<S5cbilbeter‘' gan3 fid’er ifi, in Hetfolg einer guten Her*

bauung einmal 3uftofjen follte, baß er
, aufflößt", fo quittiert

er mit ben befaimten HebenSorten: „tUb je 3^lb hat', . . .

ober „Kprifofen eff id? gern", — Klangmalereien ftnb eine

Spc3ialität bes Herliners (blubbern; plabbem; bullern ufw ).

21od? fenn5oid?nenber abet ift bas IHort: „21nfiänbig tiid?, aber

jefunb!" 2iüt fold? faufiifd?er Selbflironie feiner felfcjt 311

fpotteu, iü ber Herhner jeberjeit intfiaiibe. Die Jleflame, bie

oft mit (ßebeimmitteln getrieben wirb, madtt jene blnpreifuug

eines „Hlagenliförs" lädterlid?: „£t bißt, fühlt, führt ab,

floppt och, nimmt ’n Sd’wiubel, ftärft s 3^d7tnis uub jibt u
perloreuen Herftanb irieber." 3l^ ^i^’k Ph^afe, fo seitgemäß

fie wäre, auf bem tPegc 3U peralteu, fo ironifiert eine neue
5ortfeßuitg ^es befaimten „ÖTie wir jebaut finb!" aan$ wunber*

poD ben Hrantarbas, ben ber „Hichtige” mitunter fpielt: „Klu*

miniumbrttft ! 5“'51f ,fenflcr ^front uu n Seitenflnjd!"

«frftaunlid? ijt bie 5üUe ber Hyperbeln, bie bem Herliner

3»tr Herfügung flehen, wenn er broht, uub cs ifi mir gut,

baß aud? für ibn ber «Erfaffrungsfa^ gilt: f^unbe, bie oiel

beüen, beißen feiten; — im ganscii ift er friebliebenb. „Haft

well lauge feene Had^äbuc gefpneft“ ober „feen Herliner Hot

gekhn " °^cr Heildjenbufett unner bie JTefe gchatt?"

fmb nod? milbe .formen ber Drohung pcrglicheu mit IHeubnugeii

wie: „eens uff’u (Turm jeben, bette bcen’ Kopp in’ 2TTonb

fuchcn fannfl," ober „nu nummerier’ bir mau be Knochen,"

ober „wenn icf bir faffe. beim fannfie beene Knod?en in’t

Sdinnppbud? 311 Daufe bragen". Den (Sipfel aber erreicht bie

grotesfe Drohung in folgenben 3wei Hebensarten: „Dir laß icf

in’ fieiweu 2lrm verhungernt" uub: ,.Dct 21as fted? icf mit’n

gefromen lHafd?lappen bot
"

€in neues 5ad? ber Hyperbel lut fid? auf, wenn wir bie

Jlusbrücfe ber Her wunberiiug inuflern. €r bat bereu eine

gaii3e Stufenleiter für biefe (ßemütsbewegung. Sie beginnt

etwa mit: „Hu frag icf eenen!" unb „hat eener fd?on fo wat
erlebt?" Daun fommen einige fünfte 5Iüd?e. „f?immd, bafie

feene ilinte!" leitet 511 ben <35ott- unb (Eeufelanrufimgen über:

IPeefj ber Deibel; 3att Strambad?! 3^ti faü mir’n Daler

fchenfen; nu fd?lag 3att n Deibel bol! Kuf gleid?er Ddlje

ftebt: Hrift’n Dob in beebe IHaben). IPenns bem philifier

„über be Xnitfd?nur jebt" fo hört eben bie v tPeltjefd?id?te"

auf. — plafüfd? flcllcn bas €rftauutfein bar: 3<^ fiel pon’n

Stengel unb: Da fd?Iag eener lang h‘»! pbantajiifd? : Hu
brat mir eener ’n Stord? uub: 3-^ benf’, mir lauft ber 21ffe!

€ine gleiche 5iiüe pon Hüancen fleht bem Herliner 5U

(Pcbote, wenn er bie (ßrabe ber (Erunf enheit perseichnet.

Hian ginge fehl, wenn man in biefem fritifchen Hebürfnis ber

Diffcreii3terung eilten 3ubijienbeweis fäbe, baß ber Herliner ein

ißetivhnbeitstrinfer fei. Knjeheitert, aitjefänfelt/ anjerood?t, ge*

bilbeter ausgebriicft : befd?wippt muß wobl ein jeber mal fein:

„IHer niemals einen Haufch gehabt . . ." 21ber es ifi noch

ein biibfd?er IHeg poni „5acfen“, beit man l?at, bis 511 bem
(Eatbeftanbe, ba^ man „blau" ift; unb „fchwer jdaben"

1 muß
fein, wer „bune" ifi. IHer fid? fo „befd?mort" hat, wirb

anbent (Tages nicht bes „(Ddfopps" ermangeln — unb bes

„Hranbes".

IHeniger Häaitcen, mehr Synonyme finb bie fritifd?cn

He3eid?mmgon bes Herliners für ben nicht 00113 normalen

(ßeifies3ufianb eines lieben 2nitinenfchen, bei bem es „rappelt",

ber „brejenflietrig" ift. 3d? nenne fur3 als ungefähr gleid?*

wertig: n Knall haben. 11 Happen hä k‘n * Haupen im Kopf
ober n Stii? ober ’n Keber haben; pou ber Kuh jebiffert, pou
ber Stabtbabn ober mit’n (Eorffabn überjefabreu, überfanbibclt

fein. — 2lus bem (Pleid?uis vom „faput
'
gegangenen 211cd?anis*

mns erwad?feu bem materialifiifd?en Herliner bie Zlebensarteii

poh ber Sd?raube, bie los ifi, vom ., Heberjefd?napptfei«'*
Die IHenbung ..Xjafi wol Cinte jefoffen? bc3eugt ben alten

cßlaiiben an bie Sd?äblid?feil biefer ilüffigfeit, vor ber bie

itcitefte <^eit weniger iurd?t bat.

Dod? beweife» $ahlreid?c Heifpide, bafi bie Sprache bes

Herliuers mit ber (Seit burd?aus Schritt gehalten bat unb ins*

befoubere mit ber rafd?eu €utwicflumj bes großftäbtifd?en Cebens,

vom (Omnibus bis 3iir eleflrtfd?en Hahn, pon ber Poflfarte bis

311m (Telephon, rom Kretufer bis 311m Automobil. <ßerabe

biefem mobernften Hebifel banft bie HoIfsfprad?e bie hübfd?e

IHenbung „Hen3tn alle?" mit ber man einen Hegleiter über*
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rafdtf, ber plöglich laugfamer gebt, fjans JITcycr hat recht,

trenn er fchreibt: „Der tiefer fdfehit unerfchöpflid) 31t fein, Me
dülle neuer IPorter und IPenbungcn, bie unferm Hoben tu

ben lebten heiben 3ahi,3*hnton entjproßt (111D unb ben betonteren

Duft bes berlinifchen (Seines an fkh tragen, beireift, baß bic

Permeinrung unb Pcrmifchung ber Hcvölfcning biefem (Seifte

nichts anhaben fönnen."

Strausberg. Aaimuitb pifftn.

Die ^ludjt.*)

ie mürben alle unter ftrengfier Aufficht in bas (ftefäng*

nis von Krasuojarsf abgeführt . . . Sämtlich ju

bre^ebn 3abrcu c3maugsarbeit verurteilt ... Es
traren ihrer breiunbfüiifjig ,

barunter aud) dräuen,

liinter jebem fdjritt ein jur Esforte getjorenber Solbat,

ber feinen „Arreftanten“ mit ber Aufopferung eines gereiften*

haften Kinbermdbchens bemachte, — Schritt für Sdiritt folgte

er ben Spuren bes ihm anpertrauten Kinölctns, in fteter Angft,

baß es ihm entfliehen unb auf tiefe IPcife ihn felber ber drei*

heit berauben formte.

Der «5**9 hotte bie legte (Etappe erreicht; mir reeuige

Ateilen trennten fie noch von Krasnojavsf, reo ihrer bas bunflc

(ßefängnis, äjwangsarbciten, ciferne Perfdilußfetteu, fdiomings*

lofe Dissiplin harrte. Entfliehen! . . . bas rear ber (Traum

eines jeben ©011 ihnen! . . . Keinen gab es, beffert 3u*wres
nicht von bem heißen IPunfch ju fliehen verjelprt reorben

wäre . . .Er begleitete fie reährenb bes ganjeii langen IPegcs.

Unt nun rear bie legte Etappe erreicht; — entfam man uidit

heute, fo rear es morgen 311 fpüt, unb bas (ßefängnis reürbe

fich gleid? einem Sargbecfel über bem jungen Cebcu fdfließen.

Alle reareu fie von benfelben Empfinbungen befeelt, bie*

fei ben (ßebanfen unb fehnfrichtigen iPürtfd’e erfüllleii fie, unb
jeber rear bemüht, feine Erregung 3U verbergen, reell er

fürchtete, bas diebern ber Hervcn feinem dübrer 311 verraten,

befieii IPadifamfeit fid) vor ber legten Etappe noch fteigerte,

beffen Benehmen fid? nun burdi eine unerträgliche Sorgfamfeit,

eine aufbringltdie fiöflidifcit unt eine juvorfommenbe tiebens*

ivürbigfeit ausseidiiicte.

„Entfliehen, um jeben preis fliehen! dlichen, felbft reenn

man es mit bem lobe 3ahlen müßte!“

THit befonterer Heharrlidjfeit podfle es im fjirn unb im

iVrjen eines ber Perurteilten, unb er befdfloß, auf jebe (Befahr

hm 3U fliehen. 3egt, 0011 ber legten Etappe 311 fliehen'

Alan hotte faft alle Pcrurteilteu gruppenreeife mit ihren

dühreni in Hauernhütten untergebracht, nur er unb einige

Kanteraben rearen surücfgeblieben. Sie mußten mm cinjeln

ober 311 3recicn mit ihren Solbaten auf Stuben verteilt werben.

„Komm mit mir!" fagte er 511 feinem Solbaten, „ber

Kamerab aus ber cßruppe, bie am Enbe bes Dorfes beherbergt

ifl, hot meinen Cabaf behalten, bei einem anbem, bort an
ber Tanbftrafic, höbe ich mein ^iooretteupapier gelaffcn . . .

unb in ber drauengnippe hot eine meine Ciidier . . ." 3*«

feiner Abficht lag es, ben ohnehin ermübeten Solbaten phvfifdj 311

crfd?öpfen; — anbercrfeils batte er ben ZOnnfch, bie Kameraben
nod? einmal, vielleicht bas legtcmal, 311 fcbcii, ihnen fe|ter bie

ifanb ju brüefen, tiefer in bie Augen 5U fchauen unb Abfchieb

311 nehmen . . .

Es fdflen ihm fobami, als ob jeber biefeu feften iHuibe*

bruef pcrftanben unb ilm in ber Seele gefegnel hotte.

Der Solbat rear erfchöpft; wibcrfprudislos erfüllte er bie

lPünfche feines „politifchen“, rannte mit ihm poii iifittc 3U

hfilte, reo bie Perurteilten untergebradit rearen, — von einem

Enbe bes großen Dorfes 311m anbem, — bis 3um fpäten

Abcnb, ba es <5eit reürbe, fidj 311 r Auhe 311 begeben.

•) Einjid aihoriflerte Ucforfegung nach bem niffifAeii IHdiiuffript

von Stefania »Solbrnrttig.

Enblid? rearen fie in ihrer Stube angelangt. Es rear

bie einjige, aber große Stube einer Haucrnhütte, mit einem

riefigeii ©feu in ber Ecfe, auf bem bie gaii3c domilie fchlief;

m einem breiten Pcrfdflag ruhte ein alter Atanit, unb an ber

IPartb, gegenüber ber (Lür, ftanb eine ebenfalls breite Hanf,
auf ber ber „politifdic“ mit feinem Solbaten untergebracht

reerben feilte.

Der begfeitenbe Solbat ift verpflichtet, ben Perbrcdyr bie

gan$c Had?t hinburd? 311 überwachen; er hat nid»! bas Hecht,

auch nur für eine Almute ehtjufchlafen ober fid? nieberjulegen,

reenn er mit bem Perbredjer aüein ifl. Aber ber Solbat

foimte vor ATübigfcit nid?t auf ben duffen flehen.

„3d| reerbe mich ein reenig hinlegen . . . ohne mich aus*

3ufleibeu,“ fagte er unb rear nicht einmal hnftanbe, feinen

Alanlel ab$uuchincn. „Schlafen reerbe id? nicht, mid? nur ein

reenig ausftreefen . . . id? falle um ror ATübigfcit ..." Er
flreefte ftd? feiner gansen Tange nach auf ber Hanf aus, unb
neben ihm au ber iPaub legt« fleh ber „ Politifdic " nieber.

Eine fleine Petroleumlampe brannte bie gaii3e ZTad?t.

Alan burfte bas Cedit nicht auslofdyn, reenn ein Perurteilter

in ber TjÜtte rear. Die domilie fchlief noch nicht. Atn nicht ein*

3ufchlummern, führte ber Solbat eine Unterhaltung unb fämpfte,

fo weit feine Kräfte reichten, gegen ben Sd?laf an. Sie

fprachen von ber Saat, von ben augenblicflid]cu (Setreibe*

preifen unb von Orten, reo bas (Setreibe billiger reäre. Der
Solbat erjählte poii feiner domilie unb bavon, reic „teuer bas
Ceben" fei

fange unterhielten fie fidj fo, bis ber Schlaf fie enbgültig

übermannte.

„Hun. es ift hoch nicht fd’Iimm, ein ivenig einsufchlofen,"

bad’te ber Solbat. Die fchtveren Augenliber fielen gegen
fernen IPtOen 0011 felbfi 511. „Der Herr fchläft . . . ber arme
!Pid]t ift hoch auch mube .... reo follte er jegt an dlud’t

benfen ... er bat ftch ganj ausgejogen . . . idt reerbe audj

ein bißdyn fd]lafcn . . . morgen vor (Tagesanbruch geht's

hoch weiter . . . habe fo viele Aächle nicht gefchlafen . . .

habe feine Kraft mehr . .
.* Seine (ßebanfen begannen ftd?

311 verwirren
, fie riffen ab unb entglitten

,
als ob fie in

einen bidjten, finftem Hebel h'nabgefunfen reäreit. Er fühlte

biefeu Hebel, unb es fchien ihm, als ob er felber mit ber

ganjen Taft feines mit ber fdjweren Uniform befleibeten

Körpers hwabfänfe, reährenb bie abgerijfeneu IPorte in bünrien

Klangftrömen aus feinem holbgeäffneten ATunb berporfamen . .

.

Diefe Klänge wuchfeu an unb erfüllten bic Stube halb mit

fräftigen , gefunben Sdniarchlauten, bem Sdiuarchcu eines

2Aenjchen, ber etneii langen, b?cIb>orttiaftctt Sd'laf 311 tun

gebenft

Pom 0>fen tönten ebenfoldje Taute herüber, reenn auch
uidit fo flarf. Hur ber Alte fchlief nicht. Alan ho^e, reic er

fich unruhig h'n unb her redete, wie er alle ^eiligen anrief,

bie ibm helfen möchten ciu3ufd?lafcn, unb wie in biefeu fdjlaf-

lofeii Stuubeu feine alten Sititben ihn fdtonungslos überfielen . .

.

Die Unruhe unb bie Sd?laflofigfeit bes Alten guälten, reisten

unb brachten jenen Alaun 3ur rafenben Pcrjwciflung, ber vor

Aitgft unb bem fehitfüchtigen IPunfch glühte, aus ber Stube 311

entfdilüpfen unb unbemerft aus biefem Heid) bes Schlafes 3U

entfommen.

fr lag wie angefchniiebet an ber IPaub, neben feinem

Solbaten unb wartete mit verhaltenem Atem barauf, bajj ber

unglüeffetige (Breis enblidi eiufd>Iafen möchte. Aber ber Alte

fchlief wie 311111 (Trog nicht ein. ©, wie gern reürbe er ihn

crbroffelt haben, ben alten (Teufel bort! Um jeneswiOen, weil

jener nicht eiufchlafen foimte, foU er morgen ber dreibeit auf

ereig Cebereol?! fagen , auf ewig von bem Ceben fdjetben!

IPeldys Dafeiii ftanb ibm bevor! 3w (ßefängnis, in Eiii3el.

haft, brcijebu 3abre laug, bei .^reangsarbett unb flrengfler

Dissiplin! plöglid> würbe bas Stöhnen bes Alten fcltener,

fehle Stimme perjlummte, unb enblid) h«rfchte tiefes Schweigen

auf feinem Cager.

Der „poltti^che
,,

bebte. Er batte fdjon läugft unter ber

Dccfe feine Kleiber angejogen. Por Erregung mit ben gähnen
flappernb, madite er mit Dorfid)tigen Hewegungen eine (Sejtalt

3ured)t, bie an feiner Stelle neben bem Solbaten unter ber
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Decfe liegen follte; als Kopf formte fein Heiner Heifeforb

bienen. Das in ber Stube berrjd?enbe Sdjnard]en half »hm,

fid] mit uiipemehmbareu Schritten ber Cur 3U nähern. Zlun

ftanb il?m bas Sd]merfte bcoor, bapon hing fein £eben, feine

Kettung ober fein Untergang ab. Die (Tür u>ar mit einem

großen, eifernen Kiegel gefchloffcn; um iljn lautlos jurtiefju*

fdfieben, beburfte es großer (Semanbtheit unb Dorficbt. IDie ge*

lähmt ftanb er an ber Cur. fs febien, ab ob all feine Cebensfraft

gefebmunben märe. fr fürstete bas Schloß nur ju berühren. Die

Sefunben feiner llnentfchloffenheit erfebienen ihm mie Stuubeu.

fr fühlte einen Falten Sdiaucr in feinem l^erjen, bas ben pub
ausfeßte; er fühlte, »me in bem eifigen 2liigf»fdiauer feine liaare

emporftrebten, fid] einjeln erhoben, unb mie alle feine t>om

Sdtrecfcu gebannten (Sliebcr jitterten unb bebten, bei bem <53e-

banfen, baß im nädifteu 2luget»Micf ber Solbat crmad?en . . .

ihn faffen föimtc, unb baß er bann uerloren »rärc ! . . . 2H«
Falter, jitteruber lianb berührte er bas falte fifen . . . IDie

oiel ,5011 er bannt »erbrachte, ben Siegel lautlos surücfju*

jd?ieben — bas mußte er nicht mehr. Ceife öffnete er bie dir
unb fctjlWh in beit fbifleren Flur hinaus. fr {chloß »orfid’tig

bie Stubentür unb fchob mit gleicher Dorficht ben Siegel ber

aus bem Flur in ben fjof führenben (Tür 3urücf.

Auf bem X?ofe herrfchte lautlofe Stille unb tiefe Dunfel*

heit. Aud] ringsumher fehlen alles in Dunfcl gebiiUt. Der
fjimmel mit ben (dimeren IDoIfen hing mie ein fdjmarjer

®3ean über ber bunflen, grauen frbe. Die £uft mar mit

faltet Seuditigfcit burchtränft.

Schnell näherte er fid? bem ,öauu unb Heiterte auf bie

Straße hinüber. Auf ber Straße mar es ebenfo füll unb

buitfcl, mie auf bem i3of, aber halb erglänjte in ber Ferne ein

ficht, bas fid] langfam näherte. . . fs mar ber ZPäd]ter, ber

ihre fjütte bemachte. Der Flüchtling mußte nicht, baß jebe

fjütte, in ber fict* perurteilte „Politifchc" befanbett, auch *>on

außen bemacht mürbe. IDie eine Kaße fpraug er fchnell micber

in ben fjof 3urücf.

Als er mit feinem Soldaten feine Karneroben auffuchtc,

hatte er bemerft, baß ihre fjütte nicht meit oom Selbe ftanb;

ohne einen Augenblicf su jögern, fletterte er rafdi auf bas

Dadi eines fleincn Schuppens unb fprang pon bort in ben

Hachbarhof hinüber. l]ter fiel er in eine 3d]lammpfüße bin*

ein. — 3» ber Ferne bellte ein fjunb. fr regte fid] nidjt, bis

biefes ungebetene ijunbebellen perflang. 2fiit Sdjtnuß bebeeft,

fchritt er langfam nach bem anberett fnbe bes fjofes unb
fletterte über einen fpißen, geflochtenen «3<*un $um näd]ßen l]of

,

hier begegnete ihm ber ijunb mit perjmeifeltem Kellen. Doch
mar ber Flüchtling mit ber fiuiibcplychologte gut pertraut; er

mußte, baß bie ijuttbe, bie nadüs bei» größten Cdrin machen,

feige ftnb unb mehr aus 2lngfl bellen, als um jemanb Köfos
an3utun. (gleichgültig, gelaffenen Schritts ging er an bem
beÜenben 13unb rorbei unb fletterte auf eins ber fjofbädier.

Der ijunb begann nun noch lauter unb auhaltenber 3U bellen.

3rgcnbmo fnarrte eine (Tür, aber ber Flüchtling »rar bereits im

nächftcn fjof, poii mo aus er über ben leßten, nach bem Felde

führenben <5aun binüberfprang. Andere fjutibc fdfloffeu fid]

bem Kellen an, unb ber Chor mar nodi lange nicht perftummt,

mährend er in bem (Sraben lag, in ben er hincingeraten mar,

als er über ben ^aun fprang.

fr fühlte einen frteifenben, ftarfen Schmers am Fuß* den

er fich beim Fallen oerftaud’t hotte, unb glaubte, baß er mdjt

imftanbe fein mürbe, fid? 511 erhebet». Allmählich aber ließ ber

Schmer3 nach/ unb auch bas fjunbegcbell mürbe id]mäd]cr.

Seine Kleiber, Füße, fjände unb fein <8efid]t »raren mit

Schmuß bebeeft. fs »rar feine ,ljeit 31» perlieren. fr mußte

fo fchneQ mie möglich ben EDeg erreichen, ber 3»ir Stabt führte,

unb bas Dorf nod] oor (Tagesanbruch perlaffen — fouft mürbe
fein Solbat ermadyn, mau mürbe ihm nachfeßcn, ihn faffen

unb 3urücffüt>ren. — fs »rare alfo ein £eichtfmu, länger 3U

jögern. So frod] er beinahe auf allen Pieren über bie glatte

frbe aus bem (Sraben heraus uttb ging feudjend in ber

Hid]tung 3um Feld. (Tiefe Dunfelheit lag überall atisge*

breitet. 2Us er ein Heines Stücfdjcn über bas^ gegangen
mar, bog er linfs ein, ba feiner Kerechtiung nach in jener

Kidttung bie Stabt liegen mußte. fr befchlcumgte feine

Schritte, ftrauchelte oft über frbhügel, fiel unb erhob ftch

mieber, unb bas Dorf blieb immer meiter f>ir»tcr ihm surücf.

Don 2TIübigfeit unb nerpöfer Anfpannung erfdjöpft, trabte er

meiter. plößlidj aber begannen irgenb melche (Töne an fein

®br |u bringen, fr h^r^'- 5ie Famen »on hinten, aus
meiter Ferne, aber fie fchienen nidjt 3U perballen, fonbem fte

mürben pielmehr immer beutlicher. Sie famen immer näher.
Sein I>T3 begann 3»» pochen, fr fdflug einen Seitenmeg ein

unb lief. Der ißebanfe, baß man »hm nachfeßeu fönnte, mehte
t»>ie ein Falter Schauer burch fein f^irn.

2Xad|bem er ein Stücf gerannt mar, feßte er fid] auf bie

naffe frbe nieber, horchte auf bas immer lauter merbenbe
(ßeräufd] unb »»artete. ,15 roeifeilos rührten biefe (Töne »>on

Käbent her, bie fid] langfam unb fdimer um ihre Adjfe

brehten. frlcichtert atmete er auf; ein freubiges £äd?eln um*
fpiclte feine troefenen £ippcn. IDabrfcheinlid] fuhr ein Kauer
mit feinen probuften nad] ber Stabt, unb er hatte richtig per»

mutet, baß bie Stabt in ber 2Xid]tung lag, in ber er ben IDeg
eingefd]lage»t hatte.

3*|t pentabm er ganj beutlid], »oie ein fd]mer belabener

IDagen fid] bemegte, mie bie 2Xäber gleichmäßig fnarrten, er

horte bas bumpfe Stampfen ber l]ufe. 21Ue biefe Klänge
fchienen fid] ihm 3U nähern ber IDeg mußte alfo nad] ber
Stabt führen.

fr hatte Cufl, beit Kauern anjuhalten unb 311 fragen,

aber er Fonute fid] nicht ba3u entfd]ließen ; falls man ihm nach«

feßte, fönnte man jenen ausfragen. — Der IDagen fuhr por*

über; fchnell erhob er fid] unb bog in einen Seitenmeg ein,

bod] halb perfperrten ihm Käuine ben IDeg: — hier begann
ber IPalb. Der Flüchtling freute fid], ba er fid] jeßt außer
«Sefahr glaubte, unb lief nun meiter, parallel mit bem l?aupt«

»oeg, über ben ber IDagen fuhr, bod] toar er jeßt in bes

IDalbes Dicficht geborgen.

Kalb pernahm er aus ber Feme befannte £aute, bas
Kaffein bcsfelben IDagens, bei» er bei feinem ununterbrod]enen

£aufen überholt hatte*

fr mußte bie Stabt oor (Tagesanbruch, mährenb nod]

alles fdjlief/ erreichen, um Feinen Pcrbacht 3» ermeefen. fr
lief meiter. . . .

Der Kimmel mürbe beller, unb über ber bunflen, feuchten

frbe erhoben fid] hier unb bort grau*meiße Streifen bes

2T2orgeimebels. 2Xingsum herrfchte Sdjmeigen; Fein £aut, Fein

<Serdttfd] crFlang, n»ir bas bumpfe fd;o ber rafd] babiueilenben

Schritte bes Flüd]tiings haüte im ZDalbe mieber. fr 30g bie

Stiefel aus, um biefes perrätenjdjen <ßeräufd]es lebig 3U fein,

unb lief barfuß meiter, bie Stiefel unter bem Arm. Die
Säume mürben fpärlid]er, offenbar hörte ber IDalb auf. Aus
bem ZDalbe lief er jum IDeg hinüber, auf bem er nod] immer
bas Kaffein bes IDagens pernahm.

Der himmcl mürbe bleicher, fr Forinte jeßt alles beutlid]

mahruebmen. Klar $cichnetc fich ber IDeg ab, über ben er

lief. 3bm mar h*iß gemorben. Der eifige Hebel erfrifdjte

ihn. Seine pom Sd]meiß feuchten Kleiber flehten an feinem

Körper. 21ud] über fein mit Sd]tnuß bebeeftes <ßefid]t rann ber

Schmeiß in Strömen, aber er mifebte ihn nicht ab, er lief, er

halte feine *5rit 5U raften.

IDie meit er nod] pon ber Stabt entfernt mar, mie lange

er noch 3u laufen hotte, — bas mußte er nicht. Dor ihm
3eid>nete fid] Plar eine Heine iioljbrücfe ab, ju beiben Seiten

»pareu (ßräben.

plößlid] irurbeu ganj uuermärtet, gleichfam, als mären

fie aus ber frbe htrattfdaMdlftiV £aute pemehrnbar: er hörte

gan3 beutlid? bas Stampfen oou Sufen, bas iSeräufd] hurtig

3ur Stabt etlenber Zfute. ömetfellos mar es ein Kunbjchafter,

ein Keiter, ber Alarm erbeben ober bie 2Xad]richt pon ber

Flucht bes „Politifchen" perbreiten foUte. fr mußte Dccfung
fudjett. IDo? Dor ihm lag bas offene Felb . . . IDalb mar
uid]t 51» feben ... bei bem anbred]enben (Tageslicht »par er

leidit 311 bemerfen. fs blieb nichts übrig, als in bem
<Srabeu t̂ uflud]t 3U fud]en, in bem ein 2Keter h°ch fchmu^iges

IDaffer ftanb. . . Der Keiler näherte fid] mit Klißesfd]neUe.

Der Flüchtling ftürjte fid] in ben (Sraben unb h^K fid] bis

Kopfeshöhe bann oerborgen.
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Das trübe, fd?mußige IVaffer örang ihm in Haf« unb
HTunb; mit eifiger Kälte umfing es feinen in Sdjweiß geba&etcn

Körper; er füllte ein Stechen, wie von taufenb Kmeifen. . .

2(1» er ben Kopf ein wenig emporhob. um aufsuatmen, ocr*

nahm er öid]t über fidf lautes pfer&eftam pfeu, bas fid] wie

Donnerrollen anbörte. Der Heiter feßte über bie I>ol$brücfe,

unb bas matte morgenliijt ließ ihn bert aus bem «Brabcn her*

oortaud?eriben Kopf bes Flüchtlings nicht bemerfen. €inen

2lugcublicf fpäter mar ber Heiter außer Sicht. Das Stampfen
ber fid

-

» entfemenben l)ufc oertönte . . . unb toieber oerfanf

alles ringsumher im lautlofen, morgenfrifd]en Hebel.

Der ilüditling bot einen entfeßtid*en 2lnblicf. Das IVaffer

lief mit bem Schmuß oon feinen Kleibern hinunter, oom Kopf
lief es über fein <Befid]t. 3” allen «ßlieberti empfanb er eine

eifige Kälte oon ben durchnäßten Kleibern. Das lieber

fchütteltc ü?n, feine «5üf;ne Happten. €& mar feine <3rit ju

jögem . . . nur immer meiter oormiirts! Die oor Kälte er*

ftarrteu Füße mollten fad] nicht bewegen« Die durchnäßten

Kleiber hingen fd]mer herab. Der 5lüd]tling fonnte fid] oor

Hlfidigfeit faum halten. IVärc er bod] erfi in ber Stabt, wo
er fid] reinigen unb ein mcnfd]lid]cs 2lusfel]en annehmen fonnte

!

ZVieder rannte er weiter, aber nicht mehr fo fchnell, feine Kraft

reichte nicht mehr aus . . . Had? einer Stunbe hatte er erft

ben Sd]lagbaum erreicht, tyintor bem bie Stabt begann. €s
mürbe hell- Der bunfle liimmel hätte eine grau weiße Färbung
angenommen. Die Straßen waren leer. 3” Den Käufern

fchlief man noch-

€r wollte in bas nädrfie (Baftbaus hiwetngehen, bas er

am IVege finben würbe, bod] waren alle noch gefchloffeu. 211s

er nun in ben menfchcnleeren (Baffen umherfd]lenberte, bemerfte

er an einer €cfe ein IVirtshaus, bas foeben geöffnet würbe.

Hilig trat er hinein. 3m 3weiten Zimmer ließ er fid] an einem

Hifch »lieber. £r hatte (Selb. £r befteüte ben gewöhnlichften

Schnaps, ben er noch nie in feinem Ceben getrunten hätte, unb
tranf ein «Sias nach bem andern, bis ihm warm würbe. Da*
jmifchcn nahm er einen 3mbiß. Hun brannte es wie 5euer in

feinem 3nnern. 3nfolge ber ZTlübigfeit unb bes genoffenen

Branntwein* brehte ftd? alles oor feinen 21ugcn am liebften

hätte er fid] himjelegt, um einjufdilafen. £r mußte alle Kraft

aufraffen, um ber Verfudjung nicht 3U erliegen, ben Kopf an
bie Iifdifante 311 lehnen unb ein$ufd]luininem . . . €r bat um
ein fjandtud], wifd]te fein «Befiehl ab unb reinigte fid] fo gut

es ging. Dann 30g er bie durchnäßten Stiefel an unb oerließ

nach halbftündiger Haft bas «Safibaus. 3” bem 21rreftanten*

anjiig, ber infolge bes an ihm flehenbcn Sdjmußes nid]t

fenntlid] war, unb mit feinem nur notdürftig gereinigten (Beficht

mußte er einen fomifd]en 21nblicf bieten; bie 21rbeiter, bie ihm
begegneten, lachten unb fiarrten ihn an.

„Kameraden, Kameraden!" bad]tc ber Flüchtling, „ihr

wißt nicht, über wen ihr lad]t, — wüßtet ibr’s, fo würbet ihr

nicht lachen!"

Hur aber fdjneü weiter! . . . HTit eiligen Sd]ritten feßte

er feinen IVeg fort, überfchritt mehrere Strafen, wo er einigen

5rühaufjtehem begegnete, enblid] trat er an ein Baus h^ran
unb oerfd]wanb hinter ber Pforte, bie er öffnete.

21m ndchfiett Hag, als bie Catemen ange3Ünbet würben,
trat aus berfeiben Pforte ein junger ZITann mit einem fleinen,

ledernen Baudfoffer heraus, rief eine Drofchfe ijtrbei unb ließ

fid> nach bem Bahnhof fahren.

Hs war ber entfommene, politifche Verbrecher, ben man
feit geftem oergeblid] überall fuchte. Schwerlich hätte ihn

jemanb erfannt. €r trug einen eleganten 21nsug, einen

mobemen ^ut, wie alle ehrenwerten, 3uocrldffigen Bürger,
einen flcibfamen Ueberjieher unb l?anbfd]ubr. Hagelneu unb
gefchmacfoon oon Kopf bis Fuß- Huf ber Hafe hatte

er einen in (ßolb gefaßten Kneifer. 3n biefem ooruehmen
jungen Hlaim fchien nichts oon bem geftrigeu 5 (ftd]tling übrig

geblieben.

Seit einiger <5eit ging bie IVachfanifeit ber (Benbamien
an ber fibirifchen Hifenbahn fo weit, baß fie ohne weiteres

ebenfo oft wie bie Schaffner ftd? oon ben Helfenden bie Fahr*
farten oorjeigen ließen, wobei fie ihnen in jubrmglicher IVei]e

ins (Befid]t ftarrteu.

21uf ber Hifonbahn war bereits ber ftecfbnefliche Hrlaß
befannt, auf allen Bahnhöfen hingen bie Photographien bes

Flüchtlings , bod? oermochte auch er fid] in biefen Bilbern

nid]t wieberjuerfenneii, wenn er einen Vergleich mit feinem

jeßigen 2Jeußem 30g.

Dort oon bem Bilbe bluffe ein neroöfe», intelligentes

(Beficht mit einem langen Bart unb einem Sichten Ijaar*

fchopf, — jeßt trug er feinen Barl, fein t}aar war fur3 ge*

fchoren, ber Schnurrbatt ein wenig nach oben gerichtet. Der
Schnurrbart unb ber Kneifer oerliehen ihm ein etwas banby*
mäßiges 2htsfchen. Hur bie 21ugen hatten benfelben traurig-

mfibeit 2lusdrudf, in bem fid] bas ganse Drama, alle (Qualen

unb alles Ceib fpiegelte, bas er im leßtert 3ahre feit ber Ver*

fehtefung mit feinen Kameraben 3tifammcu erfahren hatte.

Diefe 2lugen oerrieten ihn. Hr ließ niemanb in feine 21ugen

Miefen, inbem er fie oon (Begenfiand 3U (Begenfiand, oon
(Beficht 3 »i «Beficht fd?weifen ließ. — Der (ßenbarm, ber fid]

ihm mehremal genähert unb ihn aufinerfjam betrachtet hatte,

feßte ihn in Verlegenheit. — Seine IVangen färbten fid?, eine

neroöfe 2}afi unb &erfireuung bemächtigten fid] feiner, er fprad?

oiel, bod? fühlte er, baß er nicht $ur Sad?e rebete, unb würbe
gleichseitig oon furchtbarer 21ngft gequält, baß er fid? auf biefe

IVeife oerraten fonnte.

Um bie Verlegenheit 311 oerfdjeuchen, begann er mit bem
Offisier, ber mit ihm in bemfelben Kupee ful?r r eine Unter*

ballung. (Einen 21ugenblicf fehlen es bem Flüchtling, baß ber

(Beubarm ihn erfannt hätte. Schon war ber «ßeftrenge im

Begriff, fid? ihm 3U nähern . . ber Flüchtling würbe bleich,

bod? in ber nächften Hlinute Hopfte er bem ©ffisier oertraulich

auf bie Schulter unb forberte ihn auf, mit ihm am Büfett ein

(Bläschen IVeiu 311 trinfen. „3*ßt sahle ich, wenn Sie er-

lauben!" rief er.

Diefe Vertraulichfeit bes oerbäd]tigen paffagiers mit bem
„Verteibiger bes Vaterlanbs" unb beffeu IVohlbabeulvit be*

ruhigten ben «Beubarm oollfommen, unb er betrachtete ben

Flüchtling nun gleid?gültig, währenb er ben ©ffisier, ber mit

jenem untergefaßt jum Büfett fd]ritt, mit bentütiger Ergeben

•

heit anfdiaute . . .

2luf biefe IVeife fam ber Flüijtling nach Hlosfau.
IVenige XVodjcii fpäter toar er in ber Schweij.

IVarfd?au. Hiwa Buchhafj.

Olatrofc uttö HomanMcf?tcr.

"3n riner 2leit]e rotlrejflicher Hemane, „MvIIk of the Sea“,

„The Crulsr of the Cachalut“. «The !./»£ of n Sea-Walf“,
„Dtniuens of the Deep“ ufn»., bie bei P. 2Ipplelon & Heroyorf,

erfd?ienen jinb, etjJI]lt ber tHotrofe ^franf H. Bullen leine dbenteuerlid]en

Hrlebniffe als Seefahrer unb IValfifäfjäger. Von biefen iStjiShlunvirn,

bie fSmtlid) auf per?onliif]eu <£rfat]mngen beruhen unb ein eiaentümlidxs

auiobkvjiuphtidjes (Srpräge Inibm
,

tft bie smeibänbige , auet? in bie

„Taucbnuz Kdition“ aufgenommeiie <Bef«h*dl>f «The Crulse of tlie

«'«chah»t* befonbers intereffant, ba fit bas Verfahren beim Fang bes

Hafibjlets ober potlfii.tes unb bie bamii rerbuitbenen Unftrengimgen,

2lufregungen unb oft febt großen «Sefabren in äußern lebrnbiger unb

red>t anfitjaulidjcr IVeife idjilbert.

Sdfoii als 5n>ölijät]rigcr 3nnae mürbe ber in i£nalaub geborene

Perfafier Seefahrer unb fam fpötcr nad] ben Vereinigten Staaten. 3°

feinem ad?t3cbnten Cebcusjahre fireirte er eines Hages mit leerem «Selb*

beutel unb ebenfo leerem IHagen in ben Straßen bes amenfamührn
Bafenortes Hem Bebforb, ITlaifadjuieits. bcirnn unb febnte fid? bauacb,

mieber jii Sdfiffe 311 geben unb auf offener ree 30 fein, ploßlid? be-

grüßte it?n ein fd?ljufer. langbeiniger, bünnieibiger lllann mit fdfarfrm,

hartem Blief, bem Bart eines «Seisbocfrs unb einem von Kautabaf arg

befdjmußtm IKunbe unb fragte, ob er ein rdjiff fud?e. t£r fagte ja unb

nirbe barauf 3a einem (Sebäube geführt, wo er einen Bauten oon an*

befdjreiblidjen fernen aus aDen £lnbern twrfanb, bie nur bie häßlidje

Unfitte bes Habaffaueus miteinanber gemein ju haben jdjienen. Hin

Vertrag würbe ihnen ootgelefe«, oon bem fie fein IVort oerjta nbeit, ben
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fie jebod?, mit hem leidtfmnigcn Dertrauen her ItTatrofen ebne weiteres

uuterjeidneten. Erft dl« fte oti Borb he» Sd?iffcs famen, rotirbe ihnen

3« ihrem Eitticßfn flar, betfi fie fi* ju hem fchirrrc» unh langjährigen

Dicnfi eines Walfifchfätigrrs i'frpfitd?irt hätten. Bon her 2\id?fung nnh

Patter her .Jabrt unh hem Betrag hes Sohnes hüben fie ferne 2lhuung

gehabt. Der tifiigen nnh betriigerifdten Bertragsfcbließung entipruef? hie

gratiiame BebanMinig her auf hiefe Weife jufammeugefcharrten, bunt«

fderfigrn IHamildaft nad» hem 2ln<lauf hes Sd?iffes. Per Kapitän mar

ein (Teufel in menf*lid?cr (Befialt, nnh für has gerinafie Bergeben ließ

er hie lllatrofeu faft 311 (Tobe peit|djeu nnh foltern ; fogar irrten her

Icifrficn Befd?wetbe über bas fdled'te unh färglid?c Eßen würben hie

IjalbDerbungerten geprügelt, bis fie in (Pbnmacbt firlcvt. Pie tjier ron

einem 3urer!dffigeu Httgenjeugen ausführlüh gefd?ilbcrten ,i5nfiänbe finh

idum glatiblid? unh machen heu amertfanifd?en Walfi'djfänaeru wabrlid?

feine Ehre. 3 r* hiefem „falle aber nahmen hie (Sraufamfciten ein ge*

maltfamcs Enbe. Per rierte Ülaat, ein Heger, her wegen feines Siefen*

itmcbfes hen Spißnamcit (Boliath führte, nnuhe ron hem Kapitän, her

nad? amerifdiiifcber 21rt feinen rdunarjen als feines^leiden ju belradien

iniftanhc mar, fo fdimpfli* bcbanhelt, baß er in unbänbigen
,3>ont geriet,

feinen Reiniger ergriff unh mit ihm ins IHeer fprang, ipo beihe er*

tranfen.

Knr3 por hiefem furchtbaren Ereignis unh offenbar in Boralpiung

hatte her (Boliath Nullen feine febensgefd?id.?te erjählt. Er fei nidjt

in Jlmerifa, fonhent in Wcftafrifa geboren. wo feine mntter, als er nod?

ganj flein gemeint, 3t« Sflapin gemacht worben ; es gelang ihr jebod,

fid? mit itjrcm Kinhe bttr* hie ,$lud?t ju retten unh hen .freißaat iiberia

311 erreichen, wo er aufgcwachfen nnh bis 511m (lobe her IHutter geblieben

fei. Don ihrem Bolfsftamm würbe fie als eine (Pbi-.frau unh mächtige

,t>anbrriri unh Wctsiagcrin bod? oerehrt, nnh efie fie Ifinfdjieb. habe fie

hem Seift» gefagt, et würbe in ferne fänber reifen nnh ein großer 3äger
auf hem Ifleer werben, hann plötjlid* in einen fettigen Streit mit einem

weißen manne weit pon her fjeimal geraten unh gewaltfam fierben;

aber her Weiße werbe 311 gleicher ^rit burd? he* fol?ncs Banb getötet

werben. Per tiefe unh bleibende Einbruch. hen hieic proptjeseiung auf

(Boltath machte Itat ol?ne Sweife! 311 ihrer (Erfüllung roefentlid? beige*

tragen, wie es in fold?e» fallen gewöhnlich gefchieht.

Nullen ift reu Salut mit ftarfer „forfdbegierbe begabt nnh

(teilt hie «Ergebntjfe feiner Beobachtungen in fdjlidjter Spradff har.

«Er richtete fein Bauptangeitmerf bauptfächlid? auf hen Eafcffälot

ober pottwalfifch, über beffen Jeben unh (treiben er genaue Kushmft
gibt. Don einem engen Sdjlunbr, her hiefem (Tiere erlaubt nur Heine

„<fifcbe unh Weichtiere ju perfdltugen, fann feine Hebe lein, benn man
hat einen l*» Jfufj langen Bai in feinem lliagrn gefnnben. 21n* hie a(Jge*

meine Knfidt. haß her Wdlttfdj has in heu Kad*n beim ^reffen ge*

fammelte Waffex hurd» hic fi<b auf hem Kopfe befinhenhen Spritjldther

in Säulen hcnvrtreibe
, foU auf einem (Sefidustrug berul>cn. Unfer

Hlatrofi’ behauptet, her fdfeinbare Wafferftralfl fei nur her warme 2ltem

hes Waltifd^rs, her üdfthar werbe, fobalh er in Berührung mit her falten

£uft fomme unh fuh 311m (teil in Walter rerwanhcle. Per Walmd ift

alfo nubenmßt einer nTvitififatton i<hulhig unh foppt hen UTenidieu. in*

hem er ilfm eiuen Mauen Punft lvimadu.

Heber hie «Eingeborenen her rerfduehenen ^nfelgruppeu im Stillen

lltcere wirb im ganjen ein äu^erft güuftigrs Urteil gefüllt. 3n Bonolulu

nahmen mehrere Kanafen auf einige ,?eit Pieufte als ülatrofm unh er*

wteiert fid in jeher ^efiebnug als tiidtig unh 3110erKiffig, unh an Sein-

lidfeit nnh anftünbigem Betragen waren fie he« weißen Sdiffsleuten

incifteuteils weit überlegen. Pie Kanafen ünb jrßt «thnften unh feit

ihrer Bcfrhrnug weniger fröhlid?. aber nitht et*rlid>cc unh ftttlideT ge*

worhen. Sonntags frßen fte in her Kird*, felbft bei her größten Bißf.

ron Kopf 311 ,fn^ nadj enropäif<her 21rt jiidtig grfleihet ;
aber fobalh her

<$oHe#bienfl ismüber ift unh fie ins ^freie gehen, werfen fie has liftige

.Seua ab uuh begnügen fid mit einem um hie Büitcn gcfdfluitgenen

Blutnrngrmiuhr ober «Süriel ron KofosnnßblSttern. Pur* hiefen Por*

gang werben wohl hie Bejahungen her Kanafen 311m «Ibriftentum am heften

ftnuhilhlnh augeheutet unh 311 (Scmüte geführt. «Eines Sonntjgsmorgens

befndte Bullen eine niiifioHsfirde in her alle 2lnweienheu ein*

fdlicßlid hes jVehigrrs Eingeborene waren. XTadi hem «Äorteshienfie

ging er ins Pfarrhaus nebenan, ein fddnes, oon pradjloollrn tropifd»en

Blumen umgebenes Bungalow, uuh faitb hen ehnofirhigeu £eitcr her

IHiffioit in einem beguenten lehnftuhl. mit einem großen Älas Brannt-

wein uuh Soöawaffcr auf hem «Itide, einer trefflichen Zigarre im lUunhe
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unh einem neuen Koman ron 0)uiha in her f^anh. 2Iües has fam hem
Befuther red»t angenehm unh ohne Zweifel unfchalhig ror, aber hem

3heal eines eifrigen (Blaubensboten
,

wie er in hen Beri<htrn her

iniffioiisgefcUfitaft eTfdfeint unh hie Bewuuhening her frommen Seelen

erregt, eHtfpridjt es faum. Huf Bawaii foD in her letjtrn has

engltfcht Wort „Mlsslooury“ als has gemriufte S*impfwort gebraudt

werben, aber hiefe Bercid?ening her Spradjc her Eingeborenen ift auf

hen Umftanh jiirfufjnfnbren, haß hie amerifanifcbeii Ülilfionare unh ihre

Madfömmlinge bauptfädiüd? 3U her gewalttätigen Hnneriou her 3nfel an
hie Bereinigten Staaten beigetragrn haben. Ulan hürfte iidf alfo ni*t

munbern, wenn hie Cagaien ihren Hnterbrütfer in ähnlicher Weife an
)en Pranger ftelleit nnb fid? „nTcKmley- als Sd?impfnamen allgemein

behieueu tollten.

E. p. E r a it s.

Pie 3 nguifiticm her ruffifd?-ortI)«>hofen Kird?e. Pie Klofter*

gefängniffe. P011 21. S. prugawiu. Illit einem 0?cleitn»ort

ron ITT. v. Heasner. Berlin. (ßottbeiuer tgoo.

Eine .mifammenftelJnng ron lUitteiluugen über hie Kloßcrgefäng*

uiffe in Buglaub, unh eine Einleitung t*on Profeffor Bcusner, her fid? fo

große Pcrhieufte um hie Erfd?iic<ßuug hes bnnfelfien Bußlanh für has

21uge hes Wefieuropäers erwirbt.

Es würbe ein ibaraftcrifiifd'cr j^ug im Bilhe hes ^areurcit^es

fehlen, wenn nicht 311 her polrtifdrien an* hie religiöfe Evraunei hi 11311*

färne. linier hiifterftes niitlclalter lebt auf, wenn mau lieft wie has

gau3e rtcunjehntc ^^hrhunhert hfnhnrd? niffifd?e Staatsbürger auf

ahmiuiftratioe Bcrorhnnng bin in hie Kloftergcfängniffe grftedt worhen

finh; fie batten relnaiös ober politifd? has lHißfallen her Bebörhcu erregt;

ihre Freiheit war oerfallcn, wenn ihre rcligiöfen Heberjeiignugen au*
mir im geringften oon beiten her ©rtbobopie abwi*cu; aber aud? perfonen,

hie angenfd?eiulid? ron religiöfetn IPabitfiun befallen waren, fpeme man
in Kläffer, in benrit es eine ärjtUrhe Bebauhlung ni*t gab ; mau würbe

and? fdjou erngefperrt, wenn man im Crunfe ein freies ober gölte»*

läfterli*es Wort gefagt batte, mau rerfdiranh hinter hen Klofteriuaucru,

wenn man fi* her Brmen mit alljii hingebungsrollrr Bumamtät an*

nahm, llnh in welche «Refängniffe fam man; in hüftere, eleithe, feuchte

£ödcr auf immer, ober bis man bereute; ober bis her (Befangene «füll

geworben ift“.

Ein einziges Beifpiel fei angeführt aus hem Solowe3fv Kloftrr*

gefäugnis. Heber hen Bauern 21 11ton Pmitrijew machte her 21r*iinanhrit

in hie 21ftcn folgcnhe Eintragung:

»Er ifi Hl 3 f« fär minier eingeferfert. Wirb aus her

,t>rlle nur 311m Sj^iergaug im Korribor beransgelaffen. Jm Sommer
barf er feinen Spa3iergaug aud* im «Refängnisbof mad?en. Jjl 2litalphabet

1111b hört nur 5U, wenn bie anbem leien. Pie Kirdw brtiubt er nicht.

3ft rerfchloffmen Elsiraftets unh geiftia gemnh. Es wirb rerfudt, ihn

jn bcfchrcn. Er hört aber auf ni*ts. Es ift ausgefd?loffen, haß er

2lbbitte tut; fein Verhalten ift ruhig. 3»fol9< feiner gefährlivhen

Kcßerci muß er im (ftefängnis bleiben.“

21«»! 3«3hre fpater tat her Klofierrorftebcr hem (Befangenen

2ltuon Pmitrijew ju wißen, haß er nunmehr frei fei. Per (Befangene

war jetjt uennjig 3«*^ fr hatte funf11 nhfedijig ^hte in heu

Solonwjh'Kafematten in Eitt3elhaft gefeiten. Er erflärte, „haß er

uiemanhen mehr hohe, jn hem er geben fonne, ha alle feine Bejtelßiii*

gen jur Beimat unh 511 hen Berwanhten läitgft gelöft waten*. Er wollte

has (Befäitgnis nicht mehr oerlaffrn. So nmrhe if?m geftattet, „bis jtt

feinem (rbenseuhe im (Befäitgnis ju rerbleiben nnh jwar iti*t mehr als

(Befangener". Er ift i*wo geworben „ohne feine Berimiugcn 511 bereuen".

Es werben aber and? ,füüe mitgeteilt ans her allerneuefien i§eit uuh bis

auf hiefe (Tage.

lllohemc Kanonen unh moheme (Bewehre ma*en einen Staat

nod nicht ju einer moherneu Hiacht; uuh haß rin fol*er mittelaltri lieber

Staat trog feiner Kationen unh (Bewehre jufammeubridt, ijt eine Mot*

weithrgfeit.

P* «*
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politifche U?od}enüberfid|t.

Kaifer 1X> i I K? c 1 rti will auf feiner inittelmeerfahrt, die er

am Donnerstag angetreten bat, einen offijielleH Befud? in

langer abftatten. Das haben adejeit ge|d>äftigo offijiöfe federn

alf einen (Triumph deutfdyr Diplomatie 311 fdnlöern perfucht, und
englifdv «fbatunmften haben die güuftige Gelegenheit ]ur Stirn«

miuuisniady gegen Deutfdiland in 5ranfreich ausnufytn ju

inüfjcu geglaubt. 3» iPirfUdjfeit Fanu non einem franiofen-

feindlichen *lft — der übrigens Kaifer XPilhelni am weuigften

jn|utrauen wäre — gar feine Rede fein, denn fein vernünftiger

Rlenfch wird im Prüfte glauben, daß Deutfchland nach einem

prateftorat über ffiaroffo oder gar nach territorialem JErmerb

irgend welches Verlangen trüge. tDeiin aber das Einlaufen des

ijafeus dou «Tanger durch das deutjehe Kaiferfdjiff die guten

Begebungen swifdjeu Deutfchland und Hlaroffo, die nur in

einem regen Efandelsoerfchr sum Ausdrucf fommen rönnen, in

offijieller IPeue befräftigen fall, fo fann daraus »eder Deutfch-

land übertriebene Hoffnungen noch England oder 5ranfren*h

oder foufl eine 2Had’t irgend welche Befürchtungen berleiten.

Daß Deutfdiland in Rlaroffo feine bandelspolitifdie Situation

fettigen und in freiem IPettbewcrb mit den anderen Rationen

ausbreiten will, ifi durchaus berechtigt. Daß darüber hinaus

aber feine abenteuerlichen Afpirationcn non Deutfchland gehegt

werden, befräftigt nach aiisdrücflich eine Rede des Kaifers, die

er oor feiner Abreife in Bremen gehalten bat. ZDir geben
aus ihr die folgenden IDortc wieder, die wohl allgemein mit

Genug! Illing aufgenonimen worden find:

habe mir d Jinat^ een .^'ahuciietd grütm'creii. als i»tj pir

Krgienuig fam, nad» I>er gewaltigen ,ncit meines Grofiivters. dap, tna< an
mir liegt, die Bajonette und Kationen 311 ruhen hauen, das aber Bajonette

und Kanonen jdyarf imd tüchtig erhallen werden müftten, damit Heid

und f rt'celm.1'1 pen anficn uns an dem Aushau unferrs Garten* und
intferr« übönett Haufe* im 3ttNern nietet ftören. 3d? hjbe mir gelobt,

auf ißrnnd meiner ^Erfahrungen ans der Ge|djicbte, niemals nach einer

öden ilVIiheniduft (u fliehen. Penn nus ifi aus den («genannte» Welt-

reichen gen*orden >
. . . Pa* Weltreich, das uh mir geträumt habe, foD dann

beuchen. das ror allem das neu crichaffnic Dciitfcbe Reich ron allen

feilen das ahfolnteiie Perlrauen als eines ruhigen, ehrlichen, irtedlichen

Rathbarn genießen foll.“

Der plöfelid} oerftorbeue prcttßifche Rlinifter dos 3nnorn/

£ r t i h * r r v. f] a tu m c r f) e i 11 , hat während feiner vier*

jährigen Amtsperioöc niemals den reaftiouären (Seift oer-

leugnet, der nun einmal diefes prcufcifche Rlinifterium gans
befouders ausjetchnet, er ift freilich auch nicht eigentlich der

„ftarfe Alaun" gewefen, den die preujjifdicn 3unfcr fo oft her«

beigewünfeht haben. IPärc er von einem oftpreu§ifchen Ritter«

gut flatt aus einer forreften hannooerfchen Beamtenfamilie her«

gefommen, fo hätte er oiedcicht jene reaftionärc Schneidigfeit

in höherem ATafje befelfen, die unfere prcujjifcheit 3unfer nun ein-

mal pon „ihren ' Aliniftcrn glauben fordern 3U dürfen. So aber
blieb er einer der unintercfiantcjten polijeiminifter preußcns.

IPie er bet der großen Ueberfchwemmungsfataftrophe oor 3u>ei

3ahrou gäu3lidt verjagte, und wie er aus dem Kaualfampf als

gedemütigter Sieger htrvorgbtg, das ift nod? ebenfo unvergeffen

wie feine polijeilichen Alafjnahmen gegen unbequeme Ausländer
und gewiffe ungewöhnliche Caftlofigfeiten und parlamentanfche
fntgleifungen im Abgeordnetenhaus. Demgegenüber iind

tvinjige £ugejtändniffe auf dem Gebiet des Pereius- und Der-

fammlungsrechts und gelegentliche Redrcffterung poli$eiIicher

Aiißarijfe während feiner Amtslatigfeit faurn erwähnenswert.

,3um llad] folger des $rcih«rrn »an I^ammerftein ift der

ieitberige (Dberpräfident der prooiuj Brandenburg, 0011 Bett?*
111a int «170 II weg, ernannt worden. £r hätte fd’on |<>0| |latt

feines jefct oerftorbenen Dorgängers das 2Titniffcrljotoi in der

lDilhelniftraf;e bejieben fonnen, wenn er fid> damals nicht ge-

weigert hätte, die iujmifchen längft oerflogene fdtarfe Rltß-

ftimmung gegen dte Kaualrebedeu im preußifchen Landtag in

politifche Rla§regelungett umsufeßen. Seine damals bewiefene

Abneigung gegen „innere Krifen" und fein fünfter Sinn gegen

die fonferoatioe 3uuferoppofition laffeu ihn m gleid>er IDetfe

als Kollegen des preußijdTeu Rlinifterpräfidenten und als (Se

numingsgenoffeti der preußifchen 2\eaftiousmächte für den pofteu

des poli3eiiniui|ters geeignet erfdieinen.

Die wabltaftiidyu 'Ciuiguugsbeftrebiingeu des badifd?en
Ctberalismus haben nunmehr die gefährlid^fte Stelle g(ücflid>

pafüert, nämlich die praflifdy D.rleiluug der einseinen IDabl

freifc an die oeridiiedenen liberalen ißruppen. €rfreulid?er-

weife erfläreu fid? mit der Derteiiuug der liberalen Mandate
iowobl die ilationalliberalen trie die Raltonaliojialeit , die

Demofrateu wie die Dolfsparteiler einoerftandeu. Der badifche

Ciberalismus wird alfo tatfäd?lid^ pereint gegen die Reaftion

ju 5elde sieben. Diefe erfceulid?e latfadie bat den liberalen

IDürttembergs eine ähnlidy (Eaftif neuerdings wieder fehr

wünfdynswert erfd’euten laffen, und da in Bayern die Einigung

des Ciberaltsmus ebenfalls programmatifdi bereits rollsogeu i)t

und in flfaß-Cothringen überhaupt nur ein einiger liberalismus

eriftiert, fo ift endlid? einmal tn gans Siiddeutfd^land die liberale

.^erfplitterung fo gut wie überwunden.

Die deutfehe (Äefellfdjaft jur Befämpfuug der

iRefchlechtsf ranfbeiteu bat in Rlüuchen auf ihrem sweiteu
Kongreß wiederum oor aller IDelt öffentlich dofumentiert,

wie notwendig es ift, die altüberfommene Prüderie auf diefem

dtinfleu ißebiet fahren 31t laffen und ritcfüd?tslos den Kampf
gegen einen äußerft gefabrlidyu und ftarfen deiitd der Dolfs-

fraft und Dolfsgefundheit auf3unehmen. Riehl nur durch den

erfchrecflidyn Hinfang und die ocrbeereiideu IDirfungeu der
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„galanten Kranfeiten", für Me natürlich neues unb über*

Seugenbes Dlaterial beigebradjt mürbe, ift biefe moderne
inctl{ol)e energifdien Eingreifens gerechtfertigt worben, fonbem
and? burd) bas Dorhanbenfcin ftarf Muergierenber Urteile unter

ben Sad?uerßänbigen fclbß. Die alten Streitfragen, ob Hebung
ber Sittlid?fcit ober fjoburtg ber materiellen Cage (tPohnungs-

reform) bringlid?er, ob Kafemierung unb Reglementierung er*

ßrebensmert ober uermcrflid? märe, ob bie Ülänner ober bie

dräuen bie eigentlichen Gefahrträger feien, ob bie ganje Kn*
gelegenbeit mehr nach ibealen Gefld?lspunFtcn ober mirffamer

nach praFtifdjcn Erwägungen ju bebanbeln märe: bas alles

mar in 271ünd?en cbenfo leibcnfchaftlid? oertreten unb umßritten,

mie wir es aus ber cinfd’lägigcn Citeratur h4>r gewöhnt
finb. Kn praftifd?cn Ergebniffen mar batjer bie 21iüitd?ener

(Tagung überaus arm, um nid]t 311 feigen uitfrudjtbar; bennod?

wirb fie md?t als smecflos gelten bürfeu, beim bie gemeiufamc
2lusfprad?e über bie ucrfd?icbenartigcn Urteile unb 5*ele

eröffnet fd'ließlid? bod1 bie ehljigc Kusfid]t auf Erreichung

ber münfdiensmerten Klärung unb Einheillichteii 311 ihrer

Bcfämpfiing.

Das neue fran 3 Öfifd?c Ulilitärgef eß, bas nach ben

Kbänbcruttgsuorfd?lägen bes Senates oon ber Kammer mit ber

großen Uleljrheit 0011 5|7 gegen 32 Stimmen angenommen
worben ift, wirb am Kpril 19*** in Kraft treten. Don
ba ab foll nicht bloß bie jweijährige Dienftjeit bei allen Jüaffen*

gattmigen, jonbem auch Me allgemeine ZDehrpflidft unter

IDcgfad aller feitherigen Prioilegien rücffld?tslo5 burdigefübrt

werben. Dicfes priniip nnterfdjiebslofer Gleichheit h^t bem
Gefcßentrourf ber Regierung auch bie Eiuftimmung ber

Sojiaüften eingetragen, bie für ihn eintraten, ..weil biefe 21rmce*

reform bas ZDert ber Dolfsfd?ulo weiter fortfeße unb bie

Kafernc 31m großen Dolfsunioerfität mache, in ber ber Solbat

außer feinen militärifchen Kenntnijfcn noch vieles lerne, was er

im teben gut braud?cn fänne!" Der Kriegsmmifter würbe oon
ber äußerfteu Cinfen aufgeforbert, er möge auf bem feither

betretenen tPcgc ber Krmeereform entfchloffen weiterfchreiten.

Daß er bas tatjad?lid? ernfthaft 31t tun gebenft, geht auch aus
bem neuen Gefeßenmurf l;croor, nad? bem in £uFunft bie ge-

meinen Dergeben uon Solbaten burd? bürgerliche Gerichte ab*

geurteilt werben folleit. XDie weit inan bei uns in Deutfeh*

lanb uon folchen 3eitgemäßen Reformen nod? entfernt ift, bas

3cigt bie tfaltung bes Kricgsminißcrs bei ben 27cid?sta9&*

bebatten ber leßten 2Dod?e nur aDjii bcutlid?-

Die ungarifd?c Krifis fd?cint einer bebrol?lid?cn Der*

fd’ärfttng entgegenjugeheiu 22ad?bem auf ben 22at (Ets3as Graf
21 u b v a f f y als Dcrtrauensmann ber Krone eine neue
Kabinettsbilbung uergeblid? oerfucht bat, erflären jeßt bie per*

einigten ©ppefitiensparteien, baß fie ber l?artuäcfigfoit bes

ZUonarchen ihren einheitlichen gefchloffenen IDiberftaub ent*

gegenfeßen. 3nfolgebeffcn rebet man bereits uon einem
reinen Gefd?äftsminißerium, bas bann wohl mit erprobter

©bßraftiori befämpft unb jiir 21uflöfung bes ungarifd?en 22ctd?s*

feiges geswungen werben wirb. Sicher wirb bie Cöfnng ber

Krifis mit ber energielofen Derfd?lcppungstaftif nicht erleidjtert,

fonbem erfchmcrt.

3u 3 t a 1 i e n ijt bie politische tage noch immer nicht

gefiärt. Der 2lusweg, bas Uliniflerium Giolitli ohne ben bis*

hörigen Chef weiter amtieren 311 laßen, iß ein fo h<nibgreif*

lidjer Hotbehelf, baß bamit bie Situation Feinesmegs erleichtert

iß. Da man fld? aber angcfid?ts ber großen pclitifchcn

Sd’wterigFeiten uor flarer Stellungnahme fd>ent unb weber etn

rabifales noch ein fonferuatioes 21?intßcrtum bilben will, fo

hat aud? 3talteti eine Derfdßeppung aber feine llcbcrminbung
ber inneren Krifis.

2lehnlid;e Probleme, wie fie in Oeßerreich*Ungarn jeßt

im Dorbergrunb ber Disfuffion flohen, beberrfchen and? bic

fd;iuebifd>*uor wegijehe politif. dortjeßung ber feitherigen

Rcalimicn ober Selbßänbigfeit Norwegens unter 2lufred?t*

erljaltung ber perfonalumon mit Sd?webcn, bas iß Me drage.

bie längß fdjon ucntiliert würbe, gegenwärtig aber alle politifd?en

Gemüter aufs lebhafteße bewegt. 2lufregenbe KgitaHonen im
tanbe, ßürmifd?e Sjenen im Reid?sfagc, an ber Spißc ein

mohlmoOenber «Herüber König, ber ber Entfd?cibung aus bem
IDege gehen möchte: alles ganj ähnlich wie in ©efterreid?*

Ungarn. Daß bie (Trennung 3wifd?eu ben beiben nörblid?en

Reichen Fommcn wirb, ift fehr wabrfd?einlid? ; auf welchem
IDege unb mann fie fommt, bas iß uorläung nod? nicht ab*

3ufehen.

Den fluchtartigen 2?ücfjug ber 2?ujfcn auf Cbarbin
f?at aud? ber neu ernannte ©berfommanbierenbe in ber

21Iaiibfd;urci, General € i 11 e m 1

1

f d? , nod? nicht aufhalten
fönnen. dreilid? fd?eint bie Bahn nörblid? oon (Etcling nod?

unuerfehrt in ben l?änbcii ber Rußen 3U fein, fobaß bie Der*

fuße burd? iiunger, llebcranßrcngung unb nad?brängcnbe Der*

folger bod? oieQeicht geringer werben bürften, als 3iierft bei

beu 22ad?rid?ten uom doü (Eielings angenommen werben mußte.

3mmerhiu finb es aud? bann nur jämmerlich gefd?(agene, burd?

fortgefeßte Rieberlagen unb Derfolgungen gänjlid? bemoraliflerte

unb Fampfuntüchtige fjeerestrümmer, bie in Eljarbin gefammclt
werben Fönnen. ilnb bie nad?brangcnben 3opaner werben bie

freilid? mit bem weiteren Dorr liefen nad? Horben für fie in

uieler l?inßd?t fd?wierigere Situation mit bem Elan bes Siegers

überwinben, ben bic Ereigniffe ber leßten 21Tonate bei jebem
emjelnen japamfd?en Solbaten naturgemäß erjeugt haben.

3»folgebef|eu wäre bie 2*lad?rid’t, baß bie rufßfdje Kriegspartet

neue 2TIobiUfieningen unb dortfiihrung bes Krieges befd?(offen

hat, fd?lcd?thin unbegreiflich, wenn man nid?t wüßte, baß bie

Situation im 3wiem Rußlanbs bereits fo gefahrbrohenb für
bie gegenwärtigen 27Tad?thaber iß, baß ihnen eine Derfd?ärfung
burd? Kbfchluß eines uugiiußigen drtebens gerabeju uerbärignis*

DOU erfd?emt. 2llfo hält man einßweilen ben Schein erbitterter

dortfeßung bes Krieges aufrecht, ebenfo wie man nad? uölliger

Demid?tung ber rufjtfchen dlolte ber ZDelt ben IDiüen 3ur

dortfeßnng eines ausfidflslofen Seefriegcs burd? Entfenbung
bes baltifchen Gcfchwabers uortäufd?tc.

U?as ift Üibcralismus?

„llVrb* irf? 311m 2luaeiiblicff fugen

:

Derweil* *od\ bu biß io fdxta,

Dann magß 2>n ini<b in d*ß'*ln iiblagenl*

as iß Ciberaltsmus? Die Kntwort auf biefe drage
follte jebem leicht fallen, wcnigßens jebem Ciberalen.

21ber mie uiele liberale gibt es, bie genau wißen,

weshalb fie fleh liberal nennen? Da iß man 27Tit*

glieb eines liberalen Dereius unb hält bamit fd?on

ben Beweis für erbracht, baß man liberal iß. 2Tlan weiß, baß

bie Partei, ber man fld? $ured?net, unb für beren Kanbibaten

man bei ben IDahlcn ßiinmt, ein Programm beflßt, bas eine

unifaffeube Ciße liberaler dorberungen enthält. 2(ud? ließ man
eine Leitung, bic fld? liberal nennt ober wcnigßens uon ben

Gegnern als liberal bc5eid?net wirb. 217an bat fld? gelegentlich

an Derfammlungen beteiligt, in benen grunblegenbe GebcmFcn
bes Ciberalismus entwicfelt würben, unb in benen bic allgemeine

Ueberjeugung jum Kusbrucf gelangte, baß, wenn inan nur

„bie liberale dabne hochholte", Me gute Sache flegen muffe

unb werbe.

22ur fd?abe, baß alle biefe äußeren ErFennungsjekhen ber

^ligehörigFeit 311m Ciberalismus nicht aud? baju angetan finb,

um bas jelbftänbige 22ad?benfen anjuregen. Solange eine

politifd?c Partei iit ber 2T7ad?t iß, Fönnen ihre BeFenner gut

unb gern auf politisches HachbenFen ucr3id?ten. Die ßarfc

pefllion bes Zentrums beruht fogar ganj wefentlid? auf bem
Ümßaiibe, baß beffett ZDählermaffcu baran gewöhnt finb, bas

politifd’e HachbenFen einer Flomen Eabl oon führenben Perfön*
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lidifeitcn ju üborlaffcn. Sobalb aber eine Partei in Ne
ZHmorität gebrängt i)t unb in ihrem Beflanbe jurücfgebf, muß
fie, itm fid? 311 regenerieren, eine Bcpifion ihrer politijdim

3been pomebmen unb auf bie geifhgen (Quellen ihre» früheren

Einfluffes juriiefgeben. Sic muß itjre Anhänger wieÖer an

frlbßänbiges politifdies Badibcnfen gewöhnen, fogar auf bie

(ßefahr bin, baß bei biefem cSebanfcnprojeß mancher bisherige

Anhänger 311 ber Ueberseugung fommt, er fei innerlich ber

Partei, 3U ber er fidj äußerlidj rechnet, fchon läng# entfrembet.

Sdjlicßlkh eutfeheibet über bas Sdjicffai einer Partei felbft in

ben feiten bes allgemeinen ZVahlredjts nicht bloß bie größere

ober geringere SnM pon tDäblem, bie man im gegebenen

ZTIoment aufjubringen permag, fonbem in nodj böserem eßrabe

bas (Quantum pon 3nteüigen3 unb iVillensfraft, bas oon einer

Partei bei ber poliftfchen Betätigung aufgebracht werben fann.

Pon biefen Enpägungen aus erfchcint es für bie

Parteien bes Ciberalismus, bie feit 3‘Jbrjchnten bei uns m
Deutfchlanb an politifdjem Einfluß oerloren haben, befonbers

wichtig, fleh nicht bloß organifatorijdi ju erneuern, fonbem audj

ihren Bcftaub an fruchtbaren 3been neu aufjunehmen unb ben

<ßebanfentpct$en pon ber phrafenfpreu ntögltchß 3U fäubem.

* *

Der eßegenfaß bes Ciberaltsmus ijt Konferpatismus.

Konferpatir fein heißt: beharren trollen auf einem beftimmten

Entwicflungssuflanb. «tPie ich beharre, bin ich Knecht"

:

nirgenbs tritt bie IPabrljeit btejes 5<>ufKf(f!«l IVortes fo flar

hernor wie in ber Politif. tVer auf einem beftimmten Ent*

iricflungssufiaube feftgehalten trirb, ift Knecht, trirb unfrei,

dreiheit ohne Vorwärtsflreben gibt es nicht. Der Konfcrpatis-

mus fucht bas fcfhgthalten, was getrorbeit i|t, por allem bic

f^errenrechte, bie Bedjte hiflorifcher Autoritäten im Staat wie

in ber Kirche. Das Verhältnis bes Knechts jum Üjemt, bes

Untergebenen ju bem mit Autorität Beflcibetcn, bes Caien jum
Klerifer, bes Diencnben 5um Iferrfcbenben bitbet bie Bafls aller

fonferpatipen Vorflellungen. Die gottgewollte (Dbrigfeit, bie

gottgewollte Untertänigfeit, bie Unterorbnung unter bic f^err-

fchaft berjenigen, bie bie iVrrfdjaft einmal beflßen, bilbet ben

Vauplglaiibcnsartifel bes Fonferpatipen Katechismus. Es ift

ber (ßlaubc ber bierridjenben, ber im Beftß Beftnblidjcn : IVas

befteht, ift gut, ijt ber Bieberfdjlag ber QMfi^iit von <Sene-

rationen. Autorität unb Crabition flnb bie ßauptpfeiler ber

fonferpatipen XVcltatifdjauung.

Diefe ltVltanfd?amiug ift betten augepaßt , bie an

ber ^errfdjaft teilnebmen , bie ein Stücf ber Autorität

bilben; aber trie will man bie «oroccfmäßigfeit biefer fonfer*

patipen (ßefcllfchaftsorbnung benot begreiflich machen ,
bic

bloß ©bjefte unb nicht Subjette einer fonferpatipen Staats*

orbuung finb? Der ijerr glaubt leicht baran, baß bie dort*

bauer feiner fjerrfchaft notwenbig fei, ben Sflapen wirb man
fchtperer bapon ftberjeugen fönnen, baß bie dortbauer feiner

Unfreiheit ber ftaatlidjen IVeisbeit leßter Schluß fei. Der
fenjerpatipe Staalsgebanfe hat bcshalb 311 allen feiten bie

Kirche mitherange3ogcn, um ben Untertanen bie nötige <3u*
friebenheit mit ihrem Cofe beijubringen. (Sott hat es fo gctpollt,

jo lautet ber fird)lid?e &ufprudj, baß es ijerrfdjenbc unb
Diencnbc, Seiche unb Arme, Autorität mtb UntertäiiigPeit gibt.

Sich gegen biefe göttliche Anorbmmg aufjulehncn, ift eine Art

Safrtlegtum, bas bie flaatlidjcn (Gemalten pollauf bereinigt,

bic Utt3ufriebenen als Verächter ber göttlichen IVeltorbnung $u

betrachten. IVer fidj biefer göttlichen EVeltorbmmg hier auf

Erben aber fern fäuberlidj fügt, ber bat Anfprud? auf eine

beporsugte Stellung in jener IVelt, wo alle lliigcredjtigfeitcn

bes (Erbenbafeins ihren Ausgleid» ftubeii.

Buu ift ber Kouferpatisimis atlcrbings nicht imftanbe,

jebe Entwicflung aufjuhalten. 3«der dortfdyritt ber lVijfen*

fchaft, jeber dortfdjritt ber CEcdjmf ift autoritätsfeinblich unb
jtringt fdjließlich audj bie rribcrwilligften Elemente ber flaat'

liehen Beharrungspolitif 311 Konjefftonen an bie fortfehritthehen

Kräfte, (ßelegentlidj wirb ber Strom biefer Entwicflung fo

ftarf, baß er bie fonferpatipen Stiißcn bes Staatslebcus weit

mit fich reißt. Aber ber Koujerpatismus als politifdies Prinstp

ift ftet* barauf bebadtf, ben weiteren dortf^ritt aufsuhalten

unb bas pcrlorenc Cerrain bnrd? reaftioiiäre 2Pieberl?erfte0ung
ber alten Abhäugigfeitsperbältniffe, bttrd) U>tebcraufrtchtung
ber alten ^crrfchaftssußänbc pon neuem 31t gewinnen. Stets

wirb er bei biefer gruiibfäßlidien Büdfwärtsreptbterung auf bie

Unterftüßung ber ftaatlid? etablierten Kirchen rechnen fönnen.

Staatliche unb ftrdtlich* Autoritäten h^ben basfelbe fferrfchafts»

jiel, wenn auch auf pcrfchiebenen l^errfdiaftsgebieten, im 21ugc.

Btd]t* ift besbalb natürlidvr als bie immer inniger werbettbe

Verbmbung swifdien ben Konfcrpatiren unb bent Zentrum im
Verlauf ber Entwicflung ber politifdien Ueaftiou in Deutfchlanb.

3nt <ßegenfaß 31t biefer auf bie dcftholtung alter

fterrfdiaftsperbältniffe gerichteten (Eeubenj bes Konferoatismus
pertritt ber Ciberaltsmus bas prinsip fortfehreitenber Bewegung,
dür ben Ciberaltsmus gibt es grunbfäßlich feinen abfolut be*

friebigenben ^uftanb. wZVerb’ ich beruhigt je mich auf ein

daulbett legen, fo fei es gleich um mich getan l

1
* Diefe doufti*

fehen Verfe bcjcidinen beffer als jebe funftnoQe Definition bas
wahre IVefen bes Ciberalismus. Alles Erreichte barf für ihn

nur eine Etappe auf bem unenblichcn U?ege ber dortentwicflung

bes Ulenfchengefchlechts fein. Die Bewegung ijt ibm alles,

dür ben Ciberalismus gibt es feinen jtaatlkhcn .ötiftanb, ber

nicht perbefferungsfähig wäre. Unb was perbefferungsfähig ift,

ift auch Pcrbefferungsbcbürftig.

Der Ciberalismus hat fich im laufe ber 5<?iten bie oer*

fdiiebcnjten parteinamen beigelegt, aber nie hut es eine Be*
jeichnung gegeben, bie feinein IVefen fo PoDftänbig entsprach

wie bie Bejekhmmg „dortfehrittspartei". Eine partei wirb

nur folange als eine wirtlich liberale partei an3ufehen fein,

folangc fte eine dortfehrittspartei ift, folange fie fich geiftig

elaftijch genug jeigt, um jebe fortfd’rittlidie 3bee im Staats*

leben auf3unehmeu uttb ihre Verwirfltchung aii3uftrcben. Das
ift feineswegs beguetti, unb bie meiften liberalen Parteien finb

baran 3ugniubc gegangen, baß ihnen bie Anpafiungsfähigfcit

an neue dortfdjrittsgobanfen oerloren ging, baß fie fich *oufs

daulbett legten" unb bas Errungene bloß nod; gegenüber ben

iVeiterßrebenbett 311 perteibigen fuchten. Der Ciberalismus in

Deutfchlanb fteeft mitten in biefem proseß ber Erfd>laffung.

©hnc Jc on ber Verrfchaft gewefen 3U fein, hat er bod} ge-

raume ^eit hindurch einen maßgebenben Einfluß auf bie Beides-

gefeßgebuitg ausgeübt, bis eine cßrenje crreidit war, über bie

im fortfchrittlichen Sinne hiuausjugehen bic Berölferungs-

fchichten, auf welche fich der Ciberaltsmus romehnlich fKißte,

31t miberflreben begannen. Der Ciberalismus fing an, bas

Erreichte als ein Enbjicf anjufehen unb bcshalb ben fonfer-

patipen 21tdchten unb fchließlid? auch den reaftionären Be*

ftrebungen geringeren IVtberflanb entgegen3ufcßen, jcboch fleh

fetnblid? gegen biejenigeit 31t wenben, bic, aus einer neuen

Sdiidjt horoorgegangen, mit neuen dortfdirittsgebanfen {{troor*

traten unb btefc mit Ungeflüm auch gegen jene Ciberalen

fehrten, bie nur allsuoiel Betgung hatten, fld> auf bas politifche

daulbett 3U legen.

Die So3ialbemotratie würbe ber jüngere unb encrgifdierc

Konfurrent bes altemben Ciberalismus. Sie fteOle babei jugleidi

ein neues politifdies 3bea( auf, bas poii bem 3deal bes Cibe*

ralismus wefentlid? oerfdfleben war. Audi bie Sojialbemofratic

ift eilte dortfd>rittspartei
;

nur marfdflert fle auf ein anberes

c

“

5iel los als ber Ciberalismus. Dem Sosialismus erfchcint bie

ITTaffe bes Volfs als ein Kolleftipwefen, beffcii ißefamtentwicf*

lung auch auf Kofteit ber Entwicflitug ber Ein3elinbipibuen

anjuflrebeu ift; währenb ber Ciberalismus bie Entwicflung ber

perfönlichfett 311m ^ielpuntt aller feiner politifdien Beftrebungen

mud't. Diefe Vcrfdiiebenheit bes Eubjiels fd’ließt nicht aus,

baß Sopalismus unb Ciberalismus weite IVegftreden sufammen
marfdiieren fönnen. Erft ba, wo bie Entwicflung ber perfön*

lichfeit bnreh Unterwerfung unter eine foQeftipiflifche IVirt-

fchaftsorbnung unb eine alle Cebensgcbicte rcgelnbe Staats-

orbuung bebroht erfchcint, wirb ber «Segcufaß jtPtfchen Cibe*

ralismus unb Sosialtsmus unpereinbar.

i^ientadt beflimmt fleh bie Stellung eines lebenbigeti unb

aftipen Ciberaltsmus 311 ben Aufgaben ber praftifchen politif

fowohl nach ber fonferpatipen wie nach der fosialiftifchen

Hid>tung hin-



.,£jöd?ffcs vSlücf ber Erbcnfmbcr ift nur bie Perfönlkhfcit.
1'

pcrföniidjfeitseiittricflung, bas ift bas fjauptjiol bes Cibc*

ralismus. Perfotilidyfeit fein aber beißt: bie Beroeggrünbe für

fein ßan^ln nicht in äußerem £wang, fonbem im eigenen

3nncm fmben, in eigener Ueberjeugung, aus ber AnerFennung
ftaatlidyer Rotwcnbigfeit heraus. Der Ciberalismus fann bes*

halb feinen politifchen «Suflanb afjcpticren, ber bent etnjelnen

bie Entwicflutig jur rollen pcrfönlidyfeit verfugt. £r muß jebe

Freiheit anftreben, bie ber Entwicflung sur perfönlidyfcit »erber*

lieh ift* Alle .formen ber Sflaverci, bie offenen wie bie r»er*

beeften, bie beit einen jum mtPcnlofen IVerfjeug bes aitbem

machen, erfdyeinen besbalb mit bem Ciberalismus unvereinbar,

iür bas Verhältnis ber reinen Sflaverci wirb bas ittemanb

befhreiten. Die .formen, in benen bie Unterwerfung bes einen

unter ben [Villen bes anbem im ftaatlidyen (eben jum Ausbrucf

Fommt, finb aber außerft mannigfaltig, unb hier erft fangen

für ben Ciberalismus bie Schwierigsten ber Orientierung a»t.

beginnen trir mit ber Staatsform. Der Ciberalismus

fann feine abfclutiftifchc Staatsform gutbctßen, feinen unbe»

fdyränften lyrrjd;er, feine abfolute Autorität. Das gilt für bie

Kirche wie für ben Staat. Selbfl ein Regiment bes auf*

geflärteflen Despotismus ift für ben Ciberalismus nicht annehm-

bar. Denn ber Abfolutismus Fenut feine Perfönlidifeiten, Feine

Staatsbürger, fonbem nur Untertanen, bie ohne jeben Einfluß

auf bie (Scßaltung ber fjerrfchaft finb, ber man fte unter*

werfen hat- 3hr eigener IVillc ift völlig irrelevant gegenüber

bem [Villen bes abfolutcn [icrrfdyers. Das wiberfprtcht bem
liberalen prinjtp bireft. liier ift feinerlei Kompromiß möglich-

Der Ciberalismus fann fid? auch mit bem aufgeflärteu Abfolutis*

mus ebenfowenig abfinben wie mit ber milbeften .form ber

Sflaverci. .für ihn ift ber KonfHtutionalismus nicht bloß ein

ißebot ber Opportunität, fonbem eine £orberung prinjips,

jenes auf bie Entwicflung ber perfönlichfeit gerichteten Prinzips,

bas ben ITTeufdyen in feiner Ccbenslage jum Hoffen IVcrfjcug

einer höheren U'iadyt begrabiert wiffen will.

KonfHtutionalismus ift Anteilnahme ber Regierten au ber

.feftftcllung ber iSrunbfäße ber Regierung. Ob im übrigen

bie Staatsform einen monardyifdyn ober republifanifdjcn

Ebaraftcr trägt ift für beit Ciberalismus nicht enlfdycibenb.

Das Rlaß ber Anteilnahme ber Regierten an ber Regierung

beftirnmt allein, wie weit bei einer Staatsform bie ©ruubfäßc
bes Ciberalismus 31» Vcrwirflidyung gelaugt finb.

Eine abgeleitete ^orttt bes Abfolutismus ift bie Poltjci*

berrfchaft, bie Uebertragung abfolutiftifcher Orunbfäftc auf
gewiffe Einjelgcbiete bes fiaatlichen Cebens. Aus benfelbett

cfirünben, aus benen ber Ciberalismus bem Absolutismus als

Rcgieruugsform wiberftrebt, muß er auch ber poIt3ciwiUftir

wtberftreben. £5 wäre ein arges Alißvcrftänbnis, wenn man
baraus ijcrlcitcn wollte, baß ber Ciberalismus jeber cncrgifdyeti

Betätigung bes staatlichen ÜHflins abgeneigt fei. Der Ciberalis*

tnus will nur bie Staatlichen Organe vom oberfien lierrfcher

bis jum fleinften polijeibeamtett verfassungsmäßigen unb gefefc*

mäßigen Rönnen , an bereu iejtfiellung bie Regierten felbft

Anteil genommen haben, unterftellen , aber innerhalb biefer

Rormen ber 3iHtiative unb ber Verwaltungsenergie freien

Spielraum gewähren.

Richts ift itriger als ber (filaube, baß ber Abfolutismus

bem Konftitutionalismus bei ber Entfaltung ftaatlidyer Energie

überlegen fei. Die (Ohnmacht bes abfoluliftifd? regierten unb
itady beit Regeln ber pclijeiwillfiir verwalteten Rußlaubs, bie

gegenwärtig in einer weltgcfdiichtlichen Krife jutage tritt, be*

weift mit furchtbarer Deutlidyfeit, baß Abfolutismus uub Kraft

nicht ibentifd? finb. Diefcr völlige ^ufantmenbrud? bes Eafaro*

papismus, bes über Staat unb Kirche ausgebehnten abfoluten

Regiments, seigt bie llebcrlcgcnboit bes Konftitutionalismus mit

3wingcnber Cogif auch &a, wo es fich um eine bloße äußere

RTadyteutwicfluug banbeit.

Konftitutionalismus beißt Anteilnahme ber Regierten an
ber Regierung. 3nbem ber Ciberalismus bie* fonftitutiouelle

Prmjip vertritt, muß er verlangen, baß fich biefe Anteilnahme
fortgefeßt ausbebne, baß feine Bevölfcrungsfchicht von ber

Anteilnahme ausgefdyloffen werbe, baß (ich nidyt nur im Reich«

fonbem aud; in ben £injelftaaten, in ben Provinsen, in ben

Kreifen, in beit (Sememben ber Anteil an ber Regierung unb
Verwaltung vielfcitig unb lebenbig geftalte. Daher feine

Staubesvcrred;tc, feine Klaffcnoorrcchte, feine Fonfefftoneüen

DisfrimiuaHonen, baber allgemeines, gleidyes, geheimes unb
bireftes IVahlredyt, Tein Klaffenparlament wie in Preußen, fein

gnmbfäßlidycr Ausschluß bes weiblichen <ßcfd;led;ts von ber

öffentlichen unb politischen Cätigfcit! Das Cempo, in bem »Ich

alle foldyc Reformen 311 voUjiehen haben, unterliegt opportu*

niftifdyen £rwäguitgen. Rlan fann nicht alle £tagcu eines

vielßöcfigen fjaufes gleichseitig ausbaueu. Aber bie Richtung,

bie ber Ciberalismus bei feinen Reformbejfrebungen einjufchlagen

bat, ift flar gegeben.

,§ur Erreichung bes i^auptjiels aller liberalen Beßrebungen
für bie perfönlidyfeitsentwicflung ift mdyts bebcutfatner als bie

fortgefeßte Verbefferung bes öffentlichen Unterrichts,
Unterricht im weiteften Sinne genommen. Von bem, was eine

Ration an IViffen unb an tedynifchem Können angcfammelt hat,

auf ben einjelnen Staatsbürger möglichft viel jtt übertragen,

muß jeber Ciberalismus 311 allen feiten emftg bemüht fein.

Ob man fich babei lieber ftaatlidycr ober beffer fomtnunaler

Organe bebient, mog nach tbiDecfmäßigfeitsgrünben entfehicben

werben. Die Entwtcflung bes Unterridytswefens felbft aber

muß ftets eine ber wiebtigften Aufgaben bes Ciberalistnus, ber

fich feiner <Brunbfä$e bewußt ift, fein.

Die pflege bes Unterrichts ift babei feiner (Srcnj*

bejHmmung unterworfen. Der Konfcrvatisnuts, ber bie alten

Autoritäts*, £$crrfd?afts* unb Abhängigfeitsverhältniffe aufrecht

3u erhalten wünfdyt, hat feiner gan3en Ratur nach auch bie

Cenbenj, bas IViffen unb Körnten ber Bevölferung, wenigftens

jener Bevölferung, bie nach fonfervativer Anfdyauuug 311111

Dienen präbeftmiert ift, in engen ducnsen 3U byalton. Auch bie

Unwiffenheit erfchemt ben Konfcrvativen als ein (teil ber gött*

lidyen IVeltorbnung. IViffen macht unsufrieben mit bem Be*
ftehenben. «oum Kartoffelbubbcln ift nicht viel Schulweisheit

erforberlidy. Die Reigung 311m eßehorfam unb 3ur Öenügfam'
feit wünfdyt ber Konfervatismus nidyt burch geiftige Anregung
ab$ulenfen. Das 5artid^ritlspriii3ip unb bas perfönlidyfeits»

prinsip bes Ciberalismus aber wirfen 3ufammcn, um feine

cßrensen ber Volfsbilbung aHjnerfennen. Vom Elementar*

unterricht in ber Volfsfchule au bis 311 ben verwicfeltften wiffen*

fdyaftlichen (ßebanfenoperationen, vom gewöbnlichften Xfaubgriff

bes gefdyulteu Arbeiters bis 311 ben fompltyierteften Vorrichtungen
ber Rlafchinentechnif erfdyeint bem Ciberalismus bas gefamte

IViffen unb Körnten ber Ration als ein großer, als ber größte

Sdyaß bes Volfes, ben unabläfftg 3U vermehren als bie oberfte

ftaatlidye Aufgabe anjufebeu ift. Diefer Sdyaß fann nie groß
genug fein, unb er wädyft obenbrein in bemfeiben RTaße, wie
er von immer weiteren Kreifen ber Bevölferung in Befiß ge*

nommen wirb.

Auf bent (ßebiele bes Unterrichlswefens tritt ber Ciberalis*

mus nicht bloß 311 bem Konfervatismus, fonbem and; 311 bem
Klertfalismus 111 (ßegenfaß. Klertfalismus bebeuiet bie Aus*
beutung religiöfer Bebürfnijfc 311 Rlad;t3wecfen, unb fird?!id;en

RTad;t3wecfen wirft alles tViffeu unb Können entgegen. Der
Klcrifalismus ift besbalb niemals ber IViffenscrweiteruiig unb
einem vornebmlidy auf IViffenscriveiterung gerichteten weltlichen

Unterricht giiuflig gerinnt gewefeu. £r war flets bemüht, bas
IViffen unb ben Unterricht unter bie Kontrolle ber Kirche 511

flcQen, um ju verhüten, baß allsuvicl IViffen bie ftrchlid;en

Autoritäten unb bamit bie firdylidye ATadyt erfchüttcre. 3n bem
Kampf um bie geiftlidye 5d;ulaufftcht hat btefer Konflift

jwifchen Ciberalismus unb Klcrifalismus feine aftuellfte .form

angenommen. Die fonfervatinen unb bie flerifalen 3Hereffen

arbeiten h»cr jnfammen, um allen „Aiisfchretfungen" bes

IViffens enlgegen3uwirfen unb bas gan3e iSebiet bes Unterrichts,

von ber Volfsfdyulc bis 311 ben Unioerfitäten, einer firdflidy*

autoritativen Kontrolle unb Befchräufung 3U unterwerfen.

Cheobor Barth*

iWnutr lltliffl Myfft )
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cif ber lebten Heb« SUIoiw fofl bi« Stimmung gegen
Dcutfdilanb in 3 a p a n fehr viel freunblid?cr ge*

worben fein. 30 &ös tatfädiRd; ber ,föll, fo «rare

feil langer &eit jum erftemnal wieber ein pofitioes

Ergebnis einer Katijlerrebe 311 verzeichnen. 23isber

ftanb 3apan unter bem Einbrucf bes Kaifcrtelegramins : Kuß-
lanbs Iraner, Deutfd?lanbs Iraner." 3 tfß* tveiß baß
japanifdie 2lnlcihen genau fo gut wie ruffifd?e in Deutfdilaub

aufgelegt werben fönneu. Der beutfehe Heid?sfauiler hat bas
ja feicrlidi im Heichstag 5ugefagt. Er hdt früher nidit etwa
bas Gegenteil ausgcfprodien. JTlan fanu ihm überhaupt nicht

nadifagon, er habe 3<*pau irgenb einmal unfreimblid? hehanbelt.

2Iber aus feinen Heben vor iDeihuaditen bei ber erflen Cefung
bes Etats leuchteten Sympathien für Hußlanb hervor, währeiib

3apan mit fühler Gleuhgültigfeit bchanbelt würbe. 3obcr

fdiarfe Eingriff gegen Hußlanb fanb vom Hunbesratslifdie lier

entfehiebene ^uriicfweifung. Gegen 3apon fonnten bie befefteu

Dinge aus bem £}aufe heraus gefagt werben, ohne baß ein

Hegterungspertreter barauf reagiert hätte. 3cßt fall bie Sache
anbers aus. 2ludi nidjt um eine Ztuanee wärmer würbe Kuß*
lanbs als 3öpaus gebacht. HTan fann bcbaucrii, baß bas nidit

ooit allem Anfang h« fo war. Das barf einen aber nicht

abhalten, bie augenblicflid?e Haltung ber Hegierung anju-

erfennen.

Ton biefer Korreftur uuferes StanbpunPtes ben heiben

Priegführenben Hläd?tcn gegenüber abgefehen, eröffneton bie

Debatten über ben <£ tat bes HeichsPanjlers nicht einen einzigen

erfreulichen 2lusblicf.

2ln ber fjanbhabung uuferer 2luswanberung$poli$ei
wirb nichts geänbert werben. Hiemaub wirb bcflrciten fönnen,

baß bie dorberung nach einem paß nidit bas HTinbeftc mit

fanitären Hücffidjten 311 tun hat, baß biefes Derlaiigen vielmehr

nur feine Spiße gegen ruffifd?e Deferteure unb politifdie

.Flüchtlinge fc^rt. Iroßbem benft bie Hegierung, wie aus ben

2leußonmgcu pofabowsfys bcrporgtng, garnid?t baran, bie

Dorfdiriften für bie Kontrollftationen 311 reoibicren. Die ber

eigenen poIi3eigefinnung entfprcd?enben Kücffichten auf bie

IDünfdje bes Zarismus ftoben ihr eben höher als bie Kücfjtcht

auf bie Gebote ber Kultur.

Das 5 rcnibeurccht wirb fobalb nicht poh Hctdiswegen
geregelt werben. Graf Pofabotvsfy perficherle fogar, bie per*

hitnbefen Hegicrungen würben jid? niemals auf eine gefcß*

lieh« irifierung pon Hed?ien ber 2Iuslaitbcr eiulaffen. Hun,
tn ber politiP follte man eigeullidi bas IPort „niemals" nodi

ängftlidyr permeiben, als Graf Hiilow für bie Diplomatie bie

Dermeibung bes Kusbrucfs „Entrüjtuiig* empfiehlt, IPie

mand?esntal hat man cs erlebt, baß bas, was ein Staatsmann
für unmöglid] erPlärte, übers 3<*hr opö feinem Hadifolgcr für

eine Sefbf)perf)änbltd]fcit gehalten würbe. 2tber fidvrlid? hat

Graf pofabotvsfy recht, baß bei ber heute int Hunbesrat
borrfd?onben reaftionären Hid'timg auf feinen gejeßltdieu Schuß
ber ^remben 311 rechnen ift. Um fo weniger, wenn bie Hlebr*

heit bes Heid?£tagcs ber Hegierung bie reaftionäre Ijaltung

fo leicht macht, wie es biesmal gefdjah 171er wie immer fam
es ausfchließlidi barauf an, welch« Stellung bas Zentrum für

jwecfmdßig erachten würbe. Hub fiehe ba! es fiel auf bie

rücffchrittlich« Seite. Hiebt in Porten natürlich. Dafür ift es

piel 5u fchlau. Uber burd? feine 2(bfnm mutig. l^err Groebcr
ift genügenb bemofratifeh iufijiert, um ein Heichsfrembeitgefeß

5U wttnfchen. Er fpricht bas aud? offen aus. Über er unb
feine dreunbe lehnen hoch ben fo3uilbcmoPratifdien 21 11trag ab,

ber bie Hegierung aufforbert, ein folches Gefcß bem Heidistag

porjulegon. Denn „bei ber im Hmibcsrat hirrfdjenben Hiditung

würbe eine folch« Hegierungsporlage nidit fo ausfallen, baß

bie freiheitlidi gefilmten Ubgeorbuetcn bamit cinvcrfhiiibeii fein

Pö nuten“. Dagegen fei bas Zentrum natürlid? bereit, einen

eßefeßentwurf, ben bie SosialbcmoPraiie als 3nitiötiuantrag
einbrmge, wohlwollcnb 3U prüfen. 2Ufo fpradi l?err Groebcr.

Es Plang gans leiblich unb lief bod? im fiffePt ausfdiließlidi

barauf binaus, ber Hegierung einen ihr h&hft unerwfinfditeii

Drucf 311 erfparen. Hatiirlid? wäre es nod? beffer gewefen,

wenn bte Sojialbemofratie mit einem ausgearbeiteten (Sefeß-

entwurf gefommen wäre. 2tber warum foü man in Ermange-
lung eines folchen nicht ber Hegierung burdi bie Annahme
einer Hcfoluliett einen (leinen Hippenftoß geben? €s wäre
bodi fchou piel erreicht, wenn fie überhaupt ein Heichsfremben*

geieß porlegte. Damit wäre ein prin3ip ftatuiert. 5iele bie

Vorlage, ipie 311 erwarten, recht reaPtionär aus, fo Pönnte man
ftc in freiheitlidiem Sinne amenbieren. 3<tbenfalls iO öi^ 21 b*

lehnung ber |03iaIbeiuoPratifdien Hefolution. bie bie Staats*

männifchfeit bes Zentrums perfdjulbete, für bie Hegierung ein

guter Porwanb, nidjts 311 tun.

Hiebt einmal bie Künbtgung ber 2iuslieferungsoer*
träge, bie Preußen unb Ravern t BS.*> mit 2?ußlanb abge-

fdiloffen hüben, ftebt in 2lusfidit. 2IUein logifdj wäre es, baß
bas Heid? bie 21uslieferungsperträgt wie mit ben anbereu

Staaten fo audi mit Hußlanb abfehlöffe. 21ber bie Cogif fpielt

ja leiber in ber PolitiP eine verzweifelt geringe Holle. Die

Heichsregienmg weiß, baß jeber Kuslieferungsvertrag, ben bei

Heidistag 3U genehmigen halte, ben (Schoten bes DölPerred?ts

entfprechen mußte, beuen bie partiPulären Kuslieferuitgsverträge

miberfprechen. Enthalten fie bod? bie 2(uslieferung auch wegen
politijdier Pergehen. Eine folch« Heftimmung ift 5war fuftur*

wibrig, aber fic entfpricht burdjaus ben IPüufdien ber preußi*

fdjen Hegierung. Es granft einem bei bem Gebauten, baß
auf «ßrunb bes beftehenben Hechtes preußen gejwuugeii wäre,
irgenb einen anftänbigen Hu|]en . ber in feiner X?eimat als

politifcher „Pcrbredicr" gilt, ben Schergen bes Zarismus 311

überantworten. 2(ber bie preußifdie 2?egteruug ift mit biefom

.^ufianb burd?aus 3ufrieben, wie 5rhr- o- 2?iditbofeu ausbrücf*

lidi oerfidierte. Deshalb wirb ber HefdiUiß auf Künbigung
ber 2luslieferungsvertrage, bie ber Heichstag jeßt gefaßt hut,

genau fo ad acta gelegt werben wie ein ähnlicher 23efd?lnß 00m
3am>ar biefes 3öhrtf**

Pofltiv wirb alfo aus all ben Hefolutionen verswecfelt

wenig berausPommen, bie ben Heichstag beim Etat bes Heichs

Paiijlers befdiäftigteii. Hei manchen biefer Hefolutionen höben
wohl bie HnlragfteQcr felbß — einen gefeßgeberifchen Erfolg

nicht im 2luge gehabt. Die Hefolution ber So3ialbemofratie

3. H., bie ber verfaffungsmäßigen Heran twortlid?Peit bes
Heidisfan3lers eine praftifchc Spiße geben wollte, batte per-

mutlid? nur ben ^weef, eine KritiP bes Kaifers 311 ermöglichen,

wie fie fonft vom präfibenten niemals gcbulbet worben wäre.
IPolfgang X'eine Pritifterte bie getarnte CätigPeit bes Kaifers,

natürlid' ohne ihn aud) nur einmal 311 nennen, mit einer fo

ausgefuchten Hosbeit , baß Graf HaUejircm aud? nicht

einmal bie ißlocfe in Bewegung feßen formte. praPtifd; fomite

babei natiirlid? nichts herausfontmeu. Denn wie ein wirffames
Kaiijleroerantwortlichfcitsgefeß 311 formulieren wäre, würbe per

mutiid? nidit einmal ber Plügfte 3iirifl Deutfdilanbs ju fagen

wiffen. 21atürlid? ift bie houtieje DerantwortlidiPeit bes Kanjlers

nicht viel mehr als eine iarce. 2tber baran fann Pein (Befeß

etwas änbem. Das Pönnte nur anbers werben, wenn bas

Parlament bei uns eine 2Tlacht würbe wie in Englanb ober

Ungarn ober 3talien.

Die Kolonialbebatteu verliefen ohne Erregung. 2lud? bei

ben 2Tli litärbebat ten würbe ber Priiijipienfampf renmebeu.

Hur um Eiiiselheiteii, widitige Emjelbeiten allerbiugs, würbe
gef)ritten. Sollen wir bas priodeg bes £ttijährigenbienf)es ab

fchaffen , wie es Sosialbemofraten, 21ntifemiten unb einseine

liberale woQtciv, ober es auf weitere Schichten ausbehneu, wie

es bie meinen drei(innigen unb bas Zentrum forberu? Sollen

bie Kavalleriften brei 3öbre wie bisher ober nur jwei 3ulue
bienen? brauchen wir eine Permcbrung ber Kavallerie?

Hrauchen wir überhaupt nach ber veränberten Konftedatiou,

bie ber militänfd?e unb porausftditlid? aud? fwatijiclle 5«*
fammenbruch Hußlanbs ergibt, noch eine Perfiärfung uuferes

Canbheeres? Sollen wir in bas IHililärftrafgefeßbud; nur bie

milbentben Umflänbe einführen, wie es bas Zentrum beantragte,

ober muffen wir überhaupt bie Strafmaße bes Hltlitärfiraf-

gefeßes änbern, wie cs bie dreifinnigeu wfiufchten? lieber alle

biefe fragen würbe behattiert, oielfad? fogar recht intereffant
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bebattiert. Aber es fohlte bi« eigentliche Kampfesfümmung, btc

fchon fo manchesmal aus tat (Cageu ber Blilitärperhanblungen
bic wahrhaft großen Cage bes Beichstags gemacht bot. ®«r
Kricgsminiftcr perhielt fid? gegenüber allen Anregungen aus
bem Banfe heraus ablehnenb. Unb hoch mußte er jugeben,

baß bic Borminbenmg ber Uulitärmißbanbliingcn außer auf bic

(Deffentlichfeit ber Berhanblungen per beu Kriegsgerichten and?
auf bic ftänbige Kritif bes Bcidtstagcs 5urücfjufiÜ)ren fei!

£7. t>. (ßerladj.

Heber bie Perftaatlicl] unct bes Bergbaus.

er Bicfenftreif im Buhrrcoier bat mit feinem tragischen

Ausgang enblid? allen Kreifen bic Augen geöffnet über

bie ungeheure Ulacht jener fvnbijierten KoMeninbuftrie

über ihre Arbeüerfchaft, bie Konfumenten unb bas
gefamtc iBirtfd'aftsIcben. Die Disfufjion über biefe

£rfd]einungen wirb gerabe jeßt uad] bem <£rfchcbten bes per-

fprodicnen Begierungscntwurfs einer Berede jum Berg-

gefcß eifrig weitergefübrt irerben mflffen. Sd’on ror

Beginn bes Streifs batten bie ^edrenftillegungen bie Öffent-

liche Ulcimmg aufgeregt unb ricl böfes Blut gemacht.

Ulan fann bie Bcrcditigung biefer Ulaßnabmen uom rolFs*

ipirtfchaftlid'' * tcchmfdjen Stanbpunft aus barjutuu perfuchen,

jebenfalls aber irar bie 2lrt ber Ausführung biefer operaiipen

Umgriffe betört, baß fie überall «ncrgtfdten IBiberjprudi unb
gerechte €ntrüftuiig berporrufen mußte, ohne irgenb welche

Ulilbcruug burch llcbergangsmaßregelrt su pcrfud?eu, ohne auf
lofale «ßemcinbe* unb perfönlidy 21rbeiletperbältniffe irgenb

welche Jlücfficht $u nehmen, mürbe hier lediglich nach ber

eifernen logrt bes KafTenfdjranFes »erfahren. Schon bamals
horte man, fiünbe ber Staat anftede jener Bergherren, er hatte

wenigftens mit ber gebührenbeu Sdvonung jene — vielleicht

nclirenbigen — (Operationen oomehmen muffen, er hätte hier

alle in Betracht fommenben llmfiäiibe unb nicht allein bas
Dioibenbenrntercfie in bie IBagfd’alc gelegt. Als Urfache biefer

Vorgänge erfannte man bas Ulonopob unb Svnbifatu'efen,

befonbers bic Uebertragbarfeit ber Beteiligiingsjiffer gewähr»
leiftet burch bie fhraffe COrgamfation bes Kohlenfynbifats. Der
Streif brachte neue Argumente gegen ben Prioatbotrieb im
Kohlenbergbau. Das mobeme Börigfeitsperhältnis einer 2(rmee

pcn „Bergfflauen ’

, bereu Herren unb 0berftfommanbierenbe eine

geringe 2injabl moberncr .fcubalen finb, hieß bie (Deffentlidj*

feit fragen, ob es in einem motarttttt Staatswcfen angängig
fei, baß wenige prioatperfonen über eine UliUion pon UTenfchen,

bie Beöölferung eines (ßroßherjogtums rerfügeii foQten in einer

virtfchaftlichen UTachtfüQe, wie fie feinem Sclbfibcrrfchcr feine

politifche Stellung perleiheit fann. Soll es bem leitcr bes

Kohlcufvnbifats erlaubt fein über ITobl unb IBebe einer

2Tüntcrt pon Staatsangehörigen ju entfeheiben beliebig, nadi
eigenem (Sutbunfen unb nur gebunben burch bie ungefchriebenen

(ßefeße bes Kapitals? — UViter, foß bie gauje beutfdhe Bolfs*

wirtfehaft barunter 311 leiben hoben, wenn es jenen Herren
beliebt, einen feubalen Bcrrcnftanbpunft marfierenb, berechtigte

.forbcrnngen ber Arbeiter einfad? in ben lüinb 5U fdilagen, fic

bamit 511m Streif $u swingen unb bamit unfer ganjes IPirt-

fchaftslebeu jeitweilig 311 uuterbinben? (Ober, fo hörte mau
wobl and', fann bas weiter gcbulbct trerbvn, baß ein ber*

artiger Streif mit folchen folgen propagiert wirb, um bann bie

Koblenpreife um V) Pfennig bis l UTarf ju erhöhen unb ben
reinen tBcrfen bei ihrem Cobesfampf in abfürjcubem Sinne
bcbilflid' ju fein?

2111 biefe .fragen bewegen uns jeßt, unb wir bürfeu ihnen
nid:t aus bem IBegc geben, foubem finb perpflid?let uns ihre

befriebigeube löfung angelegen fein 3U laffen. Biele wollen
ba gleich ganje faubere Arbeit machen: Soll itachbrücflid? unb
enbgültig Abhilfe gefdtaffen werben, fo hdft nur eins, bas
Uloncpol, bas fi.h hier ausgebilbet hot. muß prioatcr 21us*

beutung entzogen, ber gefamtc Bergbau muß perfiaatlicht werben!

Bod? tm 3<*hrt 1900 fonnte ber befanntc Bationalöfonom
Canrab in feiner „dinartjwißenfchoft" fdjrctben:

„Jn ber neueren ,^eit tft bie (Snpcitrrmij) ber Pcrjtäütltdnnig bet

Brrgiperfe namentlich auf Kehlen beshilb befürwortet, um ber Gefahr
mßibcugett, baß biefelbetl in ber Oanb ran privaten 30 einem Itlouopol

unb u1 ehn’citiacr 21ust>rutiiu$ bes puhlifums penuertet iperbni. X'ie

iRcfahr wirb früher ober fpäin ingmeifelhaft eiiilrete«, liegt ahei argen*

märtig itod* in weiter .ferne, fabaß man bic 'Erörterung ber jrage
fpötrnm (Benerationen überlaffc« fann."

Aber bie iSutwicflung ift fdjneüer por fid? gegangen; fdvn
jeßt uad’ wenigen 3obren hoben wir ein pripotfohleumonopol,

bas burd? bic burchgretfenbe Beorganifation bes Kohlenfynbifats

im 3ahre I90S bis auf eine lange Beiljc pon 3of?ren ( 1915) ols

mit Sicherheit fortbejtehenb anjufehen ift. Das natürliche Alonopol
ber Koblenprobuftion ift h?utc noch weiter perjtärft burch eine

ftrenge Älonopolifierung bes Dcrtriebs burch bas Kohfenfynbifat.

Bei biefer Sad?lagc muß es faft Fomifch berühren, wenn j. B.
bie „.freie Deutfdte Preffe" bie ablchnenbe Ballung ihrer

.fraftion bei ber l^iberuiafrage bamit begrünbet, baß es im
Programm ber frcifiimigcn Bolfspartei „Keine ZUono*
pole'. 2lts man biefen Programmfaß fdjuf, ba hotte man
natürlich nur Staatsmonopole im Auge, jeßt bat uns bie <£nt*

micflung auch prinatmonopole befdjert, aber einerlei, es bleibt

babei: „Keine ZTTonopole". Das Auftaudten von Prioat»
monopolen bot aber felbft gainbfäßliche (ßegner bes Zllonopol*

wefens 3U einer Beptfion ihrer Anfchouung gebrängt, bic ben
peränberfen Berhällniffen entfpricht unb ftch nt bic IBorte 3u*

fammenfaffen läßt: „lieber Staatsmonopol als pripatmonopol".
€tnc Begrünbung btefer 21nficht bürfte ftch erübrigen. —

2lber mit einer folchen .feftftelluiig aflein n>äre hoch bie

.frage ber Berftaatlichung bes Kohlenbergbaus etwas 3U ober*

flachlid» behanbelt. Biemanb Farm fid: perhehlen, baß bie Ber*

ftaatlichung auch fdiwerc Bachteile oerfchiebener Batur mit fich

bringen würbe, unb por allem bleibt bie 5rage unbeantwortet,

ift benn bie Berftaatlid?ung, bie geforbert wirb, überhaupt
möglich?

€inc Derftaatlichung weiterer Kohlenbergwerfe burch

ben Bunbcsftaat preußen finbet , abgefeben »on bem
beachtenswerten £tnwanb einer weiteren „ Berpreußung

"

Deutfchlanbs, befonbers auf ber Seite berer, bie für bie

€man3ipaticn bes inerten Staubes eintreten, wenig Anflang.

Die faarabifd?en Spuren fehreefcn beu 2lrbeilcrfreunb; bie rem
fisfalifdie Behanbluug ber (Eariffragcn feitens ber Staats*

eifert bahnen geben wenig Hoffnung, baß bei Staatsberg*
werfen anbere (ßrünbe für bie Preispolitif maßgebenb fein

würben; unb enblkh würbe an^eDe mehrerer reaftionärer

pripatbcfißcr ein rücfftänbiger lanbtag jum Berrfd?er über bie

21rbeitermaffen befteüt. IBeitn alfo eine weitere Bcrjtaatlichung

plaß greifen foH, bann barf nur bas Beidj unb nicht Preußen
in Betracht fommen. Das Hctch, bas ja eine wirflichc Bolfs*
pertretuug hefißt, gibt aDerbings (ßarantien, bie bas preußifd>e

Klaffcnparlameut nicht geben fann; aber einer Berftaatlichung

burch hos Beich flehen bodt wieber gaii3 anbere, unpergleichlid?

größere Schwierigfeitcn gegenüber, unb auch hier ift es fehr

fraglich, ob alle Bemmnijfe unb Bebenfen überwunben werben
fönnten, ob befonbers weitere parlainentarifd^e (ßarantien, bie

burch bie foloffate Stärfung ber 2\egierung notwenbig würben,
erreicht werben fönnten.

€iue unerwünfd’te .folge ber Berftaatlichung wäre bann
bas 21nwachfen bes Beamtenheeres unb eine Ausbobnung ber

Staatsmad?t über Qunberttaufenbe pon Arbeitern. 21ber hier

muß herporgehoben werben, baß biefe BItßftänbc aud: beute

fdion im Kohlenbergbau befteben. Bon ben Direftoren bis

herab $u ben Steigern tft fchon eine Beamtenhierarchie ent*

ftanbeii, an bereu Berfaffung auch eine Berpaatlichung Faum
wefentlid'es ärtbern föitnte. Die Arbeiter aber, bie befmben fidi

fchon heute ht einer ooDftänbigen Abhöngigfeit non ihren „fjerm'’,

unb aud> hier fönnte nur wenig ocrfd?Icd]tcrt werben. Die
.frage ift aber, ob es nicht wünfehenswerter im 3nter*ffe bes
(ßemcinwohls wäre, bcdi lieber bem Staate als pripaten bie

Qmfdtaft über biefe Blaffen )U3nwcnbcn?
Der Baupteinwaub gegen ben Staatsbetrieb ijt ber,

beß* ber Staat als Unternehmer ruefftänbig bleibe. Dies
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beweift aderbings bie Erfahrung, ab«: &odj nur ba, wo
fchwanfenbe Konjunktur, wechfclitbe 2lbfaßperbällmf[e unb
fpefulatwc fflementc mitfpielen, femmt biefer Einwaub in

Betracht. ZBo allgemeine, gleuhbleibenbe Btaflfcnbebürfiiiffe ]u be-

liebigen ftnb, ba Tonnen auch öffentliche Körper erfolgreich mit

prroatunteruobmen fonfurrtereu. Unter biefe Gruppe gehört
aber nor allein ber Kohlenbergbau. Ecurab ift ber 2lnfnht, baß
ber Staat ab Bergwerfsuntenichmer ben prioaten fich eben-

bürtig gescigt habe, wo es fidj um ben mlänbifdyn BTarft

banbeite. 2lber für ben ZBcltmarft braucht ja ber beutfehe

Bergbau and] oorläufig nicht in Belradit 311 formneu. Kuper
bem BTangel an rafdier, energtfd?er 3nitiatirc wirb aber gegen
Staatsbetriebe auch immer ber Borwtirf ber ted?nifd?en
Hiicfftänbigfcit gemacht. Über biefe 5rage fdieint mir baburdi
eilebigt $u werben, wenn wir jene tedinifd’e 2Kicf|iänbigfeit

ntdtt nur auf alle Staatsbetriebe, fonbern auf alle ZHonopol*
betriebe belieben. Unb gerate bei (Gelegenheit bes Streifs

würbe jefct barauf hingewtefen, baß bie <3ed;enbefitjer ben £orbc*
rungeu nad? fiir3ever Schidttsei! wolil eiitgegenfommen könnten,

wenn fie fich entfdiliefjcn wollten, in Englanb längft cingcführte

technifchc Steuerungen, Bohr* unb Schrämmafchine , mutatis
mutuiidis, 3ur 2lnwenbung 311 bringen. Die technifdje Bück*
ftänbigfeit ift ein Eharafterifttfum bes HToitopols überhaupt,
nicht allein bes Staatsmonopols.

Kber wir wollen alle biefe 5ragen, bie ber eine fo, ber
aubere anbers beurteilen wirb, beifeile laffen unb ein aitöeres

pToblem aufwerfen: 3ft beute eine Berftaallidnmg bes

..Kohlenbergbaus" überhaupt möglich? Die Sdiwierig*
feiten, bie in biefer Bejiehung oorliegen, werben non ben ab*

foluten 5reuubeu ber Bcr]katlid?ung meift uollftänbig außer
acht gelaffen. Es wirb oergeffen bas Borbanbenfein ber

mobernfteu Betriebsform unferer Fombiiiierten ZBcrfe! ZBohl
bie meinen großen ZBcrfe ber fd?wereti Eifeninbuftric höben
eigene Rechen ober Kohlenfelber; erworben, unb bie ganje
Einrtditung biefer Uicfenbetriebe ift auf ber Bafis eigener

Rechen aufgebaut, unb ber Sd]werpunft bes gefamten Kohlen*
bergbaus rerfdiiebt fidi immer mehr in ber Biditung 311 ben
gemifditcu Betrieben mit eigenem ,3edvnbcfiß. Schon im 3abre
1902 betrug bie eigene Koblenprobnftion oon (6 gemachten
Betrieben 15 258 000 t, was einen Knteil i>on 12,65 present
an ber gefamten .^örbcrimg barfteüt. ZBie weit biefer

projeß ituterlidi fdiort fortgefchritten ift, lägt fich i\m Kupon-
flebenben wohl faum feftftellen, jebenfaHs aber fd?einen fdion

jeßt bas Kohlenfynbifat unb bie gcmifchtcn Ä\rft feineswegs
f c i n b l i di c Brüber 311 fein. ZBill man alfo ben Bergbau
heute auch nur in ber l'iauptfadie rerftaatluheu, fo fann un*

möglich an bem S^icfenbefiß ber gemifditen ZBcrfe ooriiberge*

gangen werben. ZBollte aber hier ber Staat cingreifen, fo

wäre ber Buin biefer gemifditen ZBcrfe bie iclge, wenn nicht

auch bie leßte Konfeauen 3 in biefem .falle gesogen werben
follte: Perftaatlichung ber Seche mitfamt bem gaujen ©berbau
bes fombiiiierten Betriebes. Bor biefer Koiifeouenj bürfte aber
bodi, wenigftens lieute, mandicr irennb einer Bergbauoer*
^aatlidiung 3urücff<hrecfeii ; es wäre ein Biejcnfd?ritt in ben

„^ufunftsftaat". Bidit als ob biefer Umftanb mir ju Be*
fürchtungen 2lula§ gäbe, id; weiß, baß ber heutige &nftand
nicht ber Schluß aller ZPeishcit ift. aber 3wcifellos wäre
biefer Schritt heute perfehlt; fo weit ftnb wir bodi noch
nicht. ZPir wollen femeswegs bie Bilbung neuer ZPirt*

fdiaft5formeii aufbalten, wenn fie im natürlichen (Gang
ber Entwicklung liegt, aber wir muffen feftfieden, baß bie

heutigen d)uftänbc f ü n ft l i di bis auf biefe Spißc getrieben

worben ftnb, baß man jeßt fdion Pom <3ufunftsffaat reben

muß; burd? (Erringung fünftlicher Hiaßnabmcn bes Staates hat
bas (Großkapital in Pcrfolgung ferner £igcninttreffen jd’ließlich

bie (ßefchäfte ber Sostalbcmofraiie beforgt. <5oll* unb 5rad?t*

politif, fünftliche Maßnahmen bes Staates, finb es, bie unfere

Kartell* unb Synbifalswirtfdiaft in biefer (Gefialt heraufbe*

fchworen haben. Sie haben 00311 geführt, baß fd'on beule oon
wiffeiifdiaftlidier Seile gefügt werben fann, hier hat ZUarr recht,

„bie beutfehe ZTIontaninbuifrio ift reif jnr Expropriation" {f>. <G.

l^eyinann, „Die gemifditen ZBcrfe' ufw., Stuttgart 19'>4). —
2lber liicrmit haben wir euch ZTliltcl gefanben, mit b.’mfben

heutigen 5«ftdnben junadift abjuhelfenjft; Befeitigung’ aller ber

ZKomente, bie fünftlidi 51t biefem ^iele brängett, 2(enberuug ber

bie Konjentrationsbefirebungen süditeiiben 5cU* unb ^raditpolitif
1

Könnten biefe 5arbcrungen burdigefe^t werben, fo wäre bem
natürlichen Berlauf ber (Entwicklung wieber freie Bahn gefchaffen.

<Dhne (Erfchütteruug giuge es aiidi hier natürltd? nicht ab, es

müßte „abgefchneben" werben, bie augciiblicflidvu Befißcr ber

Kftien hätten Schaben. Die beutfehe Bolfswirtfchaft bagegen
nicht; fie batte pielmebr ben Borteil, baß bie ungefunb um
fidj greifenbe Konsentralionsbewegung aufgehalten, oieOeidn

fogar teilweife riiefgäugig gemadit würbe, baß bie $rage ber

Bergwerfsoerftaatlidiung unb bes ö«Funfts|taatcs für Deutfeh*

lanb eine ZBcile 3urilcfgefteflt werben bürfte, baß wir fie

fpäteren (Generationen }ur Cöfung überlaffen fönnten.

€lberfelb. ZB. ZB a l ß.

«Sloffcn sur ^eitgefdndite.

Cin proteftor ber ^rctflnnfgen.

Dr. ©tto Krenbt, ZTTitglieb bes Beidistags unb bes preu*

ßifdien Kbgcorbnetenbaufes, Silberapoflel unb beinahe Rührer
ber 5reifonferpatiren, ftrebt nadi ben böchftcn politifchen fielen.

Seine Stellung als politifdier Bertrauetismami ber ZITausfelber

fupferfdiiefcrbauenben (ßewerffchaft genügt ihm längft nicht

mehr. Das graufame 5iasfo, bas feine bimelallifltfdien piäne
erlitten, hat feine Betriebfamfeit nicht eingefdiüditcrt. Die Bor*
nehmbeit feiner <Erfd?einung hat ihm in ber Botfdiafterpartei

bes Zleidistags einen beporsugteu piaß rerfdiafft, unb feiner

Bebe ^auberftuß bilbet bas lEiitjücfeu parlameutarifdier Kenner.

3eßt hat er (ich noch eine neue 5nnftion jugeleut, nämlich

bie bes Patrons ber dreifmnigen Bolfspartei. Er bat im
„(Tag" eine im Stil feiner früheren Stlberpropbeäeiungen ge*

baltene tieffinnige Slubte ueröffenllicbt unter bem (Eitel: ,.Bat

bie freifinnige Partei eine ^ufunft?*
1

.Unter UlüDer-fogan unb Dr. ZBirmer," io führt er aus, „i i öic

.fraihmige Bolfspartei mnrrhalb unb jufjcrb.ilb ber pari inrnte jur

roll »tcu Bebeutungslofigfeii bcrabgefuiifen.*'

Das betrübt bes Dr. ©tto Krcnbt patriotifchc» ZVf3- »€r,
a

|'o rerfichert er uns treiiherjig, „erfirebe nicht ben (Lob unb bas

Enbe ber dreifmnigen, fonbern ihr Erftarfeu 311m Ceben, aber

ju einem neuen Ceben." düibig, wie er ift, hat er audi bereits

bie formet für bas neue Ceben gefuubeir.

.Bie .tiiifunfl bet ^rerfumigen bcnibt baranf, baß fie refbtjeitig er*

fennen. baß fie nicht mehr gegen bie Bed'te, fonbern nur tni Buubc mit

ber Kerbten IHanbate gewinnen fömtcn."

Die Sache ift, wie man fieht, febr einfach. Die .5rei*

finnigen branden fid> nur ber Bechten au 3ufdiln*ßen r unb alles

ift tu fdiönfter ©rbuung. Das neue Ceben wirb ben ,irei*

finnigen garantiert, w.nn fie mir bie .freimblichfeit haben wollen,

fich moralifch 311 bisfrebitieren, ben ^unfern unb Agrariern

bübfdj (Gehorjam 311 leiften, fürs, fich als liberale umjubringeu.

Sofern fie fich als Schleppenträger ber Hechten unb als Z^uube,

bie man auf bie Sojialbemofratie bepen Tarnt, bewähren,

follen ihnen audi ein paar Blanbathäppcben fugeworfen

werben. 2lußorbem fönnen fie auf biefe ZBeife bas unfehäßbare

ZBoblwoUcn bes Demi Dr. ©tto Krenbt erwerben. ZBie fingt

bodi Saraftro, ber ©tto Krenbi ber „^auborflöle", fo fdiön:

„3a öiefen brifgen Polten

Kennt man bie Bade niefct

;

Hub ift cm nieufd» gefallen,

.führt Cicbe ihn jnr pftidn.

Bann wanbelt er an .freiinbeshanb

mit it*m uertint ins befiere Sunb,“

Juni ui.
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Dev fiampf mit bm (Lob.

rei ftatiflifdie Arbeiten ber lebten <l>ett bd^anMn bas
Kapitel : Kampf mit bem (Eob in forgfamen Vergleichen

ber Ziffern längerer Zeiträume. KU politifdK Klenfdjen

wollen wir aus ben Ergebniffett tiefer Vergleiche etwas

jii lernen Dörflichen. Die brei Arbeiten finö

:

(. Dr. Albert Abel: Kücfgang ber SterblichFeit

in ben lebten fünfjig 3abren unb feine Bebeutung für bas

Verfidicrungswefcti r. Klayrs aUgem- jtatiftifche* Ardjio';

2 . füttfunbjwaitsig 3abre Cebcsurfüd’cnfiatifhf,
bearbeitet oon Hegiemngsrat Profcffor Dr Klayet, auf (Grunb

ber Veröffentlichungen bes Katferlichen «Geiunbheitsamts unb

bes Kaiserlichen Statiftifd>en Amts (im britten Vierteljahrsheft

3»»r StatiftiF bes Deutfcheu Ketdres (905);

5. Dr. Hillin^*: a diftcussimi «>f Ihc vital

at&tUtics of the t w<* I ft li Ccnsus com ^enfnsbmvau in

IVafhington Ijerausgegebeu .

Die beiben erften Arbeiten für beutjd’e, bie leßtc für

ameriFanifche Verbältniffo angcficQt, 3cigen in beiben Cdnbem
basfelbe erfreulidie Bilb, Stufen ber Cobesjiff er. Die
amcrifantid’cn Ziffern finb fürs folgenbe: auf taufenb perfonen

ftarben 1890 19.5 perfonen. 0)00 (7,3 Perfonen unb 3war
in folgenben AltersFlaffen:

1*90 t*»«»

unter r. fahren . . . . Ä4,ä 49.9

3-1* 5f3 3,H

15-4* !#.* 7,<t

45—6* u . . • 21,3 20,3

<.5 3af,tm «nb bjrübrr . 82.«

mit Ausnahme alfo ber lebten Ziffer überall ein HAcfgang ber

Sterblid^feit, unb aud? bie leßtc Siffer ift fein ungünfiiges

Reichen, jw ift Dielmehr ein Beweis bafür, baß burd? bie per-

minberte Stcrblid?feit im jüngeren tebensaltcr bie febensbauer

tm ga^eit eine Verlängerung erfahren hat unb erft bie böd'fte

AltcrsFlajje ihren nun erlebten naturgemäßen Cribut an beit

Cob ablieferte. —
Die beuilchen Ziffern aus ber Bearbeitung bes Kaifer*

lieben (GcHmbbcitsamts finb nach KrauFbcitsgebieten georbnet

im irefentlid?ert folgenbe:

Es ftarben auf lOiniOo Einwohner

tm 3altrfnnft

r_. - . . im erneu ^‘tbnttmt alle:

an perfeu .... «MH 37,5 11ml fonel perfonen

„ Cyphiir .... 10,4 - 4.2 •

„ KiiiMifttfifhrr . . M.l 5,1 2.M „

* Diphtherie . . . SM - 3.2 H

„ iuiiiteiUil'UMiibiuihi v.r,: -IA.T •.«» • n „

„ fdstrlod’ . . . 3«».H 2n
f
u - 2.H „ „

überhaupt . 2 «..;3 20, t,3 mal foriel perioiint.

Das ift ein erfreulid?es Ergebnis! IV ein bau fen tpir

es? 3d? meine, in erfter Cirtio bem fojialen Aufflieg ber

breiten Klaffe, bamt ber Stabte hvgieno mit ihren dortfebritten

unb enMid' fidler aud> ben Cciftuugeu ber mebi$inifch*tt

IViffenfcbaft. Daß bie Cobessirfer in Diphtherie poii

<>9,8 auf 3 !,i üurücfging, banfeu mir ficher bem Bebringfd?en
fjeilferum, bas mit einem Schlag ber geffird’teten Seuche

ptel ron ihrer morberifdien IVirfung nahm. Daß bas früher

fo häufige gefährliche Kmbbettfieber heute Seltenheit 31t werben
beginnt, ift ein -Erfolg ber Klebijin, bie burdi bes genialen

IViener ,4rauenar3tes Semmel me iß dorfdnmgen bie llrfachc

bes Kinbbeltüebers in einer 3'ifeftion 0011 außen erfannte unb
burd? Kntifepfis uttb Afcpfts mirFfam beFämpftc. tVie fegens-

reid] es ift, (renn größere ©rganifationeu wie bie Stabte bie

Arbeiten ber Keimte in bie Praris umfeßen, bafür ift ja KTüuchon

feit langem ein Klufierbeijpiol. Einft berüchtigtes Cypbusnefl,

heute typljusfrei, fobaß b*n Stubenten in beit Kliuifen nur

feiten (Gelegenheit 311111 Stubium biefer Kraufheit geboten

werben fann. Das ift polten Tofers unfterblidys Verbienft!

Kber oon ihm foDteu boeh bie anberen lernen. Das fd?eint

jebodt nicht 5U3utreffen, bemt wir lefen in ben ^iturtgon, baß
«Selfenfirchen einen pro3Cß anftrengen will gegen einen be*

fannlen Gvgienifer, ber füh nicht gefd?eut bat, auf (Brunb feiner

Stubien am ©rte über bie Urfad^eit ber großen IvpbuS“
epibemie offen bie ^uftdnbe 311 beseidnten als bas, was fte

finb. So janf bie Cvphusfterblichreit in Deutfd’lanb oon 45,0
auf (0,4 - Ein Ceti biefes Erfolges bürfte audi auf bie gegen

früher oeränberte är3tlid?e Bebanblung 3uriicf3ufübren feit«,

auf bie IVafferbehattblung bes hohen 5iebers. IVertn enblid?

bie Cungenfdiwitibf ucht ftatt 357,7 ©pfer oon IUOOOO
ZHettfchen im 3obttü”ft ( 877/8

1

nur uod? 218,7 in ber iöeit

oon (897 bis (<)0 | forberte, fo läßt bies hoffen, baß ber

Kampf gegen bie Volfsfeuche nicht oergeblich fein wirb. Sic
beginnt 3urücf3uwetcheti. Kber fehr oerfehrt wäre cs, nun 311

jubeln unb bie l)änbe in ben SdN>§ 3U legen. IDas erreicht

ift, ift nur erft ber Knfaug. Unb fragen wir uns ehrlich,

bas 311 banfeu ift. Dod? nicht in ber fjauptfad’e ben tungen-
heilftälten. So wichtig fte finb, fo wenig finb fte fchon rem
3ablenmäßig imftanbe, bie Sterbe3iffer fehr rocfentlid? 311 bccin-

fluffen. Der (ßrunb liegt tiefer. 3n Ußten fünfuttb5wan3ig

3ahrett ift bie Ccbenshaltung ber breiten Klaffe im allgemeinen

eine anbere, beffere geworben. Der inbuftrieüe Kuffdiwuna
hat auch für ben Arbeiter etwas mitgcbrad?t; wenn and? nicht

Diel, wenn auch noch lange nicht genug, fo bebeutet biefes

Klchr bod? etwas im teben ber ZTiaffc. Unb wenn wir als

Ke^te unb Sojialpolitifer für beffere Ernährung bes Volfes

unb Zlrbeiterfchuß eintreten, fo müffen wir anbererfeits bie

Cenbens nach oorwärts anerfennen. Die Sdiwiribfudit als

ZHaffenerfranfung ift eine fo3tale KranFheit, man hat fte bie

„proletarierfranfheit
'
genannt. Klit ber I^ebuttg ber Krbeiter-

fchaft perliert fte il>re ZTTacht. —
Kber bie StatiftiF ber SterblichFcit weift einen po])eit auf,

bei bem wir nicht froh fein FÖnneti, es ift bie (Gruppe ber

afuten Darmfranfheiten. 2ln ihnen jinb im leßten 3ohr*
fünft mehr Klenfd^cn geftorbett als oor fünfunbjwunsig

3abrett im gleichen .Zeitraum. Die .fahlen finb folgenbe:

perfenen t»n ihoihmi

Es ttarbru tÄTT/m I64,t
168Z/84» 253, t

UWT/iH 2*»«.2

t»92/\M 250 ,
1.

iw/t^n 28;.e.

Das ift eine fehr betniblidie Catfad?e! IVas mag bie

llrfache fein? Den iiauptanteil an ben CobesfäUen burd]

aFute DarmfranFheiten hot ftcher ber Sred^burd’fall ber
Fleinen Kinber. Daß biefer mit ber Ernährung ber Kinber
in urfächlid?em (oufamineuhaug ftebt, ift heute Biufenwahrheit.

3 tt Berlin würbe nachgewiefen, baß bie Sterblid’Feit ber mit

Ciernuld? allein genährten Kmbcr t», 18 mal fo groß ift als

bie ber BruftFinber. 3” Berlin ftarb oon ben nur mit Cier-

mtldj genährten Kinbent unter einem 3<*hr ungefähr bie l)älfte

im erften Cehensjahr! Die glänsetiben Erfolge, bie tnebeme
Kinberärjte wie Schloßmann in Dresbert mit Zimmenmilch an
gati3 elenben Kinbern ersielen, jeigeu, worauf es anFommt.
Ceiber ift bas Stiüen ber Kinber im Kbnehmen begriffen, bie

beutfd>e drau ift tctls 311 ,,pomeb>u
w
, teils ift jie phYf*fdy un-

fähig basu geworben, teils binbert fie, wenn Arbeiterfrau

ift, bie HotweubigFcit mitiiierwerben an biefer natürlidten Pflicht

IVas muß in (^u Fünft gefcheben, wenn ber Kampf
mit bem Cob auf allen (Gebieten crfolgrcid? weitergefnhrt

werben foll, welche bringenben dorberungen müffen baju erfüllt

werben? Bei ber intenfipen Zlrbeit, bie oon ber iriffcnfchaft-

liehen Klebijin jahraus jahrein geleitet wirb, ijl es 51t erwarten,

baß oon ba aus uns mächtige XVajfeu im Kampfe mit bem
Eob gefchaffen werben. Durch Kusbilbung ber DiagnoftiF unb
immer oerhefferte (Ecd?niF ber Chirurgie, oielleicht aud; auf

bem IDege ber Serumtherapie ift noch oteles 311 erreichen.

Aber was hilft es. wenn bie Ergcbniffe ber U?iffcnfd>aft nicht

umgefeßt werben m bie praris, wenn bie (GebanFen nicht auf*

gegriffen unb burchgeführt werben oon ben (Drganifationeu

Digilized by Google
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feie baju 6a finö ! IDas hilf* es, trenn ein pettenfofer 6ic

ZTlittd fan6 r um 6en Hyphus ausjutreiben, itn6 moberne Stabte*

Verwaltungen fidj tDatte in 6ic (Dljrcit fteefen nn6 fo tun, ab
hätten fte nichts vernommen. Die fojialbygieniichcn Aufgaben
6er Stäbte ftnb enorm große geworben, unb bei 6er tvadtfenfeen

Uewohncrjabl wadifcn biefe Aufgaben noch Die (ßebiete

Kanalisation unb IDafforlcituiigcM, Straßcnbcfprcnguitg unb
Ubortanlagen, Befestigung ber Kbfallftoffc, bygienifdy Straßen-

anlagen, parfanlageu, Spielpläße, Bäbor, alle biefe 5ragen
harren nod? in vielen beutfehen Stabten einer ausreichciibeu

töfung. Da foUte mit ber Knaufer* unb Kränicrpolitif 6er

Stabtväter bodt enbgültig gebrochen unb im 3ntereffe ber

UUgcmeiuheit bas Nötige gut unb ausrcichenb borge flcllt

»erben. So fönnen bie Stabte bie Sterblichfeit wcfenllidj

beemfluffen ;
bas gilt nicht 51ml menigfion für bie Ktnberftcrb*

licht eit. Die hefte Zlahruug für bie Kinber ift, wie gefügt,

bie Uluttcrbruft. Kits tnandvrlei ißrünben fann biefe aber
leiber ben Kinbem nicht gegeben werben, fünftliche Ernährung
ift ein notweubiges Hebel. Die aber foUen wir fo gut wie

möglich befdjaffeii. Heute ruht bie UlilchVersorgung ber mcifieit

Stabte in ben Dättben einer Unjahl Heiner unb fleinfter Ulild?*

gefchäfte, bie ben (5tvifd?cnhonbel verfetten. lt>ic babei bie

Ulilch ..veranbert" wirb, weiß jeber, ber bie maffenhaften

projeffc wegen £eben*mittelfälfd?uug gegen bie Ulilchpontfchcr

lieft. Die Ulilchverforguttg follte mehr jcntralifiert werben, am
heften von HIolfereigenotienfduften aus, aber unter ftdnbigcr

ftäbtifcher unb ärjtlidter Kontrolle, bie fo fd;arf ausgeübt
werben muß, baß im $aUe tvieberholter 5ä(fd?ung bie Kon*
jeffton jum Ultlchverfauf einfad? entjogen wirb. 3« Berlin
fontrollieren eine Üeibe privatarjte bie Kubtfällo ber Ulolforei-

hefißer unb hoben hygienifche Dorfchriflen für bie Ulilch*

geminnung aufgejicUf, bie t»on ben yefißcru ju ihrem eigenen

Dorteil befolgt werben.

€s wäre wirtlich eine Schaube für nufere Kultur, ber

wir uns fo oft rühmen, wenn es nicht gelänge bie hohe Kinber*

fierblid}feit wefentltch h^objubruefen. 3ft es bodt gelungen,

ben weit gefährlicheren 5etnb Schtvinfefucht mit Erfolg
anjugreifeu. „Ueber ben Staub ber (Euberfulofebefämpfimg
im Deutfdyu Ueid? I«JU4

M
gibt ber feeben crfchieneue iSe*

fdjäftsbericht für bie tßeneralverfammluug bes ^entralfomilees

jur Errichtung von Heüftätten für Cuitgenfraufe von profeffer

Paunroiß gute Uusfunft. Danach hoben wir in Deutfcfelanfe

jeßl 7| betriebsfertige Seilanftaften für Cimgenfranfc,
bie von Deilftättenvereinen, taubesverfidyrungsanftalten, <ße-

meinben ufw. unterhalten werben, außerdem noch 27 privat*

heilanftalten. Unb nach einer Stahftif bes Ueich&rerftdynmgs
amts über Teilerfolge würben im 3ahre (»)02 12 |87 tuber-

fulöfc Ulärmer uitb 4302 tubcrfulöie 5rauen einer Behäufelung
auf Koften ber 3»H’olibcnvcrfidyruug unterworfen, unb bavon
bei 78 Projent ber öehanbeltcu ein Teilerfolg erjielt. Das
ftnb gewiß bead?tlidy Ziffern. 21 ber wie wichtig bie Tcilftätlen

auch in ber Befämpfung ber Cubcrfulofc als Dolfsfraufhcit

ftnb, fie treten bod? erfl bann in Oligfeit, wenn bie Schwinb*
fud?t fchon ba ift. Die Urbcit muß aber viel früher beginnen.

IDic verhüten wir bie Ulaffenfchwinbfucbt? heißt viel*

mehr bie Kufgabc, wie fchüßeu wir nufer Dolf vor feinem

5einb? Unb barflber ift ftdh beute aud? bie Ulchrjabl ber
Uerjte Har, an welcher Stelle cingcfoßt werben muß. Es fmb
bie alten fojialpolitifchen Probleme, um bie cs fidi hier banbeit,

IPohnung, Ernährung, Urbeitsjcit. Stabt unb Staat

haben hier große Aufgaben ju erfüllen. IDas gegen bie

IDotiuuugsnot geschehen muß, bavon ift auf bem 5rouffurter

Kongreß cm (teil gerebet worben. Unb baß Dcrfürjung ber

Krbeifsjeit eine nötige hvaienifdy £orfeeruug ift, wiffen wir

auch. IDir wiffen bavon in biefem biird? ben Streif ber

Bergleute, wir wiffen von ben Heimarbeitern, bie für eleubc

Bejahung in engen, ineufchenüberfüUlen IDobnuugen 14 unb
16 Stuubeu arbeiten muffen, oft in bemfclben Baum, in bem
gefchlafen unb gefod’t wirb.

Da finb Srutftätten für bie Schwinbfucht. Unb wenn
man bie nicht ansrotteu will, ift alle anbere Krbett Danatben-
werf. Ulan muß nur bie Sterbetafeln folcher Krantenfaffen burd?*

gefeben hoben, um ben <Emft ber Sadie ju begreifen. Die

vierteljährlich veröffentlichten Sterbetafeln bes Kranfemmter*

400

ftüßungsfoubs ber Schneiber geben burd? bie Danf ein Durch*
fd?nittsalter von höchftens 55 3ot?ren, 50 Projent ber

(Cobevfäde burd? Schwmbfucht, unb <)0 projent berer jterben

jroifchen 20 unb 4° 3ohren. Das ift ein ergreifenbes Sliicf

fojialer Hot. Diele anbere Derufe liefern ber Schwinbfucht

ähnlich hohen Iribut, wie bie ^igarrenarbeiter unb Stein*

arbeiter. Der H^imarbciterfongreß hot hier burd?ous maßvolle

.forberungen formuliert, bie bem Uergjten abhelfen fotten.

Unb nun noch ein IDort über bie € r n ä h ? u n g. EDir wiffen,

baß bie Dolfsemährung fUh in ben legten 3ahrjehnten gelvbeu

hat. IDir wiffen aber and?, baß noch eine große Unter*

emähruiig vorhanben ift in febr weilen Schichten bes Dolfcs.

Durd? bie Arbeiten unferer großen pbviiologen fennen wir ein

bestimmtes €riftenjminimum an Üahrungsfloffen, unb wir

wiffen burd? Stid?probcn, Krbeiterbubgcts ufw., baß biefes

Ulinimum oft nicht einmal bei ben höhnen Schichten ber ge*

lernten Arbeiter vorhanben ift. IDie viel weniger bei bem
tiefer fteffenben Proletariat! 3n ^i^f^ unterernährten Körper,

bie von ber 2lrbeit gefd’tvächt fmb, feßt fid? aber bie Cuber-

fulofe leid’t hinein, fte finbet hier einen bereiten Dobcn, fein

energifcher vitaler EDiberftanb erhebt ftdj gegen ben ein*

bringenbell ieiub, willenlos unterliegt ber entfräflete Körper.

Darum, wer ben Kampf mit bem (Cob nach ber Seite ber

Cuberfulofc eruftbaft führen will, barf am €mähnmgsproMem
nid?t vorübergehen. Unb cs foUte Kufgabc aller 3<'ftonjen

fein, bie heute an ber Spiße ber (Cuberfulofebefäinpfung ftelyn

unb oft gleichseitig tn hohen, maßgebenben HegierungsfteDen fißen,

ba, wo bie Ucgicrung in ber Cagc ift, bie Dolfseruäbrung
ju erleichtern unb ju förbern. Statt beffen fiebt man leiber,

baß biefelben perfonen fein cObr für bie Darlegungen von Uerjteti

unb Dolfstvirten haben, baß erhöhter Cebensmitteljoll
im Cebensmittel preis wieberfehrt unb baß bie «Ernährung

baburd? crfchwert wirb. Ceibcr finb folchc Darlegungen in ben

leßteu 3ohren in ben IDmb gerebet worben. Ulan hot bie

DrotjöUe erhöht unb legt fie vertragsmäßig feft, unk*
fümmert um bie fchweren folgen, bie eine foldy politif

haben muß. 3 r| «Seiten erleichterter Dolfsemährung in

€ n g I a n b fanf bie Schwinbjud>t rapib. Unfer Uuhm bleibt

es, aus rtid’ts etwas ju lernen nnb erft nach bem Schaben flug

ju werben.

UTAnchen. iß e o r g Dohma u 11.

ftarfinal ZTatmian.

n einem ber Drtefe (Dtto (ßilbemeifters an feinen 11offen,

von benen wir unfereu tefem 21usjüge geben fonnlen,

ift auch folgeitber paffus ju lefeu:

„3d? höbe biefer Cagc (Ulai 1891) einen aus*

nehmenb intereffauten Ulenfchen fennen gelernt, freilid?

nur aus feinen Büchern. «Er nennt fleh Karbiual Uctvmau unb

ift voriges 3ohr im CReruche ber Heiligfeit geltorhon. Ein

wunberbarer Ulenfd?, ein gläujenbes (ßeme, ein Haffifctjer

SchriftfteHer, ein vollenbeter englifdjer (ßenlleman
,
em I3e-

jauberer aller Herjen, ber von 3u9fub auf nur eine teiben

fchaft fultiviert hot. bie Sehnfnd’t nach religiöicr IDahrheit,

unb ber in ber Ulitte feines Cohens allem, was ihm teuer war,

entfagte, um jur fatholifdyn Kird?e überjutreten, als feeren

bervorragenbfter (Seift er fünf 3ohrJehnte geleud’tet hat. Diefev

2Tiamt hot fein inneres toben in ausgejetchneten IDerfen fo

gefchilfeert, baß man fleh auf bas merfwürbigj'te gefcffclt unb

aufgeregt fühlt. 3«^ benfe mit ber ^eit einiges von feen

empfangenen feltfamcn Dlißen refleftierenb wiefeer atisjuftrablen

Ueber biefeu cngtifchen Ibeologeu bot jüugfl Cafev

y (eunerhoffett ein Dnd?*) veröffentlicht, bas beit intcreffailten

*) „John h'enry Karbiual Hetonwn“. ein Uriimg jur religt?'Vn

<Eiitir(cfhing^gri<hi(htf ber (Srgrmpjrt pon <£harlc*tte faby Blcmtcrljafiett

geb. (Gräfin von tryben, mit «nein yilbuis in iühtbmcf, yeilm

Derljg ron (Sebrüber paetel.
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<£f)araftcr bes HTauncs unb bie fctyr fomplijierton (ßebanFcn*

gänge feiner Schriften einem weiteren beutfd?cn lefepublifum
nahejubringen fud?t.

3ebn Henry Bemman mürbe am 2^. Februar 1801

in ber lonboner Eity als ältefter pon fed?s <ßefd?wiflcrn ge*

boren. Die Emilie flammte pon i>oIIänbifcben 3sraeliten

ab. Sein Pater irar (Teilhaber eines Banfhaufcs. 3<>hn
fjenrv, ein frühreifes Kmb, ber fid? fd?on auf ber Schule
unb fpäter auf ber Unipcrfität ©rforb ausjcichnetc unb halb

fellow of Oriel College würbe, fd?ieu baju beftimmt, ein

«ßroßwürbentrager ber anglifanifchen Kird?e $u »erben. Er
nahm fd?r eifrig an ber traftarianifd'cn BflWgung teil unb
mürbe eng mit Pufey befreunbet. Bad? unb nad? mürben in

ihm Zweifel über bic HaltbarFcit bes Hnglifanismus gemeeft;

bic (^meifel floigerton ftdj, unb fd?Jtcßlich» im 3<>ifre *84.% trat

Bemman offen jur Fatholifchcn Kirche über. 3n* (ßegenfaß ju

ben nicht fdienen Konperftoncn, bie aus bloßen (ßefüblp*

regungen erfolgt finb, mar biefer Hebertritt auf einen intoufipen

(ßcbanFcnprojcß juriiefjuführen. HIs fatbolifcher priefter unb
Superior bes Oratoriums in Birmingham blieb Beamtem 3ohf'
jehnte hinburch eine febr lebenbige Kraft im rcligiöfen leben
Englanbs, aber eine gemiffe geiftige HnabhängigFcit, bie ftd?

Bemman auch als Fatbolifcher priejkr bewahrt hotte, brachte

ihn ju einem anberen Konvertiten, bem fpätcren Karbinal
JTIanning, in einen (ßegenfaß. HTanning hotte bafür geforgt,

baß Bemman am Hofe Pius IX. nicht persona grata mürbe.
U7it bem Eobc pius IX. erreichte ber Einfluß bes feit 1876
mit bem röntifdjen purpur beFIcibeten 2TTanning fein Enbe.
EDefentltd? unter bem Einfluß eines brüten Konocrtiten, bes

Utarquis of Hipon, eines ehemaligen PijeFönigs non 3nbien,

perlieh ber papft Ico XIII. im 3ohr* *879 ben Karbmalshut
an 21emntan. Hlsbalb aber Febrte ber neue Karbinal in fein

geliebtes (.Oratorium nad? Birmingham jttrücf, um es bis 31t

feinem am ff. Huguft 1890 eingetretenen lobe nicht mieber 31t

perlaffen.

Diofc Fürje lebcnsffijjc eines BTannes, ber als DenFcr
unb 2TIeifier ber Sprache in bem Englanb bes porigen 3ahr*
hunberts nur wenige femesglcid?en hotte, mag genügen als

Einleitung 3U ben nachfiehenben ErFurfen ©tto (ßilbcmeifters

übet bie <Sebanfen»elt biefes merfmürbigen HIannes. 3n
(ßilbcmeifters literarifchem Bad?laß fanb ftch ein größeres

Fragment eines Effavs über ben Karbinal Be»man/ bem biefe

ErFiirfc entnommen finb.

* *
*

Bemntan (teilt bic protejlantifche ©rtboborie (junächfl bic

ber angliFanifchcn Kirche) oor folgcnbes Dilemma: IPonn ihr

behauptet, nur bas 3U lehren, mas bie Sd?rift lehrt, fo müßt
ihr entmeber fold?« Dogmen mie bic (ßottheit bes heiligen

(ßctftes unb folche 3 ,,ftitute mie bie Kinbertaufe (aud? bie

Sonntagsfeier?: oermerfen, ba ihr für biefe Feinen Scbrifltert

anführen Fönnt, ober, »enn ihr bas nicht motlt, müßt ihr eins

oon beibem jugeben : entmeber, baß jene lehren in ber Schrift

inbireft unb perhüüt enthalten finb, ober baß bie fird?lid?e

Ueberlieferung, bie jene lehren hinjufügte, bie nämliche

Autorität mie bic Schrift in Hnfprud? nehmen barf. Daß mir

uns nicht mit Sicherheit aut bic Bibel allein (hißen Fönnen,

mcift Bemman mit großem Bachbrucf unb mit einer Hube*
fangenbett bes Urteils nach, baß man einen KritiFer ber

mobernften 2lrt 511 leien glauben mürbe, menn man nicht im
poraus müßte, baß am lebten Enbe bic Autorität Borns alles,

mas bie KntiF umgemorfeti hot, burch ein einfaches IIoc volo,

sic juheo »icberaufrühten mirb.

tDas ift bie Bibel? fragt er. 3ft fte ein Buch, ein
Buch? Keinesmegs. Sie ift eine Sammlung pon Schriften per-

fchiebener Perfonen aus Perfchiebenen feiten, bie ihre gegen*

märtige .form mie burd? Zufall angenommen hot, eine Sanun*
Iura, bic CücFen, IPieberbolungcn, anfdvüicnöc IDibcriprüd?«

barbietet, unb bie offenbar, ehe mau ihren 3«holt fcftftcllcn

Faun, forgfältiges Stubtum erheifcht. Ein unehrerbietiger (ßcifl

FÖnnte fagen, nur ber Bud?bmber mache aus allen tiefen

Büchern «in Buch. Die Bibel ift ja infpiriert, barin ft.mmt

er mit ber prolcjlanttfdjen ©rthobope überein; bte römifdi«

Kirche läßt barüber Femen ^meifel ju, aber bie Bibel hat alle

diaraFtcriftifdieu H7erFmalc, bie auch einem profanen Buche
anhaften Fönnten, bie ÜTcrFmalc bes DialeFts, bes Stils,

bes ©rts unb ber «Seit ber Entflehung, ber fittlidien unb
iuteQeFtudlcii Husbilbung. Sobann, mie miffen mir, mas mirF*

lidj |ur Bibel gehört? Die Sd?riftflefler bes neuen Eeflaments

erbeben nirgenbs ben Hnfprud? für infpiriert 3U gelten; mir
nehmen es nur an, meil es ron ben Hpofteln gcfd?ricb«n ift

unb meil bas alte Ccflamcnt ihnen für infpiriert galt. Die

Seugniffe ftnb für manche Eeilc biefer heterogenen Sammlung
lehr fchroach- Das neue Ceftament umfaßt fiebenunbjmanjig

Bücher oon ungleid^er Bebeutung; pon biefen »erben pierjehn

in ben ad>tjig ober hunbert 3ahrcn nad? bem Cobc bes

3obannes überhaupt nie genannt, fünf anbere nur oon einem
SchriftjlcHer ermähnt. Der fiebräerbrief mürbe, obmohl im
©ften rejiptert. im IDeften erfl jur bes IMeronymus auf*

genommen, ©hne ^mcifel ift biefer mid?tige Brief ein Ecil

bes göttlichen IBorts, aber meshalb? ITeil bas Zeugnis bes

pierten unb fünften 3obrhunberts , ba bie Ehriften Hluße hotten,

bie Sache grünblidi 3U prüfen, ihm burd?aus pünftig ift. ©ber
nehmen mir bas alte Ecftament: man fagt uns, baß bas Buch
Efther im neuen Eeßameut nicht jiliert mirb, es mirb oon jmei

bebeutenben IPätern nicht jugdaffen; es ift allem 2lnfd?ein nad?

eine gewöhnlich« Cßefdjichtc, ohne lüeisfagung, ohne befonberen

religiöfen 3»holt, unb es enthält Dinge, bie, Hnftoß erregen.

<SIcid?n>ohI nehmen mir cs auf, meil mir guten (ßrunb hoben,

nad? ber Ueberlieferung ju glauben, baß Chnftus es cinfd?Ioß,

meim er oon ben „Propheten" fprad?. Ebenfo laffen mir bas
l^ohdicb als göttlich gelten, obgleid; mir in ber Schrift nichts

baoon hören, mril bie Ueberlieferung uns lehrt, baß es 3ur

«^dt unferes Ivilanbs unter bem Eitel pfalmen einbegriffen

murb«, unb meil unfer Qeilanb im Eoangclium tucas auf

(ßefetj. Propheten unb pfalmen oermeijV Die Sd?mäd?e bes

<5eugnif[c$ in biefen unb anberen fällen mirb betont, um 3U

jeigen, baß mir für manche Kird?enld?rert, 3. B. pom Hbonb*

mahl (b. h- für ben frühen (ßlauben an bie fcbren) flärFere

^eugniffe haben als für einige Eeile ber Bibel. Uber jeben*

falls mirb bie Schir>äd?c bes ^eugniffes fd?onungslos auf*

gebccft.

Iüas bemeift nun aber bie Autorität ber Bibel für fid?

allein? Es fmbet fid? Fein Eeft, ber ben Eltern bie mid?tige

Pflicht, ihre Ktnber taufen ju laffen, cinfchärfte. Es finbet fid?

Fein Eeyt, ber uns erlaubte Eibe 311 leiften; bic IDorte Ehrifli

unb SanFt 3oFobs meifen pidmehr beutlid? aufs (ßegenteil.

U?ir lafien ben Brauch nur 311, meil paulus gelegentlich einem

Eibe gleidimertige IBorte gebraud?t. Der heilige eßeift mirb
nirgenb ausbrüeflid? (ßott genannt, obmobl mir feine (ßottheit

aus „para0dft«n«n
M

feigem. Das ZDort DreieinigFeit fommt
in ber Sd;rift fo menig oor wie bie XDorte Hltar, Ubfolution,

Succeffion. Die Cchre oon ber Erbfünbc ruht auf einem ober

jmei Eerten ober „3««pIiFatioHen". Die Derföhnungslehre

Fann oon benen, bie bie Ubenbmahblehre megerflären, als

bilblid? aufgefaßt merben. Die Cehre pon ber Ueditfcrtigung

burd? ben (ßlauben allein mirb niemals pcrFünbet; aber mir

folgern mit Hecht, baß es einen Sinn gibt, in bem fie gelten

Fann, obgleid? ein Kpoftel (3ocobus) in bürren U?orlen bas
(ßegenteil fagt. U?enn alfo bünbiges Zeugnis erforberlid? if^,

ehe mir glauben, mas bleibt? Huf ben erften Blicf mürben
mir behalten bie lehren pon ber (ßöttlid?Feit El?rifti, ber Einheit

(ßottes, bem Supremat ber göttlichen Cßnabe, unfercr Hus*

crmählung in Ebrifto, ber Huferftehung bes leibes, bem emigen

Ceben unb Eobe für bic <Sercd?ten unb bie Sflnber, aber menig
außerbem. Sollen mir per3id?ten auf bie (ßottbeit bes heiligen

(ßeifies, bie Erbfünbc, bie 3nfpiration bes neuen Eeftaments,

ben einheitlichen (ßottesbienfl, bie Saframentc unb bic Kmbcr*
taufe? IBenn mir es tun, fo merben mir halb Schmierig*

Feiten finben bei ber (ßotttjrit Ebrißi unb anberen lehren,

bie, obfd?oti beutlidicr ausgebrüeft, bod? „fpejiofcn" Em*
miirfen ausgefeßt fmb. Ulan mirb Sd?mierigFeilen bet bem
IPortc „emig" in feiner Hnmenbung auf bie Strafen erheben,

unb fo weiter.

Bemman will bas Schweigen ber biblifd?en Schriftfidler

aus ihrer „Einfolt“ unb „(tiefe* crflären, bi« fte ocranlaßt«

Ealfachen ohn« Bemerfung ju erwähnen unb unjureidjenbe



Kusbrücfe ju gebrauchen. So ermähnen bie alttcffamentlichen

Schriftftefler Verbrochen, ohne fic ju tabcln, ja manchmal, mie
es fdpint, mit Cob, mie m tKm .falle 3aels unb Siferos.

£ucas unb Paulus fprcchen oon bem Kbcnbmahl bes Bcrrn,

ab menn es eine gemöhnliche EKahljeit getreten märe, ihre

lüort* mürben an fiel» nid]t su ber Ccbre oon ber Euchariftic

führen. ETTan fanu behaupten, ber (Eon bes neuen (Ecffaments

fei unfaframcntal uub hinterlajfe nid?t ben Einbrucf eines priefter-

lidjen Syftems. 'Xljrifti Eiterte au bie Samariterin feheinen alle

äußere Religion 311 verbieten unb bemeifen alfo 311 piel. fogar

für Proteftanten, unb müffen fonft etmas bebeuten. Die brei

erflen Eoanaelicn enthalten feine Erflärung, bog Ci|rijhtt Gott

fei, vielmehr Stellen, bie auf ben erflen Blicf nach ber anbem
Seite beuten. 3 ff

es möglich, baff bie Epaiigcliffcn irgenb ein

Stücf feiner £ebensgefchid?!e aufjeichnen tonnten, ohne beffänbig

bie große feierliche IVabrheit, fraß er ihr Gott mar, oor Eiligen

311 haben? (ßleidimohl jeigen fte bies nicht (obfehon mir, wenn
mir es miffen, es iinplicite fehen fönnen).

EKeincs Trachtens, fagt EEcmman, mürbe ber Einörucf

auf einen gemöbnlichen ITicnfdien ber fein, baß nufer fyilanb
ein übermeufdilidios EVcfen mar, aufs tiefte in Gottes Ge*
heimniffe eingemeibt, aber hoch ein Gefdtöpf, — ein Einbrucf,

ber unenblid? meit abliegt pon ber in biefen Epangclien mirflicb

enthaltenen unb gemeinten XVafjrbcit.

Er bemerft, baß „ein ungläubiger GcfdMdttsfdircibcr“

Johannes beseitige, bie Cehre dou bem emigen £ogos ben
alcfanbrinifchen platomfern entlehnt 311 haben. Er fagt nicht,

ob er felbft biefe Elblcitung 3ugebe- IVcnn fie mahr ift, fo hat
ber einige Eoangelift, ber bie Gottheit Ehrifti behauptet ober
folgern läßt, feine £ebro in einer nid?tinfpirierten (Quelle gc*

funben. Ein anberen Stellen finbet er, baß micbtigfle punfte
übergangen merben. €r erfemit bie Sd?»ierigfeit, bie Eingaben
über bie EJufcrftchung miteinanber 511 oerföhneit. Er erörtert

ausführlich, baß bie ^ulafiung ber Reiben in bie Kirche pon
(Cbrifti £ebre »erhiUIt angebeutet merbc, baß feine EVorte nur
3U bebeulen brauchten (obfd’en fie mehr bebeuleten), baß bas
Epangclimn ben jcrftrculen 3uben uub ben jum 3u^^üum fid?

befebrenben fjeiben geprebigt merben foüe. Die Elpoffol hätten

es offenbar fo oerftanben. Das gan3e (Ehenia poii ber XVcis*

faguug laffe fid| in Verbinbung hiermit abbanbeln. Die be*

rühmte IVeisfagung 3?foias 53 3. B. be3iehe fich auf ein

gleichseitiges Ereignis, obrnobl es auf bie große eoangelifche

£ehrc „hinbltcfe*
1

. Sie fönne baher als Betocis nur für bie

ohnehin Ueberseugteu gelten, Die frübeffe Kirche, fagt er, unb
barin hat er recht, fanftiomerte bie praris, in ber Schrift ent*

legenfle Deutungen 3U buben unb ferner bemabrtc fie, mie bic

Schrift, ein großes Geheimnis binfidfllich neuer £ebren mie
Dreieinigfeit unb Euchariftie.

Die Summe ber Kraumentation ift biefe: menn bie per*

hüQten ober geheimen (mit anberen Eiterten nidit bemiefenen)

£ehren nicht ben CEatfadien entfprechen, fo muffen mir glauben,
baß Ch^iftus für einen infpirierten K’bräiidieu Propheten ge*

halten mürbe, unb baß bas gause faframenlale unb faserbotale

Syftem Icbiglicti ein Had^mudis mar, für ben bie Urfunbcn
feine Beffätigima enthalten. Elus ihrem Sd?mcigcn fönnen
natürlich Glaubensföße nicht abgeleitet merben, mcnnjdion es
anbermeit beroiefen merben mag, baß fie mit folchem Sdimcigen
perträglich maren. Die Elufgahc, biejen aubermeitigen Betreis

$u liefern, oermag ber Proteftantisinus nicht 511 erfüllen; inner-

halb ber römifdien Kirche bietet fl* feine Sd>miertgfeit. Denn
biefe hat neben ber Kutorttät ber Schrift ihre eigene, jener

ebenbürtige.

Es bemeift nichts miber bie firdffiche Eluiontät, merm
man fagt, ffe lehre augenblicflidie, mibcrlpruchspoHc, oemunft-
tpibrige Dinge. Denn basfelbe gilt pon ber Bibel Diefe ent-

hält Stellen, bie ben meiflen ETienfd'cu unferer auf ben
erfton Blicf bijarr, afcergläubifd?, unglaublich unb extrem por*
foinmen. (ßleichmobl ift bie E3tbcl oon (Sott. Kein ETIenfdi

iff tmffanbe ficher 3U entfeheiben, mas oon «Sott iff, mas nicht,— felbff anfeheinenbe EE>iberfpnid e nicht ober anfeheinenbe
(Braufam feiten. Die fatbolifche £elu e pon ber 'Sudiariflie iff

nidit fo unpereinbar mit ben Schriftftellen pon Cer €injeßung
öes Kbenbmahls, mie bie €r3äblung pon ber £rfdjaffung bes

EKenfchen im erflen Kapitel ber (ßeneffs mit ber abmeidtenben

-Crjählung im smeiten Kapitel. Die fatbolijdic £ehre iff nicht

fchriftmibrig, menn nicht etma bas i*uch (Bcncfts (mas unmög
lieh iff) ffdt felbft miberfpridjt. Die Kirdvnnäter berichten

fonberbare Dinge pon Dämonen unb öefeffenen, unb man
fdfflt fie abergläubifd]. 2lber bann muß man auch hie ifran-

geliffen abergläubifch nennen. IVären mir nid?t an bie (Be-

fchiditen gemahnt, fo mürben mir bie Kchfeln juefen, menn
man uns pou fra unb ber Sdffange ober oon ben (Eeufeln,

bie in bie Sauherbe fahren, ernffhaft erzählen mollte. EDenn

Bileams €101 Bileam belehrte, mas fann uns bann bi ber

Kirdieulehre, ^a§ bas Hteffor ber (Eaufe oon Sünbe reinigt,

pemünftigermeife anflößig fein? EKenfchen pon moberner
Sinnesart merben nicht an bie Sintflut unb an ben EValfffdi

bes Propheten 3‘>nas glauben, audj nicht an ben (Eeid? oon
Bethesba, bie XVunberfraft bes Sd’atteus Petri, bie Vertiefung

bes Paulus, ben Stern oon Bethlehem, «Ehrifii Verbammung
ber Beidten, unb fo rneiter. EVir merben anfangen aus*

Sumählen, 311 fagen, baß auf hefonbere (Eerte fein Verlaß fei,

uub fchließlich bie Verfünbung bes <£hriftentums lebigltdi als

ein gefdffchtlichcs «freignis, bas bie ntenjd?lidv 21tifd?auung unb

(BefeDfdiaft mobifijiertc, nicht als etmas Göttliches, oon uns

Unabhängiges betrachten. Dabin treibt unfer Zeitalter. ETIit

anbereu IVorten, mir merben bie Bibel einer hiflorifdien Kntif

uutermerfen, unb hiff°ritd?er Kritijismus mirb 3um Unheil

führen; menn mau ffdi mit ben Ungläubigen auf benfelben

Boben, ben ber fchriftlidien Urfuuben begibt, mirb nidit ber

Unglaube ben fürjerert sieben.

Hetrman fleDt alfo im mefentlichen ben Saß auf, baß bie

Bibel, bie hoch allem bie ursprünglichen ^eugniffc enthält, nid?t

genügt, um bie oon ben (Ortboboren behaupteten £ehren unb
(Eatfadjen 311 bemeifen. €r läßt nidit immer erfeimcn, ob er

felbff alle €tnmürfe gegen bie Bemeisfraft ber Bibel teilt, er

legt ffe manchmal „faptiöfen perfonen" ober „ungläubigen

Gelehrten" in ben ETTunb, aber er iff boch ber Elieinung, baß

bie proteffanteu, menn es auf bem pou ihnen gemäbltcn Boben
3um Kampfe fommt, unterliegen miiffen. 2UIerbings führt er

einige Grfinbc an, bie ben Glauben rechtfertigen feilen, baß

es £ehren gibt, bie oon ben Kpeffeln angenommen, aber nicht

ausbrücflich in ber Schrift oorgetragen mnrben. Elber bie

ffeptifchc ZTatur ber Krgumontation liegt auf ber £>anb. 3hr
£ebensnero liegt in bem Gebanfen, baß bas Zeugnis ber Bibel

ungenügenb ift. £r fagt nicht: meine Bemciic finb fo gut mie

eure; fonbem er fagt: eure Bemeife ffnb fo jdfledjt mie meine.

Beibe bebürfen ber €rgänjung burdi irgenb meld?e äußere

Bürgfchaft. Glaubt an bie £ebrcn aus irgenb einem anbem
Grunbe, unb bann fönnt ihr Knhaltepunfte ffuben, fogenannte

Bemeife, 3. B. für bie Kuthcntisilät bes Buches € ffh^'f. öi 1
'

mähren Sinne bes IVortes gar feine Bemeife ffnb. Kuf bas

nämliche Krgument läuft auch bie (Eliforie pon ben „per*

borgenen £ehren" hi«<>1^* EVenn er fagt, bie Bibel unb bie

erfle Kirche haben pitale Glaubensfäße „perborgen" enthalten,

fo gibt er tatfädflich su, baß mir nidfl bemeifen fönnen, baß

fie gegolten haben. EVir fönnen burd? Einbringen in „bie

(Eiefen ber Schrift“ Einbeulungen, Spuren, EVinfc entbeefen,

baß fic gegolten, baß ffe rielleid:t gegolten hoben. IVären

aber biefe IVinfe für genug, um eine logifchc Baffs für Be-

meife ju liefern, fo mürbe bas Dilemma, bas er ben proteffanteu

ffellt, feine gaii3e pointe rerlieren. Schließt beibe Kugen, fagt

er, ober Öffnet ffe beibe. Glaubt alles ober glaubt nichts. $ür

ihn felbff mar bie Rechtfertigung, alles 3U glauben, urfprünglich

ber Glaube an bie Kutorität ber erffen Kird?c. Kber er fanb

halb, baß es einer meiteren Bürgfchaft bebürfe.

Botmenbig ift aüerbings immer unb unter allen ilm<

ffdnben, baß mit bem Glauben ber Grunb gelegt merbc.

(Dito Gilbemeiffer.

(jortirQanf falar.)



Seftinons <5efid]tc.

incM|cbm, dir ihre 2V,iehniigfii fo ii'ic

£andiduftcti aritipßcu und ihre Vergangen*

betten wie tßörtcu und ihre iftci.l'irfr wie

Sduiifpiefe . . .

p. Uofntdiwsthal tider pcicr KlienUcru.

3» oiticr bilderfd’rift ooll farbigen Mbglanjcs find die

brtefc der bettine gefd’rieben. ZTtenfchcn, Dinge, (Befühle

wandeln fld? unter ihren fpielenden gilben 311 p^aiitaftifd?e»i

Krabesfeu und Ornamenten, 311 den befreiten <5'’id?eii einer

PSwifdynwelt, die lebendig blntoolleii <5uiammenhang mit dem
lVirHichfeitsge»d?t des MÜtags bat und dabei eine transhijide,

bcdcutungsoolle Craitsparenj.

>£s ift nicht nur äußere IVicderfehr, wenn biidtcr wie
die „(ßiinderode" heut in 3ierlid?en, anmutig gefdun ürflen 21ns*

gaben neu erscheinen, fondern m einem tieferen und innerlicheren

Sinne erfennt man hw wahrhaft £rfd’ctnung oon (ßeiftcrn

und Stimmungen, die geloeft und gerufen neu lebendig werden
in nah oerwaudtem Kuuji* und (ßefühlsflima.

$äden fchüngen und Dcrwohcn fich, und au» der bettinen*

weit rundet fid? durchfichtig opaljd’immernd ein brürfen*

bogen 311 den VorficUuugsreid’en Ulaeterliucfs. iöofmannstbals
und all derer, die im leben nur den Stoff 311m Kunftwerf
fehen , die mit nmgifchem Vonrandlungsblirf die vorüber-
gleitenden Dinge fo bannen, 0aff fl« 311 Mildern, Statuen, oder

311 Hlasfenjiigen eines von einem großen 21 rtifton invertierten

IVeltthcaters werdeii.

Der Spicltrieh der Minder, der ungeahnte .‘Sufammcn*

hange fich erfindet, der in wunderbar leidstem Schalten, wie mit
einem ^auberftabe, die (ßefid’ter und die besiehmtgcn eines jeden

Objefts fid} wandelt, er ift bei diefen Jlatureu wach geblieben

und mit bewujjtfein raffimert gefteigert, und alles wird ihnen

311m „Symbol für ihrer Seele Caunen”.
Die gesteigerten ^ufiände find böchfic Schnfucht, und die

inneren Sinne werden immer in Spannung gehalten, dag fie

mit vibrierender fmpfänglidifeit fehwingeu. !Va$ baudelaire
das „Opium naturel“ nennt, das ift hier wirffam und säubert

auf dem bodeu der lüirflichfcit geheimuisrolle (Eraumlaud*

fchaften von orphifd?en iiymnen durd’mebt.

Omei Bilder befchteibeu dies bewegte inuerlid’e -Element:

Klettern und (Canjen- HTatmigfad’e Ztffosiation fommt daraus.

Hiegfchefcher Vcrflang ift es, wenn Settine fehreibt: „Hlciue

Seele ift eine leidenfchaftliche Cätijerin, ftc fpringt lyrum nad’

einer inneren üanjmufiP, die nur id’ höre, die anderen nicht.

Ktle fchreien, id? foü ruhig werden, aber vor CCanjhift hört

meine Seele nid’t auf End?, und wenn der Canj aus wäre,
dann wär’s aus mit mir." Und niefefd*if(h dingt aud-* die Vor*

fteUuug der „Sd’webercligiou", die bftline ftiften möchte, der

fönigtichen Religion mit ihrem erften (Brundgcfeß, der ZTlcnfch

foü immer die größte Uaudlitng tim und nie eine andere.

lind jene andere begetßeruug der yetiine, die „(türm-

begetfierung", wie fie ihre fminMn (Süuderode nennt, bringt

das bild einer 3bjen-<SeftaIt in die £rinner tttui. bettmeii per

wandt ift die fylde des baumctjker Solncß.

„3ch weiß nicht, bift Dil das Spiel böfer Dämonen,"
fragte die (ßQndefode angftvod die tolle, wagebalfiae Freundin,
und dennoch wird fie fortgeriffeu oon gleicher Dämonie und

fchwärmt, wie groß es war, die Stimme oon da oben herab »o

frei und leicht, wie IPolfen jagert, 3U vernehmen.

Da» ift ganj Schuß- und Ijildc Sphäre. lind gleid? ift

aud’ jenes (Element des Koboldbaften, der Hioitfd’enfifd’erm

und (treiberm. IVie Üjilde, hungrig und jtcigeruugslüjteru, fo

Sieht öcltine durch die IPelt, fich Seelen emsufangeu, als

phantaftifd’e IVnndervögel und fie 311 ihrer Seele Infi und
Haufd] auffcbwebeii und fleh von ihnen emporrei§en 311 laffen.

*) bettina oon Krnim
:

*I>ie (BSndcrobe*. ^nfelocrla^ in ieipjig.

2Hit (Soetbc verfud’te fie das, mit dem dürften pücfler,

mit ^rte&rid» IVilhelm IV.

Das ZVcfcn fold?er äJufiände erflärtc Saoigny in einem

brief an die (Sünderode flug, er nannte es, die 'Empfindung
durd? phantafte höher fpannen als ihre natürliche Kraft reicht.

Und pitrfler, der mit feiner bunten, oielgeftalteteu Mrt 5113011011

gern den (Dpiumrand’ des (Seifte» als raffiniertere IVoHilft
foftete, entlarvte in anderer Stimmung als hähmfd’or 2TTepbtfto

fchoitungslos foldie 'Ertafe und fagte Settinen, daß fie mit

ihrer Seele geheim und einfam IPolluft treibe, wie andere mit

ihrem Körper. *£r erfanute auch, wie Settine immer auf die

2Tlenfcheiijagd ging, um aus anderen 5euer für ihre €in*

bilduitgsPraft 3U fd’Iagtm. »Er merfte, daß ihre Briefe an ihn

mehr eigenes Phantafieren find als wirflid^ an ibn gerichtet,

der „nur als Debifel dabet dient oder als hölsemes 3 tM"trnment.

um ihre angenehme begeifterung darauf 311 fpielen," und (ehr

deutlich fpricht er oon der „ditbyrambifd’en baferei einer

Öacd’üittin mit bloßer (ßehirnfinnlid’feit, die 110.I3 obendrein nur
füiiftlid? h^raufgefchraubt ift, und jeden Kugenblicf beliebig bei*

feite gelegt, oder auf einem anderen 3nftrument abgefpielt

werden fanu".

3»« dem Verhältnis bettinens su den blenfchen ift etwas,

was befouders b^iü *»> öev jungen Qüiener Dichtung eine 2?oüe

fpielt, jene Icidenfcbaitliche ^ier, Seelen su erobern, aus ihnen

etwas 311 werfen, was die eigene phautafie mit neuen beisen

beflügeln fönntc.

3n piirflcr, wie nad’her in 5riedrich IVilbelm IV., fab

bettiuc ZTTenfchenftoff, der oiefleicht ihrer ertatifd’eu iorderung

phauta|lifd’cr. meufdtenbeglürfeuder dürft enberrlid’feit befriedi

gitug geben fönnte. Kehnlid’ wie jener 3bfenfd’e Sfulde h«?gt^

fie einen fie heraufdieuden Königsgedanfen, und fie fühlt fich

berufen, das, was fie in fidi trägt, nun in einem andern gleich*

fam durch mvftifd’e befruchtung lebendig worden su laffen

Die ZTlcnfchen fehleneu ihr nur dasu da, unter ihren

Räuden ZTlauifeftationen ihrer eigenen OorfteQungen 311 werden.

3hre Vorftcllungen befa&eit für fie höhere Realität als das

Sid’tbare der Umwelt, und an driedrich ibillielm IV, fd?rieb

fie, daß der wahre König nicht im berliner Schloß fei, fondern

in ihr iid? befinde.

Uut folchem weiteren ^liigclfpainicn, mit diefem ftdt über

fich felbjt t^iuausrerfen. da eine pjvche 3ur Rorne werden will und
iVeltgefd’irfe fd’rniedcn, fpielt bettiuc Peine giinftige Holle. -Es

ift viel Vergreifen dabei, und der typifche SchlufjeffePt des 5lb

gewieienwerdeus und Schmollen» bat 311 jenem l’öbenton und
der VerPüiidigungsweife, mit der fie ihre Hliffionen einleitet,

etwas CragiPomifches.

«Es erfüllt fid’ hwr etwas, was ^ofmannstbal bei <Jv-

legenheit einer <TharaPteriftiP des d'Mnnunsiofd’en Homans
„Die 3 i l*'gfraun 00m Reifen" oon den 3n,a9*na t(°n5mc,Md’en

fagt: „ 3e fiärPer und h^d’mütiger einer in wachen (Eräumen ift,

defto fchwacher Pann er im feben fein, fo fchwach, daß es faft

nicht 511 fageu ift, unfähig sum f^errfchen und 3um Dienen,

unfähig 311 lieben und £iebe 311 nehmen, 311111 Sdiled’toften 311

fchlcd]t, 311m £eid?teften 3U fd?wach. Die Itandlungcu, die er

hinter (ich bringt, gehören nicht ihm, die IVorte, die er redet,

Pommen nicht aus ihm heraus, cr 9*ht fortan wie ein (ßeipeuft

unter den Ceheiidigen, alles fliegt durch ihn durch wie Pfeile

durd’ einen Schatten und Schein.“

« *
*

blühender und gefegneter wandelt bettiuc in den <55ärten

ihrer 3‘,i3*,1 ‘d, als fie noch nicht der politifd’en HomantiP fich

»erfd’rieben und in holder ^werflofigPeit nur mit ihren (träumen

fpielt, alle €rfcheittungeu der Umwelt in fie hineinsiebt und
diefe dann bereid’erter, magifdter beglänst aus fid’ ausi'trahlt

3n fcldtcn .‘Suftäiiden find jene (triebe mäd^tta, die

HIaeterlmrf in feinen büd>'ni 00m „Vergrabenen ttempel“,

oon „tVeisbeit und Schirfial" und im „Sdiaß der Zirmen“ be

fd’reibt, jene (Triebe: dein eigenen 3nncn ( näher 3U Polinnen,

den KontaPt 3U fühlen mit der Vic Interieure, mit den eleufini-

fehen Uivfierien des eigenen IVefens, die oerborgenen, i>er*

jd’ütteten Kräfte der Seele 3U entwirfebi, daß fie wirffam
werden.
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2>io Günberobe fagt einmal jur Dettine: es gibt ein Der*

flummen ber Seele, wo alles tot iü in ber Drufl; es tft gerade

fo in mir, wie brauften im Garten, bie Dämmerung liegt aut

meiner Seele, wie auf jenen Büfdjät, fle ifl farblos. . .

Dettinens Seele aber tönt, unb ifjrc Dämmerung bat

tiefen Kl^Ianj. Unb fie verfällt fleh mit Ceibenfchaft unb

fpürenber Cufl in ihr 3nnere$ unb wirbt bartim, ihre Sdfldfals*

flimmen 311 baren. 3enes Ulaetcrlindfdy IDort: in uns ifl

mehr, ifl aud] für fle fiebere GrPenntms.

Hub fie gebt „tief in ibr fferj hinein, um fid? ein inneres

Ccbcu aus ihrem Gcifl 3U erweefen"; fie will alles 3«««'lidN
ans (Tageslicht förbern, wie ein Stücf €rj, fld] felber femien 311

lernen. Sie gebt fid] felbfl nad], „fid] ins Hefe su loden ",

unb was bic QTelt „überfpannte <£inbilbinig'' nennt, bem will

fie flill opfern unb fld] por jebem bewahren was fie unfähig

baju machen fönnte. Unb biefe fdjwebenbe, mit Farben,

Ionen, Düften 3ufammenfd]wingenbe Stimmung nennt fle „be*

wufttlofe Bewußtheit".

Glcid? flarP wie ber (Trieb, fo 311 fühlen, ifl ibr ber

(Lrieb, fold] Gefühl leibhaftig mit lebenbigem ©bem ausju-

brüefen. 3hr inneres Künfllertum, bas, was fie bie „Dichtung

ihrer Balur" nennt, ringt nad] bem befreiten IPort poU ileifd]

unb (ßeifl. Unb für ben Uusbrud unb für bie .form wirb

babei mir eins eittfcheibcnb, r,ob es ihr baburd] näher fommt

in ber Seele". „Dem ißebanfen fid] auf bie Sd]tr>ingeu

werfen »mb jauebjen unb gen fflimnel fahren" . . . ifl göft*

üd]e Cuft.
* *

*

mit brm unebeneren lÄetnenae.

bas er felbfl im 3nnfrn trägt, beginnt ct

naib bem ungeheueren Gemenge
änftent Daicins gleichnishaft ju haften . . .

feine klugen ruhen auf ber tanbftbafl

bic noch nie ein foUber Slicf getroffen:

30 ben fihönflen Bügeln, bie mit Sehen
an bie biinflen. n^ilberfiiUten Serge

angehuuben fmb, ju fdvncn Säumen
hoibgetuipfrlt feligen Platanen,

rebet er: er mill pon ihnen lächeln,

pon ben Reifen null fein ftarfer tbiOr

eine atmenb tpörmere Serfünbung,

alle flnmmen IDcfen ipill er flehenb

reben machen . . .

Bofmannsthal fdfllbcrt fold] Klima ber Seele im „Kleinen

IPelttheater", unb bies ifl aud] bas Klima Dettinens, unb fle

macht bie flnmmen IDefen rebenb. 2lls lächelnbe Dcrfd]wenbcriii

flreut fle bie $ütte biefer bunten, in ihrem Cichtc fchimmerubeii

Cebcnsbcutc aus, unb „fle gibt bie 2Inmut ihres Geifles ben

pier ItHnben preis".

3hre Gcfühlslanbfchaften malt fle in oerjflcften färben
ihrem Drüber Clemens: einen (Timimelplaft von Geflehten, alle

Dafür wirb ausgebreitet, bie überfchwenglid] Hübt in poüen

pulsfdflägcn, unb bas ITTorgenrot fcheint ihr in bie Seele unb

beleuchtet alles. Sie brüeft bie Kugcn ju mit beiben Daumen
unb fliifct ben Kopf auf, recht feft. bann iiebt biefe große

Ttaturwclt an ihr vorüber unb mad]t fle trunfen: „Der
Bimmel breht fld; langfam, mit Stemenbilbem unb Blumen*
bäumen, bie ben (Teppidj ber Cuft mit „farbenflrablen burd]*

fd?ie§en. Unb IPcge bes Gcbcmtmflcs jwifdjen braufenben

IDaffern immer tiefer in unper|tänblid]cn iüinbimgeii, wo ber

Sonnenflrahl berabbhfct ins enge (Tal unb bie blauen Blüten,

ber lüad]olberflraud] lüeihraud] buftet.“

Unb ber Grashalm, bie frifchen Spifeeu ber Saat, ein

Dogclnefl, bas Blau bes Rimmels, bas ergreift fle, als ob's

menfdflieh märe; unb inniger noch als bas 2Kenfd]liche , unb bie

Gntsüdungen, bie es ihr erregt, oon ber Datur berührt 311 fein,

flnb, als ob es „eine fle mitfühlenbe (Bemalt berühre’ —
unb bas, fügt fle, „wirb wohl ber liebenbe 3«h<*lt meiner

Seele fein",
• *

*

Solcher €mpfänglid?feit oofl fchroingenber BTagie unb

folcher Befonanj, bie alles tiefer wieberhallt, werben bie <2in*

brüefe bes natürlichen Gebens bebeuiungs* unb geheimnispoll

unb 311m tthmber. Solch heimlich* flarfes Erleben malt fle

gern in ihren Briefen aus. IDeun fie in ein unbefannles Dorf
fommt, wie ba alles fo fonberbar fle umfängt ; im Dunfel por
bem Poflhaus, wenn ber heUerleudfletc «Sang fo feltfam fle

anfleht, als fönnte er fpred]en. Unb bie 2^ad]t hinburd? in

imbefannter (Bcgenb fahren ober im fremben Badfljuarttcr aus
bem Iraum aufwadjen unb bie Glode fcblagen hören, unb
noch eine, unb bann wieber eine. Unb ber Dadjtwäd]ter, ber

ein frembes Cieb mit Reiferer Stimme fingt, unb bie Schellen

au ben Baujem, bie man noch läuten hört. Unb wie bann
am ZRorgen alles wieber gari3 anbers ausflebt, unb wieber fo

neu unb übcrrafchenb, als wäre bic gaiise ZDelt wie ein Spiel*

warenlaben, unb Raufer unb ber Ularft por ber Cür, unb bie

€eute, bie ba wohnen unb laufen, bas fei lauter Spiciseug c

unb bic iiuube, bie berumfpringen, bie Brunnen, wo bie teilte

IBaffer holen, bas fommt einem alles por Hop wie jum Der*
gniigen, als lauter Bilber.

So frembe ©rte, fagt Betfine, flnb wie £eenmärchen.

Das ifl eine probe jenes romantifchcn Spieltriebs.

3mmer erweifl er fld> in ihr wirffam, burd] befonbere Be*
leuchtung, burd] aparte Spiegelung macht er bas Gewöhnliche
ornamental, gibt ihm einen Stil, bafj es wie ein Bilb ober

eine Bübnenfjene wirft. Die bilbenbe Kunfl Karl IBalfers unb
Pogelers poU bes 2lromas gefchmacfrafflnicrter Künfllidjfcit ifl

bem venvonbt.

277anche Bettmifdjcn 2l(ltagsbilber flnb wie Kultffen 311

fcberleidjten ^wifdjenfpielen, wenn fle bas altmobifd]e Gärtchen
Seidjnet mit ber weiften IBanb. an ber Uofenbüfche unb
(Trauben fld] winben, mit Buchsbaumbecfen, teofojen, Uanunfelu,
Uilterfporn unb taoenbel unb bem ^Ijtmen Dänfd>cn an ber

Ulauer. Unb wie fle mit bem jungen Gärtner fpridfl, bevor

fle 3um Canj fährt unb fld] pon ihm einen traurigen Kraii3

winben läftt, bas wirb pon ihr gans benniftt als eine Ssene
poU fofetter 2lleland]oIie empfunben

: „2llfo fpielen wir (Theater,

fpielen unfre eignen Stiicfe".

Der Sinn für bie Bül]nenoptif, für jenen Schein voll

Schleierwehen, für bas Bebeutuugspoüe dom Spiel unb
Spiegelung, ifl überwach, unb er macht Bettine wieberum per*

wanbt mit gewiffen Begütigen mobemer, artiflifcher Dichtung.

„£in U?ort aus ber 5eme, wenn’s aud] an fid] unbebeutenb ifl,

ifl immer unregenb wie eine Komöbie," fagit Bettinc, unb wenn
fle frembe ©rte wie „feerien genieftt, fo gemeftt fle bie Ulenfchen

„wie Sdjäferfpiele"

.

Unb fle wirb nid]t mübe, folche (Einbrücfe einjufangen unb

für ihre Klappe ein$urahmen.

.^ur Komöbienfsenc im Gosjigofchmacf wanbeit fle ihren

belaufchten «Tinbrucf bes höflichen lees mit feinen Zllasfen:

bem Kammcrherm, ber hi«* »«ö herläuft unb ben grauen
allerlei in bie ©bren jifchelt, bem ^erjog von Gotha im

leberfarbenen Bocf mit langen Beinen, rotem Baar unb fehr

melanci]oltlchem Gefleht, ein groftes weiftos ZDhibfpiel jwifchön

ben Knien, unb ben Damen mit aufgeblähten Baubeit, „als

wär's bie dlotte pon Delfon mit aufgefd]we(Iten Segeln" . . .

Kud] Dämmerfjenen im Zwielicht hinter Schleiern malt

iie, wie jenes Bilb ber Groftniutter, unter bem Kaflanienbaum,

am Kanal, in bem ber Blonb fld] fpiegelt, mit ihren groften,

ftlberweiften Coden, il]r ums Geftd]t fpielenb, in bem langen,

jehwarjen Gros de tour Kleib mit langer Schleppe, noch »ud?

bem friiberen Schnitt, ber in ihrer 3ug*nb5eit Blobe war . . .

Unb jene jeltfame Gcfd]wifterauffül]rtuig in .franffurt, ba
Sd]ciu nnb lBirfltd]feil wie in einem magifeben Spiegel fo

eigen fld] mifchen 3U tiefem, boppclbeutigem Irleben : am beiftcu

lag bas leere Tiaus mit ben offenen Cogcntüren, burd] bie

ber lag bereinfehien unb ber ^ugwinb farn unb mit ben 3er*

fchliff euen Deforationen fpielte, unb bie 5rau Bat in ihrer Coge

faft, immer laut mitfprechenb unb bie Sdiaufpieler anrebenb,

gerabc als ipieltc fle mit. . .

Das ifl eine Bettinafdje „KanUuriu*, biefe Ceere, biefe

Stille, bies (Theater bei offenen (Türen, jwifchäi (Tages* unb
Campenlicht, 3wifd]en ben Goetbeworten unb bem Blitfprechen

ber irau, bie ihn geboren.

• *
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Die 21tmofpharc ber «ßrenjen, beT Schwellen, ber 5u>ifd?en-

gebiete, bas ift Bettinens (Element. Sie hegt wad?e IBittcriing

Safür, unb ihre t?cllfid?tigcn Sinne weefen ihr 3U allen Ein*

örücfen ungewöhnliche unb einbringlid?e 2lifo3iationcn. Dabnrd?

werben von il?r 2ttenfd?en unb Dinge immer in einem befon*

beren 2troma bargeftoüt, jic empfängt ihre Einbriicfe aus ber

Batur fogleid? in ber transparenten Beleuchtung, in ber ftc

fonft nur in Kunftwerfen gegeben werben.

Itlnfdp werben ibr 3« Bifionen. Der wahnfmnige
ijölberliii erfdiemt ihr, wie er, fd?u>cbcub, erlöji oon ber (Qual

bes Seins, am Bache grted?ifd>o (Oben fprid?t, unb jte fttt?lt

biefen IBahnfimt „fo milb unb fo groß", unb wieber barf man
an bas „Heine IDelftbeater

1
' erinnern, wo bem IBabnftnnigen

erb- unb fampfentbitnben ooll wimberbarcr 2lmnut nun alles

jufäUi unb er felig untcrtaud?t im panifdicn Beigen.

*
*.

*

Den Schleierwollen unb ben jnonbfpielen iji in ber

21omantif nab rerfd?wiftcrt ber Sinn für bas Capriccio, für

bie (ßrotesfe. Die Souveränität ber Caune, bie 2iaufd?frcube

am Co II • IPedifelnben, am IBirbcl ber (fiegenfäße erfüllt fid? t?icr,

unb fd?licßlid? bod? and? wieber jener Spieltricb, ber md?t

ruhen farm, ehe er nicht jeglicher (ßefialt bas tjerrenjeidjen

feiner in h c‘tcrvr IDillfür pertd?ircnbeiiben pbau tafle gegeben.

Elfenfpicl unb Büpclfomöbie je bunter ber 2TTasfen$ug bes

Sehens, je großer ber 22ei3 .

Die Siebe 511 fold?er IHifcbung erfennt man aud? bei

einer mobernen Bad?fal?rin ber 22omantif, bet 2?tcarba i^ud?.

Ein fd?alfhaftes 2Tlärd?en vom Efel mit bem gläfemen

Baud? er3äl?lt Bettine, ber fid? auf einer blumenreichen IDiefe

fatt gefreffen unb bem bie feltenften Blumen burd? ben Baud?
fd?immerrt unb ihn fo oerfdienen, baß bie €aubfröfd?c be«

wunbemb an il?m hinaufbüpfen. Dod? er ift 3U etwas i}öl?erem

beftimmt als sum Beluftigungsort gemeiner 5rofd?e, unb swei

pbilofophen aus ber Stabt 5ranffurt führen biefen wunber-

fdtänen Efel an einem grünfeibeneu Banbe burd? bie Stabt,

unb bie Stabtwad?e präfentiert bas (Bewehr oor ihm. Dod?
bie aläferne lyrrlidjfeit nimmt ein trübes Enbc, benn ba man
ben <£fcl in bie 22aritätenfammer führen wollte, fo hatte biefer

unterbes feine 2Totburft pcrrid?tct, unb es war feine einjige

Blume in feinem Baud? geblieben, fonbem war alles 3U 2Hiff

geworben, unb ber Baud? bes Efels fah uid?t anbers aus als

eme fd?mußige, ransige 0elflafd?o, worauf mau bem armen Efel

feinen gläfemen Baud? mit Steinen in Slücfe warf.

Bijarre Spaßeinfälle parabieren : in Pocfemtarben Kreffe

3U fäen. fobaß ein grüner Bart aufwiiehfe.

5u ben bramatifd?en Jbyücn, 2 iotturnos unb
<5wi]d?en«

fpielen fommt and? bie S3etic einer Burlesfe mit bem aben*

teuerlid?en Sonntag ber Bettin*, ber rerbeißungsooü mit bem
Eiufauf bes großen, grünfeibenen parapluis beginnt unb barmt

enbel, baß bie pilgernbe Cöriu ohne bas foftbare 22egenbad?

heimfehrt, bafür aber auf bem Kopf gefd?mücft mit einem

flad?en (ßemüfcferbeben roll Blumenfohl unb gefolgt von
allen ^unben ber Stabt, ben Jobs mit blauem £?alsbanb, ben

Spißcn 1111b ber Benommierbogge mit ficbschn Jungen.

lüie natürlid? biefer IBelt bie Bilberfdirift unb bas

BDiberfpiegcln ber Dmge als Erfd?cinung eines Sd?än«22aritäfcn*

faftens war unb wie man nicht nur fo befd?rieb, fonbem and?

fo erlebte unb ben Stil ber 2(unft in bas Ccben führte, baoon

gibt, bie ißünberobe-lBieberfobr ergänjenb, berjüngft erfd»ienene

britte Banb bes 2ld?im non 2lniiin-Kompenöiums*) farbige

Reichen.

lBeibnad?tsabenbe fd?ilbcni fid? bie dreunbe mit mancherlei

Spielen. Bei Saoignvs iißt man in einem ,
"5immer, bas als

taube gemalt ift unb wo ein daun ben (Dfen negiert, an
fleinen (Eifcheu, unb bie perfd?iebenen (Dfd?e bebanbcln einanber

wie frembe Ccute in einem iBirtsgarton. Unb bie «ßrimms
orjäblcn pon ihrem 21benb mit bem 21?arionettenthcater unb

*) 2ld?tm ron 21ntim nnb yxcob uni lüilbelm (Srimm. Bearbeit«

von H. Steig, io tu,

bem fiautboiflen mtt ber golbonen Dofe, bem hoHänbifd?en
dräulein mit ben Dielen Canten in Breba unb teuwarben unb
ben beiben guten 2näbd?cn, bic fid? merfwürbig gan$ in ein*

anber nerneigen fomten unb in ben Baben 3U finfen ober in

eine Sd|iifffl mit porragenbem Decfelfnopf ju pergehon
fcheinen.

IBilhelm fünbigt fid? bei 2lrnim jur Dod?3eit an unb per«

fprid?t mit roten Strümpfen, weißem papierleibrocf unb einer

Stange SiegeQacf im 2nunbe ju erfd?einen, ,.weld?es für einen

jungen (Belehrten ausgegeben irirb, bie Berftänbigen aber
merfen, ba§ es einen Klapperftord? präfentiert, nad? einen

alten Bolfswiß."

ffier ftebt aud; pan 2lrnim befchrieben bie Sd?ilberung
feines phanta|*tifd?eu läodijcitstages mit Bettine. IBie fte heimlid?

unb mit großen bjinbernilfeit ben trauenben Pfarrer fud?en, wie
Bettine unter bem uralten Brautfrdnlein oon grüner Seibe
fraus über Draht gefponnen, geht unb mit bem fd?war3 ge-

fd?eitelten ^aar einer dürfiin älterer <5eit gleid?t.

IBie fie bann 3U 2lbcnb bei Sapignys, wo Bettine bei

ihrer Sd?wcfter wohnt, alle bei einanber finb, ohne baß bie

anberen etwas ahnen, unb 2lrnim, nad?bem er offijieU fort-

gegangen, h^tnlid? fid? 5iiriicffd?leid?t unb mit brei Sprüngen
in Bcttinens Zimmer ift, in bem 22ofenftöcfe unb Jasminen
flehen unb bic 27ad?llampe burd; ben grünen Schein ber
i^lätter fpielt unb jicrlidjc Sd?atten an Decfe unb tBanb malt.

Unb biefer läo^i^t^lag unb biefe l7od?3eitsnad?t wirfen,

als wären fie ein Bettina -dabulieren.

Bei ihr unb ben ihrigen warb bie Phantafie 3ur Cebcus-
bilbnertn, unb ihre (ßeftchte bejwangeu bie 2Dirflid;fcit.

dclir poppenberg.

Der Ciroler ^ü^rer.

Ein Erlebnis.

s war einer ber wenigen fd?öneit iVochiommerabenbe

bes Jahres un^ wuuberooll einfam. Der
fleinc behagliche (Baflhof neben bem Bahngebäube
ber fyiltcftcllc ©eßthal war bas einjige fjaus in

weitem Umfrcis, es lag bid?t am IBalbesranbe, unb
bie fleilen ZBänbe ber bas enge Jmitbal nad? Borben ab-

fd?Iießenben Bergfette pollenbetcn ben Einbrucf ber 21bgcfd?ieben«

l?eit. IDir waren erft oor einigen Stunben uon Jnnsbrucf
gefommen, meine drau unb mein Sohn waren fd?on gleich ben

meiften (Bäften 3ur Bube gegangen, id? batte foeben für bie

2Ueinen sur morgigen poftfahrt nad? bem inneren 0eßtal pläße

belegt; id? felbft wollte lange por ihnen 311 .fuß talaufwärts

wanbern. Bun genoß id? allein bie näd?tlid?e Einfamfeit. Der
leßte 5«g »an tanbeef fam, mit ihm einige Counften. Bon
ihnen fielen mir befonbers brei Damen, eine ältere unb swei iehr

jugenblid?e auf, bie poii anftrengenbem 2Tiarfd? ftd?tlid? ermübet

waren; ihr (ßepäcf trug ein junger 21iann in rcd?t abgenußter

Bergtrad?t. Er forgte für ihr llnterfommen im (Baflbaits unb

für bic lBeiterfal?rt am nächfton Cage, bann gab er feinen

Damen bas (ßepäcf unb oerabjehiebete fid? ehrerbietig oon

ihnen. Der »ar fort, bie 2tnf5mmlmge jur 22uhe gegangen,

unb halb berrfchte wieber bie für furjo ,iieit unterbrod?ene Stille.

3u fehr früher Stunbe bes näd?|teii ZHorgens nahm id?

in ber l^errenflube mein driihftücf ein unb begab mid? bann

auf ben 2TIarfd? nad? Umhaufen, wob»' einige Stunben fpäter

bie 271eimgen mit ber poft nad?fommcn foUtcn. Jd? war nid?t

ber erfte, ber aufbrach; fur5 por mir hatte ber junge 2TCann

pon geftem 21bcnb bie dührerflube pcrlaffen unb war auf bem
gleidien IBcg porausgewanbert. Jd? holte Ü?n in <T>cß ein,

wo er im Aufträge bes 0eßtalcr pofthalters Beiwagen für

bic an jenem 2Horgcn fehr 3ahlreid?en dabrgäfte befteül batte.

21ls einjige IBanberer fd?lo)fen wir uns einanber an unb fameu
ms (Befpräd?. Er war ein föhniger ißebirglcr, hoch Hein oon
IBud?s, etwa ZHttte ber Dreißig, flug unb luflig breinfd?auenb.
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etwas bleid?, anfd?cinenb oon oorausacgangcnen Anftrcngungen

crmübct, mit oollftänbtgcr fjochtouriftcnausrüjtung; nod) deut-

licher, als bei der flüchtigen Betrachtung des geftrigen 2lbcnds,

fat? ich, wie mitgenommen feine Kleiber waren, wie fic bic

Spuren langer tPanderungen aufwiefen. Er fprad? in breitem

öftcrrcid?ifd]cn DialcPt. IPaS er fagte, 3cigtc mir halb feine

große alpine Ueberlegenbeit , id; felbft fanb alljährlich Erholung
beim Durchwandern etnfamer (Täler, machte gelegentlich auch

in 5ühr*rbegleitung unb bei ganj ftdjmm IPcttcr einen nicht

3»i fehleren <BIetfd?crübergang, oeniditete aber auf eigentliche

hochalpiuc Aufgaben. 3nbes mar ich eitel genug, ihm 311

erjäblcn, daß ich «m Vorjahre einmal oier Stunben über Eis

am Seil geftiegen fei, unb baß ich iw der (Slocfncrgcgetid

manche fd?Önc 5»ßrc*andcrung gemacht fjatte. Da brach er fein

Schireigen über feine perfon: „3 bin nämli a Rührer," fagte

er . . Er fei in Cien3 angefeffen unb als (ßlocfnerfübrcr weit

befannt 3^1 hatten ihn bie Damen, bie id? ja geftern Abend
gejeben, für eine swölftägigo 2jod?tour angenommen; fle hätten

gemeinfam im pifctal Befteigungen gemacht, wären aber 00m
iPetter arg gehmbert worben. Seine Damen wollten gleich*

3citig mit meinen Angehörigen bis Cengefelb bie poft bc-

nußen, er felbft, ba ihm bas fahren nicht behage, würbe in

Hmbaufen nad? ber größeren Hälfte bes IPcgcs 3U ihnen jtoßen.

211ir war es intereffant, Erlcbniffc aus bem $ührerlebert

3U hären unb Einblicfe in bic Anfd?auungswcijc biefer etn*

fachen 2Tlenfd?en 5U gewinnen, bie wochenlang mit ben fnltitr«

iiberfdttigten Keifenden unferer (ßroßjiädtc in ein eigeiituni[id?es

Dcrhältnis ber (BleichfteUung treten. 3hm wieber tat meine

offenbare Bewunderung wohl» er würbe warm unb er3ählte

in einfacher Sprache, aber febr eindringlich unb oft wißig oon
feinen Erlebmfjcn mit geübten unb ungeübten Bcrgfteigcrn, ron
wirMicben unb eingebilbeten Gefahren, oon Unfällen unb
Kcthingseiririd?tungcn. Er fchilberte mir bie Meinen Kniffe,

bic er anwenbete, um bei ber Sudit Ungeübter, maghalfige

(Couren ju machen, fid? oon ber jäf?igPcit feiner Auftraggeber

3u über3eugen; wem er nid?t traue, ben fdjicfe er ohne Kiicf*

ficht fort, im (Begcnjaß 3»! manchen weniger gewiffenhaften

Berufsgenoffen, bie ben (touriflen, bloß um mehr <Beld 311

oerbienen, fogar 3U fd?weren Aufgaben anre^en. Sehr drollig

war fein Paß gegen bie Kncipcnbcfud?cr, bie an feinem IPirts*

haus oorbeigeben fönnten, unb noch mehr gegen bie Ciebhabcr»

Photographen, bie überall fnipften unb bic hoppelte <$eit

brauchten; fic müßten eigentlich auch hoppelte (Cafe 3ablen.

Cebbaft unb faft leidenfehaftlid; würbe er bei ber Schilde*

rung bes perfönlkhett Perhältniffcs 5wifchen Führer unb (Tourijt.

2Tlit manchen IPanderern ftände er auf Du unb Du unb nod?

lange in Briefwed?fcl ; ben meijten anberen aber fei ber Rubrer
nur ein Dienftbote, bem man nad? Ablohnung faum einen 23lief

ober ein freunbliches IPort gönne; unb troßbem wage ber

5üt?rer oft fein Ceben für bas ihm anoertraute fremde; ihm
felbft fei fein Beruf fo emft, baß er bcshalb nicht geheiratet

hätte, benn einmal jtürs* man bod? ab unb ließe bann feine

Angehörigen in 22ot- And? im IPinter ginge er nicht müßig;
er habe in £ien3 fein behagliches Jjemt, bas er fid? aus bem
Ertrag feiner Souimeroerpflichtungeit gcfd?affcn habe; bort benfo

er fid? neue (Courenfombinationen aus, bie er häufig auch ben

alpinen Blättern cinfenbe, wo fie gern aufgenommen würben;
ißelcgenheit 311m Ttcbeiioerdienfi im IPinter böten aud? bie

3ahlreid?en alpinen Percinsfcfllichfeiten, bei benen er als Schuh-
plattler unb 5abnenfd?wcnPer ein gefud?ter unb gut bc3ahlter

(Baft fei.

3ch härte feine lebhaften Ei^ählungen mit großem 3nter*

effe an unb fam mir in feinem eigenen 22eid? recht Mein vor,

befonders ba id? fah, wie er geiftesgegenwärtig (Befahren be*

|d?wor, benen id? ratlos gegenfibergefianden hätte; es Mang fo

gar nid?t prahlerifd? unb fo fchlicht, wenn er mit einfachen

IPorten unb bod? eindringlich fd?ilbertc, wie bei einer fd?wcren

(ßratfletterei im Kaifergebirge, bei ber er woraus war, plößlid?

bas Seil f«d* fpaunte unb fein Begleiter fchon halb bis Abflüßen
geriet, ein Blicf genügte, bie tage 51t überfd?auen, wenige
Sefunben, um ben (ßefäl?rbeten 3U fichern. „Alsdann freili hab
i ihn oor mir reiten laffen."

3d> wollte nicht ftets 3urücfftchcn. 3ä? bemühte mich, in

oolfstümlid?er Sprach« ihm Plar 3U machen, baß jeher gerabe

ben (Befahren feines eigenen Berufes furchtlos gegenüberträtc,

aber meift in unbefannter tage unftd?er werbe. „Sehen Sie,

id? jum Beifpiel bin Ar3t unb habe faltblüfig mand?e fd?were
Blutung befämpft, bet ber bas Ceben nach Almuten 3ähltc;

ich habe bei fold?cm Porfall manchen 2Tlutigcn in C0hnmad?t
fallen fehen, mäbrenb id? felbft nicht bie Kut?e oerlor unb bas
Ceben retten formte.*

1

Aber id? würbe ftumm, als er antwortete: „Dös glaubens
net, baß bös bei uns net aa oorfommt. Dös braud?en wir aa.

Da jd?auens her." Unb hierbei 30g er ein rid?tiges Meines

d?inirgifd?es Bcftecf aus ber Seitentafd?e, beffen jnhalt oiel

faubercr gehalten war, als man ber ruppigen Cobenjacfe 3U*

getraut hätte. Unb bann erjähltc er 311 meinem größten

Erftaunen, biefer ftrebfame unb m ben Pflichten feines Berufes
aufgehenbe 5ührer, baß bie oielfachen Perleßungcn, bie er mit
erlebt, ihn 3um Selbftftubium angeregt hätten, um, wo es not

tat, sweefmäßige £}ilfe 3U leiften. „3ni ZtHnter ba ftubier i a
Bocf, t'jjeit bab i gnua." €r fprad? oon ber Behanblung 0011

KnödKloerlcßungen unb 5ußwunben auf ben Putten, entwicfelte

feine Erfahrungen aus ber Meinen «Chirurgie, fogar einen

Krcu30tterhiß oer3eid?nete er in feiner Kafuiftif, ben er mit

Schnaps behandelte, bis 31t feiner ireube ber (Bebiffene bewußt-
los im (Brabcn lag.

„2lber wosu in aller IPelt brauchen Sie den Chermo*
meter, ben id? im Befiecf fah?" Das hätte il?n ein «Srajer

Stubent gelehrt, fagte er pfiffig. U?enn jeßt ein übermübeter
tPanberer, ben er früh um 3wei in ber l?ütte weefe, ftd? oor
ber Spiße brüefen wolle unb Kranfhcit oorfchüße, lege er ihm
ben (Thermometer ein unb ftärfe ihm fo ben 2T!ut. 21Tand?mal
habe er fo aud? einen, ber ftd? wirfiid? übernommen, baoor
bewahrt, fid? 3U fd?aden. 3ä? bürfe glauben, baß er oft ben
21rst erfefcen müjfe. Einmal im oorigen 3abrc hätte fein

(Tourifl heftigfies 22a feilbluten befommen; er hätte natürlich

nid?t gewußt, ob bas Blut aus ben Clingen färne ober wo
fonfl h«r; aber in ber ^Upenjeitung habe geftanben, baß Ccim
gegen Bluten gut fei; 5ufäUig waren „in der Putten

1

ein paar
iBelatinctafcln, bie löfte er auf unb goß fie in bie 22afe, unb
ba habe Bluten gleid? aufgehört. Die Behanblung ber

Blutungen burd? (Beiatme war bamals nod? gan$ neu, 3U ihm
war fie aber bod? fd?oit gebruugen. 3d? fonntc, wie id? ju

meiner Bofd?ämung fah, alfo aud? in meinem eigcnflen jad?
nicht gegen ihn auffommen.

3n5wifd?en waren wir bid?t an ben Kird?turm oon
Umhaufen angelangt, unb wenige Schritte trennten uns nod?

oom behaglichen (Baftbof 5ur Krone, in beffen Keller, wie id?

wußte, ein oor3Üglid?cr 2Uagbalener lagerte.

3<h fagte 3U meinem Begleiter: 3«ßl haben wir uns
jwei Stunben gut oertragen, h«*ß find wir aud?, ein Stflnbi?cn

wahrt es nod?, bis bie poft foinmt, nun feien Sic mein (Baß
jum 5^ühflücf. 5um erftenmal würbe er Plein : „3 armes
i^afdyrl, i hob ja für ben gnäbigeu I^crrn no goniid?ts ge*

fchafft.“ Dod? ließ er fid? leicht beftegen. Pon bem Citer, bas
uns bic Cen3 in bie fliegenerfülltc Peranba brachte, waren
fchr fd?neU brei Piertel in feine Kehle gcfloffen, unb aud? ber

Sd?inPeii oerfd?wanb unglaublich rafd? 311 meiner jreubc. 3n
DanPfagungen für ben gnäbigen ^erm, in „Püß bic Panb" für

bic offenbar fclienc Emlabung Ponnte er ftd; nicht genug tun.

Ceiber aber oerwifd?te er beit guten Einbrucf, ben id? bisher

oon ihm erhalten, unter bem Einfluß bes genoffenen IPcincs.

3a bem (ßlauben, fid? mir banfbar enocifen ju muffen, fing

er an, felbft für mid? unoerPennbar, auf3ufd?nciben. Die ge*

fäbrlid?cii Abenteuer, bic er beftanben unb mit Erfolg über*

wunben, waren ju merPbar übertrieben. 2lnd? oergaß er ben

bisher bewährten CaPt unb überfchritt bie früher ftreng inne*

gehaltenen (Brensen. 2lm 22ebentifd? faßen 3wei mittelalterliche,

etwas magere Damen, anfd?einenb norbbeutfd?e Cehrerinnen.

Ziemlich laut fagte er: „Die ihre IPabln, bas gäb a paar

fd?Öne 23ergftöcfln." 3d? wiiiPte ab uub fd?lug ihm oor, ber

pojt entgegen3ugehen. ,öum <Slü<f war fie halb in Sicht, unb
td? oergaß gern bie lofcten wenig fd?önen 2Uinnten. 3m erften

IPagen faßen bie 2TIeincn, bei ihnen auch bie brei Damen bes

Führers, bie fid; mit meinem 3ungen fdjoii angefreunbet hatten.

ZTlem Begleiter fd?enPtc sum Danf für bas dn'ihjfücf meinem
Sohn einen Strauß ber geftern gepflüeften Ebelweiß, flieg 5U
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»einen Damen ein un& Dcrabfd?iefcetc fid? nod? überfdrwenglid?

von mir. Die pojl fuhr weiter, nniljrenb wir in Umlaufen
juritcfblioben.

3d? oertoeilte nod? einen Kegentag in ber gafllid?ett

Krone", aber fdjon am nädfflen KTorgcn trieb ttiid? bie

iVan&erliift weiter; id? ging allein nad? tßurgl unb bann bei

K*rrlid?flcm Wetter über KamotI unb Spiegelferner nad?

Petit. Sin fcl?r befannter 0efctaler 5öl?rer geleitete mid? fid?er,

aber id? fonnte mit iljm feine jül^lung gewinnen; er blieb ber

beäablte Diener unb Untergebene; bie mtereffanten Eigenfdpaften

bei intelligenten (ßlocfnerfiUjrers, ber mir ben Weg nad?

Umlaufen fc fdjöti oerfürjte, gingen ihm oollfommen ab.

Iro^betn wollte id» weiter mit ibm über bas ilieberjodj. 2lber

ftröinenber Kegen am näd?flcit Cagc $wang mid?, ben plan
aufjugcbcu, unb nad? vergeblichem Warten auf befferes Wetter
fe^rte id? nad? Sölben um unb fuhr ju ben Kleinen jnrüef,

b»e fid? über meine verfrühte Kücffehr nid?t einmal wunberten.

„Denn alle fmb bei bem Kegen wieber jurflcFgefehrt," berichtete

mir meine 5rau- Kud? bie brei Damen, bie ihre Keifegefell*

fd?aft bei ber Poflfaljrt abgegeben, feien geftem perregnet aus
bem Sutyal jurüefgefommen. Kber ii?r 5ül?rcr war nicht mit

ihnen, ber Rührer, von beffen prächtigen Sigenfd?aften id? ibr

Porgefd?wärmt batte.

„3d? fragte bie Damen," berid?tete meine faau weiter,

..wo fie beim ihren Begleiter gelaffen hätt?>V ber bod? auf

jwölf Hage gemietet fei. Kber bie Damen wußten von Feinem

foId?en. Der fierr, ber fie in 0cßtal ins (ßaflhaus gebrad?t

unb ber in Umbaufen wieber ju ihnen eingeftiegen, fei über*

haupt fein fal?rer gewefen, fonbem — ein junger Rrjt aus
»ßraj, Doftor l\, ben fie jufäüig im pißtal getroffen, ber fid?

ihrer aufs freunblichfte angenommen unb von bem fie fid?

nad? mehrtägiger, fröhlicher .fahrt geftem erft getrennt hätten.

Wenn I?err Kollege I). aus (ßras biefe feilen lefcn foüte,

fo barf id? ihn oerfid?ern, baß id? ihm feine Cäufd?ung itidjt

nad?trage, fonbem nod? beute gern baran benFc, wie pollenbet,

unb ohne je aus ber Kolle 3U fallen, er mtr gegenüber ben

Bergführer gefpielt h^l

K. iß o 1

1

ft e i n.

fatfd?rift«n.

Das dfenbafymtcfc $cv (Erbe.

Kürjlid? brachte bas „Krcfciv für Eiieitbahntrefni", bas jlljätjrlid?

Me farjArittc öcs Eifcubabnwcfens ber gaigru Welt rraiftriert, eine

bjuPcnsmorte fajammcufteUung über bas Sd?icncimetj ber (Erbe nad»

bem Staube com .11. Dcjcmber 1902. Das jiieefr fd?eiubar fo tTocfcue

•vihleumjtmal biefer ftatiflif enteilt eme falle iufcrcßaiiter <5efid?ts

pnnPtc nnb anregrnber KrtraAhmgeu für ben, ber bariu ju lefen verficht.

Die Griaituläuge aller Etfrnhahnlinieu ber Erbe betrug ^ubc 1902

ui*bt weniger ab *l«2tt> km. Diefe Slrecfc übrrtnjft ben Umfang
tnn'ere? Keguators (4«i>:o km; nabejii um bas 2\ fad>e, fogar bie

mittlere Entfernung bes IHonbcs von ber Erbe (1*4 420 km) nod? um
bas 2.2 fad?e. Dabei gibt obige fahl mir bie länge ber gefamten

1$ a b n I i n i c n wieber, nid?t bie <5 I e i s l ä n g e
,

bie nod? erbebltd>

größer ifl, >a befanntlid» »ehr oicle Kähnen jwet* nnb ntehtglnfig gebaut

finb. «lud? finb bie fogenanuten Kleinbahnen, msbefonbere alfo bie

ftäbti|d?eu Straßenbahnen, in obige fahl nid»! milfiiigcredutct.

111 ehr als bie Kälfte aller Kähnen ber Welt entfallen allein auf
Kmcrifa, nämlid* 42 <i;i km. Europa fleht mit 29t 05

1.
km an jweitrr

rfelle, es folgen bann Kfien mit 7» 1*2 krn, Kuflralicn mit 21 *01 km
urib fiMicfjlid» Kfrtfa mit nur 21 4 t; km.

Unter ben cinjelnen rtaalen nehmen lelbflverfläublid? bie LVr-

einigten ftaaten ron Kmcrifa bie weitaus erfie “teile ein. be.en Eifern

iMhnneg mit 121 777 km basicuige non gan$ Europa an Kusbcbnuiig

iibcrtrirft. Die jweite Stelle behauptet in rühmlicher Weife nod? immer
Dratfd»lanb (53 70u km, bavou in preuftett 32 465 km), bod? ifl ihm

neuerbings Rußlaub {europ3i(d?rs, inPL jmlanb) fAarf auf ben farfen

(32 339 krn) nnb bürfte ihm in fnrjer /Seit ben Kang ablaufen, jumal

fid? fein Eifenbahnneß ron 1*9* bis »902 um volle 25 projeut vermehrt

hat. Die riertc Stelle nimmt faanfreid? fin (44 <>54 km); bann folgen

Kritifd? CDflinbien (41 725 km), ©eflerreiA' Ungarn (5n04t km), <Broß-

briiatmicu mit 3rlatib (15 .vn km) ufw. Wertiger als 1000 kin Eifen*

bahnen weifen unter ben europäifdren läitbent auf bie rebwetj

2997 km). Portugal .24419 km), Konvcgen (2144 km), (ßrieAenlanb

(1013 kui; unb Serbien (578 km).

Ein völlig auberes Kilb ergibt fid?, tveun man bas Verhältnis ber

Eifenbahnlängen in ben einjelnen Staaten 3ur iSröße bes lanbes be-

trautet, b. b. wenn man bie D i d? t i g P e i t ber Eifenbahnnege in ben

Staaten tabellarifd? pifammenfteUi. Kn ber Spitje fleht bann merP-

nntrbigerweife bas bidubcvölfertc unb iubufiriereid?e Kelgien, wo 22^ km
Kalfu auf lim 9km €anb entfallen. Es folgt bas nicht minber bid?t be*

völPertc unb iitbuftricreid?e KöiiigretA Sadrfen mit »9,6 km auf ioo qkm.
Kn brittrr Stelle fleht Kahm mit »3,8 km; es folgen Elfaß>(ott?rtngen

mit ti.o km, ißroRbritaimien unb 3rkmb mit U.3 krn Eifrnbahn.
pTetißcn bat nur 9,3 km, 94113 Detttfd?lanb im Durd?fd?nitt 9,9 km
Kahn auf je 100 qkm, faanPreid? h,9 km. Italien 5,6 km, bie S^wrij
9,7 km ufw. Kn Irtper Stelle flehen t?rcr bie üürPei (inPI. Knlgarteit

unb Rumänien) mit t,f ktn, Rufllanb (europäifches, inPI. ^mkmb) mit

0,9 km unb Norwegen mit •>,: km Kal?n auf je »oo qkm. 3*1 öe11

Vereinigten Staaten beträgt bie entfprcdjenbe faljl 4. s km, m faft allen

anberen auHeteuropäifd?en Staaten liegt fie nnicrbalb |,5 km.
Wieber ganj anbers fleht bie Gruppierung ans, btc bas Verhältnis

ber Eifenbabitlänge eines taubes jur KerölPerungsjahl jugrmtbc legt.

l?ier marfdrieren anöereuropätfdje Staaten vorauf, bie verhältnismäßig

febr büiin befiebelt finb unb boeb gtöfleie Kal?nbauten, vor allem aud?

für ben Durd?gaugsvcrPei?r, attfweifen. ©ueenslanb Poutmen auf je

»oiiihi Einwohner 92,9 km Etinbahn, in Säbauftralien 83,4 km, in

IVcftanftralicn 77.2 km, in Easmanien 10.0 kin. 3n Europa «ft bie

fahl am größten für bas febr ausgebebnte unb mir fchwadj bcvöIPerte

Schweben, beffen Eifenbahnen nid?t mir fehr jablietd?, fonbem anerfaimter*

maßen aud? bie hefte» ber Well finb; bie falfl beträgt hier 23,9 km auf

je (mioo Einwohner. 3° weitem Kbftanbe folgen Dänemarf mit <2,7 km,
bie Sd?weij mit <2/) km, ,franfrci<h mit ||,1 km, Konvegen mit (0,«>kui,

Kelgien mit 9,9 km unb Deutfddaub mit 9,1 km (SaAfeit nur 7,0 km)
auf je <0000 Kctvol?tter. Ktn niebrigflen wirb bie fahl in Serbien

<2^ km).

Von <898 bis <902 Ijat fid? bas Kahniitß ber Erbe um *7 242 km
= <»,», Prozent t'ermehrl Kmerifa 15,234 km. Europa 26 307 km,
Kfien <7 767 km, KfriFa 5403 km, Kuüralint 247 < km).

So mftruPtiv alle biefe Labien fmb, am intereffanteflen ifl bod?

vielleicht ein Kinblid auf bie Kapitalien, bie in Eifenbahnuntn*

ttebmungcu eugagietl finb. Wenn man bie gewaltigen .TÜffrm lieft, fo

lernt man erfl voll erPenuen unb mürbigen, weld?e eminente Bebeutuug

bas VerPehrsmittcJ ber Eilenbahn feit etwa ro 3dhrrn für bie ITlenid?«

beit erlangt bat. Die Gefamtfumme ber auf Eiieubahnbauten per-

ivenbeten Ktisgabru beträgt nid?! weniger als <*»9V« Illifliarben IllarP

ober genauer <69259b<»<i07 WarP. I?tcrvou emfallrtt auf Europa allein

etwa *8ii29 Millionen IHarf, auf DcutfAlanb <1282 llliUionen OTaif.

3» Europa Poflet bei Kilometer Eifrnbahn im Durd?fdimM 299372 lllaiP,

außerhalb Europas nur <48 7 <9 Utaif, alfo Paum bie bälfte. ein*

.teilten fdnvanfen bie Koflen natürlich f*hr bebentenb. iVäbrenb in Eng*

lattb bie burchfctmittlicbfn Koflen eines Kilometers Eifenbahn bis aut bie

Poloffale Köbc von >>700(4 IHarf tteigcn, betragen fie in DäiicmarP nur

<07 200 IHarf, tu Korwegen 99000 inarP, in ,ViitIaitb 8| 600 IHarf unb

bet ben fd?webi>d?fn privatbahnen fogar nur 54.600 IHarf. (Jn Detnfd?-

lanb Poflet ber Kilometer 2.3* «w IHarf, ungefähr rbeufo viel in ©efler*

reid?*lliigam, bei Scbtveri uttb bagegen in ^rattPreid? 114 m»2

IllarP unb in Kelgien 19» 92*. IHarf. 3 11 Verein i*gten Staaten jinft

bie ,üabl auf <ii. 417 IHarf. m 3apan fogar auf 99 *:«» IHarf nfw.

Um bie Kleimgfeit von <».9*
(

Hliiliarben IHarf bem Verftäiibms

näl?er ju bringen, tveifl bas „Krd?iv für Eifeubahnwefen“ bvtrauf l;rn
4

baß biefe Summe, m golbrnen ^wanflgmarfflücfen 3ufarnmengebrad?t, in

•>*(io Eifettbahnwaggous von je tooiK» kg Eragfäbigfeit transportiert

werben müßte, fa einer Kolle aueinanberge’d?id?tet würben biefe

.üwaitjigmarffiücfe eine €ängc von t <
•*» km etnnehmen. Es entfpriebt

biefe tänge tn ber Luftlinie etwa ber Streite tonbou—KeifGuinea I

S. Bf 1 11 n i g.

OrrantvorrlKber XeOafuur: Sr. WcinbauffN l« Berlin. — Srucf von <$. d. ^ erinann m Btrtin.
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22 . Jahrgang.JStrltn, 6eti I. Jlprtl 1906.

IHc ildtiott
tDodjenfdjrift für politif, Polfstmrtfdjaft unb Literatur

6trau9(jfgfbfn non Dr. Cb. 23 a r 1 1>.

Verlag c*on Äeorg Krittler, Berlin W JS, füßc'iofir. (or/iiM.

poltrifdjc iDodmuiborfiebt.

Kaifer IVilttelm ift auf feiner Rütte (in cerfahrt zunächft

itt Ciffabon mit bem üblichen offiziellen Pomp empfangen
worben, baju barf mau wohl auch bie fdjwungoollen Heben
redeten, bie bei oerfdftcbenen (Bclegenbcitcu gernechfelt würben.
Von Ciifabon ging bie Reije nach langer. 5urd? bie offiziellen

unb offiziösen Erörterungen über bie maroPfauifebe „frage «0

ber Befudj in langer feine» urfprurtglicben ibvllifchen Tbarafters

längft entPleibet ; wir würbigen ihn weiter unten in einem be-

fonberen Auffaß.

5er ftarPe IVibcriprudi jwtjchen bem Rechtsempfinben be»
Volfes unb ber jurifttid?en praris »ritt auf wenig (Sebietcn fo

braftifd? in bie Erjdviuung wie bei ben immer wieberPebrenbeu

^eugnisjwangsoerfal^ren gegen ehrenhafte Rebafteure. Eine
heute gerabeju unncrftättblichc Redftsbcftimmung bebrebt bie

jjütung be» Berufsgeheimnis es, bie in anberen berufen aus*

briicflid? burd? ißefe^esparagraphen befeftigt wirb, beim
HebaPteur mit empfinblidjer Straf«. 5er allgemeinen Ver-
urteilung ift bie unzeitgemäße Anweisung biefes antiquierten

Hechte» allerbing» längft anbeimgefallen . allem troß ber

protefte ber öffentlichen 2TTeinung, ber gefamten preffe aller

parteirid?tungen unb ber freiheitlich gefilmten Volfsoertreter in

ben Parlamenten bat fie fid? bi» in bie neuefte «3>eit bineingewagt.

Ein befonbers Pra|]er .fall in biefer l?iuftd]t ift ber bcs Rcbafteurs
RTaj Staercfe aus 5etmolb, Er ift wogen ber Veröffentlichung

jener bePannten „5ie»feits"-5epefche bes Schriftftellcrs Kefuh1

oon Sfraboniß, bie auf ben Verlauf ber Cippcfchcn Tbron-
ftreitigPeitcn oon großem Einfluß war, bereits im 3anuar 3-
in 5etmclb z« 300 Hlarf ißelbftrafc oerurteilt worben unb hat

baju nod? fünf Tage l}aft perbüßen inüffeu, weil er fich obren-

hafterweife weigerte, ben Ueberbringer ber 5epef<be ber Be
hörbe namhaft 511 machen. Schließt begnügte man fid? mit

feiner eiblichen Verficherung , baß fein «Bewährsmanii Pein

(Eelegraphenbeamter gewefen fei. 3eßt ift nun wegen betfelben

»Oi'ugnboenocigerung Hebafteur Klar Staercfe noch einmal in

Berlin mit 30») ATarf (Belbftrafe belegt unb inhaftiert worben,
weil bie BehÖrbe ftatt ber negatioen Ausfage pofttioe Angaben
oerlangt, l^ier wirb alfo bie Preisgabe bes Berufsgebeimniffes
burch IVieberholung empftnblicher Beftrafung ju erzwingen
oerfucht. <J5egon biefe rigorofe I?anbhabung ber mobernen
iSewiyfensfolter, bie Staatsfefrctär Rieberbing unbegreiflicher-

weife mit gänzlich baltlofen Argumentationen im Reichstag 3U
oerteibigen wagte, muß oom Stanbpunft ber Kultur unb ber

guten Sitten gleich fcharf proteftiert werben!

Aus 5eutfch • Sübweftafrifa fcheinen noch auf lange

«5eit hinaus Peine guten Radirid?ten erwartet werben 3U bürfeu.
Verluftltften, Koftertrechnungen, Berichte über ungeheure Strapazen
unb Betreibungen ber Scharmüßcl mit zerfpreiigten Ein-

geborenentrupps : fo gebt es nun fchon monatelang in berfelbeu

Atoiiotonic weiter. Auch bie neuefte Hachricht, baß (Beneral

oon Trotha noch in biefem Frühjahr zuriieffehren werbe, Pann
Peine oolle Beruhigung über bie ,7>ufunft ber Kolonie fdjaffen.

5enn ber bei feinem Auszug fo gefeierte «Beneral hat zwar
mit feinen tapferen »Truppen mandien Einzelerfolg über bie

aufftänbifchen Sd’warzen baocmgetragen, aber er hat feines-

wegs bem Canbe ben frieden wiebergeben Pönnen. Er fehrt

juriief, weil zu bem jeßt beginnenben «ßueriflafrieg fein

(Bentral als frlhrer mehr nötig ift. 5ic Anfiebler Pönnen
aber ihre Arbeit noch immer nicht wieber aufnehmen, beim
bie jeßt über bas ganze Canb bin 3crftreutcu unb 3er|prengten

Eingeborenenhorben ftnb für bie Sicherheil oon Canb unb
Ceutcn eine diel größere (Befahr, als bie früheren ftarfen

iverhäufen ber Aufftänbifdteu. E» wirb alfo noch oiel An»
ftreuguitg unb (Beld unb «Bebulb nötig fein, ehe wieber ge-

orbnete «^uftänbe in biefem „teueren" Kolonialgebiet einzichen.

IVährcnb bie franjÖfifd»e Kammer mit ilberrafchert •

ber Ruhe unb KaltblütigPeit bie Regierungsoorlage über bie

Trennung oon Staat unb Kirche 3U beraten begann,

zeitigte ber Parteitag ber franjöfifd’cn 3aur»*fiften in

Rouen äußerft lebhafte Debatten über bie Einigung mit ben
(Buesbiften. Rachbem man zwei Tage fehr lebhaft über rabi-

Pale unb opportnniftifche TaftiP geftritten batte, würbe am
brüten Tage nach einer großen Rebe oon 3our^s eine Refo-
lution einftimmia angenommen, nad? ber bie (Srunbfdßc ber

Einigfeit in ber Regel ausfdftaggebenb für bie parLinientarifd>e
Aftion ber franzöftfdyn SozialbcmoPratie fein foUen; für Aus-
nahmefällc wirb bem Ralionalrat ber Partei bie Enlfcheibung
über bas Verhalten ber fozialbemofratifäH’n ^raftion übertragen,

i^b biefe Eimgungsrefolutioit, bie offenbar ein Kompromiß
Zmi|chcn bem rechten unb linfen Flügel barfteDt, in ben häufigen

^wifd?enfäQen bcs parlamentarifchen Ccbens taljädftich ab
brauchbare Einiguitgsgruublage {ich bewähren wirb, muß fid>

fchon halb zeigen.

5er Kohleuarbeiterftreif in Belgien, ber fich im
Anfdftuß an ben »Beneralftreif im 2\ul>rgebiet cntwicfelte, hot

mit oölliger Rie ber läge ber Arbeiter geeubigt. 5ie Be-
redinungen ber Streifführer würben zuerft burch bie Unfähig-
feit bet belgifdien Eiienbahnoerwaltung über ben Raufen ge-

worfen, bie fich bei ber gefteigerteu Racbfrage ber beutfehen

3nbuftrie nad: belgifcher Kohle halb einem foldieu Verfchrs-

Wirrwarr gegenüber fah, baß üc furzerhanb bie Kohlenausfuhr
überhaupt cinftcllte. 5aburch blieb bie oon ben Arbeitern er-

hoffte Koblenuot in Belgien aus. 5er ficrifale Arbcüsminifter

draucotte oerbielt ftd> einer Arbeilerbeputation gegenüber gänz-

lich ablebncnb, fo3ialiftifd:e 3»lerpellationen in ber Kammer
blieben wirfungs los, bie Arbeiter mußten baher bem junger
erliegen. <5hne Kranfeu-, 3>tK>oliben- unb Altersoerficherung
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ohne gcfeßlichc Beflimmungen für bic nötigften tfygienifd^en

Einrichtungen, ohne BerFürjung ber Meitsjfit ober (Erhöhung

ber CdE?ne burdrgefeßt 3u haben, febren fie in bic (Gruben

jurücf. Die Arbeitgeber aber hoben burd? bic monatelangc

l’tarfe Einfchränfung ber probuftion eine Berminberung ihrer

großen Koblcnbefiänbe um :t

/io bes früheren Umfange» erreicht.

Sie ftnb in jebet ijinficht Sieger geblieben.

IBabrenb bie ungarifche Krifis auch nach ber Be-
ratung bes König» mit Sem Botfdßifter Sjögyenv offijieQ noch

uugeflart ifi, bat man tu 3 t a I i e n einen eigenartigen 2lus*

weg aus ben politifd’en Schmierigfeiten gefunben. Die Kammer
mürbe eigens cinberufen, um eine programmatifche Erfldrung

bes fübrerlofcn «ßiolittifcben Kabinetts entgegenjunehmen.

Dicfe Erflärung, non (Eittoni abgegeben, bewegte fid? burijaus

auf bem Boben ber bisherigen Politif (Giolittis unb fiel in ber

„form fo glücflid? aus, baß ber Abgeorbnetc iortis lebiglidj jur

Empfehlung feiner eigenen UlinißcrFanbibatur (Eittoni ju affom«

pagnicrcn brauchte, „für bie von beiben Bebnem empfohlene

(Eagcsorbnung würben bann in namentlicher 2lbftimmuitg 275
gegen 88 Stimmen abgegeben. Darauf hat ftch bie Kammer
vertagt unb ber König hat iortis an bie Sptße bes im übrigen

nur unbebcutenb oerdnberien (Siolittifchen Kabinetts berufen.

Damit ift 5war bie iortfeßung ber flugen Politif (Giolittis offi-

jiell proftamiert; es fragt ftch »ur, ob iortis bie Sd’wierig-

Feiten wirb überwinben fömten, benen ein Ulann wie (Giolitti

nicht gewachfcn 311 fein glaubte.

Eine entfte Aufftanbsbewcgung auf Kreta bejwecft

gewaltfam ben 21nfd|lu§ ber 3nfel an iSricchenlanb, ben alle

Bunbreijcn bes priitjen «Georg an ben l^öfen ber «Garantie-

machte bisher nicht burchfeßen Fonntcn. Die gnechifche Begiernng,

bereit gegenwärtiger Biinifterpräfibenl Delijannis gauj offen-

Funbig belfere Bestehungen 3ur (Eürfci aiijuftreben fudjt, miß-

billigt natürlich offtjieU bie Aufftanbsbewcgung, beim fie Faun

nur bie Bulgaren unb alle bie anbern Balfanvölfcrfchaften in

ihren antitürfifdyn Afpirationen ermutigen. 21ber wenngleich neben

Delijannis auch Priuj «Georg bie Auffiänbifchen jur Befonnen-

beit mahnt, fo bleibt hoch bie Catfache befielen, baß mau bie

erregten Dolfsmaffen nicht eniftlich baran ju hittbent oerfucht bat,

proflamationen 511 verteilen, bie franjbftfchen «Senbarmeriemann*

fchaften ju bcfchießen, bie gnechifche fahne ju hifieu unb eine

proniforifche Bationalverfanmtlung cinjuberufen, bie bie Ber-

einigung Kretas mit «Bricd?enlanb proklamiert hat- IDewt bie

Einigungsbewegung troßbem wabrfcheinlich ergebnislos »er-

laufen wirb, fo wirb mau bas alfo nid?t <Bried?enlanb unb
bem prinjen (Georg gutjufchreiben haben.

d>u ben llnbegrcifltd’feiten in ber Kulturentwicflung

eines Bolfes wirb es gerechnet werben müffen, baß m
bem freiheitlichen DänemarF bie Einführung ber p r ü g e 1 •

ff r a f e 00m „foIFetbing mit 63 gegen 37 Stimmen bei

IO Enthaltungen in britter Cefung befchloffen worben ift.

freilich haben weniger fachliche «Grünbe ben Ausfehlag gegeben
als vielmehr politifdje Bücftichten auf ben allmächtigen 3ufbj*

mntijter Alberti, ber mit öerfelben Bartnäcfigfeit für Sie Prügel«

ftrafe propaganbiftifch eingetreten ift, wie es bei uns etwa ber

(Dberagraricr Dr. (Derlei tut. 3mTn*rhh« bleibt es fdjwer per-

ftänbüd? unb im leßtcn «Grunbe vicdcicht nur aus bem Bauern-
charaFter bes bdnifd?en Bolfes erflärlich, baß bei ber Beratung
unb Befchlufjfaffung im bänifchen Unterhaus bie Stimme ber

Humanität unb ber Kultur unb ber weitüchtigen Bernunft fo gänj*

lich außer acht gelaffen werben fotmfe. Daß bas Canbesthing

bem Befdjluß bes iolFetlüng beitreten wirb, unterliegt leiber

Feinem Zweifel.

Die Bachrichten vom oftafiatifcheti Kriegsfehauplaß ftnb

in ber versoffenen IUod?e nur bürftig gewefeit. 21m meinen
intereffierte noch bie freilich nicht unbeftrittene Ulitteilung, baß bie

baltifche ilotte unter 21bmiral Bofbbjeftwensfy nod? immer im
fjafen von Diego Suarej auf Ulabagasfar vor 21itfer liege.

Sie erwartet jebenfalls bort ober anberswo bas britte ruffifche

(Gefchwabcr, bas unter bem Befehl bes 21bmirals Bjebogatcw
bereits ben Suejfanal pafüert ho* unb auf Ulabagasfar los«

fteuert Die japanifche flotte hflt bagegen bie Flippe»reichen

Sunbainfein als. ihren Stanbort gewählt, um bort Sie ruffifche

flotte abjufaugen, falls fie ben gefährlichen IBeg nach 0|)ttt

wirflieh antreten fodte. Daß fie bas wirtlich wagen wirb,

machen heftimnit aufiretenbe iriebcnsgerüchle ber leßtcn (Tage

noch uuwahrfcheiiilicher, als es ohnehin vorbem war. 3 *t

Bußlanb werben injmifdten wieber 2Uteiitaie ans ben per«

fchiebenften (Großftäbten gemelbet, unb ju ben Bauernrevolten
in faft allen (EcUen bes Seiches fommoit neue 21ufftänbe ber

Bevölferung in ber Krimm Immju. Es gibt heute im ungeheuer
weiten Beich bes traten Faum noch ein (Gouvernement, wo jtch

ber 21bfolutismus unangetafteter 21utorität erfreuen famt.

Der Strciferfolg öer Kutjrbergleute.

jeber IBoche, bie feit bem Enbe bes gewaltigen

j
I I «ßeneralftreifs im Suhrfohlenrevier verfloffen ift,

J I I *-at ^ Gütlicher herausgeftellt, baß bie fcheinbare

I w Bieberlage ber Bergarbeiter in IBirFlid’fcit bod}
eine Hci^t wertvoller Emmgenfchaften im (Befolge

gehabt hitt. Das freunbfchaftliche Einvernehmen jwifdieit ben

bis bahitt fid? heftig befehbenben 2lrbeiterorganifationen ift

bauernb geworben, bie einzelnen Berbanbe haben ihre 2Tht«

glieberjiffcrn außerorbentlidi erhöht, ihre Beiträge unS bamit

ihre CeiftungsfähigfeU gefteigert, bas Solibaritälsgefühl ber im
Kampf bisjip linierten (truppen ungewchulid? perftärft. Darüber
hinaus hat fid? bie öffentliche UTeimmg in beit Utiterfuchuugeu

über bie Cehren bes Streifs noch fortaefeßt mit ben Berg-
arbeilertpünfchen befchäftigt, unb jwar bewahrte fte biefen

IBünfchcn gegenüber bis heute eine bemerfenswerte Sympathie.
Der f?aupterfoIg ift freilid] jener (Gefeßentwurf ber Begierung,

ber bie Einlöfung ihrer wieberholten Berfprechimgen unb bie

Erfüllung ber fdiwerwiegenbften Krbeiterforberungen bringen

foll: bie BoveQe 311m Berggefeß, bie bem 21rbeiterfchuß gilt.

Der Cßefeßentwurf, mit bem bie Arbeitgeber natürlich fehr

gut leben fönuen, wirb ben billigen 2lnfprüdien ber Arbeitnehmer
freilid? nur teilweife gerecht. Das Berbol bes IBagennuDens itt

ber feitberigcn IBeife, bie Einführung obligatortfcher Arbeiteraus«

fchüffe, bie ^e^feßung eines fanitären 2lrbeitstagcs uitb bie

Cimitierung ber Strafen bebeuten im Bcrbältnis 3U ben feit*

berigen .‘ouftänben unb im i^inblicf auf bie lebhaft geäußerten

Klagen ber Bergarbeiter jweifcllos Errungenfchaften oon er-

heblichem praftifd?eu IBert. Daß fte mit allerlei Einfd'ränfungen

verfnüpft finb, ja baß auf einem (Gebiet nämlich bem bes

lleberfdjidytenmefeiis, fogar ein Bücfichritt gefeßlid? fixiert werben
foll, bas wirb bei ber fojialpolitifchen Halbheit ber preußifchen

Bcgicrungspolitif niemanben fonberlich in Erftaunen oerfeßeu.

Es erübrigt fid’ bcshalb auch, im einjelnen tjior nad’suweifeu,

wie vortrefflich bie Begterungsvorlage es verftanbon hat, ben

berechtigten 2trbcitermünfch«n gerabe immer foweit entgegenju-

fommen, baß felbft bie fojial rücfftänbigen Kohlenherren feinen

21nlaß jur Klage hätten.

Böchl't charafteriftifch war bie Einführung ber BovoQe
burdt bie Begierung im preußifd?en 21bgeorbnetenhaufe. (Graf

Bülow war böchff felbft, troß mehrtägiger Unpäßlichfeit, herbei,

geeilt, nidjt etwa um ben Begiorungseutwurf ju vertetbigen,

fonbern um ihn 3U entfchulbigen. 2Tadi feinen Ausführungen
mußte jebermann glauben, bie ganje Borlage fei nicht jur

Abteilung fd’reienber 2TTiß|tänbe im Bergbetrieb, fonbern viel-

mehr jur wirFfanteren Befämpfung ber Sojialbemofratie einge-

brad)t worben. 3” biefelbe Kerbe ju allem Ueherfluß

auch noch ber preußtfd’e BergtverFsmintfler Blöüer. liatte

(Graf Bülow bie Borlage politifd’ entfdjulbigt, fo fuchtc Ivrr

Blöder bie einjelnen Beftimmungen ber BoveQe tedpiifch als

ungefährlich hhtjufleden. Selten ift eine Begicrungsvorlage mit

fo wenig IBärme unb innerer Ueberjeugung von ihren

minifterieQen Bätern vor einem Parlament verteibigt worben,

wie biefc. Um fo größer ift ber Erfolg ber Arbeiter ain
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<5uflandcfoinmen der Bopelle. Allen gegenteiligen Beteuerungen

des Grafen Bülow jum Croß werden fie mit den Beaftionären

darin einig fern dürfen, daß diefer Gefcßentwurf in feiner

jeßigeu Geflalt und in gegemt>ärliger <5eit niemals das Cicht

des preußifchen Abgeordnetenhauses erblicft hätte, wenn nicht

die gewaltige IDucht der geeinigten deutschen Bergarbeiter und
der t>em ihnen beeinflußten öffentlichen Uleinung dahinter ge*

fanden hätte.

Diefe beiden Blachtfaftoreii f lyaben offenbar and] die

Stimmung der Abgeordneten im preußifd]eu Drciflafienbaus

nicht unwesentlich beeinflußt. (Troß der offen jur Sd^au ge*

tragenen fonferoatipen und freifonferoatipen icindjdiaft gegen

den fojialen Cbarafter des Gefcßentwurfs und troß der heftigen

©ppofltion natioualliberaler Scharfmacher wird die BooeUe
porausfichtltch Gefoß werden. Daß fte Dorier noch einige Der*

fchlechterungen erleiden wird, ift jwar wahrfchcmlich; daß fie

aber einigermaßen annehmbar bleiben und noch in diefer

Seffton perabfd’iedet wird, darf gleichfalls erwartet werden.

Und das werden jich nicht jowohl die beiden freifinnigen

(Gruppen und das Zentrum — fo fvmpothi|ch fie den Gefeß*

entwurf aufgeuommen haben allein jnm Derdienfl anrechnen

dürfen, denn fte find gegenüber den reaftionären Gegnern des

Bergarbcitcrfchußes im preußifchen Candtag erheblich in der

Ulindcrheit, fondern das dürfen abermals die Arbeiter felbft

ihrer eigenen Kraft und der gefchicften Caftif ihrer Führer

in erfter Cinie dattfen.

Wie gefchieft diefe (Taftif ift, bat fich nicht nur bei Auf*

rechterhaltung der Buhe und Ordnung während des General*

flreifs und bei den» rcchtjeitigen plößfidfcn Abbrud? des

Kampfes, fondern auch jeßt wieder bei der 3nf$enierung des

erften allgemeinen preußischen Bergarbeiterfongreffes gejeigt,

3» derfclben IDod>e, in der das preußifche Abgeordnetenhaus

über den Kegieruugseutwurf beriet, in der <5eit jwifdien

erfter Cefung und Kommtffionsberatnng tagte diefer einmütige

und eindrucfsDolle Kongreß unter d?rifllkber und fojialdemo*

fratifcher paritätischer Teilung in Berlin und ließ durch die

einflußreichen und erprobten Führer der deutschen Bergarbeiter*

fchaft die einzelnen Bestimmungen des Gcfcßes fritifiercu.

3 ii der maßpollen IDcife, die fd’ott die parlamentartjd?cn Der*

treter der Bergarbeiter ausjeichncte, begründeten die Kongreß*

delegierten die Berechtigung der Arbeiterflagen, die ilnju*

perläfftgPeit der amtlichen Grubenunterfuchungen, die Unjuläng*

lichfeit des Hegierungsentwurfs und — die Botwcndigfeit, ftch

mit dem »Erreichbaren 3U befcheideu. Diefe Behandlungen
werden jweifellos auf die Durchfcßung der Bergarbciterfchuß-

beflimmungen poii nachhaltigem Einfluß fein.

Das ift umfo mehr 511 wttnfchcit, als die Gegner diefer

Beform, die im Bergbaulichen Derein ihr Bücfgrat haben, auch

ihrerseits mit aller Kraft arbeiten, um den Hegienmgsentwurf
doch noch }u $allc 311 bringen. Blöge bei diefem Kampf der

rnoralifche Gewinn für die Arbeiter wieder ebenfo groß fein,

wie bei dem Generalflreif felbft ! Dann wird auch diesmal

Schließlich der äußere Erfolg nicht ausbleiben, felbft wenn fte

wiederum fcheinbar feine Sofortige und pölligc Erfüllung ihrer

berechtigten EDünfche durdsfeßen foOten.

5r. ZDeinbaufen.

JTTaroffo: Politif ober 2>cmonftration?

njweifelhaft hol der Kaifer Pott Deutschland das Becht,

einen irüblingsausflug nach Blaroffo 3U machen,

fo gut wie in irgend ein anderes Cand, wohin ihn

feine Beigung, fremde Dcrhältniffe feinten 3U lernen,

treibt. Und imjmeifelbart hot Deutfdiland das Bcd?t,

und die deutfehe Begieruug hat fogar die Pflicht, nach Der*

mögen dafür Sorge 3U tragen, daß weder unfere politifdjen,

noch unfere hondelspolitifchcn 3nterejfen Schaden nehmen.
Ueber diefe beiden Dorderfäße ift eine Bleinungsperfchiedenheit

undenfbar.

Alfo der deutfdio Kaifer geht nadi Blaroffo. Er wird ftch

in (Tanger ein holbes Dußeud Stunden aufhalten; gerade lange

genug, um ein paar (Duationen entgegenjunehmen, und um einen

recht flüchtigen Blicf in die Stadt 511 werfen. Dann fährt er

wieder ab. Dicfes faiferlidje (Tourifleupcrguügen würde an
und für fich natürlich international gar nichts bedeuten. Allem
cs entfpncht unferen neudeutfdjen Gewohnheiten, bei jeder

Gelegenheit, wenn nicht mehr, fo doch den A n f ch e i n großer

Aftionen herporjurufen. lind fo wurden denn noit unferer

Diplomatie für diefen faifcrlichen Dormittagsbefud? (Tangers

die fchtperen politischen Kuliffen gefchoben und ein ernster

politifeher £}mtergnind gefdsaffen.

Schon diefe eine (Tatfache ift unerfreulich- Ern diplo*

matifches Dorgchcn ift immer eine ernfte Sache, und es gibt

immer eine ganje Beihc non bedenfltdieren Eoentuaüläten, die

fid] aud? fchon aus fleinen httentalionalen Derhäfelungen entwicfelu

fönnen. Batürlidi ifl die Entwirrung wett schwieriger, sobald ein

Cand md:t mehr die Blöglidifcit hot, die tage 3U flären, indem es

die Ungefdiicflidtfcit irgend eines fleinen oder größeren Diplo*

malen preisgibt. EDenn der Blonardi eines Candes felbft

die (Tete nimmt, erhält das Doraeben damit ein flarfes

Belief. 3*&«r Bücffchlag wird umfo empfindlicher. Beben den

realen, nüchternen 3nt*r«H«n, über die fleh immer weit leichter

eine fachlich* Auseiriauderfeßimg h«rbeiführcn läßt, taud?t die

Ebrcnfrage auf, und die Angelegenheit droht fchnell jum
wenigsten gewichtiger 311 erfch*incn, als es für den Bußen des

Candes geboten wäre.

Diefe Dcrfnüpfung des Kaiferbefinhes in (Tanger mit einer

neuen ZDcndung in unferer Blaroffo*politif ift unter dein Ge*

fichtspunft einer lärmenden dramatifchen EDirfung gewiß gut

erdacht. Unter dem politischen Gofuhtspunft fann der lüert

diefer Dcrfnüpfung fehr jwetfelljaft erscheinen. Da eine

politif die Botwcndigfeit, das preftige des Kaifers oder der

Blonarchie 5U beben, für Deutfdiland nicht porliegt - und
felbft unter diefem Gcfldtfspunft wäre das Büttel perfehlt —

,

fo haben hier augenfdieiulich iudiriduelle Beigungen die

Erttwicflung beftimmt , und Graf Bülow hat als Beides*

Pausier diefe Entwicfluug nicht perhindert; wie fo oieies

andere auch nicht. Er ift piefleidit ju fehr dadurch in Anfpruch

genommen, daß er in tDortgefedjten die So3ialdemofratic per*

uiditeu muß. Diefe feine (Tätigfeit ift eine diarafterifiifche

Parallele 311 der oben gcseiduieten Seite unferer Blaroffo*

politif; auch diefe Sosialiftendebatten feben für diefen oder

jenen nach etwas aus, scheinen ju nichts 31t perpflichten und
fönnen doch Schließlich emflere Konfeguenjeu hoben.

Der Kaifer bat fehr £ut daran getan, in feiner Bremer
Bede ein programin für unfere internationale politif 311 ent-

werfen, das geeignet ifl, den Derdacht, als gehe Deutschland

auf pbanlaflifdio Eroberungen aus, 311 jerflreuen. Das tun

wir alfo auch nicht in Blaroffo. Graf Bülow hat die Kaifer*

Worte im BeidfStag unter unmittelbarer Anwendung auf den

porliegcndcn 5a0 befräftigt. tDir wollen feine Eroberungen,

feine territorialen Erwerbungen in Blaroffo machen. Sch»

perfläudig, ganj portrefflid?! IDoriu beftebt alfo unfere Blaroffo-

politif? liier perliert fich der feile Boden unter unferen

.Süßen. IDir wollen unfere Bandelsintereflen nicht antafleu

laffen. Batürlids! Aber find fie angetaflet oder find fie be-

droht? Das ifl nicht erwiefen; das flellt die franjöfifche Bc*

gierung fogar in Abrede; fie hot ftch bereit erflärt, unfere

fiandels interoffen auf abfehbare 5*it fidjer 311 Stellen. Und
nun findet fich noch «ine ZDendung in der neuesten Beichstags-

rede des Grafen Bülow, die Beaditung perdient. Da wir

bereit find, die 3”t«9ritot und die iluabbängigfeit in Blaroffo

nicht 3U gefährden, fo fann ein bercd?tigtcs Blotip sur Beun-

ruhigung niemand herteiten, der fid? nicht felbft mit

aggrefftpen Abfichten trägt; das Jagte Graf Biilow. Und
nochmals panierte der Bcichsfaujler diefen Gedanfen; er fagte:

Sofern aber perfiid?t wirb . bic pölfenreätflübe rlflluna pou

lllaroffo 3« änbern, ober hiwfl'htüd? feiner «Dirtfdsiftlkhen Enttpidhrng

bie offene iiir 30 fontrollieren, muffen mir omh in höherem t^rabc baraui

adtten ab fnitjer, baß unfere Hnrtfdjaftlicben ^mereffen in ITlaroffo un*

gefabrbet bleiben. lUir merben uns besme.jen junäälft mit bem Sultan

0011 IHaroffo m Derbinbnng feßen.
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l^ier tritt, freilich jicmliii rage, 311 den wirtjd?aftlid?en

KTotipen, die die deulfche politif in XTlaroffo oertritt, ein

3ntereffe an der flaatsred?tlid?en 3ntegrität IHaroffos tjinju.

Und um diefe realen ober eingebildeten Had?teile, die für

Deut|d?lanö in Kusfldjt licken, ab3uwendcit, will unfere Ke-

gierurtg in birefte Dcrbandlungen mit bent Sultan 0011 tflaroffo

eintreten.

Der Sultan pon Hlaroffo wird fld?er geneigt feilt, jebe

Dilfe anjunebmeit, die fäljig ift, ihn in feiner Xyrrfcberßolluttg

unangetaftet 5U erhalten. »Darum jollte er nicht für fold?e Üjilfc

auch handelspolitifdy Konjefjionen machen? Kber wo ift btefe reale

Dilfe im 5allc ernfter Dertoicflungen ju fiitben? IDiU Deutfd?-

laub biefe reale fjtlfe alsdann gewähren? Darauf fommt es doch

fd?Iießlid? an. Und was ift ein Dertrag mit Klaroffo teert,

trenn unter bem Drucf unmittelbarer (Befahren öer Sultan fld?

peranlaßt fleht, feine Stipulationen nicht tnne 311 halten? IDill

bann Dcutfchland gegen Klaroffo uub gegen feine Bedränger
bie Konfcgueujcn jieben ?

Die öcutfd?e Politif getrinnt oielleid?t durch ihr Auftreten

ein oages, flüditiges preftige in ber mohammebanifchen IDelt,

unb fte er^dlt einen realeren 2^iicfl?alt, indem fte als Kiandatar

aller jener 2TTäd?te unb aller jener ^»üereflen auftritt, Denen

baran liegt, baß ber mirifd?aftlid?c Zugang 311 IHaroffo

offon bleibt, unb daß ITTaroffo pom dranfreid? nicht ab*

forbiert wird. Diefes 3ntereßc hat auch in erheblichem

Umfang »England, auch Spanien unb fchltcßlid? bie bereinigten

Staaten, oon anberen Keid?«tt ju fdjweigen. Kber England

unb Spanien fmb oon .franfreid? abgefunben; unb werben fld?

bie bereinigten Staaten in maroffanifd’c Ibirren tiefer hinein-

5iehen laßen? Kaum. Die IPahr]d?emlid?fcit fpnd?t beute

Dafür, baß unfere maroffanifd?e politif im befielt „falle nur beit

Erfolg haben wirb, uns borteile 311 bringen, bie wir, ohne beu

ißegenjab 311 .franfreid? öffentlich unb mit einer gewißen

Sd?ärfc 3um Kusbrucf 51t bringen, wohl glcid?falls hätten ein*

betmfen fönneu, Ibir werben bie franjöflid?e polihf tflaroffo

gegenüber aber fdiwerlid? endgültig 311m Scheitent bringen.

Ibir fönnen bte Sdiwierigfeiten für 5ranfreid? in

Klaroffo wefentlid? erhöhen, uub je ftärfer biefe Erfd?werungeu

in dranfreid? empfunben werben, umfo mehr wirb in Paris

bie Keigung machten, fid? auf England, fid? auf Spanien, ftch

auf 3lalicn, felbfJ um ben preis pon Ko^efftoncn 51t ftüften,

nachdem bie rufftfehe Stiiße als Kikfhalt gegen Deutfd?lanb

an 23raud?barfett flarf eingebüßt hal - Unfere politif wirb

iranfreid? um fo nachgiebiger gegen Spanien, gegen 3talien,

gegen England flimmert
;

bie borteile fönneu leicht borthin

fließen, uub jebenfalls flebt fleh nunmehr iraufreid? oeraitlaßt,

mit ben XPeftmächten in umfo engerer Fühlung 311 bleiben.

hierin fönnen fchwerwiegeiibe Nachteile für Deutfd?-

(anb liegen.

Dcutfdflanb luit feil bem leftten rufflfd?*türfifd?en Kriege

in fteigenbem <5rabe barunter gelitten, baß bie rufftfd»-

fran3öüfd?eti Bestehungen fo intime würben, um uns uubeauem
einjufchiiÜrcn. Unb in bem Kugetthlicf, ba ber oflaflatifd?e

Krieg ben rufflfd?en Drucf wefenllkh milbert, ohne bas rufftfd?*

fran3Öflfd?e Sand doch 311 serreißen, drängen wir ^ranfretch

ba3u, feine pofltion burd? Knlebnung an bie cnglifd?e, an bie

italientfdre unb and? att bie fpamfd?e politif 31t ftärfen, um
wirfungsooller «Jroiit gegen Deutfd?land machen su fönnen.

Deutfd?land bat gegen IDeflon gar nichts 311 gewinnen.

Unfere politif £ranfrekh gegenüber fohlte oon abfolutefler,

nüd?teruflor Sad?lid?feit uub follte rein befenflo fein, Kber

unfere maroffanifd?e politif ift, ohne baß ber Kad?wois für

bas Dcrfagcn ber übltd?en biplorttafifchen Ijausmitlel erbradit

wäre, fchroff geworben, unb bie tÖirfung wirb fein, baß

Äranfreid? bei realen Differensen 3wifd?en uns uub artbereit

2TTächtert fld? nun ftets gatij gewiß gegen uns flelleu wirb.

Dielleid’t gefchalj bas hinter ber biplomatifcheu (Barbine

fd?on bisher. Der Unterfdfleö wäre bann, baß and? ber De-

pölferung in ,5ranFrc«ci? biefe politif wieder in i?Öberem (ßrabe

muubgeredit gemacht wirb, uub bas ift ein Hücffchritt.

XDir haben fein 3n *cr°ßc baran, baß unfer Dlicf burd?

Die Dorgünge jenfeits unferer weftltd?eu (Srenje flarf gefeßelt

wirb. 3e ruhiger es auf ber iDeßfeite ifl, wo unfere flaat*

liehen Debürfniße nur in ber Defenflpc liegen, um fo beßer

fleht es um bie allgemeine drieöeiisjuDerftcht, u„ö um fo tm*

behinberter flnb wir in unferer Stellungnahme gegenüber allen

Aufgaben, bie uns ertradjicit fönnen aus ber afuten (ßärtmg
in Kußlanb, — fle ift uns entrüefter, unb aus bem d?rontfd?en

(Bärungsjuflanb in lOefterreid? -Ungarn , ber feine IDirfungen
weit unmittelbarer auf uns unter Umflänbcn ausüben fanu.

IDx'im (Braf Diilow XHißflirnnumg gegen dranfreid?

empfmbet, weil bie Kepublif ihre maroffanifchcn plane oerfolgte,

ohne Deutfd?lanb jujusieben, fo läßt fld? bas menfd?lid? oerfleheu.

€s ifl aud? geboten, ber ÜTelt im geeigneten Kugenblicf

begreiflid? 311 machen, baß es unsroeefmüßig tfl, Deutfd?Ianb 311

ignorieren Uber ber Uugcnblicf unb ber Unlaß muß eben ge-

eignet fein. Die teflion muß ßd? einer weit angelegten politif

unterorbnen unb einorbnen. £Die biefer maroffanifche ^wifchen-

fall jebod? unfere allgemeine politif unb ihre großen unb
ernften Uufgabcn förbem foll, ifl ntd?t ab3ufebeu. €r erfchetnt

— unb bamit entspricht er Dem Cagcsgcfchmacf — , als eine

in bie Uugen fallenbe, als eine geräuid?oolle Demonflvation,

bie fld? fd?ließlid? bod? im IDinfel abfpielt, unb bie üble Heben-
wirrungen burd? ein fefleres 1'5ujammenfd?weißen ber IDeft-

mäd?tc 3citigen wirb.

p. Hathan.

5um ^aU

uf bie Defi?werbe bes D. 5ßd?er wegen bes fchroßen

und perfonlid? beleibigenben Erlaßes bes Dranben-
burger Konftfloriums wooent iit Hr. 17 biefes 3nhf'

ganges berid?tet warDe) ifl bie mit Spannung er-

wartete €ntfcheibung bes COberfirdienrates in

ber lebten lPod?e erfolgt. Sie wirb 5war auf feiner Seite

ganj befriebigen, aber weint man fld? unbefangen auf ben

Stanbpunft ber K»rd?enregierung perfekt, bie berufen ifl, bte

Canbesfird?e trofj ber in ihr porhaubeneit tßcgeitfäße sufammen*
jubaltcu, fo wirb man billigerwetfe jugeben müßen, baß fle

gefdüeft unb 3wecfmäßig abgefaßt ifl; eine prinsipielle Cöfung
ber oorhauöeneu Sd?wterigfeiteu gibt fle 5war nicht, aber bas
war unter ben gegenwärtigen Perbältntßen aud? nicht 3U er*

trarten nnb wirb in abfehbarer .^eit nicht möglich fein; immer-

hin 5eid?ttet fle in biplomatifd? fing abgewogenen UVitbungeit

einen modus vivendi por, bei beßen Deobachtung ieitens ber

perfd?iebeiten Parteien ein fricölid?es .^ufammenwtrfen inner-

halb ber epangclifd?cn Canbesfird?e möglich ifl.

Der ©berfircheurat erfennt bie Dered?tigung ber De-
fd?werbe D. 5ifd?ers infofern imumrounDen an, als er bie oer

lebende des Konflflorialcrlaßes, wodurch das Unfchen

dtfd?ers in feiner (Bemetnde gefährdet wurde, mißbilligt und
bie erttfle cBeflnnuug, die er in feiner paftoralen Urbeit unb in

breißigjäbriger tabeüofer Umtsfiihrung betätigt h^be, ausörücf-

lid? anerfeimt. Das ifl jebenfalls eine erfrcuiid?e (Benugtuuug

nicht bloß perfonlid? für D. iifd?er, fonöern and? für feine

dreunöc unb (Beflnnungsgenoßen, bte alle fld? burd? ben brüsfeu

•frlaß bes Konftfloriums in ihrer amtlichen €tjce mitoerleht

fühlten. €s ift 3» h^ßen, baß bas Dranöenburgcr Konflfloriiim

burd? öiefen Defd?eib feiner oorgefetiten öehärbe fld? fünftig

311 größerer Dorfld?t unb Defomieuhett gegenüber orthoboren

Ugitationen unb Demmsiattonen befttmmen laßen werbe.

Dolle Knerfettnung oerbient aud? ber rom ©berftrd?eit-

rat wieberholt betonte (Brunbfaß, baß ber »träger bes geift-

liehen Kmts ber gaii3ou (Bcmciube, nicht einer Partei iit der-

felben 311 dienen, cBottes IDort der galten (Bemetnde ohne

Scheidung per|d?iebener Hid?tuugeu in berfelben 3U predigen

habe. Damit ifl dod? wohl 3itgcftandcn r baß nicht bloß die

©rthodoren ober Kitgläubigen, fondern aud? die Ciberalen ober

Heugläubigctt ein Deimatsrecht in der Kird?c haben unb beit

Knfprud? erheben dürfen, daß in der Krt der fird?lid?en Der-

fünbigung aud? auf ihre Knfd?auungs* unb (Befühlsweife
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ebenfogut Hücffid?t genommen werde wie auf die der anderen.

IPir wollen hierbei nict?t bi« .frage aufwerfen, welche pari«
bisher mehr llrfadv traben dürfte, fid? über Derleßung diefcs

(Srundfa&es der mnerfird?lid?cn Parität 311 beflagen; fonbern
mir wollen uns beffen freuen, Saft der (Srundfafj der (Sleid?*

bcredjtigung der oerfchiedencn fachlichen Bichtungen unb bamit
die iorberung ber gegenteiligen Duldung unb 2ld?tung an ber

entfcbcidcndcn Stelle unterer eoangelifthen Cartdesfirdye 3ur
2(nerfenuung gefommen ift. Die „inneren Schwierigfeiten", bie

aus ber gegenwärtigen tage ber Kirche unb (Theologie für

folche <Seiftlid?e crwad?fen, „bie nad? einem neuen, bem per*

änderten IDeltbild ctitfprechenben 2lusdrucf für bas alte

Epatigclium fiidyen," weiß and? bie Fird?ltd?c (Obcrbcbörde

wohl ju perfteben; fte ift fonad? weit entfernt pon ber brutalen

Keßcrrichteroi, bie fold?e nad? neuen 2lusdrücfcn Suchenden ein-

fach auf (ßrund bes gefchricbcncn Bud?ftabcus peifcßern unb
rerbarnmen tritt. Hur barart tpiU fie erinnern, baß bie pro*

teftantifd?e 5reil?oit bem <Seiftlid?eu treber bie pflrd?t uod? bas
Hecht gebe, „mit feinen wiffenfchaftltchen HTcinungeu unter

Berufung auf angeblid? allgemein anerfannte Ergebniffe ber

5orfd?ung bie um Lottes IDort jur 2lndad?t pcrfammelte unb
im (Rlaubcn gebuubene «Rcmciudo 311 beunruhigen". Das ift

allerbings eine unanfechtbare .forberung ber paftoraleu IDeis*

beit, bie Kird?e nicht mit bem Cebrfaal 311 ocrwcd?feIrt unb bre

3ur 21nbacbt im (Sottesdienft oerfammelte (ßemetnbe nicht

durd? wif(ciifd?aftltd?e Kontropcrfen ju behelligen. Das
ift aber auch D. .fifcher pou feinen 2lnNägcru nicht por*

getrorfen trorben, nicht auf eine fird?lid?c prebigt, foitdern

auf einen außerfirdtlidyn, wiffenfd?ajtlid?en Dortrag .fifdjers

grünbete fid? ihre Klage gegen feine Fefccrifdyn Hieimingen.

So berechtigt eilte Kirdytibehörbe fein mag, bie (Semeinbe por
Störung ihrer fird?lid?en 2lndad?t burd? deplacierte lDiffcufd?aft

3u fehüßen, fo trenig farm ihr dod? eine .Rertiur über auftcr*

fird?lid?e, iptffenfd?aftlid?e Dorträgc ber (Theologen 311 fomineu,

3nfofeni foDte man meinen, daft bie Behörde eine berartige

Klage, trie fie gegen .fifd?er iregen feines wiffenfd?aftlid?en

Dortrags erhoben wurde, emfad? hätte abweifen unb fid? auf
eine an alle (Teile gerichtete Hla!?uuiig jum .friebenhalteu urtb

gegenfeitiger Dulbung befchranfeu fönnert.

2lber ba3u hat fid? ber CDberfirdynrat nicht entfehheften

fönrten; er glaubte pielmehr feine fad?lid?e Uebereiuftiinmung

mit bem Konftftorium in ber abfälligen Beurteilung ron

5ifd?ers (Theologie im felben HTafto betonen ju follen, rrio er

andererfeits bie .form bes Konf»ftorialbefd?eibes mißbilligte.

«Eine „deutliche 2lntwort" fann mau aber in ber hi*'r 00m
(Rberfird?enrat geübten Kritif fdjtrerlid? finben; fie macht piel*

mehr ben Eindrucf eines diploniatifdyen Kompromißes 3wifd?cn

ber triffenfchaftlicheu (Theologie, bie man rtid?t perleugnen fann,

unb bem fachlichen Bcfciintnis, bas man bod? auch fefthalten

will. DorangefteUt finb bie trefflichen Safte: „<Ru allen feiten

fiub in ber Tbriftenbeit hei ber Derfünbigurtg bes Evangeliums
perfd?iebenc Jlnfchauungen barüher heroorgetreteu, tras wefent»

lid? 3U berrt Port «Sott felhft gelegten (Rruud gehöre" unb „ber

an bie Bibel gebuubene (Slaubc gilt nicht bem Duchftahen,

fonbern bem (Reift ber fyiligett Schrift, wie er pon allem

IDechfcl bes IDeltbildos ber DTenfdyn unabhängig ift." (Eben

bas ift aud? bie Hteinung pou D. $ifd?er, trie es bie ZTietmmg

aller wiffcnf<haftlid?cii Theologen feit Ceffing geirefert ift;

tpenn nun ber <Dberftrd?enrat biefe 21nfid?t teilt, fo ift fd?trer

einjufehen, mit welchem Hecht er bann ben Saft 5ifd?crs, baft

bie religiöfc Demunft aud? ber heiligen Sd?rift gegenüber für

bie entfdieibenbe 3»iftan3 311 halten fei, für rcmvrftid? etfläreu

fann. llntcrfd?eibet man 3trifd?cn 23ud?ftaben unb (Reift, fo gibt

man bas Ked?t ber Kritif bes önd'ftahens ju; trer foü benu

aber biefe Kritif po0]trhcn als eben bie religiöfe Demunft?
IDirb il;r bas Hed?t ber Kritif bes biblifd?en Suchftahens 311 *

geftanben, fo ift fte offenbar bie entfeheibenbe 3nftanj gegen

über ber Schrift; biefe Folgerung oertrerfen, nadjbem man
jenen Dorberfaft jugeftanben hat, bas ift ein !ogifd?er IDiber*

fprnd?. ftntet gegen bie Kusfübrimgen ,fifd?ers iiK’r bie

menfd?lid?e unb ftltlich porbilbliche perfönlichfeit 3tffu bemerft

ber ®berfird?enrat, baft ohne bie Knerfennung ber trabren

(Rottheit Tbrifti (ßlaube ihm nur bie Stellung als IDahr*

heitS3euge unb religiöfcs Dorhilb, aber nicht bie^bes l^ernt unb

Detlanbs 3ugcftel?en fömte, unb fäf?rt bann fori:

„IDir perfennen nid?t, baft bas (ßelyimnis ber

Dereinigung tpahrer (Sattheit unb wahrer ZTTenfd?*

beit in Cbrifti perfon nie 311 einem ben Derftanb pöttig be*

friebigenben Kusbrucf gebracht werben fartrt. Die burd? bie

gefanite <ßefd?id?te ber Kirdy bruburchgebenben Derfud?e, bies

(ßeheimnis 311 formulieren unb gegen 3rrungen ftd?er 311 ftetten,

betonen halb bie göttliche, halb bre menfd?lid?e Seite feiner

perfort ftdrfer. 21 ber bie Derbinbung beiber Seiten fclbft ftel?t

im «Riaüben ber Thriftenheit als unantaftbar feft, unb berfelbe

Schleiermacher, auf ben Ste (,5ifd?er) fid? trieberholt berufen,

bat folche Derbinbung als 3urn tDefen bes «Thriftentums gehörig
betont." Daher fönnc ber bie wahre 21Tenfd?beit 3efu ein-

feitig betonenben unb bie «Rottheit Tbrifli perwerfenben Cehre

5iid?ers nad? bem (Remeinglauben ber «Thriftenheit urtb bem
23efemdnis unferer Ktrd?e feinesfalls ftattgegehen werben, unb
bas Konftftorium habe alfo mit 2»ed?t au bic Unperembarfeit

folcher Knfuhten mit beit pflidüen bes geiftlid?en 21mtes er»

innert. tjier ftettt ftd? alfo ber 0herfird?enrat im <£tnflaug

mit bem Konftftorium auf ben Doben bes in ben Defeitntnis*

formetn filierten Chriftnsbogmas, bem freilid? bie Cehre

difchers nid?t entfprichl. 2fber wie fann biefer fonfefftoned*

bogmatifche Stanbpunft als maftgehenb behauptet werben oou
einer 23ehorbe, bie bod? felbft ben «Rrunbfaft aufgefteQt hat»

baft ber prebiger ber gan}cn (Semeinbe 311 bienen höbe, unb
baft ber (Rlaube in ber proteftautifd?en Kirche nicht an ben

23ud?ftaben fonbern an ben «Seift ber Schrift gebuubeit fei?

Es ift eine offenfuitbige (Eatfad?c, baft ein grofter (teil, ja

in maud?eu ftäbtifdyen (Semeinben bie iibertpiegenbe 2Kehrbeit

ber (Semeinbeglieber bem Fird?lid?en Tbriftusbogma oöllig ent*

frembet ift unb burd? bejfeu Derftiubigung fid? nur ahgeftoftett

fühlt, fobaft fie eben barum ber Kirche überhaupt ben Hülfen
fehrt, während fie fid? erbauen würbe an einer Prebigt, bic

bas religiöfe Dorbilb 3*fu betont unb überhaupt Sie bogmali*

fdyen „(Seheimniffe" hinter bie fittlid?en IDahrhetten jiirüfftettt.

2Tlif biefem (Tathcftanb müßte eine Kirchenbehärbe, bie bie Ein-

heit ber €anbesfird?e 311 erhallen bie 21 ufgäbe bat, felbft bann
redynen, wenn fie ihn für eine hebauerlidye Einfeitigfcit halten

würbe. 5ür eine unbefangene Beurteilung aber liegt barin

nichts Bedauerliches, fondern es perrät ftd? darin der gern,

gefunde «Taft der heutigen «Semeinbe, bie ber unperftänblid?en

(Seheimniffe alter Formeln iiberbriifftg ift unb fid? nad?

einer perftänblid?eu unb praftifd?en , fürs täglid?e toben
braud'baren 2\oligten feljut. Unb biefes Derlangen
ber (Semeinben ift um fo weniger su überfehen ober juriiefsu*

weifen, als es mit beit Ergehniffcn ber theologifd?en IDiffen-

fd?aft trefflich jnfammenftimmt. Diefc hat längft fd?on ben

Sd?leier bes (Rebetmniffes oou bem «Tbriitusbogma gelüftet,

indem fie feine allmählid?e gefdjid?tlid?e Entwicflung aus den

(Catfadyen und Sagen, Erfahrungen und Dorausfeßungen der

erfreu chriftlichcii Jahrhunderte uad?wies. IDie ein Dogma,
deffen gefd?id?tlid?es IDerdett aus den Bedingungen einer per*

gangcnen Epoche fo flar erfannt ift, noch h^*te eine bindende

21utorität heanfpruchen fönne, bas ift fd?wer etrtsufehen. 3^

mehr die Kenntnis oon diefen religions- und fird?engefd?id?t*

liehen 5orfd?ungen fid? in weiteren Kreiieit perbreitet — unb
biefe Derbreiiung 311 hinberrt, geht heutjutage über bie 2Ttad?t

jedes Kirchenregiments, defto mehr wirb die überlieferte

fird?lid?c (Slauhensfornt im Bewufttfem nid?t bloft ein$einer,

fonbern der großen Hlcbrlvit uuferes Dolfes entwurjelt werben.

<Db barmt der d?riftlid?e (Staube überhaupt bahiitfaUe, oder ob

er nur feine alte 5orm mit einer neuen und 3citgemäfteren per»

taufche? Das wird daoou abbängen, ob die Kirche fid? dem
neuen Bedürfnis ber <vit oerfagt ober anpaftt. Ueberfieht fie

in bierard?ifdjcr Derblenbung und bureaufratifcher KursfidyHgfeit

die ,

‘Seichen der ,r>eit, unterdrfleft fte gewalttätig eine Cehrweifc,

bie mit bem IDiffen und dem IDotten ber (Segenwart in Ein*

flang ftel?t, fo wirb fie mehr und mehr ifoliert, pon den

lebendigen 2Häd?feu der IDirflidyfeit beifeite gedrängt und

Sulcßt 3iir Kimme werden, deren .fortbeftand für die IDelt der

Ccbendigen bedeutungslos ift. Erfennt dagegen die Kirche den

(Srundfaft an, baft fie ebenfogut den Heugläubigen wie den

2lltglänbigeu 5U dienen habe, läßt fie beide Hichtungen neben*

einander fichj, ungehemmt betätigen, die «Reifter aufeinander
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plaßen, fern frommen Eiter ber (Bemeinbeglieber flott in

törichten Kcßcrpro3eficn vielmehr im HVttrifcr fo3ialer Cicbcs

tätigrett fid} entfalten : bann wirb bte epangelifd^e Kirche 311

neuem (eben erflehen, wirb bie fflhrenben (ßeiftcr unferer

Bation wicber um itch scharen, wirb in ben großen fragen

1111b Krifen unferer ^eit mit Bat unb (Tat ber <J5efeUfchaft bei*

flehen; bann wirb fie auch ben (Befahren, bie ihr com Ultra*

mcntanismus unb 3efuittsmus brof^n, fo fid»er troßen formen,

baß fie bes immer problematischer werbenbcn flaatlicheu Schußes

nach biefer Seite gamicbt mehr bebfirfen wirb.

®tto pflciberer.

Parlamentebriefe.

XIII.

ls bie jweite tefung bes Etats am Dienstag für

beenbet erflärt würbe, erfcholl lebhafte* Brapo. Der
Beidistag hatte fein penfum m ber Seit, bie er fid?

folbfl vorgefchrtcben batte, erlebigt. Des freute er

fid? baß. 3m ftiüen freilich machte tuandicr: uff!

bie Brt unb XDeiJe, wie ber Etat in ben leßten pter$ehn (Tagen

traftiert worben war, war bodi eigentlich alles anbcre eher als

fcbön gemefen. iür jeben (ßegenftanb flanb nur eine gan$ be*

ftimmte, meift außerorbentlid? fnapp bem offene, c3eit $»r Der*

fiigung. Die 5oIge bavon war nicht etwa eine rein fachliche

Bebanblung in fon3entrierter $orm, foubern niel eher bie Unter-

briicfung fachlidi fruchtbarer Disfuffionen. Bn ihrer Stelle

brängten fid? Bcbenfäd?lid?fciten unb perfönlichc Streitereien in

ben Dorbcrgrunb.

Die seitraubenbflen Buswüchfc (teilte ber perfänliche ^anf
jwifchen ben Herren Becfer unb Scheibemann bei ber britten

Cefung bes Bcid?samts bes 3anem unb bie 3u&*nbebatte bei

ber 3weiten Tefung bes Hlilitärctats bar. Heber bie Bffdre

Becfer* Scheibemann läßt ft<h in bem Bugcnblicf, wo biefc

Reifen in Drucf gehen muffen, noch fein Urteil abgeben, ba bie

Disfuffion barüber noch anbauert. Die militärische 3 u b c n *

frage ober, wenn man lieber will, bie jübifdy 2TTi!itärfragc

ifl bagegen abgefchloffen — bis auf weiteres natürlid? nur,

picllcid?t bis jum nächflcn 3<*hrc- Serausgefommen ifl blut-

wenig bei ber (Erörterung, fooiele Stunben fie auch bem fiaufc

geraubt bat. Denn baß ber urfunbenmäßige IDahrfcheinlich*

Peitsbeweis bafür erbracht würbe, baß Kaifcr fricbricb ben

Bntifemitismus als Schmach bes 3<*hrh lln&‘frl* bejeichnet habe,

ifl jwar gan3 intereffant. Es würbe ber Bntifemitismus aber

natürlid? in ben Bugen aller vorurteilslofcn Blenfchen auch
nicht um ein fjaar breit beffer baflehen, wenn es ben Bnti*

femiten gelungen wäre, bas Kronprinjenwort als Cegenbe 311

enttarnen. Etwas mehr Bebeulung hatte es, baß ber Kriegs*

mmifter genötigt würbe, ben jübifd?en So(baten eine i£f?ron-

erflämng ausjufteüen unb (Brunbfäße 3U entwtcfeln, gegen bie

fid? 00m Stanbpunft bes gleichen Bed?ts für alle nid?f bas
minbcfle einwenben laßt. Bur wenn es fich banim hanbclt,

bie friegsminifterielle (Theorie in bie Praris ber Brmee um3u*
feßen, fo hapert es bebenflich- Cbeoretifd? fann ein 3ube nicht

bloß ©fftjier, fonbern auch CDberförflcr, Staatsanwalt, orbent*

lieber Profeffor unb fogar Canbrat werben. Bber praftifd?

wirb es ihm heutjutage ebenfowenig jemals gelingen, eines

biefer Bemter 3U erlangen, wie es felbft bem reichsten,

fchneibigften unb feubalften f^erm Schulje gliiefen würbe,
aftiper Teutenant bei ben (Barbes bu Corps 311 werben. Unb
weil man nun einmal weiß, baß alle fricgsminifterielle KorrePt*

beit leiber an ber l£atfad?e nichts änbern wirb, baß bie

3uben bisher in ber Brmee als Staatsbürger 3weiter Klaffe

bebanbclt worben ftnb, banim gebrach es ber gansen

3ubenbebatte an ber praftifchen Sptße. Damit foD feines*

wegs gefagt fehl, baß cs nicht perbienftlid? porn 21b-

georbneten Eicfhoff gewefen fei, bte .frage anjufdineibon, auch

auf bie (Befahr hi»* nid?ts Pofitioes 3U erreichen unb ben

Bntifemiten (Belegcnboit 311 ruppigen fogenaunten IDißen 31t

geben. Ungeredjtigfeiten foD man immer tabeln, felbfl wenn
man fie 3unächft nicht aus ber IPelt Schaffen fann. Daß cs

f)emi Eicfhoff gelang, feine gute fachlich« Kntif mit einigen

(jitben }u rerbinben, bie bie lierren Ciebermann pon Sonnen*
berg uub Böcfler noch lange f<hmer$en werben, oerleiht feinem

Dorgcben befonberen iPcrt.

Das Bebeutungsoollfle an ben Sdilußbebatten ber jnxiten

Tefung waren bie Erörterungen über bie B e i d? s f i n a n 3 e 11.

Die Bubgetfommtffton hat im Sinne ber Derfaffung unb im

3ntereffe ber fbuutjieDcn Sauberfeit ein gutes tPerf getan,

inbem fie nicht nur bie offene /Sufchußanleibo beseitigte, fonbern

auch bie oerflccfte. Sie beförberte nämlid? 46 Bliflionen fi"tr

fjanbwaffen, 5elb* unb Jefhtngsgefdtflße aus bem Eptraorbi*

tiarium, in bas fie bie Bcgierung inforrefterweife plasiert hatte,

m bas (Drbinarium, wo fie bmgebörten. Damit ergab fich bie

Botwenbigfeit, fie nicht burds eine Btileihe aufsubringen, fonbern

aus ben laufenben Einnahmen 311 besablen, b. b- 21Tatri.

fularbeiträge um ZlliOionen 31t erhöben* Darob natürlich

ZDehegefcfjrei bei etnselnen pon ben fleinereu Staaten, in bereit

2Tamen iöerr Brunfiermann rSd>aumburg* tippe) unb Berr

Paßig (Koburg) für oerfaffungsmibrige pumpwirtfd>aft pläbierten.

Der Beichsfchaßfefretär fchlug eine „mittlere tinic'
J

vor. 2Tlit

leibpoDer Bliene unb wehmütig belegter Stimme fudrfe er bem
X^aufe flar 3U madjen, baß bie Einjelftaafcn unmöglich bie

ganjert 4b Blillionen aufgepaeft befommen fönnten. Uian möge
bod) bie „porwiegenb Kriegs3wecfen bienenbeit

'
^anbwaffen

unb 5elbgefdsflße beim Ertraorbinarium (affen unb fich barauf

befdjränfen, bie „anbers 3U beurteilenbe" 5efhmgsartillerie mit

jehn BTiüionen als laufenbe Kusgabe anjufehen. Batürlich

würbe lierm p. Stengel poii ber Cinfen unb aus ber Bütte
cutgegengebalten, baß bas Beichsfd>aßamt nur mit Schein*

grünben operiere. Der emjige wirfliche <ßruub für bie bebenf*

liehen 5inan3manipulationen fei bie fchwierige 5<nan3lage, aus
ber man feinen Üusweg wtffe. Der Beichstag habe aber gar
feinen 2lnlaß, bie Bflcffkht auf gewiffe notleibenbe Kleinflaateu

bis jur Derfaffungsperleßuug 311 treiben. Sie haben fich ja bie

unbefömmliche Beid7&finan3fuppe selber cingebrocft. Bun mögen
fie fie aud? anseffen.

2llfo entfdsieb bte große BTehrbeit bes Beichstags in

Sweiter tefung. 2lber nod? am (Brabe pflanste Freiherr oon
Stengel bie Boffnung auf. Er rechnet auf einen Umfafl bei

ber britten tefung. Dabei fann er nur bas Zentrum im Buge
haben. 2Ta, man wirb ja [eben. Umfälle ftnb* ja nicht gerabe

etwas Unpariamcntarifchcs. 3^n*»«r(?i» würbe es bem Zentrum
wohl recht fdtwer fallen, bas, was es geftem fchwar3 nannte,

morgen als weiß ober auch nur als grau hiajuflellen.

Die britte tefung bes Etats, bie Büttwocb begann, bot,

wenn auch in oerflehwrtem Blaßftab, ein 2lbbilb ber erftcit

tefung. Blit anberen ZDoiten: tm Dorbcrgrunb ber (Seiteral*

bebatte flanb eine Busemanberfeßung swifdseit Bebel unb
B n 1 0 w. Bebel nahm bie gute (Selegcnheit wahr, um ben

Kampf 11m bie Berggefeßuopelle, ber im tanbtag tobt, auf

ben günjligeren Bobett bes Beid?stags 311 übertragen. Die

(Beleitrcbe, bie ber preußifdie Büniflerpräftbent ber Begierungs*

porlagc auf ben IDeg gegeben batte, bot ihm eine geeignete

lianbhabc. Dicfe Bebe war nämlich in einem BTaße fcharf*

macherifch unb objeftio unrichtig, baß (te im Beichstag fauut

hätte fo gehalten werben fÖnnen. Bber ben Dreiffaffenmännem

fann man ja rieles bieten, was (ich oor einer wirflicbeu

Dolfsoertretung nicht fagert läßt. Bebel perfuchte nun, ben

Btichsfanjftr 311 swingen, fiefj wegen ber Bebe bes Bünifler*

präftbenlen 3U perantworten. (Sraf Bülow erwiberte, aber

er fonntc bas Unperantwörtliche, bas er gejagt batte, natürlich

nicht perteibigen. Darum griff er wicber 311 feinem gewohnten
(Trief , unter 39»crierung bes fo3ialbemofratifchen 2lnflage*

materials bie Sosialbemofratie grunbfäßlich an ber I^anb

einiger Busfchnittc mit etlichen mehr ober minber gcfchicft

formulierten Pertoben anjugreifen. Er bcfchulbigte bie Sosiat*

bemofratie feines geringeren Dergebeus , als baß fie „bie

Bnardite im 3nn€r»
n

wolle. 2ll|o eine Umschreibung bes

berühmten EDortes: alles muß perningcnicrct fein! ^wei
BTinuteti fpäter fprad? er pon bem fosialiftifchen ouchth^usjlaat.
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Daß „Knarchic" unb „^uchthansorbnung" fdjwer mit einanber

vereinbare Vorwürfe feien, fehlen ihm nidjt jum Bcwußtfein
ju fommen. Die iVauptfache itxnr : beibc 9tfd}uIM0Uit(|fli

Hangen fd?5n unb erhielten lebhaften Unfall rcd?ts. Kuf bie

öemerfung (Bolfitins, ©raf Bülow habe vielleicht beshalb

feine 2Icbc für bie Bergarbeitervorlagc fo fostalifletifrcffcrifdt

geholten, weil er auf bie iVeife bei ben Männern bes Drei*

f(ajfcnwahlrcd?ts am erj)«n noch gute Stimmung für ben Arbeiter*

iduiß glaubte fd?affnt 311 fönnen, ging ber Keid?sfanjler mit feinem

IVorte ein. IVobl besbalb, weil fte ben 27agel aut ben Kopf traf.

£ntfd}ulbigt wäre bie Bülotrfd?e (Caflif freilid? auch mit biefem

£rflärungsveriud? nod? lange nicht. Denn ber Bergarbeiter-

fdjuß brauchte nur por ben Bcidjstag gebradjt 311 werben, iro

er eigentlich bingehort. unb er wäre ©cfe% geworben, ol?nc

baß ©raf Bülow nad? bent Saß 311 i^an^cCti brauchte: ber

r3irecf heiligt bas Mittel!

I}. v. (Perlad?.

IDas ift Liberalismus?

11.

ie flellt fid> ber Ciberalismus bem Krbcitsproblcm
gegenüber, bem rnobemen Krbcitsproblcm, bem
man bie iükjeidinung „fojiale $rage" gegeben

bat? Dies Problem ift im Mafd?men3citaltcr ein

anberes als in bem «Zeitalter bes primitiven Krfor-

baues unb bes jünftlerifd?en Vanbavrfs. Prüfen wir, wie bie

tiaupttenben3en bes Ciberalismus bem mobemen Krbettsproblcm

gegenüber 3ur Kmrcnbung gebracht werben formen.

Probuftioe Arbeit fd?afft bie materiefle Safts jeber jlaat*

liehen ©cmcinfd?aft. 3n beinfelbett Maße, wie bie Probuftipität

ber Kr beit gefteigert wirb, erweitert fid? biefe Safts unb bamit

bie Möglid?fcit höherer ttaallidicr <£ntwicflung. Die Steigerung

ber probuftipität menfd?lid?er Krbeit fteUt fomit eins ber be*

benifamjlcn ftaatlichen 3»**rcffen bar. 2)ie dortfd?rittstenben3

bes Ciberalismus fällt hier mit bem flaatlid?en 3ntereffc offen*

fid?tlid? jufammen. ^5u ben unmittelbaren poflulaten bes Cibe-

ralismus gebärt banach bie dorbenmg, baß alles unterffüßt

werbe, was eine *£ ntwicflung ber mcnfd?lid?cn Krbeit ju höherer

probuftipität bewirft. Mit bem geringsten Kufwanb von

menfchlicher Krbeilsfraft ben größten nußeffeft ju fd?affcn, bas

ift ein liberales Krheitsibval.

<£s gibt aud? hier feine (Preise ber £ntmirflung. 3fbe

neue £rfrnbung auf irgenb einem probuftionsfelbe, jebe Ver*

poüfommntmg ber ledpltf, jebe Verbeffenmg ber (Drganifation,

jebe Kusgcftaltuug unferer Verrchrsmittel, jebe Kusbilbuiut

unferes Krebitwefens bient in leßtcr Cinie basu, bie menfd?lid?c

Krbeit probuftipcr, b. h- nußbringenber, 311 geflattert. Die
fonfernatioen Kräfte bes Staatswefens ftitb fortgeießt am IVerfc,

biefen €utmirflungspro3cß 5ur höheren probuftipität aufsuhallett

ober wenigftens 311 pcrlangfamen. ISährenb ber Ciberalismus

bemüht fein muß, auf bem Staatsfchiff immer neue Segel

auf3ufcßcn, ftidjt ber Konferpatismus fortgeießt Küfer ausju*

werfen, um auch wirtjdjaftlid? einen Seharrungsjuflanb 311

fdiaffen. Dem Konferpatismus fommt babei nicht nur bas
allgemeine tEräghoitsgofeß 5U brilfe, bas bem unaufhörlichen

So rtfehritt ein beftänbig wirfenbes Diubentis entgegenflellt,

fonbern aud? bie ©egnerfdiaft aller berjenigen, bie ber €nt*

wicflimg nicht 3U folgen permochten, bie bei großen wirtfd?att*

lid?en Umwithungen beit Icibenbcn (Teil bilben. 3?öer bebeut*

fame wirtfd?aftlid?e rfertfehritt ift non fd?mer}haften €rld?einungeu

begleitet. >£r mad?l jwar bie Knpaffnngsfähigeu baburch ftärfer

unb mad?tigcr, baß er ben Bereich, in bem fie 311 fonfurricrcn

permögen, erweitert, aber in bemfelben erweiterten Beretd?

erbrüeft er and? bie fd?wäd?eren Konfurrenten. Diejenigen,

beren wirtfd?aftlichc €riften3 burd? einen 5ortfd?ritt im Pro-
buftionspro3ep in 5^90 gefteflt wirb, fmb aber feiten geneigt,

ftch für bie Dcrlufte, bie fie unmittelbar bebrohen, mit ben

©ewinnen tröffen 311 (offen, bie ber Kflgemeinheit 3uflie§en,

unb ron benen fie felbft fpäter profrticren werben. 3^öer

5ortfd?ritt im probuftionsprosefi fd?afft Unwillige. Die
menfd?lid?en Zugtiere, bie ben Ceinpfabbienfi am Sl?em per-

fal?en unb tagaus tagein bie Schiffe rheinanfwärts 3ogcn,

waren auf bas äuperffe erbittert, als Schleppbampfer auf bem
Sbein erfd?ienen. Sie oerlangteu im Samen ber ©ered?tigfeit

unb Si[Iig,feit bie Unterbrücfung ber fchänblichen Konfurreiij.

»Eertilarbeiter haben .ffabrifräume 3erftört, in benen Spinnerei*

1111b U.‘
>ebereimafd?inen ihrer f?anbarheit eine überlegene Kon*

furren3 machten. ^>uriicfgebliebene Panbwcrfer (affen fid? nod?

heute pon ben Derfprechungeii einer IDieberemführung anti*

inbuftrieller wSunftformen perleiten, ber fonferpatioen 3«tereffen*

polilif Dorfparmbienfte 3U leiften. Die ganse fogenannte ^JUittel*

ftanbsbeweginig“ lauft in lepter Cinie barauf hinaus, alle bie-

jenigen um ben Konferpatismus 3U fammeln, bie bei ber groß*

artigen wirtfd?aftlid?en €ntwicflung bes öeutfd?en Seichs im
perffoffenen 27Tenfd?enalter m ben Sd?atten gerüeft ftnb. Die
alten 3”h<*bcr öer ftaatlichen Machtmittel, Sie bei ber Um-
ttninblung eines Kcferbauffaats in einen 3n&uftrieflaat fürd?ten

mußten, ihre frühere Machtffeliung ein3ubü§cn, haben es nicht

ohne <pefd?icf perf>anben, alle wirtfehaftlid? ^urücfgebliebenen
ihren auf bie öebaupfung ber alten politifd?en Mad?tfteflung
gerichteten öeftrehungen bienftbar 3U machen.

Die eigentümliche €rfd?eiiu»ig, baß ht einer periobe
größten wirtfchaftlichen dortfehritts biejenige polilifch« Sichtung,

Sie biefem ,fortfd?ritt am mcijlen entgegenfam unb ihn ge-

rabe3u ausgelöft hat, au politifdvr Macht einbüßte, ift aus
folchen wirtfd?aftlid?en Heaftionserfchoinungen in erffer Cinie

ju erflärett. Croßbem fatm ber Ciberalismus, oh«o Derrat an
feinen wid?ligften ©runbfäßen 5U üben, nicht barauf perjid?ten,

jebe wirtfd?aftlid?e €ntwicflung 31t unterftüßen, bie eine gröfjcre

Probuftipität ber menfd?Iid?en Krbeit 3ur dolgc f?at. Der
Ciberalismus barf fid? nie barauf einlaffen, unt>oüFommenere
irirlfd?aftsfomicn wieber neu beleben 3U wollen. €r barf fid?,

um feine politifdie ©efolgfchaft 511 permehren, nicht an ber

bemagogifd?eu LVrfptegeluiig beteiligen, ba^ es möglid? fei, ab*

gefforbene tCHrtfd?aftsformen wieber 3« neuem Ceben 31t er-

werfen. £s erforbert bas nicht feiten einen Dersidit auf
politifd?e Kugeitblirfserfolgo. Kber hier fann ber Ciberalismus
feine grunbfäßlid?eit Kon3effiouen machen , er fleht unb fällt mit

ber .fortfd?nttsibee. €r muß ftots bort 3U fmbcit fein, wo eine

Steigerung ber probuftipität menfd?lid?er Krbeitsfraft ange-

ftrebt wirb.

€beu beshalb muß ber Ciberalismus aud? grunbfäßlid?

freihänblcrifd? fein. Der ^roil>onC*c-I flellt bie höhere IDirt*

fchaftsform bar. <£r beruht auf ber 3öee ber häd?flmöglid?en

Probuftipität. Die Sd?uß3ÖUnerei bebeutet Schuß ber minbercu
wirtfchaftlid?en Ceiftnngsfähigfeit, ber geringeren probuftipität.

I7Ü13U fommt, baß ber proteftionismus, wie er in ben Sd?uß-
3ÖUen unb perwanbteu gefeßgcberiid?en ©ebilben sutage tritt,

flets bie parteiergreifung ber ftaatlichen ©ewalten sugunflen

bes fapitalittifd?en ^efißes unb suungunften ber nationalen

Krbeit bebeutet. Die Erträge bes nahonalen probuftions*

proseffes fommen unter bem dreibanbelsfvftem in einer bem
probuftionsfaftor Krbeit günfligeren IDcife 3»ir Verteilung, als

bas bei einer proteftionifltfchen ©efeßgebung gefchicht. 3*öes
Sd?uß3ollfyftem l?at bie Cenbens uitb, foweit cs überhaupt wirft,

aud? ben fffcFt, ben natürlichen Knteil bes Probuftionsfaftors

Krbeit au bem ©efamtertrage bes nationalen Probufnoits*

pro3effes 3U oerminbern unb ben natürlichen Knteil ber

Probuftiousfaftoren Kapital unb ©runbrente fünfllid? auf Kofleii

ber Krbeit 31t fteigem. Der Ciberalismus fann biefe Benach-
teiligung ber nationalen Krbeit, bes größten 5or!fi?rittsfaftors
im ftaatlid?en Ceben, nicht 3ttlaffen. 3röo Vertiefung nt bas
IVefen bes Ciberalismus muß banad? 311 bem Schluß führen,

baß ein grunbfäßlicher proteftionismus fd?led?terbhigs uiiper*

träalid? ifl mit ben ©runbpnn3ipien bes Ciberalismus.

Das nationale Krbcitsproblem bat ftd? aber nid?t aflein

mit bem probuftionspro3eß unb feinen Befultaten, fonbern aud'

mit ber Stellung ber f^ponenten biefes Probuftionsproseffes 31t

befetäftigen. Das führt uns auf bic Stellung ber Krbeitnehmer

311 ben Krbcitgobcrn in unferer heutigen tt>irtfd?aftsorönimg.

* *
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3n merfwürbigcr Derfemumg fehlt* wahren IDefens f?al

öcr altere Liberalismus Öen Begriff öes freien Arbeitspertrages

3ur (ßrunölage feiner gefamteu Sojialpolitir gemacht. Die

potlc Freiheit öes Arbeitspertrages bcöeutet in XOirflicf^Fcit eine

Stärfung öcr l^errenredite unb läuft für Öen Arbeit itchiner nur

311 leicht auf öie freibeit hinaus, fich von wirtfdiaftlich Stärfercu

ausbeuten ju laffeti. Der Liberalismus, welcher tiefer gräbt

unö öie fojialpoiitifcben IBurjeln öes freien Arbeitspertrages

aufbeeft, wirö unfd?wer erfennen, öaß öie leßtc Kanfegueuj öes

freien Arbeitsucrtrages über Hmigcr, 3d?ulöfuedjtfd?aft, Hörig-

Feit unö SFlaperei 3ur vollen Aufhebung öcr perfönlichfeit

fiUirt. <ßibt es feine öffentlich • red|tlid?e Begreifung öes

Arbeitspertragcs, fo ift nidjt ab$ufchen, wo immer öie preis*

gäbe öer perfönlichfeitsreditc auf3uhörcn bat. Die äußerfte

Konfeaucn3 öes freien Arbeitspertragcs wäre Öer pertrags-

mäßige Üer3id?f auf jeöcs perjönlichfeitsrccht, alfo öie pertrags-

mäßige SFlaperei.

Soweit bat nun aüeröings ielbft öie cjtremftc liberale

Auslegung öes freien Arbeitspertrages nie geben wollen.

Dielmebr bat aud? öer ältere Liberalismus öie Beteiligung öer

Börigfeitsformen als ein liberales poftulat bebanöclt unö
fpe3iell öie Bauembefreiuiig als eine liberale (Tat gepriefen.

Er bat öamit fdfan grunöfäßlid? anerfamit, baß ein öffen!lid?es

3ntcreffc ejriftiert, welches fich gegen öie Preisgabe aller

Perfönlidifeitsrechte in öer 5»>rm eines beiöerfeitig unbejehränften

Arbeitspertrages richtet.

Steht öas einmal feft, fo muß öie öem Liberalismus

immanente ,fortfd?rittsiöee gatij von felbft 311 einem fid? ftänbig

erweitemöen Sd?uß öer perfönlichfeit öes Arbeitsnehmers por

Öen Ausfdjrcitungen öes freien Arbeitspertrages führen. 30
es mit Öen (ßrunbfäßen öes Liberalismus uupcrträglid?, baß

fich jemanö als Sflauc ober als höriger peröingt, öaß er fid?

auf lange Zeitraum« öes Hed?ts öcr Künöigung öes Arbeit*-

»ertrage* begibt, fo erfd?eint Öer IPeg auch für gcfeßgeberifche

HTaßnahmen geebnet, öie eine übermäßige Ausbeutung öer

ArbcttsFraft »erbieten. hvgieni)d’e Erwägungen brauchen öabei

feineswegs allein maßgehenö 31« lein. Dem Liberalismus fanu

fchon öie Hücffid?tnahmc auf öas prin3tp öer perfön lichfeits-

entwicflung genügen, um eine jortgefeßte Bcfd?ränfung öer

Ausbeutung nienfd?lid?er Arbeitsfraft öurch öffentlich* restliche

Beftunmungen als 3uläf)lg anjufchen. Bid^t bloß öer Schuß
öer Kinber unö grauen, fonöem auch öer Sd?uß erwachfener

Arbeiter ift aus öiefer Auffaffung öes Liberalismus ohne ^a^ang
abjuleiten. Selbfi öie gefeßmäßige BefcbräuFung öer Arbeits3cit

erwaebfener Arbeiter wiöerfprid?t Öen Ärttnöf&ßen öiefes Fon-

feauenten Liberalismus Feineswegs.

Dasfelbe gilt pon öem Sd?uß öer Arbeiter gegen öie

polttijchc Ausbeutung öes roirtfchaftlid'en Abbängigfeitsperbält-

niffes. Es entfprid’t öurebaus Öen (ßruuöjäßcn öes Liberalis-

mus, alle Derjuche Öer Arbeitgeber unter Strafe 311 ftellen, öie

Öarauf ab3iclen, öie öffentlichen Bedjle öer Arbeitnehmer auf
(hrunö ihrer wirtfd?aftlid?en Abbängtgfcit unwirffam 3U mad?en.

IPcnn alfo 3. B. Öen Arbeitern Porgefd?ncben wirö, wie fie fid?

bei JDahlen 511 oorbaltcn haben, welche <Leitung iie lefen

Öürfen, welches IPirtsbaus fie meiöen muffen uftr., fo liegt

öarin eine öerarlige heraböriiefung öer perfönlichfeit, öaß öer

Liberalismus mit feinen prmsipieu öurd?aus nid?t in lüiöer-

fprud? gerät, wenn er öerartigen Ausschreitungen öes herreu-

rechts öie porbictenöe «fiewa It öes Staates ftrifte cntgcgonftellt.

Aitöers liegt öie Sache bei jenen pofitiuen fosial-

rcformatorifchen Anoröuungeu, öie mit öem Arbeitsperlrage in

feinem unmittelbaren ."Sufamntenbange fteben, alfo beifpielsweiie

bei öer ^wangsperfichcrungsgefeßgebimg. Die Sid?erftcUung

öer wtrtfd?aftlid>’n Erifteit3 im IPege öer Dcrfichermig ift gewiß

auch als Büttel jur Entwicflung öer Perfönlichfeit liberalerfeits

311 begünftigen. Aber als moralifches Erjiebungsmittel hat öie

Derfid?crung nur öann red’ten IDert. wenn üc freiwillig ge*

fd»ieht. Die ^wangsperfidTerung ift in leßter Linie Öod? nur
eine anöere ,Lorm — man Faun jugebeit eine b^h^re 5omt —
öer Annenfürforge. Der Liberalismus ift grurtöfäßlidj nidjt

genötigt, für eine ,5wangs»erftd;erung ein3utreten. Bur .‘^weef-

mäßigfeitsgrünöe fönnen für ihn auf öiefem (ßebiet ausfdjlag*

gebenö fein.

Dagegen muß öer Liberalismus öas Koaltticnsrecht im

»odffen Umfange allen Ceilnebmern am nationalen ProöuFtions*

pro3e§ einräumen, ^u Öen wichtigjtcn perfönlichfeitsrecbten

gehört öas Hecht, fid? mit (ßleichfirebenöen 3U perbinöen, um
günßigerc Eriftcnjbeöiuguugeu 311 fchaffeu. Die Unternehmer
haben öiefes Hecht für ftd? ielbft »on jeher als etwas gani
Sclbjtperftänölidjes in Anjprud? genommen. Die Arbeitnehmer

öagegen haben es jub mflbjam erfämpfen nnlffen unö nod>

längft nid?t »öllig erreid?t. .für HliQionen nuferer Arbeiter, für

öie in öer Lanöwirtfd?aft befd?aftigten, erifiiert öas Koalitions*

red?t in Preußen überhaupt noch nicht. Der Liberalismus ijt

perpfliditet, öas Koalitionsrecht für alle pactssenten Öes freien

Arbeitspertrages, auch für öie weiblichen, 311 foröern.

Das Koalitionsrecht ift ferner um öeswillen für Öen liberalen

Sosialpolitifer beöeutfam, als es eines öer wid?tigjten 3nftru*

mente 31W Herbeiführung eines aufrichtigen Konftitutionalismus

im Arbeitsftaate ift. Das Arbcitsperhältnis wirö nodi immer
Dorwiegenö oon abfolutiftifd?-patriarchaIifchen Dorfteliungeii be*

herrfd?!. Haben wir öod? bei öem jüngften großen Berg-

arbeiterausftanö im Hubrfoblengebiet öie ^echenbeftßer öen

intranfigenten Horr,f,,ftanöpunft pertreten feljen, öer es ablcbut,

fid? mit öen Dertretem r>on Arbeiterorganifationen überhaupt

nur in Derbanölungen ein3iilaffen. dür uns öas Kohlen-

fynöifat mit feiner ftraffen, einheitlichen ©rganiiation, für Euch
Bergarbeiter öus papierene Koalitionsrecht unö öie tDirflichFeit

hilflofer Dercin3eluug, ~ fo ficht öas *H*rr int eigenen Hauje
fein" aus, öas öer llnternehmerabfolutismus als fein 3ö^al

betrachtet.

Das liberale 3^?al oerlaugt eine llehertragung öer Fon-

ftitutioneDen Cßrunöfäße öes 5taatslebens auf öas moöerne
Arbeitsoerhältnis, ö. b- *'i”e Anteilnahme öer Arbeiter au allen

wefentlid?en Befitmmungen öes Arbeitsreglements: Arbeiter*

ausfchÜffe, larifperträge, rolle Anerfcnnung »on Arbeiter-

orgauifationen, fur3uni Derftänöigung über öie 3irccfmäßigften

.formen öes Arbeitsperljältniffes, feine wiUenlofe Unterwerfung
öcr Arbeiter unter öie Befehle öer Unternehmer. Die pro*

öuftiuc Lcifhmgsfähigfcit würöe unter öiefem Arbeits*

fonfiitutionahsmus ebenlowenig leiben, wie öie fonfiitutionell

regierten Staaten öurch Abfchaffung öes Abfoluhsmus gelitten

haben. 3m Cßcgenteil, freiwilliges Sufammenwirfen bringt

allenthalben höb^ LeifJnugen herpor als er3wungenes. .freie

Arbeiter b<*beu poii jelter proöuFtioere Leiftungcu aufjuweifeii

gehabt als SFIapen.

* *
*

Eine öer 3wifd?en öem Liberalismus unö Sojialismus am
meiften firittiaen .fragen ift öie 5™ge nad? öer (Brenje, öie

3wifdien Staatsbetrieb unö pripatbetrieb 511 sieben ift.

Der Kolleftipismus will öen prioatbetrieb unter Derwanölung
öes gefaulten prwatfapitals in Kolleftipfapital befeitigeu. Der
Liberalismus b<ü öie Cenbenj jur möglichfien Aufrechterbaltung

öes pripatbetricbes. Dagegen ift es falfd?, aus öen (ßrunö-

faßen öes Liberalismus öie ioröerung öer Ablehnung j e ö e r

Perftaattichung eines bisherigen Pripatbetricbes ableiten 311

wollen. EDo immer öer Bachweis geführt werben Faun, öaß
ein Staatsbetrieb einem pripatbetrieb wirtfd?aftlich überlegen

ijt unö für öie Entwicflung öer perfönlichfeit im Staatsbetrieb

größere Garantien gejd?affen werben Fönnen als tm pripat*

betriebe, ift öer Liberalismus gruuöfäßlid? feineswegs genötigt,

gegen eine Derftaatlidiung ober Koinmunalifierung eines bisher

freien pripatbetricbes .front 3U machen.

Die Hrfache öer Abneigung öes Liberalismus gegen Der*
fiaatlidiuitgsplänc erwädbft nur aus öer llebcrscugung, öaß m
perflaatliditen Betrieben fowohl öie proöuftipität wie and? öie

Perfönlichfeitsentwicfluitg 311 furj fommen. Es ift öabei auch

3U berücffichtigen, welche enorme Beöcutung für öen proöuftioen

.fortfehritt öie Ausbilöung öes Hntemehmcrtalents befißt. Das
llnternehmertalent aber cntwicfclt fid? in prioatbotneben un-

gleich ftärfer als in Staatsbetrieben. Die Abneigung öes Libe*

ralisnius gegen Der|'taatlid?ungsef-perimente ift erfahrungsmäßig
wohl fiinöiert. IDo immer fie aber öurd? öen Beweis öer

Heberlegenhcit öes Staatsbetriebes ober öer aus swingenöeit

Urfadjcn öes ftaatlichcn 3n^*,

effes hftwr9^9<*”9Pnen Botwenöig-
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feit einer Pcrftaatlid?ung ron Privatbetrieben üherreunbcu
»erben fann, ift ber Cibcralismus burd? feine (ßrunbfäße
nid?t gehinbert, einem fpc^icllen Pcrftaatiid?ungsplaue juju-

ftimmeu.

Di? moberne Kapitalsaiiojiatioii uub bie auf Kartellierung
uitb Pertruftung ganjer ProbuftionsjiMigc gerichtete Entreicflung

nuferer niobemen (ßroginbuftric bat vielfad? baju geführt, baß
ein groger teil ber Porteile, bie ber Ciberalismus in ber Buf*
rechterhaltung ber prioatbetriebe erblicfen mußte, verloren
gegangen ift, ivährcnb bie (Befahren, bie ber 2Ulgemciithcit aus
privatfaptfalifhfd?en tatfdd?lid?en CTlcuopoIeii erreachfcn, »aber
hcraitrucfen. Es ift nicht ausgefd?loffen, bag biefe fapitaliftifd?eii

Hinge jo brücfenb »erben, baff eine Perftaatlid?ung ihnen
gegenüber fchlieglid? uod? als- bas Heinere Hebel erfdjeint.

Per Ciberalismus »ürbe burd? feine (ßrmtbfäße in feiner IPeifc

gehinbert fein, in foldjen Zöllen verftaaflid?cub einjngretfen.

• *
*

iPie bat ftd? ber Ciberalismus jur Stcucrpolitif $u
ftellen? Paß er ber Sd?uß3Öllneret, ber Befteuerung ber einen

Bevölferungsflaffe jugunften einer anberen, völlig ablebnenb
gegenüberfteben muß, ift bereit« berooraeboben. Pier betrad?ten

»ir nur jene Steuern, bie jugunjten ber BGgemeinheit erhoben
»erben.

Pa jebe Perldjrecnbung unprobufl» ift, muß ber Cibe*

ralismus für bie fparfame Pertvenbung ber Steuern bes Polfes
eintreteu. 21ber bie Sparfamfeit muß eine rationelle fein, uub
eine rationelle Sparfamfeit beftcht nicht m Knauferei bei ber
Perreenbung von Staatsmitteln. Pas §ic( bes Ciberalismus
liegt nid?t barm, bag überhaupt möglich)*! »euig Steuern be»

3a hlt »erben, fonberu einmal bann, baß bie Steuern rationell

rerreenbet, unb bann barin, bag fie gerecht erhoben »erben.
3e mehr ber Ciberalismus ben Charafter einer wirfliehen
£ortfd?rittspartci annimmt, »irb er geneigt fein, auf allen

tBebieten bes ftaatlichcn Cebens reformatorifd; aufjntreten unb
demgemäß auch erhöhten Stcucraufivenbungen sujuftimmen.

Blöglidfft wenig Steuern ju jatjlen, mag "bas 3beal eines
liberalen Philiftcrs fein, fann aber niemals bas 3&*al eines
liberalen 5ortfdiritt$manncs »erben.

Ueberflüfftge 2luf»enbnngen vermeiden, Häßlichen 2Uif*

»enbungen uid?t »iberflreben, bie Stcucrlaften nad? ber

teifhingsfatfigfeit ber Steuerträger abftufen — bas ift {teuer*

poliltfdjer Cibcralismus. (Ob man bie Steuern als birefte ober
als inbirefte erhebt, ift für ben Cibcralismus feine .{rage bes
pringips, fonbern ber bloßen ^»ccfmägigfcit.

3nbirefte Steuern leiften in viel höherem eßrabc als birefte

ben Bestrebungen einer ungereimten Steuerperteilung, b. h- einer

Begünftigung ber IPohlbabcnbcn uub einer unverhältuismägigen
Belaftung ber 2lermcren, Porfd?ub. Sie fmb aud? mehr geeignet,

bic Bevölferung über bas Htag ber Steuerleiftungen im Un*
flaren 311 laffen, unb eben besreegen »irb ber Cibcralismus bei

ber Bewilligung mbirefter Steuern fiets befonbere Porficbt
»alten laffon müffert. — Pirefte Steuern laffen fid? nad? ber
Cciftungsfähigfcit ber Befteuerten piel leidster abmeffen. 2tucb

ift bei ben öireften Steuern eine Quotifieruug bequemer burd?»

fübrbar, »as einer rationellen ^inanjreirtfdiaft febr förberlid?

ifi. Kur3um, bas birefte Steuerfyjiem bot eine Beihc uttsreetfel*

bafter Dorjügc, bie ben i tibi reffen Steuern abgeben. 21 ber ber
Ciberalismus ift nidjt genötigt, bie iubireften Steuern grunb*
faßlich 3“ verwerfen, er muß unter ihnen nur eine forgfültige
21usreabl treffen unb htsbefonbere nicht jnlaffen, baß ber not*

»enbigfte Cebcusuutcrhalt ber Befteueruug nnterreorfen »irb,
ober bag foldjc inbireften Steuern erhoben »erben, bie ben
nationalen probuftionsproseß an cmpfmblidieu Stellen treffen.

Theobor Bartl?.

(5in S<ffn$4iTiiM fnUt.l

€ine neue fileift<Siograp()ie.

11 ber Branbetfdjen „Pichtiing (Barb, 2Harquarbt
& Cie., Berlin) iji als XVL Bänbcben ein (eben
Peinrid?« von Klei^ oon 21 rtbur Cloeffer erf«bienen

unb oerbient febr »armes (ßelett.

Porteil unb Hadyteil aller äbnlid?en Sammlungen:
fie 3»ingeu 311 einer großen, 5U einer trod?ft fdicoterigen Kon*
$*ntration ber ju bebanbelnbeu 2Tiaterie unb iomit and? bes

(ßeiftes. €s muß ausgefdjieben »erben, »as irgenb belanglos

ifi. Pas Cidit ifi flüglid' 3U lenfeti; unb eine Cficfe lagt ftd?

nie mehr füllen.

Purd? ben jiemlicb uniformen Umfang entftebt »eiter bie

ißofahr einer allju gleid?maßigen Behanblutig ber nad? Belang
unb IPert bod? jiemlid? unterfdrfebenen <5egenflänbe 1111b perfön-

Iidifeiten, bie aus nid?t immer allein fad?lid?en ipniubeu jur

Parftellung ausgc»ablt »iirben. i?ätte ein eitriger alles 31»
Bearbeitung, fo mügf er ftd? ba bie äugerfte Befd?ränfung

auferlegen, um halb hemad? aus aller Kraft 3U fh’ecfen unb

3U bebnen.

f)einrid? oon Kleiji in fo fttappem Baum gerecht 311

»erben, i)i eine 21ufgabe oon ber aQrrdugerftm Sdjreierigfeit.

€s gehört ein bab».*r, »ägenber (Eaft ba 3U. Bun lieft fid?

-filoeffers Büchlein and? für b.ejenigen glatt unb ohne innere

irage, bie fid? fehr ernfthaft mit bem IPerf f?einrid?s non
Kleift unb mit ben Problemen befebäftigt haben, bie fid? an
ihn ftifipfen. Pas ifi fein fleincs £ob unb ein Bereets, baß
ber Biograph febr tief in feinen gelben eingebrimgen i]i, um
beu Sd?eibungspro3eß fo flar unb ceitilid? polljieben 311 fönnen.

€r gebt mit groger unb unbefümmerter £ntfw1?iebenbeit

auf bas Seelifd?e bei Kleift. <5« feiner Hufbediing »enbet er

feine gan3e, nicht geringe Kunfi unb 5ähigfeit bes Perftdnbniffes

für oerreicfelte Seeleuproseffe unb ihre Erörterung an. Er ift

im guten Sinn mobem. Pas augere Erlebnis »irb nur an*

gebeutet, nur fo »eit gemißt, als cs jum rechten Erfaßen ber

innerlichen Porgänge unentbehrlich ift. Pas ZTHlitU, bie 5eit'

oerhdltniffe »erben eben nur berührt; bas IPeben ber Stürme
aber fpürt man febr befl'tmmt, bie eine ungeftüme Seele auf*

gefd?recft, in ihren Itefen erfd?ilttert uitb enblid? serftört haben.

Buch öie Bnalvfe ber IPerfe tritt 3iirücf. Eloeffer feßt

fie als befannt genug ooraus unb barf bas nun reoH aud?.

Betont »irb bie .gewaltige ißegenreart", mit ber fie fid? nach

«ßoetbcs prad?t»ort über ben „«^erbrochenen Krug ' oufbrangen,

gleichviel, »elchem Stoff freis fie entnommen feien. Es mar
fid?erlich nicht Unf2l?igfcil 311m Perftänbnis, UNSram ber ©Ivmpier
fid? fühl gegen ben jungen Titanen verhielt, ber fid? ihm auf

„feines fyrjens Kniecn" genähert. Es trar uid?t 2lblebmnig
— 21b»ebr ift's gereefen: nichts Zufälliges, vielmehr Bot*
»enbiges. Ein (Borgonenhaupt erfd?ien ihm, bas verjerrt uub
bennod? mit unab»eislid?er 21ehnlid?feit Z^öe ber eigenen

3ugenb ihm vor bie unwilligen unb fchaubenibcu 2lugen

brachte. Etwas vom PoppeIgängerentfeßen alfo »äre bann
getvefen.

Sehr eutfd?iebcu befämpft Eloeffer bie 21uffaffung, als fei

es Derfennung getvefen, »as Kleifts Zerrüttung herbeigeführt.

Er »ar jurücfgebrängt; junächft unb in ben entfeheibenben

21Tomenten burd? 3fflanb, ben er löblid? heleibigt: perfannt

fomite man ben nicht oor beffen großer Begabung fid?

fo 3iem(id? bie Beften unb Urteil sfähigflen feiner Zeit alle ge*

neigt hatten. Pie materielle Sorge hat beim bod? erft in

ben atlcrlcßteu 3abreu feines Cebens fid? fühlbar gemadjt, tu

lenen heiben Berliner 3al?rcn oor feinem Busgang, bie,

neueren 5orfdjungeu nad?, itid?t feine fchlimmfte, vielmehr

fünfUerifd? genommen feine reiffte unb reichte Epoche bar-

ftellen. Es ift ncuerbings oerfud?t »orben, bie franfhafte

Peranlagung Kleifts in Bbrebe 311 ftellen. an ihr nun hält

Eloeffer feft unb mit gutem, ja jremgeubem cßrunb »ie

(filauben. IPohl barum ift fold?es ißereid?! auf jenen gäiij*

liehen Zufammenbrud? gelegt, nach bem ber Pid?ter, ber ftd?

fd?on ber h
n
ihnft«n 5lüge venneffen burfte, fid) au beu

Bmphytrion machte, um fid? bas Panbreerfsmäßige »ieber erft

an3ueigncn. Es ifi beliebt »orben, ba beu Bearbeiter über
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bas Vorbilb 3U rühmen. Vertieft bat Kieift ben 2Impbvtrion*

Stoff freilich; gcrabe baburd? den breiflen unb anmutigen

SdjwauF aber and? in feinem Kern jerftort. Sein Urteil läßt

fidT Eloefler überhaupt nicht burd? Bemunberung blenben,

nid?t burd? ben Befpeft entwinben. Das Singuläre, bas
Delifd?c an bes Dichter» 2luftaud?en unb Erfd?einung betont er

fehr fd?ön; il?m »ft Kieift ber Hierophant bes beutfdjeu Dramas,
unb bie Stellung wirb ihm wohl bleiben muffe”*

So ift beim fein Büchlein riell eicht mehr für bie IViffen*

ben/ wenn fie fid? wieber einmal bas Bilb bes merfroürbigen

Ulanues auffrifd?cn wollen, bei» ein jäher Sturmlauf 311 Höben
geführt, bie niemanb por ihm betreten; ba 311 hefteten er

aber felber insgeheim rei'3weifein mußte. 2lber, es ift auch
ein guter Führi’r ju Kieift. XTur eines fei ihm bejtrittcn. Er
nennt beu „Homburg" .perfiihrenfd? liebenswürdig''. IVirb

bas EVerF, bas mir unmittelbar nach bem <0uiscarb*£ragment
fleht, fo im tforben empfunden, bann fprid?t fid? hier

wieber einmal ber gauje Unterfcbieb 3wifd?eu beulfdjem itorben

unb Silben aus. Uns erscheint ber
.
Homburg h**b; »ieleu

unb mit unteren heften Köpfen fo febr, baß fie immer noch in

fern Verhältnis baju fommen Mimen, baß jebe ileueinftubierung

wunderliche unb nicht eben immer auferbaulid?c Urteile 3citigt.

3d> fann Kieift überhaupt nirgenbs liebenswürdig finden.

Dafür ift er 311 mäimifd?, 311 gewaltig; 311 fehr geneigt, bas
(Befühl 5» perwirren, um beffeit 2\eiuerbaltung (Berthens

3phigeuie fo forglid? bcdad?t ift. }ch berufe mich auf Heine,
ber Kleifiens (Bröße mit juerfi begriffen unb mit ooUetn 2iach*

bruef oerfünbigt hot; auf bie tVirfung ber lebenbigen Bühne.
EVas mau am ebeften liebenswürbig nennen fönnte, troß

mancher peinlid?fcit, ift bas „Käthchen“, bas Elocffer aus
guten (Bränden für EVien geschrieben Dcrmutet. Es gingen ja

bamals Kleiftens Hoffnungen, natürlich grünblich enttäufcht,

nach (Dcftcrreid?. ba fid? ihm belfere Kusfichteu als in ber

Heimat aufjutun fchienen, wo er ftdj fogar oon einer 2luf*

fäfcmng ber ..Hermatmsfchlacht träumen ließ. Da fie, lang

nad? bes Dichters Cod, im Stadttheater an ber EVähringcr

linic perfudit warb, ba mißfiel fie Dr. Karl € u e g e r
,
Sa*

inals wie muh noch Bürgermeifter ber 2Ieid?shaupt* unb
Uefibenjftabt IDien, durchaus unb höchlich, unb er hieß fie ein

S di a 11 b ft ii cf unb er rügte bei» DireFtor barum.
Unb noch fine Frage an benjenigen, ben es angeht;

IVas will ber Socfliaröfee in einem leben Kleifts iUuflrieren?

Es fcheint beinahe derjenige, ber fich nah 011 (Baftcin befinbet;

ein trauriges, 3um Sterben trauriges EVaffer 3mifd?en hoh?”
Bergen. Soll es ein Symbol für bie 2lrt unb grenjonloje

Vereintarmmg Heinrich oon Kleifts fein? Das war’ gamidit
Übel; nur gefucht unb etwas treit bergebelt im XVortfinn.

Ulan jerbrid’t fich über betlei nicht gern ben Kopf Pergebens

!

EVien. 3* 3 - Da Pi b.

fiarfrinal ZTctrman.

11.

ewttian ift uncrfchöpflich in Erläuterungen, weshalb
nicht bie freie 5orfdiung, fonbern ber (Blaube bas
leßte EVort hoben müffe. Ent glaubenber (ßeift ift

in allen 5allen feliger als ein nicht glaubenber. Die
ZTalur felbft, lagt Hewman, legt Zeugnis ab wiber

Sfcpfijtsmus, Zweifel, gegen ein Faltes, fritifd?cs (Temperament,

gegen bas (Temperament fogenannter jeharfer, Flarer, harter

Köpfe, barin nämlich, baß. nach allgemeinem (Scjtänbnis, bas
(Blücf nicht mit ihrem (Temperament, fonbern mit bem per*

trauenben, einfältigen (Blauben perFnüpfl ift. .forfdien mag
eine pflidrt fein, wte bitiausgeheu in Kälte unb Hegen, wie

Krieg eine Pflicht fein Faun. Es ift ungereimt 311 perfichem,

baß freie ^orjdiung 511111 SFoptisismus führt unb gleichwohl fid?

im Bcd?t befinbet. 3”» Bedite fein unb glücflich fein, bas läßt

fid? auf bie Dauer unb im großen nicht trennen. Der EVahr*

beit folgen Fann nie ein Knlafj 3um Bedauern fein; bie freie

5orfchung führt ben 2TTeiifd?en bahin, fich nach ben «Tagen

feines Finblidien (Blaubens 3urücf3uwünfchen ; alfo folgt fie nicht

ber IVahrhcit. 2luf ben naheliegenben Einwanb, baß ber eine

(Blaube bem anbem wiberfpricht, baß an JUahomeb glauben

fo Ptel ift wie md?t an Ehriftus glauben, baß mithin (Blauben

in abstracto Weber gut noch fd?Ied?t i|d^n Faun, antwortet

er, baß wahre BeFebrurtg pofitiper, nicht negatiper 21atur, eine

Vermehrung, nicht eine (gerftörung bes (Blaubens fei. Er er*

wartet pon uns, baß wir „burd? (Blauben bem EViffen por*

greifen". „Caffct uns glauben, was wir nid?t feljen noch

wiffen." Er fchließt feilte Vorlcfungen 01» the Saripture l'roof

mit ber Erfläruug, baß er bie Kirche, ihre lehren, ihren 2Eittis

unb ihre Bibel liebe unb barum glaube. (Blauben ift ihm
eine Pflicht, (Blauben über bie (Brenjen bes Bctoeifcs hinaus.

3u bem EVerFe über the Development of Christian

Doctrine jiliert unb perwirft er CocFes Kusfprudj, baß es ein

untrügliches 2tlerfmal ber liebe jur IVabrbeit um ber IVahr-
beit willen gebe, nämlich ..Feinem Säße mehr Sebeutung 3u$u*

Schreiben als bie 23owetfc, auf bie er fid? ftußt, rechtfertigen".

Darauf entgegnet Hewman, Rechnen habe noch nie einen £>^l^cn
gemacht, unb bie Kirche hohe ftct& bie entgegeugefeßte Ebeorie

fcftgehalten. 2Tlit (Drigenes meint er: es fei bem 2nenfd?eit

beffer, ohne (Briinbe 3U glauben unb fo beffer 511 werben, als

in feinen Sünben 511 beharren (was Feine rebliche Formulierung
bes Problems ift). Die l<ird?eupäter waren tm allgemeinen ber

2lnfid?t, baß bie 2Hehrbeit erft glauben unb bann ftd? über*

jeugen laffen follte. Hewnian felbft fagt: (Blaube ift beffer als

Unglaube; wahrfdieinlidie 21rgumente genügen für Schlüffe, bie

wir als gaii] fidjer aufebeu; es ift i>ou jeher ein Feßenfd?es

Prinjip gewefen, bie Vernunft bem (Blauben Porjupehen unb
bie Dinge, nur foweit fie bewiefen fmb, für wahr 311 holten.

Er fügt an einer anbem Stelle hinju: „ 2Venn wir ein Zeugnis
nicht für ausreichenb halten, weil es nur ein Uebergcwid?t auf

feiten ber (Dffenbarung ergibt, wenn wir babei beharren, baß
Fein Zeugnis, bas nicht gans überwältigenb ift, genügt, um
geoffenbarte Religion 3U beireifen, wenn wir nicht nad? r^eug*

niffen ent|d?ciben wollen, bie ber (Dffenbarung Drei Chancen
gegen jwei geben, bann Fönnen wir nid?t Ebriften fein.“ 2111er

•

bings nicht, wenn cs richtig ift, baß es ein 21TerFtttal ber

Keßerei fei, nur betriefene Dinge wahr im ftrcngften Sinne bes

ZVorts 3U nennen. 2"tur überfieht 22ewman, baß es 3weierlei

ift, etwas ju glauben unb etwas als bewiefen aii3uerFeiincu,

unb baß man fehr fefl an etwas glauben Fann, pon bem mau
einfieht, baß cs nie bewiefen werben fann. 2lud? überfieht er,

baß ber bloße (Blaube, ber nid?t nad? IVweifen unb IVabr*

fchemlidtfeiten fragt, cbcnfowobl pir bliuben 2Irmabme einer

3rrlehre wie sur Kimahme ber IVabrbeit führen mag.
Die 23eweisFctte, bie 2Tewman für im3erbred?lid? hölt, i|t

aus befonberem 2ITetal( gefd?miebet. Dies ift unumftoßlich wahr,
wenn es nicht burd? bie Bibel bewiefen werben Farm, muß es

burd; öie Kirdje beweisbar fein. So gelangen wir 311 bem
rettenben 2IuFer, jur 2lutorität ber Kirche. ZVenn wir uns ihr

unterwerfen, fo tun wir nad? tonans Vleiuung etwas höd?jt

einfaches, wus auf anberen lebensgebieten tagltd? geübt unb
allgemein felbfloerftänblid? aefunbeu wirb. „Kllc phpfifcr,”

fagt er, „nehmen Ztcwfons (Brapitationslchre als gefidjert an,

weil fie allfeilig atterFamit wirb, unb wenben fie an, ohne baß
jeber cinjelne oon ihnen fie erft burd? Beobachtungen prüft.“

IVcnn Phänomene, bie fie nicht podflänbig erflärt, porFomrnen,

fo nimmt man au, baß es irgend einen IVeg, wenn man ihn

aud? uidü Fennt, geben muß, bie Catfache mit ber (Theorie 3«

perfohnen. Ein wenig anbers liegt bie Sad?e bod? wohl.

2tewtons (Befeß wirb allgemeiu anerFannt, erfteus weil Bewton
feine 2Iid?tigFeit bemonftriert hot, 3weiteiiS weil bie, benen bie

Demouftrution unjugänglid? ifl, wifleii, baß fie pon Fompetenten,

ganj unparteiifchen unb unter fich unabhängigen ZlTathematiFem

FontroDiert unb ihr nie ein 3^tum nadigewiefen worben ift,

britteus weil Bewtons (Theorie einen Eeil eines ganjen Syflems
Forrelatioer, jufammenhängenber iVahrheiten hübet, bie int*

3äblige 2Kale mit allen nur benFbaren 21Iitteln geprüft würben
unb jebe Prüfung ohne Kusnahmc beftanben haben. Ebenfo
glaubt man an eine anbere, rein empirifdic IVahrheit, baß bie

Bewegungen bes Sonnenfyflems ausfd?Iießlid? oon ber (Brapi*
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totion abhängen, meil hie auf (Sruuh hiefe* (ßefcßes vor
genommenen Heredynungen oon Zlffronomcn, Rauhferti, (0c*

lehrten Dieter dädyer bis ins fleinffc forgfältig geprüft morden
find unh alle datfadyeii erflärt bähen. IDcmt dagegen plyäno*

mene cintrcfcn, hie ffdy nidyt fo erMären taffen, fo unterfudyen

hie phyfifer erfflidy, ob nicht etwa hie Rechnungen irrig ober

nicht weit genug geführt find, ober ob nnbefannte Daten (5. R.
ein uncnthccftcr planet; eine RTohififation her Rcdyitung er-

fordern. IDcmt eins hiefer beiden Verfahren hie neuen (Cat*

fachen unter hie alte forme! cinorhnot, fo ift hie (Catfache, daß
hie Planetenbahnen ZDirfungen her (Sraoitation find, fo n>eit

rerifijiert. IDenn aber ein neues Phänomen nach hiefer Rletbode

nicht allein unerflärt bliebe, fonhern auch unerflärlich märe,

fo mürbe man tras fdyließen? Einfach, daß irgenh eine anhere

Kraft tätig fein muffe, eher daß hie (Brapitation das Phänomen
nicht pcrurfadic. 2TIan Hebt leicht, haß hie miffenfdyaftlidyc

Autorität, hie Zletrman mit her firdylidyen in parallele feßt,

mit her lotteren nur heil Ramcn gemein bat. Es iff außerdem
noch zu bemerfen, haß, wenn jemanh fleh vom Rcmton nicht

überzeugen (äfft, fonhern glaubt, haß eine (ßranitation nicht

cjifficrc, mir ihn bann nicht gottlos nennen, fonhern nur für

einen Harren halten.

Rußerbalb her phYÜfdycn jorf^ung finb hie meiften fälle

bünhigem Rcmcifc per) dyloffen ;
ha muffen mir uns oon IDabr*

fdyernüchterten ober 001t fjvpotbefen leiten laffen. Hach Hem*
man* Zlnffdyt, mie mir fahen, genügen maijrfdycinlidyc Zlrgu*

mente für Schlüffe, hie mir als ganj fidyer anfeben. Daß mir

oft fo perfahren, ift unleugbar. IDo (Scmißhcit unerreichbar

iff unh hoch gehandelt merhen muß, iyanheln mir nady einer

llypothefe, als ob fie malyr märe, unh meil mir es tun, bilhen

mir uns leicht ein, fte fei ganj fidyer. 2lber offenbar iff lcßtcres

ein (Trugfdyluß, nicht eine logifche Horm. Die Hcigung, foldye

b^YPOthefen für bemiefene XDabrbcit ju hallen, iff meit per*

breitet unh mirh noch Derftörft hurdy Unterordnung unter

Autoritäten ZPie menig hiefe Reigung hen richtigen IDcg per*

bürgt, mirh heutlidy, menn man fie auf eine miffenfdyaftliche

frage anmenhet. IDenn man an eine Theorie glauben müßte,
meil fie aüfeitig anerfannt mirh, fo hätten mir Hcmtons Cehre
oermerfen müffen.

Rehmen mir hie 3mpfungsfrage. Die meiffen pon uns
glauben an hie beilfamc IDirfung her Sdyußblattcrn, obgleich

fie hafür einen ffritten öemeis nidyt fennen, meil fie fehen, haß
hie fadylciitc nady einer bunhertjährigen Erfahrung unh mi*

3äbligcn Experimenten bei oölliger Freiheit her forfdyung, ohne
hen £mang einer Autorität, 311 hem (Ergebnis gelangt finb, haß
hie Impfung Sdyuß gegen hie Plottern gemährt. Dies iff ein

hödyff triftiger (Srunh für unfern (ßlauben unh für nufere

Eyanhlungsmcifc. IPir bandeln ccrnttnftig, menn mit uns unh
linferc Kinher impfen laffen. Angenommen nun, an hie Stelle

hiefes Pemflnftigen <Srunde* träte hie Autorität eines RTehtztnal*

foOegiums. Die (Sarantie für hie Demfinftigfeit unferer

3mpfung mürhe ffdy erbeblidy übfdymädyen. Die Stimmen*
mcbrlyeit eines Kollegiums mirh oft hurdy Dorurtcilc, Partei*

memungen, Routine behingt. IDärc nun gar hie 2T7itgliehfdyaft

hes Kollegiums auf foldye bcfdyränft, hie ffdy 311 hem (Stauben

an hie fycilfamfcit her 3mpfung bePennen, unh hätte has
Kollegium hie DoDmadyt, jehermaun jirangsmeife ju impfen unh
hen, her gegen has 3*npfen prehigte, 3a perbrennen, fo mürhe
hie miffenfdyaftliche Autorität feiner (Theorie gänzlich perfdytoinhen

unh nidyts überbleiben als hie Autorität her RTadyt. Statt
ZTTehisinalfolIcgium feßc man Kirche, ffatt 3mPfu,,9 feßc mau
(Caufc, behenfe audy, haß man an einem Säugling 3mar hie

IDirfung her 3mpfung, nidyt aber hie her (Taufe beobachten
fann, unh man mirh jugebon, haß hie Autorität her Kirche in

hem Sinne eines pemünftigen «Srunhes für hen (Stauben eine

minimale Quantität iff, menn fte auch imffanhe fein mag, hie

Profis unh möglidyermeife hen (Slauben 3U erzmingen.

Auf Autorität glauben heißt: glauben, meil ein anherer
glaubt. Das iff pemünftig, menn man (Sntnh bat an5unehmen,
daß her anhere redyt hot. 3” der IDiffenfdyaft Eyai man triefen

(Srunh, menn her anhere befähigt iff 311 urteilen, menn er mit

anhem felbffänhigen forfdyom übercinffimmt, unh menn feine

IDalyrheit, nadyhem fie allen orhentlidyen proben unterroorfen

morhen iff, pon anhem ebenfo feffgeffeDten iPahrljeiteu beffähgt

mirh unh fie ibrerfeits beffätigt. IDcmt mir has Argument
nidyt fclbff fontrolliercn föutieu, fo iff für uns hie erffe unh
midyttgffe Probe hie Uebereinfftmniung. hie fclbffänhige lieber*

einffimmung natürlich, herer hie urteilsfähig find. Die Starte

her ^eugniffc ffeigt unh fällt mit her Selbffänhigfctt her beugen.
IDenn zehn oerfchiedenc prrfonen hasfelbe fdymoren, farm man
ibnen unbchenflich glauben. H?enn ein Kollegium ron seht

ZTTitgliehem eine ÖCatfadye, hie fein 3»>tereffe berührt, eihlidy

erhärtet, fo iff ZTIißtraucn oft gerechtfertigt. Rationelle

Kutorifät lyat ferner has für ffdy, haß ffe, menn ihre Argumente
uns nidyt perffänhlidy ffnh, ffdy auf proben berufen fann. 3dy

glaube, haß hie Eleftrifer etmas miffen, meil idy has elettrifdye

tidyt fehe. Ein Hantier, her au unfer Pertrauen appelliert,

ffatt Relegffücfe porjulegen, iff eine perhädytige perfönlid’feit.

Um hie Zlutorität her Kirdye geltenh 311 madyen, perlangt

Remman 3UPorherft, haß mir has (Sanje entmeher annelymcn

ober ablehnen. Die fatholtfdye tebre iff eine Einheit, ein ab*

gerunhetes unh poüffanhiges Syffem pon IDabrbeiten, hie eine

pon her anderen abbängen. Unmöglich, einzelne Stücfe h'’ruus*

Zunehmen. RIati muß ffe, mit fyobbes ju reheil, mie eine pifle

perfdylucfen. IDolyl iff in hen äiteffen Urfunhen ein Ccbrfvffem

nicht zu fnihen, aber has <£reho her Kirdye jeigl eine foldye

mefcntliche Einheit unh f^armonie in Celyre, Z^itiis unh Der*

faffimg, haß man, mie Hemman meint, notmenhig riiefmärts

fdyUeßen muß, her 3»*balt hes Credo müffe irgenhmie fdyon in

her Urzeit latent porlyanhen gemefen fein. Er beruft ffch auf

hie (Sefdyidyte lebensfähiger 3been, hie irtnerbalb einer (SefeU*

fdyaft EDurzel faffen, iin DerlyäUnis 511 ihrer ciiigeK^rncii Kraft

unh Reinheit ffdy entmicfeln, ein Sittengefeß erzeugen, ein Re-

gierungsfvffem, eine (Theologie, ein Ritual, hie alle has legitime

prohuft hes erffen Keims ffnh. Einige Religionen haben fo

eine allgemeine Ditalität bemiefeu durch ihr h<*rnionifdyes

IDadystum, mährenh anhere bloße Kompromiffe zmifdyeu ent*

gegengefeßten Svftemcn harffellen unh haruni pon Knfang au

has priujip her toerfeßung unh hes Cohes in üdy tragen. Er
menhet perfdyiehene Kriterien an, Erhaltung hes Cvpus,
Kfffniilierungspermögen, logifche 5olgc ufm. unh finhet, haß alle

auf hie fatbolifdye Kirdye zutreffen. Die daraus ffdy ergebende

präfumtion, haß ibre Entmicflung legitim fei, mirh prafttfdye

(Seirißbeit, menn lyinjufommt, haß es feinen Ripalen, her eine

gleiche Stellung beaufprudyte, gibt. Da ffnh mir berechtigt,

Sdymierigfciten ju pemadyläfffgen, mie Kffronomcn nady feiner

Rleimmg) Sdymierigfeiten m her (Srapitationslebre beifeite

laffen unh als ausgemacht annehmen, haß man ffe mürhe er*

flären tonnen, menn mir nur hie notmenhigen Keimtniffc hätten.

Ris zu einem gemiffen punfte mag man hem zuffimmm.
Hiemand leugnet, haß hie römifdye Kirdye große Ditalität bat,

haß ffe picle 3ulyrlyuiiherte gebauert (mennfdyon nur mährenh
eines Meinen Rrudyteils her RTenfdyengefdyidyte unh bei einer

Meinen ZTlinorität' unh haß man ffe als ein fontinuierlidyes,

hamionifdyes (Slaubens* unh tebensfvffcm betrachten fann.

Comte 3. R. Ki: hies nadyörücflidy ausgefprod'en. nur mit ielyr

abmeidyenher Schlußfolgerung. Die .frage entffetyt iofort, ob

Ditalität heim IDalyrheit bemciff. Zlnhere Religionen haben

ebenfo lange gedauert unh ebenfo oiele Anhänger gesuhlt.

Die IDalyrheit miffenfchaftlidy, h. b. felbffänhig 51» betreffen iff

natürlich bei Dielen Säßen her Kirdyeulefyre unmöglich, hody

gibt es einige, die man fritifdy unterfudyen fönnte, 3. ZV hie

iyiftorifdye ^uperläfffgfeit her bibUfdycit Urfunhen. KUein

ZZemman fdyließt hiefe Kritif, meil ffe notmenhig 511m Sfeptisi*

mus fülyre, aus unh ffüßt ffdy ausfdyließlidy auf hie Konffffenz

unh Kontinuität her Cehre, affo auf eine negatipe probe. Er
braucht eine Züitontät, hie den Remeis in ffdy fclbff trägt und
feiner unabhängigen Reffätigung bedarf.

(Slcicbmobl perfdymäbt er es nidyt, fein Svffcm hurdy

Analogien 311 ffüßen, hie Entfaltung her göttlidyen IDabrlyit in

und mit her Kirche mit anderen gefdyidytlidyeu Entmicflungen

$u Dergleichen unh fo hem Derffande annehmbarer 3U madyen.

Zlbcr das IDadystum des Dogmas, mie er cs pcrffcfyt. iff

mefentlidy etmas anderes als das XDadystum miffenfdyaftlidyer

Erfenntnis, politifdyer und fojialcr 3nffitutionen ufm., meldyes

leßtere mir fclyr mohl petffehen, ohne uns Remtern oder ZZie*

buhr, König Zllfreh oder (Slahftone infpiriert 31t henfen. Dom
Supremat hes papffes redend, argumentiert er, haß eine tut*
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teilbare Autorität notwendig fei, weil die Ulenfchon, wenn flc

einmal anfangen felbft nad?3»»deufen, ju oerfd?iedciien Sd?lüffen
gelangen würden, »mb da er fühlt, daß dies ein «migcftäiidiiis

an den SFeptijisrnus iß, fügt er erläuternd bnyu, er leugne

»tieft! bie Egißenj „ewiger TPahrbeiten', fonborn meine mir,

daß ihrer feine fo gebietenber Ztatur fei, daß fie her Einheit

alle* Denferts unb Dandclus als (ßruudlage bienen fdmile.

Das einjige allgemein Überrebenbo Ulomeiil in Sad?c»t ber

Autorität, b. b. wenn es fid? um tDabrbcit bandelt, iß ein

Urteil, bas wir ab ein bem uujerigen überlegene* auerPennen.
teiber Fönnen folctje ab überlegen anerfannte Urteile miteiii*

anber in lüiderfprud? geraten. Offenbar wirb hier jugegeben,
wenn and: in oorßd?tiger LVrflaufulierung, baß lüabrheit ber

bödjßen 2lrt unerreichbar ift, trertfl nicht abitvicbcnde Meinungen
durch Autorität jum Schweigen gebracht werben, Ein fort-

dauerndes iPuuder wirb gefordert, um ben (Blaubeu an bie

irahrhetl ju fichem. tPa» fonnte ein Sfeptifer mehr jagen?

(Otto (Bilbemctßer.

5u bliifccrferi“ ljunbertjäbrigcm

(ßeburlstage.

%/4%on feilte eilt große* Kinberfeft »eranßalten ju feinen

1 I | Ehren! Unb bie Kinder müßten fid? nerfleiben

J I I bürfen ab Däumeliiichen, Wirtin unb Schorußein*‘^r I \ feger, Sandmäitud?eu unb Seejungfrau, jedes nach

feinem Gefallen. Unb man follte nachmittag? im
(Theater ein 2lnb<rfcnfdic* Klärchen für fte fpiclen. (Ober

beffer, fie felber follteu ihre €ieblmgsinärd?en aufführen, fo gut

fte es wüßten. 21m heften aber wäre es metleicht, man ließe

bie ‘Kinber ungeftört feiern auf ihre eigene IBeife.

Dann würben fte ruhig beifammcnfißeu unb fid? erjablen,

baß beute ber Klann hundert 3dhre alt wirb, ber fo fchönc

(Befchichlm erjählen fonnte. Unb cs wäre nur ganj natürlich,

wenn biefer (tag auf einen Sonntag fiele — was er beitn

and? wirflid? tut. Unb bie Kinber müßten Erlaubnis befontmen,

ben gan$en (Tag ju fpiclen, wie es ihnen gefällt. Ulan dürfte

nid?t fragen „weshalb?", wenn etwa eine* bie fiiofpcitdeit

IlVibenjweigc aus ber Blumeiwafc heraufnähme unb bamit
anbächtig bie TDänbc feines Kinberjimmers berührte; beim es

wäre ja ber Engel. ber in ber Kammer bes „Ulädchcn mit

bei» roten Schuhen" ßünde unb fte $ur (Drgelftrche ausweitete.

UTait bürftc fid? nicht wnnberu, wenn eins ber Kinber feine

fletnert (Summiübcrfchubc aujujiehn »erlangte, wenn das ItVtter

noch fo troefen wäre, Denn es wären ja bie „<ßalofd?en bes

Älilcfs“, bie es bann an ben .füßeu hätte. Unb bie Kinber

würben an ben .fliefforb geben unb mit ber Stopfnabel ,"

5wie*

fprache holten, bemt fte wiffen, wie fern fie ift »mb wie hoch-

mfitig, unb baß es eine Ehre ift, mit ihr 311 rebert. Ball unb
Kreifel würben fte an biefem 2 . blpril mit gati| befonberer

2liifmerffamfeit betrachten, benn fie finb ja ein „Ctebespaar
M

.

Unb bas ift immer iiTtereffant. 3” ber Kiidie würben fte {ich

jum Kod>topf Hellen, unb es wäre ihnen, als horten fie bie

tSI5cfd?en Hingen unb ben „Schweinehirten’' fingert „Jhh Du
lieber Kugitßin". 21uf ber Straße hätten bie Bunde, beiten bie

Kinber begegnen, Kugen, fo groß wie (Teller unb wie Ceetaffcn,

1111b auf bem Kanal, dtd?t neben bem Jlpfelfabne, fd?wäntme
ein großes, griiues IPafferrofenMatt, auf bem „Däumelinchcn"

1

fißt mtb wtitft. Kbcnbs würben bie 3ungen ihre Soldaten*

fd?ad?tel mit ins Bett nehmen, um es nicht 311 »erfchlafen, wenn
mitten in ber Bad?t barninen bas (Scraffcl anbebt unb „Der
ftanbhafte ,'Sinnfolbat" fid? feine (Täterin jucht.

So würbe es fein.

U?ir Erwachfcuen aber, irir JUten, »t>ir würben einfach

untbergehett mit bem (Befühle, es banble fid? um ben (ßedenftag

eines bejahrten Oerwandten, ber uns in unferer Kindheit <0ute

s

getan, Etiras familienbaft IParmcs liegt in unferem Oer*
bältnis 3U thm. 2lud? für »111s, bie wir feine Komane,
(Bedichte unb Dramen fennen, ift er oor allem ber 2 Härd?cu*
bid?ter. IBir lefen ietue Erjähhmgen jefct ein wenig anbers
als früher, oerftehen beffer bas Symbolifdtc barin, freuen uns
ber phantaftif unb ber fonfreten Sd?ilberuug baneben. It>as

ihnen aber ben Bauplrcij gibt, ift für uns bod? bie -Erinnerung
an itnfcro Kinbertage, an jene Seit, ba »t>ir 311111 erfteuntal eilt

Buch aus bem
, erwadifenen iV»d?erfd?raufe“ 31t lefen betamen:

Knberfens UTärchen.

öei uns 311 Tjaufe wenigfteus war es fo! Oie beiben

Bände ftanben mitten tn ber Heihe ber übrigen UDerfe, fd?öu
in bunfcfgrüneti Stoff gebunden, wie bie anbern auch; gerabe
unter Schiller unb teffiug. Oie »raren natürlich tot, 2(uberfeu

aber lebte nod?, unb meine Eltern hotten mit ihm gefprod?en.

Sehr olt »rar er fchon, aber manchmal fam er bod? nod? nad?
Berlin, unb bann ging er su meinen Derwanbten, bie bort

lebten, unb erjählte meinen Oettern unb Eoufiiteu ©ejd;td?!eu.

Einige baroit waren fogar fd?on gebrueft!

T>as war felber faft ein ZTTärchen. (Senau fo eins, wie
wir fie in bem fd?malen, grünen Buche 3U lefen befamen.

Denn bas war gerabe bas Sonberbare; immer waren biefe

<ßefd?id?ten fo, baß man felber fie hätte erleben founeu. Unb
ricfleid?t fam es einmal baju?

2Tiit bei» (Srimmfd?en 2Ttärd?en ging e* ganj anbers. Die

lagen in unferem eigenen Spielfd?ranfe, gehörten uns felbft 3»»

eigen. Die Erwachsenen borgten fie fid? oou uns. Schon als

gaii3, ganj fleinen Kindern hatte man fie uns er3ät?It. Es
waren eben rtd?tige UTärchen; foldie, bie niemals gefd?eben

finb oder bod? in einer ^cit, bie niemals wiederfommt unb rou
ber es besholb beißt: ..Es war einmal". iBorabe darum war
es fo herrlich, fie $u hören. E* »»ar, als befdme man Einlaß

tn ein wunderfames Königreich, hinter bem man bie Cflr

fd?ließen Fonnte, fobaß nicht* non ben gewöhnlid?en Spielen unb

Erlebniffen bereinbrang.

Die <ßrimmfd?cn UIäod?en, bas ifi ein Sd?aß, ber fid?

nie nermindert unb oermehrt. Sie flimmern fid? durchaus nicht

um uns und unferc Entwicfluug. IBie ein (Quell find fie, ber

feit Ur3eiten baberraufd?t, bewegt und bod? unbeweglich.

(Senerationen trinfen fid? Erguicfung an ihm. 3obr für 3ahr
bleibt er unoeränbert, und niemals oerwifd?! fid? die <8ren$e,

die ihn 0011 unferem 2Ultag trennt.

Die 2lnberfcnfd?ert 2TTärd?en — ja. bie mad?ten alles mit,

was wir tagsüber taten, faßen in jedem (Berat, fprachen mit

ber Stimme oon Eltern und freunden und warteten an jeder

Straßenecfe, um uns au bie £jand 31» nehmen, uns bie Elfd?en

in Strand? unb (Teich 3»» Setgen, die Störche, iBinde, Kmeijen

und Blumen, die 3U uns reden wollet». Diefe 2TTärd?eu wud?jen

mit uns, als wir größer wurden, waren gleid?falls oerftändiger

und hotten Belehrungen, tieffimtige Betrachtungen für uns.

Es ift ein Unterschieb $wtfchen (Brimms und Knberfens

Erjählungen wie jwifchen ben portäts alter und neuer ZHeijier.

Die der alten bliefen oor fid? h»n, gcrabaus, nur in fid? felbft

beruhend; die der neuen fd?auen aus ihrem Kähmen heraus

auf uns, fie feßen fid? in Bejiehung 3um Betrad?ter. So be-

müht fid? Unberfen mit allen Kräften bem £cfer die 3ü»fion
perfönlid?en Erlebens 3U geben. Q5ft (leidet er feine 211ärd?en

in die 5orm eines (Traumes ein, ober läßt fie umnerflid? oou

der U2ir(lich(eit ins Sagenlanb überfließen. So in den ,.<ßalo*

fd?en bes (ßlücfs", itvnn ein junges unb ein altes 21Iädd?cu im

(Sarderobensimmer fißen. „Ulan fonnte glauben, baß fie ge*

fommen waren, ihre T?crrfd?aft absuholen, fab man jedoch ge*

ttauer 311, fo bemerfte mau bald, baß fie feine gewöbnlid?en

Dienfimäbdjen fein fonnten, ba$u waren ihre l?änbe >u 3art,

ihre i?aittmg unb ganje Bewegung 3U fömglid?, unb ihre

Kleiber oon 3U eigentümlichem Schnitt."

(ßlücf und Sorge find cs, bie ba fißen, mitten swifd?en

JTTäntelii, fjfitcit und Stöcfen.

(Ober er jieht bnrd? ein hinmeifcnbes Uiigenblicfsroort,

burd? einen Kusruf den Ccfer in Ülitaftion: „Dort fontmt ein

Soldat bie fanbfiraße einher marfd?iert, eins jwei, eins 3wei."

Unb: „Butt merfc auf. Bart am IXVge lag cm £anbl?aus.

Du baft es fid?cr felbft einmal gefehen." Und: ,3aja r
ba
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liefen fd?ned unb gewanbt ein |?aar £ibed?fen in ben Spalten

eines alten Raumes.
'

3acobfen fagt einmal von bet Unfd?ulö einer gcfd?ie&eitett

irau: v€s ift nid?t jene ungemein nieblid?e Unfdjulb ans
erfter Fanb, bie gewiß ihr 2lnfpred?enbes bat, es ift im (Segen*

teil jene gepflegte, wohl entwicfelte Unfdfulb, in ber fein

Hlenfd? fid? irren fann unb bie einem gerabewegs ins I>'rs

gebt unb einen gefangen nimmt mit all ber Hlad?t, bie einmal

bem DoUenbeten gegeben ift."

Vielleicht fann man basfelbe poii 2lnborfens Gaioetüt

jagen. Sie «ft nid?t bie Gaioetät erfter ijanb. So wie er

rebet, rebeu €rn?adifene, wenn fie Kinberfprüd?o fprcdjen.

2lbcr bem Kinbe gefällt biefes fonsentrierte Kimftbilb feiner

fclbft. Denn es ift Utopie, ju glauben, ein Kinb oon beute

batte bie einfachen 3nfttnfte eine» jungen üolfes. Sold? ein

Kinb ift nid?t wieder Anfang, ift probuft all ber Kultur*

generationeu, bie vor iffm lebten, jlpn gefällt bas lieber-

tragene. 3b'« gefällt bas Kusbauen unb Verberrlidvn bes

eigenen flauen €ehcns, was ib"i 2lnberfcn bietet
,

biefe $ort-

fefcung feines Cäglid?en ins pbantafti|d?e; biefes myfteriöfe 3 ri *

einanberweben oon IVirflichfeit unb IPunber.
Unb nid?t nur burd? feine Cechnif beinübt fkh 2lnberfeu,

bem Kinbe nahe ju fein; auch Stoff unb 5eit fud?t er por*

ftditig ins €rreid?bare 311 rücfen. jmmer fuüpft er an Ge*
fanntes au. (Beorg Granbes hot barauf aufnterffam gemadjt,

baß feine w i I b c n (Tiere bei 2Jnbcrfeii porfomuten, immer nur
Saustiere. Kud? bie leblofen (Begenftanbe, bie er 3a gelben

feiner Hlärchenerjählungen wählt, fmb burd?ans 3ipili|ierter 2lrt

:

Koffer, leeferpice, Streid?l?öl3er, Spie^eug, ienfterblumen ober

cBartenbeetc. 2Ules ift aus ber Umgebung bes Kinbe» ge*

nommen. €benfo perfährt er mit ber <5eit- iaft alle feine

ZTlärd?cn fpielen in ber (Segenwart. Selbft wenn es ftd? um
biftorifdie Gegebenheiten hanbclt, bie man aus irgenbweld?cu

(Brünben nicht perpflanjen fann, oerfni?t ber Dichter fie

wenigftens in LVrbinbuug 3U bringen mit bem ^cnti^cn (Loge.

Cbarafteriftijd? für feine 21rt ift bas Klärchen „lHUpter*

grete unb ihre iamilie". Die eigoutlid?e (Bcfd?id?te, bie er*

3ählt werben feil, bie pon ffiarie (Bntbbe, hat ftd? unter

jfriebrid? bem Dritten pou Däncmarf jugetrogen. 2(ubcrfen

perwenbet fie als breite, farbige 2lhncngefdftd?te pon Inlbner*

gretel. Gicmaiib als bie alten Krähen Kiffen, baft (Breie eine

Ururenfelin bes (ßefchledjts ber (Brubbe ift unb baß hier ein

ftolses X?errcnfd?lefj ftanb, ron bem lüd’ts mehr übrig ift, als bas

Räuschen, bas liübnergrete mit i?ühnerit unb Anteil bewohnt. Die
Krähen erzählen. Ulitteu in ber Schilderung aber pon Klane
(Brubbes Ucirat mit bem Kilben Ulrif dreberif (Sylbciilöwe,

pon ihrer Scheidung, neuen l?eirat uub flucht, doii ihrem

€lend bei bem rohen Gauernfohtie, ben fie ju ihrem leßtcn

Hlanne macht, mitten 3wifd?en biefe horten Gegebenheiten h'n *

ein wieberholt ber Dichter ei» paarmal; „Darum pergeffen

wir aber Diihnergreie burd*aus nidjt. Sie ftfjt in ihrer tjütte,

ftbt fröhlich unb gut in bem ftattlid?en liühuerhaus."

2lud? am Stoffe ber £r5äblung wtrb fo lange geglättet,

geweidet unb gemilcht, bis er feine rauhe Eigenart verliert unb
belehrenb wirb. Vergleich mit 3ocobfcus Hotltan ..Klaric

(Brubbe", ber bcnfelben Stoff behaubeit, madit bas befonber»

flar. 3ocobfen jd?wclgt förmlid? im ^citfolorit. 2lus biefer

d$eit h*’rous perfteht mau ben CTharafter ber fd?önen über-

mütigen Jrau, bie lebt, lebt mit uubefüminerter Kraft. U?ir

fehen iie an König Chriftian ihr*’ «rftc, erwartuugspoUe tiebe

pergeuben uub bas 1 7 jährige Kinb bafür eine <Erad?t priigel

erhalten pöh ber ftrengen Safe. lÜir begleiten fie mit bem
fdionen, treulofen Sohne bes Königs nach ,$rebrifsborg, er

leben üppige 5efte, hären bie Schmeid?elreben ber feibenen

Kapaliere uub folgen ber gejchicbenen 5fon in ben perarmten
Gauernbof bes Daters, wo bas „häljeme pferb“ nugeborfame
Knechte beftraft, wo Uoh^it unb (Brobbeit an ber Cages*
orbmmg fmb. Gis aus €ube gehen wir, in Sd?inuß uub
€lenö, bis junt Ceierfaften-Sören im Gaja330 2ln$uge, ber in

ber Crunfenbeit feine irau fd>lägt unb ben fie benuodi liebt,

ber ms (Befängrtts fommt, fobaft Uiarie jule^t als bumpfes
Slrbeitstier il?r (eben friftet. IGir hören 311111 Schluffe ihre

(ßewijjiyih ein buftlos ftarf 3U €nbe gelebtes Cebeu mit

genoffenen ^reubeu uub berb erfüllten Pftid?ten wohl mehr

2lnfprud: an beit fiimmel habe, als eines, bas in ber vtobes*

ftunbe wiberruft, beinütig bereut.

Gei 2lnberfen fmb es bie uralten Krähen, bie als Ifüter

ber Uloral bie «£ rjählung uinflatteni. Die übermütige Ularte

(Brubbe uub ber Gauerniohn Soren nahmen als Kinber Krähen*

nefter aus Soren perlor faft fein Üuge babei. £r ift ge-

Scichnet burd? bie Garbe. -SEs gefchieht Ularie redjt, baft fte,

bie ben porncbmften unb galanteften l'yrm bes gaiijen Ueiches

3um ifbegemabl hotte, immer mehr nieberwärts ging uub 3U*

Kfd ben rohen Gurfchen mit ber Krähennarbe befam, ben ge-

meinen Ulatrofen, ber ins (Befängnis fommt unb fie im £lcnb

jurüefläftt. „So fonberbar hotte ihr bas £ebeu ntitgefpielt."

UIs fie ftarb, freiüe eine Ulengc fchwar3er Gögcl über bas

Fährhaus, tpo bie Ceid?e lag. Uub in 3ütlanb, bei bem alten

l^errenhofe ber (Brubbes, fah mau eine unermeßliche Ulenge,

bie fd?rieen, eine lauter als bie aitbere, oon ihm, ber als Hemer
Knabe ihre <£icr uub 3u«9(>n ausnahm, von ihm, ber ein

lyfcnbanb doii €ifen befam unb ber hochabligen 3«»9fcou,

bie als 5rou bes .fährmanus enbigte. „Grau, brao,

fchrieen fie/'

So ift aus Ularie (Brubbes teben ein Kinbermärdvu
geworben mit ber Uloral: „Seib nicht übermütig. (Quält bie

liere nicht
"

Unberfcn ift fparfam mit ber Uuwenbung bes (Traurigen.

Seine armen Ceute hoben nid?ts pon (Borfiid?em £leube au

ftd?, es ift eine taubere, liebcnsmürbige 2lrmut, bie nicht fehr

web 311 tun fcheint unb bie immer belohnt wirb, entweber

fdjon hi*’1
' ouf 4Erbeu burch einfichtige (Bonner unb glücfliche

Schicfungen, ober bod? wenigftens burd? einen glücflid?eu (Lob.

Das Uläöcheu mit ben Streid?böl3ern wirb im befeligeuben

Iraume oon bem großmüttcrlid?er ^ngel ju (Bott genommen,
ber Keine Knabe im „ifhfr'ic« Sd?wein" ftirbt, gerabe ba er

ein großer Künftler geworben ift, ein herrliches Gilb gemalt

hat. IPenn aud? er felbev nid?ts mehr oon feinem Gubm
weiß, ber i b e a l e Lohn ift ihm bod? geworben in unterem

IGiffen oon feiner «Bröße.

(Bait3 feiten entfdftießt fich 2luberfen, Untaten uaio, ohne

Kommentar ju geben, wie im „(Broßeu Klaus uub fleinen

Klaus", wo man bas »Lotfchlagcn ber (Broßmutter. bas €r«

träufeu bes großen Klaus mit fdftichter Selbftperftänblid?feit

bimiehmen ba rf. Das „2Häbdien mit ben roten Schüben" ba*

gegen empfinbet es als Strafe unb $ugleid? Gelohnung, baß
man ihr bie düße rnit ben fünbhaften Iau 3fd?uhen abhaeft.

Zlltt ihren Krücfen erwirbt fie bie ewige Seligfeit. Unb bas

Kilbe 2\äubcrmäbd?en in ber „Schneefönigin", bas ihr Ilemitiev

mit bem fd?arten Uleffer fißclt unb ihre Ulutter ins <Dbt beißt,

ift im (Brunbe ein ebles fleutes Ding unb gutmütig.

2111 bas Uebenarte aber uub Zaghafte, alles Derbünnen,

2Tlilbern unb Gefchöiten in 2lnberfens Ulärd?enbidjtung befommt
iinpergänglid?eu (ßlauj burd? bas wanne, lebenbige Ivr^ens-

lid?t, bas binburdifdinmnert. Seine phantaftif ift gefunb.

27id?ts Schwüles fd?leid?t fid? ein , nichts Unorganijchcs.

2lrabesfen am wirfhd?en leben fmb es, bie ocr uns auffprießeu,

au ihren fraufeu Haufen buften Glumen, leife ItHnbe bewegen

ihr ißelocf; immer aber bleiben fie fid?er unb feft an ben

Stielen, pou beneit fie ausgehen unb Gabrung faugen.

Keiner bat wie 2luberfen bie (Babe ber golbeneu Ge-

ruhrung empfangen, bie alles foftbar mad?t, was er anriibrt.

Das fleinfte Stäubd?en perftcl?t er 3U befcelen. Unb es ift

niemals <£rfunbeues, was er beridrtet. 3*'^*'» o"*1 liefen,

bas er anfd?aui, beginnt ihm feine (Bcfchichtc su eriähleu.

Xreulid? berichtet bann ber Dichter weiter. (Beitau pou ber

2lnfd?auung aus, in ber Dinge unb XDefen 3U ihm gefprod?en

haben unb bie por ihm noch ffin Hlenfdj fo überseugeub 311

IGorte gebrad?t hot. Ijierin ift er ein findiger, ein (Bcnialer.

^rcilid? hilft ihm babei bie bämfd?e Spradv, bie in ihrer ein-

fachen Konftruftion jd?on au fid? etwas Hlärchenartiges hot.

2Tlit einem beftäubigen täd?eln ber «Brtimeruitg geht inan ba

oben in Dänemar? umher unb glaubt, jebemiaun rebe aus

2lnberfens <£r3ähluugeii.

2lud? fonft perfteht matt 2!uberfeu am beften aus feiner

Ueimat heraus Diefe weid?e €anb|d?aft pa§t sum (Chorafter

bes Dichters. Stille, blanfe Seen mit bufd?igen Ufern; niebere.

langgeftreefte Canbbäuler jwi|d?eu 0bftbdumen, bufteube Klee*



fclder. 21tan lehnt fich nach 5elfenbärtc swifdyn den fünften,

grünen Ijügcln.

3it Dülmens fleiner l?auptftadt CDdenfcc wurde er ge*

hören. Bur ganj wenige her alten charafterifKf<h«n Bcrron*

Raufer flehen noch mit ihren diefen Blauem, Basreliefs über

hen fenftem und fehwerem Kupferdach; aber (Treppen und

Bcifehlügo, hie ehemals hie Straße beengten, feigen heute.

211s ich nach (Bdcnfce fam, war gerade 3ol?rmarft. 2lui? ha

begleitete mich 21ndcrfen; henn es war genau, wie er es in

feinem Homau 0. 5- bcfdjrcibt: Bretterbuden mit grellen ©e*
mdlden, eine Kunftreiterin, hie mit her peitfdie fnallt, (Tafdjen*

fpicler, Schaufeln, Papageien auf ihren Stangen, IBaffelbudcn

unh große <3eltc, in denen man Erdbeeren mit Sahnenmilch

erhält Hnftelle hes Borgworfs war hie jtngende Bogenlampe

3u ieben, unh ftatt hes dnentheaters fpielte man heu Belgrader

Königsmord.
2fuch in mein „©ranb fjotel" folgte mir hie Erinnerung

an 2lnherfen. Denn ha ifi auf her runden, fenjterlofon (Barten*

mauer ein Stranhgang gemalt mit meißgefleibcteu .frauen, hie

3wifcheu natürlichen Campen fpasieren geben, genau fo wie in

„Bur ein (Seiger" hie gemalten IBachter auf hem iaarborger

(Turme ihren gemalten IBandelgang entlanggehcn unh 3ufd?auen,

wie £h*«ftion* Eltern fich jum erftemnal fflffen.

Unh dann ließ idi mir des Hichters (Seburtshous jeigen.

Ein Heines, fauher geweißtes (Bebäudc unter braunem
dache; nur parterre unh erftes Stocfwerf. Ein 2TTöbelbändler

wohnt jeßt dort. Bier 5enfler breit, unten flott her beiden

5cnfter (Tür- und Cahenglasfd’eiben. Hie fd?warje, fleme (Tafel

jwifchen heit niederen Etagen erjäblt, daß h^r i?ans Ebnfiian

2lnderfen am 2. 2lpril hes (80ö geboren wurde. Er
felbft berichtet, haß fein Bater Schuhmacher war unh dort mit

5weiunh3waii5ig fahren feinen jungen Bausftand gründete.

Has Ehebett jeigte Hefte jehwa^er CuchbcHeidung, denn es

war aus den Brettern einer gräflidvii (Traucrbabre jufammen*
gejimmert worden. Hort lag der Kleine und fchrie. Biele

(tage laug. Sein Bater faß daneben und las laut im Boiberg.

Er fcheint ein merfwürdiger HTann gewefen 3U fein. 2lus

guter, aber verarmter .(Familie ftantmenh, hotte er fdjweren

Ijerjens fein lianhwerf ergriffen. IPcnii ein Catcinfchüler mit

feinem Bücherpacf in hte IDerfjiott trat, um fidj Stiefel ju be*

fteüen, fliegen hem Schuhmacher (Tränen in hie 2lugcti. Sein

Sohi nennt ihn „eine fd}t poetifd?e Batur", aber er war weit

Kräftigeres. Eines (Tages erfdireeft er feine $rau damit, haß
er hie Bibel fortlegt und ftiü oor fldl Ijtnfagtc „Chnfius ift

ein HTenfd? gewefen wie wir. 21ber ein ungewöhnlicher ZTfenfch*"

Und ein andermal: „Es gibt feinen andern (Teufel als heu

wir in unferem licrjai haben."

«3u fo felbfterfämpften (Bewißbeiten hot her Sohn
niemals gebracht. iBie medifeloofl auch fein Cebcn wurde, nie

hat er heu Kinherglauben feiner Sdjuijeit oerloren, her jedes

Erlebnis Prüfung oder Cohn benennt. „Em 2Tlärchen reich

unh glitcHich" betitelt er fein Ceben, ha er es m feinem drei*

undpicrjigften 3ahrc *>em füllen Xiafcn aus betrachtet, und er

ift niemals mühe geworden, es in Bornanen unh 2Härchen 311

fchilhem. Bald in durchfichtigjtct BerbüUung, wie in „Bur
ein ißetger", bald als 2Ulegorie, wie im Bäßitchen jungen

Entlein' 1111h im „©lücfspcter“. Ucbcraü ift es ein armer Bcr*

achteter rou niederer Berfunft, her ploßlich in Sonne fommt,

feine Schwingen entfaltet unh 311m Schwane wird. Eine Bio*

grapbte
.
ohne Htd’lung" gibt 21nherfcn im „ 2Ttärdyn meines

£ebonsn
. Hort ersäht er feine erften Emhrücfc: her Jenfter*

garten mit Schnittlauch und portulaf, den feine 2Tiuttcr 30g,
das Spital mit dem geiftesfranfen, fingendeit 211ädd;cii, des

Baters Hbfdücd, als er in den Krieg 30g, deffen IPandcrluft,

fein (Tod, der 2Tiutter streite Beirat und Bans (Thrifliarts dunfle

Sebnfucht, berühmt 3U worden". 2IHes das findet fich in

„Hur ein (Seiger“ noch einmal Hie finge 5rou rom
Bofpital weisfagt aus Karten und Kaffecfaß dem Picrjeifn*

jährigen, er werde etn großer 211ann werden, und ihm 3U
Ehren würde man einmal ©deufec illuminieren. Haraufhin
erhält er Erlaubnis, nach Kopenhagen $u reifen. Sein

Sinn fleht nach dem (Theater, wie er es im Sommer in ©den*
iee gaftieren fah- 2ln die Solotän3erin befommt er etne

Empfehlung, die ihm nichts nüßt, feine hübfdy Stimme wirbt

ihm ©dimer, bis der Uebergang 00m Sopran 3ur HTänuer*

ftimmc ihm auch diefen Unterfchlupf raubt. 21ber immer
wieder tauchen neue (Bonner auf. Has ©edächtnis des Er»
jählers hat jedes freundliche, ermunternde IBort aufbewahrt,

das ihm half; jedes Cob, das ihn aufpomtc. Has (Theater,

diefer gefährlidje 2TTagnetbcrg, 30g ihn mächtig an. ^uerft

ging fein Ehrgeis auf Schaufpielerlorbeer und Sd?aufpieler*

»erdienft aus, dann fdjrieb er Hramen, die aber wegen ihres

unorthographifchen 2leußcren nicht einmal gelefen wurden.
Schließlich fand er wieder 211ä5cne, die ihm die 2nöglichfeit

oerfchafften, eine gelehrte Sctiule 311 befucfyn. Sd^were, miß-

mutige (Tage fommen über ihn, in denen er — wahrfchemlich
als (ßegengift — ironifche Spottgedichte fchreibt, oder errift

gemeinte (Bedichte durch
fpottende lleberfchriften, die er bui3u*

fügt, parodiert. Bo<h als Student gab er fich diefem fpiele*

rifdjen, fatirifeben (Triebe hm, der uns beute an ihm fremd an*

mutet. Er fdirieb fein buntes Quodlibet „Hie Helfe nad|

21macf" und batte unerwartetes (Blücf damit: das Buch erlebte

drei Huflagen. Ein 3abr fpäter machte er fein pbilologifches

und philofophilches Erameu und gab feine erfte (Bedid’tfamm-
lang heraus.

Has war eine <3eit uoUfommenfter (ßlücffeligfeit für

21nderfen. ZBir fönnen 21nderfens poefie, die wir in der lieber*

tragung feunen lernen, fd>wer beurteilen. Hie bei uns be*

fannteften (Bedichte find „Es geht bei gedämpfter (Trommel
Klang" und „3”» Städtchen gibt es des 3ubels riol'

J

tit

Chamiffos Hcberfeßung. Bon faft liebbelfcher Kraft ift das
(ßedid^t oon der jüüändifdjen lieide „Her Knabe und feine

2nuttcr". Her Knabe träumt ron feinem toten Bater. Er
ficht ihn als einen König, der 3wiichen Bergen m der Cuft

jehwebt, eine diefe Kette um den Bals. Hie 2Thittcr ant-

wortet:

„5<frit>ei4’ ftiü mit deinen dreinmen, was iolcb em Harr fiäi denft

!

Pem Täter ward in Ungarn, woher du fommft. gehenft.

ftolj war er wie ein König, felbft umerni i^algeit)>fal>l.

3eßt ward er wohl |4wi lange der fdjwarjen Haben lllabl.

Z>n lagft an meinem tierien, als i«b dem €cvb entfloh,

Was wirft dn blaü ? Hun, 3u,ige, fomm doä'. was greinft du fo?“

Born 3ohr(? (829 ob reift Hnderfcu. Erft im eigenen

Cande und in Borddeutfchland, dann mit einem fdinglichen Heifc*

ftipendium nach Paris, 3tolien, fpäter nach Spanien und 21frifa.

Er hot feine Helfen in mehreren diefen, nicht fonderlich inter*

effanten Büchern befchrieben. Her Süden ift ihm 0011 jeher

das Cand der Schnfucht gewefen. Hrei 3ahre war er alt,

als in Häncmarf einmal fpanifche Soldaten lagen. Einer der

braunen Ceutc drüefte ibm ein 2Ttadoimenbildchen an die

Cippen. Biencicht hot 21nderfens Erinnerung diefer Sjene

etwas Symbolifches gegeben und ihr Einfluß eingeräumt auf

feine fpätore Entwicflung, wie er all feinen Erlebniffen fymbo*

lifche Bedeutung 3U geben liebte. 3 <‘^i>,,foß5 fpürt man einen

deutlichen lyng sum malerifchen (ßebaren des Katbolijismus

bei ihm, der feiner eigentlichen, proteftantifch gewiffenhaften,

pieneid^t fogar im 3m>erften etwas bousbaefenen Batur wider*

fpricht* BieQeicht trug er audj nur dem romantifchen <3uge
der ä>eit Hechnung. 3m übrigen aber ift er weniger iloman*

tifer als poet fcbled^tbüt. Bidyt wie (Tiecf und Booalis beoor*

3ugt er das Hlittelalter. 3^^ 5eit wird ihm 5U dem gleichen

3oitlofen 2\ci«he^ in dem feine (Träume wandeln gehen. 3m
©runde erlebt er doch nur überall und immer fleh felbft. Bon
paris, diefer Stadl des Cebens, fagt er: „34 behielt feinen

lebendigen Eindrucf des IBahrgeiiommcnen, dachte an 2!gnete

und den 2Heermamt." 3n Spanien, bet einer perheerenden

llcbcrfchmcmtmmg, denft er an den IBaffcrfturs des 217ärchens

„Undine". Her ©edanfe an Balencia ift ihm JPeberfche 2TTuftf<

Er macht Berfe, die nichts widerfpiegeln pon aller .fröblichfeit

ringsum; auch nicht als ©egenfaß etwa 3U feiner eigenen

Stimmung beitußt. 3mmer muß er fich die Batur erft 5ur

Kunft machen, um fte 3U würdigen. IBeim er eine (ßruppe

fteht: 2Hädchen, ein häßlicher, fetter 21lter und Kinder, meint

er: „Has Bild war in einem 2lugenblicf fertig." 3n be3ug

auf 2T1urtIlo macht er eine Bemerfung, die uns das 5<cl kmcr
eigenen Hidituug ausfprid]t. „HluriUo," fagt er, „gibt uns die

EBirflichfeit in ihrer fchönfteu ©ffeubarung."



3» der Heimat hotte man indeffen begonnen, den auf*

feimenden Bnhm jungen SchriftfloUcrs anjunagen. Ijenrif

„(Befpeiiftcrbricfe'’ , die eine Krt edenfurenbuch für Däne-

inarfs Dieter bilden, gaben Knderjen bas prädifat „fchwach",

„Betragen voll Eitelfeit". 3m,n,irr wieder mußte er diefen

Icßten Dorwurf hören. Sein ganjes feben Und er

Tränfte ihn ichmerslich- Seine ganje Biographie ift eine Der*

teibignng gegen diefe Befdutldiguiig. 3« ber (Cat ift bas, was
feine Eadler Eitelfeit nannten, nur bas wohl begreifliche, frohe

Erflaunen des Emporgefltegenen über »ich felbft unb über ben

U)eg, beu er wandert. So deutlich biefes frohe Staunen aus

allen feinen Schriften bernorflicht, immer ift es redlich gemilcht

mit einer manchmal faft bemütigen Danfbarfeit gegen feine

Belfer unb feine Cober.

Die Frucht feiner erflen itaßenifchen Keife mar ber

^mprooifütor". 2TIit ihm bat Knderfen fleh juerft Deutfchland

erobert, bas er fpäter feine jiveite Ijeimat nennt. 3m
„3mproi>ifator" jeigt ftd» noch flarf bie Beugung, realiflifd? ge-

fdsiute Dinge 5U poctifleren. Diefe italienifd?eu Bettler, diefe

Ea mpagua-lnrten benehmen fldj genau fo fentimcntal wie bie

lürien unb Bettler auf beu Bobertfchen Bilbem, bie damals
berühmt mären. Daneben wieder flohen unoermitlelt «^üge

feinfter IDiiflicbfcitsboobachtung, Betrachtungen non ganj fub-

jeftiner Mürbung. ileberdies liegt in der Schönheit, bie über

dem ganjeit Buche uerfchtrendcrifch ausgegoffen ift, ein um-

widerfleblichcr (Eon non lüahrhaftigfeil und Kraft. 27tcht uns
malt ber Dichter bie Dinge umnirflidt und märchenhaft, er

felber fleht fte fo, hot fle fo erlebt. Unb bas eben gibt feinem

,.3mprom|ator" bas Einheitliche, überjeugenb IDahre.

Diefem erflen Boman folgten halb „©. «§." unb „Hur
ein (Beiger". Kilo drei IPerfc hoben ben Eriiunphgong eines

armen Knaben -non niebriger ivrfunft jum 3i«hol l - 3«f

„©. ft.“ hanbelt es fleh uni ein uneheliches Kind, dem als

KTerhnal feiner licrfunft aus dem ©denfeer <5uchthoufc bie

beiden Buchfloben in ben Jtrm gebrannt flnb. Bier ift Kndcrfen

auf Kinbljeilsboben, in i>oimatIanb. Seine Schilderungen ber

iühnifd^m Hatur, ber bänifchen Sitten atmen nollfle $rifd?e

unb Batürlichfeit. Bur hier und da noch borgt er fleh einige

romautifche Beauifltcn 311m Kuspuß: ber überall gefpenftifd?

auftaud»ende unb mahnende deutfehe Beinrich, bas befländige

Suhwiedcrniidcn aller perfoium, bie 3um Boman gehören.

Die E^ählungsart ift (orglos. Sic trvchfelt jinifd?en an*

fchaulichen Sseuen, die uns ganj in die 3ßuflon bringen, unb
retardierenden Betrachtungen. 2IIZ511 oft redet Kndcrfen fleh

felber hinein in feine Schilderungen, 3eigt er bas (Berüfl ber

Dichtung auf : „IPir begleiten bie freunde nicht, fonbern bleiben

3urücf." „Bier wollen wir auch fdflafen und erft aufwachen,

wenn — ." IDo er Spannung erweefen will, Erflärungen noch

hmausjögeru, bricht er einfach in dev Erzählung ab unb macht

(Bebanfenftridhe. Einmal geht er plößlich einmibjwanjig 3ohfe
jurücf, um uns über bie Ercigiiiffe oor der (ßeburt feines

Beiden aufjuflären.

3»n Dollbcflß feiner fiinfllerifchen Eigenfchaften joiat er

fleh in „Bur ein «Beiger'
1

. Da ifl non Knfang an Ceben und
IDahrbcit- Die Handlung gebt troß jeheinbarer Kbfchwcifungen
norträrts, wirb non nerfchicbcnen Seiten aus immer wieder

gefordert. Knberfens ganje Kindheit ifl m biefem Buch ge*

fchilbert, all feine Kämpfe unb Ceiben, alle feine Seligfeiten.

3« den früheren Bomanett hotte er die Ebarafterc gleich

anfangs ein für allemal gefdflldcrt, fo wie fle uimerändcrlich

im ganzen Buche blieben 3 »* öcm 3udenmädchen Baomi, der

3ugenbgefpielin des Weinen Ehriflian, befommen wir jum
erflcnmal eine Entwicflung. Don wunderfam echter Kindhehfeit

ift hier bie Schilberimg wie Ehriflioii unb Baoini 3ufainmen*

fpielcn. Ulan fann ihr nur Kellers Kinberfpiel in „Borneo

unb 3ufia auf dem £ande" 3ur Seite fletlen. Die Kinder

fpielen Derfaufen, mit Blumen und einer ZDage non «Bras*

halmen. „Du foflfl faufeu,' fagt Baomi, „aber Du mußt mir

etwas geben. 3^J werde Deinen Klunb nehmen, Du foflfl mir

Deine 2lugeu geben." lind fle machte mit der Band eine

Bewegung, als wenn fle fle wirflid? nähme, ffler ifl das

Symbolifche, das den 3«balt der «Bcfdflchtc nordeuten fofl,

durchaus crbcngcgrüiibct und wirft deshalb nicht aufdringlich.

3n diefem Buch fommt 5um erflenmal der feine, bcr3liche

Bumor Knderfens recht 31« «Bettung, ber fpäter feine Klärchen

nergolbet. „(Bott," feuf|t eine feefraitfe (Bounemante, „ich, öie

ich bas BTecr fo liebe, wenn ich ouf dem taube bin!" Der
Knblicf ber 3nfel lllöen neranlaflt bie Dame 311 einem (Bedichte

„Die 3«fel ZR5m bei Btondenfchein", „das fle aber erfl

fchrieb, als fle merjehn (Tage in Kopenhagen war und die

Kreidefelfen in Blolbechs 3ugendwanderungen fludiert batte,

wo fle in übernatürlicher «ßröße fleh präfentieron." IDas
er hiermit nerfpottef, find recht eigentlich die Bomantifer, io

wie fle Brandes in feinen „Bauptflrömimgen der Bomantif"
fchilbert i Blenfd;en, die erft fern non ber Batur fle ju genießen

beginnen.

Eine prachtgcftalt ifl der bämomfehe, wilde pale
Ehriftians, ber Borweger, non dem bie Ceute fagen, der Becf
batte Um geigen gelehrt; er, ber die (Befchidtte nom Eugend*
menfehen er5ählt: „Das unfdruldige weiß und rote Kind, bas
in ber IDiegc lag, hot non ber Blikh der fchwar3en ,5iege des

Satans getrunfen, und da fam die IDildbcit in fein Blut, ob*

gleich er das Keuflere der Eugend hotte." 3mnter weiter er*

jäblt er. Seine eigene (Befdflchte. Der Knabe fdfläft ein da-

bei, der pate aber geht h lt| und erhängt fleh am nädifleit

Baume. Knderfen hot fpäter noch 3wei Bomane gefchricben,

die fein altes Ebema behandeln, „Die beiden Baroneffeu ' und
„Sein ober nicht fein". Kud? fle enthalten nieles, das fnh uns
als wahr und poetifd> einprägt, aber die l?öhc 0011 „Bur ein

«Beiger" erreichen fle nicht wieder.

Sehern bald nad> dem .^mpronifator" gab er fein erfles

lieft Klärchen heraus, meifl Sagen, die er als Kind gehört

batte, für die er aber gleich fchon jeßt die ihm eigentümliche

Sprad?e und Erjählungswetfe fand. Die Kritif m Dänemarf
nannte es findifch. derglei.1?en 3U neröffcntlid’en, wenn man
dod? imflartde fei, Bomane 3U oerfaffen, und riet dringend,

wenigflens fleh lieber an franpflfdie Dorbildcr su ballen. Erfl

bie fpäteren l>efte, in denen er eigene Dichtungen bradfle,

namentlich „Die Weine Seejungfrau ', fanden (Bnade, fchliefl*

lieh fogar Enthuflasmus. Deutfdfland war darin noraus*

gegangen.

Umgefehrt war es mit den Dramen, die tn Dänemarf
$um Eeil aufgeführt wurden und bie bei uns nid;t einmal ein

Cefepubtifum fanden, obgleich fle wie die anderen IDerfe über*

feßt wurden und in der iBelarntausgabe non 23 Bänden mit*

erfdfletten, die Knderfen felbft beforgte.

Durch Knderfens ganjes Ceben 3ieht fleh diefe Sebnfudtt
nach dem Ebeater, das Beglücftfem über jeden fleinflen und
prinateften Erfolg in diefer I>infld|t hindurch. Seine Biographie

egählt am ansführlühften biernoit. Die erflen Dramen find

aus äußerlichen (Bründen entftanden, Dcrfuchc feiner friihflcn

3ng«ttd, rein 311111 Broterwerb. Sie erfüllten ihren <5wecf
nicht, ©pernterte, Bearbeitungen muflteti lv^holteu, Daube*
nilles fanden flüchtigen Einlagsbeifall. Einmal fdirteb er ein

Singfpiel 5U einer Deforation für ein durd«gefa(lenes Stücf.

„Der Klulatlc" fam auf die Bühne, batte furj^ «5rit Erfolg
unb wurde bann ebenfalls verworfen. Ebenfo ging es dem
„Klaurenmädchen". 3n feinem Klärchen „Der (Blücfspeter" verrät

uns KnÖerfen, der damals in allen Erdteilen als Klärchendichter ge-

feiert, bewundert und geliebt war, wie tief ibm die Sebnjudfl

nad? dramatifchem Bubme im Blute lebte. (Blücfspeter hot eine

©per gefdirieben, Cert und Kluflb- Er felber fingt darin die

iiauptpartie. Singt, wird mit Beifall und Blumen über*

(di öltet, etn Corbcerfranj, non geliebter Ifaub gefandt, berührt

feine Brufl, und ber Sänger, non Bewegung überwältigt, fällt

tot 3»i Boden. Er war ein (Blücfspeter’

vlnderfen ifl ein fo fonjentriertes (Blücf nicht geworden.
Seinen fleb3igflen (Beburtstag bat er tn immer noch frtfdjem

Bubme gefeiert, das (Bebet aber, das er in feinem fcchjehnten

3obre auf der Kopenbagener Bühne ausfpracb, bat feine Kraft

gehabt. Es war am Bcujahrstaae. Das arme Kind hotte

den (Slaubcn, die Erlebnifle des Beujahrstages feien bindend

für das ganje folgende 3obr. gitternd fdilidt er fldi an dem
halb blinden portier vorbei, 3wifchen Kuliflen und Dorhänge
hinein unb betete auf der dunflen Bühne fein Daterunfer, in

der feflen Hoffnung, daß er nun im taufe des 3<*hres «x>«
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tjior aus rebcii lpür&c. Diefc poffnung bot ftct> a»e&er für bas
betreffend 3<ü?r »öd? für fpäter erfüllt.

Unb .frauenliebe? tütr n>if|en nidjt, ob ffc eine große

Nolle fpielte in feinem (eben. IPenn er non grauen rettet —
imb er rebct oiel pon ihnen — fo ifr es immer wie ron außen

gefeben, als poetifiv €ifdyinmig, eble, begabte IPefen. Nur
bie €lijabeth in ben ,. Selben Naroucffeii" macht eine 21us*

nähme. Sie, in ber ber Dichter ftdj felbft tn njeiblidjem Ge*
tpanbe barftcQt. (Einmal, ganj flüchtig berichtet er uon einer

frühen €nttäufd?ung. Seine Romane uub (ßebidjte finb nicht

jebr berebt. tt>as fie ausfagen, flingt allgemein unb unper*

jonltdj. Das Erotifdy fpielte nur im «fteioan&e ber poefie eine

Nolle bei ihm, tpie es jdpint.

^(nberiens Porträt aus feinem 45. 3«hre jeigt ein länglich

opales, milbes Geffdjt, mit ooUem, aber fanftem Slunbc,
langem, fdjlkbt gefdyiteltem Paar unb breitlibrigen klugen, bie

wie balbgefchloffen fdyinen. Schon als Kinb fd?lo£ er gern

bie klugen, unb er erjählt, baß man besbolb um ieine Seijfraft

bangte, obglcidj er ausgcjeidinct fcharf fab. Damals fchon

wendete er trobl am liebften feinen 23licf tn fich felber hinein,

n>o mehr blühte unb fang, als ihm bie Kußempclt jutragen

fonnle. Hub heute, an feinem hundertjährigen Geburtstage,

finb wir ihm banfbar für alles, was er ba drinnen fab unb
erlaufdjte.

Knfclm ijeine.

J5»ifam»n<ufchluh ber Cifreralcn! 1)m ianbgerichtsrat IV. Kulc*

mann. Pertag wm t*>. V. Bobmcrt, Bresben. $3 S. tu pf.

Ber Mannte fojialpclitifcr, ber politifd» pu nationallibcralrn

Partei gehört, erhebt in biefer Krofchiirr feine einflußreiche Stimme ju-

gniiften eine« ^nfammrufchlnffes ber «Liberalen aller fcbatticrungefl, nidjt

in einer einzigen großen Partei, fonbern in rnirni großen, einigen Arbeit*'

rrrbanb. Baß nur eine foldjc f timrne, jumal wenn fie aus national'

liberalem tagei foinml, mti befoubem Genugtuung begrüben, bebarf bei

unfcm oft bohimenfterten ftellung jur vEiiitguitgsidcr reiner bciondereu

Betonung. U>ir freuen uns gaiij befonbers. baß bie Schrift Kulemanns

äußerfi wertvolle unb brauchbare LVrfddagc |U prafrifcher .^ufanunen*

arbfit namtKift rnadn. Baß fie nicht fämtlid» bei allen liberalen Gruppen

.mtßtmmimg finden werben, ift (clburerftünblnh unb wird Kulentanit

felbft am ipcnigiien iiberrafdjen. (Eine (Einigung 511 gememfamer 21rbeit

ift eben mir auf bem IVegr brs Kompromißes durchführbar. vfiir ein

told?rs finb aber bie Poifcbläge Knlemanus Mcbft beachtlidj. Befonbers

wertroll ift bie Zugabe jur Brofdjüre, ber 21 11King ron 2\cfolmtoueu unb

Parteiprogrammen aus ber Gcfctjidjte des tiberalismus 3h« Kenntnis

ift für jebcu titietitbehriich. brr über ben Timgungsgcbaiifcn uub über

ben iiberalismus nbcrKmpt initrebcu will. Selbft n»er ben 21us-

fiihrungrn ron Kulemaun nicht überall jußimnien jollte. wirb um birfes

biftorifdjeu 21nbanges willen bic Nrofchüre 511 ben wrrtroUen Nejtand*

teilen feiner polilifdyeu Nibliothef rechnen.

Kurt Breyftg : Der Stufenbau unb bie Gcfeße ber IVelt-

gcfdjidjte. Berlin i<mob, Bonbi.

Bas Problem ber GefeßmäßigPeit in ber IBeltgefcfricbte gehört

gerabe jfßi wieber 311 beu am hcißeften umfirittcneii .fragen ber Theorie.

Tiner beT rifngftcn Verfechter bes Gedanfeus, baß auch bie Grichicbts-

forfdjmig bet ber bloßen „Bcfchreibnng" ber CatfacbfH nicht flehen bleiben

biirie. hat nun mit fiihuent Tmfdüuß ber Bisfuffiou babnreh ein €nbf

$u mad'cu geftuht, baß er bie Gefeßc frlbft .auf ben Ttfcb bes Banfe»“

legt. 21ns ber Vergleichung iusbefoubere ber polttiichcn nächftdem aber

namentlich aud* Cer religiöfeu uub uurndsirtlichen Tutroictlung bei vielerlei

Völfeni, .gebt er 2 i €rfahruitg»fäße über bic ftändtge VerPnüpfung 3weirr

hiftorifcher ’üuftäube 1111b fuctjl ihre nürPIidje Äleiihariigfeit mit ben foge*

nannten .Natnrgcifßcn“ 31t Citoeifru.

Sidjerlicb ift f4jon birfer Vcrfmh an fich mit lebhaftem Banf 3a

begrüßen. Dajj mir bnreh fy^ematifdje Vergleichung ber gefchidjilichen

Stafenfolge eine wirtliche <Erfenittnis in biefcii .fragen möglich ift. höbe
ich oor wenigen 3obrcti (in ber cf>citfdjrift für Kulturgcfdjidue g, u)
uacbbrücflich betout, oljne bamals 30 hoffen, baß ein eiitjelnrr fo rafd>

mtb führt üd? an bie 2lufgabe hetauwagen würbe. — 2lber and» barüber
l>abe ich feine Sorgen, ob bic hier formulierten cSeießc au fidj Neflanb
haben werben. Ureyfig gibt fie felbft als Verfuch; gewiß ift oft bas

material nicht breit genug, öfters bie jormulierting 3U brauftanben.

lllaiuhmal wirb audj eine 2lrt Tautologie oorliegen: u'as etwa ber Vcr-

faffer als „Kaiferherrfcbaft* bejeiduiet, fchließt ben wirtfchaftlicfafn 21uf*

fchwung wohl eher in fleh, als cs ihn oorbereitet.

21 ber bem tfohn jener hiftorifchen 21aturaliften, bie roit ber

Gefchichtsfd'rribiiiig nichts weiter forbern als rcrflcincrtc „Boubletten ,‘

ber tVirflichfett, ift wohl fchon bureb bies wiffenfdjaftliche i£rprriment ein

,^iel gefeßt. Benn Nreyfigs .Äefeße" nuterfcheiben fich allerbings oon

bem, was fonft als „biftornches Aefeß" proPlamiert würbe, fomobl burd’

ihre empirifche cßrimblage wie durch ihre fp‘c>if?fcfc gefchicbtliche Jjotmn-

lierung. Unb wie [eher cmfthaftc iiiftorifet eine Tcubenj auf Berrorhebung

ivpifcher Vorgänge gezeigt hat — feiner ftörfrr als Ceopolb p. Kaufe —

,

fo wirb auch bic (Befdjichlfdjreibiing felbft es fich nidU nehmen laffen,

biefem bnnPeln Drange 3U folgen.

2\ i dj a r b 21t. Ht e y e r.

Br. KIfreb Jeremias, Kahtplonifdje# im Heuen Ccftament.

Qmrichs, teipsig igor>. 152 5. 3 ITT.

Bie fffer ber „Nation“, bir oon der 2irt3ctge bes Nudjes „Das 2ilte

Teftameut im fidjie bes 2IUcn ÖDrients" au birfer ftrile Ilotij genommen
tjabrii, mödjte idj hiermit auf ein neues &uch bcsfelbeii Vrrtaffers hiuweiieu.

Bir 2>rmerfutig über bie fehlenbeu religionsgefchidytlidjen parallelen aus

bem Neuen Ccftamrntr hatte idj bamals 3m ii cfgehalten, wenn idj gewußt

hatte, baß ber Verfaffer uadj fo furjer biefem (Segen(taube ein

eigenes ^udj wibtuel. i£s iß polier 2>ypothe|eii. wie alle Niidjcr auf bem

jugenblichrn babylonifchen IViffenfchaftsgebiete, aber bic pofition ift nun

gc|idjert: audj bas 21euc Tefiameut hat teil an ber ^ormenfpradje bes

Dorfoprmifanifchru, bas heißt altorirntalifch • aftralen IVeltbilbrs. Bas

wirb ait ganjen (SebanPengruppeu wie nieleit Tiuylheiten nadjgewiefen.

mau beachte bie Kapitelüberfchrifteu : Ber Kaieiibrrinythus Pom ürrhenbeu

unb fiegreichen 3d l)*e5^t>,,e *) in ber Nilberfpradie ber 21pofalypfe

3obaitnis, b) in ber Vcrfpottuug bes leibenden 3rius, c) in ber Gleichnis«

rede ooin ßerbenben raatforn; bie brei unb fieben t^immel; bie 2Ipoftel

unb ber (Lierfreis ; (.rtrientalifdje <SIoffen 311 cnijflneii Steilen bes 2?rueu

Icftamrnts.

IVenn übrigens bie firchliche Theologie duuh ben religions*

gefchidjilichen .^ufainmenhang jmifdjeu ber 31,ngfTJU*m,l,,fr im 1. unb

3. (Evangelium unb ber heiligen 3 t,l, ‘3«':”1 des mytbu# vom ftcgrricheu

3abrgott daran erinnert wirb, baß es fid? bei ber „Geburt ans ber

(Jungfrau“ nicht um pt^vfcolo^ifd^c (Erörterungen, fonbern nm die

religio fe .frage handelt (5. 4«), — fo bürfte fie fich mit gerabe dem

felbeti Kedjte baran erinnern laffen, baß es ßdj andj bei ben übrigen

„IVnnbcm“, wie Totenerwecfungen unb 21ufcrftebuugcii. nidjt nm pbvfto*

logifibe (ober l;tfkorifdsc) lErörteruugen handelt, fonbern eben um
bie religiofe jtage.

Bie beiben babnbrechenben Nü*her bes Verfaffer» gehören jufammen,

mtb rieUcidjt fommt bas f pater aud» äußrrlid» jum 21usbrucf, bamit bie

jfßt nötigen, aber ftörenbrn Kücfrerweifuugeit pcrfcffwinben.

Nidjt 3um wenigften trügt bas önch ba3»t bei, die unbedingte §u*

fammengeljörigfrit oon Klient unb Neuem Ceßamrut 311 erweifeu unb

beibe bem modernen fühlen unb Pcnfen ferner ju rücfrn, dadurch aber

bas fachlicbe Verftönbnis 311 vertiefen unb es iu einjeluen jdüeu erß

möglich j» machen.

£eip3ig. r. 3

1

* a e I.
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Perlag con ©eorg Beimer, Berlin W 35 , iflßowftr. |o?/ioe.

politifdie IDocfimüberficbt.

An demfefben (Tage, öa in Xteapcl Kaifer tPilbolin

un& Konig PiFtor ©manitel auffallend warme dreunbfchafts-

oerfidyrungcn austaufchfcii, begrüßte in pari» Präsident

(oubct den durchreitenden Körnt* €buarb t>on £ngland.
Der Umftand, daß Delcaff« der flü^Hgen Begegnung fernblieb,

drüeft fte auf den Charter einer Demonftration ohne feft*

umfehriebenen 3nholt tjerab.

Der Abfdffuß ber preußifchen Kanal Fampagnc durch

bas Potum des iierrenhaufes wäre felbft in politifd) inter-

effierten Krcifen Faunt noch fonderlich beachtet worben, wenn
nid?» ein faiferlichcs (Telegramm aus «Gibraltar bem ZKinifter

p. Budde die höchftc preußifdy (Orbensausjeichnung, den

Schwaben Adlerorden, als Cohn für feine „erfolgreiche'
1

Kanal-
poIitiP gebracht hätte. Selbft in ber wedffeireichen preußtfeh*

beutfehen politiF bot es feiten eine Aftion gegeben, bei ber

Anfang unb €nbe, «Erwartung unb Erfüllung, CDoflen unb Können
fo ftarF Fontraftierten wie hier. Pon jenem Kaifertelegramm
des Sommers bas non bem „unbeugfamen IPiUen,
ben einmal als richtig crPaunteit ZPeg allem IPibcrftand jum
(Troß unbeirrt weitersugehen" fprach, unb Port ber gleichseitigen

Dortmunder (Trußrede über «ben großen ZtfittellanbFanal, ben
3u bauen unb 3ur Durchführung 311 bringen meine Begierung
unb id? ieft unb unerfchütterlich aiitjchloffen find*, bis sur Be-
willigung bes Kanalftuinmels nut ben oerfaffungswidrigen

Schiffahrtsabgaben unb ben beinah unmöglichen prooinjial-

laften: welch ein langer unb bornenooOer ZPeg fortgefeßter

«fnttäufchungen unb Demütigungen für bie Begierung! Unb
«reich «in (Triumph ber preußifchen 3unFermacht! Sie hat bie

liandelsperträge durd:gc[cßt, bie fie wünfehte, unb fte hat
dennoch ben „großen ZTIittellandFanal“ perweigert. IPie

währenb ber jahrelangen Dauer ihrer KanalobflruFtion häuft bie

„Deutfche (Tagesseitung
1

and] jeßt, am Schluß ber Kampagne,
noch Spott unb f>ohn auf bie Begierung, tnbem fie fragt: „3ft

mit dem Ivrrenbausbefdiluß cnbgiiltig entfdfteden, baß ber

Kanal gebaut wirb? IPerden «pir noch, ober erft unfere

Kinber ben erfien ftaatlkh gefchlcppten Kabn in bem ^afen
oon fjannoper lanben febcu?" Diefer jimFerlidje Sieger-
Übermut wirb durch bie DeForierung bes Kanalminifters
mit bem h&hften (Drden, beit lPilhelm II. 3U pergeben hat,

nicht gebämpft, fonbem gesteigert. IPenn fd?on folche h&hft
Sweifelhaften Erfolge fo übcrfdjwenglich gefeiert werben, wie
hoch muß bann bie Blocht ber preußifchen jiunFer gegenwärtig
im Kurfc flehen!

Die Hochrufe, bie bem erfien preußifchen Bergarbeiter*
Fongreß in ben Leitungen gewibmet worben ftnd, unb bie Per-
hanblungen ber Kommiffion bes preußifchen Abgeordnetenhaufes
Sur Porheratung ber Berggefcßnouelle haben bas (Thema

Bergarbeiterfchuß auch in ber oerfloffenen IPocht im Porder-

grunb gehalten. Die intereffierte Fonferoatipe unb national-

liberale Preffe fucht, weil bie Haltung ber fosialbemofratifchen

Bergarbeiterpertreter auf bem Kongreß unangreifbar war, bie

mitbeteiligten chriftlidien unb IMrfdvDuncferfchon Delegierten

nachträglich noch por bem roten ißefpenft grufeltg 3U machen
burd? Pariation bes bcFannten dauffwortes: „<£s tut mir in ber

Seele weh, öaß ich Bich in ber (SefeUfchaft feh " Auffallend

iff ber freundliche <£pi!og ber effisiofen „Horbbeutfchen Kllge-

meinen Leitung", ber bie Kongreßtagung 31« einer Bcfräftigung

ber BegierungspoIitiF ausnußt unb im ,3urücftreten ber Sosial«

bemofratie auf bem Kongreß ben Beweis für bie Bichtigfcit

ber aöemeueften fo3ialpolitifd?en ifrFenntnis Bülows erbracht

fielet, baß mau burch fojiale Energie bie SosialbemoFratie am
wirFfamflen beFämpfen Pöwic. — Die Pcrhandlungen in ber

Kommiffion bes preußifchen Abgeordnetenhaufes haben, wie

nicht anbers su erwarten war, eine Seih* wefentlicher Per

fchledjterungen bes Begierungsentwurfs geseitigt. Daß bie

obligatorifch* Einführung pon Arbeiterausfdjüffen unb ber

fanitäre Arbeitstag abgelehnt würben, ift befonbers bebauerlid?.

(Croßbem braucht bic Hoffnung auf eine einigermaßen be<

friebigenbe Perabfchiebung ber Porlagc im Plenum noch nicht

gai«3 aufgegeben 3U werben. Die Kommiffion war oon feiten

ber Fonferoatipen, freiFonferoatipen unb nationalltberalcit Partei

faff ausfchließlich burd) (ßegner ber Hooelle bcfchicft worben,

währenb im Plenum biefer Parteien jweifenos auch Befür-

«porter ber Begierungsporlagc fißen. IPeim alfo bie Begierung
bet ben weiteren Perbanblungen nur ihre feitherige d^ffigFeit

beibehält, braucht ihr um ben Ausgang nicht gerabe bange
3U fein.

H>ie jerrüttenb eine cpefentliche Perfchled’teruug ber

ZTooellc ober gar ihre Ablehnung auf bas Pertrauen ber

Arbeitcrfchaft sur Begierung mitten würbe, bafür finb bie

leibenfdjaftlichen Kommentare ber fosialbemoFratifcbeu preffe

3U ben Kommiffionsperhanblungen überaus charaFteriffifdv 3"

ber rheinifch‘ii>eftfälifchen Bergarbeiterfchaft ift aber noch ein

donbs pon Pertrauen unb Patriotismus su oerlieren. Das l>it

in einem oielsiticrten Auffaß eben erft ein fo fcharfer Beobachter
wie (ßeneralfelbmarfchall CBraf Baefeler feßgefteflt:

.Die Bf*K>lferanui öes Biitirgcbirts ftebt mir bffonbn* uaßc, öeni«

aas ihr rrFmtiert ficb größtenteils das t».. Anneeforps. An U m ft 11 r

3

henFen öiefe (tute nicht. Sie finö öurch unö öur<h
FÖnigstrcu. Das ift Fein bliithc» Pcrtrauen, fonöern meine öurch
langjährige Beohactftung erworbene fefte Urberu'iigung.

Die ©eWenten öes Buhrgebiets fmb t ü d? t
i
g t , eftrliebenbc

Sol baten. IPir Fönnen uns im Kriegsfall feft auf fte rrrlafteit. 3m
porigen Sommer batte ber Derein ber tatet in IPitten an ber Bubr mich

}U feiner d^hu^tfeibe eingelaben. bic mit einem „KerpsappeU* rer

bunben war. i£twa (ouoo ©ebiente bes t«i. JlrmeeForps ftanben in

parabe unter (eitung eine» ihrer ©eitoffen. Die ha (tu,id ®ar mnftcr-

haft; alle waren rolbaten geblieben; icß f d? i e b mit bem ©efühle:
. £ i e b Patcrlanb magft rabig feinl"
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Di«? unaarifijt* Krifis ift aud? in der lebten IVoche einer

Klärung nicht näbergerüeft. Der König l>at Buöapcft verlaffcn,

der Beid>sfag ift wieder auf einige (Lage jufammengetreten,

um neben der Erledigung öer notwendigen dormalitäten über

die jirei Anträge öer foalierten (Dppojilion auf Abfenduug
einer Adreffe au Den König und Annullierung aller un-

gefeßlichen Vorgänge vom 18 . Bovember 3U befd?licßert.

Die (Dppofition bleibt einig und feft, die Dauer der.Krifis itod?

mmer uitabfchbar. „

3« 3 talten h<*t fid? das Kabinett dortis- (Littoni öer

Kammer mit einer feierlichen Erflärung des Alinifterpräfiöcnten

vorgeftellt, die im allgemeinen nur auf eine paraphrafe des

(ßiolittifeben Programms hinauslief und ausdrücflid? Derfidyrtc,

daß feine neue politifd?e Sichtung eingcjchlagcu werden jolle.

3n öer Eifenbabnfrago wurde ein ißcfeßcntwurf angefünöigt, Öer

oon öem jeßt vorliegenden nur in einigen „öer Abänderung be-

dürftigen" punften abweid?en foll. Alan wird bei diefer, u>ie bei

allen übrigen Verfkheningen Fortis-’ abwarten muffen, ab öie

laten ihnen entfpred’en werden. Aus öer Debatte über das

Begierungsprograinm oeröient öie Erflärung des Sojialiften

Biffolati beroorgehoben ju werden, daß aud? feine Partei

national fei und die geforderten Ausgaben für die Candcsoer-
tetdigung beteiligen werde, wenn deren Bctwendigfeit nad?ge-

wiefen fei. Die deutjdie Sojialdemofratie bat befanntlid? bis jeßt

nur den erfteit (Teil diefer Erflärung, während öer 3wcitc (Lcil

bei il?r leider immer noch lautet: Keinen Alaun und feinen

43rofd?en

!

Daß fich froß der fortgefeßten Biederiagett Bußlands die

englifchen Afpirationen in Aften nicht immer leid?t durch*

foßen (affen, 3eigt der Ausgang der englifchen Erpeöition nach

Afghani ft an. Die weitgehenden piänc über englifche Bahn-
bauten auf afghanifd?em (Gebiete und englifd?c Ausbildung afgba-

nifcher Soldaten find am bamäefigen iViderfprud? des €mir und
feiner Berater gcfd?eitert. Die Verlängerung des mit öem ver-

ftorbenen Emir abgefd?loffenen Subpentionspertrages ließ fich öer

neue fjerr jtpar gern gefallen, aber jede Untcrfiüßung Öer engli-

schen Begierung gegen etwaige ruffifche Angriffe auf Afghaniftan

lehnte er ab, weil er in3ipifchen öanf den Japanern das «ßrufiln

por den Buffen Perlemt bat. Abfolute Unabhängigfeit feheint ihm
gegemrdrttg für Afghanistan wertvoller 311 fein, als englifdjes

Proteftorat. IVas fein Bichtcngländer dem Emir verdenfeu ii'ird.

tDie ernft es der franjöfifchen Kammer um die Er-
ledigung öer Scgicrungsporlage über Crcmiung pon Kirche

und Staat ift, jeigt fid? in der Vereinbarung der Vertrauens-

männer der Alehrheitsparteien, nad? der täglid? jirei Sißungen
gehalten tpcrdeit follen, um den eßefeßentwurf möghd?ft noch t>or

(Dftcrii öurd]3u beraten. Die eben vollendete (ßeneraldcbattc ver-

lief ohne bemerfensmerte Swifd?enfäQe. Damit ift freilich nidjt

geiagt, daß die flerifalcn (ßegner der Begierung 311 guter Ceßt

nidjt doch noch alle X?cbcl in Bewegung feßen würden, um das

verhaßte «ßefeß 311talle 3U bringen.

Die <ßarantiemäd?te England, Bußland, dranfreid? und
3talien haben dem priii$en düeorg und feinen auf ftänöifchen
Kretern eine fed?sunbdreißigftüudige $rift 3iir Entwaffnung und
Unterwerfung gefeßt, und die iührcr öer Bewegung hob**1

darauf ihre Unterwerfung angajeigt und fid? nur eine
,5eit

non acht Cagen 3ur Verhandlung über Begierungsrcformen im

3nnem ausbedungen. Diefe driftbcöingimg fd?eint die An-
deutungen griechifd’er Leitungen 311 beftätigen, daß die be-

waffnete Demonftration im leßtcn (ßrunöe mehr eine Protcft-

bewegung gegen das jeßt hcrrfchcHÖe Begierungsfvjleiii des

Prüfen (Seorg, als eine nationale Erhebung 5ur Erswingung des

Anfdiluffes an Griechenland gewefen ift. <Db dte IViiufdie der

Kreter erfüllt werden, die fich auf Umwandlung des nah^u
abfoIutiflifd:eit Begierungsfyftems in ein parlamentarifd^es be-

Sieben, ift fraglich, obwohl auch das griechifche Blinifterium mit

Delijaunis au der Spifce für eine Beform der gegenwärtigen
Begierungsart eiutritt, foweit ihm die Bücffidjt auf den griediifchen

VK>f das geftattet.

3e weniger allgemeine Aufmerffamfeit der oftaftatifche

Kriegsfchauplaß in der abgelaufenen U>oche erforderte, umfo
idjärfer foii3entriertc fich alles 3tttereffe auf die Beoolutions*
bewegung im 3 >tttern Bußlands. 171er mehren fich leider die

Anseichen dafür, daß die pon Kennern der verrotteten ruffifchen

Beamtenfamorra porausgefagten Aufhebungen der Bauern-
maffen gegen 3u&en, Ausländer und alle freiheitlidien Volfs-

demente sunehmen. Schon werden mit ^ilfe oon Polijiften

und popen perfdiiedeuc eßegenden des Beidys mit jiemlich

gleidjlautenden Aufrufen überfchwemmt, in denen ein angeblich

pertraulicher Ausfprud? des ^aren folportiert wird: ..IVenn wir
uns von den Polen, Deutfchen und 3udcn befreien fönnten, würden
wir das Cand unter die Bauern verteilen." UTit foldyn per-

bredjerifchen licbereten hofft man die Empörung der Volfs-

maßen über die ungeheuren Biederlagen und die smecflofe

.fortführung des entfeblichen Krieges auf unbequeme Elemente
ablenfen 311 fönnen. Daß bei dem fultiireüen (Eiefftand des
rufilichen Volfes folche teuflifdy Beredßtung Mutige Erfolge
jeitigen fami, haben ja die 2Äaf[afres poii Kifd]inew, X^omel,

BaPu, Eriwan und IVarfchau bewiefen. Ucbrigens icheint

nachgerade aud? das feflefte BoOtverf des ruffifchen Ab-
folutismus, die orthodore Kirche, von oppofitioncQen

Elementen unterminiert 311 fein. IVeitigflens wird das neuere
Bücftrittsgcfud? des (Dberprofurators des heiligen S^mods,
Pobjedonos3ew, in Verbindung gebrad?t mit einer überhand-
nehmenden fird?lid?en protefibeweguitg gegen die Knebelung
der orthodoren Ktrdje durch den Staat. So erfteben den

3apancm im 3^nem Bußlands immer neue Bundesgenoffen!

(Etnfafe unö (ßeirinn.

uf die deutfdje Demonfhation, den Befud? des Kaifcrs

in XTlaroffo, folgt jeßt eine fran)öfifdie Demonftration.

König Eduard von England reift durch „franfreid?

nad? Süden und in feinen ^ug fteigt präfident Coubet
ein, er gibt ein Stücf IVeges dem englifdieit

21lonard]en das cßeleit. Kaifer IVilhelm war etwa 3wei-

undetnehalbe Stunde in (Langer; wieviele Stunden und
wieviele Almuten das Beteinanderfein des englifchen Königs
und des fransöftfdyn Präsidenten dauern wird, weiß matt,

fobald diefer Artifel gefeßt ift. Vielleid?t find ftc noch

fünf ATmuten länger beieinander, als der Kaifer m langer
war; vieüeidft aud? nur halb fo lauge. 3ä? lege feinen IVcrt

darauf, es vorausjuahnen.

Der Befud? in (Langer und die gemeiiifame Eifenbahu*

fahrt bedeuten fachlich nichts; fte follen nichts fein als eine

Demonftration. iVir wollten der iVelt und ^franfreidj ins-

befotidere demonftrieren, daß Alaroffo ein unabhängiges fand
ift, und dranfreid? und England wollen der IVelt und Deutfd?-

land insbefonöere demonftrieren, daß fte gute dreunde mit ein-

ander find. Vielleicht war diefe flüchtige Begegnung im Eifen-

bahru'oupi ; fd?on vor dem Alaroffo3wifd?etifafl verabredet; jeßt

bat fte jedenfalls eine neue Bedeutung erlangt. Damals hätte

fte nüchtern eine (Latfady fonftatiert, jeßt fonftatiert fte eine

CLatfache, deren Berücf|td?tigung befonders auf Deutfd?land

Eindrucf mad?en jofl.

Diefe Vorgänge find von einer Beily offtjieQer

und offt3iöfer Aeußerungen in dranfreid? und in Dcutfd?latid

begleitet worden. 3hr Verhüllungen entfleidcl,

ift folgender: dranfreid? beanfprud?t tatfäd?lid? in Alaroffo

eine exzeptionelle, eine „fmguläre Stellung, fjerr Delcaffr

fud?t diefen Anfprud? nod? ju verhüllen, daß er aber erhoben

wird, fleht außer ^weifet. Um diefen Anfprud? ungeftört von

europäifchen Staaten gegen das Beid? des Xllaroffaners durdjfeßen

3U fönnen, h^t dranfreich ftd? mit England und mit Spanien

abgefunden. Eine fold?e Abfindung wurde mit Deutfd?land

nicht herbcigcfflbrt, und die dolgc ift, daß Dcutlchland den ihm



geeignet erfd?etnenben 2lugenbficf — udmlid? bie 2lusfd?ültung

Rußlanbs für bie wcfMiche Politif benußt h<*h um dranf-

reich fet^r laut unb fel?r einbringlid?|3uifagcn : tDenn id? nid?t

aud? in entfprcdjcnber IDeife bet?anbelt werbe wie Spanien unb
wie Englanb, fo bemalte id? mir bas Recht oor, bid? bei ber

frieblichen aber bei ber friegcrifd?en Rcftßergreifung oon
RTaroffo nad? meinem Dermögcn $u jiören unb ju behindern.

3n biefem Stabium ber 2luseinanberfeßung befinden wir

uns. Die HTÖglichfeit liegt oor, daß bie (gegenfäße weiter per-

fdjärft werben; bie RTöglichfeit liegt auch vor, daß fdjncfl eine

Derftänbigung efjtett wirb, unb daß ber $mifd?enfaü fichtbar

nichts surüefläßt als bebauerltdy Derfiimmungcn biesfeits unb
jenjeits ber Dogefen.

In abstracto Faun man jagen: Die franjöjijche Politif ift

relativ» in ihrem 2}ed?t, wenn fie oon ber jd?wer ju fitacfendcn

maroffanijchen Ruß jo wenig als möglich anbem Rationen

demnach# ausliefern möchte. 3^ jage relatio in ihrem Red?t,

benn bieje politif ber 2lttsfd?ließung ift sugleid? ein Reichen ber

Schwäche; fte bringt bas Eingeständnis, baß bie franjöfifdje

Rcoölfcrung ohne Reoorjugung im Foionialen Wettbewerb fid?

nicht haltert fann, unb bamit charafterifiert fid? bieje franjdfifd?c

Kolonialpolitif als bas, was fte ift, als ein politifd>es (treib

-

hausgewdd?s, bas nicht in gejunbem Roben murjeli. drauf*

reich fehlt ber Reoölfcrungsüberjd?uß jum Kolonifiercn, unb
wie ihm bie Rlenfchen ber äjal?l nad?, jo fehlen ihm für

biefen (̂ wecf bie Hlenjdjen ber Qualität nach. 2ll[o eine

3wingenbe nationale Rotwendigfeit, feinen riejtgen Kolonial*

befiß weiter 311 oergrößent, liegt für dranfreid? nicht vor; bie

fraktionelle politif drunfreid?s, nicht bas Redürfnis ber

Ration veranlaßt 311 biefem Porgeheu. 21 ber aud? bie traditionelle

Politif ift als eine reale 2Had?t anjuerfennen; natürlich bei

weitem nicht als eine oon fo j’tarfer Gewalt wie reale Re»

bürfniffe eines Dolfes. Unb hinwiederum, auch Deutfdflanb ift

in (einem Recht, wenn es bie Rehinberung bes freien Wett*

bewerbes auf bem maroffanifchen 2TIarft abjuwebren fucht;

benn Dcutjd?lanb muß in ber (tat freie Rldrfte haben, obgleich

bie Weisheit unferer Regierungspolitif oon allen Dölfcm als

eine oorbilbliche Ermunterung jut Errichtung hoher ^oü»
jehranfen angeführt werben fann.

Wenn wiberftreitenbe 2lnfprüche 3weier Dölfer sufammen-
flogen, fo gibt es einen Konflift; ben haben wir. Unb es fragt

jich nur, bis 3U welcher Sd?ärfe foll dranfreid? unb Deutfeh»

ianb biejen Konflift gebeihen laffen?

Reoor ein befomtencr pripatmann (ich auf einen projeß
einläßt, erwägt er: 3fi das (Dbjeft ben Einfaß wert, unb
bepor Staaten ben unenblich foftfpieligen unb gcfahrpoüen inter-

nationalen pro$egweg befchretlen, beffen legte 3»fi<*n3 Krieg

heißt, muffen fi« fuh gleichfalls fragen, in welchem Dcrbältnis

fleht ber Einjaß 3U bem möglichen (gewinn.

Es ift gan3 ffar, bie Znaroffoangelegenheit iji für iranf»

reich wie für Deutfdjlanb nur eine ein3elne 5igur im inter-

nationalen Spiel, nicht einmal eine wichtige, oiolmehr eine

untergeorbnete iigur für beibc (teile. Soll man in ber Der*
teibigung unb im 2lngrtff auf biefe 5»gur unter Umftänben ein

gan3<rs Spiel wagen, unb alle Konfequcnjen sieben? aud? bie

legten?

Reibe Staaten ftnb im Regriff, fid? 3U perbeigen. (gewiß,

man fann unter Umftänben auch einen untergeorbneten 2lnlag

ausnügen, um eine große 2lbred?nung vornehmen, aber es mug
bann mit Rewugtfein gefchehen, unter Fühler 2lbwägung ber

^wccfmäßigfcit, unb bei bem Einfaß, ber h*«r 3« leiften ift,

gewig nid?t fatalifhfd?, nicht in ber Hoffnung, ber anbere wirb fid?

fdjon einfd?üchtem lajjen. Die große politif fofl man nicht

unter bem (gefid?tspunft bes leichtfinnigen Spielers machen,
ber porausfegt, bag er feinen (Begner werbe „bluffen" fönnen.

dranfrcid?s politif in ihren großen Umriffen ift flar.

Diele iranjojen wollen ben dricben; eine u>ad?fenbe 2lnsahl

fogar ein gutes Derl>d(tnis 3U Doutfdjlanb. Die Hoffnungen
auf Elfag'Cothringen mögen 3urücfgebrdngt fein, aufgegeben

ftnb fic pon ber erbrüefenben 2TTaffe bes fraiijöiljchen Dclfes

nicht. Kber freilid?, bag eine groge Ration länger als ein Diertel»

Jahrhundert ihre gefamte politif nur einem emsigen <3wecfe

unterorbnen follte, ift unmöglich. So |lellt bie fran3Öfijd?e
politif eine Kombination aus 3wei UTotioen bar. Das eine

RTotio ift Derftärfung ber Stellung gegen Deutfd?Ianb, otele

betrachten biefe politif unter bem <gefid?tspunft ber Defenfive

gegen Dcutfd?Ianb; anbere sugleid? unter ber Eventualität ber

(Dffenfivc gegen Deutjdjland. Der sweite Ieitenbe d5efxd?tspunft

für bie fransöfifche politif ergibt fid? aus Erwägungen, bie

bie foionialen 2lfpirationen liefern. 3n 21orbafrifa t?at Herr

Dclcafft'- mit formaler (ßefd?tcflichfeit beibc Cenben3en mit ein»

artber 311 oerbinben gewußt. Englanb unb 3talien würben
burd? Refriebigung ihrer foionialen 3n toroffen an dranfreid?

herangesogeu unb swar sugleid? für <5wccfr ber allgemeinen

politif, unb dranfreid? felbft jucht überbies in RTarofTo folo»

nialpolitijd; jeine Rechnung 3a nnben.

Dieje Politif war formal gejd?icft; aber wie aud? bas

2tuffenbünbnis oerfprid?t ber Sd?ein weit mehr, als bas IDejen

gewährt.

ZUit aller ausgreifenbeu, bebeutungsvoHen, emjten fran»

SÖftjd?en Kolonialpolitif ift es in bem 21ugenblicf aus, ba eine

emfte Spannung 3wtfchen dranfreid? unb Deutjd?Ianb jtd? ent»

miefeit. Dahn braucht dranfreid? feine gejamten Kräfte in Europa
unb swar jeßt nach bem ^ujammenbrud? Ruglanbs aud? ben

leßten 2Tlann, unb jclbft barm, wenn fid? Englanb ohne jeben

Dorbehalt an bie Seite dranfreid?s jteden follte. 2Ufo bie erfte

dolge jebes brohenben ^erwürfniffes mit Deutjd?Ianb ift für

dranfreid? bie pöUige tahmlegung feiner Kolonialpolitif. Unb
fann deon^rrich erwarten, feine elfag»lothrtngifd?en Hoffnungen im

jeßigen Kugenblicf eher 311 oerwirflichen ? IDie h^^b m <*n

bie 21bneigung Eitglanbs gegen Deutfd?lanb poranjd? lagen mag,

es bleibt wahrfd?einlid?, baß in Englanb bie fluge Rerechnung
überwiegen würbe, unb bie müßte 5U ber dolgmmg gelangen:

3eber Krieg, jelbfl ein jicgretcher, wirb Deutfdjlanb genügenb

fd?wäd?en, jobaß bem Dereinigten Königreich and? ohne jebe

eigene 21ufwenbung auf bieje IDeije ausreidjenb gebient ift.

Es würbe für Englanb am 3wecfmäßigjten fein, wenn es für

ben 2(ugenblicf bes dnebensjd?lufjes befonbers ftarf buftebt.

Eine gewiffe 2lnalogie bietet ber rufftfd?‘iapanifd?e Krieg, unb

Englanb? Stellung su ihm.

Unb wie oerfd?winbenb fönnen nur bie H°ffnun0*n
dranfreichs fein, felbjl mit Ejilfe Englanbs 31» ftegen. Die

Hauptlafl bes Krieges h^tt° jebem dafle dranfreid? $u

tragen. Die i^epublif feßte ihre Efi^ens ein, unb was Englanb?
Es ifl augenfdjeinlid?, baß nur ein po!ihfd?er Hajarbeur

dranfreid? auf fo!d?er Rahn weiter führen fönnte.

Unb was hat Deutfd?lanb bet ber IDeitcrocrfolgung ber

jeßiaen politif 311 erhoffen? (gleichfalls einen Krieg um bie

Eyijiens ohne irgenb eine 2Tlöglid?feit realer Stdrfung Deutfd?lanbs

in Europa unb Rrad?Iegung für bringenbe 2lufgaben, bie ftd?

im (Dflen ergeben fönnen. 3ebodt Kolonien! freilid? mit ber

2lusftd?t, auf bem EDcge 3U ben wertpolieren fransöfifdien

Kolonien Englanb in voller Haftung su finben. Es genügt

jd?on jur Klärung ber £age bie RlÖglid?feit folonialer Er-

werbungen auf bie eine Seite unb ihr gegenüber einen Kampf
um bie nationale Eriftenj su [teilen.

Don fofehem Kbgrunb ftnb wir nod? fern, aber bie per»

hängnispoOen dolgen, bie im Erttcm liegen, treten abgcfchwäd?!

aud? fd?on in ben porbereitenben Stabten sutage, bei ber

latenten Spannung swifd?en dranfreid? unb Dcutjd?lanb in

Europa unb bei bem offenen ober verjtecfteren (Segenemanber»

arbeiten in Rlaroffo.

U?cber für dranfreid? nod? für Deutfd?lanb liegt in bem
Spiel, bas fid? jeßt anfpinnt, irgenb etn vorausftd?tlid? er-

reichbarer (gewinn, ber bie bes Einfaßes aud? nur ent-

fernt rechtfertigen fonnte. Der ftdjere (gewinner ift allein

Englanb, unb je ftdrfer bie Spannung swifd?en dranfreid? unb

Deutjd?lanb wirb, um fo großer ber Dorteil für Englanb.

3eßt, nach Öen Rieberlagen Rußlanbs, fann burch eine para»

Ivjterung ber fransöftjd?-beutfd?en Kräfte bie bommierenbe 2Uai?t

Englanbs fid? su einer (große austvad?fen, wie nad? ben Rapo-
I«onifd?en Kriegen am Knfang bes neunsehnten 3ahrhunberts,

nur mit bem Unterfchiebe, baß bamals aud? Englanb burd?

Kriege erjd?öpft war, unb jeßt ijl es nicht erfdjöpft.

IDarum fo fd?wars feljen? 3n öer internationalen politif

ift es, wie im Kriege. Sobalb bie Sdjladit im (gange, weiß

feiner oon beiben mehr, ob er in ber Cage fein wirb, ben

Kampf wieber absubrechen. Die dragc tf) mithin, will man bie
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Schlacht ober nid|t, unb will man ftc nicht, bann foll man bei*

3eiten bas ©eplänfel ©crmctben. ©hrenooüe 2lusgleid?smöglich-

feiten gibt cs füt beibe «Teile genug. 3” Knfnüpfung an bie

Blaroffofonfereuj ©on \ HftO liege jid? auf einer neuen Konferens

leicht feftfteücn, welche Kenberungen ber beftct?enben Pertrags*

©erbattniffe heute im 3nterefje aller beteiligten Staaten liegen.

Das Spiel ber Diplomatie mu| mit ben realen 3ntcreffcn

ber Nationen forrcfponbicrcn, foll bie biplomatifchc Arbeit nicht

dreuel unb irroolität fein. Unb bie 3ntereffen bes franjöfifchen

rote bes beutfd?en Dolfes ©erbieten bie Dcrfchärfung bes marof-

fanifd?en Streites. ©tnfaß unb möglicher ©eroinn fteben für

beibe Hationen außer jebem Pcrhäftnis.

p. H a t b d it.

Die Suspmöierung öcr Dcrlcibung ron

Sergrocrfseigoutum.

nt preuj$ifd?en 2tbgeorbnetenbaufe bat ber Kbgeorbnete

© a m p mit Unterftüßung ©on Kbgeorbucten ber ©er-

fchiebenften Parteien einen Eintrag eingebracht, wonad?

bir Ktuiabmr pott 11T u t n n g c u auf rtrinfolflen fotme

f t c i n f a 1 3 liebst beu mil biefe« auf uämlid>ni taoicrftattfii

rorfemmenien S a 1 3 f n vom (tage 5>cr Prrfüitbigiwg bieie? ificfeße* an

auf bie Pdiicr pen fünf 3 J b r r 11 bei ben itaaiinbrn J?ergbeber>fit

nur ned> inioipcit ftattfiiibcn feil, als bie HTimiita aut t6nmb tx>n Sdniri*

atbeiten, bie fdwi pot bem 3 |. iHärj 1905 begannen werben fiub, inner

halb fed>s Wandten nad» bem Taue ber IVifiiubigiing biefer 3, *t*urt i
bei

ber ;,uft5nbigen Bergbehörde eingelegt ift.

(gleichseitig ift eine B e f 0 l u t i 0 n emgehracht worben,

roorin bie Regierung aufgeforbert roirb 31t prüfen, in welcher

Bcsiebuitg bas Berggefeß insbefoitbere über bas Button unb

bas Derleihen ©01t Bergwerfseigentum einer Beubcruug 311

tmterroerfeii fein möd;te, unb einen biesbcsüglid?cit ©efeßorttrourf

balbmöglichft porsulegen.

Daß nufere Berggc|cßgcbuug reformbebürftig ift, roirb

wohl ©on feiner Seite geleugnet. Daß aber für biefe Beform
nicht preußen. fonbem bas Bcich bie geeignete Stelle ift, bas

haben alle Parteien — mit Jhisnahme uatiirlid; ber beibeit

fonfertHtlipen — ju roieberbolfen ZTlalen anerfannt. Don
naticnalliberaler Seite roaren es namentluh Dr. i?ammad;er

unb Ijilbcf, bte im Beühslag bes öftem biefe iorberuug mit

guten ©riinben ©ertreten haben.

©efefce, roelche Jlrbeiterangelegenlieiten regeln, muffen

einheitlich für bas Beich erlaffen werben; für ben Bergarbeiter

im preußtfd>en Anteil bes Saarrcpiers muß basfelbe Bed;t

gelten, wie für ben auf ben benachbarten Stcinfoblengruben

ber pfals ober Cothringens. <Pb bas Braunfobleu- ober Sal3-

bergroerf in Brauufcbweig, ^Inhalt ober in ber preußifdfen

pro©in5 Sadifen liegt, barf nicht ben ©runb für eine ©er-

fchiebenartige Begelmig ber Bergarbeiterperbdltniffe auf biefen

©ruhen abgeben.

Bber audi für bie anbertreiten Dcrhältniffe bes Berg-

baues, insbefonbere für bie Beftimmungeit über Bergroer fs-

eigentum, Betrieb njro. ift eine eiuhcitfidy ©efeßgebuug für bas

ga»se Dcntfcbe Beid; bringenb roünfcheusroert, roobei bie

Bcrücfücbtigung ber ©erfdflebeneu biftorifcheu ©ntroicflung burch

partifularrechtlidy Beftimmungen fetnesroegs ausgefchloffeu ift.

IPcift bod; felbft bas prcußijciy Bergrecht noch 3a blreiche ab-

roeicbeube proomjialrecbl liehe Dorfd^riften auf.

tDenn bie Bnnbesregierungen, insbefonbere bie pretißifche,

biefe Blateric burdiaus ber Canbosgcfcßgebnng ©orbebalten unb
bie ärgften JTlißftäitbe bes preußifd>en Berggefeßes pon IStw’»

burdf .^Ucfarbcit mittels Kopelleit befeitigen rooüeu, fo founeu

fid? natürlidi ©on ber IHitarbeit barau and; biejenigen 21b-

georbneten nicht fern ballen, bie gnmbfaßlid; auf bem Staub-

punft ber Beichsgefeßgebung ftehon, ja es ift ihre Pflicht, ba,

tro ihnen bie Dorlageu ber Begieruug snr Befümpfung ber

Blißftänbe nicht ausreid;enb erfebeinen, ihrerfeits roeitergehenbe

Einträge cmjubriugeii ober ju uiiterftiißen.

Daß gegenüber ber €ntiricflung 311m priratmonopol —
bie unter bem herrfcheitben Berggefeß insbefonbere ber Stein*

fohlcnbergbau im Bubrrepier genommen h<*t — ber auf 2lb-

änöemng bes if 65 bes 21. B. d>. 3ielenbe UTölIerfcbc ©efeß-
eutrourf abfolut unjureidjenb ift, barüber beftebt bei allen

benen, bie in einem foId;en prinatmonopol eine roirtfchaftUdje

unb fojiale ©efabr erbtiefen, nicht ber geringste ^roeifel. Unb
gerabe poii liberaler Seite ift ber Dorfd;lag ausgegangeti, bie

weitere 2lusbehmmg biefer 2Tlonopole baburd; bintai^ubalten,

ba^ man auf bie Dauer ©011 fünf 3a breit bas Bed?t auf
Bluten unb auf Derleilnmg ©011 Bergroerfseigeutum für Stein-

fohlen fuspenbiert. Denn bariiber, baß in Deutfdflanb, jpejiell

in Preußen, noch gewaltige Kohlen|d;äße im Bergfreien oor-

banben ftnb, befteht unter ben dvologeu faum eine Bleinungs-

perfdftebenbeit. Die noch nicht als Bergroerfseigeutum ©er-

liehenen Kohleulagevftdtten liegen aber in folchet Ciefe, baß
man auf ihnen nur in Bohrlöchern füitbtg werben fann, bie

Ifuuberttaufenbe ©on 2llarf ©erfchlingen. Der frroerb neuen
Bergroerfseigentnms ift alfo ein priptlegimu bes ©roftfapitals.

£s haben fid; 311 biefern ^roerf and; befonbere großartige

©efeUfd;aftcn gebilbet, welche im Beftß ber iieueften ^Errungen-

fd;afteu ber Bol;rted;mr unb mit gewaltigen Kapitalien ausge-

rüftet, lebiglid; bei» tl>roecf ©erfolgen, Bergroerfseigentum 511

erwerben, bie aber ©on vornherein nicht an 2lufnabme bes
Betriebes, fonbem lebiglid; an IDeiterperfauir benfen; oft

führen fie and; nur bte Bobrarbetten gegen Entgelt für groß-

fapitalijtilcbe Bergroerfsgefelifchaften aus. IDie lufrati© foldj

Unternehmen ift, beroeifen am heften bie Dipibenben ber 3”ter*

nationalen Bohrgcfe(lfd;aft in €rfelen3, bie in ben beiben leßtcn

3abreu unb T5 Prosen! betrugen, unb bie ber Kftiengefell*

fd;aft für liefbobrungeii ©ormals Capp, bie fid; gleid?seitig auf
22 unb 30 prc>3ent beliefen.

Dev Hrnftatib, baß hinter biefen ©efelllcbaften sunt (Heil

biefelben ©roßbaufeu flehen, wie hinter ben beflebenben Berg-
roerfsgcfeUfd;aften, führt naturgemäß ba3ii, bie 211ad?t ber

Icßteren 311 erweitern, eine Koufurrens für fie bintan3uhalten.

^retltd; ift and; bie Befürchtung nicht ab3uroeijen, baß
burd; ben 2lusfd;(uß ber Perleihuna neuer ©rubenfelber ber
Beflaub bes heutigen ZTIonopols, b. h- ber im Synbifat per

einigten Rechen, eine gccoiffc ©eroährletftimg erfährt. IDie bie

höbe ITarcnhausfleuer ein Piipileg für bie beftehenben IDaren*

häufer, ein Sduiß gegen rafd;e Iteugrünbungen cbenfolcher bar*

(teilt, fo fönnte in biefem .falle auch bie Derbinbenmg bes £nt
flehen» neuen Bergwerfeigentums fchüßeub für bas Synbtfat

rotrfen.

©in Uionopol läßt fid? nur baburd; roirffam befämpfen,

baß man ihm eine Koufurreii3 5m* Seite fleOt. Diefe ©er-

möchte ber Staatsbetrieb, wenn er ausgebebut genug ifl, 3U

fchaflen. ©s würbe ba3U aber notroenbig fein, baß für ben
disfus felbft bie Suspeiibiernug ber Beftimmungen über 21Tuteit

unb Derleibcn nicht roirffam würbe, bemt nad; bem jeßigen

©efeß fann er Bergroerfeigentum ebenfo wie ber prinate nur

burd; Schürfen, Bluten unb Berleihen erwerben, ^rctlid?, ob
ber .fisfus feinen Bcrgwerfsbefiß ba$u ausnußen wirb, bem
prinatbergbau Koufurrens ju machen, ift mehr als sroeifelhaft.

©inflroeilen hat er fid? bie preisperteuembc IDirffamfeit bes

Kohlenfynbifates febr gern gefallen laßen, er hat bie Dorteilc

bes (Dutjibers mit Dergnügen wabrgenommeu, ohne bie Caften,

bie mit bem Synbifat naturgemäß perbunben fmb, 311 tragen.

2lber immerhin ift gegenüber ber ©ntroicfluug 311m prinat

monopol burd; einen ausgebehnten Staatsbergwerfsbeftß bod;

bie UTÖglkhfoit gefchaffcu, fpäter einmal biefe Koufurrens aus*

3uübeu, unb bcsbalb erfcheint es porfiditig, beiseiten Dorforge

ju treffen, baft biefe 2Högltd;feit itid;l für bie ^ufunft ©er*

fd;erst roirb. Denn fchließlid? ift ja bod? nicht gejagt, baß bas
Dreiflaffenroahlfvftem für ewige feiten bie ©rnublage ber

preuftifchen Derfaffung fein roirb, unb fommt preußeu einmal

311 einer wirflid;en Dolfspertretung, fo wirb es bie ZTlöglid;feit

buben, fein Bergroerfseigeutum nicht ausfchließlich im ftsfalifd;eu,

fonbern aud; im Polfsroirtfchaftlid;eu Sinne 311 ©erwalten.

3nforoeit wirb man alfo bem Einträge © a in p feine

Sympathien eiitgcgenbringeu fönuen.

IDenn gegenüber ber Bladjt bes Kohlenfynbifates ber

©igeitbefiß bes Staates im Bubrre©ier als unsulänglid; er-
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jdjeint, um mit ooliem -Erfolg die Koiifuiumj aufnehmen und
dauernd killen 5U fönnen, fo liegen die Dinge beim Salz*

bergbau wesentlich ander». 2ludj fjicr will ]a der Eintrag

<S a ni p die gleichen Rlaßnabmen treffen.

Der Schwerpunft der Saljgcwinnung liegt nicht im Kod?

falz, fondern in den mit dem Stetnfalz auf der nämlidjeu

Cagerftätte brechenden anderen Saljot, den Kalifaten, die das
trerlDoIIfle fünffltdjc Düngemittel der Candwirtfchaft darftelleu,

und die außerdem für zahlreiche 3n^ l,Mrieju>ecfe Derwcndung
finden, ^ier ift der Bofiß des preußifdjen, des anhaltifdtcn,

des braunfchireigifchen ufw. Bergffsfus bereits ein gan*

foloffaler, jedenfalls ift er io groß, daß der Staat auf ab*

fehbare «Tjcit hinaus die KönPurren$ gegenüber dem prwat*
bergbau aufs uadjdrücflidjfte roabniebmeti fönnte. Bber freilich,

er bat das bisher nidjt getan, fondern genau die entgegen'

gefoßte Politif perfolgt. IPenu das Kalifyndifat nunmehr
wieder auf eine Reihe oon 3obten den gefaulten Kalibergbau
umfaßt, fo ift das ausfdjließlidi den Bemühungen der preußi*

feben Bcrgoerwalhmg $u danfen. Sie bat das anfdjeinend
Unmögliche fertiggebracht, die Kafiinduftrie in teßter Stunde
wieder unter einen Put 3U bringen. Daß diefes Svndifat den

Konfumenten die Kalifalse aufs bödjffe perteuert, ift für jeden

Kenner der Perhaltniffe pollftändig flar.

.freilid? die Selbfffoffeit der IPerfe trerden fünfHid? außer*

ordentlich dadurdj gesteigert, daß infolge des Eutftchens fo ja hl*

reicher neuer Schächte die Beteiliguugsjiffcnt der einzelnen immer
mehr iyrabgedriieft morden find, fodaß fie nur noch einen

Bruchteil ihrer förderfäbigfeit ausnußeu Tonnen, ißerade die

hoben preife der Kalifate, tpelche das Svndifat , führten

daju, daß immer mehr Kalilagerffätteu erfchloffen und tu

.Forderung genommen uuirden. ,3tr*ifdKii einer foldjen neuen
Einlage und dem Svndifate eutiricfelte fich dann ein Konfurrens*

fampf, der 311111 Porteil der Konfumenleit die preife jeitmeife

herabdriicftc. bis die neuen Einlagen unter für fie günffigen Be*
dingnngeu ebenfalls ins Svndifat aufgenommen irurden. Die
tage der alten ZPerfe wurde aber dadurch immer aufs neue

»erfchlcchtcrt, und es ift unzweifelhaft, daß diefe Entwicflung
mit der £cit dodj einmal 3iir Sprengung des Svndifals
führen muß.

Das würde aber einerfeits eine enorme Perbilligitng der

Kalifaljc und damit zugleich eine gewaltige Zunahme des Per*

brauch», daher auch eine WN?fc»tfItc±t beffere Busnußung der he-

flehenden Förderanlagen nach fid> sieben. «flleuhzeitig würden
auch die gelaufenen preife den unnatürlichen Bnreij zur ftändigen

3nangriffnahme neuer 2lulagen beseitigen, d. h- cs würde ein

für Konfumeuten und Produzenten gefuuder, natürlicher .^uftand

mit der «§eit wieder eintreten. Pier bedeutet nun die Siftierung

der neuen Perleihung oon Bergwerfseigeutum gerade3u einen

Schuß für das Syndifat! Bereits heute war innerhalb des*

feiten eine Schußoeretnigung gebildet worden, die da, wo poii

außenftehender Seite auf Kali gebohrt wurde, fich fchleunigft

danebenfeßte und mit ihren poüfommenen Eimidjtungeii früher

fündig 311 werden fudyte als der freie Bobruntornehmer. Diefe

Sdjußperctnigung ftoljt unter Führung des preußifdjen Berg*
ftsfus, der eben hier gememfam mit dem anbaltifdjeit, braun*

fchweigifcheii ufw. Bcrgfisfus und den Pripatgciellfdjaften

das STIonopol mit aller (Gewalt 511 erhalten fucht.

3mmcrhin u?ar es ihm doch nicht möglich, überall die freien

Bohrungen ju unterdriiefen. Es fontmt dazu, daß im (ßebiete

des pormaligen Königreidjs Pannopcr die Sal3e nidjt 311 den

perleihbarcn Blineraltcn geredmet werden, fondern der Per*

fügung des Eigentümers unterftehen, d. k, daß ein Bluten und

Pcrleihen pon Bergwerfseigeutum dabei nidjt suläffig ift, fo daß
hier die Sdjußporemigung nicht praftifdj werden fanu. Das
gab immerhin noch ein Pcntil gegen die Gefahren der dauern-

den RTonopolifierung dnrdj das Kalifyndifat. 21ber mit der

Zunahme der in 2lugnff genommenen oder durdj Kauf com
(Srundeigentümer geitdyrtcu Cagerftätten 111 Ziannoper wird

diefe Konfurron3niöglidjfctt natürlich and? geringer. Es muß
deshalb aud; im hohen (Bradc bedenflidj erfcheinen, gerade für

Kalifate das Rlouopol durd? den Kusfdjliiß von Bluten und
Perleihen 311 ftärfen. XPie oben bereits ausgeführt ift, liegt

auch gar Tein (ßriniö por, die Stellung des Bergffsfus hier

noch weiter 311 feftigen. Sobald er will, Tann er die Kotifurrenj

gegen die prioatwerfe jeder3cit aufnebmen. Er will bloß nicht,

er ift die Seele des Blonopols!

Por 3wolf 3abi-ou bat das preußifdje Bbgeordncteiihaus

nad? beißen Kämpfen, au denen ich in porderfter tinic beteiligt

war, das ißefeß, welches den Kalibergbau pcrftaatlidjen wollte,

abgclchnt. Selbfl der damalige Präfidcnt o. Koller ftimmte

dagegen und motioierte fehle Bb|timmung einem jugendlichen

Peißfporo der fonferoatipen partei gegenüber, der ihn dicfcrhalh

fteQte, mit den IPorten: ..3unger Blann, id> bin ju alt ge-

worden, als daß ich mir porreden ließe, daß eine Sache für

den Konfumeuten billiger würde, wenn man dem Produzenten

ein BIouopol oerfdjaffte.''

Das werden auch diejenigen Bbgeordneten nochmals über

legen miiffen, welche, um den (Befahren des prioatmonopols

311 entgehen, bereit find, den Einfluß des Staates 3“ ftärfen.

Beim Kalibergbau ift eine Sicherung der Stellung des Staates

für die <*

5ufunft nidjt notwendig. Sie ift (dngft ftarf genug,

bier würde -man mit einer foldjen Blaßregel nur das Blonopol
des Syndifates weiter fräftigen.

Breslau. (Beorg (ßothein.

partamentsbriefe.

XIV.

er Sefftousabfchntlt por ©item nahm ein recht fläglidjcs

Ende. Der widjtige Beratungsftoff, der unbedingt

hätte erledigt werden muffen, namentlich die 3ur Ent*

feheidung reifen IPahlprüfungen, founte nicht erledigt

werden, weil ein befdjlußfähigcs nicht zuftande

311 bringen war. 3»'f'>l9edef|cn mußten minder wichtige Dinge auf
die Tagesordnung fommen, Petitionen 3umei|t. Die 5olge
öaoon war, daß noch oiel weniger Jlbgeordnete erfchicnen.

lind eine andere 5oIge diefes felbft für den deutfdyu Reichstag

ungewöhnlich fdjwadjen Befudjes war dann, daß jedesmal"

wenn aus der Blaffe der gleichgültigen Petitionen eine widrigere

herporragte, fchleunigft der Eintrag gefteflt wurde, fie poii der

Tagesordnung abjtifeßen, da umnöglidj ein fo fdjwad? be-

feßtes ijaus über eine prinjipieü fo bedeutungsooHe 5rage be*

fd]ließen rönne.

ZTlit den Petitionen ift es wirflidj ein rechtes €eid*

wefeii. Pon der iiueudlidyit .fülle, die dem Rcidjstag zugebt,

ift weitaus das meiffe nur Ballafi. Bußen bat niemand daoon,

Sdjaden nur die armen Blitglieder der petilionsfommiffion, die

(ehr piel föf ^ie Durdjacferuug pon Eingaben perwenden

miiffen, deren Cätigc in der Regel im umgefehrten Perhältnis

Zu ihrem fachlichen 3 *,ha ll ff<?ht- Danf der fehr energifdjen

Siebetätigfeit der petitioiiffoiimujffon formnt nur cm Perfiiwin*

dender prosentfaß der Petitionen au das Plenum, während
die übergroße Rlebrlyit für „ungeeignet sur Erörterung im

Plenum'' erflärt wird. Buch oon denen, die an das Plenum
gelangen, fönnten reichlich 9^ Prosen! ohne jeden Schaden filr

die ©cffentlidjfcit unter den Tifdj fallen. Sic werden in dev

Regel, wie auch j^ßt wieder in den leßten Tagen, olmc Dis-

fuffion uadj den Porfdilägen der Kotuuufjlou furjerhand unter

aOgetneiner Unaufmerffamfeit der oO bis 40 anwefenden

Rbgcordnetcu abfoloiert Kommt eine wichtige Petition

daran, fo wird ibre Bhfeßung befchloffen — mit JK'icfffcht

auf die fdjwache Befeßung des liaujes Da aber das Baus
immer »chwadj bejeßt 511 fein pflegt, wenn Petitionen zur Per*

bandlung ffeben, fo ergibt fidj ein merfwürdiger »'irculu»

vitiosus: unwichtige Petitionen werden bei jeder Befeßung des

Ijaufes erledigt, wichtige nur bei ftarfer. Bei Petitionen ift

das Paus nie ftarf befeßt. 3nf<>k1
>c^c ff'’n haben unwidjtigc

Petitionen jchumal mehr Busficht, oon der deutfdvn Polfs*

uertretung behandelt zu werden, als widjtige. Pemuuft wird

llnfinn!

Der befdjämendo Eindrucf, den man uon der fdjlechten

Befeßung des Paufi*s gerade in den leßten acht Tagen wieder
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empfing — formten beim nicht wenigftens an einen« (Tage ror

ben wochenlang«! 5?rien 200 Kbgeorbnete 3ur Stelle fein! —

,

mürbe für bie Cinfe ein wenig humorroB rerflärt burch ben

5um streiten* unb brittenmal wicberboltcn BetnfaB ber Agrarier.

(Braf Kamß bat befannttid] ben Antrag geteilt, baß bie^oD
frebite für (Betreibe rom \. 3**R ob in Fortfall fommen foBen.

Es foB baburch natürlich ber Krtreis rerminbert werben, unter

ber (Bettung ber erträglidicn «Tapririfchcn ^ollfäßc möglichß

i>iel (Betreibe noch ror bem 3n^rafttreten ber neuen Xianbels

rerträge nadj Deutfchlanb su fchaffen. Den Kgrariem fann

man es nicht übel nehmen, wenn fie ben «^oüfegen möglichß

unrerminberl einjuheimfen traditen. Kber bas Pertangen fdicint

jcbcnfalls nid?t unbillig, baß fte bas (Opfer, bos fie ron ben

Brotfonfumenten »erlangen, wemgßens baburd? erlaufen, baß He

felbft bas (Opfer bringen, einen (Tag in Berlin in Erfüllung

ihrer parlamentarifeben pflidtfen jujuhringen. Dies (Opfer

fcheint ihnen jebo-ch 3U groß ju fein. Sie fchwänjen unent-

wegt. Unb ba bie Cinfe natürlid; jebesmal, trenn ber

Eintrag Kauiß auf ber tCagesorbnung ficht, namentliche Kb*
ftimmting beantragt, fo rerjd’roinbci er ßets prompt in bie

Derfenfung. Eine Cuß in bem Elenb ber anbauemben Be-
fchlußunfähigfeit

!

Die britte Cefuitg bes Etats bat genau fo un*

befriebigenb geenbet, wie fie begonnen Hur beim Poß-
etat — unberechtigte Entsiebung bes Poftbebits für auslänbifche

Leitungen — unb beim Reichsjuftijetat — ^jcugnisjtrangs-

»erfahren gegen Stärcfe — gab es trichtige fachliche Erörte*

rungen. Sonß mar bie ganje Cefung erfüllt ron perfönlichem

(Besdnf sum (teil mibermdrtigfter Krt. KBcr möglid’c ZDahl*

Platfch unb IDahltratfch würbe breit getreten. tPenn ein

Kbgcorbneter erjdhlte , baß ihm ron feinen (Begnem Kot an
bas Baus gcfchmicrt worben fei, jo mürbe ibm entgegen*

gehalten, baß fein (Begenfanbibat fo unb fo oft Briefe mit

fchmußigem 3nh<rit erhalten h&tc. (Ein entjücfenbcs Dcrhanb*
lungsnireau! BebeutungsroB mar hodißeus bie Krt unb XtVife,

mie bie Hebe bes prcußifchen 5inotijmtnifters aufgenommen
mürbe, mit ber er in leßter, aflerleßtcr Stuube, halb (Cato, halb

Kaffanbra, bas Cjans megen ber «Erhöhung ber MatriPuIar-

beitrage 3ur Hebe ßeBtc. Die Sache harte fid? orbentlich

tragtfeh an. Kber Beiterfeii aus bem Baufc mar bie cin5ige

Kntwort. Hiemanb hielt aud? nur ein ZDort ber fachlichen

Erwibcrting für nötig. Mögen bie Ein3elßaaten jeben, mie fte

bie Suppe auseffett, bie fie ftdi felbft eingebroeft haben!

Der Heich&tag miB nun einmal feine ^>u(d?ußanleihc,

meber eine offene noch eine masfierte. Heichsßnanjrcform auf

ber Hafis bhreftcr Steuern! bas miB ber Heidistag. Darin
mar er unerbittlich. Sache ber Einselßaatcn mirb es fein, aus
ber bitteren Ceftiou, bie ihnen jeßt juteil mirb, ftch eine Cehre

für bie ^ufunft ju nehmen.

£f. r. «Berlacb.

IDas ift fiberalismus ?
m.

efonbers fchmer ift es bem Ciberalismus
,

fpejtell

bem beutfehen, geworben, 311 ben IPehrfragcn
eine feße grunbfdßliche SteBung einjunehmen. Don
alters h*r erbiiefte man , mono aud? nicht in

ber Kriegsflotte , fo hoch in ber Canbarmee
eine fymptjiüßc bes Konferoatismus. Die Krißofratie ber

(Beburt würbe unb wirb noch beute in ber Krmcc ftchtbar be*

rorjugt. Der (ßrunbfaß fonfefftoneBer Hechtsgleidthcit mirb in

ber Krmcc fortgefeßt auf bas gröbfichßc ocrleßt. Ein 3“&*

mirb in ber preußifdjen Krmee nicht (Offner. Unjmeifelhaft

herrfchen bei uns m ber Krmee jahlreiche antiliberale Dorurteile.

Kud? was ben Schuß ber Pcrfönlichfcit ror ben Kusfchrcitungcn

ron Dorgefeßten anlangt, (dßt bie pra|is, wie bie immer
mieberfehrenben SolbatenmißhanMungen seigen, manches ju

wünfehen übrig, nicht minber rerbeffmmgsbebürftig erjdjeint

bas Militdrfhrafrcrfahrcn mit feinen brafonifeben Strafen für

Suborbinationsoergeben unb feiner milben Bebanblung aUer

Efteffc ber militdrifchen Autorität.

KBe biefe unleugbaren Mängel bes Militärroefcns haben
bewirft, baß ber Militarismus ju ben liberalen Knfchauungen
in einen (Begenfaß trat. Xfinju fam, baß bie Kufwenbungeti

für bic Krmee, rolfswirtfchaftlich bctrad?tct, als unprobuftir

gelten müffen, unb enblich, baß fpesieB in preußen bie (Be-

fchichte ber Entwicflung bes Militärwcfens auf bas eugfte mit

einem fehweren Derfaffungsfonflift rerfnüpft mar, bei bem ber

Ciberalismus jahrelang in erbitterter (Opposition ftanb. Das
aües bat 3ufammengemirPt, um in preußen unb Deutfchlanb

bie an ftch burchaus bemofratifche 3uf^üition eines aus ber

aügememen XDebrpflicht herts?rgehenben Dolfsbecres auf bem
Hoben bes Ciberalismus nur fchr allmählich einmurjelu 311

laffen.

So erflärt es fich auch, baß gerabe in ben Kreifcn bes

entfehiebenen Ciberalismus nod’ immer bie trabitioncüc Dor*

ftenung berrfcht, als ob es liberal fei, nicht bloß bie be3eichneten

Schäben bes Militarismus su befdmpfen, fonbem auch ber

IPeitercntroicflung bes ^eermefens Schranfcn 3U jiehen. «owar
leimt auch biefer Ciberalismus feinesmegs bie Derpjltchtung ab,

für einen ausrcichenben militdrifchen Schuß auslänbifchen Kn*

griffen gegenüber Sorge ju tragen; er bejfreitet auch nicht, baß
bie militärifdic Sdtulung in gemijfcm Umfange als mirffames
Mittel ber Dolfse^iehung ihre Bcbcutung hat. Kber er münfeht

ben Begriff bes militdrifchen Sdjußes gegen auswärtige Kn*

griffe möglichß eng gefaßt unb bemgemdß bie Kufwenbungen

für militärifche Swecfe möglidjft etngefdirdnft 311 fehen. 2lus

biefer jelben Kuffaffung ift bie Kbneigung gegen jebe über bie

wirffame Derteibigung ber hrimifchen Küßen unb einen ge*

wijfen Schuß ber nationalen f^anbclsmarine binausgebenbe Ent*

michung ber Kriegsflotte erwachfen.

So sweifeBos es nun ben liberalen (Brunbfäßen entfpricht,

jenen militarißifchen Kuswüchfen entgegenjutreten, welche ber

Entwicflung ber Krmee 311 einem wirflidten Dolfsbeer im IDege

ßehen, fo wenig wiberfpridjt bie 5artentwicfluiig militdrifcher

Einrichtungen bem liberalen prinjip. Daß jebe ffaatliche

3nfHtution ben höchfhnögfichen (ßrab ihrer tedprifchen unb

moralifchen DoBfommenhcit erlange, entfpricht unmittelbar ber

liberalen 5ortjdirittsibee. Der Ciberalismus hanbelt öesbalb

nur fonfequent, wenn er auch bas Kriegsheer unb bie Kriegs*

flotte fo ausgeßalten hilft, baß He ftch jeben technifchen 5ort*

fchritt nußbar machen fönnen. Der Ciberalismus tut gut baran,

auf biefen Punft befonbers nachbriicflich binjutreifen; er ftebt

nicht im tDiberfprudj mit ben (Brunbfäßen einer rationeflen

Sparfamfeit, bie aBen Cupuslram unb bic rielen foßipieltgeu

trabitioneflen Kmferlißchen, bic noch immer im f^eerwefen eine

beträchtliche Hofle fpielen, belämpft.

Km midjtigßen aber iß, jene Kuffaffung ju berichtigen,

bie ben Ciberalismus als ßaatlicher MaditerWeiterung an ßch
wiberßrebenb barjufteBen liebt. (Berabc weil ber Ciberalismus

feinen ßaatlid?en Entwicflungs3ußaub für roBfoinmen hält,

Pann er auch nie ber (Träger einer nationalen Beharrungs-
politif fein, nationale .fortentwicflung bebeutet aber ßets

nationale Machterweiterung, fei es in geißiger, in wirtfehaft*

lieber ober in politifchcr Be3iehung. Bei bem heutigen Kultur*

ßanbe ber Meufchhrit wirb biefe nationale Machtentwicflung
ber friegerifdjen 3nftrumente unter llmßänben nicht entbehren

fönnen. Dicfen 3nßrumenten bie h&hße DoBfommenbeit ju

geben, entfpricht burchaus ben Kufgabcn bes Ciberalismus.

Das gilt msbefonbere aud’ für bic maritime IPchr, feitbem

Deutfchlanb bie engen Banbe bes Kgrifulturßaats gef prengt

hat unb 3U einer inbußrieBeu XDs'ltmacht geworben iß. Diele

wtrtfchaftliche IDeltmachtßeQung iß nicht mit XDaffcngewalt,

fonbem burch .fleiß, Krbeitsgefchicf unb Untemelpnungsluß
erobert worben. Sie Pann auch nur burch biefe (Eugenben be*

hauptet werben. Kbcr um biefe Eigcnfchaftcn ungehmbert
311 entfalten, muß bie Möglichfeit, ausgiebige Priegenfcho Schuß
mittel jur Knwenbung bringen ju fönnen, gegeben fein.
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Schließlich lft noch ber wichtigen BoQe 311 gebenfen,

ivdd?e nad? liberaler Auffaffung ber öffentlichen Kritif ju-

fommt. Kritif ift etnem gefunben Staatsmefen fo notwendig

wie ber Sauerteig dem Brote. Der Sauerteig bewirft (ftärung

und macht daburd? bic Rabrung genießbar. Die öffentliche

Kritif oeranlaßt einen moralifd?cn unb intelleftueUcu (ßärungs-

projeß, mit beffen fjilfe für ben Sfaatsförper eine bcfömmhd?e

Rahrung bereite! wirb. Die heilfamen dunftionen ber öffent-

lichen Kritif, ob fie nun burch Bebe ober Schrift ausgeübt

werben, erfenut ber Ciberalismus bereitwillig an. <3ur Ent-

wicflung unb Perwirflid?ung fortfd?rittlid?er 3been erfchemen

bie Preßfreiheit unb bie Perfammlungsfrciheit beshalb unerläß-

lich. Bcibe Breitseiten fönuen mißbraucht werben unb werben

mißbraucht. IPeId?c drriheit wäre überhaupt etwas wert, bie

nicht mißbraucht werben fönnte? Eine freibeit, bie fich nicht

mißbrauchen läßt, ift bem £id?tenbergfchen Bleffer ohne Klinge

rergleichbar, an bem bas IVft fehlt. »Iber felbft wenn bie

Gefahren bes mißbrauch* nicl größer wären, als fie tatfäd?lid?

finb, bie öffentliche Kritif ift non foldjcr Bebeutung für bie

ftaatlichc fortentwuflung, baß ber Ciberalismus lieber bas

Bififo bes mißbrauch* übernehmen, als bie (Befahren laufen

wirb, bie m engherjiger Befchränfung einer freien Ausübung
ber öffentlichen Kritif liegen. Das fdjlimmfte Unglücf, unter

bem bas abfolutiftifch regierte Bußlanb leibet, unb bem es in

leßter Cmie feine militärifd?cn Rieberlagen in ber Blandfchurci

wie bie revolutionären ^erfeßungserfcheinungcn im 3nnem bes

Reiches jur Caft 3U legen bat, ift bie llntcrbriicfimg bes freien

JPorts über ftaatlidie Einrichtungen.

Der Abfoluiismus erblicft in ber öffentlichen Kritif eine

Ar! tfochoerrat, benn biefe Kritif ift ja ber Zweifel an ber

llnfeljlbarfeit bes absoluten IPtDcns, ber abfolutiftifchen Anorb
nungen. Die Aufrcd?terbaltung ber abfolutiftifchen Autorität

aber ift bas oberfte Staatsprinjip. 3” Cänbcrn, ht benen ber

Konfhtutionalismus h^rrfdft, ift ber Zweifel an ber Demunft
unb ^n>erfmäßigfeit obrigfeitlicher Anordnungen nicht nur ge*

ftattet, fonbern jugleid? Sporn unb l?cmmfd]uh ber Bcgicrungs-

gewalt. Sponi für bie (trägbeit, fymmfehub für bie IPillfür.

Ein großer cnglifcher Staatsmann hat einft erflärt, baß bie

Preßfreiheit mehr wert fei als bie ganje englifche Perfaffung;

benn bei ooUor Preßfreiheit ließen fid? bie oerfaffungsmäßigen

2icd?tc alle wiebergewinnen , ohne bas Becbt ber freien Kritif

au ben öffentlichen Einrichtungen entbehre bte ganje Perfaffung

bes belebenbeit Berjfchlags. drcio Bebe unb freies IPort finb

barnach Karbiualforberungen bes Ciberalismus.

Unfere ,3ett hat gelernt, bie pcrjd?icbciifteu Phänomene
ber pbvfifalifd?en tPelt auf ben Begriff ber Bewegung jurücf*

3uführen. ÜDdrme unb Eleftrijität, Eon unb darbe bat man
als Bewegungserfcheimmgen erfannt. Aud? bic wirtfchaftliche

probuftioität ift in leßter £inic ein 2iefultat ber Bewegung.
Alles wirtfchaftlidje Arbeiten ift fd? ließlieh ein (teilen unb £u-
fammenfügen. Der Ciberalismus repräfentiert bie Bewegung
in ber politifd?en IPelt 3bm fteht im Konfernatismus bas

politifche BeharTungspriujip gegenüber. 3C rafcher fid? eine

Bewegung im politifd?cn toben oolljieht, umfo eher tritt eine

Ermüdung, eine Abneigung gegen weitere Befarmen ein. Die
gewaltige politifche Dorwä rtsbewegung, bie burd? ben <5u-

fammenfd’luß Deutfchlanbs 3U einem Bunbesftaatc unb burd?

ben mobernen inneren Ausbau bes Dcutld?ert Beid?es d?arafte-

rifiert wirb, bat, ba fie juglcid? mit einer alle (Sebiete bes

wirtfchaftlicheu Cohens umfaffenbeit Hmträljuttg jufammentraf,

politifche Ermübungserfcheimmgeu jutagc gefördert, bic oom
Kouferoatismus im Bunbe mit bem Klerifalismus nid'l ohne

iBefdjicf unb mit Erfolg daju benufet worben fmb, um den

Ciberalismus politifdj matt ju feßen. Aber ein großes Polf,

fofem es nicht bereits in bas Stabium bes Perfalls cingetreten

ift, was man oon bem beutichen Polfc gewiß nicht fagen fann,

muß eine forlfd?riltlid?c politifche Bewegung, nachdem bie

Bcformmübigfcit überwunben ift, bod? wieber anfncbiueii, unb

biefem ^eitpunft fntb wir wahrfcheinlid? näher, als bie Bier

banfweisheit fid? träumen läßt. Daß bie heutige iuduftrieüe

tPcllmad?t Deutfchlanb polittfd? noch immer oon berfelben

Ber>Ölferuugsfd?id?t regiert wirb, bereit 3*itercffcnf<hwcrpunft im

Kcferbauftaat liegt, ift ein politilcher Anachronismus, ber bie

Rotwenbigfeit einer Perfchiebung ber pohtifd?en mad?l t>on

3«hr 311 3ahr unabweisbarer erfd?einen läßt. Das preußifche

Drciflaffenparlament nimmt ftd? aus wie eine Baubritterburg

in ber Ceipjigerftraße im (ßewimmel bes ftäbtifchen Pcrfcffrs-

lebens. Es ift in ben leßten 3ahr5ebnten wieber fooiel an
alten ftaatlichen Einrichtungen unb ^ufiäiiben obfolet geworben,
baß bie Rotwenbigfeit einer neuen, energifd?eu Aufräumung mit

altem Unrecht, beffen, was fid? aus Pemunft 3um Unfinn unb

aus iPchltat }iir plage entwicfelt hat, nicht mehr lange hintan-

gehalten ttvrben fann.

Außerbcm rerlangen aud? bie Erforbemiffe ber aus*

wärtigen politif wn 3ahr 3« 3ahf nad?briicflid?er bie Be-
tätigung fortfd?riltlid?er Energie, eine Sammlung ber nationalen

Kraft für bie <5cit, in ber unfere heiben großen Rad?bar-
länber 2»u glaub unb (Defterreid? fid? refonftrnieren ober 3er*

fallen. Daß Bußlanb hi beit bisherigen abfolutiftifchen Staats-

formen nicht länger gehalten werben fann, ift bereit« offenbar

geworben, unb bie beoorftebenbe UmwanMung ber öfterreid?ifd'*

ungarifd?en 22ealunion in eine bloße Pcrfouaiuuiou icheint

ebenfalls nur eine $ragt furjer 5eit ju fein. 3” beiben

27ad?barlänbeni muffen wir auf gewaltige Umwä^ungen gefaßt

fein. IPer oermag ooraus3ufagen
,

wi»> halb bas Deutfd?e

Beich anläßlid? folcher funbamentalen Peränberungen bei feinen

Rad?bam oor Schieffaisfragen geftellt wirb, bie bie größte

nationale Kraftanftrcngung nötig machen! Solcher biftorifchen

Aufgabe ift nur ein fortfd?ritt!id?es Polf gewad?fen, beffen

Kräfte rcd?t3citig befreit, unb beffen wirtfchaftliche unb griffige

leiftungsfähigfeit auf bas äußerfte gefteigert fmb. Daß unfere

gefamtc politif wieber mit echten liberalen 5ortfd?rittsibecn er-

füllt werbe, ift bosbalb eine nationale 5orberung erften Banges;
allerbings muß es ein £ibcralismus fein, ber ftd? frei gemacht
bat oon pbiliftröfer Befd?ränftheit unb ben Porurteilen eines

Kleinbürgers, beffen ^reibeitsibeal nur noch ini Sdffmpfen gegen

bic So3ialbcmofratie 311m Ausbrucf fommt.
Der Ciberalismus muß weiteren Kreifen wieber als IPclt*

anfehauung 311111 Bewußtfein fommen. Rur 311 lange bat man
in ihm eine bloße ,3ufammenftoppelimg unjufammenhängeiiber

politifcher Einjelforberungen erblicft. IPirflidie IPerbefraft fann

aber nur ein politischer 3^eenfreis ausüben, ber ftd? logifd? um
große prinjipien 3ufammenfd?licßt, bie »ms im 3nnerften paefen.

Diefe (ßrunbprinjipien bes Ctberaltsmus, bas ^ortfehrittsprinjip

unb bas perfonlichfeitsprtnjip, in ihrer (Tragweite flar 311 legen,

war ber 3wccf biefer Stubie.

(Eheobor Barth-

<Ploff«n jur ^eitgefdiiditc.

mehr (Drbcn!

s gibt Bebafteure bes , Simplijiffimus' unb anbere frioole

2Tlenfd?en r bic ber natürlich unmaßgeblichen Bleinung

finb, baß in Deutfchlanb ein wenig juoiel (Prben per-

liehen werben. Daß ftd? ein Kanfaljujamiucnbaini

3wifchen (Drbcuspcrlethung unb perbienftpoQer £at
nid?t immer aufnnbcu läßt, gab mir einft felbft einer meiner

(Dnfels 3U, ber 3war nie ben „Simpltjiifimus“, wohl aber fein

Ceben lang bie „Kreujjeitung" gelefen hat, Befagter 0nfel,

ein oielbeforiertes fogeuanntes ..großes Eier , erzählte mir, ihm

felbft fei einer feiner 0rbcn fojlifagen im Schlafe jugeflogen.

Er war bamals einem bentfehen Potentaten attad?iert. 3rgciib

ein anberi*r 5ürft, ber mit biefem Potentaten perwanbt war,

hielt es um biefer Perwanbtfcfjaft willen für augejeigt, meinem
(Dnfel einen ©rben anjubeften. Der Aft fönte fid? gelegentlich

einer Beife bes (Dnfels burd? bie Bcfibenjftabt bes dürften ootl-

3ieben. Der (Dnfel, ber oon ber geplanten Ehrung feine

Ahnung änberte jebod? im leßten Augenbficf fein Beife-

Programm unb fuhr im Schlafwagen burd? bie fleine i^eßbenj

nächtlicherweile h*nburd?. Da faß nun ber miglücflid?e Bof-

L.OOQ
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beamte, ber ihn Öen ©rben übergeben foflte! 2Jber er wußte
fid? ju halten unb fdjicftc Öen ©rben als IPertpafet nad) bem
Babe, in bas fidj mein ©nfel begeben hatte. Hiemanb fann

eben feinen ©rben entgegen, wenn er gewiffe ^offtellnngen

inne t?at.

Der eine befommt einen ©rben aus biefem, ber anbere

aus jenem «ßrunbe, l\\c unb ba and? einmal jemanb, »eil er

»trflidye Derbienfie hfl t. Die meiflen ©rben freilid? »erben
erfeffen. 3ft man eine gewiffe Zeit ©ffijier ober Staats*

beamter, fo fommt man um einen ©rben cbenfowenig herum
wie ein Begimmgsrat um ben (Beheimratstitel, fobalb fid? enb*

gültig berausgeftellt bat, baß ihm bie däljigfeiten jur Beförbc*

rung in ein böseres 2lmt fehlen.

Unter fotanen Umftdnben haben bie ©rben an IPert*

fchäßung ftnrf eingebüßt. Croßbem gibt es teute, bie jtc nod'

mehr ju bisfrebitieren bereit fiiib, inbem fie bie Erfißungsfrift

abfürjen nnb ben Kreis ber obligatorifdjcn ©rbensempfdnger
cinsbcljncn »ollen, ^um IPortftihrcr biefer Bidjtung „bie

Klaffe muß es bringen!" l>at fid? cßraf Boom am 2«). Hlärj

im preußijd?en Ejerrcnbaufe aufgeworfen.

(ßraf Boon ifi Sohn eines großen Paters. IPeiter nichts.

21bcr er möd?te mehr fein. Er möchte auch feinen Hamen
auf bie Hadjwelt bringen. Befanntlid? genügt ja eine 3 b e e

,

um einen Ulcnfdjen unfterblid? ju machen. Unb «ßraf Boon
junior höt eine 3bec: bie poputarifierung ber ©rben!

EPicpiel ©rben fommen benn jeßt nad? ben Dörfern unb
ben Meinen Stabten? tädjerlid? wenig. EDcmi es picr* ober

fünfmal fopiel wären, wäre es nod? nidjt genug, meint «ßraf

Boon. Unb ber ihm Fongeniale jdjlcfifdjc (Branbc p. 3crin«

(ßefess pflidjtet ihm aus ooüem Fferjtti bei. (ßewiß, audj jeßt

befommt ein patriotifdier «ßemembeoorfteher bas allgemeine

Ebrcnjcidjeit. 2lber wie lange muß fo ein armes tuber
warten? dünfjig 3<*hrc Dienftjeit! Die meiflen erleben'»

natürlidj rüdjt, unb wer es erlebt
, ift barüber ein alter

Ulummelgreis geworben, ber nidjt mehr aus bem Zimmer hm*
aus fann. EPas nüfjt mir benn ber fdjönfte ©eben, wenn ihn

bie Ceutc mdjt 311 feljen fliegen? Sich im Spiegel mit bem
©rben fclbfl bewunbem, bas macht piclleidjt pierjebn (Lage

Spaß. 21ber bann wirb man’s leib. Ein ©rben, ber nidjt

öffentlid} getragen werben Fann, hat gerabe fo feinen Beruf
oerfe!jlt wie bas Bier, bas nidjt getrunfen wirb.

Das muß aubers werben! Hidjt bloß bie 21rmee, foitbcm

audj bie ©rbensritter bebürfen ber Pcrjüngung. Unb nidjt

bloß bie Kapallerie, fonbern audj bie Deforierten muffen per-

mehrt werben. Schon nad? 25 3oh*en muß ber «ßemoinbe*

porfteher, ber in feiner (ßemeinbe für fonfernattpe IPahlen
geforgt I?at. bas allgemeine €hrenjeidjen auf bie breite

Patricienbruft haften fönnen. Unb neben ben «ßemeinbeoor-

fiebern muffen audj treue unb patriotifdje (ßemeinbefirdjenräte,

pripatförjler, 3**fpeMoren unb felbft Porarbeiter mit ©rben
gefdjmücft werben.

Jllfo fpridjt (ßraf Boon. Unb fjerr p. 3*rm*<ßefess ift

immer ganj berfeiben Kleinung.

«ßraf Boom ift in agrarifdjen Dingen fein dreunb ber

Meinen UTittel. 21ber hier fdjwärmt er für „bas Meine Büttel,

ben Patriotismus aniuregeu unb 3U belohnen“.

3n ber Cat für ben Patriotismus erwadjjen hier

ganj ungeahnte perfpeflioen. IPeldjer Dörfler, welcher 3n ‘

jpeftor, welcher Porarbeiter wirb Ijinfflro nodj auf ben un-

patriotifdjeu «ßebanfen fommen, in erfter Cintc nad? fdjnöbem
Blanmion 31» flreben unb bas palriotifdjt iWj feines „Ejerrn"

burd’ ben EPunfd? nad? Cotjii- ober (ßehaltsperbefferung ju

betrüben? Der Blenfd? lebt nid?t pom Brot allein. Crocfenes
Brot unb Bering fdjmeeft wie Beeffteaf mit pommee frites,

trenn man bas allgemeine Ehrenjeidjen auf ber Bruft trägt.

IPer bie Busfidjt bat, nad? 25 jaljrffl bem golbeneu Bud;
ber ©rbensritter einperleibt 311 werben, wirb biefem hohen
Ziele m fouferpatipcr Pflichterfüllung unb materieller Selbft*

befdjeibuug nadjjlreben.

Es ift ja waijr, ber preußifdje Staat bemüht fief? fd?on

jeßt, ben Patriotismus burd^ Steigerung ber ©rbeusguantitäten

311 propagieren. IPührenb poriges 3<*hr ba* ©rtsmsbubget
mir |

"O Ol K) 2?lurf betrug, finb es bies 3^hr fdjon 22U 0Ü0

Blarf. Ein «rfreulidjer dortjdjritt! 21ber ber ftsfus fönnte

auf biefem (ßebiet nodj picl mehr letften. €r brauchte mir
einen Meinen Ceil bes burd? bie Perftiimmclung bes Blittellanb-

Fanals erfparten (ßelbes in bem Sinne bes (ßrafen Boon unb
bes lyrm p. 3^in-<ßefess — swei Seelen, ein (ßebanfe!

5u perwenben — bann abe So3ialbemofratic unb 5reiftnn

!

Kldens.

(£onftantin 2tTeunicr.

L
oa dieut» seil vont! Die großen bUten fangen an, fid?

aus bem Staube 3U madjeu. Seit Böcflin per oier

3ohten uns pcrlaffcu, tritt einer nad? bem anberen pom
Sdjauplaß ab- €rft Ceibl. Dann U?hiftler. Daun
piffarro. Dann Blenjel. Unb fdjon wieber perfekt eine

neue Cobesbotfdjaft bie Kunftwelt «Europas in tiefe Crauer.

tPcr houle bie Bilans ber ntobemen Kunft jieht, wirb

nidjt aU3iipic! poften finben, poh beren bauember (ßeltung er

überjeugt ift. 21 ber bas wiffen wir, baß Conftantin 2Tleuniers

Cebenswerf über bie 3alröunberte leuchten wirb, als ein emftes,

ragenbes Denfmal unfercr gan$en d>eit, als eine großartige

füuftlerifd?c Perförpenmg bes tebens ber Blenfchheit um 1900,
als ber Beginn einer neuen €podje in ber <ßefd?idjte ber

plaftif. Der moberne Bealismus l?ot nichts (ßcwalligcres unb
nichts POn fo bleibenber Kraft h^nx^^^üracht wie ZTTeuntcrs

Bronjen, fte finb feine glorreidjfte Sdjöpfung. IPenn ber

Bealismus Dichtung unb Blalerei oft 311 3erfafomber, analyti-

fd?er Kleinarbeit perleitete, fie in bie Perfudjung brachte, ftd?

allsu tief unter bie neu entbeefte IPirfücbfeit 311 beugen, unb
fte baburd? in ihrer IPirfung befdjränfte, fo fonntc bie Bilb-

bauerfunft allein biefen (ßefabren erfolgrcidj troßen unb aud?

innerhalb ber realiftifd?en 2Bad?tfphäre sur Syntfjefe fortfdjreiten.

Denn bie Kunft ber reinen dorm, bie im Kern ihres EPefens

etroas 21bftraftes bat, bietet am eheften eine ijanbhabe, bie €r-
fdjeinungen ber IPelt über bie Bebingtheit bes $Siii3elfalles 311

typifd?er Bebeutung emporsuheben. IPie BTeunier biefe

Bldglidjfcit erfannt h<*t unb 3U nußen perftanb, bas war feine

unftcrblidje Cat.

«Es ift fein baß ber belgifdje EMeiftcr erft auf
einem Umweg POn 3ahr3c ^!n*cn Ju feinem «ötel gelangte. Der
junge Bilbhauer ftanb als Sd?ülcr ber Brüffeler 21fabemie unb
bes roaderen Charles 21uguftc draifin ganj im Banne ber

heiteren Schönheit ber 21ntife. €ine Statue .,Ln Ouirlande“.

mit ber er, jwanjigjährig, einen erften befdjeibenen €rfolg

hatte, war burd?aus fonpentionell unb ohne Befonberheit.

Dod? feine Seljnjucht ftrebte aus biefer Maffijiftifdjen Sdjcmen-
»eit hinaus, ein nidjt mehr 31t befd?wid?tigenbes Perlangen

ergreift itjn, bas bfutPoQe, ftarfe, im 3tm*rften bewegte (eben
feiner (ßegen»art irgenbwie tri fünftlerifdjer Spiegelung 311

paefen. 3n ber plaftif fieht er ba 3u porerft feine

2TTögIidjfeit, unb fo geht er jur Sd?wefterfunft ber 2BaIerei

über. Unb h^r fteigt er fofort mit wahrem d^ucreifer 3U ber

im fojialen 3ahr i?unbert neu erfdjloffenen IPelt ber unteren

Sdjidjten, ber Proletarier, ber 2frmen unb Clcnben, ber »Ent-

erbten unb Zerlumpten, ber ZBübfeligen unb Belabeucn hi”<*l! -

Sedjs 3at?re nad? jener «(ßuirlanbe“ eiitftcht — ein jweiter

Cageserfolg — ein Bilb ganj im Sinne jener Kunftftrömung,
bie in Belgien um 3abr5*hn te frühst emfeßle als m Deutfdj-

lanb: „La salle de St. Koche“, eine Kratifenhausfjene, tn

ber eine Sdjwefter bem Ceidjnam einer tm tehnftubl per*

fd?iebenen, abgejehrten alten drau bie düße wäfd?t! »Eine (ßier

nad? finftern Stimmungen, nad? Unglücf, 3ämmcr/ 21rmclcutgcnidj

unb laftenber IXot war es, bie ihn als 2?ücfjdjlag gegen bie

pergnüglid?e 2UIogorifterei unb gleichgültige digürd?enmobeIliererei

jener afabemifdjen 3«Jhr<? bamals befiel. Es ift bie Stimmung
eines leibenfdjaftlid?en 2l(truismus, ber feines tebens nicht froh
werben fann unb »oUüftig in büftem Bilbem fd?welgt, um bas
5d?tcffal anjuflogen, fid? felbft 311 fafteien, fid? unb bie übrige

Blenfchheit in Erfdjütterungen jur Begrünbung einer anberen
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TBeltorfeuung ju etlichen, — eine Stimmung, feie bei ZTTeunier

Öann plößlid? m eine verjroetfelnbc ZTTelancholic umfcblägt unfe

it^n fafl 5cm Trappiftenorbeu in feie Zirme führt. Hod? fleht

er ju jtarf unter 5»ein Tinferucf fees Cebens, um es als Künjller

ju meinem. IBas er in feiefer langen Tpod?e leiner fonfeer-

baren Tntroicflung gefchaffen, i|t ohne Gelang.

Da führt feen beinahe dünfjigjäbrigeii im 3ohr<* f8tfO

ein <3ufaD in feas belgifche 3nfeuftrie> unfe Bcrgivcrfsrevier.

Staunend tritt er in feies Hculauö ein, in feiefen gefcbloffenen

Kreis von Zlrbcit, ^toaug, Dumpfheit unfe fojialcm (Brod, feer

umgreujt ift doti feer furchtbaren Strenge nie fdjlummemfeer

Pflichten, in feen faum ein h*Hcr 3d?ein feer Sonne bmcinlcud’tet,

unfe in feem feoch öas Blut feer (Segenmart in lauten Schlägen

pocht, in feem nicht flagenfees Tutfagen, fonfeem eine pofitire

Energie h^nrfcht. feie ZBertc fchafft unfe in feie 5ufunft feeutet.

Ts mar eine Hemfultur aller ZTTotive, feie er vorbei« gefucht

hatte. Unfe hier roud?s feine Kunft jucrjl aus feer Kbbängigfeit

rom Stoff ju eigner Kraft empor, feie feas (Begcnftänölid?« tu

feiner ZBefenhcit erfaßt unfe es fouverän in ihre Dienfle feilt,

.für feie neuen Borroürfe, feeren (ßröße unfe fünftlerifche Brand?-
barfeit niemanö vor ihm erfannt hatte, bilfeete feine ifanfe fid?

ganj ron felbft and? eine neue Sprache, möglich, baff ZTTiüets

Bauembilfeer ihm feabei eine Anregung gaben. ZBie feer große

dranjofe fd?ilfeerte er nun feine einfachen ZTTcnfd?en rein fear-

|TcUctib, nid?t erjdhleiife. Unfe roie bei jenem nehmen fie fofort

aud? bei tficunier feen Thorafier non perfoniftfationen einer

ganjeu Hafte an, oon Symbolen ihrer eigenen (Erijtciij. Doch
feas Biblifd?«, öas 2TiiLIetf Canfeleutc erflärt, mußte hier fd?trinfeeu.

Denn au Stelle feer primitiven, aus feer 2TTenfd?hcit Kinfeerjeit

ftammenfeen Zlrbcit, feie jene oerfahen, trat hier feie Kompiliert-

heit fees mofeemen Betriebes. 3n bie Stille ber Hatur feröhnen

bie Uammcrfchlagc einer hC'fcntroicfelten Kultur hinein. Die

epifche Hube bes großen 3*?ou-5ran<cois rocid?t einer bramatifchen

Erregung. Zlud? bei ZTleunier ift „€anbfd?aft", aber es ift eine

oon Ulenfchenhaub gemad?te, nid?t aus bem Bobcn orgamfd?
erroachfenc Canfefchaft. 3hr >? Berge fmfe fchtoarje Schlacfen

häufen unfe fdjroelenfec Kohlenhalben. 3hre ZBälber fmfe bie

Scharen gualmenber Schlote. Zlnftatt feer prad?t feer U^ajfer-

fäüc glühen deucreffen auf, roie ZföUcnrad?en. Zlnftatt feer 5elfe*

roege tauchen Ttjeitbahnfd?iencu auf, anftatt öcrBergpfaöc Zlufjügc,

anftatt feer Sd?lud?ten feie unterirfeifeben Uöblengänge fees Berg-

manns. Zlud? feer Ifimmcl bat feine natürliche 5orbc oerloren, unfe

feine IBolfen ftnfe nicht Cuftgebilfee, fonfeem jufammcngeballte

ZRaffrn oon Buß unfe Dampf unfe Hand? unfe Qualm. Kein freunfe-

liebes Blau lächelt hemiefeer, fonfeeru alles ift in trübes Schioarj

unfe (Brau gehüllt — „le pnys nolr“. Die PafteUted?nif gab
ZTTeunier feie ZTTittcl, feiefen trüben Dunft, feer über feem (ßanjen

lagert unfe feie Konturen lodert, malerifd? ju bannen. 3”
fecutlichen Umriffen nur taud?cn ZHcnfd?en, (Bebäube unfe (Bogen-

jtänfee aus feem tarblofen Schleier auf.

Uber je länger ZTTeunier in feiefe graufd?roarjcn Hebel
blieft, um fo fchärfer tritt feas etnjelnc fearaus hervor. Ts ift

intcreffant ju beobachten, toie feer Bilfehauer Iangfam roiefeer in

«hm erroaebt, nnc feas formale aümäbltd? feas ZTTaicrifche jurücf-

ferängt, u>ie feie Tinjelgeftaltcn größer unfe beftimmter roerfeen,

toie feie (Sruppcn fid? reliefmäßig aufreihcii. Die ZTTalcrei hat

fein Zluge erjogen unfe jelbftänfeig gemacht; fie, fete fid? Ieid?ter

aus feem Drucf feer Trabitiou befreien tonnte, rotes enfelid? feem

Bilfehauer feen IBcg, feen er ein ZTTenfchenalter juoor oergebeits

gejucht batte. ZPcmt es roabr ift, baß ZTTeunier fid? eines

Tages beim Zlnblicf feer herFulifd?en iMfenarbeitcr in Zlntroerpen

mit einem Schlage roiefeer jur plaftif bingejogen fühlte, fo fann
feies Ereignis nur feie längft in ihm oorbereitete IPanblung be-

negelt boben, feie ihm felbft bis feahin vielleicht unberoußt ge-

blieben roar

So fanfe feer reife ZTTann, feem feie l'faare fd?on fid? bleichten,

als dünfunfefünfjigjähriger erft feen Sd?lüffcl jum innerften

Kern feer eigenen Künftlerfd?aft — ein Borgang, feer iit feer

(ßefd?ichte feer Kunft ohne Beijpiel feafteht. Unfe nun fprufeelt

fei« fo lange oerfperrte Quelle ihre IPaffer in jubelnfeer 5üflc

hcroor. Unaufhaltfam, unermüfelid?, ebne Haft fd?afft ZTTeunier

fett feem 3oh^ (886, fea feer ..ZTTartclIcur" entfiel?!, IPerf auf

IBerf, faft atemlos, als roolle er alle feie verloren«, foftbare

5«t «inholen. Unfe es beginnt feie großartige Kcihe feiner

Bronjegeflalten unfe Heliefs.

EDifl man feie Figuren UTeuniers regiftrieren, fo muß
man fte fd?on unter feie Hubrif „Statuetten" fteefen. Zlber es

fträubt fid? etroas in uns, feies IBort auf feiefe Arbeiten anju-

roenfeen. Das Zierliche, Hette, Sptelcrifche. feas in feer Dimi*
nutivbilfeimg liegt, rotll nid?t auf fie paffen. Denn in ihnen lebt,

majeftätifd? unfe imponierenfe, eine (Sröße, feie felbft über lebeus-

großen Ulenfdicnmaßjtab roeit hinausgeht. £s ift merfroürfeig ju

feh«n, toie fie erft bei einer foloffalen Bergrößerung, etroa feurd? feas

Sfioptiron, feie ihnen eigentlich jufommeufee (So ftall ju getvimten

fd?einen. IBir feh<« etroa einen ZTimcnar beiter, aber es ift nid?t

„etn" Zninenarbeiter, es ift ein Zlusferucf für alle ZTitnenarbeiler ber

ZBclt, ein Denfmal für ihre Zlrbeit, ein Sinnbilfe ihrer Tätigfeit

unfe ihres Cebens. £s ift Ziatur, aus fabelhafter Treue unfe

3ntimität feer Beobachtung geboren, unfe ift öod? roiefeer nicht

Hatur, fonfeem feas Zlbbilfe einer gefleigerten f riftenj. Das ift

feas Geheimnis fees ZJTeunierfcheii (ßenies: roie es mit feen

,fü§cn feft auf feem Beben feer frfee unfe feer Zieimat fleht, unfe

mit feem Baupte in eine l)5h<-* ragt, von feer man in feas Canfe

feer efeufunft blieft.

Die bilfehauerifd?e Ted?nif, feie feer ZTielfter fid? fd?uf,

emiöglid?t fold?e IBirfungen. £r entnahm feem malerifd?en

3mprcffionismus feas prmjip, feie forgfame Durd?bilfeung feer

€injelheiten feem £inbrucf fees (ßanjen ju opfern, feie Uaupt-

demente feiefes Ttnömcfs, h^r alfo feie entfeheifeenfeen formen
unfe .flächen, mehr unvermittelt neben emanöer ju feßen,

baß feas Zlug« fees Befd?auers auf feiner Zu-ßbaut erft feeu

projeß fees Berfdjnieljens vomimmt. Dafeurd? rettet ZTleunier

feie innere Bcroegtheit feiner (ßeftalten, feie Unruhe unfe feas

ZPogen ihres fcelifchcn Cebens, öas im (ßruufec ja feod? me
unterbrochene Zlrbciten feer ZUusfeJn, ZZcrven unfe ©rgane, ja

faft feas Bibrieren feer Umriffe in feer Cuft, furj alles feas, roas

feer malerifdic 3ni Prc^boiTismus ju faffen fud?t, in feas plaftifd?«

Zlbbilfe. Bon ZJoöin lernte ZTleunier feie früher unbefaunte,

breite Behanfeluna feer .fonnprobleme, feiefe Kunft fees Zlnfeeutens,

fees ZZid?talIesfageiis, feie niemals ftarr mrftn fann, fonfeeru

feas organifd?« ZBeben feer ZTatur unmittelbar übemimmt, feie

nicht nur feie Dinge felbft roieöcrgibt, fonfeeru ihren Duft noch

beroahrt. Hofein nannte felbft einmal feine Zlrt. ZUenfd?enförpcr

ju mofeellieren, em „voller lo nu“. Zlucb ZTleunier femit feiefe

Berfd?leierung fees Hacften, feie roeit abfeits üebt von feer

Schablone feer Korreftbeit, aber feen alfo aufgefaßten Figuren

ein eigentümlid?es, geheimnisvolles Ceben verleiht.

Doch feiefer leiditeren Behäufelung feer (ftberfladje fleht

nun bei ZTleunier feie geroiffenbaftefte, ftrengfte Durd?feenfung

fees inneren Körperbaus gegenüber. 3” großartiger Cogif

bauen fid? feiefe (ßeftalten auf, feer ganje ©rganismus ihres

phrfifchm (ßerüfts fefehnmert fiar feurd? feas -Srj. Tlnfe feiefe

flafjifche Solifeität feer Zlrbeit t^dlt jenem 3mPr*ff,onismus feie

U^age. Sic ift es, feie aud? feen Reinften ZBerfen ZTTeuniers

jenen monumentalen verleibt. Die alte Ciebe fees KünfMcrs

3ur Zlntife hot hier rounfeerfame 5rüd?te gejeitigt, eine Berehrung,

feie fid? nicht in ZTad?ahmuug ausfprid?tr fonfeem in einer

Uebertragung fees prinjips feer gried?i|d?en plaftif auf mofeeme

Zlufgaben, in einer iortbilfeung ihrer (ßefeße. llnihüUt von

feer tvehenfeen, roirbelnfeen Unruhe fees mofeemen (ßeiftes,

fd?reitet hitr feie reine Klarheit fees ZjcUenmtums einher. Unfe

es ift überrafd?enfe, roie nabe fid? gelegentlich ZTTeuniers Zlrbeiler-

figuren mit antifeu Bronjcn berühren, eine >£rfd?einung, feie in

feer verblüffenfeen 2lehnlid?feit feines verrouufeeten unfe fid? ver-

btnfeenfeen Bergmanns mit feem aübefannteu Dornausjieher am
fecutlid*ften roirfe.

Das (Originelle in ZTTeuniers Ccd?nif ift es, rote feiefe

beifeen plaftifcbcn Prinjipien: feas fta(fifd?e unfe feas imprefito-

ntftifd?e, öas rein formale unfe feas malerifd?e, ftd? jroanglos

vereinigen, fid? feurebferingen unfe miteinander vertragen. Darin

fleht er böber als Troubeßfoi unfe höher faft als Hofein, feine

einjigen ZTTitberoerber um feie hochfle Krone in feer Bilfehauer-

fünft feer (Scgcnroart. <£s ift in feiefer ZTlifd?ung nichts Tr*

grübelte?, fie bat fid? aus feen € lerneilten feines IBcfens ganj

frei gebilöet. So ergab fid? ZTleunier aud? offne Sdnvierigfeit fete

Cöfung einer anfeem drage, feie feer mofeemen plaftif foviel Kopf-

jcrbred?en macht: feer Koftumfrage. ZTTit feer Selbftverftänfelid?feit
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bes (ßcntes traf er I}ier einen bewunbernswerten Ausweg, inöcnt

er feine Arbeiter aus ben Eifenhämmem, fjüttenwerfen, Hirnen
unb Schachten am (iebjlen im ©berförper iiacft bic Seine
aber mit einer berben fiofe befleibet. Ein paar J^oljfcfcube ober

eine runbe Hlüfee mit Qanj furjer Krampe oerflärfen babei

nodt ben realiftifchen Embrucf, ber burdj biefe ßofe bernor*

gerufen wirb, unb bod? bleibt ber formenfreube bes Silb*

bauers noch genug übrig. Hiefe Sefleibung hot etwas fo

merfwürbig lieberjeugeubes, baß man gamicht aut ben <ßc*

bauten fommt, biefe Hlänner müßten wohl in tHirflicfcfeit

anbers foftümiert fein. Dnnodi trägt, ebne baß mir es uns
immer flar machen, auch bies mittel baju bei, jenen 3wio»

fpältigen Embrucf in uns 311 oerftärfen, baß mir ein realiftifcbes

Abbilb 311 feben unb bod? sualcid? Erfd?cimmgcn aus einer

hebeutungsnotlereu IHclt gegenüberjufteben glauben. Hann
wieöer flecft Hl runter feine (ßejtalten in bie oofle Hüjhuig
ihrer Kleiber. Aber bann wirb bie (ßemanöitng nid;t fleinlicb

nachgcbilöet, fonberu «nebenan in breiter, großsügiger Art

bebanbelt. Sie irirb nicht um ben naeften Körper gelegt,

fonbent mit bem Körper mobelliert, ber befleibete Körper wirb
als $orm aufgefaßt. So fleigen auch bie bis 3um fials im
Koftüm fteefenben Figuren, ber Cajlträger, ber (ßlasbläfcr, bie

jungen fd?lanfett Sergarbeiterinnen ttt ihrer Hlännerfleibung,

3U einer höheren €^cnj empor. Habei wirb auch h«*r un*

mcrfUd? oeränbert, bas (ßemanö 3. S. bünucr gemacht, bie

llntcrfleibung entfernt, foba§ ber Körper betulicher jur (Bettung

fommt unb feine .formen burchfchimmem läßt, ©ber ber

i?ammermeifter erfcheint in ber fdimeren Eracht feines läge*
wert», aber nidit mie ein Sflaoe ber Pflicht, fonbem wie ein

Heerführer im Kampf mit ben dementen in feiner Uniform.

Hie gaii3e IDelt ber Arbeit hat Eouflantin Hlcunter um-
fehrieben. Heben bie Semobner ber 3nbuftricbejirfe treten bie

Canbarbeiter, bie taftträger ber Häfen, bie Schiffer unb 5if<her

ber belgifchen Küfle. Ein (ßefd?led?t oon Evflopcu marfchicrt

heran. (Bebunben an ein (dimeres müfien, Ccilc ber riefigen

mobernen IHeltmafchinc, bie flumm unb öumpf ihre Arbeit tun.

Uber auch ooll butirier Sehufud»t, ooü ©erhaltener -Empörung unb
t>ol! lobember IHut. Hon ber ruhigen Sicherheit bes Cätigfeins,

bem Stolj bes Starten, ber mit ber Kraft feiner Hlusfelu
arbeitet, oon ber Anfpanuung unb Konjentration ber Blaffen, bie

im Hienfle ber menfchlicheit Kultur (leben, bis 3uin dürftigen

Schmachten nach <Blücf unb tichf, bis sur brutalen dtt*

fdjloffcnheit ber gefuechleten Kreatur hot HTeunier allen

Stimmungsnuancen Ausbrucf gegeben, bie verborgen ruhen.
3n feiner wunöeroollen Heimats* unb (ßegenwartsfunfi hot er

bas tiefjic IPefen unferer galten ^eit mit ber IHursel heraus-
gehoben, ihre Hafllojtgfcit unb llnbarmherjigteit, ihre 3»delligeti5

unb ihre (Braufainfeit, ihre Unruhe unb bie granbiofe Energie,
mit ber ftc bie Kräfte ber Matur (ich 3U IHiDcn jmingt. ihre

(Bier nad] (ßewimi unb ihren fdimeren Emfl, ihre imponicrenbe
Hladit unb bie brohenbe (Befahr, bie unter ber Erdoberfläche

rumort.

Klar ©sborn.

Berg unö JTTenfd?.

in biftorifd; fo flarf intereffiertes Zeitalter, wie bas
unfere, begnügt (ich nicht mit ber miffenfchaftlichen

^eflfteüurtg oon Catbeftänben unb Perbältniffcn. Es
forfdit auch ihrer Entziehung, ja ihren erflen Anfängen
nach unb fud?t aus ihrer Entwicflung 311 lernen. Es

fchreibt nicht nur bie <Bcfd?id?te oon Kriegen unb Königen, oon
Einrichtungen unb perfönlichfeiten, fonbem auch biejenige oon
(ßcöanfcu unb Empfinbungen. ^u ihnen gehört bas Matur*
g e f ü h l

,

bas in bem flaffifchen, 3toeibänbigen tPerfe oon
Alfreb Miefe (»Hie Entwicflung bes Maturgefübls bei ben
Griechen unb Hörnern, im Hlittelaltcr unb tn ber Meujeit".

Ceipjig, Heit & Eie., neue Hufläge I892) feinen ©orsfiglichen

lujlorifer gefunben bot. So emgehenb bie llnterfuchung Jauch

fern mag, bas (ßcbict ift bod? fo uncnblich grofc, baß etn etn*

3iges Kapitel aus ber Cßcfchichie bes Maturgefühls einen Cßcnfcr

Hiflorifer ju einem breimal fo umfangreichen EHertc oeranlaßt

bat. 3ot?n (ßranb-Earteret hot uns in ^La Mon-
tagne n travers leis Ages (des temps nnti'jues au XVIII m«-

si^cle: la Montagne »raujourd'hul)“ ein nicht minber flaffi-

fdies IHerf über bie ißcfchkhte bes Mcrgfports geliefert, bas
in aller wünfehenswerten Ausführlich feit bem Problem bes

Herbältntffes bes HIenfchen 3U ben Bergen oon ben Anfängen
bis jur «ßegemoart nachg^h*- ^os über taufenb Seiten unb

mehr als 650 3Duflrationen 3äblenbe Prachtwerf m <ßro§guar(,

bei dranrois Hucloj in HT o u t i e r s (Saooyen) erfchienen, ift

leiber wegen feines naturgemäß h°fe*n* ober bem ißeboteuen

burdjaus entfprechenben preifes (50 jrcs.) nicht jebermann 3u>

gänglich, foba§ man bei aller Hnerfennung ber ebenfo wert-

oollen mie feffelnben iüuftrierten Beigaben eine Holfsausgabc

auf bünnerem Papier unb in fleinerem Format münfd?en möditc.

Her Herfaffer tonnte bei biefer (ßelegenbeit feinem Entbufiasmus

für ben ißegenflanb einige ftiliflifdie ^>ügel anlegen unb nicht

öas Kunft- unb Maturgefühl einer Epoche nach ihrer Be*

gciflerung für bie Alpen meflen. (Bered;tigfeit ift bie fdiönfle

Eigenfchaft bes £liflorifers, unb an bas flnftere Hlittclalter

glauben mir troß <ßranb*Eartcret nid]t mehr. Seinen Keimtniffen

unb feinem 5leifc, ber oollftänbigen Beherrfchung feines (ßegen*

flanbes unb ber licbeooOen Hlitembe3iehung alles beffen, was
an Eatfadjen, ißebanfen, Empfirtbungen, Abbilbungeii unb
Karifaturcn über ihn aufjutreihen war, fei hiermit bie hödifir

Anerfennung ge3oOt, ber bie weitefle Herbreitung feines IPcrfes

auch außerhalb bes fransöfifchen Sprachgebiets bei allen

5reunben ber Berge entfprechen möge. Es ift fo feiten, baß
eine erfle unö oollftänbigc HIonographie über einen miffen*

fchaftlidien (ßegenftanb aus einem romanifd;en Canbe fommt,

baß es hoppelt nötig ifl, auf feine Ejiflcns unb feilte Be»

beutuug empfehlenb h*'i3uweifen*).

I.

IHie bei fo mancher anberen gefchichtlichen llnterfuchung

einer bie (ßegenmart außerorbentheh befdiäftigenöcn Srage

nimmt ber Ueberblicf über bie 3weitaufcnbfünfhunbert 3ohre
ber uns näher befannten, oergattgenen Kulturen nicht mehr
Maum ein, als bie Behanblung bes einigen, neun3chntcn 3ohr<

hunberts. IHelches Herhältnis tonnte bie gried;ifd;»römifche

Kultur 3U ben Bergen hoben, wenn ftc fd;on sur Matur »nt

allgemeinen nicht in bett inttmften Bestehungen flanb? Sie

war ihr ju gefährlid; unb fremb. IHo (ßefahr für £cib unb
£ehen befiehl tarnt äflhetifche Bewunberung unb poetifdje Be*

fmgung wie plaflifche 2Ieprobuftiou nicht wohl auffommen.

IHemt aus bem Hicficht ein Ungeheuer broht, bas uns serreifit,

unb h*”ter bem Baume ein Häubcr mit gesücftem Hleffer hcr *

oorfpringt, ber <Bc!ö ober Cehen forbert, bann ift weöer jur

Entwicflung unb Hertiefung bes Maturgefühls noch 3U feiner

Jlnalyfe (ßelegenheit. Hie (ßefahr mußte erft 90113 oerfchwinben,

ehe bie Aeflbetif ju ihrem Hechte tarn; ja fie oerfchwanb fo

oöllig, baß man fie in ber Matur toieber 311 Juchen anfing unb

nadi ihr oerlangte: eine gans fonberbarc Umfcbrung in ben

Anforberungen an ben Bcrgfport, ber wir in ihrer Entwicflung

fogleich nachgehen werben.

Hie Matur war nicht nur 5U gefährlich, fonbern and; 311

unerforfcht, als baß fie eine fünfllcrifche Anstehungsfraft hüttc

ausüben tonnen, .feuerfprienbe Berge unö Erörutfche, ZTTeteorc

unö Sonnen» ober Hlonbfiuftemiffc, Hogel unb Schnee, bie

Hrebung ber «ßeftime, öer IHechfel oon Eag unö Macht.

Sommer unö IHinter, IHolfen unö Somienfdieui erweeften oiel

mehr bas miffenfd;aft!ich*erforfdjenbc, als bas befchaulid; ge»

niefcenbe 3nteref}e.

Unb bod; mußten fo fünftlerifch veranlagte uub fultureü

hochflchenbe Hölter, wie bie jubelt, (ßriechen unb Hörner, fid?

mit ber Matur auch äflhetifd; abmiöen. So finbeu wir bie

UJuelliivmphen, bie oon ber (ßottbeit bewohnten fjaine, ben

•) Pas IHerf i«es irrhbcfanntcn auierifaiufcbfn ßifionfets 1P. II. B.

<Z 0 0 1 1 b a e in <5>rint>ftmalß über bie 0>efd;i<ttf bes Alpmismns feü bent.

nücbft rrlibcmen.
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Kcgisfchilb in ber fonnenbcleuchteten IBolfc. Kuf bcn lieben

ber unjugänglid?en Berge Tonnte nur bie (Rottheit iclhft wohnen,
unb ber HTcnfd? frcoclte, wenn er ihnen im Uebermnt aüju

nahe Tam. Der Olymp unb Sinai finb hie (typen biefer Kuf«

faffung. Das Bolf 3srael, bas por hem mit her IPoIfe he«

ichatteten Berge auf hie Bücffunft feines Führers harrt unb

fein langes Husblcibett nur mit feinem Untergang erflaren

fann, ifl bas hefte Beifpiel bafiir. Hoch his in hie Hcujcit

hinein finben mir in Ktdrchenerjählungen ben (RIaubcn an he*

flimmtc, Öen göttlid?en ZBcffli porbchaltcnc lachen, hie her

Klenfd? nicht ungeflraft betreten harf. — Schön unh äflbetifd?

beroanbemswert war nur bas Cieblidie unh 2tübliche: hie meichc

£uft, her ht fanfteni Blau crftrahlenhe fjimmcl, has fruchtbare

tanh, hie fchmerbelahenen Obflbäumc, her raufdienhe Quell

mit feinem trinfbaren Züaffcr, has fühlen Schatten fpenheuhe

tf>ebölj. Sobalh aber hie ITahtr nach unferen Gegriffen

furchtbar unh großartig würbe, empfanhen hie Ulten fle als

feinhlich unh roanbten fchauhernh fid? ab.

Schon cor her christlichen Zeitrechnung geftaltete fleh bas

Uerhältnis her Berge ju hen BTenfd?en intimer unh freunh*

lieber. Ciohis erzählt uns ron Uanuibals Uebergang über hie

Alpen, her erften uns beTannten Bergbesteigung im größeren

Stil unh unter erfchwerenben Umftänbcn. Aud? in hen puni*

fchen Kriegen trurhen hie Alpen unh Pyrenäen uberfd?ritten.

Uber hie eigentliche nnh fyflematifd?e Ueberwinburtg hes Borges
hurch hen Klenfd?en beginnt erfl mit her Uusbrcitung hes

Hömerreichs. cßanj percinjclt fleht hagegen hie Borliebc 3efu

für hie „hoben Berge'
1

ha, auf henen hic Bergprchigt unh hie

Berflärung flattgefunben haben fall. Sieht man aber genau
ju, fo Tonnen hiefc Berge nur ganj unbeheutenhe iiügel

gewefett fein, hie für hie <Refd?id?te hes Ulpinismus nicht in

Betracht Tommen.
Der Klonte Difo, her Klont Cenis, her große nnh flehte

St. Bemharh, hie Bünhncr Alpen, fpäter hie ibcrifche l^alb*

infei, hie Berge (RaUicns, Klittclbcutfd?[anbs unh iSroß»

britanniens, hie Balfauhalbinfcl unh hie außereuropäifcheu Berge
Tommen her Heibc nach in Betracht. Botipinfd?riften, Klcilon-

fteine, Säulen unh 3'iflhriftcn aller Urten, IBaffeit, (Reib«

münjen unh — Sfelette, hie, gut erhalten, bei her Berührung
mit her Cuft in Staub jerfaQen: has ftnh hie Hcflc biefer

großartigen Felbjüge, reich an Entbehrung, Bcrluflen unh Ent«

täufchuugen, aber and? rcid? an Buhm unh Ehre, wie hte

Schriftfiellcr her Zeit nicht rnüöc werben ju berichten. 3hr

Schauhern oor Schnee unh Eis, Felsblöcfen unh Ubgrünhen,
Ungetümen unh BaturTräften mitl uns jwar heute nicht mehr
recht imponieren unh beflärft uns nur in her Uuffaffnng hes

römifchen tegionärs als eines trefflichen Fußgängers, aber

eines fd?led?ten Bergfteigers.

Auf hie Zeit her erften Bergübergänge folgt hie Epoche
her erften U n f i e h e I u n g c n. Uuch h*er hominiert junächft

noch has Tricgerifdie KTomcnt. Es fmh nicht mehr bewaffnete

Scharen im Dicnfie eines Canhesberm oher Statthalters,

fonhem plünhemhe Banhen im Selbe her Baubrittcr. Die
hurch hie Dölfenranherung entftanheuc Bewegung 30g noch

lange ihre Kreife; hic Straßen waren ebenfo bepölfert wie un*

fld?cr. „Hauben unh Klorben ift feine Schanhc, has tun ja

hie Befien im €anhe." Unh hiefe Beflen pcrjd?anjcn ftch auf

ffügeln unh flehten Bergen, natürliche Befolgungen an Fluß*

nfem unh in felfiger (ßegenb fld? junuße machenh. Bon hiefem

Scblupfwinfcl aus überfällt her Banhenführer hen barmlofen

KBanberer, plünhert ihn oher nimmt ihn gefangen unh per«

fd?winbet, woher er gefommen war unh wohin feine 3uflij,

hen nod? raubgierigeren Bachbar pieüeicht ausgenommen, ihm
ju folgen permag. Aber balh müffen fic ibre Einfamfeit mit

anheren teilen. Dte Zeiten werben fld?crer, has bebaute unh
bewohnte tanh hebnt ftch aus. Eiitfame (Edler werben be-

jubelt unh in fleißiger Arbeit nod? herrcnlofes (Schiet her

Kultur erobert. IBenn her Krieg in her Ebene tobt, wenn
fremhe fjorhen fengenb unh bttimmb über hie großen fyiupt«

flraßen jiehen, bann fliehen hie Etnheimifchen mit t?ab unh
<Rut in hie Seitentäler unh auf hie Roben, Es geht ihnen,

wie (Eefl feinem Knaben fo hübfeh fagt: „3awobI ifl's

beffer hte (Sletfcberberge im Bücfen haben, als hie böfen

Klenfchen."

Deutlid? läßt fld? noch heute an her Anlage mancher

Dörfer unh Stähte hie Furch* oor her Recrflraßo erfetmen.

Sie weichen an hen Fuß hes Berges jurücf, oerfleefen fld?

hinter Bäumen in einer Sd?lud?t ober halten tugaus auf einer

fomngen Rohe. IBober fämen fonft hie entlegenen (Rcbirgs«

hörfer, ju bereit mehreren noch heute feine fahrbare Straße

fübrt, hie, am Berge flebenh, auf (teilen, fleinigen Saumpfahen
oher gar wie has IBadifer Dorf Albincn auf Certem erreicht

werben. Die Zwitter fchüßten fld? htird? taufgräben unh Zug-
brüefen; her gemeine Hlann mißte hanfbar hie poii her Bor*

febung ihm geworbenen natürlichen Sd?ußmauem.

IBo bie Bot groß war, fehlte es auch an iiilfe nicht.

Die vielen pilger unh fjanbclslcute, hic aus hem heutfehen

ins welfche Canh jogen, hie ®bhad?* unh iuimatlofen, hie es

nach einem milbcreit ^jtmmel nnh nach gütigeren BTcufchcu

perlangte, jogen nicht ganj ohne Schuß- Die Kirdjc, hie gegen

alle Falfd?« nnh Ungläubigen mit barbarifd>er Strenge porging,

fchüßte il?re echten Kinher nach befteu Kräften Einfiehler an

abgelegener Stätte nehmen hie Borübergebenhen auf, pflegen

hie Berwunheten, fpenben beilfräftige Kräuter, tröften unh be«

raten hie llnglücflid?en r ja fommett ihnen entgegen unh üben

eine Krt prtmitiper Seelforge aus, hie mit ärjtlichen wie fojialen

Funftiouen f^anh in f}anb geh*. Klöfler werben hart am Fuße
her Berge erbaut, teils aus hem Bcriangen nad> Einfamfeit unh
her für hie erbaulichen Hebungen nötigen Stille, teils aber

and) aus hem Beflreben, hen auf hen großen Straßen Bor«

überjiehenhen fid? nnßlich unh lulfreich ju erweifen. Die Be«

fchaulichfeit mittelalterlichen Blönchslebens ging mit einer

anerfennenswertcu praftifd?en (Eätigfeit ffanb in ^anh, hic bei

hen mohemen Klöflem her (Regenwart eine weit befdjeibenere

Bolle fpiclt. — Bon heil Klöflem auf her (Ealfohle finh hie

eigcntlid?en ^ofpije ju unterfcheihen, poit henen (chon Karl her

<J5roßc ht einem Ebift rehet, pon bereu genauer Bcfchaffcnheit

wir aber erfl hurd? hie (Rriinhung hes großen St. Bernharb«

l^ofpijes im |1. 3ahrhunhert Kunbc hoben, her alsbalh rer*

wanhte 21ieherlaffungen auf hem «Pottbarh, Splügen, Septimer

unh Klont (ßem-pre im 12. unh (3. 3ohrhunbcrt folgten,

fiier fleht hic Bädiflenlicbc über her religiöfen Erbauung, nnh
hie Aufnahme her Borübergehenhen, her Empfang her pilger

geht her Hlcfje, hem Bibelabfchreiben unh hen Kpothcfer«

gefchäften poran. 2”lod? heute fann man fid? auf hem großen

St. Bembarh, her jwar auch fdjon ein Automobil fchen itnh

Sfiläufer beherbergen mußte, troß feines (Eclegraphenamts unh

feines Poflwagens einen annähemh richtigen Begriff pon hen

hantaligen Zuflänhen machen, hie auf hem Bcmbarbin, (Rottbarh

unh Simplon nicht mehr fo heutlid? erfennbar finh.

II.

Der Benaiffance blieb es oorbehalten, hie Berggipfel

flatt her päffc aufgefud?t ju hoben. Das utilitariflifche

JTlomcnt trat eine ZBcile jurücf unh has äflhetifdie Behürfnis

würbe in feine Hechte eingefeßt. petrarfas Bcfleigung hes

Klont Bentour |336 ifl hic erfle uns fldjer befannte Bergtour,

hie nicht hen Zö>«f einer Stift batte. Die genaue, uns er-

haltene Beitreibung mutet uns jieinlich mobern an: has Be*
hürfnts, hem täglichen Einerlei mit feinen Sorgen unh feiner

Krbeit fleh auf eine IBeile ju entjieben, her Bergleid? her

phvflften Knflrengung unh hes materiellen Befultats mit hem
geiftigen Streben unh her feelifchm Erljabenhcit über has

3rhifd?c finbet fld? hier id?on. 2lber nod? wirb allgemein hie

große Cat als etwas Ungeheures empfunhen, has nur un«

beformene 3ünglinge, hem Bäte her Jliten jum Croß, unter-

nehmen Tonnten, ja, m Cujem werben etwa um hie gleid?e Zeit

jwei (ßeifllid?e (allein wagte fld? noch ntemanb auf hie Söben ! ,

bereu Plan einer Bcfleigung bes pilatus rudibar geworben

war. um biefes frcpetbaftcu Unterfangens wiDen als (ßott*

perfucher fd?leunigfl ins (Sefängnts geworfen.

IBir fönnen nicht mit gleicher Kusführlichfeit ber Ent-

wicflung bes wachfenben 3n (crcffe^ für bie Berge nad?gcbcn.

Einige Stid?worte mögen jur Ivrflellnng ber Kontinuität

genügen. IBir fommen in bie Zeit ber großen Beiferi. Kluge

unb untemehmenhe Cent« machen fld? auf bie IBanheruna,

laffen fld? jum Entgelt ihrer außerorhentlichcn unb jur Bälfte
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fftjöti erfunbenen Berichte gratis wib gut verpflegen, um nach
if?rcr £}tmiM|r ein H?erf über it^re wunberbaren Abenteuer jii

peröffentlichen, in bem viel von Drad?cn unb SeefdjUmgen,

.4ecn unb (Teufeln, befonbers in ber Bergescinfamfcit, bie liebe

ift. Die erfieu Karten gebirgiger (Gegenben »erben entworfen,

bie Dichter flimmen ihre leier juni preife ber Nlpen unb bie

NTaler mifdren ihre Farben. Das- fed?3ehnte 3aht'biutbert

eröffnet einen Kampf mit ben bergen auf ber ganzen Cinie.

Benveuuto Ecüini, Pabian, £. «Geßuer, Ntbmann, leonarba
ba Pinci unb bunbert anbere wiffen bauert 311 erjüblen. Die
Bergflora unb iautta werben erforfd?t, mmcralogifd?e Erfiirfioneit

gewagt — fürs cs fehlte nicht oiel 311 einer fyftcmatifdicn Aus-
beutung ber Neid?tünicr unb Porjügc bes Berges, wie fie bas
Enbe bes neunsehnten 3«iht

,hurtberts erleben mußte.
Da Fam mit bem Einfeßen bes Nationalismus, ber platten

Nüßlid’Fcit, ber affefherlen (Galanterie unb Sd’öngeutigfcit eine

flarfe NeaFtion gegen bas 3ntercffe für bie Natur unb bas Natfir*

liehe, unter ber natürlich and’ ber Bergfport fd’wer 3U leiben

hatte. Nur in ber Stabt unb in ber -Ebene fann ein anflänbiger

NTeitfd? leben. Ein Kügel ift jnr Not nod? fchön, weil ber

IPetubau hier beffer gebeiht. Berge aber fmb hüfelid’e N7auern
unb unnüße iPänbe, bie ben PcrFehr ber Dölfer rerbinberu

unb mit bem pbviifd’cn and? ben geifrigen Kon$ont perfümmern.
Betlin, £eip3ig, Nlannlieim fmb fd?önc Stabte in „wimberbarcr
läge", (Gibt es einen herrlid’eren Anblicf als ein «ßerfrenfelb

unb einen (Dbfrbaum woblgemerPt nicht im Blülonfcbmucf,

fonbent jur 5eit ber ,frud?t? Alles Eßbare unb bem Nlcnfchcn,
als Zentrum ber Schöpfung, irgenbwie Nüßlkbe ift fd?öit. Balb
baranf ftimmfe ber wohlbeleibte l^amburger Katsherr Brocfes
in feinem „3rbifd>eu Vergnügen in «Gott' bas lob 511m preife

ber (Gemfe an, bei ber wtrfltd? jeher Körperteil eine galt*

gegebene Befrimmuug für ben Nlenfcheu habe. And? yernarbin
be St. Pierre fiiibet bie ZPelt fchön unb smeefmäßig, weil bie

gaiue Sd?öpfung bem Nteufd?en auf bem präfentierteller ge*

boten werbe.

€ine Bergbefteigung mußte in iold?cn feiten unter bie

gefnnbheitlich böchfr bcbeiiPItdien, äftbetifd? 311 beladynben Kraft-

pergeubungen gered?net werben. Schon ber yaner mit feinem
Nliügcnid>, feiner gefd?macflofen (Gewanbung unb feiner «Grob-

heit war außerhalb ber Stabtmauem eine pcmlid?e yeaegnung.
Der Bergbewohner aber galt als ein halbticrndvs (Gofd’öpf,

bas in ber EiitfamFeit mit feinem Pich bei Sd’nce 1111b -Eis

rerbumme unb nur NTitlcib perbiene.

Auf welchem IPegc Fam bie bifrarifd’e Etihrirflung aus
biefer Sacfgaffe roicber heraus? Auf bem ber entfachen Km*
Fehr. So frarF ber Kontraft bes optitnifrifchen, btlbnmtsfroljeu

Nationalismus 311 ber lebeusfreubigeu, Fämpfenbeii unb ftreben*

beit Neiiaiffaitce war, fo unoermittett war ber Eiubrud? ber

Natiirfentimcutalität unb bes wificnfd?aftlid?on 3ntereffes in

biefe .fcftuiig behäbigen tPobOeben*. Kaller uitb Sdvuchjer
begannen ihre Unterfuchungen über «Glotfd’orbilbung . be Sauffure
folgte ihnen mit yarometer unb ^vgrometer, ohne für bie

äfrhetifd?e Seite blinb 3U fein. Sein leibenfdviftlid?es 3*ttereffc

am NToiithlauc führte 311 bern berühmten Auffricg pou 1 787 , ber

freilich nicht ber erflc war (Dp. pacarb (786), in bem befannten
DenFmal pon Ehamonir verewigt ift unb .uiglcid? als wiffen*

fd?aftlid?e Erpebition ein weltgefd?id’tliches Ereignis würbe.
Dod? wir greifen ber Entroicflung por, beim Nouffcau,

ber Naturmenfd?, ift ber eigentlid?e Neahianstvpus gegen ben
Nationalismus. IPar es bas Streben ber Nenaiffancc ge-

wefen, bie Kultur 3U erweitern, hatte ber Nationalismus rer-

fud?t, fie im engeren Kretfe su vertiefen unb auf bie Spiße su
treiben, fo begegnen wir nad? biefer lleberfpammng 511m erfreu-

mal ber Kulturfeinbfd?aft, ber gewollten NücfPehr in bie

Kalb* unb llnFultur. Der NTenfd? hebarf gar Feiner yilbung,
fie macht ihn hochmütig unb perFehrt. Er ift von Kaufe aus
gut unb bie Natur an fid? fchön, wo er nicht hinFommt mit

feiner Qual. IPir hcfinbeit uns in ber 5eit ber etnfamen
Spasiergärtge, bes ibYUifchen yotanifierens, bes difdt* unb
Sd’metterlingsfanges, unb wir fehen Nouffeatt auf ber Peters*
infei mit ent3Ücftem yiirf ber natürlid?en «Grajie tanjenber
yänerimien folgen. Der wohlgepflegte «Garten, bas fanft über
ben lieblichen See im 2lbenbfonneufd?eiii babinglettetibe Noot,
bie faftigen NIatten »mb herhftlid? golbenen IPeiiiherge, bas ift

bas Naturiöeal ber Nouffeaufchen Sdtule. Sie will träumen,
ben .riwang ber (GefeDfd’aft in ber £ütfantFeit grünblid? pon
fid? abfd’üttelu, fie ift elegifd? geftimmt unb finbet oft heftige

IPorte gegen ben Drang jur «GemeinfamFett , aber bie eigciit*

lid’e romautifd’c IPut unb -Entrüftung ifi nod? nicht erreicht.

Die hohen Nerge taffen ben begeifterten ilaturfchwanuer nod?

gleichgültig. Die Hoffnung, ber Nlenfd? Fönne ftd? außerhalb
ber «Gefellfd’aft nod? glüJlid? unb frei entwicfeln, bleibt bie

optinuftifd’e «Grunbftimmung biefes nod? maßpollen Kulturbaffcs.

Dann aber fommen bie ed?tcn NomautiFer mit ihrer IPut
auf bie <ßcfe[Ifd?aft unb ihrer Perachtung ber Kerbentiexe.

2IUes ift fd?al »mb erbärmlich, boshaft unb wiberwäitig. 27ur

auf ben yergeit wohnt bie Freiheit. 3U fd?winbelnber i)öbe,

mit «Gott allein im äSwiegefpräd? unb ihm fo nahe als möglich,

auf bem 3utujfraiuupfcl, hau,:ht JTlaufreb feine enttäufd?tc Seele
aus; 111 ber IPilbnis bes cGemtnipaffes aoUjicht fid? 5od?arias

IPemers Scf’icffalsbrama am „24 iebruar". 5ür bas 5lud?t*

hebiirfuis bes Persweifelten finb bie äugerften «Grenien erreicht,

unb es bleibt ihm nur nod? ber (Tob.

So nähern wir uns ber «Gegenwart. Kls bie IPunbeit

bes leßtcn großen Krieges geheilt waren, als bie Newegungs*
lofigPcit fo vieler Nlannerberufe bie «Gefunbbeit ftärfer augriff,

als ber Körper nad? anberer yetatiguug verlangte, nal?m ber

yergfport im eigentlichen unb engeren Sinne feinen Knfang.
Die uuheftiegenen «Gipfel fchieuen bem ivadifenben NTeufd’cn*

ftols eine Keraiisforberung. €iner nad? bem anbem würbe

wgenommen", unb nur ganj wenige troßen nod? in €nropa bem
iPagentut tollFübner (Eouriflen. i)eFatomben von 2TTenfd?en*

leben fielen ber neuen pafftou 311m Opfer, unb jährlich mehren
fid? bie Unfälle, ju benen nicht -Englaub, fonbem Deutfd?Ianb
bas ffärFfte Kontingent liefert. Den «Gefunben folgen in Scharen
bto KranFcn, für bereu Kräftigung feit oier 3<*hr$chnten bie

troefene, Falte Köhenluft als befies Kcilmittd erFatint würbe.

3hncn unb ben «Genuß mühelos mit bem «Gelbbeutel erFaufeii

wollenben «Gefunben bienen bie jährlich fid? mebrenben Berg-
bahnen, bereu berühmtefte bie 3iin9frau * unb Nlontblancbahn

fein werben. Der IPinferfport mit bem Klpinismus halt bie

yergfreunbe bas ganje 3<*hv auf ben l)oheu feft, unb mit ber

bauemben Knjtebliing bes Kulturnienfd’en aus ber vEbcnc auf

ben iiöhen in Berghotels, Sanatorien unb mobernifierten

yauemhiitten auf taufenb unb 5weitaufenb Dieter Kobe iff bie

Eroberung bes Berges volleubet unb bie <Gefd?id?te feiner Be-
ziehungen 3um 211 enfd?ert abgefd?Ioffen. Er fud?t (Gefunbheit

unb Kraft auf ben l7Öhcn. Die phvftf'he Erinübung bes

Stcigens gewahrt ihm ben Iangcntbehrtcn Schlaf. IPiflFoinmeu

ift bie (Gefahr in einer all3u georbneteu IPelt, bie alles regelt

unb gefeßlid’ feftlegt. Die freie Bewegung tu ber EinfamFeit,

ihre Stille unb ihre Sd’recfeu fmb neue Senfationen, bie jeber

Stabtet* unb Eheuenbewobner fich jährüd? wenigftens im Sommer
auf Fur$e ^>eit geftatten möchte. Da§ biefe neue Niobe ihre

fehr bebenFlid?en Seiten, aber auch «hr (Gutes hot* hebarf h*or

Feiner Begrünbuitg. 3h« Entwicflung im einseinen, befonbers

in ber Netzen, fd?ilbcrl bas prächtige IPcrP «Granb-Earterets

mit liebe unb SachFemttnts.

Eour-bc'peils. E. plaßhoff *lejei»nc.

<£irt cftcrrcidiifdies Solbatcnörama

:

Sencöef.

as bebeutenbe, feit bem 3oht'f 1^6 in fedjs ftarfen

Auflagen gebruefte Bud? oon Heinrich iriebjung
„Der Kampf um bie Porherrfd’aft in Deutfd?Ianb"

bat bie Familie BeuebeFs vermocht, bem juoerläffignt

(Gefdiichtfchreiber bie Verausgabe ber tiachgelaffetteu

Papiere bes unglücflicheu Qberbefehlshabers ber oftcrreichifcheu

Norbarmee im 3ohre 1866 au3uperlrauen. Die EhoraFteriftiF

bes .felbseugmeifiers, bie ,4riebjung juerft in feinem Kauptroerf

unb fpater 19ÜI in ber Nabmenerjäblung jur Sammlung ber
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Briefe Benedefs gab, ifl mehr als da* Aleifterbtldnis eine*

wahrheitsliebenden tnftarifers: es «fl eine fünft(erifd]e Schöpfung,
in der bei aller Irene für die überlieferten rSügo die perfön-

lichfeit des HTalers jich nicht perleugnet. Und diefe perfonlich-

feit ifi eine der lautcrften, mannhafteren und wormfübligften,

die mir in meinem, nun fchon über ein halbes 3abrhundert

umfpannenden Ceben porgefommen ijt. 3$ bin mit 5riebjung

im «Rymnafium und auf der ffachfdfule, in derfelben .ijcituugs-

fhibe und in der „Anjengrubc'
1

,
in emjlem, nicht immer fried-

fertigem IHeinungsaustauich jufammengetroffen. lind mein

findurteil, das ich 3U gelegener Stunde in eingehender IViirdi-

gung des freundes nur punfl für punft genauer begründen,

nicht anders fallen fömite, lautet: iriedjung ift ein fiharafter,

dem als Schulmann, polilifer und Publijtften Anfechtungen und
«cjuritcFfeßungeu nicht cripart blieben, ein Hleifter, dem feither,

nach der Veröffentlichung feines Stiches, afadentifdie fihren

und preife in ,4ülle und IleherfüUe juteil geworden find. Und
das eine wie das andere, die Schule des Ceidens und der

prüfftem de* firfolges hat fein innerfies iVefen nicht berührt.

IVenn irgendeiner, io hat ^riedjung das Sprichwort befräftigt:

fichtes «Sold wird Har im 5euer.
Der dauernde, bet Cefent aller tager ftetig wachsende

fiindruef feiner DarfteQung wurjelt nicht jum rocntgftett in der

ieften und feinen, reinen und ftarfen Hatur des «Rojd’icht-

fchreibers. Sein Benedef ift mehr als ein IjerKmmltdies, aus
den Quellen geholtes, Sternchen um Stcincheii jufammeiigcfügtes

Alofaifportrat: es ift die lat eines (Beredten. Deutlich fleht

mir der Abend im «Sedäd»tnis, au dem jricdjung mir und
meiner Jrau 3dhrc und 3abre por der Veröffentlichung feines

Ifauptwerfes poii feinem Befuch bei der in tßraj häufenden

ZVifwc Benedefs crjähltc. Kunftlos, nur pou innerer firregung

angeglüht, die ihm die ZVicbergabe der £eideusgefchid?te des

Dulders anfachte, (teilte er uns Benedefs «RlücF und finde

glaubhaft und lapidar por Augen. Seine freie Hede in un-

gefuchter, ferniger profa wirfte wie das Heldenlied eine*

Hhapfodnt. Dabei trübte leidenfdfattliche Verdammung der

Unbill und des llndaufs, die Benedef widerfahren war, feinen

Blicf Peine Sefunde für die mcnfchlidten Schwächen und folda-

tifcheu fehler des Unglücfliehen
:

iriedjung fentimcntalifiert und
martyrifterl feinen ^eldherm nicht, fir jeigt ihn, wie er war,

als Heitcrofftjier ohnegleidjen, als Soldatenpater und Volfslieb-

ling, als Sieger im italienifchen Krieg, als Faifertrcuen Patrioten,

als Znaiui poii ZVort, der felbft dem Ireubntd» gegenüber
Ireuc hölt; dod» grundpcrfchieden pon «Rrillparjcrs Baneban
inseitiger, perfpdteter Verföhnung fich perfagt, und feine Ver*

bitterung über das «Rrab hinaus mit taufend jungen Fundgibt:

er perbittet fid» teftamentarifdj alle militdrifchen fihren und
ordnet au, ihn im Hausfleid des äSmilifteu 311 begraben.

ITTit der IVncht diefer la(fachen wird Feine poetifche

Steigerung wetteifern, und gegen die wejeiis- und wähl*
perwandte «Reradheit in driebjungs HachcTjählung fo bald fein

^weiter auffommen. Htater und modell deefen fid? ponPommcn.
Soweit menfchliche Vorausficht reicht, wird iriedjungs Benedef
für alle folgenden (Refchlechter porbildlid» bleiben. 3m Ver-

gleich mit diefer Schöpfung werden noch ganj andere

«Reifter, als S • p - 5 e I d e g g ,
mit neuen Aufnahmen des Be-

fiegten pon Koniggräß fo fdjwereu Stand hoben, wie die jahl-

lofen Biographen und Dramatifer des Ulrich pon iMittenftoffes

nach Dapid Friedrich Strauß.

Herr Port .Selöcgg*> hot ju feiner gutgemeinten und fcblecht

geratenen Sjenenreihe, die Benedefs (RroQ ffi|jltch in ein Hühr-
ftücf ausFlingen läßt, eine lefenswerte Vorrede gefdiricben. fir

weift die modifchen SoldateiiPomödieit der l?artlebcn und
Beyerlein als vuniformierte &ioilfhicfc" ab, „in denen unter

Beobachtung bürgerlicher «Redaufcngdnge das jwetfarbige milieu

herhalten muß, den fonft 3iemlich banalen Konfliftcn mehr Heij

und Kolorit 311 perleihen". 3m «Regenfaß da3u hofft und
fordert feldcgg echte IragiP des Soldatentums, für die Benedef
ihm ein Beifpiel ifk. Die Behauptung trifft 3m leider nicht

ihre füuftlerifche firemplififation. Vom fritifdieu (Reneralftab
werden aber Bfihnenfdjfachten fo wenig gewonnen, wie die

böhmifchen fintfchcidungsfchlad|ten pom «Rettet almajor pou Krts-

•) Peu ,£. v. 5e Id egg. ZPien. Kenegen, tgos.

mani-\ dem Chef und Verhängnis der Opcrationsfanjlei Benedefs.
IV u* bisher Draniattfer aller jungen an der Bewältigung der

llapolconifchen Siege und Niederlagen gefcheitert find, wie die

Dramatifierung des tirolifchen VolfsFrieges, mit der fcheinbar fo

leicht 3t« fallenden 5tgur des Andreas f^ofer, 3,niuermann,
Auerbach, 0tto Cudwig und Kranawitter mt|glücfte, harrt

einflwcilcn das merifanifd?e Abenteuer, das 3ohr Sechsundfechsig

und das 3<*br Siebjtg nod? eines neuen Sfjafefpeare, der IVirf.

lichfeit und <Re( diid?tfchreibung durch feine llifloriett befchämt.

CDb und wann ein (Benins derart fommen wird, fann unfer*

einer nicht weisfageu. Die einjige proplvjeumg, die ich wage,
il't: Benedef und Andreas Ijofer find, wenn überhaupt, nur

als fipifoden großer gefchichtlidier Schanfpiele auf der Bühne
durdtfufeßen. fiin Soldatendrama Benedef, das, nach ,4eldeggs

Vorgang, weder die preußifchen t^eeresfäulen, noch das preußtfehe

Hauptquartier in feinen Kreis sieht, fehlt gegen die wenigen

Alufter, die bis 3ur Stunde ähnlichen Vorwürfen gewidmet

wurden: SbaFefpeares „Heinrich V.“ und — in gehörigem Ab-

ftand «Rrabbes „Hundert läge' .

lViett, finde Zliärj. A. Bettelbeim.

fiarf-inal ITfiPtnan.

111.

ie allmähliche fintwicflung der päpfHichen Autorität

wird durch ihre augenfdieinliche ZTotwendigfeit er-

flärt. Sie fchlief, folange die Apoftd lebten, weil

diefe anfeheinend immer einer memimg waren. (?)

Hachher fühlte man das Bedürfnis einer Zentral

-

mad»t, deren fintwicflung durch Verfolgungen gehemmt,
bemach aber fid» ihren IVeg bahnte und an die Spiße ge-

langte, als das Hcidj chriftlich wurde. Durch diefe Iheorie,

wonach das papftum pon Anfang an iit dem göttlichen plane

lag, wird das relatipe Schweigen der erflen Kirche minder be-

fremdlich, wurde es pon «Sott eingefeßt, fo brauchte es nicht

ausdriicflicb geoffenbart 311 werden, fir seigt fehr flar, daß
die fintwicflung des papfttums perfd?iedenen anderen, an-

erfanntermaßen natiirlidvn fiiitwicflungeu analog war, 5 B.
derjenigen der britifcheu Verfaffung oder des Primats des firj-

bifchofs pou Canterbury in der englifdien Kirche: „Keilte Kirche

Pann ihres Papftes entbehren. tVir fehen den ^entralifations-

pro3«ß t>or Augen, durdi den der Stuhl Petri das Oberhaupt
der Chriftenhett wurde. Die AllWeisheit, die das finde pon
Anfang an ficht, fonnte, als fie ein allgemeines Heid» wollte,

unmöglich untedaffen, die fintwicflung eines Hegenten 311 per-

ordnen.“ Hehmen wir hiuju- &aß alle wahren fintwicflungeu

oon «Bott gebilligt wurden, und die ZVahrfcbeinlichfeit einer ge-

wiffen llnfehlbarfeit, fo Fönnen wir uns iiberseugt halten, daß

gewiffe lerte über petrus und die Sd?lüffel eine Bedeutung
hatten, die nicht obenauf lag. HTerfwflrdigerweife hat Hewman
nid»t bemerft, daß fein bündiger Beweis pon der gefchichtlidteu

Hotwendigfeit des papfttums das Argument der göttlichen fiin

feßung fchwächt, nämlich überflüffig macht. Unter den ge-

gebenen VeihAÜniffeu war die fintflebung der päpftlichen Herr-

fdjaft ebenfo natürlich wie die jeder anderen 3nftüution. Und
wenn die ursprüngliche «Rründuug der d>rifilichcn Kirche auf

göttlid’er Anordnung beruhte, fo waren implicUc auch alle

folgen mitaugeordnet, 511m Beifpiel das IVachstum der orten-

talifchen Kirdse, die ihren «Rlauben ohne Anerfennung des

papftes bewahrt bat, und der protcftantifd?cn Kird^’n, die das

papfttum als eine Ausartung betrachten. „Alles bängt pon

der Präfumtiou ab, daß irgendwo eine übematürlid’e Autorität

porbatiden fein mu|/‘ und diefe präfumtiou hangt poii der

rem ffcptifchen Annahme ab, da§ die IVahrbeit ohne ein be-

ftändiges ZVimder jid: nicht erhalten laffe. Da Feme fold»« un-

fehlbare Autorität anderen Spaltern, anderen VölFeni oder

anderen IVifieitsgebicten juteil geworden ifi, fo (ud»t man umfonft



die Analogie, die ße in diejem wafyrfcheinlich machen
Ponnle.

IPie die jo Ponßituierte Rladß ßch ihre Einheit Heberte,

wird in fpätercn Kapiteln gejeigt. £eo L j. 33 . 3wang mit

fjilfe des Kaifers das chalccdonifche Konjil, ein gewißcs Dogma
über die strci Haturen Cljrißi anjunehmen, obwohl die Päter

es nid’t cinßimmtg guthießcn, einige ^eilige es beßriticn und
der ganje ©ßen diefen <3ufafo 3um Credo ablehnte. Hewman
ocrfcbwcigt durchaus nicht, baß Strang angewandt wurde, aber

das hindert ihn nicht, das neue Dogma als IPahrheit an*

3uerfernten. Die erßen Päter hatt«n es für richtig angcfehen,

und das genügt, um 3U beweisen, daß Ceo 1 . recht batte, IPcnii

ein (Belehrter, der die bebräifdje Sprach« ßudiert h<*t, befreitet,

daß der (Ecrt jwei oder mehr Auslegungen julaffe, fo wird er

oon der Kirdte einjad;, d. h- ohne jegliche IPidcrlegung, für

irrlebrend crPIärt. Denn die Kird’e hfl t immer den „invßifdien

Sinn" der Sdjrift gebraudit und auf ihn u. a. die (Trinitäts*

lehre gebaut. „Es ift beinahe eine gefdiuhtlidje (Tatfadie, daß

mvftifch« Auslegung und ©rthodorte miteinander (lehn und

fallen. Der «Sebrauch der Schrift, insbefondere ihres jweiten,

geißlichen Sinnes, als eines Alediums für «SedanPen und De*
dultioncn, ift ein charaPtcrißifches Entwtcflungsprin3ip der

Kirchenlcbre." Alit anderen IPorten ein Projeß ift angewandt

worden, der auf jedem anderen «Scbictc fmdifch fein würde,

manchmal fcheint die „entwicfelte (ehre" jogar das «Segcnteil

des defles ju fagen, 3. B. die Bildcroerchrung und das 3meite

«Schot. „das oielleicht nur für eine befchränfte ,3eit gelten follte".

3 »t der erften Kirche genoß „Alarias Stellung innerhalb

der ^eilsordnung feiner öffentlichen oder Pirchlid?cn An*

erfennung". Das blieb dem 3 . 3oi?ri?undcrt oorbehalten, wie

das 4 . die (Sattheit £hr,ßi definiert Das epheßfehe

Konjil befdßoß, daß das Epithct (Sottesmutter rechtmüßig der

3ungfrau bcigelegt werde. Die DisPujßoncn über die göttliche

ZZatur hatten gelehrt, es begreiflich ju finden, daß eine Kreatur

überfchwenglid) hoch flehen Penne, ohne «Sott $u werden. Und

fo wurde die 3ungfrau „(Scgcnßaud jenes erhabenen Cehr-

faßes, für den der Arianismus das PrädiPat geliefert hott«*-

IPas die Arianer oon «Tbrißus jagten, war wirflid] wahr oon
ZTlaria. Die Autorität besegelte in diefem falle eine fpontan

entßandcuc lleberlieferung und Stimmung älterer vthriflen, die

fchon früher anfingen, jenes monftröfe PrädiPat 3u gebrauchen.

Hewman hah wie fchon gejagt, bemerft, daß die

Synoptifer Pein 5«“9^is für die (Sattheit Ebrißi enthalten. Sie

fpredjen oon ihm als oon einem übernatürlichen ZPcfcn, nicht

als oon (Sott. Er erPennt an, daß Iß«*™ faß ein pfycho*

logifches tPunder liege. Eine Anjahl ZHenfchen bot mit einem

anderen ITTenfdjen täglich oerPehrt, geredet, gegeffen und ge*

trunfen. Sie erPennen, daß diefer ihr «Scfäbrte der allmächtige

«Sott iß. Sie fchretben über ihren Perfcbr mit ihm einen

Bericht nieder, und fio fagen nichts daoon, geben oielmebr

gclegcntlid? das (Segenteil ju oerftehen. ZPemt man je die

Zlichtejißenj eines (Slaubens aus der HiditoerPündung fchließen

darf, fo fcheint es hier ^«r 5oU. es bedarf fehr ftarfer Prä*
fumtionen, um die (Theorie der Retijens 3U reditfertigen. Aber

wir finden jeßt, daß die 3un9f*,

ciu einen ähnlichen 5aü dar*

bietet. ZTlan gibt ihr «ine faß göttliche Stellung, ohne auch

nur 3U behaupten, daß dafür das leifefte Zeugnis in den uns

befannten UrPundeit oorfomme, oder daß den erften Ehrißen

«in fold]«s Zeugnis 3ugängig gewefen wäre. Zluch die un-

fehlbare Autorität hat die (ehre nicht offenbart. Die Autorität

aPjeptierte eine Aleinung, die fpontan, d. b. unter nicht*

mfpirierten und wahrfcheinlich nach Beweifen nichts fragenden

ZTlenfdjcn ftd] oerbreitet Ijatte. Sie batten wohl die Sache für

innerlidi wahrfcheinlich gehalten, Ein ähnlicher Projeß mag
(Chrißi (Gottheit 3ugrunde liegen. Apotheofen Pommen hi allen

Religionen oot; noch h«wt« entßehen in 3n&»«” (Sötler durch

den PolPswiüen, in Chma durch obrigPeitlidjo Perordnung. Das
!Pad?stum der d^rißlichen ATvthologie iß ohne Annahme über-

natürlichen Eingreifens oerßändlich, es entspricht allem, was
wir fonß oon großen reügiöfen Bewegungen wißen, man bat,

wie ZZewman jugibt, Peinen Beweis dafür, daß diefe (ehren
anfänglich geglaubt wurden; ße wudjfen, wie er h«r*x>rh«l, l*

ßufenweife, durch fpontane Entwicflung und wurden nachträglich

oon fcharffmnigen ilvologen ßriert, oon der Autorität aPjeptiert

und mit der macht einer ungeheuren ©rganifation der ZPelt

aufge3wungen, nicht mit Argumenten, fondem durch ^ie ZPucht
ihres gansen Einflußes und der f?ilfe des Staats. Dies, wie
gejagt, iß ZZewmans eigene (Theorie; es iß auch dtc (Theorie

Renans; beide ftimmcu darin überein, daß die Kirche mit den

(ehren, die ße oerbürgt, ßebe und falle; ße ßimmen darin

überein, daß oiele diefer (ehren nicht su beweifen feien und,

fobatd ße Pritifch geprüft würden, Peinen (Slauben fänden.
Renan folgert daraus, daß die Autorität der Kirche hinfällig

fei; Rewtnan folgert, daß man ßd| ihr unbedingt unterordnen
müße, weil fonß nichts 3u glauben übrig bliebe.

3n der „Grammar of Aasent“ macht er die ßnnreichßen

Perfuche, die Annahme unenoiefener Säße 3u rechtfertigen.

Er will nachweifen, daß es recht iß „unumftöß liehe (Sewißheif
auf wahrfcheinlichc Argumente 3U ßüßeu, während doch die

(ogiP fagt, daß die Schlußfolgerung nie ftärPer fein Pann als

die prämißen. Er fudjt fein paradoxen fo $u beweifen: „c5u*
ßimmung, Aasent, iß oerfchieden oon Folgerung, obfdjon ße
legitimerweife fleh der Folgerung anfchließt. Die beiden unter*

fcheiden ßch u. a. darin, daß die .Folgerung oon den Prämißen
bedingt iß, nur die notwendige Perbindung swifdjen ihnen her*

ßcüt, wahrend die ^ußimmung unbedingt iß." ^nftimmung iß

fo eine fjandlung, nidß eine rein intcüePtueüe ©peration. Sie

iß eine Entfdfließung, daß idi fo und fo glauben will, ob recht,

ob falfch. IPoIlten wir immer auf oollßändigen Beweis
warten, fo würden wir nie bandeln; um 3u handeln, mäßen
wir annehmen, und diefe Annahme iß (Staube. Dies iß ein

Sopbisma. tPir handeln ßündlid] auf bloße Annabmeii oder

^ypothefen hin, ohne uns emiubilden, daß ße mehr als fjvpa*

thefen feien. IPetin ich lue, was mein Ar3t mir fagt, fo

beweife ich damit nicht, daß mein 21r]t recht bat, nod| weniger,

daß er unfehlbar iß. IPentt ich in einem 3weifelhaften 5aüe
handeln muß, und mehr oder weniger ßnd alle 5äüe sweifel*

haft, fo muß ich gewiße 3weifelbafte Säß« annehmen, 3. B.
daß ich morgen leben werde, und fo handeln, als ob ße gewiß
wären. Der (Slaube an folche jweifelbafte Säße muß ßch

nach der StärPe der dafür redenden <3eugniße richten; wenn
Z>te öeugniße $u ihren (Sunßen überwiegen, werde ich ße wahr*
fchetnlich nennen, aber nie Pann ich im Hamen d^r IPahrheit

lPah«fä?einlichPeit und (Sewißheit gleich feßen. Die allererße

probe wißenfchaftli^her RedlichPeit befiehl darin, daß man
fjypothefe und Beweis unterfcheidct, warum in der (Theologie

ße oermengen? IPenn ich mehr glaube, als das Zeugnis für

das 3a rechlf«riigt, fo glaube ich dem Zeugnis für das Hern
weniger, als ich foDte, gleichoiel ob die 5rage lautet: iß der

Darwinismus begründet? oder: ift Chriftus (Sott? Hewman
beruft ßch dagegen auf die pfvchologifdie Erfahrung, daß wir

oft mehr glauben, als das Zeugnis rechtfertigt -.obgleich wir

ebenfo oft auch weniger glauben'. IPir glauben, fagt er, daß
alle RTenfdjen ßerben, was einen lleberfchuß des «Slaubens

über den Beweis ergeh«. Aber wir glauben doch nur, weil

wir den Beweis für genügend hatten, und nur deshalb iß

unfer (Slaube logifch begründet. IPäre dem nicht fo, warum
follten wir unfern Sache gewiß fein? IPir würden dem Ent
deefer eines (ebenseliriers das «Schär nicht oerfagen, wenn wir

die ausnabmslofe Sterblichkeit nicht als hinreichend bewiefeti

anfähen. Un3weifelljaft glauben die meißen, oielleicht alle

Rlenfchen nicht aus logifchen (Sründen, und Pein Buch lehrt es

beßer als die „Grammar of Assent“. IPicder und wieder

fagt Hewman, daß ^iißimmung eine perföitlid^e Handlung iß,

daß wir uns oon allen crdcnPlichcu Porurteilen und (eiden-

fchaften leiten laßen, ja, daß in den meißen wichtigen Dingen
es unmöglich iß, durch logifchen Apparat llcbcremßimmung 3U

ßchem. Durdj Beifpicle aus der hißorifchen, jurißifchen,

ethifchen 5orfdiung seigt er oortrefflich, wie wenig bloße Sydo*

gismen ausrichten. ilnfere llebcrjcugung iß nicht übertragbar

auf andere; (Sewißh««l »ß fein untrügliches RTcrfmal der IPahr*

heit, denn meine «Sewißheit ift oielleicht im IPtderfpruch mit

deiner. Aber was folgt aus alledem? Es folgt nidfl, daß
id? nie su einer «Sewißheit über beßrittene punPte gelangen

Pann, denn meine Ueber3«ugung bängt nid>t oon mir ab. 3<h

Pann redlich oder unredlich fein, aber mein Urteil über die

BeweisPraft der Argumente iß eben mein eigenes, und die

intedcPtuelle ©peration wird nicht oon meiner IPiflPür beßimmt,
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obwohl mein tPiUc beßimmt, wie wett unb wie reblid] id]

räfonnieren foU. Es folgt, baß id] reblid] unb bcfdieiben fein

jo II. Es folgt ferner, baß idf freie 5orfduwg aQerfcits unter-

ftüßen foU. Es folgt, baß »dl meine Üleinung nicht burd]

<3wang ober unlogijchc Ulcthoben geltenb machen foU, fonbem
burd] (Srünbe, unb baß jebe üutorität, bie irgenbwie auf
^wang beruht, infoweit unfähig wirb, für bie IPahrhcit ju

3eugcu. Die Ülafle ber Ulenfdjen folgt bem 3nftinft unb iß

nur allju bereit bogmatifd] $u fpredyn. ZTlenjd]liehen Stumpf-
finn famt man ruhig für flcf? felbft forgen laffen. über ber

Unwiffenbe fann gelehrt werben, bulbfam ju fein, $u glauben,

baß es in allen Befenntnijfen gute ZTIenfdjen gibt, unb baß er,

wenn er ben Beweis einer Celfre nicht oerßeht, fleh begnügen

ioll, int Zweifel ju leben unb fleh an biejenige üutorität 311

halten, bie ßch auf bie Vernunft jlüfct, unb es beweift, inbent

fl« mdtt ben 3XTtum, fonbem nur bie ilnreblidifeit perbammt.
Bewman folgert bas (Gegenteil. IDir ftnb im Hechte,

wenn wir bogmatifd] ftnb, wenn wir alles peremtorifch per-

werfen, was unferen (6tvi§l{til<n entgegenftrebt, wenn wir

unbulbfam (im (Seifte) gegen feinbluhe Meinungen ftnb unb mit

unbebingtem Vertrauen über Dinge fpredjen, 3. B. bie üutorität

ber Kirche, oon benen nur bas feßftcht, baß bie nteiften nicht»

baoon wiffen, unb bie anberen, bie etwas wiffen, einanber un-

perfdbnlid? befdmpfen. Dies parabo^on bat feinen anberen

(Srunb anjufübren, als baß es möglich iß, ol>ne (Srünbe ober

mit falfchen (Srünben ju richtigen Schlüffen ju gelangen.

Bod] ein Dilemma «ft 3U überwinben. Bewman per-

fennt nicht, baß bei gleichem IDaljrhcilseifer jwei ju entgegen*

gefegten (ßewißheiten gelangen fönnen; einem Baturforfcher

fann bie Unglaubwfirbigfeit ber (Sencßs in gleichem Blage
gewiß crfchcntcn, wie mir bie (Slaubwiirbigfeit. Dies rührt

baber, baß er unb ich in einem perfchiebenen ZTlebium benfen unb
argumentieren. IDir fönnen nicht auf gemeinfamem (Srünbe

3uetnanber fommen. Er fdieint bie Schwierigfeit ju löfen, in-

bem er bie wahre (Srunblagc ber Bcligion unb bes (Slaubcus

an (Sott im (Sewiffen ober Bewußtfein (conscience) fmbet

Die wiffenfchaftlichen Sfeptifer barf man entlaßen, weil ihnen

ber „religiöfe Sinn" fehlt, ber pom (Sewiffen her Öen morali-

fdjen Derrfdyr entbeeft, ebenjo bie mobente ZDclt im allge-

meinen, weil fie ben 3ntefleft auf Koßen bes (Sewiffens fulti-

piert hat. Sa entbeeft er im (Sewiffen einen ausrcichenben

Beweis ber tebren oon ben fünftigen Strafen, pom ©pfer unb
oom (Sehet. Buit tfl es merfwftrbig, baß, trog aller Schwächen
einer reichen (ScfcUfd]aft, bie mobeme IDelt eine höhere Ent*

wicflung bes moralischen Sinnes 311 $eigen fcheint. 2Hand]e

Bräuche früherer feiten flnb uns ein (Sreuel; barbarifd]«

Bachfucht, CSraufamfcit, unmenfehliche Behanblung ber Ver-

brecher werben allgemein perbammt. IDenn ich aus meinem
(Sewiffen einen (Sott h«rleitcn barf, fo mug biefer (Sott, wie

Bewman fagt, sicherlich ein gerechter (Sott fein. (Serecht,

barunter perfleht er, bag (Sott bie Sünbe ßraft. Das bloße

lüort (Sott, fagt er mit Hecht, fann alles unb nichts bebcuten.

Bun wirb gewig pielen ihr (Sewiffen fagen, baß ein (Sott, ber

ünbetung perbiene, in einem weiteren Sinne gerecht fein müffe,

wenigftens fo gerecht, wie ein moralifcher Hlenfd] unferer 5*»t.

Ein menfchlieher (Sefeßgeber wäre gröblich ungerecht, wenn er

feine Blacht oorausgefeßt; enblofe (Torturen oerhängte, bie ju

nichts führten. Ein Bid]ter wäre gröblich ungerecht, wenn er

einen Schulbigen laufen liege, weil er Jürfprcdjer hätte, ober

gar, wenn er ihn frcifprädje, weil er ßatt feiner einen Un-
fdjulbigen beßraft hätte. Bach menfd?lid]em (Sewiffen mügte
«Sott fidj nicht burch ©pfer perföhnen laßen, fo wenig wie ein

irbifdier Bichter burch (Sefd’enfe; er müßte bie Strafe genau
bem Bergehen anpaßen, unb er mügte berücffld]tigcn, bag ber

Sünber, fo wie er iß, oon (Sott gefchaßen würbe, unb bag bie

Derfud?ungen, benen er erlag, nicht fein IDeif waren. Die

HöHenßrafen wiberßreben bem menfchlichen (Sewißen, baher

bie einen fie leugnen, bie anberen ße weginterpretieren möchten.

mit ber 3öee bes ©pfers ßeht es nicht oiel anbers.

Eine Beßätigung für feine ünfleht, bag bas (Sewißen für bie

3bee bes ©pfers seuge, ßnbet Bewman barm, bag biefe 3ö«e
bei allen BaturpÖlfem oerbreitet fei. IDir würben bas h«ut*

iutage ein surviv&l nennen, einen Ueberreft uralter, roher 2ln-

f.Hauungen. BaturoÖlfcr oon febr jweifelhafter BToral opfern

irgenb einem tücfifchen Dämon Cecferbiflen, in ber Hoffnung,
bag fte ihn baburdj abhalten, ße ju peinigen. Sic behanbelu

ihn |o, wie ßc ihre Häuptlinge unb (Tyrannen bcbartbeln. Es
gibt übrigens auch Baturoölfer, bie aus rcligiöfen (Srünben

menfehenfleifeh oer3ehren. 3^r (Sewißen treibt ße ba3u.

manche Ceute preifen bas (Chrißentum, weil es folche unb
ähnliche Diftate menfchlichen (Sewißeus außer Kraft feßte, nicht

weil ße es aufrechterhielt.

©tto (Silbemeißer.

Der junge (Eßemann.

€ i n m ä r ch e 11.

n einem Dorfe lebte ein 3üugling, ber h»(?g <Scorg, mit

feiner Blutter. Der Dater a>ar fd’on lange geßorben;
jie nährten ßch fdjlecht unb recht auf ihrem <Sütd>en

unb bewohnten eine enge, hoch faubere Dutte.

Bad1 5eierabenb pflegte (Seorg ßch hiuousju-

fchleichen 3U ber magb bes Sd^uljen, bie ünna h»^g. öami
rebete er mit ihr hinter einem to«un ober half ihr bie milch-
eimer tragen, wenn ße oon ber IDeibe fam; er gebachte ße ju

freien, obwohl bie Blutter bas nicht gern fah, weil ünna nur
eine Blagb war unb aus ber 5rcmbe jugewanbert.

Bach einiger 5«»t fpradj bie mutter 511 ihrem Sohne:
.,mrin Sohn« Du biß nun alt genug, 3U beiraten; ich Kwg eine,

bie Dich 3um mann hüben möchte."

(Seorg betrübte ßch, benn er hatte ßd? fchon mit ümta
oerfprochen, er liebte ße oon Der3w, r »^»^ He es wohl oerbiente,

ba ßc fchön unb fo freunblichen IDcfens war. Die anberc
aber war eine reiche tüitme; ße hatte ein Haui unb einen

großen H°f« unb oi^l B»«h/ unb Butter, unb Kleiber, unb
jinneme (Teller unb allerhanb Dausrat. Sie bachte mit bem
hübfehen 3üngling Staat 3U machen; auch wußte ßc, baß er

ein guter menfeh unb weichen Sinnes war, nicht wie ihr erßer

mann, ber ßc gefdflagen unb ber ßd] 31» (Tobe getrunfen batte.

(Seorg fonnte Öen beiben 5rauen nicht wiberflehen, unb
fo heiratete er benn mit Kummer im Htfr3cn bie reiche IDitwc.

21n bemfelben (Tage aber Derfchioanb ünna unb würbe oon
feinem im Dorfe mehr gcfchen.

IDie ße nun perheiratet waren, ba flcibcte ihn feine £rau
auf bas herrlichße unb blähte ßd] ßol3 auf, wenn ße mit ihm
jur Kirche ging. €r aber war nicht glücflid], benn er fühlte

ßd] garnid]t H«rr tm Haufe, wagte nichts 3U befehlen unb nad]
feinem Sinne 3U perlangen ; bie 5rau beforgte alles allein, beim
ße war an bas Befehlen gewöhnt unb regierte ßreng uub
herrifd?.

Sie merfte aud] halb, baß feine «Sebanfert nicht bei ihr

waren, unb baß er ßd] nicht wie ein rechter Ciebhaber ge-

bärbete. Da fing ße an, ihn ju oerad?ten unb nannte tbn

einen törichten Knaben unb hatte tm (Semütc einen heimlichen

<5oni wiber ihn.

€r aber gewöhnte ßd], ba er 3U Haufe fein Dergnügett

unb Feine ürbett fanb, in ber (Segenb umherjuflreifeu. So
fam er einmal an ben See, ber jenfeits ber lebten gelber lag.

Km Stranbe fanb er ein Boot, unb wie er bemerftc, baß er

nicht angebunöen war, flieg er h»uein, ergriff bie Buber unb
ruberte geöanfenlos auf ben See hinaus. £r ruberte, bis er

an bas anberc Ufer gelangte, wo es hügelig war. Da
legte er an, fchlug ßd] burch bie Brombeerbüfche unb fam
an ein bunfles Cod] in ber €rbe, bas ihm ber »Eingang einer

Höhl« fehlen.

Dorßchtig frod] «r burch ben öunfcln (Sang. Da würbe
es auf einmal toeit unb h«H um ihn, palmen unb fremb-

ldnbifd]e Bäume flanben auf allen Seiten, unb in ihren Blättern

faßen wunberbare, bimte Dögcl uub fangen gar lieblich, unb
an bem 5uße ber Bäume riefelte ein« (Quelle oon bem reinßen,

frißaüflaren IDaffer, wunberooüe rote, blaue imb weiße Blumen
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erhoben fid? aus 2»cm grünen 27Toofc um 2*en (Quell un£> er-

füllten die Stift mit ben füßeften 2Pohlgcrfid?en ;
pon oben hör

fiel ein weifte*, hfHfS Cid?t, ohne ^aft bod? 2Honb ober Sonne
3U fehen war.

cSeorg fd?ritt langfam weiter; mitten in bem fd?önften

CCeile bes rätselhaften (Parten* erHicfte er eine blül?enbe Caube
unb trat hinein Da crjd?raF er juerfl ; auf einem Ruhebette

in ber taube lag eilte Jungfrau, bie über aüe Befd?rcibung

fd?ön mar. Dod? fie reichte ihm bie fjanb unb jog ihn

freundlich ju fid? nun gewahrte er neben ihr ein

JEifchdjett mit tbein unb allerlei feltenen fruchten. Sie bot

ihm pon bem lüein unb ben Früchten, unb bann f?er3te unb
liebfofle fie ihn. 3h»n aber war fo glücffclig 3umute, wie er

es nie in feinem toben gefarmt batte; unb er bat bie 3ung-
frau: laft midi immer bei Dir bleiben.“

„Das fann nicht fein/ erwiberte fie; „Du darffl alle

(Lage fommen, aber immer nur eine halbe Stunbe perweiien;

unb jeßt erhebe Dich unb fahre beim.“

Er gehorchte nur ungern, unb 3U Haufe war ihm gan3

befonbers traurig 3U Siim, dod? merftc feine Jfrau nidits, weü
fie au feine traurige ffiiene gewöhnt war.

2lm uachfteu Jage aber, als alle bei ber Arbeit waren,
feierte er 5u feiner $ee juriief

; fie gab ihm wieber U>em unb
$rüdjte, fie berste unb fußte ibn, unb er war glücffclig; nur,

baß er leiber nad? einer halben Stunbe wieber baoongehen
mußte. Hub fo trieb er es (Tag für lag; allein bes Sonntags

muftte er 3U Ijaufe bleiben.

21ber es guälte ihn mit jebem <Lag mehr unb mehr,
wenn er bei feiner .frau war, fie behanbelte ihn übel, uub ihr

2lnblicf war ihm suwiber, barum perbarg er fidj oor ihr, fo

oiel er es permochte. Hub bie Hachborn fpotteten feiner unb
tagten: „IDas für ein (Tagedieb, ber bem Herrgott feine 5eit

ftiehlt, um in ber Einfamfcit umher3uwanbem! tt>as für ein

Harr, ber ftd? ^or einer .frau oerfried?t!'
J

Er meinte es nid?t mehr ausbalten 311 fönneu, fo warb
ihm bas teben sur faft. 2Ufo warb es fein einiger «Sedanfe,

wie er ben 2Tlenfd?en entfliehen fönute unb gan3 mit feiner

fchönen f« leben.

Unb als er wieber bei ihr war, jagte er es ihr unb
jagte, daft er fie nimmermehr perlaffen wolle. Uber fie erfdtraf,

legte ihm ihre l?and auf ben 21lund unb rief: „Schweig! Du
fannft niemals gan3 bei mir fein ; preife Dich glürflid?, wenn
Du mich hm unb wieber fehen barfft!“

Er perfprad] ihr, niemals wieber banon 311 reben, aber

bas i^erj war ihm febr fdtwer.

Dod; nun würbe es ihm $u ffaufe immer ärger, bie

jrau gebadete ibn ju perfloften uub mit einem Cicbhabcr 311

leben, bie 22ad?barn fpotteten unb höhnten fd?limmer benn
3UPor. So fam es, baß er fid? iiid?t mehr oor ben Ceuten unb
nicht mehr im Itaufe blicfen (affen mochte uub fid? weit hinweg*

wünfd?te in eine fremde «ßegeub. Hur foiinte er oon feiner

fchönen 5ec nicht (affen. ..Hei ihr bleiben barf ich nicht/

jprad? er 3U fid»; „aber pielleid?t fann id? fie mitnehmen unb
mit U?r in bie IDelt sieben; wo fie bei mir ift, ba wirb mir

gewift wohl fein“.

Er ging 311 ihr unb bat fie, baß fie h«ausfommen möchte

aus ihr« Aiöble unb mit ibm in ber IDelt leben, .bann wolle

er in irgertb einem fernen EDinfel für fie arbeiten unb mit ihr

glüeffid? fein: Sie würbe blaß uub perwirrt, als er ihr folches

rebete, uub wollte ihm ben Hluitb jubalten; aber er war gan5

auftcr ftcb, weinte, warf fid? auf bie Erde unb fd?wor, daft er

fid? bas leben nehmen wolle, wenn fie ü?n nicht erhöre. Sie

muffte am Ende nid?t mehr aus uod? ein, fo fprad? fie gans
oerdngftigt: (Put. Du folljt mich fehen draußen in ber IDelt;

aber jeßt perlaß mich, nufere 5rift ift abgelaufen.

"

cScorg ging ltad? fjaufe, er war fo rerftört, daft er bie

ganje Had?t md?t fd?lafen Fonnte.

21m uäd?ften Hiorgou eilte er fd?on in aller jriihi* an bas
Ufer bes Sees, er gebachte h'nüberpifahren unb feine fcfjöne

Areundm ab$uholen, öa fie nid?t 3U ihm gefommen war. IDie

er nun am Ufer ftanb unb nach bem Boote ausfd?aute, ba

war es perfd?wunben. Er fudjte mit ben 2lugen, unb ba ge-

wahrte er am 2?ande bes Sees etwas, bas er nicht beutlich

erFanntc. 2lls er naher trat, fab er, daft cs bie leidjc einer

ErtrunFencn war; unb als er ihr ins Hntliß bliefte, ba erfarmte

er — Hnna, feine perlorenc 23raut.

(Perharb (Ducfama Knoop.

Hebe auf Schiller pon 3 *»fob (Sri mm, mit 2'ilbnis rcfrillf» pon

(Serharb een Kitgrlgen
,

Hamburg igcn
,

«Suttenberg Prflag

l>r. En« ft Sdpilße.

Es mar ein guter (Sebanfc, jur jmblijiftiichrii Porbrrrhung bes

beporftrbeuben fchiUrrtagrs bie 2\rbe erneut jum Hbbracf ju bringen,

wrld* ^afeb (Srimm am la 2iopember ins* in ber rißnng ber föntgL

2tfabemie ber ZPiffenfd>aften gehalten ton. Pie 2?ebc bes oieruubfiebjig-

jöbrigen 3** Itfnt. «ft noch heute ein liteTariuber cßrmiß. Poll

herjerfiifchenber IPänne, ohne jebe spur aFabemiidter Cangmeiligfett, gibt

fie juglrict? einen febönnt i'mn'is ber frnugen lltannbaftigFeit bes

Hrbncrs. £inc einfdmeibenbere Kritif an ber «Sefdpnacflofigfert ber

fogenannten 7tbelsperlcibungen ifl gewiß feiten unb jebeujaUs nie in

einer feierlichen Sißung einer fönigl. 2Ifabemie ber tPi?rn|«t>afien grabt

worben als burd? bas, was 3dFob (ßrinim in biefer 2iebe pertrug:

„Hiebt einmal brei rolle 3dhrc por feinem lobe nntrbe fcbillem

ber 2tbe! jnteil, unb feitbem er?\beitit ber einfache, ftbon bem IDertftitii

nad? cßlatij ftrcueitbe Harne bunt* ein ipradtwibrig Porgeid?ebcnes „pon“

oerberbt. Kann benn ein Picbter grabrlt werben ? Ulan mochte es im

ooraus perneinen, weil ber. bem bie bö.bfte cßahe bes ißeinus perliebeit

ijl, Feiner geringeren lPiirbe brbürfen wirb, weil (latente fid? nicht wir

Kbcl unb KraitFbriten fortpflatgen. alle IPelt aber glaubt es fteif unb

fefl, baß Dichter geboren werben, unb bier galt es einem als König im

Heid? ber (ßebatiFen waltenben. fd?on (:bb tiatte Hurger gelungen :

„Hlit einem Kbclsbrief muß nie ber echte Sohn

Klmerpens unb 21poUs begnabigt beißen follen,

Denn ebcl ftttb ber CßÖtter 5öbne fd?on.

Die muß Fein Jförft erfl abein ipollen,"

was leid?! beffer uub ft artet ansgebrüeft wäre. Dem iinerbiltlid»en ^eit-

geift fd>einen fo!d*e Erhebungen Idngft nnebel, gefcbmacflos. ja ebne Sinn.**

(Prtmm erweitert btefe bittere Kritif bann noch 311 einer nur ju

berechtigten Kuftagc gegen foldje IlIitgltcbeT bes Bürgertums, bie ftd> bie

Perleil?utig bes 2(bcls gefallen laffen: „?Ule Beförbenmgeu in ben Kbrl

werben ungefebeben bleiben, fobalb biefrr IHittciftatib feiuerfrtts flolj

nnb nitfd>loffcn fein wirb jebesmal ftc ausjufdjlageu.
-'

Der „ftolje ITIirtelftanb“, — wo ift er? Zitat! wirb fdullerfefte

feiern, unb folltr bubei irgenbwo ein Kbrlstitel für einen öfeftarrangeur

abfaUen, fo wirb man bvis womöglich für eine Imlbignng an ben

5d?iUerfd?en eßenius unb 3JFob (Srimm für ein01 alten JTörgler erFlüren.

S.

tfenri Cichtenherger : f^einrid? tfeine als DenFer. Kulorifterte

Ueberfeßung non o. (Dppeln-BroniforosFi. Dresbe«.

Heißner igoö.

feite io l lefeit wir, baß l?rine mehr Duhtrr als DenFer war.

feite IB" wirb tieine „mehr ein glünjcnber 3euritalift. ab ein originaler

DenFer" genannt. fd»on im Hrtcrt batten wir bestfalb BebenFeit gegen

bie IPatjl bes jur 2Iuffd?rifi genannten Cl?emas für ein 20 2'ogen ftarfts

Bud>. IPas in aller lPelt befiimmte nun gar einen Perleger unb Heber*

feßer 3ar Herausgabe einer Prrbeutfdping biefer beeilen, in Feinem faß

ortgitteUen fchrift ? Eiit3clncs pon (Latrie nnb Jicncm ift Überfeßt

worben : bic Effays POtl fainte-Beure , bie Eoolutionslebren 0011

Brunetifere unferes IPiifens bisher nicht- Ebenfowenig haben wir Pon

einer lleberfeßung ber ftnbien unb EffayS ron tPilbelm fdjem ober

German cSrimrn in bas Jranjöiifche pemommeu.
—nt.

Oerannoortlicber JUOafteur : jr. Wttnb««f<n in JNrtm. - irutf oon 6 6 « r m a n n m Berlin.

°gle'igmz
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politifdre ZPodienüberftdjI.

Deichstag und prcußifcher Candtag fmd mit dem
Ctide der ©origen IPoche bereite in die COfterferien gegangen.

Hur die Koinmiffion de« preufjifd’en Kbgeordnetenhaiifes für

Bergarbeiter) chuß bat troß der Serien in diefer IPoche noch

die streite Cefimg der Degieruugsoorlage erledigt. Kus dem
Cifer, mit dem fte it;r Penfum aufarbeitete, mußte eigentlich

gefcbloffen »erden, daß die Regierung mit der 3erggefeßno©«Qe

eine ftarfe parlamentarifchc pofition ijdbe- 3n XPirFlichFeit bat

fte aber eine fo fdjmädiliche Ztadjgiebigfeit gejeigt, daß ihre

Vorlage auch aus diefer streiten Cefung bis sur Itiifcnntlid’feit

r>erfd?ted>tert beruorgebt. Die leßtc Hoffnung auf eine crtrdg*

tidic Perabfchiedung der Porlage entfällt damit. Rach der

neuerdings bewtejeuen Schwäche der Regierung ift aud^ an
eine ,'SunKfjicbuug der Forelle und Heueinbringung derfelben

beim Deidjstag nicht mehr 311 denFen. 2llfo find die Konten*

Herren auch parlamentarifch die Sieger im BergarbeiterftrciF

geblieben, lind die Regierung trägt die Perantmortung dafür

und für alle hieraus entfprmgenden folgen! Die Bergarbeiter

fdiaft ruft ilir fchon beute, und mit Recht, einmütig su; J’accuse!

3n Bayern und in Sachfen fängt man ertifthaft für

die beoorfteheuden tüandtagswablou su rüfteit an. Das ge*

fd’lojfene einffttflichc Borgern der bayerifdjen Ciberalen aller

Dichtungcii gegen die reaftiondre Uebermadit de* Neutrums
bat die Sojialdemofratie von ihrem widernatürlichen IPablpuFt
mit eben diefem Zentrum Feineswegs abgebracht; au* einer

Reihe ©011 Pcrfommniffrn muß man vielmehr fließen, daß
der fdjwarjrote Bund fefter und intimer als je tft. 3« Sachten
wird dagegen noch auf eine Pcrftändigutig 3»ifd?en Ciberalen

und Sosialdemofraten bingcarbcitet. (Db fte 311 erreichen ift,

erfchemt freilich recht unlieber; daß |ie den Foiijcroatioen

und anttfemitifchen Rücffdjrittleru überaus unbequem wäre,

©erraten aber ihre Organe tagtäglich. Sie mäebten am (iebften

ibr bewährtes „Ordnungsfarted" mit den Ratienalliberalcn

»ieder abfdMießert, das allmählich das Königreich Sachfen sur

Hochburg der Sojialbemofratie gemadit bat. Die fäcbfifcben

liationalliberaleit find aber leider noch unentfehieden, ob fie

der Cocfung ©011 rechts oder dem gefunden po(itijd>en Dtenfchen*

©erftand, der fte nach linfs weift, folgen foden. 3^ fpätcr fte

fid? entfdyidcn, um fo fcblecbter »erden fte bei den IPablen

abfebneiden.

Der elfaß • lotbringifd>e Pcrfaffungsantrag pretß*

IPefterb-, der angeblich im Hamen iümtltdvi- Deichstagsabge*

ordneten für «Elfaß* Cothringcn die rechtliche (ßlcichftcllung der

Deid*slande mit den übrigen deutfdien Buitdesftaateu fordert,

fcheint übereilt 3uftande geFommen su fein. Die Pater des Ent-

wurfs b<*hcii ftdj ©orher »eder mit den einseinen politifdten

Parteien
, noch mit allen ihren rcid]s(ändijd?cn Kollegen

ins Einvernehmen gefegt. Die KleriFalen, Deinofraten und
Ciberalen verweigern — jum (Ceti mit guten, fachltdvu

(Bründen — ihre Unterftußung. Die Ciberalen flößen fleh

©or allem daran, daß der Rntrag Feine Befhmmiutgen über

das fünftige Candtags»ablred?t enthält. So fcheint die not*

»endige Perfaffmigsrcfomi durch diefe KFtion Feineswegs ge*

fördert 3U werden. 2luch die große Regierungsreform im

3nnern, die ©ott Herrn ©. Koller beantragte Reugeftaltung

des Pereins* und Perfammlungsrcchtcs, gibt troß der <ou-

mmmurtg des Candesausfchuffes Feinen 2inlaß 311 aufrichtiger

(ßenugtuung. Die cingebrachten liberalen und fosialdemoFra*

tifd>en Kbänderuttgsanträge, die den reaftionären ZPirfungeu

des (Scfebes ©orbeugen wollten, wurden fämtlich abgelehnt,

Somit erhält €lfaß*Cothringen ein neues Pereins* und Pertamm*
lungsrecht, das demjenigen des Jahres (HTiO, dem es nadv
gebildet ifl, nid?t unäbulid? ift. Das Bejeichnendfte dabei ift

freilidi, daß das dann immer noch einen 5ortfchritt gegen die

heutige Handhabung des Pereins* und PerfammlungsredTtes in

den Beid>slanden bedeutet I

Pon Kaifer IP i l b c l m II., der in diefer IPodie auf

feiner Blittelmcerfahrt ein ©erwandtfd'aftlicbes ^ufammeutreffen

mit den (ßliedern der gried]ifd?en Königsfamilie auf Korfu
hatte, »ird naditrägluh befannt, daß er femerjeit die Be*
mühurtgen JlmertFas um die Jleutrahfienmg «Chinas »äbrend
des oftafiatifchen Krieges ©eranlaßt hat, Das Staatsdeparte-

ment in ZPafhmgton bat nämlich die Korrefponden) publijiert,

die über die Perhandlungen wegen Bcfpeftierung der Hcutralität

Chinas durch die Friegfubrenden Parteien 2luffd?lufj gibt. 2tus

ihr geht bottjor, daß der deutfebe Kaifer durch den Botfdjafter

.freihemi Specf ©on Steniburg die Sadv beim präfideuteu

Hooferelt in 2luregung gebradjl bat, und daß nach einer Koit*

ferens jwifchen dem Präfldenten, dem StaatsfeFretär Hav und
dem dentfehen Botfchöfter jene diplomalifche 2lFtion eiitfedte,

die die Heutralifiernng Chinas hewirFte. 3 '' häufiger »ir

leider genötigt fmd, die auswärtige polittF Deutfchland» fcharf

ju fritifiereu, umfo bereitwilliger erfennen wir eine Fluge KFtion

wie diefe an. Daß iPilhelm II. den JlmeriFanem die 3»itiati©e

jugefchoben höt, dürfte jum glücflichen (Belingen nicht 1111*

wefentlid] beigetragen haben.

Die 2TIaroFFoangclcgenheit fteht heute genau auf dem*

felben 5l«f, ©or acht Cageit, ein wenig .vitniigspoIeimF

herüber, ein wenig <5citungspoIemiF hinüber das ift alles,

was ©or der lOeffentlidiFeit fleh abfpielt. Klan darf ©oraus*

ftfcen, daß die fchwerwiegende. weife Diplomatie beider Cäuder

auch ihrerfeits nicht müßig ift; es fcheint, daß fie nach 3»ei

Dichtungen h‘» arbeitet. 3« KlarofFo fdbft fucht einerfeits der

franjöfifcbe, andererfeits der deutfehe Pertreter su utöglichft

vorteilhaften Pereinbarungen für das eigene Cond 3U fommen,
hier arbeitet franFreid? Deutfchland und Deutfchland

Digitized by Google



450 Zlr. 29. 460

gegen 5ranfreid?, unb um bie Einl?*itfid?feit ^w*fer politif in bas
rvdjte Cid?t 311 fd?cmctt überdies S^ntmngut im <Bangc,

bie darauf abjielen, burd? ein«? bireftc Derflanbigung 3mifd?en

Deutfd?lanb 1111b /ranfreid? ben ^>mifd?enfall aus ber IPelt 31t

fdjaffen.

Der <3mifd?eufall — marin bestellt er bod? eigentlid??

Deutfd?lanb münfd?t feine mirtfchaftliche ^ufniift in 2Tlaroffo

fichergefteUt; ein gan$ berechtigtes Verlangen. Hurt gibt es

feine franjöfifd?c üeußerung offijieüer ober offtjiöfer 27atur —

,

bie biefen beutfdjen ünfprud? in trgenb einer 5crm 3urficfmetfl.

RTan foBte alfo aus biefetn Umflaub fdfließen fonnen, baß in

Paris burd?aus bie (fieneigtbeit befleiß, unteren Stanbpunft 311

refpeftieren. Das nimmt aud? alle IDelt an. 2llfo fachliche

(Segcnfiißc non emfler öebeutimg finb bemnad? mobl nicht oor

hundert. üls ob es nur fadjfidfe «ßegenfaße in ber hoben politif,

bie bas Sd?icfjal 'ber Dölfcr befliiumt, gäbe! Da muß hoch
ror allem aud? bie äußerß mid?tige 5rage sur Entscheidung
fommen: IPer ergreift, um eine DerfKindigung herbc^uführen,
3uerft bas IDort; Dcutfd?kntb ober Jranfreid?? Deutschland

unter gar feinen llmfländen, mie märe bas mit feiner Ehre
ju oerembaren? lind $ranfreid?, ganj gemiß nid?t, mie fönnte

es biefe Demütigung auf ftd? nehmen? Und fo martert beim
eine ünjahl enoadjfener perfoneit, bie dafür angeftcllt jinö,

ftd? mit bem internationalen tPot?Iergeheii ber Stationen 311

befdiäftigeu, il?r «ßebirn ab, um eine Jormel ju fhiben, bie

mit Deutschlands Ehre pereinbar ift, ohne .fraufreid? 3U bemütigen.

23is aber biefe belifate .frage gelöfl ift, fegen fid? (ehr emfte
Derßimtnungcn hüben unb brübeu feft, unb biefe politif dispo-

niert bie (Beißer in franfreid? baffir, bie Repuhlif burd? eine

felbft fofifpieltge ünlehnung an England unb au 3tolien inter-

national 5» flärfett.

Dicllcicht gibt es aus biefer hornigen tage einen 2lusu>eg?
IDie märe es, trenn ein beutfd?cr Diplomat unb ein fraii3Öftfd?er

Diplomat fld? punft 3trölf Ubr mittags auf neutralem Roton
träfen, unb trenn in bem üugeubltcf, ba ber legte (Sloefcn*

fchlag ertönt, gleid?3eittg jeber 511m anberert fagte: IDie benfen

Sie über ZTiaroffo? IDcr fönnte alsbami behaupten, daß bie

eine Diplomatie ber anberert itt be$ug auf bürgerliche Der*

ßändigfeil unb gefd?äftsmäßige Sad?lid?feit aud? nur um bie

Tflrjcße Rafenlänge Heraus märe!

Einmal mar Deutfd?Ianb bas tanb, in bem Realpolitif

getrieben mürbe, Und jeßt? Dag unfere realen 3nta*ff*n 1,1

UlarofTo ernßlid? bedroht ftnb, iß nicht ermiefen morben; baß
fie nur unter 2lmrenbung fdimeren (ßefd?nßes rerteibigt merbert

muffen, ift nid?t einmal behauptet morben. über l?err (Braf

ron Rülerr miütfd?f Cjerm Delcaif«* Öffentlich eine Ceftion 3U

erteilen, unb Tyrr Delcaffü münfebt ftd? biefe Ceftion nicht er*

teilen 311 laffen, unb biefer tragifd?en Derwicflung f«t>eu hunbert
ZITtflionen Europäer su, beren Sd?icffal unmittelbar ron biefen

Rusemanberfeßungeii in tidtfereni ober geringerem (Brade be*

rührt merben fauit.

IPoDte Deutfd?lanb feine mirtfd?aftlid?e cbufuuft in Ularoffo
fidjer fteQen — mos uotmenbig ift unb tras ftd? batte

Streifeilos ereidien läßt
, fo mar bie angemaubte DT ethöbe

rom Hebel. EDoUcn mir aber .franfreid? i>or ber 3trtlijterten

IDelt politifd?e Derlegeubeiteu bereiten, um unfere Kraft in bas
redite Cid?t 31t ftellcn, fo ift bas 5««1 falfd?cs, benn Deutfdt*
lanb fonn feinen Dorteil barou hoben, bie rorhanbene Heigung
5ranfreid?s für einen t3ufammenid?luß ober eine Koalition ber

IDcfhnäd?tc nod? 311 fteigern.

DTehr als bie HTaroffoangelegenbeit unb bie energifd? be*

triebenen Kammerberatungen über bie dremtimg ron Staat
unb Kird?e macht in ber fransöftfehen preffe bie myftcriofc
Derfchtrörungsaffäre ron ftdj reben, bie jurjeit bie Parifer
Polijet hefd?äftigt. CDb es fid? babei um einen ernfthaften
putfd?rerfud? gegen bas rcpublifaiujdv ITegierungsfvOem ober
um einen abentouerlid?en plan politifd?er phautaften, ober gar
um heftellte ürheit 3ur ^efeftigung ber angenblicflidjen Kabi-
nettspolitif banbelt, ift nod? nid?t flar erfennbar.

Die^ fdurerfte JTieberlage, bie bas DTinifterium Dalfour
bei ben 2Tad;mahleu bisher erlitten bot, ift bie eben im See*

babeorte Örighton erlittene. Der <Drt galt feit einem Diertel-

jahrhnnbert als fonferratire l^odtburg; jegt hol fid? bie feit*

hörige fonferratioe ITlebrheil ron 3000 Stimmen in eine liberale

ron mehr als 900 Stimmen rermanbelt! Ilnb babei mar ber

burchgefaOene Kanbibat ber als „Junior Lord“ in bas

2Hiniferium Dalfour eingetretene feitberige parlamentsrertTeter

ber Stabt! Das ijt nun bereits bie 3mölftc 22achrrahl, hte bie

2Tegieruugspartei feit 2^egiuu ber <£bambcr(ainfd?cn Sd'ußjoU-

agitation oerloren hf*t bie ad?tjebnte feit Deenbigung bes
24 urenfrieges ! Dafe fid? Corb 23alfour ben einbringfichen

Cebren biefer fortgefegteu fdimeren IDahlnieberlagen gegenüber

taub ftellt, fd?mäd?t ihre Debeutuug feinesmegs ab. Die 2Teu*

mahlen merben bas halb bemeifen.

Die neuen £ifenbahnentmürfe ber italienifchen 22 c*

gierung hoben nur allju fdniell bemiefen, baß bas Kabinett

.fortis*Cittoni 3mar bie liberalen €rflänmgen, nicht aber bie

liberalen (Brutibfäge (Biolittis ftd? 311 eigen gemacht hot. Die
neuen Entwürfe oerleihen nämlich ollen <fifenbabnem ben
•Ihorafter ron Staatsbeamten, moburd? fte bei Streifs ben be*

ftehenben fcharfen ftrafgefeglid?en Deftimmungcn über Dienft*

rermeigerung oon Staatsbeamten unterteilt merben. Das it

bie benfbar brutalfte Cdfung bes fehmierigen € ifenbahnerpro*

blems. biefem Habifalmittcl pflegte feithor m 3taiien nur
m h^chfler 22ot mähreub eines umfangreichen (fieneralftreifs ber

ftfenbahner gegriffen 3U merben. Die betroffenen motlen fid?

natürlich bie brolienbe dtffelung nicht ruhig gefaDen laffen.

£s merben alfo Kämpfe 3U ermarten fein.

2TTit einer ^ud?tbausrorlage (oll bie 2Irbeiterfd?aft ron
S d? m e b e 11 beglüeft merben. Die Regierung h<*t nämlid? im
22eid?stag einen äEntmurf 31m £rgän3ung bes Strafgefeßbuches

rorgelegt, monad? ürbeiter, bie ohne gefeßlid?en «Brunb unter

Hmflänben ftreifen, bie (ßefalir für Ceben unb (Befunbheit ober

„grobe (Befahr
11

für bas «Eigentum nach f*d? 3ieh«n fömtten, mit

(ßelbftrafen, mernt bie Sd?äbigung eintritt, mit (Befängnis be*

flraft merben. Die Krbeiterfdjaft Stocfholms hat in großen
TTTaffenrerfammlungen unb Dcmonflrationsumsügen gegen ben
2Tegicrungsentmurf protestiert. 2>asfelbe hot auch her Dertreter

ber So3ialbemofratte in ber Streiten Kammer getan. 0b ba*

burd? ber (Befeßesrorfdilag 3U .falle gebrad?f mirb, iß mbeffeit

nod? febr jmeifelhaft.

Die größte lieberrafd?ung, bie 2Tußlanb im otoftarifd?en

Kriege feither ber IDelt bereitet bot, ifl bie 2Tad?rid}t ron ber

IDeiterretfc feiner baltifd?en 5lolte burd? bie 2TTaIaffaflroße, an
Singapore oorbei, oflmärts nad? ben oflatatifdjen (Bemäjfem.
Die Spannung, ob biefe Reife fd?on halb $um Sufammentoß
mit ber fteggerooh«^« japanifd?en Jlotte führen mirb, iß umfo
größer, als utemanb meiß, mo unb in meld?er Derteilung bie

3opaner ben anfommenben ruffijd?en Sd?lad?tfd?iffen auflauem.

2>er Cokranjantrag.

n Jranfretd? mirb jeßt bie «Trennung ber Ktrd)e 00m
Staat rabifal burdigeführt. Die fatholifche Kirche

rerliert bie £?auptmittel ihrer RTadjt: ihr Dermögen,

ihre heften ffilfstruppen, bie Klöfter, uub ihren Einfluß

auf bie Dolfsbilbung. Der leßte Derluß iß ber fdjmerße.

Der alte fatl?olifd?e (Blaube unb bas auf ihn gegrünbete über-

natürliche ünfehn ber Kird?e beruht auf einer IDeltanfchauung,

meld?e ron ber !Diffenfd?aft längft übermunben ifl. 3h^f €t*

gebniffe bringen immer mehr uub immer Schneller in bie Dolfs*

bilbung ein. Das ifl aud? in franfreid? ber 5aIIf banf ber feit

f870 begrünbeten großen ^ohl «>on Sd?ulen, bie bem geifllid?en

Emfluffe entzogen ßnb. Daburd? hol bie fatholifche Kirche ihten

fejten l'ialt in ber fransoßfehen Rcrölferung oerloren. Knbem*



falb wäre cs unmöglich gewefon, tn oößig ruhiger <5cit in

einem Canbe mit demofratifd?*republifanifcher Verfafjung in

meijrcTe dauernden parlameutarifchen Verhandlungen
die lange Heilte aufeinander folgender (Sefeße gegen die

fatholifche Kirdie durd?3ubringcu und äße die Verwaltung* •

maßregeln ju treffen, welche jur Durchführung diefer (Sefeße

nötig roaren.

Die Steflung, welche ityr jeßt genommen wird, fanit die

fatholifche Kirche in ^ranfreid? fdiwetlid? ohne gro|e Um*
waljungen wieder erobern, und es i|t (ehr wabrfdvinlich, daß
and) die fatholifche Hefigion fchwer betroffen wird. ©ewig
wirb eine ^injabl Katbolifen um fo treuer su ber not

leibenbeii Kirche halten, aber fünftig werben bauemb große

©pfer für bie Hufrechterbaltung ber fird>lidicn ©rganifation 311

bringen fein, ber äußere tfManj unb das weltliche Unfehn ber

Kirche wirb geringer. Huf ben Eifer ber großen 211ehr3ahl fann

bies einen bcbenflichen Einflug ausüben. Es ift gauj etwas

anberes, eine freie Kirche aus fid] heraus aufjubauen, wie es

bie Katholifen in ben Vereinigten Staaten oon 2lmerifa

getan haben, als eine bisher prioilcgierte, ftaatfid? reichlich

uuterfK'ißte Kird?e in eine auf eigenen .fügen fiehenbe,

befcheibene .freifirdje umjuwanbeln. Unter foldjen Umftdnben
gewinnen auch religiöfe Zweifel unb Bcbenfcn eine oiel größere

Bedeutung.
iVeld?es bas Ergebnis fein wirb, ob ber Katholisismus

aus ber neuen Situation fd?lieglid? hoch wicber fiegreich h^uor*
gehen wirb, ift nicht oorausjufagen ; dag er junächft mit grogen

Schwiengfeiten ju fämpfert haben wirb, ift ficher.

IVie oiel beffer geht es doch bem Kotbofyismus in

Deutfchlanb, betn taube mit überwiegenber eoangclifchcr Beoöl*

ferung unb einer gan3 auf bem protefiantisums aiifgebauten

Kultur! Den heften Beweis für feine gute Situation bieten

gcrabc bie Klagen, welche oon feinen Vertretern erhoben werben,

natürlich fann ber Katholijismus feine dogmatifchen Unfprüche,

bie auf religiofe 2lus|d?lieglid?feit unb Beherrfdjuug bes Staates

durd? bie Kirche bmausgeben, in feinem mobemen Staate, erfi

recht nicht in Deutfchlanb durdifeßcn, aber wenn dapon al>*

gefeben wirb, fo hat er wirtlich recht wenig 3U flagcn. Die

Befchwerbcn, welche ben Hulag jur Einbringung bes fogenannten

(Coleran3antragcs gegeben haben, betrafen doch nur wenige

Kleinstaaten, unb auch ba nur Einseibeiten. Uber wenn man
bie Heben in ben Volfsoerfammluugeu, ja aud? im Heichstage

hört, fo foßte man glauben, bag bie Katbolifen unter ben

fchwerften Verfolgungen 3U leiben batten. Der Katholisismus

führt oielmehr feinerfeits einen fonfequenten Kampf gegen bie

bcjtebenden Staatseinrichtungen, foweit fie mit fachlichen Dingen
in Bc3ichung flehen.

Die fatholifche Kirche hat einen feften £jalt m ber fatho

lifchen Beoölferitng unb eine gut bis3iplinierte (Seißlichfeit. Huf
biefen (Snmblagcn hat bas Zentrum fid? eine politifche 2Had?t

gefdjaffen, bie oon grögter Bedeutung ift, sumal fie mit oiel

größerer .freibeit angewenbet werben faun, als bies eine aubere

Partei 3U tun permag. Denn bas eigentliche leßte ^tcl bes Zentrums
ift nicht ein politifd?es, fonbern ein fird?lid?es: bie Erhöhung
unb Uusbreitung ber 2T1acbt ber fatholifchen Kirche, .für jebe

anbere $ragc hat bas «<jentnim freie ^anb, es fann feine

Stimmen balb in biefe halb in jene It>agfd?ale werfen, unb
es entfeheibet barüber fo, wie es meint, feinem bjauptjiele

am meiften 3U uiißeu. Seine Stellung in einer wichtigen .frage

ift beshalb feiten ooraussufchen ; um feine Ulitwirfung muß
immer oon ber Hegierung geworben werben. 211an nennt bas

wohl Kuhhandel unb meint bannt, baß bie fjilfe nur gegen
anbere «Sugeftänbntffe geleitet werbe. Selten find bies aber

etn3elne Blagregcln
;
bas Zentrum begnügt ftdj meift bamit, feine

Hlad?t su jeigen unb bie Hegierung 311 einem aßgemein
günftigen Verhalten gegen ben Katholisismus 31t bejtiminen;

jebe Cage wirb gefchicft ausgenußt unb feine Blocht gans
aßmühlid? aber ficher erhöht.

Das ^ittrum meint, bag es an ber <3eit fei, einen

grogen Schritt oorwörts 311 tun.

Den Kampf um bie ^errfdiaft in ber Schule führt es

fd?on lönger unb mit gutem Erfolge: etn großer (teil ber

Volfsjdiulen fleht unter bem maßgebenden Einflug ber fatho-

lifchen döeiftlichfeit, unb bas fogenannte Schulfompromiß, bei

bem fich bas Zentrum nicht offen 511 beteiligen braud?tc, wirb
biefen Einfluß noch fteigem.

3eßt gilt es, bie Befeitigung ber Staatsaufsicht über bie

Kirche 3U erreichen. Das ift ber <5uvcf bes fogenannten
loleranjantrages. Schon in ber porigen (cgislaturpcriobc war er

eingcbracht, unb bamals ift fein erfler, bie inbiptbueße 21eligions*

freiheit behandelnder (Teil in ber Kontmifftou unb im plenum
gründlich beraten unb fchlicßlid? angenommen. Der Bunbesrat
bat aber bem Befchluffe bes ffaufes feine folge gegeben. 21un ift

ber gause Hntrag wieder eingebracht unb nach mehrtägigen
lebhaften Verhanblungen gegen ben IViberfprud? ber Konfer*

Patinen unb nationalliberalen ber Kommifftonsberatung über*

wiefen, welche bie erfte Cefung abgefchloffen unb bartn ben
galten Eintrag mit wenigen Kbänbernngen angenommen bat, ben
erften Ceü faft gan3 wie er in ber porigen Cegislaturperiobe

bie Billigung bes Heidistages gefunben hatte, ben 3weiten teil

mit nur wenigen Kbdnberungen. 5ür ben erften teil trat neben
bem <5eutnun bie ganse Cinfe ein, für ben 3weiten teil nur nod>
bic Sosialbemofratie. Die Konferoatioen unb nationalliberalen

beteiligten ftch gamicht an ber Disfuffion.

Das perfd]iebene Verhalten ber .freifutnigen entfprid>t ber

Verfchiebenheit ber beiben teile bes Eintrages.

Der erfte regelt fragen bes bürgerlichen Hechtes, bie

Freiheit bes religiöfen Befeimtniffes, ber Vereinigung $u 21eli-

gionsgemeinfehaften unb 311 gcmcinfamer Heligionsübung für

bie einscluen, beftimmt über bie religiöfo trsiebung ber Kinder,

befeitigt ben ^wang 3ur teilnahme poii Kindern an einem
Heligion5unterrid]t ober einem (ßottesbienfi, feßt bas Cebens*

alter fefl, in welchem ein Kind über fein retigiofes Be*
fenntnis felbft entfd>eiben fann , regelt bas Verfahren beim
Austritt aus einer 22eligionsgememfdiaft unb Ivftitnmt, bag
niemand ju €eiftungen an eine Heligionsgcmeinfchaft gezwungen
werben fann, ber er nicht angehört.

Die Hcgelung ift durchweg nach den (ßrundfäßeu bes

Ciberalismns erfolgt, bic getroffenen Beftimmungen fönnen ohne
jebe Schwierigfeit in ganj DeutfdjKmb burd^geführt werben.

Der pon bem Heidisfanjler bei der porigen Beratung
geltend gemachte £inwanb der c5uftdubigfeit des Heicbes ift

gegen biefen teil bes Eintrages nid]t geltend 311 machen, unb
es liegt gewig iin aßgemeinen 3ntereffe, baß biefe 21echtsper*

bältniffe rtbereinftimmenb für gaiij Deutfchlanb geordnet

werben.

5reilid] feltfam genug ift, bag biefer 2lntrag gerade oon
fatbolifchcr Seite eingebradit ift. Die fatholifche Kirche übt

grunbfäßlid] feine toleran3 gegen eine anbere Hcltgion, bas

heißt, fie tarnt — wie cs oon ihren Vertretern im Heichstage

he3cid>nct wurde — feine dogmatifebe, wobl aber eine ftaats*

red^tlidje tolerans, in oerftänblichcs Deutfd? überfeftt: wo bie

fatholifche Kirche bie Hladit bat. toleriert fie ferne anbere 2te'

Itgioit, wo fie in ber Blinderheil ift, perlangt fie für fid? die

tolerau3, ba fann fie auch nichts dagegen haben, wenn neben
ibr aud? aubere toleriert werben.

Jlber nid?t nad? bem Urheber, fonbern nad? bem 3^halt

beftimmt ftd? ber IVcrt eines «Sefeßes; es wäre falfd?, im
^enlrumsantrag enthaltene oemünftige Beftimmungen surücf*

juwetfen, nur weil fic oom Zentrum eingebracht find.

Dasfclbe mug natürlich aud? oom 3weiten Ceil gelten,

hier find aber in ber (Eat groge fachliche Bebenfen 311 erheben.

Urfprünglid? faßten die Beftimmungen besjelben nur für

bic jtaatlich anerfannten Kirchen gelten, b. h- außer für die

fatholifche, für bie lutherifd?c, reformierte, linierte Kirche und
einige ältere Scften. 3n her Kommiffion ift biefe Befd?ränfung

geftrid?en, aüe Heligionsgemetnfchaften, Kirchen wie Scften

fofleu gleich behandelt werben, fofeni ihre tebren unb Saßungcn
nicht ben Heid?sftrafgcfeßen luwiberlaufen. 3h^en wirb freie

unb öffentliche Ausübung ber Hcltgion, Bbhaltung oon ©ottes-

bienften, Bau oon Kirchen mit Cürmeit unb (Slccfcu geftattet.

Der Verfehr mit ben ©bem ift frei, Vorfdjriften ber Kirchen

über bie Heligionsübung, Errichtung oon Heligionsgemeinben

unb geiftlid?en Kemtem, Heligionshanblungcu und bie ^ulajfung

3U folchen und als Ießtcs auch religiöfe (ßeuoffenfehaften, <Se*

feßfehaften und Vereine (alfo namentlich die Klöfler) bedürfen

feiner ftaatlichcn (Senchmiguug.
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Es bandelt (ich hiernach feiueswegs um (Trennung des

Staates oon der Kird?e. Die Verbindung bleibt; aber fo, daß der

Staat feine Hechte aufgibt und feine Verpflichtungen behält,

die Kirdje frei oon der Eintoirfung des Staates wird, aber tm

Befiße aller itjr gewährten Hfd}ti unb prioilegicn bleibt, Bad?
wie oor 3ablt ber Staat für die Ktrd?cn, ermächtigt fte, Steuern

pon ifjren Htiigliebent 311 erheben, und (teilt ihnen babei feine

(Organe jur Verfügung. 3hr? Hechte im Sdjulwefen bleiben

bejteljen unb alle die fonftigen Vorjugs- unb Ebrenred]tc, Das
ift gen>i§ ein febr gute? (ßefdjäft für bie Kirdiat, cm fehr

fd}led]tes für bei» Staat — wenn er auf bie Kird?enaufftd]t

ll\'d legt. Aber and’ ein fdjledjte? tßefdjdft für bie nid]t 511

ben prioilegierten Kirchen gehörigen Heligionsgemeinfdiaftcn.

Sie gereimten nichts, ba fie nicht unter ber Ktrd]enauffid?t ftehen,

aber bie großen Kirchen ircrden nun nach übermächtiger ihnen

gegenüber, jjene haben and; erbalten, iras für bie Sefteu

gewifferntaßen ein Ausgleich mar, nämlich bie Freiheit, unb fte

haben gleichseitig ihre Vorrechte behalten, bie fie nun nach

oicl fräftiger ausnußen fömteu.

Die coangelifd?en Kirchen fommen babei oiel 3« fürs.

Bei iltnett ift ber midjtigjle Ceti ber Staatsauffidjt mit ber

Firchlidjett Verwaltung oerbunben. Der tandesfurft fleht ab
summus episcopiis an ihrer Spiße unb wirb Don ben Hmiijlem

beraten; bie Kcnfiftorien, (Oberfirdieuräte ufm. fmb mit Staats*

bteuern befehle Behörden, bie mehr ftaatlich als firchlid] finb;

bie oberjte jnfianj ift ber Kultusmuiifier. Das gilt auch mit

einigen Hlodififationen pan ber erangelifdj*unierten Kirche ber

alten Pier preußifdvn preoittseu, meint auch ba ber (Ober*

fird?ettrat nicht bei« Hiinifterium unterteilt ift. 5»lr bie eoange*

lifdieit Kirchen mürbe bei Annahme bes Antrages im wefentlidieu

alles beim alten bleiben.

Die Kirchenaufficht fleht nicht bem Heid], fembem ben

Buubcsftaateu ju; ein fte betreffendes Ncid?sget’eß Faun nur

in ben iormeu bet Verfafjungsänberuug 3uftanbe Fommen,

alfo nur, menn nid]t |* Stimmen im Bundesrat bagegen fmb.

Das ift jidjer ber .fall, beim bte Negierungen legen großen

IVert auf bie Bewahrung ber Kirdjenaufftcht unb ftnb durchaus

abgeneigt, gerade auf biefem (ßebiet Eingriffe vom Neid? 311

dulden. So fd?r da? Zentrum Verteidiger des partifulansmus

ift, hier, tro es gilt für bie Kirche Vorteile 311 erreichen, finb

ihm bie Hechte ber Bunbesftaatcii nur oen feFunbärer He*

beutung unb merben millig geopfert.

3n ber tVeife, mie bas Zentrum es will, fann in

bte firchlichttf VerhäÜniffe ber emjelueu Cäuber fchon aus

gefcbgcberifch'techtiifchcn (Sriittbeit nicht eingegriffeit merben.

Daju finb bie Dinge fomohl für bie fatbolifd?e als aud?

für bie eoangelifdy Kirche ©iel 311 perfchiebenartig und per«

micfelt. Dem 2?eid]stag fleht nid]t bas Nlaterial, ben Heichs*

behörben unb ben Parlamentsmitgliedern nicht bie Sachfeimtnis

jur Verfügung, welche ba]U nötig märe. 2tur fo ift es 311 er*

Wären, baß man überhaupt geglaubt hat, mit einem (ßcfeß,

bas Feine dreißig feilen fcbmalfpaltige» Drucfes bat, unb m
einer wenige Stunden bauernden Hommifftonsberatung bas

IVerf poU bringen 3U Föntten. iüas befchloffen mürbe, ift mirflid?

nur eine Hefolutton, nicht ein (ßefcß, aber aud] als folch* nicht

annehmbar.

Berechnet ift der Antrag auf die Verbältuiffe der

Fatholifchen Kirche , aber aud? für fie ift er durchaus

unuoüftändig. lVeld?e Hechte des preiißifdyen Staates 5. 23 .

merden dadurch befeitigt ? Aud? diejenigen , die aus«

drücfltd] pon ber Kird?c $ugeftanben fmb? 5 * 23 . die Hechte

bejüglich der Ernennung ber Bifchöfe, Abgreusuug der Diojefett

ufm.? Sie find nicht ausdrücflid] aufgehoben, foflen alfo mohl
beftehen bleiben. Aber die Kirdje foU bas Hcd]t haben, neue

2?eligiotisgemcinben und geiftlicbc Jlemter $u errichten, fte fann

alfo bas beliebende 5vftem dadurd? beeinträchtigen, fchlicßlid?

burd] ein anderes erfeßen.

Hei Erlaß pon Vorfd>riften über Heligionsiibung foü die

Kirche unabhängig pont Staate fein? Kber mas ift unter He*
ligieiisübuug 31t oerftehen? Bloß die Einrichtung des reget*

mäßigen Kultus ober auch 3. 23 - Jlbbaltung oon Hliffionen?

Dtefe mären im urfprüttglichen Anfrage in einem befonberen

Paragraphen freigegeben. Der Paragraph ift gefirid?en. iVobl,

metl man annahm, bie Hliffionen feien als (ßottesdienfte oder

Heligicnsübung 311 betrachten?

Die gattje Klofterfrage mirb in fünf feilen erledigt; alle

religiofcn <J3cnoffonfd?aften, (SefeQfchaften, Vereine foDen medec

31t ihrer Begründung nod? für ihre (EätigFeit irgend welcher

flaatlichen ober Fommunalen (ßenebmiguug bebürten. Sind fte

den bürget lid]en (Scfeßcn über das Veretnsmefen, ErmerbS'

gefeDfchaften ufm. unterworfen? Dürfen fte ihre (Eätigfeit auf

jedes beliebige (ßebiet, 3. B. auf Sd]ulc und Erpeliung aus*

dehnen?

Huf alle dtefe und noch ©iclc andere fragen fann ein

(ßefeß oon fo geringem Umfange Feine Kntxport geben; als

tßefeß, d. h- «iS eine ju unmittelbarer Befolgung beftirnmte

Anordnung ift es untauglich«

Kber wenn die Ausführung ungenügend ift, fo ifl dod'

pielleicht bas richtig, nämlich die (Trennung oon Staat und

Kirche? Das ^iel, fo mie es der Antrag ftch (teilt, gemifj nicht.

Es gebt nicht an, ftaatlid] unterftüßto unb prioilegierte, mit

(lautlichem Sonderrechten ausgeftattete (ßemeinfebaften pon
ftaatlidier Auffid?t ganj 511 befreien. Beide Seiten, Hechte unb

pflichten muffen gleichzeitig und im richtigen Verhältnis juein«

ander reoidiert werden. Die Verfolgungen der Kirchen müßten

ebenfalls einer Prüfung und Aenderung untersogen werben.

So fönntc für die dreigebuitg der fatholifchen Kirche eine Ver-

fügung gefordert werden, welche eine Behandlung aller deutfehe

Verhaltuiffe berührenden 5rageu pon beutfdym Standpunfte

ohne Einmifchung fremder (Obern fid'erte. Die eoangefifcheti

Kirchen müßten eine Pom Staate unabhängige Verfaffung er»

halten. Es müßte aud? feftgeftellt werden, ob, in welchen

.'fällen unb in welchem Umfange flaatlichc ilnterflüßuugen ge-

ieiftet werben und welche Auffid>tsred?te daraus fid> für den

Staat ergeben foHen.

Und menti man die (Trennung will, foU fie bann nad? fron*

jÖfi{d?em Vorbild mit einem Sd?lage radifal oder allmäblid] er*

folgen? Cßewiß ift für beide (Teile der jwette IVeg ber beffere.

Diefcr wirb aber, wenn nicht bie Stellung der Neichsgcwalt

eine pollig andere, als bie jeßige werben feilte — was sunächft

gewiß nicht *»* Ausftd]t ju nehmen ifl — , nur durch öie (ßefeß*

gebnng ber einjelueu Staaten befchritten merden fonnen.

Sind alfo bie fchwerften Bedenfen gegen den streiten

(Teil des (Toleranjantrages geltend 31t inadien, fo ift es dod?

(ehr erwünfd?t, baß der erfte (Teil jur Annahme gelange und
bann aud? bei den Biutbesregiemugen ^uftiinmung finde.

K. Schräder.

Das prou^ifdio Schulrecht.

n allen den ..Sd?ulFoitfIiften*' smifchen Hegierung und

flädtifdien Behörden, die su den berechtigten Eigentümlidv

feiten preußens geboren, mar für die Staatsoermaltiuni

fein llmftanb günftiger, als bas geheimnispolle Dunfel,

bas über bem preußifcheit Sd?ulred?t fchwebt. Die
Hegierung fonnte die merfwürbigjten juriflifchen Anfchauuugeit

porbringen, ohne (ich oor 3uriften mie €aien ins offenbare

Unrecht 3U feßen; und mie oft erlahmte bie tViderftanbsfraft

der SelbflperwaltungsFörper, wenn die fie beratenden jttrtfiifd?en

Sad]Perftänbigen adifeljucfeitb erFIärten: ein preußifd?es Sd?u(*

recht gibt cs überhaupt nicht.

Es ift bas Verbteuft einer füglich erfchienenen, Weinen

Schrift oon I>r. liermamt preuß,*) für jeden, ber jarifüfeheu

Argumenten 3ugänglich ift, den Hadiroets crbrad?t ju hohe»,

baß es aud] für bas preußifdv Schulrecht eine feftc gefeßlidv

(Grundlage gibt, die burd] VerwaltungswiHffir nicht erfd?üttert

werden fann. Den ftreng miffenfd]aftlid]en Had?meis : nid?t

4
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Ser Politifer, nicht der Stadtperorbuetc fpricht in tiefen feilen

3u uns, fondern der perwaltungsrechtliclie ©elehrte, toffen
Name in ton 5ad?freifen 311 teil erflen feines Arbeitsgebietes

gerechnet wird.

2T7it logifcher Schärfe faßt preuß teil (Scgenfafc der

Anftdtfen.

27ach ihm ift tu? ftädtifchc Schulwcfen eine ftättifd^e

Angelegenheit, welche die Kommunen gleich ihren andern
junFtioucit midi ten Vorfchriftcn der Stadtcordinnig und nach

den das Schulwcfen betreffenden Staatsgefc&cn 31 t pcrwaltcn
haben, gleich allen andern Verwaltungsjwcigcn, lediglich unter
der Kommunalaufficht des Staates; die ftädtifdien Sdjul*

beputatienen find rein fonimunale Organe, gleich allen
andern Verwaltungsdcputationen; die ftädtifdien Schulen

find (Semeindeanffalten; die ftädtifdien Schullehrer find (fie •

meindebeamte; die Schulinfpeftion führt die Stadtgemeinde
als foldje durch ihre fd?ulted?nifchen Organe unter ©herauf*

ficht des Staates.

Jlach der 2luffaffung der Negierung ift das Sdnilirefen

eine ftaatiidye Angelegenheit , lediglich die dufferen, nicht

aber die inneren Schulangelcgcuheitcn flehen unter der ftädtifdien

Verwaltung (foweit nidjt audi „das erternße aller £rtcrna ",

die Verfügung über das Sdiulgcbäude, pon der Negierung für

fich in Anfprudi genommen wird), die Schuldeputationen find

nicht rein ftädtifdie, fondem 3 u g; ( c i d? ftaatlichc Behörden,
deren 2tütglieber der Hcflätigung durdi die Negienmg bedürfen,

die ftädtifdien Cebrer find nicht (ßemeindebeamte, fondern

mittelbare Staatsbeamte; die Sdiulaufficht, die etiras pon
der allgemeinen Staatsauffidfl durdiaus Verfdfledcnes ift, führt

die Negierung durch die pon ihr ernannten Schiilinfpeftoren.

2s handelt ftch darum, die tßritnde unbefangen 3U prüfen,

die pon der einen wie pon der andern Seite ins .fcld geführt

werden.

2Hit Vorliebe beruft fich die Negierung auf das Preußifdie

Allgemeine £andredfl. Schlagend und unwiderleglich weif»

preuß nach, daß diefe Berufung eine „juriftifdie Ungeheuerlich*

Feit“ ift. 5ür die Hechte der Selbßperwaltung gegenüber der

Negierung fanti unmöglich das £audred;t maßgebend fein, das
den Hegriff der Solhßpcrwaltuug überhaupt nicht gefannt bat.

rtod? fdilimmer fteht es mit der Nerufung auf die He-
gicrungsinßruFtiou pon 1817, auf die der Kultusminiftcr in den

Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes im Dosembcr 0)04 fo

befonderes (ßewidit gelegt hatte. 5rcilidi fagt der riclsitterte

JJ 18 diefer 3ujlmftion: der Negierung „gebührt die Verwaltung
aller geiftlidieu und Sdiulaugelegciiheiteii, welche nicht dem
Konftßorium m der dernfeiben h*utc erteilten 3nftruftiou aus*

drücflidi übertragen worden". Daraus folgert die Negierung

nicht etwa, wie der 3urift piellcicht meinen FÖnnte, daß ihr die

gefamtc Verwaltung der äußeren und inneren Schulüngclegcn*
beiten 5ufomme, fondern, wie der Kultusmiuißcr im Abgeord*
netenbaufe fagte: „dag mit diefer Hefugnis der Verwaltung
ein febr weittragendes A 11 ffidits recht perbuuden ift, ja das
2ledit des direften £ingrcifeii£, der llebernabme der Veriraltung

ufw.“ Heber die „logifche und juriftifche Unmöglichfeit", aus
dem Nedit der Verwaltung ein Auffichtsredit ju machen, hat

fich preuß auf das deutlichßc ausgefprochen, und jeder 3uriß

muß fich über die woblocrdiente Abfuhr freuen, die er den

juriftifdien ftmtermännern des 21linißcrs juteil werden lägt.

Aber der wesentliche punFt liegt tiefer. ©0115 abgesehen dapon,

daß durdi eine minifterielle 3>1ßruftioii niemals ein durd? (ßcfcfc

den Städten übertragenes Hecht gcfdmiälert oder gar befeitigt

werden FÖnnte : die lyerren, die (ich auf diefen Paragraphen der

3njtruFtion rou 1817 berufen, überfebeu PÖflig, daß diefe auf
das Verhältnis 3wifd?en 2lcgierung und ßddtifdicr Verwaltung

fich überhaupt nicht bejieb», daß fie, wie aus ihrem IVortlaut

gati3 unjmcifelbaft h^roorgebl, lediglich die Ncfugnijfe der

ftaatlidieu Organe 3 nein an der abgrenjt, daß fie mithin

auch nidit im cntfemtefteii daran deuFen Foimte oder gedacht

hat, die der Selbftpermaltung übertragenen Hefugtiiffe für die

Negierung in Anfprucb nehmen 3U woUcn.
XVenn fchon diefe Hctraditung der 3”ßruFtion pon 18 f 7

die juriftifchen Natgeber des Kultusminifters in einem redit

eigenlümlidien Cidit erfcheincn läßt, fo fleht es mit dem dritten

Argument, auf das die Negierung fidi ftüfjt, 110dl fotiderbarer.

3« der Sifcuug des Abgeorduetenhaufes pom l . Desember 0)Of
bat fich der Miniftcr auf 5? l des Sdiulaiifflditsgefoßcs pom
1 872 berufen, nad? welchem die Auffidit über alle Schulen dem
Staat jufleht, und daraus gefolgert, daß fie mithin nicht den

Städten jiifieben Forme 3eder Kenner der Neditsgejchichte

des Veutfdien Neldis mußte darauf ertridem, daß in dtefem

Firdienpolitifchen „ZTfaigefefc“ es fich nicht um de« <ßegenfat>

Swifdien Staat und Stadt, fondern 3wifd?en Staat und Kirche
handelt, und daß durd; «i f der Kirche und nicht den Städten

das Necht der Sdjulaufficht abgefprod?en nvrden foOte. ,3um
Heberfluß ift das nun auch noch ausdrücFlich in dem 4j 3 des-

felben (ßofeftes ausgefprodien: „.Unberührt durch diefes ©efefc

bleibt die den ißcmeindcu und deren Organen 3ui'tel>endc vEeil

nähme an der Schulatiffidit ufw." I>or 2Tlinißer bat denn audi

diefen Paragraphen, der feinen gaitjen Ausführungen die

ißriindlage ent3ogen nidfl mit einer Silbe erwähnt,

preuß meint, daß das ,,auf das äußerfte befremden muß“; und

auch id* wüßte nicht, was man jur 2\ed:tfortiguug diefer AttS

laffung auführeu FÖnnte.

liefen unhaltbaren (ßriindcii, die für die Auffaffung der

27egieruug geltend gemacht werden, flellt Preuß die Neftimuumg
der Städteordnung poii 1808 in 5? 1

7

1
) b gegenüber. Nadi ihr

wird die Verwaltung jdmtlidter ftädtifdien Schulen in äußeren

wie in innem dlngelegenbeiteu poii Fomtnunaleu Organen in

gleicher IVeife wie alle anderen 3weigc der Kommunal-
oermaltung geführt, alfo nach öo« «ßefeßen und unter der

Oberauffidit des Staates, aber im 22ahmen der Foiuinunalcu

Selbftperwaltung. Und fo ift es audi nadi der neuen Städte-

ordnung pon 1853.

>£s Faun fich nur darum bandeln, ob an diefem gaiij

uii3weifelhafteii Scc^ttjufland fpäter etwas geändert worden
ift. 3wct Argumente find es, die pon den Anhängern der

Negierung perwendet 311 werden pflegen.

2Han perweiß suiuidift auf die 3^ftriiftion oom 2«». 3»»»

fSI |, die in § 2 bejtinimt, daß die pon 2Ha giftrat und Stadt*

perordneten gewählten Mitglieder der Sdiuldeputatiou pon der

27egieruug 511 beßätigen und daß für die Stellen der fach*

oerftändigen 2ttitglieder poii den Mitgliedern der Deputation

je drei Subjeftc 3U präfeutierei« feien, poii denen die Negierung

für jede Stelle eines aushebt. Durch diefe Neftimmung toird

allerdings die Sdiuldeputatiou aus allen übrigen ftädtifdien

Deputationen berausgehoben und der Auffaffung Attsdrucf

gegeben, daß fie sugleicb ßaatlidies Organ fei und ftaat*

liehe 5unFtiouen ausiuüben habe.

Aber mit preuß wird man 3U dem Ergebnis gelangen

müffen, daß § 2 der 3'ißruftion oon ISU poii allem 2(ufang

ungültig war. Die Neftimmuug ßeln tm IViderfprucb ju der

Städteordnung oon |80S (
die pon einem foldien Heßäligimgs-

redit der 2?egieruug nichts weiß, lind es iß flar, daß durdi

eine minißerielle Verordnung das den ßädttidien Organen über*

tragene Nedit nicht beeinträchtigt werden fonutc. 5ür diefe

3luffaffung, die juriftifdi wohl nicht widerlegt werden Faitn,

fpndit audi di« iatfache, daß die 2\egieruug das Heßätigungs*

redit durchaus nidfl allgemein für fich in Aufpruch ge*

nominell bat.

lind swar nicht bloß im Verhältnis 311 der Nerliner

Stadtoerwaltung. iTodi 1 85^ weiß eine 3irFularperfügung des

Kultusmmißeriums darauf h>»* daß das Heßätigungsredi» in

der praris außer Hebung geFommen 311 fein fdieine. Daß
andere Städte dt'm Verlangen der Negierung gegenüber fid?

fügfam erwiefen haben, permag felbßoerßändltdi an der Hechts*

läge nichts 311 ändern.

Das andere 2lrgument der Negierung wiegt fdjwerer.

2s rulß auf der Sdieiduug poii äußeren und inneren SdjuU
angelegenheite«. Die äußeren Sdyulaugelegenhetten fallen c^e-

meiudeaiigelegenheiten, die inneren dagegen Sache der Staats-

perwaltung fein, und foweit die Sdiuldeputationen ßcb mit diefen

311 befaßen iNjben, bewegen fle fich auf dem (Schiet der Staats*

perwaltung. Daß diefe (Creiuiuiig der Slädieordnung poii 1.808

wie der poii 1855 fremd fei, weiß preuß 111 eingehender Unter*

fuchuug fchlagcnd nach- €s muß sugegeben werden, daß die

Hnterfcheiduug oon äußeren und inneren Schulaugclcgciibeiten

in der lEtycerio wie in der praris der Seil ßpcrwaltung jiemlicb



allgemein Eingang gefunden hat. Aber für ben }uri|lin faim

es fernem ^treifel unterliegen, baß baburch ein bem <5cfcß
berogicreubes (ßcwobnhcitsrecht nicht gefd?affen »erben fonnte.

Unb mit »ollem 23echt hebt preuß heroor, baß bic Regierung

felbft, inbem fie bie Eitlfchcibung über bic Dcrwcubung ber

Sd?ulräumc, alfo jweifcllos eine rein äußere Angelegenheit, für

(ich in Anfprud? nimmt, bie ganje llntcrfchciburtg felbft aufge-

geben habe.

Somit bleibt es bei ber »on Preuß aufgeftdlten tEbjcfc.

IPcr fid? mit ber juriftifdien Peweisführung nicht begnügt unb
nach »eiteren Autoritäten »erlangt, bem ruft ber Perfaffcr bas

Pcfcrat in (Erinnerung, bas fein (ßermgerer als (ßneift im

3al?r ( 86 <> erstattet l?at- I}ier ift bie Schulbeputation als eine

rein ftäbtifd?o Pcrwaltuiigsbeputation ausbrücflid? unb mit aller

iolgeriditigfeit b>uigcftcllt. freilich bat ber berliner PTagiflrat tm

3al?r (898 biefen Stanbpunft felbft preisgegeben unb anerfannt,

baß bie Sd’uibeputation gleichseitig eine ftaatliche Schulauf-

ftchtsbehörbe ift. Sclbfloerftänblid? fann aber and? biefer

„Ilmfair, »io preuß fid? ausbrüeft, an bem burch bas (ßefeß

feftgelegten Ebarafter ber Schulbeputation nichts änbern.

3dj faj'fe bas «Ergebnis uod? einmal jufammen: Die
ftäbtifchen Schulen ftnb ftäbtifchc Peranjtaltungcn; bie Schul*

beputationen jiäbtifche Pcrwaltuugsförpcr, bie Schullehrer <ße«

meinbebeamte. Der ftäbtifchen Schuloerwaltung gegenüber hat

bie Regierung bas allgemeine Auffid?tsred?t. Das ift bie

P e ch t s l a g e. Sie ift »crbunfelt »orben burd? bie lieber-

griffe ber ftaatlichen Permaltung unb burd? bie Sd?wäd?e ber

Selbftocrwaltungsorganc. Aber baburch fann s»av bie f}anb-

habung bes (ßefeßes beeinflußt, nicht aber bas (ßefeß felbft aus

ben Angeln gehoben »erben.

Sache bes PTagiftrates unb ber Stabtoerorbnotenocr-

fammlung in ben preußifd?en Stäbten ift es, ihr gutes Pocht ju

wahren. 5d?lt ihnen ber PTut ober bie Kraft baju, fo mag
man bie Pcgicrung mit Por»ürfen »crfdjoncn. Schon heute

läßt fid? mit »oller Pejtimmtbeit behaupten, baß bie ftäbtifchen

Per»altungcn felbft bie l?auptjd?ulb tragen, »enn ihnen eine

ihrer wid?tigften 5unftionen — unb bas ift unb bleibt bas
Sdiulwofen — mehr unb mehr aus ber ßartb genommen
»urbe. Daß in ber Perliner Stabtoerroaltung bie Konfcr-
»atmen in jahrjchntclangcm Kampf ungleich energischer bas
Ped’t ber Stabt 311 »ahren gewußt haben als bie liberalen,

biefe aus ber Darstellung »on Preuß fid? flar ergebenbe Cat-

fache, follte für bie heutige (Scncration auch außerhalb Perlins

eine PTabnung fein. 3d? mächte bie Schrift »on Preuß gerabe

jenen auf bas wärmftc jum eingehenben Stubium empfehlen,

bie ber Sclbjh>cr»altiuig 3U bienen glauben, inbem fie ihre

»ichtigften (ßrunblagcn auf bem IPege eines Kompromiffcs
ber Pegientng opfern. Der tiberalismus, ber m biefen 5ragcn
nicht ftaubjuhalten »ermag, gräbt fid> felbft bas wohloer-

biente <8rab.

Eharlottcnburg. ». £ i s } t.

Sü6beutfd}(anb unb bet plan öcr 23c*

tmbsmittelgemeinfdjaft 6er ömtfehen

Staateeifenbafynen.

ie Pcichsperfaffung forbert, baß bie beutfehen Eifcn-

babnen trie ein emsiges Perfchrsncß behanbclt »erben.

5ürft Pismarcf batte 1876 ben Pcrfuch gemadit, biefern

Periangen ber Petdjsnerfaffung burch bie Schaffung

neu Pcichseifcnbahnen 3U cntfprcd?cn. Diefer Per*

juch »ar gejd?eifert. Piele Punbesregiernngen fürchteten bainals

ben Perluft ihrer Eifcnbabnbof>eit, unb bie PTchrheit bes Pcid?s-

tags »ollte auch noch aus anbern (ßrünben ba»on nichts »iffen.

Pachbem Preußen jeßt eine Eifcnbahninad?t erften Panges
geworben ift, hat ber (ßebanfe, bas jeßt fo befonbers- fchwiertg

geworbene Problem ber beutfehen Perfehrseinheit burd? Um-

»anblung ber Staatsbahuen in Pcichsbahncn 31t läfen, noch

weniger Ausftdjt als in ben fieb3iger 3abren. Es ift nun feit

furjem bie „frage aPtuell geworben, ob nicht burd? eine Pe-
tricbsrnlttelgenieinfchaft ber beutfehen Staatsbabncu eine

Einrichtung getroffen werben fönnte, bie ber «Jorberung ber

Peichsperfaffung 511m (Teil wenigftens Ped?nung trägt, 11m fo

mehr, als bamit eine lari freiform itad? einheitlichen (ßrunb-

faßen 31» Durchführung gelangen foll. Diefer (ßebanfe hat in

IPürtteinbevg, wo man bie jeßigeu Perfehrsjuftänbe am metften

nachteilig empfinbet, fernen Urfprung. 3n l^eibelberg hat fid?

bereits im »ersoffenen IPinter auf württembergifche 3»fi6ati»e hin

eine Konferenj beutfeher Eifenbahnminifter mit biefer Angelegen-

heit befdjäftigt. Es war eine Porbefprechung, ber eine weitere

Konferenj folgen follte. Diefe Konferenj war für Ptärj 11t

Ausftcht genommen, ijt aber, »crmutlich weil bie emjclnen

Punbesftaaten noch nid?t ju beftimmten Entfchlüffen gefommen
waren, auf Enbc April oerfchoben worben. IPenn auch über
bic Pefpredumgen in £>eibelberg nichts pofitwes befaimt würbe,

fo gelangte hoch auf allerlei tPegen fo »icl an bie (Dcjfent-

iichfeit — auch bi* offtjiöfc unb halboftt$iöfe preffe im Süben
wie im Porbcn hat babei mitgewirft — , baß man über bic

allgemeine Stellung ber cinjelncn fübbeutfehen Staaten, Sachfens

unb preußens hoch einigermaßen unterrichtet ift.

3unäd?ft würbe in iVibclbcrg für alle (teile flar, baß
ber (ßebanfe einer Pctricbsinittclgcmcmjd?aft ber beutfehen

Staatseifenbahnen wohl ein febr rationeller ift, aber hmficht-

lieh feiner Durchführung allerlei Schwierigfeiten bietet. Pationeil

ift biefer (ßebanfe im wefentliehen bcsbalb, weil im (ßüter-

»erfehr bie bisherigen Ptißjtänbc, bie burch beit Pücftransport

leerer tPagen nach Süben wie nad] Porben entftehen unb burch

Pichtausnußung biefer leeren tPagen aüer fautmämiifd'en

prinjipien fpotten, bei einer PetriebsmittclgemcinfdTaft auf-

gehoben werben würben. Der Perluft, ber aus bem (Trans-

port leerer (ßüterwagen in bie einjelnen Eifenbabngebietc ent»

ftcht, bejiffert fich auf »iele PliQionen. Preußen wie Silb

beutfchlanb werben »on biefern unhaltbaren <5uftanb in glcidrcm

Plaße getroffen. Preußen bat alfo fein geringeres 3ntereffc

an einer Petriebsmittelgomeinfchaft als bie anbern Eifcnbalm-

»erwalhutgen. Es fei bas »on oomherein bemerft, weil in

einem (teil ber offisiäfen preffe fo getan wirb, als ob Preußen
babei ber eblc (ßeber fei unb fo gar feinen Porteil ba»on habe.

So ift bie Sache nicht, wenn and? »ielletcht eine Petriebsmittel-

gemeinfehaft für bie flemeren Eifenbabnoenraltungen einträg-

licher ift als für Preußen. Pis auf bie Plobalitäten, unter

beiten eine foldie (ßemeinfehaft hergefteüt werben foD, ift man
fid? benn auch barüber einig, baß biefe (ßemeinfehaft nid?t nur

für aüe (teile fehr gewiimbringenb ift, fonbeni auch nicht außer*

halb bes Pereichs ber IPöglichfeit liegt Eine ^entralinftanj

für biefen £we<f wirb nid?t ju umgehen fein, unb baß preußen
babei »ermoge ferner oerfebrspolitifchen Pebeutung bie Ceitung

jufallen müßte, ift ebenfalls eine .frage, über bie nicht weiter

bisfutiert $11 werben braucht. Aber es wirb notig fein, baß
bic inbufhricllcn 3ntcrcff^« b?r einjelnen Staaten hi»fid?tlich bes

£ofomoti»en- unb IPagcitbaus nicht ignoriert werben, fei cs in

.form einer Kontingentierung, fei es in anberer tPcifc. Auch
(ßarantien gegen eine bureaufratiid?e Schemahfterung müffeii

gegeben werben. 3ebenfaHs laffen fid? alle biefe fleincren

Sd?wicrigfeiten bei gutem IPiüen leicht befeitigen. Der
ftnanjielle Porteil ift jedenfalls fo groß, baß an biefen relab»

untergeorbneten Dingen ber plan nicht fdjeitem foQte. Da
überbies bie <ßemeinfd?aft auf Künbigung abgefchloifen werben

foll, ift ja fpäter (ßelegenbeit geboten, falls fid? Plißhcfligfoiten

herausftellen foQlen, Pcmcbur ju fd?affen.

IPeit mehr Schwierigfeiten begegnet bie perfonentarif-
reform. preußen glaubt, mit ber IV. Eifenbabnflaf fe bem

3bca! einer Perfehrserleid’terung am nächften gefommen 311

fein unb bamit bas „fojialc Königtum’' beutlid? »or aüer IPeit

manifefhert 311 haben. 3^ übrigen geht cs mct?r auf eine

(tarif »ere«nfad?ung als auf eine wirfliche burchgreifenbe

(tarifreform aus. Die Pücffahrfarten fallen aufgehoben
unb bie einfachen 5abrfartcn entfprechenb rebujiert werben.

Das ift eigentlich bie ganje Pcucruug, mit ber bie 0füjiäfen

fo wichtig tun. IPic bebeutungslos aber biefe Peuerung für

bas Pub lifum ift, beweift bie (Tatfachc, baß bie weit über-
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wiegende 2TIcbrbcit der Keifenden Hneff ahrfarten benußt
und nur ein geringer Projentfafc auf die einfachen ^ahrfarten

entfällt. Und follen gar die Kundretfe* und SomttagsFarten

der Dereinfadjung halber in Wegfall fommen, fo würde fegar

der 5isfus ein großartiges ©ejdjäft dabei machen, denn diefe

Pereinfadjung liefe fchücßlich auf eine Perteuerung des
Perfonenoertehrs hinaus, nicht aber auf eine Erleichterung.

Die Erleichterung wäre nur für die Bnreaufratic porhanden,
die bei einer folcheit „Heform" weniger Arbeit hätte. Pon einer

einfdjneidenden Dcrfebrsreform fonnte aljo bei folchen ftsfahfdyn

2Tlaßnahmeu nicht die Hede fein. Über Preußens Eifenbahti*

mmißer fferr p. Budde ift oon der IV. Eifeubabnflaffe und poit

der Aufhebung der Hücffabrfartcn fo entjücft, fdjäßt in ihnen

fo gewaltige Emmgenfd)aften der modernen Perfehrspolitif,

daß er mit beinahe Icidenfdjaftlidiem Eifer foldje 3nfHtutionen

audj Süddeutfchland oflrovieren möchte. Die offtjiöfe preffc

macht fchon feit Dielen Wochen dafür Stimmung, doch ahne
Erfolg. 2Han wftnfcht im Süden oor allem abfolut feine

IV. Klaffe, weit fie hT0t<nifch/ fosial und auch finanjiel!
eine große Perfchlechteriing fein würde. Dem ^weef der

IV. Klaffe im Horden dient im Süden (Bayern) hauptfächlich

der billige Dorortocrfehr, in dem in der III. Klaffe fcie Be*
förderung ebenfo billig ift wie in der IV. Klaffe. IPeiter befißt

Baden feine Kilometerhefte, mit denen man in der

III. Klaffe faft fo billig fahren Pann wie in Preußen in der

IV. Klaffe, noch daju in Schnei Isügen, was fein geringes

Utoment im heutigen Perfehrsleben bedeutet. Württemberg
befißt die fogenannten fandes Parten, die ebenfalls als eine

PerPehrserieidhterung gelten dürfen. IPenn man dabei bcrücf»

fichtigt, daß die IV. Klaffe nur in „Bummeljügen" geführt

wird und es für fie Feine Hücffahrfarten gibt, fo erPennt man
nodj Plarer, wie wenig die IV. Klaffe als eine „fojialc Cat"
gelten Pann und wie begreiflich es ift, daß in Süddeutfchland
eine unüberwindliche Hoerfion dagegen befteht.

Ehemals — lange ift es h*r — war die IV. Klaffe aud?

im Süden nicht fremd, aber man bob fie auf. Und nun fotl

man fie non neuem entführen, nur weil Preußen fo großen

IPert darauf (egt und fie gleichfatn als conditio sine <|Uh

non einer Einigung behandelt [eben möchte! 3r(J?nb rin

swingender ©rund für Einführung einer neuen Klaffe läßt fich

abfolut nicht anführen, nachdem in Süddeutfdjland durch den

Porortoerfeljr, Kilometerhefte und Candesfarten ufw. der

perfonettoerfehr in der III. Klaffe im allgemeinen nur um rin

©eringes teuerer iß als der in der IV. Klaffe im Horden.

3a, sunt (Teil ift der (Tarif (jroei Pfennig pro Kilometer)

gleichmäßig und für Sperrlaßen, die man fo oft für die

IV. Klaffe ins (Treffen führt, ift auf andere Weife geforgt.

Da die IV. Klaffe auch h V 9 i « n i f ch fich nicht oerteidigen

läßt, noch weniger
f
o 3 i a I und nach 2lbfdjaffung der Ketour*

fahrfarten audj für die übrigen Klaffen die Differcnj des

ßteifes der einfachen Karte eine nicht mehr große ifl, gegenüber

der III. Klaffe, follte man djer daran denfen, fie auch m
Horddeutfchland endlich aufjuheben; fie mag dem alten preußi*

fdjen .feudalßaat Ehre machen, dem neuen Preußen nicht, Die

IV. Klaffe fteHt eine oerP ebrspolitifdjc HücFftändigfeit
dar, getragen oon reaftionär-eftelbijchem ©eifie, nicht dom dem
©eiftc, der in den Kanalpläiien, Berggefeßnopellcn, in der

Hliguelfchen Steuerreform ufw. jum Kusdriuf Pommt. pudern
müßten die füddeutfdjeii Eifenbahnpenpaltuugen die Wagen
IV. Klaffe erß bauen taffen, was eine ftaltlidje Kusgabe re*

präfentieren würde, und einen großen (Teil der Wagen
m. Klaffe jum „alten Eifen" werfen, was einem neuen Der*

lüfte gleidjPäme.

Es ift in der Preffe behauptet worden, in fjeffen habe
man fid? fett dem Beßetyn der preußifchen Eifenbahn*
gemeinfehaft mit der TV. Klaffe rafch oertraut gemacht, was
fdjon daraus berporgehe, daß die IV. Klaffe den größten Ceil

des Perfonenperfehrs in ftdj aufgenommen hübe. Das ift ein

Sdjemgrund. Kn dem Cage, an dem man in Peflen die Per*

Pehrserleidjterungen, wie 3 . B. in Baden genießen fonnte,

würde der Perfehr in der IV. Klaffe auf ein Hlinimum su*

fammmfehrumpfen. Hugenblicflid?, bei dem höheren (Tarif für

die 111. Klaffe und dem ZKangcI an Einrichtungen, wie fie

das Kilcmeterheft darfietlt, ift allerdings der (Transport in der

IV. Klaffe der bidigfte, und nur darum wird fie auch m
fjeffen fo ftarf benußt. 3” E I f a ß • £ o t h r i n g e n hat
man ein3elnc Pcrfucbc gemacht, das Cand ebenfalls mit der

IV. Klaffe 311 beglüefen. 3» der reich»ländifchen Preffe werden
diefe „Perfuche" aber allgemein cerurtrilt; man erftrebt wirPIidje,

jeitgemäße PerPebrsreformen. PerfebrspolitiPer, wie der

fehwäbifebe Freiherr pon W ö 1 1 w a r t b * die für die IV. Klaffe

fchwärmen, find m Süddeutfchland pereinjolte Erfchrimmgen,
Eigenbrödler

;
und foweit fich hier und dort aud? m der preffe

Stimmen für die IV. Klaffe finden, laßen fie fich ul* mehr oder

minder offijiöfe 2TIache charafterificren. (Offijiöfe 2Hadje tß cs

pcrmutlich auch, wenn perbreitet wird, in badifchen und
uuirttcmbcrgifchcii Hegierungsfreifen fei inan heute weniger ab*

geneigt, die IV. Klaffe emjuffihren. Bayern lehnt dies ent*

fchieden ab und würde nur in der p f a 1

3

fidj daju oerßeben,

wenn rings tyrum, in Baden und Elfaß • Cotbringen die

IV. Klaffe eingefübrt werden follte. Wabrfchcinlidj nimmt man and?

in Stuttgart und Karlsruhe noch den alten StandpunPt 111 diefer

5ragc ein, wenn picllcuht auch nicht mit der Entfchiedcnbeit

wie in 2Hünd?cn. Wie emßbafte PerPebrsreformen irirfen,

Peine bloßen Heuerungen, das iQiißriert deutlich der Siegeslauf

der badifchen Kilometerhefte. Seit der Einführung im 3<*bre

1.89*5 wurden perfauft:

feit OTji im ganzen Betrag Warf

72 t 841 702

I89« «7 o«: 2 473 07

(

18«: 1 18 554 3 510 1 »4

138 273 3 8(4 883

t«99 157 fch<} 4 334 523

1900 173 796 4 732 93h

1901
|
.die „halben“ III. Klaffen

|

20b 4|8 5 r>2b 782

'*>: bette lind in aan-,e inngc
{
2 Ui 77h b 328 212

1*103 ' rechnet) 1 s:i 7 251 4CK5

fahlen beweifett! Und was Poftet fo ein Kilometerheft

für die III. Klaffe? 5ür (OtiO km 25 2T7arf, für 500 km
f2,50 2T7arf. Ulan rechne fid? danadj gefädigß aus, welche

Differenj jwifdicn diefem ßreife und dem der IV. Klaffe beßebt,

berücPftchtige aber auch, daß die Kilometerhefte die Be*
nnßung der Schnelljügc geftatten uud pon allen .familien

mitgliedem in ©ebraud? genommen werden Pönnen. 3m
übrigen fei noch darauf hingrmiefen, daß man nirgends in der

Kulturwelt, mit Husnabme Horddcutjdßands, Sadjfens und
Ijeffens, die I\'. Klaffe Pennt. Sollte das etwa nur .,27ücf*

ftändigfrit" fein, und dem Kusland der Wert der glorreichen

IV. Klaffe noch nicht jum Bewußtfein gefomtnen fein? Ifin*

gegen werden fich pielc 2(uslandreifende mit Pergnügen
erinnern, daß man in H 11 ß I a 11 d und Sfandtnauien,
befonders auf langen Strccfen, in der III. Klaffe ju äbnlidjem

(Tarife befördert wird wie in Preußen in der IV'. Klaffe, lind

wie Pomfortabel find oft die ausländifdjen Wagen UL Klaffe

eingerichtet! Kbcr tut nichts — Preußen hält mit einer i^äbig*

feit an der IV. Klaffe feß und perfolgt mit einem Eigrnfinii

den plan, daß auch m Süddeutfchland die IV. Klaffe das ©lücf

der dortigen BePÖlPeruug pollende, daß man fd’ier por einem

Hätfcl fielet. 3edcnfaQs ift die Betriebsmittelgemeinfchaft und
die (Tarifreform auch ohne die IV. Klaffe möglich, und wenn
Preußen dennoch darauf beßebt. fo wird su erwägen fein, ob
man es daim nicht lieber beim alten laßen und auf engerem

©ebiete eine moderne PerPebrspolitif treiben foü, wie ja über-

haupt eine a 11 3 u ßarfe .^entraltfierimg im Perfebrswefen eher

pom Hebel als pon Segen ift. Der frühere Direftor im

preußifchen Etfenbahnminißerium p. 2ti ö 1 1 b a u f c n l^at

fetncr3eit ebenfalls oor einer 311 weit gehenden £cntralifiening

und Uniformierung im Perfebrswefen gewarnt, weil die wirf*

fchaftlidyn Bedürfniffe diefes oder jenes Candes pon Berlin

aus nicht immer ju erfennen und 3U befriedigen feien. 31'm
erfdjeint die ireisttgigfeit des deutfdjen © iitcr wagen

•

parfs unter Schaffung einer Wagcndtspofitionsßclle PÖÜig

ausreichend, um 311 dem ^iele 311 fommen, das im Hugo bc*

halten werden muß. Uud wenn mau da>u noch Perein*
barungen über Huihebung der 27iicffahrPar teil trifft,

und alles andere den wirtfdjaftlicheu Bedürfniffen der etnselucn
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Buitdcsftaütcn überläßt, jo mag bas auf lange <oeit hinaus

genügen.

Es will aber feheinen, als ob bas ofnjielle, reaftionär*

oftclbifdje Preußen wieder einmal partifularißifcher jei als bas

übrige Heid?. Es «ft durchaus feine ad?e", wie ein

fondorbarer Sdiwärmer für bie IV. Klaffe füglich in ber

..Krcujseitinu.i
'
glaubte fageu 511 bürten, wenn bie Süddeutfd>c«

poii ber IV. Klaffe nichts wifjen wollen, durchaus nicht; ber

IViberftand ift uielmeljr in feljr praftijehen Erwägungen 3U

juchen, in Erwägungen, bie m den rorftehenöen Ausführungen
flar genug prämiert fein bttrften. Auch in ber protefhu*r*
jamtnlung, bie neutid? in Karlsruhe unter (Teilnahme aller

Parteien abgehalten warb, würbe ber IPidcrjtand in Süd*

beutfdjlanb gegen bie IV. Klaffe unb anbere Vcrfchrs*

oerfd]lcchterungcu mit feljr nüchternen, materiellen Argumenten
belegt unb audj nicht im geringften als eine „(Befühlsfadie"

behanbelt. Unb was in ber Karlsruher proteftocrfammlung

als Dcrfchrsprogramm geforbert würbe, bas entspricht auch

ben perfcbrspolitifchen Anfchauungen im übrigen Süddeutfchlanb.

U)ic gegenwärtig bie Angelegenheit fteht, cntjicht fid? ber

(Deffentlidjfeil. Die tVahrjchcinltchfcit fpricht bafür, baß man
über bas erfte Stadium ber Unterhanblungen noch nicht weit

hinaus ift unb für biefcs 3a^r auf eine gemeinfame pcrfoitert*

larifreform nicht 311 rechnen ift. Natürlich haben bie Cinfs*

Parteien, im Süden unb Horben, fein 3ntereffe an einem per*

fehrspclittfd?cn Programm, bas jeügentäßen Reformen möglichfl

unähnlich ift unb mehr oflelbifd?-reaftionären unb fisfalifchen

Bedürftitffen enifpricht als ben Bcdürfniffcn ber 3nbufhrie, bes

Handels, ber Arbeiterflaffe unb ber Kleinbauern; ctit umfo
größeres 3ntereffe aber an einem uerfehrspolitifchen Programm,
wie es fiir3lid] in Karlsruhe unter lebhafter «guftimmung aller

(Teilnehmer oerffmbet worben ift. Alfo: feine IV. Klaffe in

Sübbeutfchlaub, fein 5i*falismus, unb bafür eine (Tanfrcform

im (Seifte ber babifchen Kilonicterhefte unb eine Betriebsmittel*

gemeinfebaft auf einer Bafu, welche im wefentlichcn bie Elfen*

babnboheit ber Bundesfloaten unberührt läßt.

irauffurt a. Al. ZDilhelm 'S reber.

21Iarr- Studien.

nter biefem (Eitel geben I)r. Klar Abler unb Dr. Rudolf

DiUerdiug ..Blätter für (Theorie unb politif bes

wiffenfchaftlichcn Sojtalismus" heraus, (tüien, 3^”U5
Branb, 1 . Banb, 453 Seiten.) Diefe Veröffentlichungen

beabfichtigen, bie oon Alarr unb Engels begrünbete

So5ialtheorie „weiter ausjubauen"
,

juglekh foü fie ,in ber

IPeife ber Kritif untersogen werben, baß ihre (ehren in ben

lebendigen ^ufaiiimenhang bes gefaulten mobemen (ßeifteslehens

geftellt werben“. Das bebeutet ein h&hO erfreuliches Unter*

nehmen. 3imcrha!b ber fojiologifchtn iorfd’uug wirb allgemein

anerfannt, baß bie öfonomifche (Befchichtsauffaffung, wie fi«

suteßt auf Alarr jitrücfgeht, nidit nur auf bie Darftellung ber

(Sefdiidite, foubeni ebenfo auf bie Durcharbeitung ber philo*

jophifchen (Brundbcgriffc befrudjtenb eingewirft hat. Ebenfo
gewiß aber fleht feft, baß alle Derfudje einer eiferfüchtigen

Ahfperrung bes marnfHfchen Denfcns als fpejiftfdT „proletart*

jeher ' (BedanfcufdiÖpfuiig oon bem übrigen geiftigen 5orfd]en

ber Heujeit fchäblich gewirft haben, tßerade ber fo3ialtftiichcn

Bewegung felbft taten fic am meiftcn Eintrag. tPo fragen

wiffenfdjaftlichcr Erfeimtnis behanbelt werben, gibt weber pro*

letarifches, noch anflofratifdjes, fonbem allem logifches Denfen
ben Ausfchlag. Der tfod?mut, mit welchem in gewöhnlichen

iojialbemofratifd’en Kreijen auf bie philofophijche Arbeit herab*

gefeheil wirb, ift nur ein Zeugnis für bie augenblicfliche Ult*

fähigfeit, eine groß geworbene «Beiftesfultm abjuIÖfen. Ulan
fann über Erfenntnisfritif unb philofophijche Alctbodenlebre

bie Achteln juefen , aber mau begehre bann nicht bas Hecht, iii

IPeltanfchauungsfragen ein neues (idjt 3U bringen. Es ift ein

«^eichen ber ewigen Kraft ber Erfeuntnisproblemc, baß bie

groß geworbene fo3ialiftijd?c Bewegung widerwillig ober gut*

willig fich mit ihnen auseinanderfeßen unb daju bie Arbeit ber

bürgerlichen Philofophen brauchen muß, bie fie hoch überwölben

will ähnlich wie bas befiegte Hont bie fiegreichen (Rer*

inanen in bie ,5nd>t feiner Kultur nahm. «Beifüge Kultur läßt

fid? eben nicht poii heute auf morgen neu aus bem Beben
ftampfen.

Deshalb begrüßen wir biefes fo3ialiftifd?e Unternehmen,

weil es nicht, wie es hier unb ba als Reichen echter «Be*

fimnmgstreuc gilt, bie Arbeit ber pbilofophte gering einfdjäßt.

fonbem mit ben 5übrern ber mobemen philofophifche« Be*

megung niitarbeiten will. Der Alarftsmus gilt hier nicht als

ftarres Svftem. Das Beftreben biefer «ßruppe ift, „in bewußter

Verbindung alles befielt, was hi ber Arbeit bes Alenfcheugeifles

überhaupt als begrünbet ansuerfennen ift, bie Alarrfdyn <ße

banfen, folange es angclit, als fortwirfenbe Kräfte tätig

ju erhalten unb alfo in ihrer ^ortentwicflung 3U feijen, nid?t

5war, wie immer bas IV o r t bei Alarr cedit gehabt bat, wie

aber bod? ber «Bei ft , ans bem es herporgegangen, cedit be-

hält unb behalten fami". 3« folchem Sinn behanbelt DÜferbing

bie ATary*Kritif pon Böhtn*Bawerf unb Dr. Karner bie fojialc

junßion ber Heditsinflitute.

Uns intereffierte befonbers bie umfangreich* Arbeit Ablers

über Kaufalität unb (Teleologie im Streite um bie

IViffcnfchaft. Es war uns eine $reube, biefe Arbeit 311

lefen, felbfl wenn wir nicht überall einftimmten. 211it EVinbel*

banb, Ricfert, Alünfterberg, Stammler findet bie Auseinander*

feßung ftatt, Vaibinger, Sigirart, (Dftwalb, ATad? greifen in

ben Kampf ein, unb fchlicßlich - handelt es fid> um bie An*

erfemumg ber grundlegenden (tat Kants unb bic Bemühung,
Alarr auf feinem fo5iologijchen «ßebiet ht benfelbcn mctfjcdo*

logifdjeu Bahnen gehen 311 feben. Es ift Abler nicht darum
3u tun, bie fokalen (Brunbanfehauungen Alarr’ über Staat unb

«Befellfdiaft an Kant ansulehnen ober aus ihm abjuleiten. Die

gefaulte Unterfuchung ift eine erfenntnisfritifd>'. 3« öer Kritif

ber menfchlid^en Erfenntnismittel wirb Kant als bahnbrechend

unb grunbicgciib für alle Hinfttge 5orjchung anerfannt uub
ber gliicfliche Derfud] gemad’t, Alarr für bic Erforfchung der

„fosialen Erfahrung'“ bicfelbe 21oüe jujuiDetfen, wie Kaut für

bie Analyfe ber Bewußtfeinserfabrung. Es ift ja feine leichte

Sadfe, berartig fdjwierige .fragen, wie Kaufalität unb (Teleologie,

flar unb gerecht ju behanbeln. Abler cer3id>tet ainh auf beu

Huhm, populär 511 fchreiben. Aber was er fagt unb wie er es

fagt, perrät ben Alaun bes mifffnfdjaftlkhcn Hadjdcnfens in

jedem Abfdjnitt. Die ganje Arbeit seugt pon tiefeindringender

forfebung unb flarer l^errfchaft über die (Amtlichen emfehlägigen

Probleme.

Das Hefultat ber langwierigen, aber nicht langweiligen

Unterfuchung ift dies, baß die alte Einteilung in Ratur*
unb (Bcifleswiffenfchaften erfeßt werben müßte durch
bie anbere in Hatur wiffenfd?aften und Sosialwiffen*
fdjaften. Die tDindclbanbfche Einteilung der IDiffenfdjaft in

«Befeßes- unb Ereigniswiffeufd^aften wirb mit Hed?t, wie fdjon

poii Alünfterberg, abgewiefen. Denn (Begenftaitd der IDiffen*

fdjaft ift weder bas Vcreinjelte, noch Allgemein e, fondeni

bas Einjelne, wie es fUh unter bem (ßefichtspunft des Allge-

meinen barfteüt famt dem Allgemeinen, wie cs gedadjt werden

muß, um alles Emjelnc in Be3icbung 3U feßeu. Die populäre

Einteilung ber IPiffenfchaftcii, welch* für bie Haturwiffenfdjaft bie

Beobachtung bes Körperlidjen und für bie (Beifteswiffenfchaften

bie bes «ßeiftes in Anfprud? nahm, war ja fchou porher in

ihrer i?al!(ofigfoit nachgewiefcii. Alles ift ein uub diefelbe

22atur. Aber innerhalb des Bcwußtfeius, das nur eine ZTatur

nach beftimmter «Befeßlichfeit erfenuen faim, ergibt fid] ein

<bwiefad]es r
bas nicht pcrwechfelt werben fann.

„IViis uns bnr.t' du» BrtpRßifein fd>lc<bttt»eg gegeben war. «t>ai

ui*t>ts aJs &as Adturbafcin; bajn gehören auä* bie erfeunenben ZDefen

ielhji. (5ehi aber ba» «Srfeiuieu darauf w i e biefes Aaturbafeiit autgr

faßt, beurteilt, oerwniet unb rerärtbert würbe, fo trat neben bie ifelierte

Aaturtatfadie bic anbere große <Eatia<he ber eigenartigen Verbundenheit

und 3neinsfeßniig der rrfenneudni unb ans der Erfeimtnis heraus

handelnden tfefen iclbft. Aehcn dein naturalen Dafein erfebeini hier

ba» iojialc Dafehl.*



3encs ifi ifoliert, unb bic <£rfenntnis ber ifolierten ©bjofte
bcfriebigt Diefes erhält feine beftimmtc Eigenart baburd?, baß

fid? jeber (teil auf einen gcntciitfamcti ^ufammenhaug besieht,

aus hem heraus es erfi oerfianben worben fdun. deshalb er*

fennt Kbler faujales unb teleofogifches €rfenuou beibe in

ilyrctn Hed?t au. Beibc finb au ihrem (Ort €rfcnuniismittel;

fein* fann poII burd? bas anbere erfeßt werben. «Cs heftest

eine tcleologtfdjc Kuffaffung oom geifiigjojtalcn tcben ju Ued?t;

überall bort nämlich, wo non ber ©rbnung unb bem Vit

•

ftänbuis bes hiftonfdien 3nhalts ber Kultur bic Bebe ifi unb
ber Sinn bes gefchid?tlid?en Worbens erfaßt werben will. Hur
bleibt ju berücffid?tigen, baß bie fpcjinich-logifche £eifiung and?
ber Sojialtriffenfd^aft, foweit es fid? um bie frfenntnisformett

bes fojialen Ccbens felbft babbelt, nur burd? Paufale Kuffaffung
erbracht werben fann. 3nnCT^?°lb bes gcfd?id?tlich • fojialen

Dajeins aber wirft alle Naturgefcßlichfeit „mir ntiicrl?alb eines

befiintmten iunftiousjufanimenhangs, ber getragen tfi pou ber

Bejiebung ber JTlenjchoii als praftifd?er, b. 1?. jirecfjefteuber

2Tlenfd?en aufeinanber“. — Kbler begreift als Wiffcnfdjaft nur
bie lagijd?*erfenntiiisfrttifd?c jrrfajjung.

„Dir iCiftenidKift Pami mir eine fntr bes Dajeins überhaupt fo-

mit and? bes gciftig-rajtdlat <rbcn cn'ehtic^cn. nomlut’ bicjeuigr, welche

m CthjeFtfonn gefaßt, in Kllgemcmbegiijteii jhjtrabiert tiub unter

<Äejeße qrbradjt werben Pamt. remit ifi alle IDiffmubaft rmr 21b-

ttraPtien, «n welcher nur niemals bie ganje Kealität ber Welt ju erfaßen

nennögett."

Wir fd?licßou mit Mblers eigenen Werten:

•Wer mm ocUrnb* ciugefehcn bat, wie bie rolle Kcalitjt unteres

UVjcns wtrflich nnr im Wollen liegt unb alte bie eigentliche ftcirß

orbimg bes nicnjchen fid* irn Bcteid? bes UVIlcn* rctljiebt ber wirb

jwar nie |MJ« Poimnen, füt-« bir Krrtir brr IDm’rutdjaft burd* bru Wert
begriff fiören ju laji'rii, aber rr wirb bie IDiftmid'an felbft gar niibi

anbrrs mehr betrachten, beim als Wittel für itioralifcbf 3>werfc. als einen

ju realirierenbrn ll>ert. Des Meiiichen eigentliches Datein liegt nt ber

rplbirc bes IDirfens, nnht nt ber uitellcrnirllen Sphäre bes tbecretijchen

iSTfemicns. H) i f f r n
,
um j u I e b e u . muß bas echte Hielte ber

IPtffrmduft teilt."
*

T>ortmunb. (ß. Iran b.

ßrieg unb {Typhus.

er Häme (Typhus ift ein Sammelbegriff
, unter bem

brei ganj pcrfchiebcne Kranfhoiten, bic ehebcin freilich

Dielfad? unlereittanber ofrnxdifflt würben, ju|animen*

gefaßt werben, nämlid? ber Unterleibstyphus, ber $Iecf»

tvpljus unb ber Bücffalltvphus. Wenn wir inbeffen

fd’lechthin pon (Typhus jprcd?cn, fo benfen wir bähet allein an
ben Unterleibstyphus, jene (Tvphusfcrm, bic eben feit langem
hei uns julanbe ausjd?ließlid> heimifd? ift, unb wenn and] in

perjdjieben ftarfer Häufung auftretenb, bod? nie oöllig erlifd?t.

Die Be$eid?nuttg Kriegstyphus ober Cagertvphus aber wnrbe
früher nur bem ilecftyphus beigelegt, aus bem ißrunbe, weil

btefe Kranfbeit in ber Cat lange ^^il fyn&urd? eine furd^thare

(Seißel gerabe für bie Kricgstruppen barffellte uitb $. B. nod:

in ben perfdiiebenen ttapoleonijchen idbjügen eine unjertrenitlid>’

Begleitfd’aft ber franjöfifdfen fieerc bilbete. 3» neuerer «$eit

ift bas jebodj anbers geworben, »'ijwar bat bas „flecffteber

gelegentlid? and) nod? in fpäteren Kriegen, jo tm Krimfriege

unb im Balfanfelbjuge ber 3<*hre IH77 78 arg gehäuft; im
großen ganjen ift es jebod? mehr unb mehr wie tm Trieben fo

aud] im Kriege in ben fMntergrunb getreten. 5fatt feiner oer*

bient heutjutage mit weit größerem Ued?te ber Unterleibs'

typbus als ber wahre Kriegstypbus charafteriftert ju werben,
beim feit über oierjtg 3ahren fiiib nur wenig Kriege

geführt worben, in bcneti biefe Kranfbeit nid?t unter ben
Cruppett aufgelaud’t wäre , in fchr oielen h^f üe fogär eine fo

heroorragenbe Bolle gefpielt, baß fte mit Betdft als bie

widjtigfte unb gefürditetfte Kriegsfeuche ber ißegcnwart bejeid?net

werben fann.

,^um erfteumal war es im amerifanifcheii Sejefftonsfriege

(l8<»f/6.>), baß ber Unterleibstyphus eine ganj foloffale 2lus-

behnung gewann, über 75UOO €rfranfttngeu mit mehr als

27 000 CobesfäHen rief er bamals unter ben (Truppen ber

Unionsarmee beroor. Ulit äbnlidier (ßewalt, was wenigftens

bie 5<Jhl ber Kranfheitsfälle anlangt, wütete er im beutfdj*

franjöfifchen Kriege (870/7 1, Beliefen pd» hoch allein in ber

beutfehen Krmee bic Perlufte ber 5raujofen burd> beit

Cyphus ftnb nicht genau befannt, aber fid’erlid’ nid’t gering

gewefen bie t>'phäfcn <£rfranfungen auf mehr als 74<KH)!

Don biejcit enbeten nabe an *)000 mit bem (Tobe, eine ^abl,

bie etwa ben pierteu (Teil aller burch Derwunbung «ßeftorbeneu

ausmacht, unb bie Derluftjiffer burd> alle fouftigen Kranfheiteu

jufammen, bie fidj auf €000 belief, mithin noch ganj be*

trächtlid’ überlraf. 3»n rufftich türfifdien Kriege (877 78 er*

franften bei ber Donauarmee, bic überhaupt pou Seuchen aller

?lrt fdjwer beimgefudit würbe, auch über ZiOOO ITIanu an
Unterleibstyphus, pou betten über 7000 jlarbcn. Das fron«

jöpl'che i^eer bntte bei feinen folonialen .felbjugen in (Tunis

1881), i» 5ilb*C0ran (|88(), gegen (Eonfiu ((884), auf

ZHabagasfar (\8*)5) regelmäßig unter bent (Typbus ju leiben,

unb and? im dtincfifd?*japauifchen 1 (8<)4) fowie im fpanifch*

aincrifanifchen Kriege ((898), in bem bas amerifanifche l?ccr

pon Ulai bis September über (2 000 (Tvphuserfraufungen auf*

wies, bilbete er bie bei weitem porberrfd?eubfie aller Kriegs-

franfhriten. 2lnd) bie cnglifche Urmee würbe m neuerer /r>eit

bei ißelegenheit pon Kolonialfriegeu faft regelmäßig poii ber

Seuche befallen, jo juleßt noch im Burenfricge, wo fie auf

beiben Seiten, huuptfächlich aber, wie es fd?emt, auf ber eng*

lifchen, jablreidie ©pfer erforberte. Unb fdiließlid? finb aud?

nufere beutfdjen (Truppen bort, wo fie in ber leßtcn ^eit

friegerifche Aufgaben ju erfüllen hotten, pohi (Tvphus nicht

ocrfchont geblieben. Bei Cßelegenheit ber v'ftafialifdien €r*

pebition mußte m (Cieutfm eilt befonberes vTvphuslajarett er*

richtet werben, in bem währenb bes fvrbftes unb Winters

0)00/0( 244 Ulann bamiebcrlagen, pou betten .16 ftarben.

Weit umfangreicher unb fchmerjlivher finb aber bie Derlufte,

bic wir in Sübroeftafrifa im gegenwärtigen 5elbjuge gegen

bie tferero oon feinem Anbeginn au unb bis in bie neuefte

5eit hinein infolge bes (Typhus ju beflogen haben; fie bilben

eine ber betrübenbften Begleiterfd>cmungeu biefer fijpebition,

bic uns ohnehin ungeahnt fdiwere ©pfer auferlegt bat.

2ln unb für jtdj fönnte es auffällig eifcheineu, baß mau
hier offenbar oällig obmuäd’tig einer Seuche gegenüberfteht,

beren i£ntßehungs* unb Derbreitungsweife bod? int allgemeinen

als grünblidi erforfdtt unb gut gefannt gelten barf. Wir
fennen ben Erreger bes Unterleibstyphus, wir wiffeu, baß er

ein winjiger pflanjlicher Keim, ein Stäbchen ifl, bas, in ben

menfchlkhen Darm gelangenb unb fid? h*er anfiebelnb, teils ört*

lid?e Deränberungen unb teils infolge ber Bilbtmg pon giftigen

Stoffen, bie in ben Blutfrcislauf gelangen, allgemeine Krauf*

heitserfcheinungen berporrnft; wir wiffen, baß bie Uebertragung

jwar aud? burd? ben perjönlicheit Derfebr erfolgt, ba§ aber bei

Ulaffenerfranfungen in ber Üegel bie Derbrettung bes Kn*

fteefungsfioffes burd? bas (Erinfwaffer. allenfalls aud? burd?

btefes ober jenes Nahrungsmittel, wie por allem bie ITCtld?,

gefdiieht; unb wir wiffen enbfid?, baß es bie Kuswurfsftoffe

bes typbusfranfen 2Tlenfd?cn finb, welche bie (Eyphusfeime nach

außen bringen, weld?e ben Boben, bas Irinfwaffer, furj bie

ganje Umgebung oerfcuchen fönnen, welche alfo bie f}aupt*

anfieefungsgefahr bilben. 3» ber (Tat fid? aud? bic

Cßrunbfäße, bie fid; aus biefer €rfcnntnis für eilte rationelle

(Tvphusbefämpfung ohtc weiteres ergeben, bort, wo fte fon*

feguent unb energifd? in 21nwenbnng gebrad;t würben, bisher

nod? ffets bewährt. So ifi es befanntlid] gelungen, bie Seuche

aus oielen großen Stabten, in bcneti fte ebebem jahrein, jahraus

heimifd} a>ar, burd? Derforgung mit einwanbsfrcieni (Truifwafier

»mb burd? eine gute Kanalifatiou, welche bie 2luswurfsfiloffe

ber Bepölferung fd?neü fortfehafft unb uujd?äblid? macht, fo gut

wie ganj ju oerbrau gen.

Wenn nun troß fo!d?er €rfal?nmgen bie Unterbriiefung

bes (Typhus im 5elbe bisher femerlei Jortfd?ritte ju perjeid?nen

bat, hn (Gegenteil bie Kranfbeit ncuerbmgs fogar bie hüufigfte

aller Kriegsfeud?en geworben ifi, fo liegt bic Sd?ulb baran
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feineswegs immer m einer ungenügenben iürforge feitens ber

Heeresleitungen unb m einer HTangdhaftigfeit unb llnjuläng*

lidffeit ber fanitären Einrichtungen innerhalb ber betreffenben

Hrmeen. ®erabe unfere oberften militärischen Samtätsbehörbcn
wenden, wie übrigens aud? bie in England unb iranPreid?, ber

Cypbusgcfahr feit langem ihre poflfte KufinerPfamPcit ju unb
finb aufs cifrigjie bemüht aUe Hütte!, bie IDiffenfd?aft unb
Ced?nif ju ihrer Hbwehr an bie Hand geben, in Hnwenbung
ju bringen. (Troßdem ift es bereits 3ur 5riedens3eit nicht

möglich ben (Typhus gänjlich non ber 2trmee fent3uhalten
;

afl*

jährlich Pomrnt eine Hcii?e pon ErfranPungen im Heere por,

unb seitweife, bejonders während ber HfanÖPer ober im 21n*

fd?luß daran, entwicfeln fid? fclbft Heinere Epidemien. Das
enge Seifammetifcin größerer Htenfdienmengen mit gleicher

C ebens weife, wie es beim Hülilär ftatthat, bietet eben für eine

fold?e Seuche, wie ftc ber (Typhus ift, an fid? fd?on befonbers

günftige 8cdingungen. 3mmerl?in gelingt es dod? h«^r burch

geeignete Htaßnabmcn fie noch immer foweit cinsubätnmen, baß
bie ErfranPungsjiffcr burd?fd?nittlid? nicht bie ber ^toilbe*

oölPerung überfteigt. <ßaii3 anbers ftebt es aber mit ber

EyphusbePämpfung im Kriege; bie SchwicrigPeiten, bie fid? ba
einftellen, finb oft gerabesu unüber»inblid?e. CTlüffen bod?

häufig genug im 5elbe überhaupt fanitäre d5efid?tspunPtc ben
jtrategifchen gegenüber mehr ober weniger jurücftreten’ Der
Kriegsfd?auplaß unterliegt öfters gavnicht ber Huswahl, fonbern

ift oon pomherein, 3. 8. burd? bie Stellung bes (Begners, ge*

geben; baljer bilbet ihn nicht feiten ein (ßcbict, in bem fdjon

porbem bie KranPheit enbemifd? ijcrrfditc. So war es im
bentfd?*fran3Öfifd?en Kriege, fo ift es jeßi m Sübafrifa. (Troß

aller fanitären Dorfd?riften unb Knorbnungcn, troß ber IPamung
por dem (Seniiß unfiltrierten ober unabgePod?tcn IDaffcrs, troß

ber 2T1ttnahme pon n?afferfiltem unb größeren fahrbaren Koch*
apparaten ift bas (TrinPeii perfeud?ten IDaffers im Drang ber

Dcrhältniffe auf ben Hlärfd?cn gau3 unmöglich flets 3U perhüten.

Sind aber erft einseine ErPranfungcn ba, fo muß bei bem
engen ^ufammenleben unter mrifi ungünftigen bygtcmidion 8c*
btnguugen, in ben (Quartieren, auf ben Cagerpläfcen eine

2TTaffenausbreituinj unter ben burd? Strapajen unb Entbehrungen
aller 2lrt pielfad? ohnehin gefd?wäd?ten unb baljer wenig wider*

ftanbsfähigen (Truppen nur allsu leid?! erfolgen. Hud? eine

grünbiid?e 8cfcitiguug ber HbfaÜftoffc, eine ftrenge 3folicrung
ber Kranfen unb ber Kranfheitsperbäd?tigen, eine grünb(id?e

Desinfcftion ber TDäfdic tifir. ift im .Selbe natürlich mcift nicht

fhreng durchführbar, unb fomit ift mieberiim ber ZDeg für
weitere Hnftccfungcn geebnet. <ßilt bas fd?on für einen euro*

päifd?en Krieg, fo hat es m noch erhöhtem HIaßc tn einem
KoIonialPricge (Beltung, in bem bie DerPehts* unb Unter*

bringungs*, XÜafferperforgungs* unb Derpflcguiigspcrhältniffc oft

gan3 unermeßliche Sd?wierigPeiten barbieten, unb überbies aud?
Plimatifd?e 5aPtorcn eine erhebliche Holle fpiclen; pemiutet man
bod? 3. 8., baß in JlfriPa an ber Kusbreitung bes (Tvphus auch
bie dortigen tDirbclwiiibc burd? Ücrfchlcppung Peimhaltigen

Staubes fowie bie maffenhaft umherfchträrmenben iliegen ftarf

beteiligt finb.

8ei biefer Sachlage perbient ber neue IDcg, ber in

jüngfter <$eit auf Anregung ber Hlcbisinalabtcilung bes Kriegs*

mimfterwms bei uns 3ur Hbwchr ber (Typhusgefahr pon ben
nad? SübtrejlafriPa anssiehenden Cruppen, wenn aud? 3Uiiäd?ft

nur perfuchsweife, befd?ritten wirb, poüe 8cacbtuiig, es ift bas
bie Hnwendung pon (typhusfchußimpfuiigen. 3)as prinsip, bas

H«r burd? Schußimpflingen por einer Kriegsfeitd?e 3U be-

wahren, ift ja nid# neu, es wirb bei uns mit aller Strenge
burchgeführl hinf»d?tlid? ber Pocfen, 3uma( nad? ben €rfahrun*
gen bes Krieges 1870/71 , in weld?em bie beutfcheii, unter

gutem 3mpffd?uß ftebenben (Truppen pon biefer KranPheit in

ungleich geringerem Hlaße beimgejucht wurben als bie fran*

3Öfifd?en jum (Teil ungeimpften unb 3um (Teil ungenügenb
oaccimerten. Kber freilich liegen bie Dinge beim (Typhus por-

läufig ntd?t fo günftig wie bei ben poefen. Die pvxfenfd?uß-

impfung fiel?t 3war Iebiglid? auf bem 8oben ber Empirie;
allein eine mehr als hunbert 3<>h^ Erfahrung hat fowohl
iljren tt>ert als einen über jeben Zweifel erhabenen bargetan,

wie aud? über bie befte Krt ihrer Hntoenbung binreid?cnbe

Klarheit gefdjaffen. Die (Typhusfd?ußimpfuiig hingegen er*

fd?eint 3war theoretifd? wohl fuubiert, praftifd? ift fic inbeffen

nod? ungenügenb erprobt, unb ficherlid) bebarf ftc nod? bes

weiteren Ausbaues unb ber DerpoOPommmmg.

Die gnmblegenbe (Tatfadje, auf welche fie fid? ftüßt, ift

bie, baß im 8(ute pon HTenfchen, bie einen Unterleibstyphus

überftanben haben, ftd? gewiffe Sd?ußjtoffc nad?weifen laffen,

Stoffe, bie bie (TyphusPeime auf3ulöfen unb fomit 3U permchtcn

permögen. Offenbar beruht bie Unempfänglichfeit gegenüber

ber KranPheit, bie nad? einem fold?en emmaiigen lleberftehe«

für längere 5<«t 3urücfbleibt, auf ber Knwefenhrit biefer Stoffe

im 8(ute refp. auf einer Umftinimmig bes Organismus, Praft

beren er iinftanbe i^, beim Einbringen pon CypbusPeimen fofort

jene Sd?u%ftoffe 3U erjeugen. IDie ftd? weiterhin gejeigt

hat, jrnbet man bie gleichen Schußftoffe tm 8(ute pon Der*

fuchstieren, benen porher abgetötete (TyphusPeime unter bie

Haut gefprifet würben, unb (Tiere, bie in biefer tDeife por*

hchanbelt werben, finb baburd? tatfäd?Iid? gegenüber einer

3ntpfung mit lebenben (TyphusPoimen, bie fie fonft fid?er töten

würben, poflig wiberftanbsfäbig geworben, «b. h- fi^ Pönnen fie

ohne jeben Sd?abeit ertragen. Unb fd?HeßHd? Pami man aud?

im 81ute pon Hlenfd?en, benen abgetötetc (TyphusPeime unter

bie Haut gefprißt wurben, nad? einiger 3*it ^i« Knwefenheit

fold?er S^ußftoffe, welche (TyphusPeime auf3ulöfen imftaitbe

finb, beftimmt Ponftatieren ; ber Schluß erfd?etnt banad?

3wtngenb, baß aud? fie burd? biefe Dorbeljanblung gegen ein«

Knftecfung mit ben lebenben Keimen, alfo gegen eine (Typhus*

erfranPung gefeit fein müffen, Kbgetotete (TvphusPeime bilben

mithin bas wefentlid?e uub wirPfame priii3ip bes 3mpfftoffs,

betTcn 3wecfmäßigO« H^^w^'/^ar'^rtgs- unb KppliPations*

weife natürlich nur burd? pielfältigc Erfahrungen 311 er-

mitteln ift.

8isber liegen 8eobad?tungen in größerem Hlaßftabe über

(Cvphusfd?ußimpfungen nur feitens englifcher Kerjte oor. Don
biefen wurben fo!d?e 3«»pfwngen in ben Kolonialheeren oon
Hcgyptcn, pon 3n^*en unb oor allem oon SübafriPa träbrenb

bes 8urenfrteges bereits in mehr als 100000 fällen oor*

genommen. (Troßbem ift ein fid?eres Urteil über ben IDert

ber 3mffungen noch nidit gewonnen worben, was feinen

<Srunb teils in ben Zliängcln ber aufgeftellten StatifHPen, teils

in ben UnoolIPotnmeitheiten ber Haiibhabimg bes 3wpf^er*
fahrens hat. Had? bem Herfteüer bes cnglifd?en 3™pfftoffes,

Profeffor IDright, follen bie geimpften Perfonen 3war nicht

mit Sicherheit oom (Typhus oerfd?ont bleiben, mbeffen min*

bejtens über bie Hälfte feltener erfranPen als bie nicht ge-

impften; aud? foD ?m falle ber KranPheit ihr Derlauf

ehi weit günftigerer fein als fonft, (Cobesfälle foflen um bie

Hälfte feltener oorPommen als bei nicht geimpften (Typhus*

PranPen. 3«öeffen lauten 8erichte oon anbercr Seite aud?

mtnber 3UPerfid?tIidj.

8ei uns finb bie Dorarbeitcn $ur HcrftcUung eines mög*
lichft wirPfamcn 3mpfftoffes unb sur Ermittlung etnes geeigneten

3mpfoerfahrens angcflchts ber währenb bes

ausgebrod?eneit Epibemte im porigen 3ahr aufs eifrigfte be-

trieben worben unb nunmehr fo weit gebietjen, baß man fid?

entfdjließen Ponntc, HTaffenimpfungen an ©füsieren, Sanitäts*

offisieren, Unteroffisieren unb H7aiinfd?aften ber nad? Sübmeft*

afriPa entfanbten (Truppentransporte oor ihrer Kbreife aus ber

Heimat oor3unehmen; bereits gegen 2000 Perfonen finb bisher

biefen (Typhusfd?ußimpfungcn untcr3ogen worben. Die 3mpfun*
gen gofd?el?en in ber Hegel sweimal in acht* bis 3ehntägigcn

3»iten>allen, 3um (Teil aud? brcimal. Sic ftnb faPultatio, ba

ja ihr Hußcn erft nod? erprobt werben foll. Es finb aBe

Dorbereitungen getroffen, um eine forgfältige wiffenfchaftliche

8eobad?tung ihres IDertes 3U ermöglichen. Die ^uPunft wirb

lehren, welche 8cbcutung ihnen 3uPommt. Sollten fid? bie

Hoffnungen, bie fid? an fie Pnfipfen, erfüBen, fo wäre bamit md?t

nur für unfere Pom (Typhus fd?wer bebrohten fübweftafriPa*

nifd?cn Eruppen fonbern aud? für bie fernere ^uPunft hm*
ftd?tlich ber (Typhusabwehr im Kriege außerordentlich nie! ge*

wonnen.

Hlid?acl Cohn.
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(Erinnerungen an Confiantin JHeunier.

onßantin Weunier wohnte noch an her Bannnfeilc 0011

Trüffel braußen im Dorort Schaerbcef, ab mich «in

gemeinfamer 5reunb, her Waler Dieter Güfouf, eines

Somniernad?mittags ju hem Weißer mitnahm. Er
hatte gerabe bie große Gruppe „Wann unb Pferb an

ber Cränfe* podenbet, beren eblc Silhouette jefct im neueßcu

Brüffcl am Square Ambiorij weithin ftdjtbar aufgeßedt iß.

Die)es Atelier in ber rae Albert de ln Tour war fo fleht, baß

bie mächtige Gruppe es an jenem Cage fafl gan$ ausfüllte.

Obgleich ich mich bamab teils aus Befangenheit, teils wegen
noch nicht gonj mühelofer Beherrfchung ber Spradye fchweigfam

oerhielt, fo lub mich ber 2tlte in feiner herjgewirmenben Sd?lid?t-

heit hoch ent, mich öfter hei ihm fehen ju laffen. „Vene*
donc dti temps en temps vors Io *oir ftunor unc pipe

avec moLw 2lber mich hielt bie 5urd?t, bent großen Künßler

läftig ju faden, Wonatc htttburd? baoon ah, mir feine 2luf-

forberung junuße ju machen. Als id? bas nächße Wal ju ihm
ging, wohnte Weunier bereits in bem hübfehen f?aufe mit bem
prächtigen großen Atelier, bas er fid? enblich an feinem

Cebensabenb hotte hauen fönnen. Der Weißer — fo nannte

man U?n — war mir auf ber Straße begegnet unb hotte mich

ansgefcholteu, weil ich mich nicht hlicfen ließe. 3M biefetn

neuen Atelier in ber ruo do 1‘Abbayc habe ich bann im Caufe

ber 3ohre häufig ben Heben bes Weißer* laufdten bfirfen.

tDcuu man um bie Dämmcrßunbe am flauster flingelte, unb
bas Gefid?t bes Befuchers bem bienenben «Seifte, ber öffnete,

befannt war, fo burfte man ohne 2lnmelbung ben laugen 5 lur,

ber $um Atelier hinunterführte, burchfchreiten unb ben 2lrbeits-

raum betreten. Weift fanb ich, wenn ich fam, Hummer allein

in einem Iebernen Stuhl, eine große Dogge ju feinen .füßen,

bie furje Pfeife im Wimbe unb in bie Betrachtung ber artge-

fangenen Gruppen ober Heliefs feines „Denfmals ber Arbeit"

oerfonnett. IDennn er faß, fo fah man bie fchiefc Sd?ulter

nicht, bie feinen Gang belafiete, unb ber fchöne, bis juleßt nid?t

greifenhafte Kopf mit bem Pollen, wirren, granblonben ffaar,

bem großen Bart unb bem Wunbe, ber fo wcl? lächelte, be*

herrfchte bie Erfd?eimtiig. Das Selbßporträt, bas Wcimier

für bie Sfulpturcnfammlung bes ^erm 3ocob|en in Kopen-
hagen angefertigt hat, ifi eine fchwachc Arbeit, aber wäre fk

felbß eine gute, fo hätte fie als Büße niemals bas 3cigcn

fönnen, was fid? jebem, ber bem Weißer begegnete, am un*

oergeßlichßen einprägte: ich meine bie Sprache feiner hellgrau-

blauen 21ugcn. Dicfe H 11 gen waren oon einer fchweigenben

Berebtheit, fie hlicften fo weh, fo leibperftchenb, fo fdjmerj*

erfahren, baß fte ihren 2Iusbrucf felbß nicht änberten, wenn
ihr Beftßer, was feiten genug oorfam, einmal bei fröhluher

Stimmung war.

Weunier hot oiel gelitten m feinem Ceben, er holte in

früheren 3°hren fchwer um bie materielle Cyißenj ju fämpfeu,
jeitweife war er gejwungcn gewefen, um bas Gelb für ben

fyiusßanb ju fehaffen, Bilber für ben l?aubel 31t fabrijieren,

in ber fatnilie fud?tc ihn bas Unglücf heim, feine beiben ein-

3igen Söhne raubte ihm bas Schicffal, erft nad; einer mehr
als breißigjährigen Kunftlerlaufbah» fonb er enblid? 3”holt
unb Husbrucfsweife für feine eigenße Gefühlswelt. 21ls 2ln*

erfennung unb Huhm bem halb Sed'jigjäfirigen famen, lag

um feine Seele fd?on eine Bitterfeit, bie nicht mehr gan$ 3U

jerfhreuen war. „IDas feil mir bas jeßt?" pflegte er ju fagen,

.wäre es früher gefommen!" Gegen bie Ceißungen junger

Künßler oerhielt fid? ber Weißer immer fehr fritifch. Er hegte

nicht oiel Dertrauen ju ben Arbeiten ber jüngßcn belgifd?en

Btlbhouergeneration, er fanb, baß bie 3^genb fid? nid?t mehr
genug quäle, fie wolle es ju leicht hoben. Die Hachahmer
ferner eigenen Kunß famen aud? nicht gut bei ihm fort.

Arbeiten, arbeiten! bas waren bie IDorte, bie er ben 3omj‘
Itngen jurief, bie 3U ihm famen, um fich Hat 3U holen.

Eigentliche Schüler in ber Bilbhoucrei binterläßt Weunier nicht.

3n ber <geit, ba er Profeffor ber Walerei an ber 21fabemic in

Cöioen war, beeinflußte er bort ben injwifchen aud? bei uns
befannt geworbenen Alfreb Delaunois, ben er als feinen Schüler

anfah-

3ugenb unb Alter — bas war ber Enbpunft faß aller

längeren Unterhaltungen, bie man mit bem Weißer führte,

barauf fam er immer wieber 3urücf: „IDemt man jung unb

gefunb iß, fo famt es einem fd?lcd?t unb clenb gehen, man
ift glücflid?er, als wenn man fid? im Alter nod? fo leiblich be*

finbet;* fo hörte id? ihn mehr als einmal reben. Weunier litt

baruntcr, baß er feinen eigentlichen IDeg fo ipät gefunben

hatte. Er hotte oft Stnnben ber Entmutigung, in benen er

alles fd?led?t ju finben behauptete, was er ben>orgebrad?t

hatte. Er jagte bann wohl, was ihm oorfd?webe, fei um fo

oicles jd?Öner, als was er ausführe. Dabei ließ ihn bas Be-

bürfnis bes fjerporbringens fein ganjes Ceben bitiburd? nicht

los. „IDenn id? wenigftens etwas baoon gehabt hätte," fagte

er einmal ju mir, „id? meine natürlich nid?t materiell. * Dabei

5ucfte fein Wunb fd?wermütig.

Gern erjählte Weunier oon jener 5eit, ba er $uerß bie

p(aßifd?e Schönheit bes 2lrbeiiers entbeefte. Er beoorjugte

bas Bormage por ben übrigen 3nbußriebejirfen bes Canbes.

3n Charleroi unb im Centre, meinte er, fei bie Haffe weniger

rein, bie Bergleute pon Wons unb pAturages feien wirfltd?

Söhne unb Enfel pou Bergleuten. iPenn er im 3nhaßrie-

gebiet Stubien machte, fo 30g er es oor, ßatt in ber Stabt

Wons in pAturages 3U wohnen, bort sahlte er nur brei

5rancs für bie penfion unb er genoß bes Abenbs „ces aoiriScs

tragiquos“, bie er fo liebte, unb bie ihm fo Hefe Einbrücfe

ließen. MLln>innto n pUmivura jeuncsaes,“ äußerte ber

Weißer lädielnb, als er mir pon jener ^eit fprad?/ in ber er

feine Wiffion entbeefte. 3dl habe oor 3ohren einmal in ber

pon iriebrid? Haumann berausgegebenen „,oeit" einen 2luffaß

über ben ..IDiberhatl ber Arbeiterbewegung trt ber belgifd?en

Kunß unb Citeratur" peröffenllid?t unb bort 2(eußerungeu

Weuniers über feine Huffaflung bes 2lrbeiters mitgeteilt, bie

id? beute nicht wieberholcn wiQ. Er liebte es nid?t, baß mau
feinem Schaffen Witleib ober fojialiftifche Gefinnungen als

Wotipe unterlegte. „3d? batte ßets nur fünßlerifd?e Gefichts-

punfte," pflegte er 311 fagen. Seine lebhafte Sympathie mit

ben Emanjipationsbeßrehungen ber 2lrbeilerflaffc unb fein

bemofratifd?es Empfinbcn perleugnete ber Alte nie, aber ein

Politifer war er nicht int minbeßen, ebenfowenig wie er

aud? nur leiblich wiffenfchaftlid? ju benfen permochte ober

überhaupt eine georbnete Bilbung befaß. Weunier war nur
Künßler unb 2llenfd?, ein großer Künßicr unb ein g a n 3 e r

Wenfd?; barin lag feine Stärfe, bie Gefahr ber ^erfplitterung

beßanb für ihn nicht. Er war feine fomplijierte Hatur, unb
bie fmbliche 21aioetät, mit ber er über Dinge urteilte, bie

feinem f^orijant ferner lagen, batte etwas Erfrifchenbes. Ein

Beifpiel, bas mir bejonbers lebhaft in ber Erinnerung ge-

blieben iß. Das Gefprdd? war auf bie Kriege gefommen unb

auf bie Wöglid?feit, fie aus ber lüclt ju jd?affen. w Eigentlich

iß es hoch fo einfach/' fagte er, „wenn ade jungen Ceute, bie

Solbat werben foden, gleichjeihg erflärten: wir tun es nicht,

id? möchte bod? fehen, wo mau bann bie 2lrmeen h*rbefäme."

Weunier hrgte eine tiefe Ehrfurcht oor ber 2tnti?c, pou

ber feine Schöpfungen birefter beeinflußt finb, als es manchem

fd?einen mag. .für Wichriangelo empfanb er große Be-

wunberung, währenb ihm für bie Kunß eines Hafael gänjlid?

bas ©rgan fehlte. Don ben fpäteren 5ürßen ber Kunß ßanb

ihm Hembranbt am nächßen, beffen 21uffafiung unb Ausbrucfs-

weife ber adgemein menfd?lid?cn Gefühle bei ihm perwanbte

Saiten erflingen ließen. IDas er als Sd?affenber Widet per*

banfte, barüber beßanb bei ihm feine Uuflarheit. Aeußerungen

Weuniers über nod? lebenbe Waler unb Bilbhouer möchte id?

nicht mitteilen; fein Gefd?macf war K?icr femeswegs fo einjeitig

wie jener ber meißen heutigen belgifd?en Künßler, welche oft

ju ausfd?ließiid? nur bas hanbwerfsmäßige Können fchäßen unb

bie perfönlichfeit , bie fid? in bem XDerfe ausfprid?t, un-

heriicffiditigt laffen. Daß mau ihn mit ber 21usführung bes

Dcnfmals für Emile ,3ola betraut hotte, erfüdte Weunier $uerß

mit großer Genugtuung; fpäter bebauerte er öfter, baß er biefe

2lrbeit nod? auf fid? genommen hotte. tDer 2TTeuniers IDerfe

fennt, errät wohl, er für <5oIa große Bewunberung hegte;

er bcflagte es fehr, baß er ben Dichter bes „(terminal“ per-

fehlt hotte, als er ihn einmal in paris auffudfle. Wit piel

Ciebe fprad? ber Weißer and? pon ben gewaltigen fojialen



Jresfodichtungcn feines Candsmatmes (Emile Verheeren, auf

Neffen Kefud] er fid? immer freute, wenn jener ©on Paris

herüberfam.

Kleituiers Küßen find nicht der ßärffie Heil feines tVerfes.

Er felbfi pflegte 5U fagen, es fei nichts fo fchwer, als ein gutes

Porträt ju fchaffen. Das 3'ibtoibuum intereffterte ihn als

(Begenftand der Kunfi nicht befonbers ftarf; je älter er würbe,
umjo bewußter ftrebte fein Schaffen auf öie Darßctlung bes

(Eypifcheu uub allgemein 2nenfd]lidvii bin. Das Errid]ten

DOli DenFmälern für eittselnc pcrfönlidifeitcn in ber über-

fommetien IVeife, baß man bie Porträtfigur binfteüt uub mit

Symbolen umgibt, hielt ber ZTIeißer eigentlich für etwas Ver-

altetes. Eine d].uafterißifdv Zleußerung, bie er oor 3ahren
311 mir tat, ift mir in ber Erinnerung geblieben: „Ein folches

Denfntal 31 « fchaffen, würbe mid? freilidt reisen: ein Kismarcf-

DenPmal . . . bas war ein brutaler, gewaltiger Kerl 21ber

wenn id) es fertig batte, würbe id] es gleich wieber 5er

•

fdßageu, benn id) baffe ihn."

3m (eben war Conßantin ZYZeuttier oon einer patriardya«

lifdjen Sdfiidßheit, feine Kleibung oernadfiäffigtc er, wie eben

nur e r in Krüffel es fid] erlauben durfte, feine Stbürfniffe
waren bie benPbar einfachßen. Dm Ztlenfchen, bie er fenuen

(ernte, fab er ins 2luge, bann wußte er, ob er fie leiben mochte

ober nicht. 3ebe (ßejiertbeit, jebe Pole, jebes Phrafenntachen
war ihm ebeufo juwiber wie bas Knbringcn oon Draperien
hinter feinen ZVerPcn, wenn bie Veranßalter oon 21usftellnugen

berartiges oerjuchten. Das wirPlid] Kedeufeudc fragt fid) ganj
oon felbfi oor unb arbeitet (ich durch- Das war ilmi (ßlaubeus-

grundfafc.

Die Kedeutung bes hingefchiedeucn großen Kleifiers für

bie Kunft unb Kultur uuferer 5rit ift aus anberer 5cber in

ber „Kation" gewürbigt worben. 2lls ich itn oorigen September
auf ber Durchreife burch Trüffel jum letztenmal bei Klcunier

porfprad], empfanb ich, baß ich ihn riidtf wtederfehcn würbe, ob-

gleich ich ihn Förperlidj bamals eigentlich recht rüftig fanb. Er
ftellte mir einen Kefud] in Hamburg in 21usfid]t, cs würbe ihn

rct3cu, „er gratul cuntro dactivitä“ feunen 311 lernen, lieber-

hanpt würbe er gern oiel mehr reifen, befonbers um braußen noch

gans neue 21nrcgiingen für jeine Kunft 311 fudien. 2lber freilich, fr

(ei alt unb habe noch io oiel 5U fchaffen, ba fürdric er immer,
<^cit 311 ocrlieren.

Hnn iß ber alte Kleifier auf Keifen gegangen in jenes

taub, aus bent fein IVanbercr snritcfFohrt. 21ber er l>at bis

3ule|t fchaffen bürfen, noch am (Tage oor feiner (Eodesnadß hat
er an ber (Bruppe „lat Fdcondeto“, bie für bas ^ola-Deufmal
befiimmt war, gearbeitet.

Zjamburg. (Bußao Klaver.

IDiltjcIm ron polcnj’ leistem 2^otuan.

n einer ,5cit ber grunbftürjenben Kenberungeu, bes

rafchen Verfalls, bem neues oon 3weifelhaftem ZVerte

folgt, ift braniatifchen ine epifdien Dichtern bie 2lttf<

gäbe nahgerücft, bem XVanbel ber (Scgcmoart einen

Spiegel 311 fieüen, ber ihr flüchtiges Kilb bem (Re-

bächtuis fommenber (Befchlechter erhält, (ßcfchehniffe ber ^eit

uub ihr IVirfeu aufeinaitber aus erlebter 2lnfchauiing in jenem
jumtgenben (<>ufammcnhang barjuficUeti, ber neueren 2Iußd>ten

gegenüber fo rafd) frentb wirb unb Verfiänbnisfofigfeit begegnet.

Der Dichter wirb Kulturhiftoriter. — Ein (ßebiet bes VolFs-

lebens, bas in ben legten 3abr3chnteu fiarfe IVanblungen er-

fahren bot, fiärferen wohl noch entgegengeht, ifi bas ber

landmirtfchaftlidteu Eätigfeit. im weiteften Umfange. Koch ifi

nicht ahfufcheu, in welcher Züchtung biefer gan$e Staub unter

bem Einfluß ber ßädti|d]en Kultur fid) cntwicfeln wirb; oor
allem, ob ihm bie (Beßalt bes fleinen, felbfiänbig bäurifd]en

(B tmdbeftgers erhalten bleiben wirb.

Unter biefen Verbältnijfen tfl es ohne Zweifel ein

Weibenbes Veröieufi Polens’, bie Kefchaffenheit unb gegen-

wärtige pbyfiegncmic biefes Staubes in treuen llmriffen dar*

gcfiellt 511 haben. Seinen „Küttnerbauer" *), ber ein IVahr*

Seichen unjerer rücffid?tslos aufräumenbeu, aufreibenden lieber-

gangsseit bleiben wirb, hat man recht, eine fulturhifiorifdv

(Cat 311 nennen. Diefer (Craugott — beffen Käme fdjon Symbol
ber jronie feines harten Cebensfatnpfe* ifi ragt aus einer

patriard)altfd)en tbrit hinein in bie heutige IVelt, bie er ©er-

flehen weber fann noch wiQ. (Bleid? fjebbels Kleißer 2lnton

ficht er Teine (BcrechtigFeit mehr in ihr. Unb in ber (Cat,

<5ered?ttgPeif fennt (ein Schüffdl nid]t. IVeuu er bei Cag unb
bei Kad?t, Sommer unb lVinter wie toll arbeitet: es geschieht

für feine ZjypotbeFeugläubiger, bie obeneiu nahe Verwanbte

finb. IVenn er ohne (trug, mit geraben Kliffen &abin(d?reitenb,

auch ben Znitmenfchen treuherzig Vertrauen fchenft: (o finb es

IVucherer, bie fpimtengleid? auf bie Ermattung bes (Opfers

lauem, um berbeijuftürseu. IVenn er aber in ererbtem, tief*

getrudeltem Klißtrauen ben Vertreter bes benachbarten gräf*

liehen (ßroßgrunbbefißes (d^rojf abweiß, fo war es bie fymb
bes aufrichtigen I^elfcrs, Sie er 5U feinem Verberben surüeffheß.

ZHit unabwenbbarer ZHacht brängt bas Sdficffal ben oerfiörten,

gan$ emfam geworbenen <0reb jum Selbfimorb. ZIetche 2lus-

bliefe auf beit ,^ufiaitb ber jeitgendffifdten Kultur runbett bie

Erjählung biefes tragifchen Cebenslaufes su einem eiitbringltdien

^eitbilb. — polenj (her felbft (ßrunbbofife batte' wirb ein

berebter 2lnwalt bes Kobens, ben bie «Bier bes Kapitals, ben

bie geifiige Sdnoerfälligfeit unb bas Unoerfiänbnis feiner

eigenen Zleuvhner gleichermaßen bebroI>en. So wächfi ber

Schriftfidler, ber bie ,Reiteretgniffc nicht nur wiberfpiegelt,

foubem mit menfchlidjer (Eeilnahme, als eine fiarfe perfönlichfcit

fritifch oerarbeitet, sunt därberer ber Kultur.

* *
*

Es war erforderlich« bas bauerttb ZVertooDe am IVerfc

bes Dahmgefchiebenen mir einigen ZVorten fefisufieUen, um ber

Krilif bes leßterfchienenen IVerfes ben Schein eiufcittgcr Un-
goredfiigfeit 311 nehmen. 3» diefe fritifche ^urücfhaltung gegen
feine aus bem ZZachlaß herausgegebenen „(Blfl cfliehen

211en(d’en fdfieidfi fidj eilt (Befühl der <Enttäufd?ung bei dem,
ber mit Ijoljor Zlchtnng bie ZTleifierung oermanbten Stoffes im
„Küttnerbäuer" beobachtet ha* und ähnlich (Eilditiges oon
einem bem Dichter aus eigenfier 2liifchattung fo rertrauteu

Klilteu wie bem bes feudalen (Brunbbeftßes erwartet. Der
Klißerfolg biefer 2lrbeit ift in geringerem Kloße auf bie (Cat-

fache gegründet, baß fie ein Corfo geblieben ifi — ber 00U*
enbenben Ixntb entrang ber (Eob die Jeder — ; ihre Ketrachtung

führt alsbalb 311 ber ErFenntnis, baß poleu3 bas PräbiFat
eines „Dichters" Paunt susuerFennen ifi. Sofern nöntlid?

biefer Ehrenname nur bem gebührt, ber bie (Babe ber phautafie
in befonbers hohem 2Tlaße beftßl. Ste aber fehlt Polens, ber

bie — id] möchte fagen — fioff!id]e IVirfltchPeit als trefflicher

Kcobadfier nad]}ugefialten weiß. .Keifpielc bafür auch im
leßten Homan: bie Schilderung bes Keitertobes, ben ber alte

pleffow auf „VulFan" findet, ifi ausgeseichnet.)

ZTlangel an phautafie, biefem bichterifchen SpesifiFum,

prägt fid] unweigerlich in ber Sprad’e aus, uub — Polens’

Sprache geht in einer für ein feines (Dhr manchmal fafi pein-

lich wirPenben IVeife Eigenart ab. 3^] will auf bie gehäuften
Kriege ber „(ßlücflid]en KTcnfdjcn nicht fo großes (Bewicht

legen, denn es mußte biefem Kudje ja die legte deile fehlen.

Sogar Kamen Andern fid] gegen den Schluß des Kudjes: ber

Superintendent ZTlältd] 5 K. h^ißl suleßt ZTTielc. lind baß
Polens offenbar immer fehr rafd] arbeitete, lehrt u. a. eine

Pleine Epifode aus dem „Küttnerbauer", in dem oon ber

braunen Stute „Hafiante* auf Seite 9 gemeldet wirb, fie fei

crfiod]en, während fie auf Seite 134 nod? <5ucfcr oott ihrem
Ifernt erhält. 2lbcr and] bei ber flüd]tigficit Kicberfchrift darf
ein Dichter 11 i e nt a l s bie IVenbung fid? erlauben, „ber edle

*) Per 2\ornan &er jer,t nt firbeuter 21 uflagc tvrlieat, ifi -tleut-

polrnj* übrigen Utofcit im Verlage ron d- deiuane Sc <£e. ju Kerlni

erf(hinten.
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Schnitt ber Kofe unb ber Stirnpartie würbe ja niemals tot*

3 u m a di c n fein". Das freist auf Seite 54 ber ..<£lücflid?en

Klenfcfccn". Kuh fei ein ejanj d?arafterißifd?es Beifpiel aus
bem Büttner bauer" herausgegriffen : auf ben wirft eine

Kadiricht „wie ein (tropfen ©el auf erregte ZBogcn". Das
fanit nur poii einem ohne pbantane attfchauenbeii «Seifte gejagt

werben. — Sfibt tBeubungcu erhärten gleichmäßig, baß

Polens fid? gern altgeprägten 3prad?gutes bebieut, baß ihm
bie Sd'eu por fouoeutioueller Nusbriicfsweijc, ein gutes Kenn*
jeidjen bichterifcher Begabung, fehlt; eine perfönlidifeit ift er,

fidyrlid], aber eine im prägnanten Sinne praftifdy, ein

Dichter, nicht.

So trar beim oon romherein }u erwarten, baß feine

Begabung bem Kernproblem ber ,,(Blfl(flid)«n Ktcnfdicn*, bie

Sdiwingungcu jweier Seelen, bie im 3nnerften 3U emanber
gebären, ihr fid? „Stnsiebeu unb Kbßoßen unb iBieberfmben"

bar]ufteUcn, nid?t gauj gerecht werben würbe: um midi biefcs

Kteherausbriicfs 311 bebienen, pfyd?ologifd>e Seelcnmaleret liegt

ihm nicht. ißerediterweifc ift 311 berlicffiditigen, baß ber gause
Schluß bes Komans, poii Seite 255 an, nur als „forgfäitig

ftysiertcr Entwurf* porfiegt, was um fo mehr 311 bebauern ift,

als bas Problem bes Buches — wie Emß Efinborf unb Sinne*

Klaric pleffow in ber Ehe ftch langfam nabe fommen —
eigentlich erft gegenftänbl ich wirb. — Der Entwurf nun jcheint

nur fopiel pfvd;o(ogifd?c llnwabrfd?cinlid?feiten 311 enthalten,

baß idi nicht glaube, audi feine fubtilße Ausführung hätte ihn

annehmbarer gemacht. Bor aUem, wie foll man fid? bapou
überzeugen, baß swei fo ausgezeichnete, allerbiugs fehr hart*

fbpftg<felbftbewußte KTenfcheu. nadjbcm fie einmal in per*

trauenber Selbftüberwinbung fid] erfd?loffen haben, fid] nun
por einanber perbergen unb burdi Berfd]loj|enbcit quälen?
Sollte einen fo fingen unb eblen KTcnfdien wie 2lnnc*Ktaric

in ber Eat gegen bie grau geworbene 3nge»ibgetiebtc bes

«Satten, bie diarafterftarfe iylene Kradit, Eiferfucht bis 3ur

Bezweiflung erfüllen fönnen? — Daß itauptfiqureii, mieEmfts
Bruber Eberharb, 311m Schluß pemadiläffigt werben, toill idi

bem .. «Entwurf” nicht weiter fd?mer anred?nen — aber audi

biefe Eatjadic perftärft ben Einbmcf bes fertigen, baß bas
«ßehaube biefes Kornaus recht lofe gefügt ift. «öiwifdicnburd’

finben fid? bann fehr gute, fadifunbige Beobachtungen bes

Cebons in ber fleinen Kreisftabt unb auf ben ihr benadibarteu

«ßütcni. Aber alles unpermitlelt nebeneinanber gefeßt, oft mit

fchubfafienmäßiger Eedmif iueinaubergefdioben. „Uebcrgänge",
bie bodi bes Did'ters jfoutane Stola waren, gelingen Polens
hier nicht.

Strausberg. Kaimunb piffiit.

$iob?sbricfe bt-s <£yrano ron Bergerac.*)

lUadhbrud n.it'i ^rlaiid.i

us bem reichen Krdjioc» ifd?aß ber ßihliotlmqne Natio-

nal« fiub por furjem wieber fehr wertoolle Dofumente

sntage geförbert worben. Es fiub bies Kftenßücfe,

bie bie bisherigen Aufzeichnungen über Eyrano oon
Bergerae pcrpollfiänbtgcn, unb eine Sammlung feiner

„Ciebcsbriefe".

Die 2lften banbeln über bas Sittenrergeben eines 3"öi'

pibtuims Erbibitiomft;, bas ber Schweizer ber Kotrebainc-Kirdy

in paris am 7. September J707 an geheiligter Stätte auf ber

(Tat ertappte. „Er nahm ben Zltann beim Kragen unb jchleppte

ihn por ben Kommiffar, wo ber ?(ngeflagte offen eingeftanb,

weffen er befduilbigt würbe."

•) „Li-ttns d'Amour“ tl« (’yrano d<* lierirerar, iwdj einem

Nsldiuj unbefannten fflamiffript ber BibH«thfa|ue Nationale rrr-

Öjjentlitbt pon iS. Etpou 1111& Ä. Posplffjif. Kiilonüfrtf Hehcrfeßmid

ron iSertnib SariC -paris.

3n 2lnbctrad]t feines hohen Kantens intb bes feltencn

5aQes fowir ber iyiligfcit bes ©rtes, an bem bas Bergeben

ftattgcfuuben batte, geriet man in große Bcrlegcnbeif. Klan
wußte nidit, follte mau ben 2liigcNagtcii in ein ^ofpital ichicfen,

was feine Kliftel geftatteten, follte man ihn in Saint-Cajarc

emfperren ober ihn int 3*"renhaus pon Ebarenten unterbringen?

Der König felbft, por ben biefe Nugefegeuheit gebracht

würbe, ließ burd? feinen Kliniker pontebartram ben Befehl er-

teilen, ben Klami in bie BafliQe 51t führen mib ihn einem

fcharfen Berhär ju nnterjiehen.

Dasfelbe ergab, baß ber 2lngeflagte pierre oon Eyrano
hieß unb ein Beffe oon Eyrano oon Bergerac war.

2lits ben weiteren 21usfagcn geht lyn^Cr baß bie weit

perbreitete Cegenbe, Eyrano fei cRascogner, bie fd?on bes

öfteren in Biographien angefödsten worben ift, in ber Cat auf

Erfiubung beruht. Denn ber Käme Bergerae ift nicht pon ber

Stabt in ber <Sascogne hergeleitet, foitbeni rührt oon einem fleiiteu

Befißtum in ber Bähe oon Ehepreufe, welches bem Dater von
Eyrano, Kbel pon Eyrano, Seigneur oon 21lauoi»*res unb pon
Bergerae gehörte, ber biefe Domänen oon Karl oon Cothringen,

lyrsog oon Ehepreufe, als Cehusgut erhalten hott«?-

Saomien pon Eyrano war ber fünfte Sohn oon Xbel

oon Eyrano unb beffen 5rau Espt'rauee B*'- langer. Seine

älteren Brüber waren alle in jartem Jllter geftorben, mit 2lus*

nähme bes ^weiten, ber wie fein Batet 2tbei hu’B Z2ad? bem
Eobe bes Seigneur poii KTaupit-rcs unb oon Bergerac, fiel

2lhel, als bem Kelleren, ber Kante „oon Klauoiöres" 311 ,

Saoiuieu ber Karne „oon Bergerac".

Den gefaminelteu Briefen gebt eine einleiteube Elyarafteriftif

bes gelben unb Citeraten oorau, bie faum etwas anberes ent-

hält als frühere Biographien, bie alle im wcientlid?en auf ben

?luf3cidpiungen poii Ce Breit fußen, eines ireunbes unb Kampf*
genoffen pon Eyrano, ber audi feine IBerfe faitimelte unb bauten
ließ. Diefe Sammlung ber „Ciebcsbriefe" würbe 1857 poii

bem iftelebrten Klonnterqu«* aufgefunben unb angefaufi. Er
fchreibt 1856 barüber an ben Bibliophilen paul Cacroir:

.Itleiu ITldiinffripl ftammt ans öer 5ieit poii Keiacrac, tittb iib bin

imbe taratl, 3« dlauben. bdß es poii feiner tfaiib hemibil, jbet idy habe

nie einen Brief eor Kugrn aebabt, ber poii ihm aeiibrirbeti unb imiet

jeubnet nhir
-

Dicje wertoolle Sammlung ging bann nod» in perfdiiebene

^änbe über, ehe fie im 3ahre f8*jO ber Bi1»liothi*(|ue Natio-

nal« 311m (Befchenf gemacht würbe.
Die jeßt erfdjienene Sammlung ber Ciebcsbriefe" gibt junt

Eeil noch Unbefanutes, jum Eeil nodi nie genau 2lbgebnuftes,

wie aus bem oorlicgcnbcn Klanuffript beroorgeht, bas oon
allen bisherigen Beröffentlidiungen abweidit.

Es bleibt ein ungclöftes Problem, ob bie Briefe an leib-

haftige Perfonen gerichtet waren, ober ob fie nichts anberes,

als rljcterifdie Stilübungen fmb. UÜHr toiffen 311 wenig über

Eyranos intimes Ccben, um btefe irage entfd?eiben $u fönnen.

Die Briefe tragen fämllidi in ihrer geswungenen, ge*

fdiraubteii Kusbrucfsweife ben Stempel bes pre}iofentums, ber

wie eine 2lrt Epibemie ben Sdiöngeiftern jener Epoche anbaftot.

IBir laffen einige ber iutereffantejlen baoon folgen.

Klabame.

2lifo, Sie meinen es gut mit mir. tja! poii ber erjteu

,öeile ob, bin ich 3hf bemüligfter, gehorfamßer unb gaitj er*

gebeulter Diener, beim ich fühle, wie meine Seele ftch in

Ertafen auflöß, bie bem Sdnnerj fo oerwanbt fmb, baß id;

fterben werbe, ehe idj 5eit hohe, biefen Brief 3» beenbigen.

Da er inbeffen befchloffene Sache iß, fanu id? audi, wenn td?

will, ihn fchließen. 3d? bin nun 3hr*‘r Keigung fidyr, unb

barum fmb oiele ll^orte nidit mehr nötig. 2lber ba ein Kaifer

ßehenb fein Ceben aushau<hen foü unb ein Ciebenber mit einer

Klage, fo will id] ben Keß meines Cebens baju benußen, nod’

mit metnem leßtcn Seufjer 311 lagen, ZKabame, id? ßerbe aus

Ciebe! 2lber Sie glauben piellcid?!, baß ber (Eob im Klunbe
eines Cicbenben nur 2tebensart iei, unb baß wir bie tPorte
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„L’umour unb La mortu
, weil fic fo ähnlich Hingen, oft mit

emanber oerwedßeln, bod? Sic werben an ber 21l5glid]feit

meines lobe» nicht mehr jweifeln, wenn Sic bie lange Dauer
meiner KranfheH bebenfen, unb nod] weniger, wenn Sie, nach*

bem Sie meine leßten IDorte gelefen haben, mid? in ben lebten

&ügen finben.

3h* Diener. Der arme D. E.

2T7abame.

Die Erinnerung an Sie, wie ich ße empßnbe, feilte Sie

eher mit ZHitleib als mit 5reube erfüllen.

Stellen Sie ßd] einen Eisblocf oor, ber ßd] erttjiinbel hat

unb ber ßd] jittemb oerjebrt, ben ber Scfynerj in 5reube er*

beben macht unb ber bie Teilung oon feinen IDunben fürchtet

wie ben Eob. So geht es mir, wenn id? mit 3h«*« rebe. 3<h
erfunbige mich bei ben gcfd?icfteßen Ceuten meiner Defannt*

fd?aft, woher biefe Kranfbeit fontmt, fte jagen, es fei bie Ciebe.

Hber id? fann es nietet glauben, benn Ceute meines Alters

werben feiten pon biefem <Sebred?cn geplagt.

ZITan fagt mir, Kmor fei ein Kinb unb halt* fief? gern

bei fetnesgletdjen auf, unb baß es gefährlich fei für Kinber, mit

bem d*«** 311 fpielen, ba ihre Sruft empßnblid?er fei, als bie

ber ZRäimer. 0 (Bötter! wenn bas wahr wäre, was foHtc aus
mir werben? 3<h hob* feine Erfahrung in biefen Dingen, id]

haffe alle Heilmittel, id] liebe bie Hanb, bie mich fd]lägt, unb
fd?ließ(id] hot mich ein Hebel gepaeft, bei bem id] feinen Jlrjt ju

Kate 3iehen famt, wenn man ßd? nicht über mid] luftig machen
fofl. ZDemt Sie wenigftens nicht mein H**3 hatten, fo hätte

id] bas f>er3, mid] ju wehren. 2lber id] höbe es oerfdjenft,

fobaß 1d] mid] nicht einmal 3h«*n anjuoertrauen wage, weil

Sie ein boppeltes H**3 beßßew. Debenfen Sie bas unb geben

mir ba» 3h**# benn man wirb mit dnigem auf mid? weifen,

wenn man erfährt, baß id? fein H**3 höbe; unb bann nod]

eines : würben Sie eine h**3lofe Perfon anerfennen wollen als

3h**« gan3 ergebenen Diener?

Bebauern über eilte {Trennung.

2Habamc.

Soll id? weinen, fott id] fchreiben, foü id? ßerbeit? Es
iß beffer, id] fchreibe : mein Eintenßed?er wirb mir mehr (Einte

liefern, als meine Hitgen Eräncn, unb wenn idj bäd?te oon
bem Kummer über 3h** Kbwefenheit burdj ben (Eob ju genefen,

fo würbe id] 3h«*« baburd] ntd?i näher fommen, beim bie

„Elyßfdjen (Beftlbc*' finb weiter pon Saumur entfernt, als

Saumur pon Paris. 2lber was fott id] 3h«*« benn fd]reibcn,

gute (Bötter? ZTichts, es fei benn, baß id] hoffe, balb eine

Keife nad] poitou ober in bie Hätte ju madien, baß id] Sie

bitte, meine dreunbe über ben Derluß, an bem Sie fd?ulb finb,

3u fräßen, unb wenn Sie ben IDuttfd? hoben fällten, mir 311

fchreiben, fo abrefßercn Sic 3h** Briefe an ben 5*i*bhof Pon
Satnt*3a<]ues. Dort wirb 3h* öote Kachridjt oon mir er*

halten, ber (Eotengräber ober meine (ßrabfehrift werben ihm
über meine IDohnung Kusfunft geben, unb bort wirb er lefen,

baß id], ba id? nid?t wußte, wo id] Sie in biefer IDelt treffen

fonnte, in bie anbere reifte, weil id? ßd?er bin, baß Sie borthin

fommen werben; es wirb fein geringer Eroß für Sie fein, wenn
Sie bort, um ßd? gegen bie d**chb*iten bes Eeufels 3U fd?üßcu,

einen (Eeufel finben, 2TTabame.

3hren Diener De Kergerac.

Cob auf eine rothaarige Dame.

tffabamc.

3d? weiß wobl, baß wir in einem Canbc leben, wo man
bie rote darbe 3h*** Hoo** nicht fd?äßt, aber id? weiß auch,

baß ber gemeine 2Hann bie fd?önßen Dinge nicht itad] ihrem
IDerte beurteilen fann, benn ba3u müßte er fie oerßeh*«- Kber
toie er auch immer empftnben mag, geßatten Sie mir, baß id]

folgenbermaßen 311 3h**« Hooren fpred]*

:

Ceudjtenber Strom aus bem mnerßen Kern bes Sd]önßen
aller ßchtbaren IDefcn, geißpoQer Hefler bes llrfeuers ber IDelt,

pollenbetes Ebenbilb bes leud]tenben (Tages, id] bin nid]t fo

roh, um nicht bas Kinb beffen, ben meine Dätcr als ihren
(Sott perehrten, als meine Königin anjuerfemten. 2fthen be«

weinte ben Derluß feiner Krone, bie unter Hpottos Eempel
begraben lag. Kom hörte auf, bie IDelt 3U regieren, als es

bem (Botte bes Cidjtes nid]t mehr opferte, unb 23yjati3 erlangte

bie JTlacht, bas 21Tenfd?engefd]led]t in deffein 3U fdjlagen,

fobalb es bas Symbol ber Schweßcr bes Sonnengottes in fern

tDappen aufgenommen hotte. Solange ber perfer, bem ticht*

ßrahh ben er oon biefem unioerfetten (Beiß empfangen hotte,

hulbigte, Permodjten piertaufeiib 3oh** ^»* jugenbliche Kraft
feiner H*r*fd]aft nicht 311 fd]wäd]en. Kber als er fah/ baß
feine (ßötterbilber oemichtet würben, rettete er ßd] oor ber

baby(onifd]cn Sd]mad] nach pefing. Er fchemt jefet nur mit
Sebauem anbere (Begenben als bie ber (Ehinefen 3U erwärmen,
unb ich fürchte, ba§ er ßd] eines (Tages gan3 über ihrer

H*«tifphäre für alle oier 3oh**5seiten feßfefot, ohne 3U uns 3U

fommen. d*onfrtid? hot inbeffen nidjt müiber ßarfe Hä«b*/
Dlabame, um 3h* Sonncnantlifc feßsuholten, wie einß 3ofua.

3h** (Triumphe (wie ber Sieg biefes H*I^*«) ß«ö 3» ßrahletib,

als baf| bie liad]t ße ocrbunfeln fönnte.

2lpofl wirb eher feine DerhetBungeii ben 2Tlenfd]en gegen-
über unerfüllt laßen, als ba§ er ßd] nicht ßets bort aufhielte,

wo er nach H**3*n5l«ß &os oolienbetße IDerf feiner lDerfe

betrachten fönnte. Erinnern Sie ßd] nur, wie er in feiner

Ciebe 3U 3h«eii, hn oergangenen Sommer eine fold]e (Blut

entfachte, baß er faß bie holbe IDelt in Dranb feftte, unb ohne
ben Kalenber 3U befragen, hotten wir in biefem 3oh** ^*n
IDinter wegen feiner 211ilbe pom H**hß nicht unterfdjeiben

fönnen, weil ber Sonnengott, in feiner Uitgebulb, Sie wicber-

3ufehen, feine Keife nach ben Cropeu nicht einmal su Enbc
führte. (Blauben Sie nicht, baß meine IDorte eine lieber*

treibung feien: IDenu ehemals •Elimenens Schönheit ihn per*

anlaßte, pom H‘n,m*l herm«b*tjuß«gen, fo iß auch 3h**
Schönheit, HTabame, mächtig genug, um ihn ein wenig aus
feiner Sah« 311 lenfen, gleiches 2llter, gleiche Schönheit uub
oietteidit auch Ö«* 2lel]nlid]feit 3h*** fröhlich*« IDefens, —
fonnten febr wohl in ihm bies fchäne deuer wieber entsünbet

haben.

2lber wenn Sie eine (Tochter bes Sonnengottes ßnb (an*

gebetete Klerie), fo tue id] unrecht, wenn id] fage, baß 3h*
Dater in Sie oerliebt iß. Er liebt Sie wahrhaftig, unb feine

leibenfchaftlid]e Unruhe 3h**hl?*0*n iß biefelbe, bie ihn bas
Sd]icffal feines Phaeton unb beßen Schweßern beweinen ließ,

nid]t aber bie Ceibenfdiaft, bie ihm beim Cobe feiner Daphne
Eräncn entriß. Die (Blut, in ber er für Sie entbrennt, iß

biefelbe, mit ber er einß bie ganse IDelt oerfengte
;

nicht bie,

pon ber er felbft perjehrt wirb: Er betrachtet Sie beßänbig
mit Schaubem unb «oortlichfeit, bie bie Erinnerung an bas
Itnglücf feines älteßen Sohnes in ü]m erweeft. 22ur in 3h«*11

erfennt er ßd] auf ber Erbe wieber. IDemt er Sie manbcln
ßeht, fagt er ßd?: bas tft biefelbe pomehme (Blcichgültigfeit,

mit ber id] bem Drachen ptloit entgegen ging. EDenn er Sie

über 3artßnnigc Dinge fpred?en bort, fagt er: fo rebe auch id?

auf bem parnaß mit meinen Sd]weßem. Kursum, biefer

arme Dater weiß nicht, wie er feine d**ubc äußern foll, bie

ihm bas Dcwußtfein, Sie gefchaffen 3U haben, perurfad]t. Er
iß jung wie Sie, unb Sie ßnb fdjön wie er, fein (Temperament
unb bas 3h** ßnb gait5 deuer: Sie ßnb fein Doppelgänger.

Er gibt ben Eieren Ccben unb Eob, unb balb werben
aud] Sie, gleich ihm, 3h**« d*i«öen Ceben geben unb ben

deinben bes Königreiches ben Eob, benn wie er hoben Sie

rote Haare.

Soweit war id? iw meinem Drief gefommen, angebetetc

2TI als ein oerrüefter genfer mir bie d*^** *ntriß

unb mir fagte, baß es oom Ilebcl fei, ßd? in Cobhubcleien ju

ergehen, nur, weil eine fchöne d*au rote Haare habe. Da td?

biefen hochmütigen 3&ioten nicht empßnölidjer, als burd? mein
Stillfd]weigcn ßrafen fonnte, nabm id? eine anbere d*&** unö

fahre alfo fort:

Ein fdiöner Kopf unter roter liaarfütte, iß wie bie Sonne
inmitten ihrer Strahlen# o&** aud], bie Sonne «ß nichts anbercs
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als «in mächtiges Huge unter ber t>aarpracht einer Hot*

haarigen

Sch«»» rmr nicht, Saß alle Dinge in ber Hatur umfo
«Mer flnb, j« mehr fl* rot flnb? Enter ben Elementen iß bas

$euer »egen feiner roten 5arb« basjenige, welches bte meiße

3nnerlidifeit hot unb am wentgßen ZTCaterie. Das Golb hot

wegen feiner frönen 5orbe ben Porrang oor allen anbereu

ITTetallen, unb unter ben Geßirnen ift bie Sonne barum bie

mächtigße, weil fte bas glillienöe Hot t?ot. 5inb nicht bie ge»

fchtoetften Kometen, bie beim lobe großer ZHänner am 5irma»

ment erfchemen, bie roten Schnurrbärte ber Götter, bie fte fich

in ihrem Schmerj ausreißen? Können Caßor unb poQuf,

biefe flehten Cichter, bie ben Htatrofen bas Enbc bes Sturmes
oerffinben, toobl etwas anberes fein als bie roten Poore, bte

3uno bem Hcptun als Ciebesjetchcn fenbet?

©bue bie Hegierb« ber Hlenfdjen, bas rotgolbene Plies

ju beftßeti, märe auch ber Hubm oon bretßig Halbgöttern in

ber ZPtege ber ungeborenen Dinge geblieben, unb emittierten

Schiffe nur erft ift unferer Porßellung, fo hätte Kmerifa uns

nicht lehren fottueu, baß es oier IPcltteile gibt.

ZlpoOo, Penus unb Zlmor, bte fdjönßen Götter bes

Pantheon ftnb flammenbrot, unb 3upiter ift nur braun aus
Zufall, weil ihn ber Hauch fernes HItßcs gefchtpärjt hot.

über wenn bie Heifpicle ber Zllvthologic ben oerblüfften

Ceuten nicht genügen, fo mögen fic bie Gcfchichte befragen

:

Schöpfte Simfon, beffen ganje Stärre in feinen Hoorcu lag,

nicht bie gewaltige Kraft feines wunberbarert IPefens aus ber

$üUe feiner roten Haare?

Hing nicht bas Gefdflcf ber IVrrfchaft Zitbens an einem

einzigen roten Haare bes Hifus? Unb hätte (Sott beit

Etiopiem nicht bas (id>t bes Glaubens gefanbt, trenn er unter

ihnen auch nur einen rothaarigen HTenfdjcn gefunben hätte?
ZTTan wirb nicht an ber eminenten IPürbigfeit biefer Perfönen

3weifein, wenn man bebenft, baß alle HTenfchen, bie nicht oon
Htenfchen flammten, fonbem bie Gott fchuf, unb ju benen er

felbft bie Hlateric wählte unb formte, ßcts rothaarig gewefcit

ftnb. Zlbant war rothaarig, 3Hus war rothaarig. Selbfi

3ubas hotte nur barum bie Ehre, bas IPerfjeug nuferes

Heiles ju fein unb bem HTefftas ben Kuß bes Perräters ju

geben, weil er rothaarig war, unb ©oft oerwarf ihn nur,

weil er erjümt war, baß ein Ulamt. ber nichts als fein Diener

war, noch roter war, als er felbft.

3ebe wahre philofophie foüte lehren, baß bie Hafur, bte

nach Pollcnbung ßrebt, ßcts, wenn fte einen Hlenfdictt fdiafft,

einen Hothaangen heroorjubringen uerfucht, wie fie auch ßcts

banach trachtet, (Kolb ju machen, wenn auch nur Quccffllbcr

babei berausfommt. Erreicht fle auch nur feiten ihr fo

wirb etn Schüße hoch barum noch nicht als ungefchieft erachtet,

wenn er unter breißig Zöllen nur fünf* ober jedesmal bas <3icl

trifft, wie bernt auch bas beß ausgeglichenfie Hemperameut
basjenige ift, welches jwtfdten Phlegma unb 2Heland>oIie

liegt, man muß fchon fehr oiel Glßcf hoben, um entert unteil*

baren Punft ju treffen ;
barüber hinaus ftnb bie Blonben,

barunter bie Schwarjen, bas hrißt: bie 5lotterhaften unb bie

Störrifchen; jwifchen beiöen liegt bie mitte, wohin bie ZPetsheit

(jngunften ber Hoten) bie Hugcnb gefeßt hot. Ztuch ift ihre

Hout jarter, ihr Hlut feiner, ihr Geiß reiner unb ihre 3nteIIi*

genj folglich größer, wegen ber ooQenbeten ZHifdjung btefer

oier Porjüge. Das iß auch ber Grunb, warum bie Hot-

haarigen fpäter weiß werben als bie Schwarjen, es iß, als

täte es ber Hatur leib, bas ju jerßören, was fte mit 5rcubeu
gefchaffen hot.

3<h feh* nie bas Haar einer Hlonbcn, ohne baburch an

einen fdßecht geflochtenen 5IochsbüfcheI erinnert ju werben,

noch «ine Hrflnette, ohne babei an ein Hünbel oerroßeter

Spinfitfeiten ju benfen. Zlbcr ich will, baß bie Hlonbcn, wenn
fle jung finb, lieblich feien. Sieht es nicht aus, fobalb ihre

ZPangen rauh werben, als teilte fleh ihre Hout in fleine jafern
wie bei einem feimenbeit Hart? 3dl rebe nicht oon fchwarjeu

Härten, benn man weiß fehr mobb wenn ber (Teufel über*

baupt einen trägt, fo fann es nur ein fehr bunfler fein.

Da wir hoch einmal alle Sflaoen ber Schönheit ßnb, iß

es ba nicht otel beffer, baß wir unfere Freiheit in golbenen

Ketten oerlteren, als in Honfßricfen, ober «fernen 5efleln?

JlHes, was ich wünfehe, meine fchöne HT .... iß, baß ich bie

meine halb in ben Keinen, golbenen Cabrrintben ihrer Hoare
oerlteren möge, unb ich fürchte nur eins, ich fönnle fte wiebor
erlangen, nachbem ich ße oerloren höbe.

IDolIcn Sie mir wob! oerfprechen, baß ment Ceben nicht

länger bauern foll als meine Ergebenheit, ich wünfd?e es

wenigßens, ba ich nicht wage, Sic barum anjuflehen. Denn
was würbe mich ju einer folchen Hittc berechtigen? 3d? bin

noch nid?t 3hr 5rrunb, Fortuna gab mir fein« Gelegenheit, es

ju werben. 3$ bin nicht 3hr Diener, ba ich noch oon 3hnen
nid)t bie Erlaubnis höbe, mich fo ju nennen. 3^ bin baher,
ZTTabame,

3br, ich weiß nicht was.

Huf eilt paar l?aararmbänber.

ZlTrin Fräulein.

3d? höbe bie Zlrmbänber mit 3hrem ZZamensjug er»

batten, iürchten Sie alfo nicht, baß 3hn*n «in (Scfangener

beffen H«H unb Zirme gefeffelt ftnb, noch wieber entfehlüpfen

fönnte. 3^1 muß 3hnen jeboch befeuneu (wenn Sie mir nicht

3U fdjön erf-hienen, als baß Sie eine H«f« f«m Wnnten), baß

3hr ©efchenf mir cerbädjtig gewefen wäre, weil fleh immer
Haare unb Schriftjeichen gewiflermaßen in biefer reijenben

Perbiubuug mifdien. Zlber ba Sie bie macht hoben, mich un*
geßraft ju oernichten, fo bebarf es nicht bes (Siftes, unb wenn
ich 5ic oud% fraft biefer Zlrmbanber, überführen fönnte, baß
Sie mich überlißet hoben, wenn nicht burch Räuberei, fo hoch

baburch, baß Sie mir .feffeln aitlegteu, fo täte ich unrecht,

mich ber geheimen ZPirfung 3hr*r magie entjiehen ju wollen.

Da ich bodj 3hreu Streichen erliegen muß. fo wirb mein Cob
ruhntooQer fein, wenn er burch übernatürliche mittel bttbet*

geführt wirb, unb wenn es eines IPunbers bebarf, um mich

ju töten. 3ä? bilöe mir ein, Sie holten alles bies für Prahlerei.

Ho! Hun wohl — laßen Sie uns emßhoft reben: Sagen Sie

mir hoch aufs (ftewiffen, beißt bas nicht ein H«rJ wohlfeil er*

obem, wenn cs Sie nur brei Hürftenßrid?« foßet, meiner Ircu!

IPeim Sie mehrere $u biefent Preife flnben fönnten, fo rate ich

3h««u, fle ju nehmen. Ste risfieren babei wenig unb fönnen

oiel gewinnen, benn bem Kopf machfen ßets neue Hoore, ber

Hruß jeboch fein neues H«rs* ®«ui Sie mein Perbienß nach
meiner Kühnheit meflen, mit ber ich meine tPüufche bis ju

3hn*o erhebe, fo werben Sie mir oielleicht 3bre prachtooüen

Hoare barreiieit, baß ich als (Sott mich fühle. Zlber oielleicht

auch, Keine Spötterin, wollten Sie mich wißen laßen, baß Sie,

lebhaft gerührt oon meiner Ciebe, mir beit mettigß empflnb*

liehen (teil oon 3hr«r perfott fanbten.

Zlber wie malijiös Sie midi auch behanbeln, was auch

immer 3hre Kbßchten fein mögen, ob Sie mir ©utes ober

Höfes tun, gleichoicl ob Sympathie ober Zlntipatbie, ob bie

Hänbe midt fchlagen ober ftreicheln, fle erfcheinen mir hoch

gleich begehrenswert, weil es bie 3hren flnb. Diefer Hrief iß

nur ein fchlageuber Hewets bafür, weil er lebiglich ben &wtcF

hat, 3hu«” 3U banfen, baß Sie mid) an ben Poaren gejogen

haben, baß Sie mir bie Zirme feßelten unb mich burch alle

biefe Gewalttaten, mein iräulein, machten ju

3hrem Sflaoen.

m . . .

3d? f«h< Dich nur holb, weil ich Dich ju fehr liebe, unb
Du glaubß mich ju oiel su feh«t, weil Du mich nur holb

liebß. Komm nachher ju mir, wenn Du meine iurdfl, baß ich

Dich niemals wieber fehen werbe, £ügcn ßrafen wiüß. Schon
emen Cag lang hoben wir uns nicht gef«heit, Götter, einen

Hag! Hol 3<h will es nicht glauben, ober ich müßte ben

Enffchluß faßen, ju ßerben. ZHcinß Du, es hätte ftd? mir Dein
Hilb jo lebhaft im Hcrjen eingeprägt, baß ich mich bamtt be-

ruhigen fönnte über alles, was es mir Deinerjfits oerheißt?

Es iß wahr, cs ßeht in meinem H*n«n unb wahr iß

auch, baß es fehr ausbrucfsooQ barm lebt, über ich wage



tiidjt, es oor meine Kugon ju bringen, beim icf? bilbe mir ein,

idj mußte cs baju aus meinem fersen beroor^teben, unb id?

treiß nidit, ob id] es olfrte Didj trieber bortbin fefcen formte.

3d? feljc jeßt mebi. baß icb feine Sonne bin, wie Dn
rnicb oft nanntefi, benn bas Zifferblatt ftimmt nidit mil meiner

Zeitrechnung überein. 3^7 i^ble mehr als taufenb Stunbcn,

feit Deiner graufainen «Entfernung oou uns. Du aber ftebft

nur auf bie lUtr, um oon ihr bie Stunbe Deines Diners ju

erfahren, ohne Didj barum ju flimmern, ob bie Stunbe, bie

Du berbeiirüufd?ft, nicht meine leßte ift ; ober Du roirfft einen

Blicf barauf, meint Du 31t mir mit fd?öuen Entfcbulbiguugen

fommft unb trenn Du mich noch lebenb finbeft, um fte an»

3ubbreit.

„$rii* Stahl: tPie fab Blsmard aus? lltit 3t (Tafeln. Berlin,

40torg Reimer i'Ktö.

,$riß Stab*- btt treffliche Kunftbenrteiler, bat auf feine flehte

Sdjrift: „Wie fab Aoethe aus?“ mmmehr biefe Stubie : „tOe* faf) Bis*

marcf ans?" felgen laßen. Bei (ßoetlje flann bic i'rage fdfon eher be

reduigt er' «beineu, aber bei Bismarcf ? bei unter uns lebte, beit fehr ciele

ron uns leibhaftig gefeben haben — wie oft unb bei welchen «Selegeu*

beiten !
— unb ben alte Well aus lüften nnb Bildern Pennt ? Pas

wiffen mir ta wie er atisfab. Keineswegs unb gait3 gewiß nicht »nt

Zufammcubattg ron beit Ktiabenjabren bis jurn tÄretfenalter. llnb ums
Stahl gibt, ift weit mehr als eine Sammlung lehr guter Keproduftioneu

Btsmartffcber Silber. Er läßt bief« Silber fpredjeit ; et lieft aus

ihnen bie tebeusfcbicffale unb die Sceleufdjirffale des (Bewältigen heraus;

er bringt bie Bilder aus beit rerfchiebenen Hebrnsabfchntttm unter*

eiiiattbet in Zufammenbaug, unb fo wird aus beut Buche eine ganj

fn«tppe Biographie Bismanfs ; ni«bl eine (Befchicbte feines Hebens. aber

feittes Erlebens, trie es aus beut Wandel ber Hinten in feinem (Beiicbt

fpriebt.

3<h fcnrie eine fleine hochft intcreffaiite Kblßiiibluitg über bie

bfFauiuen, ßetnlid* zahlreichen antifen Büften bes Kntirious. Per Per*

faffer teilt mit, was aus biefen f«+trermutigen, iiböneii Zögen bie rer-

febiebeneu Jahrhunderte berausgelefen haben, Weiche (Begenfäße ergeben

ficb ba ? Jeder fab mit beit 'lugen feiner Zeit unb bliefte durch bie

Brille feines (Temperamentes. So ift »unb bas, onxs Stahl faßt, feines-

megs bent Widcrfpnid» eumieft. Wie fönnte auch auf biefem (Bebict

fnbieflirften Peutens dir mähre Wahrheit gefnnbeit werden. Sie darf

daher au«b nicht rerlangi merbett. Per Ketj eines folcben Buches liegt

in ber Fingen, facbfnnbtgen Zu|aumieiificlltuig ber Bilber, unb n>enn ein

feinfutniget Kenner alsbantt über bief« Bilber fpriebt, fo regt er an jum
Widerfpriub. ;ur Zufttmmuiia unb febenfalls jutn Hachlefeu in biefen

mädntgen Zögen, bie ron ben Pämonen ber Seele im Jnnem, unb ron

ben Pämonen bet Weltgefdjübtc draußen. unb ron bet gleichmäßig will

fortfdjIetd'cnbeM Zeit gestaltet unb uingeftaltet mürben. Picfen auserlesenen

Keij bietet bas Buch.

P- U.

Hnmt Schaprtre : Singende Bilber. pterfotis Perlag. Presben igoö.

„Jch liebe di«h, Heben, unb id? gebe muh bir.“ bas ift ber 3*»^l*

bes Büchleins. Es trägt feinen Eitel mit Kerbt, bemt feine Perfe unb

profaffiyen ftnb grfprocbenc menbe Mnfif, bie Bilber ermreft. Pirfe

Bilber mieber werfen Empniidiuutfu, bie Empfindungen (Bedanfcn. So
»irhritet ber Hefer mit. Beffer noch ber Wrer. Penn biefe ftngenbeit

Bilber tollten roigetrageu merbeti. Jdj hörte fie ron ber Pid?terin fclbcr,

unb ihr flarrifcher metd> fiugenber PialeFt bas nioiiotoiie Äeriefel ihrer

Peflamatiott paßte gut 31t bein. n*a> fte rortnig.

So monoton iü >as Bnd» nun eben nicht bem 3M h‘>lte uacb ! Pom
(eben fingt tle ron ber Seele, bie !«beti unb blutertb baronflieht, tvu

(Eränmen ber Sebimuht unb fchireigenber Scbmerc. 'dir* in rbvtbimfcben

Zeiten, immer mir eine, ober ein paar wenige bcieinaitber. Bisweilen

leuchtet bie Di«b»erin tief hinein in taft unfäglühf, pffchologifcbe Por*

gäuge

:

Zwei ffienfeben gehen bur«t bie Kacbt unb, unter bem Sdjuße ber

PunFelbeit. erben fie. tPfe roeißes Scbneelanb liegt bie Seele bes

ITläbchens ba, unb fie nimmt ben Gefährten bei ber f^anb unb 5figt ihm
alle ihre Perrlichfeiten. Km näcbUen Eage aber fdjäntt fie ficb, beiut fie

fleht bie feudjte, fchmußige Spur ron Schuhen in ihrem Sihueelanbe.

Unb 3>i Silrefter fißen jroei junge Kinber beifammett
,

5H»ei

ttUbd'eti, fte träumen nnb f»bn>rigen. plötjlicb fpringt bir eine auf unb

rerrirgelt bie Eur. Sie hat Kngft. 3br ift, als fHinhe efttsis Großes«
(Gieriges hinter ber frieblicben Eur, bas f«t>icffalsf«hniere leben. Schöner

märe bie Sfiye nielleidjt, wenn barin bas tTflärenbc IPort „Heben“ fehlte.

IPeitigcr Eigentönc haben &ie liebesliebcr, unb bie Polfslicber Ktbeu

etwas gemaltfam Haines.

„Hang' fühl' bein Kng’ idp geh’n

lim feinen inunb"

bie furjeii Zeilen allein mg>hen ben Polfstoit nicht, tnirfeit hier fogar ab

ficbtlich, faft gegiert.

Eins ber beiten Hiebet ifl „Pie große Stille“, bas ben C*>ebrnfbiigel

KosciuSjfos febilbert, feine Errichtung ttnb bann fpätrr ben Bau bes .forts,

bas bie öftnreichifche Kegterung um ben Bügel herumbaute. Pas
Schattenhafte, IPeifje. Pifionäre ber erflen Strophen, ift befonbers einbruefs-

roU; fie fdfllbeni bie gebiirfien cRefialten, bte blutig uttb mit minem
Paar bur.b ben Wirbel iicben unb Erbe hrrbeibrmgeit. Pie Perfafferiu

hat eine Porliebe für flteßenbes Weiß, fünfte, rcrfÄipimmenbe färben,

halbe Eötie. Sie felber befetmt fid? aud? 311 ben ftärferen:

„3d? liebe bie 1«tönen IPortt.

Pie gläntenben. raufcheubcu liebe ich, bie man wie bunte Bälle in

bie Hilft wirft uttb mieber auftangt.

llnb bie weichen liebe idf, es itrtb IPorte, 3art nnb fchficbtent wie

junge Kiuberbänbe . . .

Wie (Prgeltaflrn finb bie fchönen IPorte, im> ich fpiefe, fpiclr.“

K n | e I m Beine.

EroftftaMertoeiterungen. Ein Beitrag jum heutigen Stabtehau ron

Hubw. Fercher, Kegierungsbaumeifter in Botin. Perlag oou

Panbmboetf & Kuprecht in cßöttiugeu.

Pas beutfdfe Polf bat fi4?
in» allgemeinen oom Wachstum ber

iSroßftäbte ßberrafeben laffen. Pie Era*eitening ber bentfebeu Eroßftäbtc

ift besbalb fehr wenig planooll por üdf gegangen. Erft ueuerbings bot

man bas Boben* unb bas Wobnnugsproblem rationell burchforfcbt, hat

babei beflimmte Entbecfungcit gemacht unb fefte «Srunbfäße anfgeftellt.

lieber Bauorbnnngen, Straßenricbtung, öffentliche pläße. Parts, Krchiteftonif

hat man jiemliih einheitliche Knfichten geivonucu. ^'t ^rm genannten

Buche ftnb bie Ergebmffe biefer Slubiett überfl<htli«h jnfammengeflellt.

Befonbers originelle neuernngeit oernebt ber Perfaffer nicht. Hur bas

fei bemerft, bafj der Perfaffer in ber Umgebung ber tSroßjtäbte ittr Kb
lenfmig bes Perfehrs aus bem Z^ittn11'1 Ülittelpnnfte fd?aften will

mit eigenem Schwergewidtt. Piefe Zentren jmrtten cSrabe* follen plan»

mä§ig mit ber inneren Stabt bureb ftatfe Pcrfehrslinieu oerbunbeii werben.

Um biefe neuen Zentren foll ficb riuheittid^ bic jujieheubc Bepölferung

anfiebeln in Jfabrifen. Krbeiten'iertelu nnb PiUcnflTaßeu.

r?. k.

^ür bie Kebaftton beftimmte lllittcilimgeu, Ulanuffripie. 3m

Ke.ienfton beftimmte Bücher unb berglricbeu bitten wir jn fenbrtt an

eines ber lllitglirber ber

K c b a f t i o u

Jr. IPetubaufeu, Iir. E- Beilborn,

SW. Prffaurrftra^e \, pari. W. Knrfürftrnfiraße m.’

(pohtif mtb Poltewirtfchaft.) (Knnf» uttb Hiteratur.)

I)r. Eh* Barth.
W. Eiergartenftraßr 37.

hfrattrworrlitfrtr ß<0aruur Sr. tP#ii»b«*»ifrn in Berlin. — X>rucf ®o« ß. 13. jermann in Brrlm.
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Berlin, den 22. Jlpril 1805. 22 . 3at?rgangnr. 30.

T>te Station
VPod)enfd;rtft für poltttf, X)olf3x»trtfd)aft unö Literatur

‘Otrauegrgrbcn uon Dr. Z 1). 2$ a r 1 1;.

Tcrlaa 0OK (Srorg Reimer. Derltn W .V», Ciityoirfn. toT/t«*.

Oes i£fjarfrcitags ivcgeu gelangt Mefe ilummer einen Sag früher jur Jlusgahc.

Politifcf]? IPod}«nüberfid?t.

Das grattfame Spiel jwifchen preupiicher Regierung unb
reaftionärer Canbtagsmchrheit um bas Schicffal ber Rerg«
arbeiterfchuftnopelle geht weiter. ^inidd|fl wirb erflärt,

bap l)crr 'Höher bei ber 3weiten Cefung ber Kommiffiou gar

nicht io rücfgratlos gewefen fei, wie bie Teilungen allgemein

beruhtet haben; er bähe rielmebr ausbriicfluh eine Reihe t>on

Derfchlechterungsanträgen ber reaftionären Kommifftonsmchrheit
(Öeffentlichfeit ber IDahlcn 5U beu Arheiteraiisfdniffeii, üc*
feitigung bes fauitären Arbeitstage«, Derbot politifdyr Re-
lätiguitg ber Arheitcra«sfdiüf(e , Derfall bes ntcfjiünbigen

Arbeitslöhne» bei Kontrafibruch) für unannehmbar erffärt

unb ber Regierung bie lepte Eutfcbcibung für bie jweite

ober britte Cefung im Plenum norbebalten. Sobanit muffen
bie offtjiöfen Rldtter üeijjig Stimmung madfen für eine

ePcnfucUe Regelung bes Rorgarbctterfdmpes bm*d? beit

Reichstag, babei wirb nicht mehr mit einer 3T|Uiatipe &er

Regierung gebrobt, bie ja in ber (Cat einen ftarfen Ajfrout bcs

pveujjifchen Ahgcorbneteuhaufes imb feiner reaftionären Utehr*
beitsparteien bebenten würbe, fonbern mit einer tüicberaufnahme
ber Regierungsporlagc im Reidistag burif bas «cjeitlrum ober

bie Sojialbemofraten. demgegenüber bleibt bie fonferratipe,

fretfonferpatipe, agrarifdy unb uationalliberale preffe bet ihrer

DarfteUung, bap bas Ergebnis ber jweiteu Cefung ber Rerg-
gcfepfommiffion eine feljr brandfbare Rafis ber Dcrftänbiguug
int plenum abgebe; ftc (teilen „eine innere Krifis pon groper

Tragweite unb erheblicher (ßefabr" in Austicht, falls bie Re-
gierung auf ben Rat ber „fojialifti(d?eu Scharfmacher" höre
unb ihre Dorlage juriicfjiehe, um babureb bie gau 3c^Angelegen-

heit per bas 5omm bes Reid’stags ju bringen. So wirb nodi

eine <5*itlang weiter herüber unb hinüber gefcbojfeu werben, bis

bann halb nach ben (Dfterferien Regierung unb Kammer*
itiebrbeit gerührt einanber in bie Sinne frnfen unb bie perhunste

Ropette in einer .form uerabfdiiebeu werben, bie nur noch
ein fjoh« ouf 5>*n Regriff Rergarbeiterfdiup fein bfirfte.

3m Duell Rülow*Delcaff£ ifi nodi immer feine ent-

fdyibenbe UXmbmig ju üerjeidfuen. <5mar bat man auf frau*

3<5(ifcber Seite jept enblid' ben Anfang mit Derbaubeln gemacht,
Audi bat Delcaffr neuerbings öffentlich in ber Kammer erflärt,

bap er, fall» nodt ein ZHipperfkdubnts über bie Abfichten 5ranf*
reich* beftehen follte, burchaus bereit fei, es 311 yt (treuen;

unb Hliniftcrpräfibent Rouoier bat brnjugefügt, dranfrekh Per-

fci’liepe (eine (Dhren feinem Dorfchlagc gegenüber. Dian follte

alfo meinen, bap (ßraf Rftlow mit btefem , Erfolg einftweileu

ju; rieben fein unb alles weitere ben doii .fraufreid? ungebahnten

Derftünbigungspei'hanbluugen überlaffeu föunte. Statt beffeti

perfichem aber bie beutfehen ©ffijiöfen gerdufd?Dofl, bap mit

beut allen mir wenig gewonnen " fei unb eine internationale

JHaroffofonferenj eiuberufen werben muffe, um bie (Bleich*

berechtignng aller in RTarcffo beteiligten Älädtfc ficherjuftelU'it.

Schon wieber hot 3 *olien einen (ßeneralftreif ber
Eifenbahner. fr fdyint aber biesmal wettiger embrucfspoQ

31t fein als alle feine Vorgänger. Die Rtgietung hotte fid? gut

gerüftet. lieberall befepte SHilitür bie Rabnliöfe unb bie ge*

fdbrbetfteu punfte ber Rabnftrecfeu. f ifenbabulechnifdi gefdiulte

Solbaten, eine größere Slnsabl arbeitswilliger fifeubahuarbeitcr

nnb bas ganje l>vr mittlerer unb unterer fifenbabnbeamteu

höU beu Reit ieb joweit aufrecht, bap pon einer empfinblidieu

iVrfehrsftocfuug eiuflweilen wenigfteus nicht gerebet werben fattn.

tCropbem lft ber whrtfchoftlidie Sdia&ett, ben bas Canb burd? biefe

nette Rebrohimg bes freien L'erfebrf erleibet, erheblich. Daraus
wirb bie Stimmung crfldrlidi, bie in weiten Kretfen ber Reoölfe-

rung unb bis 511 ben Arbeitern b«u gegen bie flreifenben (Eifeit*

bahuer plap gegriffen bat. Alan begann oielfach ber Rehauptung

(ßlauben 511 »cbenfert, bap bie gropen pnpatei(enbalmgeiell-

fchafteu bie fortroährenbeu Reunrubigtmgen bes Rerfebrs nadv

haltig unterftüpten, um auf biefe lOeife bie |um l. 3uli per-

fraglich porgefelyne Ueberuahmc ber Rahnen in Staatsbetrieb

3U pcrbinbern. Audi in ben Kanimerbebatten fam biefe

Stimmung bei Reratimg bes neuen fifenbahngefepenhPtirfs

311m Ausbrucf. ©btpobl Fortis tu feiner Rorlage ben Elfen-

bahneru Rcamtendyiraftcr beilegt nnb babnreh bie Streifenben

in <3nfunft ben fd’wereit Strafbeftmunungen für renitente

Reamte preisgeben will unb obwohl barüber f|inaus bie

Arbeitsnieberleguug noch ausbrücflid» mit Entladung bebroht

wirb, fanb ber (Sefepentamrf beunod* bei Klerifalen, Republi*

fauern unb Habitaten einmütig RiUigung. Unb felbft bie

fojiallfKfdyn Deputierten wagten nicht mit ber lyftigfeit 311

wiberfprecheu, bie ber rücfftdjtslofen Cöfung bes (diwierigen

italicnifdyn Eifenbahnproblents angepapt gewefen wäre. So
würbe fdilieplidt bie Regierungsporlage in geheimer AbfHmmuitg
mit ber ftarfen Alehrheit pon 2S<) gegen 4 "» Stimmen angenommen.

Die franjöfifche Kammer fepte mit bemerfenswerter

Energie bie Reratimg ber Dorlage über «Trennung doii

Staat unb Kirdje fort. Die brei erften Artifel bes tßeiep-

enlipurfs finb trop uugejählt'T .b»(op- un& Jlbänberungsanträge

ber (ßegner mit einer siemluh fonftauten 2Hehrbeit poii jebesmal

f(X) Stimmen angenommeit worben. Da früher fdion bie

Dringlichfett ber Reratung bes galten (ßefepes aiterfannt ifl,

wirb nur eine einjige Cefung erforberlid>. Dap bie flerifale

©ppofitiou fortgefept auf - betn poften ift, beweift neben beit
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getauften 2lbäubcrungsaiifrägen ein überreichender Sieg bei

Beratung eine* md?t f«fpr Htfgreifdl&llt, aber immerhin von
her Regierung jdiarf befämpften <oufaßa»itrags 3» Krtifel 2 ,

wonad? Ausgaben für gottesbienßliche lYanbUmgen oon d5eiß-

liehen in öffentlid?cn Knftaltcn (Schulen, Kraufenhüuferu, 2i(vien

unii (Bcfängntfjen) aud? in äSufunft in den €tat eingefeßt

»erben Pannen. Die Regierungsmehrheit wird fid? diefe Heine

Ricderlagc 31» iVamung für bic fernere Beratung bienen

laffett, an beren gliicfltcher Durchführung bei Freunden unb
(ßegnern des (ßefeßes fein emfHid?er Zweifel mehr obwaltet.

£ n g l a n b ifl fortgefeßt bemüht, feine Kriegsflotte
durd? 2lusfd?altung obfolet geworbener älterer Fahrzeuge
leifhutgsfäbtg 311 erhalten. IVie foftjpielig biefes Verfahren ifl,

geht aus einer 211ifteilung heroor, die fürjlidi die Runde durch

bie englifdy preffe mad?te. Danach würben einuubbreißtg

Kriegsfahrzeuge als altes £ifen oerfauft unb als Verlaufs-

lumme nur ein Retrag erlieft, ber nodj nicht ben swanjtgften

(teil ber urfprüng(id?eu Kcflen borftedt. Klan würbe fid? aber

febr täufd?cn, wenn man annehmen wollte, baß es fid? bei

biefem Verlauf um ölte Kaften gehandelt habe, auf beren Dorf

bie Scebelden 00m Klarrvattyyus großgeworben feien. Unter

jenen einunbbreißig uerfauften Fahrzeugen befanb fid; 3 . R. bie

, <ßalatl>ea", bie erft im 3at?re | 88() pom Stapel gelaffen war
unb bamals über 5 Uliflionen 2TTarf gefoftet hatte, ferner swet

Kriegsfdiiffe „IVarfpitc" unb „Kuftralia", hie ( 8K8 aufs tVajfcr

gefeßt waren unb f. ä5t. bie Koftenfummen non 10 Klillionen

unb .') ITTiflioneii 21Iarf überfliegen hatten. Die jungen Klüddyn,
bie bei ber (Laufe biefer Schiffe bie üblid?e ‘Lhumpagnerflafcho

am Rüg hatten 3crfd}eflen (offen, fmb beute Frauen in ben

beften fahren, ihre (Täuflinge aber werben jitm alten £ifen

geworfen; „faum entfaltet, ift ihre holde Rlüte fchon oeraltet,"

um mit Sbafefpearc 5U reben, — eine cbenfo intereffoute wie

foftfpielige perfpeflioc für patriotifdic Steuerzahler unb fold?e,

bie es werben wollen. Unb dod? gibt es feine notwenbigeren

Ausgaben für ein Slaatsuvfen, als bie fonftante Klobern*

erhaltung oon Kriegsinftrtimenten.

Die Unruhen auf Kreta fmb troß ber offiziell ab-

gegebenen Unterwerfungserflärung ber 2tufftänbifd?cn noch im

IVad?fen. Die (fiefangennahme einseiner Rührer durch (Truppen

ber Sd’ußmdcbte 1111b bie Verhaftung oon Anhängern ber

Untonsbetocgung in Kanea durch bie Regierung bat bie ohne*

bies leicht erregbare VolfsfHmmung neu entfadit. Die 2Juf-

ftönbifchen unb bie Solbaten ber Schußmächte liefern ftd? fleine

Sd?amiüßcl; bei ben (ßarantiemäd?tcn ift eine neue achttägige

5rift jur .Formulierung freiheitlicher Forderungen beantragt

worben, (Oeftcrrcichifche unb italicnifchc Kriegsfchiffe follen aus-

laufen unb ben Kretern Raifon beibringen.

, Stündlich ift ein Jjufammentreffen zwifd?en ber zweiten
ruffifd?cn unb ber japanifdjen flotte 311 erwarten," mit

biefer ftercctypen Verfidjerung tröffen bie Leitungen fchon einige

(Lage lang bie jtarfe Ungebulb beror, bie ben lebten 21ft bes

offafiatifchen Kriegsbramas nicht erwarten fännen. Da gleich-

seitig berichtet wirb, baß weher über bie Stellung nod) über

bie Starte beiher .Flotten irgenb etwas ä>uoerläffiges 3U erfahren

fei, fo wirb bie berechtigte Spannung wohl nodj einige (geit

uugelöft bleiben.

(iberalismus unö ©rganifatioit.

er Liberalismus bat feit dreißig 3abren eine große

&ahl oon 2?eid?stagsfißeu oerloreu. So peinlich es

ifl, biefes immer fagen 311 muffen, fo f ot?r bängt bodj

bie Reubelcbuiig bes Liberalismus oon ber rid?tigen

£rfeuntuis ber Hrfadyn feines 2\ücfganges ab. Ver-

gegenwärtigen wir 11ns olfo sunächft nod? einmal in allgemeinen

Ziffern, was ber ißejamtlibrralifmu* an IVahUreifen eingebüßt

hat! 3w 3al?rc (974 gab es im Reistag 202 Liberale,

nämlich (32 Ratioualliberale, 49 Fortfdjriltler unb \ Volfs*

parteiler. Rei ber IVahl oon’ (903 aber gab es nur noch
SS Liberale, nämlich 3 t Rationa (liberale. 10 Freifimiige Ver-
einigung, 21 .freifinnige Volfspartei, 0 Deutjdy Volfs pari ei.

Der (ßefamtoerluft beträgt demnad? (14 Sißc in breißig
3ahren. IVo finb biefe ((4 Siße hiagefommen? Von ihnen
gelangten 72 an bie Sosialbemofraten, 29 an Konferoatioe
unb Kntifemiten, 9 an bas Zentrum, 2 an polen unb 2 an
IVelfen. Der Liberalismus hat fidj alfo gleichseitig nad? allen

Rid?tungeu hin ausgeblutet, IVas ftub bic Urjad]cii? 3n

crfler Linie liegen bie Urfachcn auf hem (ßebiete ber (ich »er*

änbernben politijcben unh oolfswirtfd?aftlich«n 3heen ber Re-
oölferung. Jlber bie Umänberungen ber 3becit finh bod? in feJjr

hohem (ßrabe burch has Ruftreten oon (Drganifationen beforbert

worhen. Die Sosialhemofratie, ber Runb ber Lanbwirte unb
bas Zentrum finh, wie jehermann weiß unb sugibt, feineswegs
nur burd> (ßehanfenarbeit ftarf geworben, fonbern minbeftens

ebenfo feljr baburch, baß fte es oerftaubeu haben, fefte Vereins-

förper 511 geftalten, m beneit eine neue 2Hethobe partei*

pdiHfchcr Rrbeit geübt würbe, bie Kletbobe ber bauemben
Knglieberung ber Staatsbürger an bas Parteiwefen. 5ür biefe

2üfllydc bat ber Liberalismus ein ft bie Vorausfeßungen ge-

fchaffeiu £r brachte m feiner erften großen Periohe überhaupt
erft bie Klöglidjfett eines öffentlichen polütfehen Lebens, einer

Zllajoritätsbilbung unb eines Vercinswefens. £s ift liberales

Verbienfl, baß überhaupt politifdje Vereine efixieren fönueu,
aber merfwürbigerweife nußte ber Liberalismus bie Rechte, bic

er felbft gefchaffen bat, am wenigem aus. £r beruhigte fid?

hamit, baß bie .Freiheit ber (Drganifation nun ba fei, für
(Drgamfahon felbft hatte er aber nur geringen Sinn. Die
priefter, bie erft bie neuen Freiheiten befämpft hatten, benußteti

fte gleid? oon (84* an oicl forgfamer. Sie fonftruierten ein

Reß oon Vereinen burd? ihr gaujes (Sebiet hi» *mh wußten
Klauu unb Frau unb 3u9cnb an fid? 311 fetten. Diefes Keß
oon Vereinen ijt ihre Stärfe. 21ur weil fic fo oiel Vereine

haben, fonnen fic die jd?wierigften polilifdien ZVenbungen ooD»
Sieben, unb nur burdj fte entftcht ber Korpsgeiji, ber bas
ä>entrum sufammonbält, obwohl bie fachlichen Differenzen in

feiner 2Tlitte nicht weniger groß fmb als bie Kleinuugs*

oerfd?iebenheiten im Liberalismus. Rad? bem
,
Zentrum aber

traten bic So3ialbemofraten orgauifierenb auf. Sie oerftanbett

es, bte (Drganifiertheit 511 einer Jlrt oon <£t>arafter 3U erheben.

2Tlau würbe „(Senoffe". 2lu allen (Orten fdjufen fie Vertrauens-

leute unb Verbänbe. Die großen Fachoerbänbc ber Arbeiter

fommeu ber politifd?en Reweguug juhilfe. Unb fchließlich trat

ber Runh ber Landwirte auf ben plan unb Icißctc organi-

fatörifd? etwas gerabesu Unerhörtes, inbem er ht jelßt 3ahren
eine (Drganifation in <ßang brachte, bie bereits jeßt red?t ftdjtbare

Früchte ihrer 2Irbeit 311 oerjeidjncn weiß. Der Liberalismus felbft

aber war unh blieb fd?wad? im ©rganifieren. £r hat feine Virfd?-

Duncferfchen <5ewerfoereine unb feine Raueruocrbäiibe 21orboft

und 21orbweft, aber befanders bie (Remcrfoereirte finh mehr neben
bem Liberalismus entftanben als durch feine tatfräftige Klitwirfung.

£s war bas Verbienfl oon €injelperfonen, bas fie gefördert hat,

während her Liberalismus als (ßefamfbewegung wenig (Selb, «Seit

unb 211ühc für folche Vereinigungen übrig hatte. Selbft eine

©rganifation, die ihrer 21atur nad; liberal j?ätte fein müffen,
wie bie Vereinigung der fauftnäunifcheu Kngeftellten, hat man
ben Rntifemiten Aberlaffen. Und was wollen im allgemeinen

bei allen liberalen Parteigruppen die politifdpn Vereine iH’fagen?

21m eheften hat nod? der 21id>terfd?e Flügel etwas 0011 (Organi-

fation oerftaubeu. tVir haben im allgemeineu wenig Urfad?e,

ihn ju loben, aber hi biefem ^ufammenhange muß gefugt

werben, baß 2lid?ters Stärfe 311m (teil darin beftanben bat, baß
er etwas mehr orgauifatorifcheu (Lrieb ju weefen wußte als

feine liberalen äyitgcncffen. 2Veim der ganze Liberalismus

oereuisbilbeube Kraft hätte, würbe er heute anders bafteheu,

einheitlicher unb hoffmtngsooUer.
IVas war es, was ben Liberaltsimis binderte, organi-

fatorifd? ctioas £rbeblid?es 311 (eitlen ? 3*n wefentliehen war es

wohl bas (ßrundbefeuntnis des alten Liberalismus felbft. Die
Liberalen waren 3nhioibualiften, beren inner#* 3 ,üereffcn gar
uidjt bei Verbänden und (Organisationen lagen. 3«her einzelne
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wollte ein cinjdtn*r fein, und poütif crfdjien nur ab Hilfsmittel

jur Beilegung des emjefnen 3d?s. Daß diefc 2luffaffung ihre

eigene Größe in ftdi hat, fann nidjt geleugnet »erden; das

tflotiv vom unbefdjreibüdjeu tDnt der Emjelperfon bleibt eines

der größten Kulturmotioe. Bur paßt diefer 3U111 prtnsip ge-

fteigerte 3»öioiduansmus leider fo wenig gerade 311 dem
politifdjen Syftem, das die Ciberaleu ^erporgebraebt baden.

Dicjes ganje Syftcm beruht auf dem (Pedanten der ZTlajoritäts-

bildung. Bur wo HTajoritäteu find, ift politifdjer Einfluß.

3<der einseine bedeutet nur fovtcl, als er fein 3dj in Majorität

umfeßen fann. 3«dioiduaIiften als Hlajoritätsbildner,

das mar das Problem, an dem der Ciberalisnius

fdjeiterte.

Es muß 3ugegeben werden, daß es febr fdjwierig mar,

gerade diejenige Schicht 3ur HTajoritätsbilduug su er3iehen, auf

die fidj der Ciberalisnius in erftor Cinie ftüßtc. Das auf-

ftrebende Unternehmertum, die tedjmjdj uormärtsfhrebendcu

ijaudtpcrfer und dauern, die 3utcUeftuefleu find ihrer 22afür

nach auf Perein3elung bingemiefen. 3h«* heften Erfolge er-

ringen fte gerade dadurch, daß fic nidjt dgsfelbe machen, was
die an das Herfommen gebundene ZTTeugc tut. Die IPortfiibrer

des älteren Ciberalisnius mären meift aus dem juriftifchen Be-

rufe erftanden, einem Berufe, der alles andere eher befißt als

den (Seift freiwilliger Selbfiorganifation. Da3ii fam, daß der

Ciberalisnius das 'Entflohen non Bernfsverbänden von Haufe
aus als eine 2lrt 2lbfall uom gefunden Entmicflungsgange an-

jufehen geneigt mar. er ipollte feine Standespolitif, fo oft er

fte audj in IPirfüdjfcit getrieben haben mag. lind nun liegt

das 2?efultat vor: die 001t vornherein fdjtvadje Kraft jur

BlajoritätsbilÖung ift unter Spaltungen und Hlifccrfolgen noch

weiter in fidj serbröcfelt, fo icljr jerbrodjen, daß viele einfache

und ehrliche Cibcralo im Candc überhaupt das 3^?al, BTajorität

3U werden, nicht mehr befißen. Es genügt ihnen, ihr politifches

Befenntuis ausjudrüefen. 2lber treibt man daju poütif auf

liberaler (Snmdlage? diir ein bloßes Befenntnis, das fich nidjt

in Erfolge uinjeßt, tverden auf die Dauer feine Opfer ge-

bracht. ©pfer und ©rganifation hängen 3ufammen. Es ift

betrübend, wie wenig {Kittel in allen vergangenen 3ahr3c^nteit

der Ciberalisnius für politifdje «^weefe aufgebradjt hat. Er
hätte ebenfo gut eine allgemeine ^>ahlungspf(id]t cinfüljreu

fönnen, tvie die Sojialdemofraton oder der Bund der Cand<
mirtc, er mar und ift ipohltjabeud genug, aber die Klingt
der Ciberaleu bat gar nichts gejohlt, weil fic un-
organ ifiert mar. {Pie aber fall ein politifdjer Betrieb oljne

21Iittel etmas erroidjen?

IDenn alfo beute über die i^mljeit des Ciberatismus de-

battiert irird, fo ift es notig, gleichseitig über die ©rganifierung

der Ciberaleu ju fprcdjeu. Die fdjöufte Einigung der 5ühm
nüßt nichts oder menig, folaugc der «ouftand der llnorganifiert-

beit in der liberalen Bcvölferung forldauert. IPas foü es

helfen, ein Emijeitsprograinui 311 befißen, irenii in den IPabl-

freifen nichts getan trird? ©ijnc ©rganifation gehen mit und
ohne Einigung die noch übrig gebliebenen IPablfreife auch per-

loren. Es ift deshalb abfolut nötig, daß man das Problem
der Hlajoritätsbildmig in den Köpfen aflitell macht, lleberall

inüffen die Ciberaleu fragen: was tun wir und was tun

mir morgen, damit wir {Hehrheit werden? IPir müffen be-

greifen, daß der bloße eiufeitige 3Hbividuaüiimi§, der fidj gegen

jede gemeinfamc ©rdnuitg fträubt, feine poütijdje Kraft ift,

und daß ftarfe gegnerifdje ©rgatufatioiteu nur durdj viele

Pereinc überwunden werden fönnen. Die Poütif ift tm Caufe
der ,5cit eine Kunft der Pereinsoerwendung geworden. Das
müffen wir anerfemteu und danach bandeln.

IPir müffen! Das ift leidjt gefagt. Der es jeßt fagt,

hat viel Gelegenheit, die politifdjen .öufläude in verfchiedencn

Candesteüen feinten $11 lernen. Er weiß, wie blutwenig

{Ylenfdjcn es hfute im ganseu Ciberalisnius gibt, die ihre freie

3<üt der poütif opfern. Eine JTIenge Hlcnfdjen find begierig,

Öedanfen in fidj aafjunebmen, aber fte bleiben H®rcr «Hein

und werden nidjt (Läter des {Portes. Ein tPahlfreis nach dem
anderen entfdjläft dem Ciberatismus. wenn es fo fortgeht. 3ft

dann das Ergebnis einer nädjften IDaljl wieder uugiinftig, daun

foü man nidjt fagen: der Streit der 5üh«r allein ift fdjuld.

Gewiß, diefer Streit ift eine Seile der liberalen Kranfbeit, aber

doch nur eine Seite, die andere Seite aber ift die Untätigfeit

der {Hitfhreiter.

3ndem ich diefes fdjreibe, fpredje idj nidjt davon, daß
alle Perctne genau nach dem Schema gestaltet fein foflen, das der

IPahlverein der Ciberalen vertritt. So erfreulich und erwünfdjt es

uns natürlich ift, Perente unferer engeren Eigenart madjfcu 3U

fehen, fo würde es dodj falfdj fein, 511 verfemten, daß in vielen

{Pablfreifen ganj allgemeine liberale Pereine nötig find, wenn
überhaupt etwas gefdjeljen foU. Die 21 rt der Pe reine
richtet fidj nadj lofaleu Gcfidjtspunfteu, die Pflicht
der ©rganifation aber ift allgemein. IPir organisieren

uns, oder — wir ver$ichteu auf poütif!

driedridj llaumami.

Das (ßebeimnis bei JJegierens.

heodor Boofevelt bat, um fidj von den Strapa3en des

Begieren* ju erholen, fürjlidj eine ierienreife nadj den

llappy Uunting Gxounds, den glücfüdjen 3(t9^0^filöen

des amcrifanifdjeii IPeftens, angetreten. 2luf feinem

lPcge wurde er in DliOtowti, einem fleineu ©rt des

Staates 3n^aTia
'

von einem patriotifdjen Graubart mit einet

2lnfpradje beehrt und als der „größte IPürdenträger auf
Erden'

1

gefeiert. Präftdeut Boofevelt, der wie mancher andere

Großwürdenträger viel und gern redet , beantwortete die

wohlgemeinte Begrüßung mit der Bemerfung, das Begieren

fei feine al^u fdjmere Kunft, es fei nur notwendig, die Grund*

fäßc des gefunden Blenfdjenverfiandes, wie man fte im ge-

wöhnlichen Perfehr anjuwenden pflege, auf das Begierungs-

gefdjäft su übertragen. Ein großes {Port, wer’s redjt ver*

ftande

!

2lber tüe applylng of certain common sense principlcs

fdjeint in der Begicnutgspraris dodj nidjt fo einfach su fein,

wie ZTlr. Boofcoelf iit glüdüdjer ierienftimmung behauptet h<*t-

IPir fehen ja gerade jeßt wieder bei der fogenannten maroffatti-

fdjen drage, wie fcfjwer es fallt, den gefunden BTenfdjenverftand

audj nur in gartj geringen Dofeit tur Perwendung 3U bringen.

Der fdjwcrwiegende Streit dreht fidj recht eigeutlidj darum, ob
Graf Bülow Blonfieur Delcaffe, oder BTonficur Delcaffö den

Grafen Bülow auf die diplomatifdjeu BTaroccain-Stiefeldjen

gefpueft h<>*- The applying of certain common aenso
principlcs ift bei diefem diplomatifdjen ^u’ifdjenfall beinahe

völlig ansgcfdjaltet. Statt deffen ift foviel pubüjifttfdjer Staub
aufgewtrbelt worden, da^ fdjließlidj feiner mehr redjt erfennen

fann, was der andere eigentlich will.

3nswifdjen hut die joumaüftifdjc Senfationshafcherei eine

neue (Lonne crwifdjt, die man dem IPalfifdj Cefepublifum 311m

Spielen bereitfteflt. 2lus Coudon berichtet oar own cor*

respondent nadj Berlin, daß der own correspondent der

„Momiiig Post“ feinem Blatte aus IPafbmgton fable, jwifdjen

dem präfidenlen Boofevelt und dem deutfdjeti Botfdjafter Specf

von Sterilburg habe fürs vor Antritt der bereits erwähnten

3agderfurfion ein rneiiumgsaustaufdj über etwaige deutfdj-

amerifanifche Han^ c l5Dcrlragsverhandlungeu jtattgefunden. Bei

diefem 21nla§ haüe der dentfdje Botfdjafter darauf hiugewiefcn,

daß, wenn 21merifa feine Konsefftonen madje, Deutfdjland die

fdjärfften DiffcrentialjöUe gegen 21merifa anwenden werde,

fodaß 2lmerifa* Exporthandel nadj Deutfdjland praftifch auf-

hören muffe.

IPie der Korrefpondent der „Blorning-PoBt“ verfidjert,

foU der Präftdeut die Cage uoUftäudig gewürdigt, aber jugleidj

es für faft unmöglich erflärt hoben, den amerifanifdjen Senat

ju einem Bejtprositätsvertrag 311 beftimmen. Er foü aber

ganj gemütlich hwijugefügt hüben, Deutfdjlands ijaltung werde

den amenfanifdjeti Kongreß fdjon jwiugen, fdjließlidj in Per-

handümgen cinsutreten, da Deutfdjland 2lmerifas befter Kunde
fei. 2lndererfeits wtffe Deutfdjland, daß man von 2ltnerifa

Hanöelsjugejiändniffe nur durdj Gewaltanwendung erlangen
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tonne, und Deutjdiland fei jur mirffamen 2lmrendung diefcr

©ewaltmittel in brr läge.

Diefc fdpne 3uaö<jefdiid}te wird dem gutgläubigen

curopäifchcn Cefer, der von den Derhältniffcn der amerifanifchen

politif tu der Reget nur eine fchr undeutliche DorfteUung l?at,

als the applyin^r of certain common aeose principlet» auf'

getifcht. Daß es fich hier um einen jourtullifKfdjm Schwindel

erfter Klaffe handelt liegt auf der flachen Hand. Dian
braucht pon dem ©efchicf unferer Diplomaten feine phanta|ti>

jd>eu DorfteUungeu 5U haben und wird es doch für oöUig aus-

gcfchloffen erflären miitfeii, daß ein deutfeher Botfchafter felbft

in der gehobenen Stimmung, tr>te fic oor 3ti9^r^furfionen nicht

leiten ift, fo fdileehtbin mifmnige Drohungen äußert, wie fte

hier dem Botfchafter Specf pon Sternbürg in den Rlund gelegt

werden.

2ltis der ganjert Preßnotis crjchciiit nur das eine wahr*

fdteinlidh daß die Regierung des Präsidenten Roofeoelt äuge-

l'id’ts der haitöHspohtifchen ifaltung des amcrtfanijdyn Senats
wenig Reiguug oerjpürt, in Ixmdelspertragsperhandlungen mit

Dcutfchland eirt3u treten. 3^7 hob« fett 3ahrfn dauor gewarnt,

die Sd>tPterigfeiten eines Repprojitätsabfommens mit den Der-

einigten Staaten ju unter)chäßen. Der Senat tft der feftefte

Stüßpuuft der proteftioniftifdien 3ntereffenpolitif in den Der-

einigten Staaten- 2lber es würde pon einer fautn glaublichen

llnfenntnis atnenfanifd?er Zuftände sengen, wenn im Sdioß der

deutfebeu Regierung die RTciuung gehegt werden folltc, daß
den harlgefottenen Proteftioniften des amerifantfehen Senats
mit Differentialsolldrohungen feiten» Deutfchlands beisufommen
wäre. ©ewiß ift Dcutfchland, wenn auch nicht der befte. fo

doch nad? «England der sweitbefte Kunde der Dereiuigten

Staaten. Rur eignen jtd? die produfte, die Deutfd>tand aus
2lmorifa besieht, fdjled>terdings nicht sur Unterlage für eine

Differentialsoflpolitif. Rlan braucht die ^aupteinfuhrartifel

Baumwolle, Petroleum, Rlais und die anderen Rohprodufle,

die wir pon 21mcrifa bestehen, mir }u nennen, um fofort su

begreifen, welche Raioctät dajU gebärt, an den «Erfolg einer

aggreffipen Diffcrentialjoüpolitif 311 glauben.

IDir h^ben für$lich in diefen Blättern bereits an der

Hand pon 2lciißeriingcn einjtußrcidyr fommcrjiefler Organi*

fationen darauf aufnterffam gemadü, wie fchr (ich die 3&eo
einer Beantwortung rou Diffcmitialjöncu mit Riaßregelu gegen

europäifche Reedereiintereffen in den Dereiuigten Staaten feit-

gefegt bat. Der dentfehen Renhsrcgiermig trird diefc Stimmung
fchwerltch Perborgen geblieben fein. IDir jweifein deshalb aiidj

nicht daran, daß fte dem plan einer Differentialjollfampagne

gegen Kmerifa ooüig fernfleht. Unferc agrarprotcftiomftifdyn

Draufgänger aber fofettieren feit langem mit dem ©edanfen
eines deutfch-amerifaiiifdicn Zollkrieges. Sie werden die Rotij

der „Moming l'ost“ deshalb gern für bare RIÜ113C nehmen,
und wenn fich |d?Iießlid: lyrausfteUen foOte, daß die ge-

forderten K 01130jjtcnen Kmerifas nicht $u erlangen waren, fo

wird man der dcutfdien Regierung die fdiWerften Dorwürfe
machen, daß fte nicht die ZMethode des diplomatifchen Bluffs

befolgt höbe.

IDir freihändlerifchen ©egner der deulfchen Reichsregierung

leiften diefer in IRabitjeit einen Dienft, indem wir fchon jeßt

auf die Sd?mierigftiten bimoetfen, die fich einer porteilhaften

Reuregelung der bandelspolitifdjen Besiehungen jwifdyu
Deutfd>land und den Dereiuigten Staaten in den IDcg fiellen.

Es wird fd>ou großer Klugheit und pielen ©efdncfs bedürfen,

um über den 1. 2Tlär3 1906 hinaus den handclspolitifcheu

frieden jvpijchen Dcutfchland und den Dereiuigten Staaten auf*

recht su erhalten. XDcun der dentfehen Rcichsregicruug das
gelingt, fo wird fic ein perdienftPoQes IDcrf geleitet haben.
Rlebr pon ihr 311 perlangen, ift ungerecht und fötutte leicht den
2lurcij 511 diplomatifd'en Kraftproben geben, die ein applying
of certnin cmninon smme principl«** arg oermiffen laffen

würden.

Cheodor Barth*

Die agraritdie 3**ternationat^.

ie tDeltagrarfammer, eine tieblingsidee des Königs
pon 3tölien, fcheint ihrer Derwirflichung näher su
fommeu. Demnächft foll bi Rom eine Dorbefpredjung
uon Dertretern der großen landwirtfchaftlichen (Drgani-

fationen flattfinden. Darauf wird eine Zufammcnfiinft
der Regicrungsperlrotcr augebahnt werden. Sdiou jeßt beginnt

die deutfehe agrarifche preffe fich lebhaft dafür ins <§cug 311 legen,

daß aus der geplanten 0rgamfatiou ein 3nfhrument sur Förde-
rung des Kgrariertinns werde.

IDie foüen fich die landwirtfchaftsfreundlichen Zlntiagrarier

31t dem gansen plan (teilen?

3»n prinsip nicht ablehnend. 3 e d e internationale Der-

cinbarung und cOrganifaticn wird pon den Freunden der IDelt-

wirtfcljaft und des ZDcltPcrfebrs pon pomheretn fvmpatbifch

begrüßt werden. IDer in der nationalen 21 bfperrurig ein

politifches Hebel erblicft, wird in der internationalen Derftändi-

gung einen politifchen Fortfdiritt feheu. cßrundfäßlich, perftebt

fich. ln concreto faim^iel und IDtrfung einer internationalen

2(bmadiung uatürlidi das ißegenteil einer wirtfd?afthd?en Forde-

rung darftcQeu. ZDenn fie fid^ nämlid? entpuppt als die Heber-

tragung eines ausbeuterifchen Karlellprinsips pont nationalen

Boden auf das internationale ©ebiet.

IDas ift das ,$icl einer agrarifchett 3ntemattonale? Es
f a n n ein pemünftiges fein. Hlan fann das landwirtfchaft-

liehe ©enoffenfehaftswefen international organifieren. Rian
fann für den 2lbfaß landwirtichaftlicher Er3eugniffe Erleichte-

rungen im internationalen Handel, bei der Zollabfertigung,

durch sweefmäßige Feftfeßung der Earife ufw. erftreben. ZITan

fann perfudieu, eine internationale 21grarftatiftif, insbefonderc

eine preduftions- und preisi'taliftif, 3U fchaffen. RTan fann die

DerpoUfoimnniing der landwirtfchaftlichen Produftion durch

Deranftaltung internationaler 21grarausf)eUungeu und 3abllofc

andere Dinge im Rüge haben. Hlan farm oor allem

die Bcfeitigung der iinfiimigften Zollbeftiinniungen — ihre

fchönfte Blute ift wohl bie deutfehe Hnterfcheidung jwifeben

Futter- und Braugerfte mit ihren ebenfo lächerlichen wie foft-

fpieligeu und fdrifanöfen Kortfeauensen — durch internationale
*
Regelung ersieleti.

Das ^iel fann alfo peniünftig fein. Daß es aber per-

niiuftig ift, wird niemand glauben, der fiebt, daß auf deutfeher

Seite der Bund der taudwirte fid» am eifrigfteu für die IDelt-

agrarfammer ms Zeug legt, derfelbe Bund, der Erport wie

3mport faft gleidmiäßig hußt, der durch einen feiner Führer
erflären ließ, wir brauchten eigentlich nur Kaffee und Knacf-

mandcln eiusufiihren, der der Eodfemd des ©edaufeus der

IDeltwirtfd»aft und der internationalen 2lrbeitsteilung ift.

Es haben ja fd?oit mteruationale 2lgrarfongreffe unter

Beteiligung deutfeher Agrarier ftattgefmideu , 3. B. einer in

Budapeft. praftifd’ ift nichts dabei Ivrausgefommeu. Ztlan

lnit fich gegenfeüig au agrarifdyu Zleden beranfeht. Das war
alles. Es fam nichts danach, hödifteus gegenfeitige Rnrempeleien.

Es ift ja noch gantid?f lange ty*\ daß das führende C’>rgan

des Bundes der Candwirte den Chef der öfterreichifdien

21grarier, den ZZitter poh Hohenblum, febr unfanft anließ, weil

er es gewagt hatte, die 3*üereffeu der öfterreidiifd>eu Candwirte

auch da ju pertreten, tro fic mit denen der deutfdien in

diametralem ©egenfaß ftehen. Die fchönften agrarifcheu

Kongreßreden fehaffen eben die Entfache nicht aus der IDelt,

daß hart im Raume fich die Dinge flößen.

3ntemationale Dereinbarurigen jtpiid’eu 3ntereffenten
bieten auf aßen ©ebicten ihre großen Schwierigfeiten dar.

Um cheften find fic noch auf dem ©ebiet des Handels 311

überwinden. Eine IDelthaudelsfammer wäre ohne weiteres oor-

(teilbar. Denn die Kaufleute aller Cänder find fich darüber

einig, daß es die erfte 2ltifgabe ihres Standes fein muß, alle

lämderniffe des üerfehrs 311 befeittgen. 2lls fchtüiertg erweifen

fielt fF»on die Ftagen der 21 r b e i t e r internationale, ©bwobl
eine fo mächtige und international fo ftarF organinerte Partei

wie die Sojialdemofratie dabinterfteht, ift es bisher nicht ge-

lungen, irgend etwas iDejcntlidys auf dein ©ebiet der inter«
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nationalen 2Irbeitcrgefeßgebung jujtanbejubrmgen. Bid?t bloß

alle Arbeiter, fonbem and? aOo SojialpolitiPer ftnb jtrar bann
eines Sinnes, baß eine folche internationale Hegdung ber

2lrbeiterfragen trünfdjenstrert (ei. 2lber tras ift auf ben Dielen

internationalen Mtikr- unb 2lrboiterfd?ußfougreffeu bisher erjielt

trorben? Verfd?»rinboub wenig. 2luch auf in bu ft riellem
«ßebiet bat bie internationale bisher mdjt ricle -Erfolge auf»

jutreifeu. Ilidjt einmal internationale SyubiPatc ftnb in irgenb-

trie crheblidym Umfang jujtanbegefomtncn, obwohl es ftd? bod?

bei mand?en 2lrtiPdu nur um eine rorbältnismäßig Plemc /Saljl

ron 3ntereffertten Ijaitbelt, bie ftd? jn rorftänbigen brandneu.

<£ine internationale Verftänbigung jirifdjen ben taub»
mitten ber rerfchiebctteu Cättber aber ift noch fd?mtoriger

als ein 2lbFommeu innerhalb irgeitb einer anöeren 3Nt*»^fk*d‘-,n»

gruppe. Denn gerabe bei Lebensfragen irirb non ben

agrarischen Protefttorüflen, bie in ben trid?tigften ifiroßitaafen

bes europdifdjen Kontinents Öen cEon angeben, bie 3n tere(fen-
folibaritdt befinden 21latt oergegemrdrtige fid? nur bie

Situation: bie rufftfehen 21graricr «rollen uns ihren Koggen
unb il?re tfierfle fdjicfeu, bie fdjtrcbtfijen ihr l>ol$, bie boQdn»
öijehen ihr (ßemtitc unb ihren Ifom^, öie italienifd?en ihren

Wein unb ihre Blumen, bie rumänifd?en iljren 2Tlais, bie

utigarifd>eu thron Weijen, bie ofterreidjifchen ihre Schweine
uub iljr Kinboieh . bte auflralifchen itjrc Wolle , bie

argentinifdjen ihr iQuebradjoljolj , bie norbaineriPanifd’en

it»r (Dbfl unb ihr Sd?malj unb fo fort mit tftrajic in intiiiituin.

Bte beutfdjen Agrarier trollen aber rott all biefen Gingen

nichts n'iffen. Was ihren Brübern jenfeits ber tftrenje Lebens-

quelle ijl, erfdjeint ihnen als Teufel swerP, gegen bas man ftd?

mit jeber gefeßlid?en unb abminiflra tiren Klagtia!?™*’ ju fdjüßen

hat. Bie auslänbifd?en Canbmirte rufen beit beutfehen ju,

m äffen ihnen jttrufon: bie Tore auf! 2lus Beulfd’lanb

aber fdjallt ihnen ber Huf jurücf. bte Tore ju! ITIit probi-

bttinjoflen uub „fanttären
11

Vorfd?riften will mau mogltijff jeben

3mport frember 2(grarprobuft* rerbiiten. Unfere Agrarier

behaupten, nid]t leben ju Poniieu, wenn nidjt ihren erportiereit-

ben Berufsgenoffen ruffifdjor, magyarifcher, italieiufdjer unb
cnglijdjer t'ounge ber Ccheitsfabeu burd?fd?nitten irerbe.

So lauge es übeririegenbc 2lgrarftaaten, bie auf beit

agranfdjen Erport angewiefen finb, unb überwiegeiiöe 3”*

bujhricflaaten gibt, bie Nahrungsmittel importieren muffen,

fo lange ift unter ber ivrrfdjajt protcfttonijhfchor Vor»

ftelluugen eine unbcfd?iänfte agrarifd?e 3nternationale uumäglid?.

2>öd?)iens trdre eine befdjränPte internationale benPbar, b. h-

ein «3ufaminengeben ber Laubwirte in ben 2lgrarftaatcu einer-

jeits unb in ben 3nbuftrieftaaten anbererfeils. 2lber an jo

ettras umb ja nirgenbs gebad?t. Bas Pann man alfo außer

Betracht laffeu.

Bleibt bie Hlogltdjfett einer internationalen Vereinbarung
aller Caubtrirte, überall im Wege einer 2lrt SvnbiPatshilbung

bie Preife für laubwirtid?aftlidy Erjetigniffe auf Kofleii ber

Konfnmeitlen in bte l?oiy 511 treiben. 2llfo eine 2lrt internatio-

nalen Bunbcs ber Caubtrirte juiit ^treefe ber 2lnstrud?erung

bes pnbliPums. 2lber biefe 'Ttöglid?Peit ift eine numdglid?Peit.

Sd?on bic meljr als "i ZHillioneu beutfd?e lanbirtrtfd?aftlid;e

Betriebe mit iljren rerfdtiebeuartigeu 3n l<
‘wÜ^1 unter einen

ljut 311 bringen, ift bisher uid?t gelungen, Pann niemals ge-

lungen. 21h ber Klaffe ber lanbtrtrlfd'aftlidjeu Betriebe mn§
erft redjt ein internationales KhPommeu fd?eitem. €tit foldjes

internationales 21grarjynbiPat, ron bem matt mobl hier uub
ba 5 . B. ungarifdje 2lgravier l?at reöeu hören, ijt fcbon in ber

Cbeorie Pattm Ponftruierbar, in ber Praris jebenfafls eine

.frage, über bie man treuer Peine Worte 311 rerlieren braudjt.

Was bleibt alfo ron ber Weltagrarfammer, ron ber

grünen 3nternationale, übrig? 2>as Vernünftige, bas fte

bringen Ponute, trollen unfere 2lgrarier nidjt. 2>as Hnremünf-
tige, bas ftc rpoDett, Pann fie ihnen nidjt bringen. Krgo: ein

tofgeborenes Kinb!

t£s müßte, fonberbar ^ngeben, wem« bie 2lgrarPonfereit5

bes Königs ron isoliert einen anberen 2lusgattg niibine, als

bie iriebcnsPonferen 3 bes ^aren.

£}. r. (ßerlad?.

X>ic politifdicn unö fojialcn 3&een

Deutfdilanbs jur §cit ber 2?epoIution.

s ift hePannt, baß für ben biftorifdjeu 2Tiaterialiften bie

gefeüfd?aftlid?e Betregung ftd? trie ein natumnffen-

fv
,

i'aftltd?er piojeß barftellt. ben tßefeße lenPen, bie

nidjt nur ron bem Willen ber ZTlenfdien unabhängig
finb, fonbern »ielmehr beftimmenb auf mettfd|lid?os

Wollen unb Berrufjtiein eintrirPen. Seit Zllarr unb vEugels

bas „lofe flattembc «Äefpinft" fojialifti|d?er 3^‘»'n unb Cheorieu

m ben fetten Katjmeu ihrer materialiftifd?eu ißefd?id?tspl?ilofopbie

fügten, bat man bei uns m DeutfdManb iojtalifnfdie CBefdji^ts*

forfd?ung mit öPonomifdjem KTaterialismus fo gut ine ibentt-

ft5iert. 2JUerbtngs ift Petuem ber feitber unternommenen Ver-

finge hlM*>rHdjer 2lrbeit in öiefem Sinne ber Vortrurf ber

llnfertigPeit erfpart geblieben. 21usuahmslos ift auf fie bas
Sd?lagirort angetranbt trorben, ron ber „unllPürlidjen materia-

liftifd?en i5e|d?id’tsPouftruftiou‘
,

r bie alle ibeellen CEriebPrärie

leugnet, bio Ktenfdjheit jum Spielball eines toten K1ed?auis-

inus macht.

Wir haben gefeljen, baß 3eau 3ouri s in feiner fosialifttfdvn

(ßefd?id?te ber franjoftfd?en Herolutiou*) ben hi|torifd?en Klaterta-

lismus als eine 211ethobe aitmenbet, 11m bie <55efd?id?te ber biirger-

liehen -£inau 3ipation in ihren nvitoerstreigten Hrfad?en 311

erleud’ten. £r bient iljm als bas, tras er iiad? bem Worte
ron ifngels fein fällte, ndmlid? als ein fid?erer „Ceitfaben

burd? bas «ßetrebe ber ibeellen CriebPräfte, aus bereu ergäben-
bem Stubium heraus er bann eilt Verftänbms ber politijdyn

uub pbiIofopbifd?eu .formen bes 'fntmivflungsprojcffes geirinnt.

Ijat bes Verfaffers erireiterte marrifitifdie 211etbobe

fid? bei Betrad?tung bes rerolutionäreu franPreidjs beträbrt,

fo mußte biefe «frireiterung unentbehrlich merbeu
, iro es

galt, ron ben <£inflftffen ber rerolutionären 3^u ouf bie

21ad?barlänber, €nglanb unb J)eutfd?lanb, ju baubclii. €inc
rein öPonomifd?e <SrPlärung ber gefd?id?tlid?en Vorgänge hätte

bei einer '£rforfd?ung ber englifdjen fojtalen unb politifd?eu

,v>uftänbe 3ur f5eit ber Kerolution allenfalls mit mehr 2lusüd?t

auf Erfolg unternommen merbeu Poinien als bei einer Be-
trachtung öeutid?er VerbÜltniffe. 3" •Snglaub barf ber IMfioriPer

auf bem feften tßrunöe ber iriHeufd?aftlid?en (Defonomie fußen,

aus ber probuPtiousireife b%’S materiellen Lebens beit

geifHgcn Cebensrorgang ber fojtalen <^emeinfd?afteu erfldren.

Beginnt bod’ hier um bas leßte Vrittel bes adrtjehnten 3ohr ‘

bunberts bie auf «Teilung ber 2lrbeit berul?eube KTanufaPtur

in ben inbuftriellen tßroßbettieb überjugebeu, iräljrettb ftd?

gleidjjeilig ron bem beftßenbeu Jllittelftanbe ein rierter Staub,

bie „beüßlofe 2lrbeit" redjflid? abfd?eibet. Bie Iatfad?e, baß
ber bürgerlidje ^inaujipartousPampf bent 2lufblühen bes

3nbuürialisimts um bunbert 3obre roraufging, bie Bourgeotfie

nicht, trie in franfreid?, ron biefem mddjtigen faPtor in ihrer

rerolutionären 2lPnoit unterftüßt trorben mar
,

gibt bem
hiflorifdjen Klatenalifteu eine hanbgrciflidje £rPläruug bafiir,

tresbalb in fnglaub bie öFonomifd?e Hmträljung fid? auf

frieblicherem Wege unb nicht frei pou ariftoPratifd?eu €iuflü|feu

roüjichen Ponute.

Wefonthd? rerfdjieben lagen bie Verbältuifie in Beutfeh-

laub. Klatf hot tu feiner Vorrebe jum „Kapital" ganj un»

umtruuben erflärt, baß bei uns bis in bie fed?jiger 3obre bes

ueimjehuteu 3obrbuuberts überhaupt ber lebatbe Bobeu ber

politiidjen ©ePottomte fehlte, polttifdje «Entflüffe hatten bie £ nt-

tricflung ber materiellen probuPtiousireife gehemmt, ben

2lufbau ber bürgerlid?en <ße|ellfd?aft rerlangjamt. Um ihre

CebensfäbigPeit ju bejeugen, mußte biefe fid? auf bie l^öben

ber 3bee flüchten, ben 'CmanjipationsPainpf fo ju fagen in ber

2lbftraPiion ausfed?ten. Ber praPttfdy beutfd?e Sojialismus

bat für jene tßeneration trettig S'-mpatbic übrig. €r fpottet

gelegentlid? ber ißebanPcmnänner, bie fid? mehr als bie Klänner

•) Hisioir«- Socialiut*1 17tÄ>— ItRin !»ous ln dir<*ction de Jenti

Jauirs. In» Convention. I. Li'« Md»*« politinura nt aoclnlea de
l’Kurope et In Kövolutioti, ptr Jean Jauri-s. I’nrift. Julea Koufl.

Vergl.- 21r. 25 ber .Banen" 3abr^ang XXII.
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her (Lat häuften, hic fonfrcten pofhilnte her Rleufchenrechte 3U

Dinhifationcn her reinen Demunft maditen, mil ihrer Reigung
jum Gcneralificreu, Philofopbicrcn hem fd?ir>äd}lidK" heutfehen

Sojialbmus hes Dormärj hic IDege bereiteten. So ift henn

and? unfere fojialiftifche Gefchichtsforfd>ung jener Epoche bisher

nicht gerecht geworben. Sie sieht es vor, fldi auf ebner

Grhe 3U bewegen. Ilm fo lehrreicher mu§ her oon einem

franjöfifchen Sojialiftcn unternommene Dcrfuch einer Prüfung
heutfeher öfonomifdjer, jovialer unh politifcher Derhällttiffc am
Gnhe hes adjtjehntcn 3uhrhMnöerts crfchciiien.

Das H?erf oon 3«urrs macht, feines populären Cifarahers

halber, feinen 2lnfpruch auf erfdjäpfenhe Rchanhlung hes

Stoffes. Doch fad her Derfaffct mit viel Gefchicf hie

(üuellen über has mirtfdfaftlichc unh geiflige (eben Deutfeh*

lanhs jur Revolutionsscit benußt. Rlanches non ihm Gebotene

ift in her 2lnwenhung neu — neu ift aud’ in hen 2lnnalen hes

Sojialismus her (Seift, aus hem hies Kapitel gefd;rieben ift, ju*

gleich ein wertpoller Releg hafür, haß unter hen franjhftfchen

Sojialtften oom Schlage 3Üurhs' auch has 3^eale noch

Kurs bat.
' * *

*

Die Revolution hatte in «Jranfreid? Öen hritten Stanh

jur führenben Stellung berufen, weil hcrfelbc auf her l>5hc

feiner öfonomifchen Reife angelangt unh 3U frei entfaltetem

Klaffenbewußtfein gefommen war. Sie ftellt fidi alfo als eine

Umwälzung har, hie fidt längft im 3nnern hes gefeUfchaftlichen

Körpers voNjogcn i?ottc r als fic hen Kampf um hie rechtliche

Sanftion begann. Rus biefor, hem Sojialismus feit taffalle

geläufigen Ruffaffung hes JDcfens her Revolutionen, erhellt uatur*

gemäß, warum Deutfchlanh nicht von hem Sturme mit erfaßt

wurhe, her has Rachbarlanh erfchütterte. Das, was ffeine hie

„brutale Ruh«" her heutfehen Rourgcoifie nannte, war nur has
Symptom ihrer öfonomifchen Unreife. Rieht her ^rc»I»oitsftnn ihrer

(Belehrten unh Dichter, nicht hie Kühnheit ihrer philofophifchen

Denfcr permochten fte 5U bewegen, auf eigene Kojlen hen Umfturs
hes Rcflefjcnhen 3U wagen. 3auri*s jeigt, haß Ceute wie 3uftus

Rlöfcr hie materielle Ohnmacht hes heutfehen Rürgcrftanbes

hamals wohl erfannt unh in ihren Urfachen bereits richtig

beurteilt haben. Rlöfcr hatte Rlontesquieu gclefcn, unh has

IPort oom bürgerlichen Salje, has hie Rlonarchte vor her

£erfeßung hurch hen Despotismus bewahrt, war ihm geläufig.

Rlan lefe hie von 3auris jitierte Stelle aus her patriotifdjen

Phautafie von 1767, hie heu Citet trägt: „Rlfo follen hie

heutfehen Stähtc ftch mit Genehmigung ihrer fanhesherren

wieherum jur fkmblung vereinigen ?' 1 ’ IDie lebhaft erfüllt hier

unfern erfteit 5euiDetomften Rlöfcr her Gebanfe, welche Rlacht,

welch univcrfaler Ginfluß Deutfchlanh auf hem IPcltmarft

befchiehen gewefeu wäre, wenn ein weifer, fühner unh unter*

nehmenher Riirgerftanb hic feinhlichen Elemente tm Gleich*

gewicht gehalten unh her Ration hie Giubcit gegeben hätte.

„Die Ccrritorialhoheit ftritt gegen hie fianhlung. Gine von
beihen mußte erliegen, unh her Untergang her (enteren bejeidv

net in her Gefehlte hen Jlufgang her crflen. IDäre has
Cos anhers gefallen — nicht Corh Glive, fonhern ein Rats*

herr von Hamburg würhe am Ganges Rcfehlc erteilen." So
fchreibt Rlöfcr. ZDie fursfuhtig, fagt 3aur« ,s, fmh hie frau*

jöfifchen Revolutionäre, welche hic öfonomifche unh fo3iale

Schwäche her heutfehen Rourgcoifie in hem 2Tiaße verfannten,

haß fie au hie Rlöglid'fcit einer beutfdjen Revolution glauben

fonuien unh nicht ahnten, wie fchmerjlidj in Deutfchlanh gcrahe

jener Gegenfaß jmifchett IPoüon unh Können empfunhen wurhe.

Rlan hat hie <§cit oft eine ,3cit her politifchen Rliferc genannt.

3n her lat ift has alte heutfehe Rürgertum hurch hen hreißig*

jäbngen Krieg entwurjclt, in fleiuc Gruppen ifoliert, ohne
politifchen Ginfluß unh 3um großen Geil hurd? bereicherte £?anb*

werfet unh Kaufleute erfeßt, hie von hen l?öfcu unh her

höfifchen Rureaufratic abhängig waren. Unh hennod: wäre es

falfch, hen Stanh, her in Ceffing feinen genialften Dorfämpfer
gehabt, hes poflfommcncn Rlangeb an Klaffeubcwußtfem

3u jeiljen.

SdftUer bat hiefem Rewußtfcin in feiner lenerifer afahe-

mifchen Rntrittsrehe pom 5rüt>ling 1789 einen oollenheten

Rusbrucf gegeben. 3anres nennt mit Rcdtf hiefe Rehe einen

„fVyntnus auf hie Rourgeoifie", welche her Dichter als hen

„wohltätigen Riittelftanh, hen Schöpfer unferer ganjen Kultur"

preift, aus hem ein hauerhaftes Gliicf für hie 2Henfchhett

heranreifen foBtc.

Schülers fchroungoollem tobe her bürgerlichen

Kultur unh ihrer Segnungen unh Rlöfers Klagen über hie

2lbwefentert eines hritten Stanhes, hen Rücfgang hes heutfehen

l^anbels, hes heutfehen Unteniehmungsgeiftes, ja hes heutfehen

l?aubwerfs, fcheint ein faum lösbarer Iüiberfprnch 3 »t liegen.

Die gaii3e ZPabrhcit hürfte eben weher hier noch hört ju fuchen

fein. Sinh hie großen 21cichsftäbte Rürnberg, Ulm, Regensburg
im Richcrgang begriffen, ift has l?aubwerf mancherorten fo

gefunfeti, haß Rlöfcr fagen fann, „alle heutfehe 2lrbett habe

jeßt etwas UnpoUenhetes/ fo ftrebt anherorten hie 3nhuftrie

lebhaft empor. 3aur«-s gibt ein anfchauliches Rilh her in hen

verfdftebenften Geilen Deutfdftanhs um hie 3weite £}älfte hes

18. 3abrhunherts blühenhen, jumcift von oben geförherten Zllanu*

faftur: hi** hie fäd]ftfd:en unh böhtntfehen Raumwollfpimiereien,

hört hie hurch .friohrid? Züilhclm I. unh 5riehrich II- ge*

fchaffenen preußifchen Seihen* unh iRoOfabrifeit, weiter hic

fchlefifchen Gifenbergwevfe ju honen , von her religiöfen

Goleraii3 hes großen Königs angesogen, laufenh« von Arbeitern

hiuftrömten, hie fäd>ftfchen Ceinen», Strumpf-, fjaithfchuh*

manufafturen uff. Gr weift auf hen lebhaften Umfaß her

Ceipjiger Rleffe hin, her fich auf 18 Rlilliorten Galer belief.

IDie wäre ein Stillftanh von panhel unh IPanhel in einem

Cauhe möglich, „has einen fo fruchtbaren Rohen, fo herrliche

Grahilionen oon Reichtum unh RegfamPeit unh fo unter*

nehmenhc Souveräne hatte, wie driehrich II. unh 3afeph H?"
U?enn has alte Qanhwerf mit feinen mannigfachen Retrieben

unh feinen fünftlcrifcheri Reflrebungen 31t vcrfdiwmhen hrolfte,

fo war es eben hie Arbeitsteilung, hie hert Rficfgang herbei*

geführt. Deutfchlanh bietet alfo, wenn auch in befdicihcnereit

Proportionen als Gnglanh, eine 3üuftration 3U jener Rlanu*

fafturperiohe, hie Rlarr in feiner Gefehlte hes 21ffumuIations*

projeffes ausfchließlid? au englifchen Reifpielen erläutert, heren

gcfchid^tlidie Grifteit3 er in Deutfchlanh völlig Überfall-

lebhaft hamals in Deutfchlanh her mhuftlieQe „Grünhergetft"

geherrfcht, erhellt aus mehr als einem Schreiben Rlöfers.

Rath fdjilhert er, in 5orm einer religiöfen 3öyHe, wie in einem

armen Dorfe hurch hen 5Ieiß eines gläubigen böhmifchen

Rruhers mit hem oon ihm eingeführten IReberbanhwerf ju*

gleich Cebcn unh tDohlftaiih einsiebt. Ralh warnt er afisu

eifrige Kapitalien, nicht „oor hen Rügen einer neugierigen

unh porwißigen Rleuge" eine dabrif anjulegeii. „U?er in her*

gleichen Unternehmungen glücflich fein will, muß feine Ruf*

merffamfeit, feinen Dorwiß enveefett. Gr muß lange in her

Stille arbeiten, viele vergebliche Derfuche, viele falfche Unfoften

unh manchen f?cimUd-»en Dcrhniß aushauem, ehe er hie

Rlenhungen fortreißen unh fein neues Gebäuhe öffentlich jeigen

harf." Rlöfcr faßt hen .forffd^ritt im reaftionären Sinne. Gr
will, an nicherfdchfifche Dcrhältuiffc anfnüpfenh, vom Kleinen

unh Ginjclnen jur Reform hes Großen unh Gänsen binftrebeu.

Seine joumaliftifd^eu IDamrufe bleiben nichts hefto weniger

wertvolle S^ugnifje für hic Kenntnis her <5*’»tftrömungen. Die*

felbe patriotifd?e Pbantafio vom 3<*hre 1771 gibt 3auri’S

Relegc hafür, haß währenh her heutfehen 2]ianufafturperiohc

Reobad]tungeii über hen Ginflttß her 21rbeitsteilung auf hie

phyfifche unh moralifche Perfon hes Rrbeitenhen ebenfo gut

gemacht worhen finh wie in Gnglanh. Rlarj fchreibt in feinem

Kapital, haß eine gewiffe geiftige unh förperliche Derfrüppelung

unjertrennlid? oon her Geilung her 2lrbeit fei, haß hiefe has

3nhivihuum „an her Cebensivurjel angreife". RTau vergleiche

mit hen 2Tlarrfchen Säßen hen oon 3uuri*s angeführten 2T?öfer*

fd?en Paffns vom ihealen 3nöuftriearbeitcr, hem man „mit

Silfe her Grsiehuug gleichfam alle anheren Sinne nehmen unh

ihm nur hen emsigen, hen er gebraucht, laffen muß, um ihn

ju einem beftänhigen Sflaveu feines Rerufs 3U mad>en", unh

man möchte erfebreefen ob her Ungeheuerlichfeit eines oolfs*

wirtfdjaftrichen Ggoismus, für hen hie Sflavenarbeit hes

Proletariers unvermcihliche Staffage unir. Da obige IDortc aus
Rlöfers 5eher flammen, bleibt aQcrhings her tröftliche Zweifel

offen, ob has, was 3nurhs für ein natres Glaubensbefenntnis

in barer Rlünse genommen, nid’t vielleicht nur 3rcnic war. ^at



hoch gerabe Rtöfer oftmals oerfucht, ßdj fo 3u Rollen, als ob
er bas ©egenteil oon bem glaub«, u?as er für realer hielt,

„um gewiß e breite ©rünbe nur erfi als Zweifel ins publifum
ju bringen".

Rieht allein über bie RZanufafturperiobc, auch über bie

ihr unmittelbar oorangebenbe periobe ber Dausarbeit auf Sc<
ßcflung eines Kommanbitärs, ßnbet 3aur«*s in Rlöfers Schriften

rocrtoolle Auffdjlüße. Desgleichen entnimmt er ihnen Klagen
über bie Disjiplinlofigfcit ber Arbeiter, wie fic Rtarr als typifd}

für bie Periobe ber Arbeitsteilung hinftellt. So gewinnt ber

Derfaßer an ber ^artb ber Alöferfchcn unb weiterhin ©corg
5orßcrfchen Schriften einen lleberblicf über bie oerfdiicbcnen

Rlethobcii ber primitioen Affumulation, bie alfo oor Anbruch

ber fapitalißifchcn Aera in Deutfchlanb ebenfo angewanbt
trorben ßnb wie in ben oon RTatf mit Uebergehung Deutfeh*

lanbs aufgefübrten curopäifchen Cdnbern Portugal, Spanien,

FjoQanb, 5ranfreich, gnglanb. Die öfonomifche ©utwicflung

Deutfdßanbs war am Dorabcnb ber Reoolution in einer Urans*
formationsfrißs begriffen, au ber fich jugcnblidje, unternehmenbe
Kräfte beteiligten. Die lanblaitßgc Dorßellung oon ber bamals
überall herrfchenben Stagnation unb Routine ift alfo nach

3öur«-s nur bebingt wahr. So, wie ber fühnfte unb fort*

gcfchrittcnßc geil ber franjößfeheu Bourgeoiße um bie jweite

F?alfte bes achtjehnten 3ahrhunberts bie 5eßelit ber alten

Korporationen jerbradj, ebenfo oerfuchten bie unternehmenbßen

unter ben beutfehen probujenten, aus ben engen Schranfen bes

^unftwefens berausjutreten.

3aures hält (ich, bei feiner Darßcflung jener geheimen
Arbeit ber (Transformation, an bie flaffifd’en 5orftorfd?cn „An*
fichtcn oom nieberrijein". ©corg Dörfler hat hier fd»on aufs

fcharffnmigfte gejeigt, wie Aachen an bem forporatioeu Regime
jugnmbe geht, inbes anberorten, außerhalb besfelben, in

Burtfdieib, Daais, gupeu, bas Öfonomifche Ceben fräftig

emporfirebt. $orfier Fommt fo baju, ben iortfdjritt in ber

probuFtion 3U wünfdjen, ben fapilalißifcheit Großbetrieb ber

3erßrcuten, noch rubimentären Arbeit oorjujiehen. gr ftellt

ben in engen Statuten crßarrtcn, in giferffleht«leien erfdjöpftcn

©cnoßenfdjaftcn bie freie 3nbuftrie als oolfswirtjd’aftlidics

3&cal gegenüber. gr Hebt wie ber fühnfte unb optimißifchßc

©efonomiß im freien Austaufch eine Realijaticn ber geeinigten

RZenfchbcit.

ZDie erflärt es fich nun, fragt 3aur«*s, baß, treß ber

inbuftrieOen Hcgfamfeit, troß bes oon tatfrättigeu Elementen
venvtrflid?fcn öfonomifchen $ortfchritts, troß bes unleugbaren

Üorhanbcnfeins eines bourgeoifen Klaffcnbcwußtfeins, Deutfeh*

lanb fich bennoch nicht ber Revolution anfdßcß? Die Antwort
auf biefe .frage iß nicht allein aus bem Stubium ber öfono*

mifchen Dcrbaltniße bes bamaligcn Deutfchlanbs ju gewinnen.
Denn an welcher Stelle läge bie ©renje für öfonomifche Reife

ober Unreife eines Stanbes?
fjier, wo es gilt, btc tieferen ©rünbe für bie reoo*

lutionare ©hnmacht Deutfchlanbs aufjujuchen, erfennt ber

Derfaßer bie ganje Uujulängltchfcit bes einfeitig

gehanbbabtcu öfonomifchen Rlaterialismus
, welcher bem

betrübten glement in ber Kulturgefd’idjtc eine untergeorb*

net« Rolle juireiß unb in feiner Kritif nur ooii (Tatfadien

ausgeht. ZDelche ftnb, fagt 3aurf:s, bie geißigen ginßflße, bie,

neben ber inbuftrieQen gutwicfluug hcrlaufcnb, fic bebingmb
unb burdt fic bebiugt, auf bie gefcBfchaftlichcii «3ußäube ber
beutfeheu ^citgcnoßcn fo ftarf einwirften, baß Deutfchlanb troß
feiner Begcißerung für bie Revolution hoch nid’t ihren IDeg
einfchlug, oielmehr einen Kreujjug gegen fte unternahm?

iDir möchten bem Cefer bes 3<*ur«*sfchen Budjcs bas
Vergnügen nicht beeinträchtigen, bas ihm bie Ccftüre ber

Abfdinittc bereiten bürfte, in beiten ber Derfaßer ben tiefgehenben

©nifluß fdjilbcrt, ben bas (Beute frtebrich* bes ©roßen
jowohl als bie eble pcrfönln-bfeit Kaijer 3of*pN II. auf bie

Erhaltung bes monarchifchen ©cfühls ihrer <5eitgctioßcii aus*
geübt haben. Der „fribcridanifchcn Cegenbe", ber ZHehring

fo übel mitaefpiclt, iß h*tfr in einem ZTiaße (ßered’tigfeit ge*

fd?ehen, bie ber Unparteilid^feit bes franpftfdvn SojiaJißen jur

ghr* gereicht. 3<*ures oerfdiliept fich v»er grfenntnis nicht, bafj
bie ^örberung, welche betöe Rioitardien ber mobernen ^eit*

bewegung, wenn auch auf oerfchiebmen ITegen, angebeihen

liegen, 311 hanbgreiflich getoefeu, 11m bamals unterfdiäßt worben
ju jein. Unter ber .fiibnmg biefer RTänner hotte fich Deutfeh*

lanb eben baran gewöhnt, ben 5ortfchritt nicht als ein „freies,

FoDeftioes Kraftcrgebnis'
1

ju betrachten, foitberu als einen

„Autoritätsa Ft oon oben". Diefer Auffaffung bes „forlfdjritts

gegenüber ßelen bie hier unb bort aufßacferiiben DeQei täten

gewaltfamer gmai^ipation nur fchwach ins ©ewicht- Die

politifche 5erßücfelung Deutjdjlanbs, bas .fehlen jeglichen

Konjentrationspunftes hatten ja überbics alle fold>c Derfnche im

ooraus jum Scheitern befHmmt.

Heinrich l^eitte fagt einmal, ein methobifdtes Dolf wie bie

Deutfchen höbe mit ber Reformation beginnen müffen, bann
erß fich mit ber pbilofophie befdjäftigen Fönnen unb nur nach

beren Ausbau jur Revolution übergehen bürfen. Auch bem
franjößfeheu Sojialißen ßeüt fich &ie große ©ebanfenwenbe ber

Reformation als ber bebingenbe iaFtor bar, ebenfowohl für

bie materielle Schwäche Deutfchlanbs tm 18. 3obrhuuöert wie

für feine moralifche ©röße unb philofophifch« Kühnheit. 3<*uri-s

iß aufs engße oertraut mit ber ganjen aufßrebenben, ibealeu

©eißesßrömung, fo wie fie fich in ben Didftcm, päbagogen
unb Philofophen jener <3eit Funbtut. Ulit ber bem 5ranjofen
eigenen ©abc für pfychologifche Penetration jeidinet er auf

bem (ebenbigen ©runbe ber materiellen ©efellfchaftshewegung

in feften (3ügen bie ChoraFterbilber ber großen fübrenben ©eißer,

ber Cefpitg, ^erber, ©oethe, Sdiifler, IDiclanb u. a. m. Aus
bem Stubium ber Realität heraus, weiß er ihren 3^eoIi5m us

gejd’iditlich ju legitimieren. 3bm wirb bie tiefe fantifche

Philofophie ber ireiheit bes «injelnen bei iichte 311m Kampfes*
mittel für bas prinjip ber Utenfd?heit in ihrer ibealeu Doll*

enbung. Keine ber Analogien, welche bic geißige Reoolution

in Deutfchlanb mit ber materiellen Reoolution in .franfrcich

bietet, entgeht feiner Beobachtung. Sie bienen ihm ba3u, um
fo fd^ärt’er bie heterogenen formen 311 marFieren, bie ber

gmanjipationsfampf hüben unb brühen bes Rheins angc*

uommen hatte, für 3aur«'*s liegt in bem Derftdnbnis jener

initialen ©egenfäße ber Sd?lüffel 311111 Derßänbnis ber ebenfo

heterogenen gntwicFlung bes beutfd?en unb franjößfdten

Sojialismus. IDer bas Buch aus ber ßanb legt, wirb fich

bariiber Flar fein, baß es unmöglich ift, einen unb benfelbcn

politifdvn Rla§ßab au bie Aftion unb bic ©rganifatiou jweier

Proletariate 311 legen, bie ihren Klaffcufampf unter fo oer*

[chiebenen Kulturbebingungen beginnen mußten — Bebiugungen,

„welche", wie 3auri*s in feiner Antwort an Bebel fchricb, „bie

Arbeit eines 3ahrbunberts vielleicht mobißjiert hat , bereu

Kontraße fic jcboch nicht ju lofen vcrmcd>tc

pari*. 3* I* non gefärbt.

jitlos Derne.

ules Derne iß geßorbei«, unb man tonnte in allen

Leitungen Biographien unb Rachrufe lefeti. AHerbings

oiel böt 3ules Demes Ceben jum Befchreiben nidit.

gs iß recht einfad; unb iutereffelos verlaufen; bas

greiauis war bie Dacht, mit ber ber Dichter eine

5cttfang in ben Rleeren freujtc, aber auch non btefeu .fabrten

toeiß man nichts 311 erjählen, unb abenteuervoü idyincti ße uid't

gewefen 5U jem. gines (Tages wirb bie Dacht verFauft, unb

im philifterium einer prooinjßabt beenbet 3nles Derne fein

Ceben. IDie fommen ba bie (Theoretifer 3U ihrem Rechte, bie

behaupten, ber Did?tcr fönne nur fdjrcibcit, was er erlebt bat ?

All bie märchenhaften, fabelhaften, ivuubcrbarou Reifen, bie

3ules Derne fo anfdiaulich fdßlberte, hat er niemals unter-

nommen, er hat nie bie Cänber gefeben, bie er befdirieb, nie

bie Dölferfchaften befucht, von heuen er fpradj. Aber wenn

er auch phyfijd? biefe Reifen nidß unternahm, im ©eiße machte

er fie alle. €r befaß bie feltene ©abe, ßd? oorjnßcllen, was
er in trewfenen Büchern las. Seit einiger &«it fmb bie oor-

3üglichen (Trü5ber*Binocles in ©vbrauch, bei benen bei Ahßanb
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der (Släfer weiter ift als der 2lbftoiib der 2lugen. Die iolge

diefer Unordnung ifl eine erhöhte plaftif der (Segeufiäude. lind

jo — mit gefteigertrm 2tu0<nabj)anS — jeheiut 3ules Derne

Bücher, «cKitfchriftcn und Hotijen gelegen >u traben. Er jah

alles mit erhöhter plaftif und gab alles mit erhöhter piaftif

wieder. 3m (Sruude genommen war er ein Dramatifer, der

weiß, baß Öas Cbarafterifltjche betont fein ntuß. baß bie Bühne
bas lVrDortrdcn ber fcharfeii Cinie oerlangt, baß Bübuenlid’t

unb »Tageslicht nicht identifch finb. So behandelte er als

Dramahfer bie Candfchaft. Es war jfresfouialerei in ftarfer

5arbe, mit ftarfem Strich. Jlber bie Silber, bie er uns fo »or

klugen führte, bleiben unoergcßltch. Es ift wohl mehr beim

2.3 3al>re ber, baß ich 311m crftenmal Romane oon 3ules Derne

las. 3di fehe noch beute bie fubmarineu Candfchafteu, au

betten Kapitän Hemos Hautilus oorüberfuhr, unb bie arftifdteit

(hegenden, durch bie Kapitän Hatteras bis 311m Pole oorbrang,

finb mir durch 3^^ Derne oertrauter geworben, als durd? bie

Schilderungen fämtlidjer Hordpolfahrer, bie wirflid’ (Bcfcfcautes

gefd’ildert haben.
Kber 3ules Derne oerftaub nicht nur feine Phantafie an

geograpbifdjen unb etbnologifd>en Büchern 311 entzünden, fie

belebte ihn auch jedes (Bebtet ber Haturwiffeufchaft unb ber

(Eed?nif. Das llnmöglid?fte gelang ihm: er wußte fogar

trigonometrifdie Probleme intereffant unb fpanneitfe 31t gehalten.

IDcrin befiehl bas (ßeuie des Erfinders? 3m neuartigen

Kombinieren gegebener Daten, in ber noch nie bagewefenen

Derioeiidung ber Kräfte, mit denen wir rechnen unb arbeiten.

Diefes (Senic bes Erfinders befaß 3ules Denre in hohem ißrabe.

Hätte es im (Teiwifchen flott in litcrarifchem (ßrunde gemurjclt,

fo ftfmbe fein Haine irahricbeinlid? in einer Kcihe mit denen

ber berühmten Konquiftadoren der IDiffenfchaft. Klan bat jeßt

nach 3ules Dernes (tobe nachgewiefen, wie viel« Erfindungen

er oorems geahnt hotte. tDie fehr alfo feine phantafie fidj im

Heid)* des Kläglichen hielt, fo umoahrfcheinlidi auch die Dinge

auf den erften Blicf erfchieneu. Diefer phautaüeooUfte aller

Komancicrs war nämlich durchaus fein pbantaft. Es fteefte in

ihm eine gute Dofis ruhiger, nüd’temer Bürgerlichfeit. Klan

fche nur einmal feine Helden au. Das find feine Schwärmer
und Himmelitürmer, bas find mciftens ruhige, bedächtige, ftets

überlegene Klerifd?en. 3br Heroismus liegt im falten Blut.

Hub darum, glaube ich, unb die Büdjer and? aus moralifchcn

(Bründeu eine oorjügUd>' 3ugenbleftüre. Denn fic lehren einen

Saß, den man den jungen teilten, die ins (eben treten wollen,

nicht oft genug einprägen fanu: oerliere den Kopf nicht: IDie

der, welcher unter allen llmftanden den Kopf oben behält,

durd> taufend (Befahren und 5ährlid?feitcn bmdurdifegelt und
bas 5iel erreicht, bas ift bas Hauptproblem aller feiner Komaue.
Die Denrncflungen aber liefert die Klaterie, die 00m Klenfchen*

geift be$wungen werben fall. Daß auch in einer d’cmtjdvn unb

tedjnifchen Formel dramatifche Klöglidjfeiten ruhen, wie die

Erplofiousfraft in einem SpTengftoff, bas bat 3ules Derne in

glasender IDeife bewiefen und ausgenüßt.

Klan bat oft die .,3ules Penüadeu" mit den alten

2Ibeuteuererromanen oerglichen. 2Tltl Unrecht, £roifchen beiden

herrfcht ein tiefgehender Unterfchied. Der Kbcnteuercrromaii

war eine .fahrt ins Blißhlaue, ins Ungewiffe. Er eitlfprang

einer Seit. da auf einmal der Klenfd? angcfichts ungeahnter

Entbecfuinien fleh pläßlid? als Spielbaü neuer Kräfte, nnge*

heueret (Bemalten iah. Die .fülle der neuen Eindrücfe per*

wirrten ihn, erdrüeften fein Selbflgcffibl. 3» den Kbenteuerer*

romanen, die bas EntjAcfen nuferer Doreltern bildeten, ift ber

Klenjd» ein <5wcrg, ber mit Kiefen fämpft, beffen IDcg ins

Dunfle irit, wo bei jeder IDendung Ungeahntes, Unerhörtes

ihn belauert, umfängt und unifpinut. Die Spannung lag immer
in der .frage: wohin gerät ber Held nun. was wirb ihm jeßt

pafflereu? (Bans anders liegen die Dinge bei 3ules Derne.

Die Houmne 3ules Dernes find bas leßte probiift einer Epoche#

in der der Klcnfcb die IDelt bejwang, den Dampf und den

eleftrifdjen Fünfen fleh dienftbar mad’te, da die Kultur Schritt

für Stritt die IDelt eroberte und der Klenfchengcift mit Sieger*

gefte in die tieffleu (Tiefen bes Kleeres und tflnauf in den

blauen Ketbcr drang Die Rohrten der 3nles Dcrntfchen

Isolden geben weder im <5icf3acf noch ins Blißhlaue. Sie gelten

einem beßimmten, unoerrücfbaren dem mit unerhörter

Energie nadigeftrebt wird. Die Spaimungsfragc lautet f^icr

:

wie wird der Held fein 5iel dod’ erreichen? Der Chronometer
tu der Cafchc oon pbileas 5ogg ift das Symbol für die atcin*

raubende Cechnif 3Öles Dernes. Uitfere Spannung begleitet

den cBang jeder Kliuute. Ein Hindernis, dem foftbare Klmuten
311111 (Dpfer fallen, erregt uns wie den iieldeit, den es aufhält.

Hindernisrennen find alle ^}u\cs Decnifchen Komaue. Kber der

Klenfch ift hier Sieger und Dejwiuger, und das 21oß, das ihn
trägt, ift die Haturgetoalt, die er mit einem Drucf bejwuigt.

Eine phantafie oon faft grandiofeni 5lug, eine unerfd>öpf*

liehe Erfindungsgabe, eine Kombiuatioiisfraft, wie fie fonft nur
m der IDelt der (Ecchnif, nidu aber in der Literatur 3U finden

ift - was alfo fehlt den 3ules Demifdien Komanen jur großen
Didituug? Seine Erfindungsgabe und Kombiuatioiisfraft er*

fd?öpfte ftdi in uatnnoiffeufchaftlichen und technifchon 5rogen.
Sein Kuge war nur auf Cau&fdtaften eingeftellt, und da malte

er freilich mit gleicher Dirhiofität KTeer und IDüfte, Dfdnuigel
und Eisgebirge, Korallenriff und Urwald. Und er beoölferte

all diefe (ßegendeu mit dem nötigen (Setter, er fand die (töne

der £uft, die über der Candfchaft liegen, er oerfeblte nie die

Ebarafteriftif des Hodens. Ilur oor einem Phänomen der

Hatur erlahmte feine Kraft: das war die Pfydic des Klenfchen.

Seine Klenfdjen find alle fehr einfache Figuren (nur um Kapitän
Homo fchwimmen die Hebel des (Seheimnisoollcu • und il?r

Seelenmedianismus ift siemlich petmifi». Starfes iPolicn,

ruhiges- Hlut, Eourage und Kechenfunft — fo find feine Helden,

Die Saucho panfas, die fie begleiten, find biedere, philiftröfe

Burger, wie er fie offenbar in feinem Klub in Kmietts täglich

fah- 3ntriganten und grauen, die 3uweilcn auftrcten, find

3iemlich fdjablonenhaft gejeichuet. 3<*, hätte 3 ||le*‘ Derne feine

Kombinationsfraft, feine phantafie im Heiche der inenfdTlid^eu

Seele und bes metifchlichen Qerjens betätigt, wäre er in Her3en
binabgeftiegeu, wie in die purpurne (Tiefe des Kleeres, fo

fönnte man ibn heute als einen der größten Dichter aller feilen

preifen. Dann hätte er oieflcicht .Ijufunftgefühle oorausgeahut,

fommende Konftifte nuferer pflichten propbeseit, wie er Er*

fmdmigeu und Entdeckungen oorwegnahm. 21ber tiefe hödtfte

(ßabe des Künftlers blieb ihm oerfagt.

Klan fchlage die Kulturmirfung feiner Bücher nicht gering

au. IDie oielen hohen 3 |, l*?& Demes Komaue den Bbcf m die

IDelt geöffnet, wie oicle lernten aus ihnen die Sebnfudu ins

IDoite. Und ganzen (Beneratiouen fchenftc er .fouftens Räuber*
mautel. Ein Hauch oon feinem (Seifte, und er trug uns in

die femfte 5erne.

IDien. Kudolph Cothor.

Dalöc-mar Körbam.

^ 1s ich 011 diefer Stelle in 3°houues 3^rdtnfeii den

j I bedeutendem Dertreter der oon 3Qcobfert ausgehenden

I 21ichtung der modernen däuifdjen Citeratur femijcid]*

\ nete (3ahrgang H)04. Hr. 4% gedachte id> auch

dem namhaftefien Drachmannfätülcr einige IDorte ju

widmen, durch hie jenes Bild feine Ergänsung erfahre. So
mochte id’ diesmal einiges über Daldemar Kördam fageu, der

als faft ausfchlicßlicher Dersdichter in Deutfchland bisher nur

oon mir felbfl, in meiner „Däuifchen Cyrif oon (872

—

(Derlag oon Baumert ä Konge, (Sroßenbain lyfH', und aud?

da nur als Cvrifer einige tDürdigung fand. Bereits dort aber

betonte ich. daß fah Kördam aud] wieder mit 3ocobfen oer*

wandt 3eigt, und muß auch In« diefen Dorbehalt für den

Dichter machen, dem mau nicht gerecht wird, wenn man ibn

rollig und unbedingt 311 Drad’iiiaim fdflägt. Daldemar Kördditt

ift, wie auch 3°honnes 3orgenfen, nad] furjem Bingen mit

fremden Einflüßen $u einer durchaus felbftändigen perfönltchfeit

geworden, 3” einer Meinen liebenswürdigen Sfijje , „Ein

Stücf Selbftbiographie betitelt erjählt er felbft, wie er 3U111

Dichter ward, oon feinen erften Schnlfindoerfeu bis ju der
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«ßedichtfammlung „Dannk Tunjfc
-

(„l^nifdic c3uuge '), durch

die man 3um erftenmal auf ihn attfmcrffam wurde, um ihn

nicht wieder 311 ocrgoffen.

Hördaut ift (872 als Sohn eines Candpfarrers geboren,

gerade dreihundert 3aljrc nach der ©nWanderung des erften

Kördam aus Dollaud, tSrimnts Zftärchen, Sara tßrammahfus,
(JSrundlPtgs Dolfslicderjammlungcn, das tßeiangbuch und 0ehlen*

fetftäger waren feine erfte Ceftüre, und fdjon als Zwölfjähriger

hefdbloß er, Dichter 511 werben. *211eine Cteder feilten fü|er

duften als die ZPinthers, ftarfer wagen als bie Drod;manns/
fchreibt Kördant über jene Zeit, ba er fleh im LVrgefübl feiner

großen Zufuuft unter Sorgenfris buchen umbertrieb und auf
ben Ceidien Scfcliltfdiuh lief, „es Pam aber anders," fügt er

binju, unb ftatt „Dänemarfs Zunge" ju werben, warb er mir
bie feines eigenen Oexens. Zltan lieft bann oon feinen per-

geblichen Derfud>en als 5tubent, feine erfte tßcbid?t|aminlung

an ben Derlegcr 311 bringen, unb wie er burd’ firperlidje lieber-

auftreiiguug bruftPranf warb unb juleßt in einem Jflonat fterben

foOle. fr war bamals Paum über jtrai^ig 3ahre alt, fein

el ftes <J5ebi<bthud: „Sol og Sky“ „Sonne und IDolfen“, 18«)."»

war eben erft erfdtienen unb batte itjm gejeigt, wie weit er

noch pon bem erftrebten Zi*K* war. 3o wollte er bie leßte

tebensjeit, bie ihm blieb, nach beiten Kräften ausnüßen unb
jd;rieb unb datierte, wenn weber bie rechte noch die liuFa Xjand

mehr ihren Dienft tat, alles, mährend er als aufgegehener

KranPer 311 Z3cttc lag. 2lus bem einen ZITouat würben jwei

3at»rc rafllofcr unb beirunbeniswertcr produftion. 3” diefer

Zeit entftanden bie melften Stücfe ber heiben tvrifbäude „Trc
Stracngo“ („Drei Saiten", 189“! unb „I)an*k Tung»-

U
(HJDl),

bann bie €r3äl>lung „Zluf £je<hfd?ulc" unb bas epifche

(ßedidft „Bjnvulf* i,\899 Hin Zleijefhpendium, bas er auf

feine 5ammluug „Tre Straengi*“ h*M erhielt, ermöglichte ihm,

ein Sanatorium im Sd*war3walb auf3ufucbeit unb fich bann
auf Korfifa PÖQig ausjulyileu. 3'* bochhersigcr IDeifc nahmen
fleh mehrere däuijehe jnä3ene auch noch fernerhin feiner an,

foda§ er frei pon materiellen Sorgen feinen Komait in Pcrfeu

„Gudrun Dyre“ J(|G2 nollcndeu fonnte. Seither erfchieueit

nod> 51**1 Cßebichifammluugen, „KacrtiglitMlsdlgt«
,ki

„€tebes-

gcdichtc", 1903) unb „Vecl Midsommertid“ • „Z« ZTIitfjominers-

jcit",
,

bie <©3ählung „Karen Kjeldseu“ (l‘jl)0) unb bie

epifche Did’tung „Knrnevnr (|i)Q3
. Der DoUftäubtgfeit halber

mag auch erwähnt fein, baß Kcrdam meine ©jäblung „tucidor

ber llnglücfliehe
11

, bie ja einen fPanbinapt)d?en Dichter 311m
ivldctt hot» ins Dänifcbc übertrug; bie däniiehe Ausgabe
erfchien gleichseitig mit ber deutfhen tferhft 190* 1 .

•£s ift ein reiches Schaffen für bie wenigen 3ahre. bie

Zlordam ber Citcratur augehört, aber es hat nichts lleherhaftetes

au fich, trägt pielmebr feit feinem Degiitn bas (Seprägc ber

Selbftfidrerheit. Unb man wirb auch Dcrgeblich nad> Zftorbibeni

in Zlörbams Derfeu fud?eu, PiWleicht gerabe weil er felbft

PranP war unb ftels noch mit feiner Kraufhcit Pämpfcn muß,
liebt er bas (Befunde, Cebensurfpriingliche, bas irifche unb
Keine. 2ludt 3**eabfen fchrieb ja feinen „Sang", in bem
es heißt:

U\unm nt liciir nur ein griiugraii^ €olrelb,

IDe fid? b*r Zirbel lagert iur Üub !*

JUarum itnire ,t»eii wie ein breifimiubig .fltiRbeu,

Dariuncti et binfihlticbt bliiiPeub reu f(bläingfcit ?
u

unb als fchon bie (EobesfrauPheit fein CeKm faft aufgejcfjrt

hatte, trug er fich mit einem Plane, oou bem er fagt: „Das
Hachfle mu§ etwas Cichtes unb Ceid’tes unb präd>tiges werben,

polier teheusfreube unb Caune, gro§e feftlich-Pomifche paffageu
hie unb ba unb ein hißd>en echte ZDilbh*it, öi* in allen IDinPeln

pfeift." Zlur hlU’h es hei 3<KC'hieH hei wenigen feilen unb
bett nie ausgefübrten plätten; fein inuerftes UM*** liebte bas
cSebämpfle, KhgetÖute, bie harmonifdieu DänuneraProrbe unb
bie fein sufammeugefümmten Farben. Körbant empfanö fich

folhjl wohl mit Dradnnann wefensperwanbt, als er ihm fein

iVoPulf-ißebicht wibmet^, unb fo wie in biefem romantifchen

*£pos bePunbet fidt bie ^ugehäriaPeit $u Drachmami auch iw

„Gudrun Dyre“ unb „Karneval, ben heiben mobemen €pcn.
S*ine Cvrif aber jeigt in ihrer sorgfältigen ZDortwahh ber

inneren Zllelobie unb ber Dorliebe für freie Khvthmen bie

Schulung an 3acohfen, befien paugebiSt am Keginu ber

bänifdfen Zllobeme fleht ZUan wirb bie Derfe „3rrteft bu je

in buuPlen ZDälbem? Kcnnfl bu pan?" wie einen UuterPlaug

initPliitgen hören, wenn man bas lyrbftgebidjt aus feinem

.^vPIus „3n ben Sd’attcu bes Hobes" lieft:

Kefen, liehe Koieu. turnet m<ht io

!

iocfci niä»t. in f ehiu'uitu natb «»* n»id* in irenöcii I

tifber iitire. purpiinnunb, unb bu, uKiTLi.l'fiif lOangc,

s£ile bin», birg beiuc <9lnt

!

Per Berbfi tf« reniber unb nah bic pcrhcerciibe 2lad>t.

deuerberi bu. mein dmnib, cRIoire be Pijon,

Pidj bitte nlv bleib ! <£ 111 « bcrbfibliilc bi»t bu,

Dift eine Dlumc für flerbnibr.

,>ir» fraufi fut» bei« i;lait. rou Hjutropirn feucht,

l'Iaß. aber Iriuhtenb, blaß mir <9wßmnttrrs Äolbnng.

Jluf m bas d Elfter.

DratiKcn wiegt meine 2?ofe fuh,

iSinfirömt ihr Duft, luß unb fühl. •

fchwing, Sole, brin Käuihergrfäß

!

»Iborfiube biit bu im brrrlirtMtm IViligtum.

Kmhgung hielt ich allba, fo laug uh‘5 permecht.

Pas ift porhei

;

i^alb werben tele, erlauben für mich, mir entgegrngrhn,

Hlobernbr lOaugert mir bieten jiim l'nibfrPuß.

3eßt aber atme id» noch

fiifi unter febenbrn

Cnfi. bie auf golbftrablenbeni <id*t bimh buufle iPilier fpirlte

Pie auf bem OTorgeiigefpiufi ber Stoppeln lag ....

Perhfl ift's.

Stoli unb traurig am Zxanbe bes Ärahens
Steht eine .üeitloic ülbrrgefiöut

IHit erhobener Stirne weint fte fiill.

Hub eine anbere no* ieh ich rinfam,

>£ infam im (Saiten bie Perbfianemoiie

.^wilchiradit oou bartrauheu iMittern tragt fte.

lioch erhebt fie bie großen Blüten, fehr weiß, ttanrig weiß.

Schwach bewegt, bejmnngen poii ihren «Ärbaufru.

3mmetbar liebte ich-

IDas ba >u Huben wagt, wenn anbres rerblenhi,

IPrtiu Pärghcb bic Hage nur ipenbeu ihr liebes ficht

Hub Palt ber IPinb ift in langen Zlüchten unb bei IPintcr nah.

Pas hab' ich geliebt.

Zlimmtr war be* rritcn l'eilihens int fettj bufteiiber bnnfler KelA
Stimmer bes Pochfonuners herßefte Kofe.

Jlimmer waren mir biete

Heu rer als bn. Kiub bes fpätcfteu Perbftes.

Hräurnt' i«h rielleuht, tief in meinem Sinn,

Paß mein iierbft nimmer würbe erblühen i*

€inc wunherbare Kraufouwehmut erfüllt hiefen «$vflus,

ohne auch nur eine «3*il* felhft Praufhaft ift, unb Paum

irgend jemals fand and? das füße <Blücfr dem leben wieder*

gegeben 31 t fein, in aller £mfachh*d einen fo rührenden 2lus*

druef wir (71er

:

3«h bacht': bei drühlmgs IPiebcrfehr

IPenn fich bic Hage laugen

Pa itebt bas iSett geibißlich Icct.

Parm ich lag grfaugru.

3<i* bucht : in illargumtcnfcbuee

ZEHrb pamt mein ä5rab wohl ftrablen !

Pa fülitr mich ritt Dlumenweh
!Tlil bitterlichen (QmIoi.

Digitized by Google



474 n*. so. 474

Pod* .{rübling fdtwang crharmimgsreid;

Per Boffuuna ^arfeln wieber

llnb nimmt mid) tu bie 2trmc gleich,

dret* id> ins .freie »ic2>rr.

IVas ift ba Baf? unb (iebcslnb

Hub mas utt» je burthbebe.

Tor birftr groflen ßerrlid?ffit

:

34) ahne uub td; lebt J

mie man aus feiefen Seilen fcte liefe IDahrhuftigfcit Jtfcr-

ausfühlt, fo aus allen <Beöid?ten, bic 2?örbam fehretbt. nirgend
ifl er Ivrifcher 3°n<*l*ur, ber feine bebeutenbe Kunflfertigfcit jur

Schau flcHt, aber rocr Derfe auf tt?rc KunflooHcnbung bin ju

prüfen ©ergebt, wirb ihn bod; aud) in biefer fflnfleht berounberu.

Den ganjen Beichtum feiner Sprache offenbarte allcrbings erfl

„Gudrun Dyre“, roo ihm bas Sujet felbfl bic 2fiöglid?feit gab,

all feine Künfle 31t seigen, ohne burd) fie bie €mpflnbuug ju

©erleben, ja bert gefamten ‘Einbrucf ju serflören, roie es auf*

brmglidje Kunftfertigfeil immer tut. 3n „Gudrun Dyre“ er«

reichte Börbams Schaffen feinen Bohepunft. unb biejes Buch
roar fogar bie Senfation jenes ZDintcrs, ©or bem es crfchicucn

mar. €s liegt in britter Auflage ©or unb ift in fünftaufenb
«Exemplaren ©erbreitet, was minbeflens bem sebnfadren in

beutfdien Canben entfpricht, — für einen lyrifchcn Boman in

Derfen unb ©on über breihuubert Seiten Cdnge gcroift ein un*

gcroöhnlichcr (Erfolg. 2lber man barf hoch aud? nicht ben ihm
©orangegangenen „Bjovulf“ ©ergeffeu, ber mit „Tre Stracnge“
unb nDansk Tange** Börbams Stellung in ber bänifd)cn

Citeratur begrünbete. Der Stoff ifi ber gleiche rote in bem
befannten angelfadrfifchen «Epos ©on „Beövalt“ unb folgt bem
(Bebicht in ben fjaupt3Ügcn, nur bafc es nebenfdd?Iidie (Teile

übergeht unb bem (Bansen eine bebeutfame «Einführung ©oran*

fd?icft: öeoüulf, ber fid? erft fdiroächer fieht als bie anberen,
betet $u ben (Böttern um Stärfe unb tut hiebei bas tBelübbc:

Aefrönte ! Senbet mir fiegtnbe Hwft

!

Erfüllet mir mein Begeht

!

(Srtt if?r mir Stärfe junt Streite,.

fu<be idi weiter nichts mehr.

Hub hier bei bcin fteine gelob’ id*

llnb ben Hamen, bic nie ©erblafffit

:

Hie 3« befigert bas rote Aolb
Hub nie ein !l\ib 31 t umfaffen

!

«Es ift ein echtes Ijclbcngclübbc, roie es bie altarabifchen

Pelben ber „HamAsa“ tun, roenn fie fldi jur Blutrache ©er*

pflichten. Unb Bcooulf roirb flarf, baff er ben ZPolf erwürgen
fann, ber in ber tDintemacht ipnlenb an ihn tflnanfpringt: *r

trmft ©on feinem ftarfen Blut, roäfdtf fleh bann bie i^änbe im
Schnee, unb fo geht er in bie Ijalle jurücf, roo ber Sfalbe ©on
fühnen (Eaton fingt. Jlus feinem (Bclübbc nun ergibt fid) fein

eigentümliches Dcrhältnis ju 5rej©or, ber (Tochter bes Dänen*
fönigs l\o, ben er ©on bem Ungeheuer förinbel unb feiner

2TTutter, bem grauflgen 2Hoorroetb, befreite. 3m angelfächflfcheii

„Bertvnlf“ roirb ber Frertvare, roie fle bort hct§t, nur nebenher
in brei feilen gebacht, bei Börbam flnb bie fd)5nflcu (ßefängc
gerabe ihr geroibmet, unb mag man in jxejoor auch einen

Bad)flang ber (Eegm-rfdien 3ngeborg fchen, fo mu§ man bod?
ihre Begegnung mit Beooulf nad? ber (Tötung bes ZHoorroeibes,
aus bereu Schlunb er roieber emporgeftiegen ift, ju ben eigen*

artigften Sjeneu jäblen, bie ein Dichter im Sinne ber alten

Sagas erfanb: 5*ej©or hat ben gelben auf feine Bitte 3U einer

«.ljueüe geführt, roo er fleh ©on bem Schlamm ber (Tiefe rein

roafdjen fann, unb fle felbfl fträblt feine laugen, gelben
Coden mit ihren fd?lanfen dingem; bann aber jagt er ihr

©on feinem «Eibe, unb beibe roerben traurig; fle fönueu fleh

nur geloben einanber im Sinne ju behalten. Dann fprieht

Beooulf $u ihr:

34t bitte' bidj tins. llun jiebe idj fort

Hebers Uletr ju frembett Miiflrn.

2Tie bifl bu mein, bod? Ia§ mein 2lu<j’

Si«h fatt fetfn an betnen Brfiflen I

rie fagte ihm nkbts batpibrr.

2\ot ftammien ihre trän gen.

Pocb mir fle bas (innen lofle,

ll\ir fie uidn mehr hefangcn.

Sd>u*eigeiib fab er bic fcb&ne fd'ati,

Pie runben, roeifl i<bmetlenben Hiiifle.

<£r legte bic braune U\mge an fie

:

0 bafl id> hter meiien imlflte!

€r fcbloy; bie 2!ugcn : Hier n*är’ id* gern

3« füflen fd»laf gefunteu

!

»Sr fiiflte bie bnnfiercir Kriofpeu :

Bier hätte mein febn getnmfen l
—

<San3 roie bei bem alten
,
Bearbeiter flirbt Beooulf aud?

bei Börbam au ber IPunbe, bic er im Kampfe mit einem Cuft*

brachen empfängt, unb läfjt als Sieger bie Schäfcc bes Drachen
©or fld? bringen unb ©erteilt fle unter feine Blannen.

3m (S«genfa| 3U bem trofc feiner fräftigen unb flil*

gerechten Behanbluug hoch romantifdhen „Bjovulf“, ber beim
auch mit ZPmthers „Des Ziirfches 5lucht" auf eine

gleiche Cinie geftellt rourbe, ifl „Gudrun Dyre“ ein mobernos

(BefeDfchaftsepos unb fchou als folche» in ber bämfcheit Cite-

ratur roie aud) fonfl fafl aüeinflehenb, roenn man ©an ftümper*

haften Dcrfuchen untergeorbneter (Talente abfleht. Der 3nh<*lt

ifl ber beufbar einfachfle: bie <Bofd)id)te einer Derlobung mit

ad ihrer Sehnfud)t unb ihren ©erliebten Stimmungen, ber

£icbcsnad)t ©or ber fird?lid)en €infegnung unb ben Bezöge*
rungen, bic bas junge IDeib ©or ber 2Tlöglid)feit ber gcfcD-

fd)aftlid)en Sdjanbe bangen machen, unb jule^t bem glücflid)en

i£ube in bem fonuigen .^litterroochenheiin ber 2(ngetrauten.

„Gudrun Dyre“ en©ecfte m Danemarf ebenfo ©iel Kuffehen,

als es aud) roegen feines 5reimutes Heinrid)terlid) angefeinbet

roarb. Börbam felbfl fchreibt ben Crfclg bes IDerfes nur bem
„allgemein interefflerenben <Begcnflanbc" 3u, roas aber nur für

einen fleinen (Teil bes Berounbererfrcifes jutreffen mag. Diel*

mehr femb bas Bud) gerabe als reines Kunflroerf bie h^chfle

IDürbigung unb entjftcfte burd? bie ©ollfommenftc 21atürlichfcit

ber Sprache, bie felbfl unter ben fünfllid)flen 2?eim©erfd?lingungen
— aud) biefe immer burd) ben 3 ,,h‘tlt begrünbet — gcroahrt

blieb, roie burd) bie garten melobifdien lieber Sigurbs, bes

Bräutigams, bie mau eingeftreut faub. 2lls eine Probe, bie

roeit mehr bietet als XDorte über bes Did)ters 2lrt fageit fämien,

überfe^e id; ben erflen (Befang: „3»« 5in»t«er am Hlecr
' 1

be-

titelt unb einer ber grajidfeflen 2lbfd;uitte bes gan3eit IDerfes:

.'SitteriiJ' buribs.vüinuner mögen Puftflreifcit ©on 3k1s|,ün.

,\*ranj IVeinrid* bebt ben Bogen unb tattet noct» Hannonien.

Hub ienft ihn — fie rerfiogen * Pod* fiiber hält er bie Aeige

llnb bie Ringer, bie neberirren, jieb'n flingrnbe fuableufleige

liebet bunfel inelobif<be .fluten burd; Craum unb Hbcnbrub —

Aubnin fleht auf bem 21!Mn unb wippt ihren M'iiulru fvhnh.

„ll'o hifi bu. lehenbige tQueUe. bu tiefe, mächtige, helle ?

3<h fmhe mir bid» aUein. mir bid», inilb flrbntcnbe IBelte ?

Pod' Aefpmfler brob'n. mo irh reue auf funfenfliebetiber Bahn —
.feiube, }u flarf mir jum Errette aub rd;laiigni mit giftigem (iwhn —
3th reite heim au< ber UVit* unb fd)liefle mich eiu mit meinem IPahii .

.

Hub bic lönc fleigen unb ringen, eine freie mit lahmen Sdwmgcn,
Pie fid* 311m .«fiög u*iU 3irmgen — fie f(breit bod; cs fann nicht fern —

(Subriin pflueft ein IBemblatt unb fetjt ihren 2lagcl barein.

Per Oberft figt auf ber fibmeüe bes bämmrigeu Zimmers am lHecr,

feine Baubpogelflaue gegraben in bie rortfle buf(bige tlläbne,

fd*urföugig. felbflbemuflt fräftig, ein 2IUerhöUen Pane —
IVas mag er jn brüten hüben. t©as gehl burd* ben finn ihm guer ?

€r ftarrt 31» itüre hinaus, siebt bie bidden Brauen fraus

llnb nun. meifi Aott, feine 2lugen fd?lagen 111 i'li^e au«

!

3a, otpie ©iel aitjnflopfen, fomnit auf einmal uns ein tßebanfe —

Aubntn fdneibt ihr <B in bie (oft mit einer Hofenranle.
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Per (Pbertf Henft an fribne (Criuibrmage yirürf,

Pa er mehr als nur nehmen formte, liebte, feft hielt bas Äliirf.

.^irennjl in teilten IVänben fah er Heit Reiher jer breche«

:

Karina a>ar Heiner (Eofdver, lHcretc her fühle J\hetn —
Aubruii, — n«as tü (ßubrtm ? Uod* ftebt mir her 5inn nad> il'ein.

über Jttgvor Pyros üwhter unh tvas mürben bie llathbam iprerhen ?

llnb bieüinber, nein, fte nierfen . . . Pwh ivar's bemt uiiiuöalut* fie j»et ?

(Subrun tvalji lautlos an ber offnen (Liir vorbei.

Hnb bie Waus? wo ift bie lTIaus ? tei» froch fie herein unb fdjeut,

Pa jißt fie nun unterm Ringel auf bem Hirten ll'olfsfrll, genau

IPie ,frau 3*r":i'oBS ©balisfen. mir fteht fie bas fteife reine

Katiunfleibthen folglich über bie freujgrlegteii Reine.

papa hat fie wohl vergehen, ,fran$ Peinri* geigt wie befefien —
Jftr flnaer Kinberblirt wanbert jtvtfdfcn heiben t^in unb her —
Unb (Subrun ?

(Subrun fenm fid> vor ,freube fclbft ttkH mehr,

Penn mit rteen ift cs ans, fie gab ihm ben Jung girüif — nun lauf
’

Pa ftetft fie unb lärhelt mit hohen Rraun in bie €iift juiii Iteumonb auf.

5ie ift nun föftlitb (Snller. uidft ein Aron ju geaudmg
Äan3 arabeju unb furdubar fäft, fennt man fie nur erft ruhtig.

Hur freilich bas mit popa bodj papa irrt wohl einmal,

Er fduvimmt um (Subrun herum unb prüfte! wie ein lPal,

Pen Rniocs L>arpune getroffen. Pa trieb er nun auf taub,

fiegt unb gießt peiliebi von bes ropljas ftachnn Straub.

Ja. Pfiterchen, bas ift nett, ftd? fo jnm Karren rnad»cn .

Unb bu. ber alles beffer weift unb (ich mifchi in alle Sachen 1

iPemt Jvtte nur wiiftte, Pimmel, bie würbe lachen

!

Penn (Subrun f a n n natürlich nidu einmal benfen, nein ! . . .

(Subrun ficht in bie Sterne, bie auffteigeu weift unb nein.

«.Karneval“, bas RcifcTemitüsscusen aus Korfifa bringt,

erreicht für bas (Sefüift bes Deuifdjcn bie Böhc von „Gadrun
Dyre“ nicht wieber. 5iir ben bätiifchcu Ccfer mag in ben

außerotbcntltcb lebensvollen Schilberungen forfifcheit Kamera I«

treibens unb forfijdfer irühlingslanbfchaften ein bober Ret3

liegen, unb biefer Ret3 burd? bie romantifchcn ffauptgeffaltcn

ber Dichtung es fmb ein beutfeher Pole unb eine leiben*

fdfaftlid? national gefmnte polin — noch erhöht werben. 5»r
uns verlieren biefe Säuberungen gan3 naturgemäß ein gut

(teil ihrer IJrfprünglichfeit, weil wir au beutfd>e Rchanbluiigcn
eines ähnlichen Stoffes benfen unb ntöglichenveife auch au ben

Citcraturpolcn, bic lange genug burch uufere Romane ge*

wanbert ftnb, bas 3ntoeflfc verloren haben. So fehrt man
gern wieber ju ben edjt bämfdjen Silbern von „Gudrun Dyr«“
3urücf, in benen man nach wie vor Dalbctnar Rorbams befte

(Jöaben iehen muß, wenn er uns nicht eines Cages mit einem
neuen £Derf« bcfdicnft, bas fclbjt biefes in Sdiatten ftcDt.

ZDien. ©tto liaufer.

Don her öeutfdien fomtfehen ©per.

ie h^ftc Seh«fucht nad’ bem großen, befreienben £ad?en,

bie ben mobenten RTenfdjeu immer unb immer wieber

befdileicht unb bebrängt, fte bereitet ber beutfehen

tCheaterwelt ganj befonbers häufige »ab fchwere

Sorgen. Sic ift es nämlich, bie unferc Dramatifer
bes gefangenen wie bes gef proebenen IDortes ftets von neuem
baju aufreist, ben gefährlichen (Sang über bas fiochgcfpanntc

Seil ber Komöbie $u wagen, auf bem ihnen, bie im Drange
bes Ccbens bic Sicherheit unb Ceid’theit bes HCati3fdinttcs ein*

gebüßt haben, ber tobbringenbe 2lbpur3 broht. Da fißen bann
(Sönner unb Kenner ber Kunft bangenb vor ben Rampen bes

Sdjauplaßes, wo nach 6cfd*rei ber 2lusrufer bes Cheater«
marftes wieber mal, 311m we»^ (Sott wie vielten RTale, bas
beutfehe Cuftpiel in Derfen ober (tönen 3ur tüelt gebradjt

werben foEl# unb fmb 3U guter Ceftt baufbar, wenn es ohne
afl3u große €nttäufdiuiig unb crfchrccfenbc Jlbfäüe vorüber*

gegangen ift.

Das beutfdfc Cuftfpiel! bie beutfehe fotnifchc (Oper!! Seit

mehr als fünf Picrteljahrhunberteu {pridft man von ihnen, unb

noch bcfiäm wir von jeber <(rt fein halbes Dußetib vollgültiger

IDerfe. (Eaufcnbe ihrer (ßattung aber fiub an organifdfen

fehlem eines frühen (tobes geftorben. lt>cm foflte ba nicht

bange werben, wenn er au bie lüiegc einer neuen fomtfehen

(Oper gerufen wirb, fobaft er mit aller PorficM unb Set>ut*

lamfeit nur bas neue frcmplar biefer feltetien unb adt fo h*»*
fälligen Spesies betrachtet unb prüft. Denn ber Rachbenf*
lichfeit htftonf^h gefdndter Setrachter foimte nad^ fo vielen

böfen Erfahrungen vieüeid:t allmählich bcch ber Derbacht ent*

feimen, bajj manche biefer Derfudie im Komifd’en nicht fo febr

am Unvermögen ber Schaffenben als an allgemeinen Rliß*

verftänbmffen gefcheitert ftnb. Ein fdjlagenbes 3eifpiel Dafür

ift ja bas Schicffal bes unvergleid?licheit „Rarbier von Ragbab"
von peter Cornelius. IDcbcr Komöbie noch fomifdje (Oper

gehören in Deutfchlanb sur bobenftäubigen Kunft. Der frucht*

bare Erbgrunb, bem allein fte entfprießen fönnen, bas Dafein,

Ceben unb IDirfcn einer bie (ßefamtheit geiftig bebcrrfdn'nbcn

gefchloffencn „<0efeDfchaft" h<*t hei uns von je gefehlt 21us
ber irembe, aus iranfreich unb 3talien würben biefe (Gattungen

bes Rühiwtfpifls bei uns eingeführt, unb an beit <5ebilben
frember Kulturen hot bis auf ben h^uti^^ 11 *^og faft fti» unfere

2tnfchauung vom IDefen unb Ulufterbilb bes heiteren unb
letdjten Dramas geformt, au feiner 2lrt blieb fte mcift batten.

So würben bas mirbetnbe (Eempo unb bie bebenfeulofc €uftig-

feit auch für bie Cuftfpielbühn eit ber Dcutfch<u (Trumpf, unb
mit rfihrenbcm Eifer unb gewaltiger Selbftverleugnuug fah

mau unferc Dichter unb (Eonbichter biefem ,.3heal" nad?ftreben,

bas ihrem fchwereren (Seblüt unb ihrer gcifttgen Eigenart bod?

unerreichbar blieb. Unerreichbar bleiben mußte, weil es ntd^t

nur bas Ergebnis inbivibueller fd>öpferijcher Regabung, fonbern

3ugleuh Erzeugnis einer ganzen, feft begrenjten unb reich burch*

gebilbeten (ßefeflfd^aftsfultur war. Selbft als ntan mit bem
Rlute ber leßteu Derstveiflung es unternahm, bie Ulitfe ber

fomifchen (Oper mit bem Seft ber iEansmuftf fünftlich -ju be*

fchwipfen, um ihr fo3ufagen „Reine ju machen", warb bas er*

febnte nicht erreicht: cm Roffini, ein Ruber, wie ihn bie

Dcutfchen erhofften, blieb uttferer Rübite verjagt. Unb fo feft

gebannt auf bas ^aubcrbilb ber welfchen Ulasfcnfuuft war
ber fehnfüchtige Rlicf audt ber (Beuicßenben, baft fte in (ßefaltr

gerieten, gerabe biejeiligen IDerfe 31t überfeinen ober 311 ver*

fennen, in benen bic alte Komöbie burd? eine freie Umbilbung
unb innere IDanblung 3U eigenem, nationalem Reftß erworben
würbe. 2ln ben „Rarbier von Ragbab“ würbe fchon erinnert,

nodj bebeutfamere Reifpiele bafür gibt bie (ßefdnchte bes „5er*

brochenett Kruges" unb ber „Ulcifterffnger von Rümberg", in

benen bas IDefen unb bie Sonbcrart ber beutfehen nicht von

ber Italienifcheu „burla“ unb nidit vom fransöftfehen U?iß,

fonbern vom fjumor getragenen Komöbie ftd? am reinften

barbietet.

Rlit biefem fu^en Dorwort foll nidjt etwa bie (ßunft bes

Cefers für einen neuen Derfudf auf bem (ßebiete ber fomifdieu

(Oper eingefangen werben. Rur auf bic Schwierigfeiten, benen

ber Schöpfer wie ber Reurtetler eines foldren Kunftwerfes 31t

begegnen hat, möchte es beuten, bamit bas feine eigentümliche

©pentftücf, bas Engelbert JQumperbtncf mit feiner „Beirat
»iber U?illen” ber beutfehen Rühnc gefdjeuft hot, nid’t vor-

eiligen ZTleinungcn 3um 0pfer fällt. 3lls eilt IDcrf swie*

fpältiger Ratur ift btefe fomtfehe ©per folchcm Rlißaefducf

natürlich febr ausgefeßt unb hot bies audj itad' ber

Rufführung 31t befahren gehabt. IDic f^umperbtnef felbft ge*

fchwanft hot, inbem er bei ber U)abl bes Stoffes nach ben

Reisen ber opdra pomique blmselte, bet ber Rusführuug ber

Partitur nach höheren fielen ber mobenten Rluftf geftrebt

hat, fo fcheiben ftch auch bie Reurteiler in 3wei fdiroff gegen*

faßliche (ßruppen. 5ür bie einen ift es, wie ein IDtß verlauten

ite|, eine „ftcrilifterte ©perelte“, für bie anberen ein echtes

muftfalifches Cuftfpiel. Reiben Urteilen ift lleberlreibung ge*

meinfam. Das erfte legt suviel (Bewidtt auf bie etwas frivole

iabel bes Stücfes, bie einer veralteten Schublabeufomobie bes
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Üdtfr Pumas aus bem 3“hr« 1^45 entnommen in, unb auf
einige mnfiPalifdy SrgögltdjPeilen billiger ?lrt. Me tmbeMngten
Cobrcbncr aber gleiten allzu fhid?lig über beit tPibcrjprufh

hinweg, ber zmtfdyu bem -Tharaftor btefer rrenjiftfdien liebes«

abenteuer unb bem ZPcfen ber beutidyu PtufiP Bnmperbiitcfs

fid? bemerfbar macht.

Soll man nun ben fünftlerifchen Ctjarafter ber fytmpcr*
bineffdyn Partitur genauer bezeichnen, fo träte feflzuftclien, bag
bas fdjlichte unb ivlfstümlidy Cßrunbtrefeit feiner JTluiif burd?
eine außcrgmvhnlk+> feine unb ftreng folgerichtige Purchbilbung
ber <fmje!beiten jenes (Beprägc ber etubeilltd’ poUenbeten tiub

burdi ihr orgauifdys (Befuge jtt bödifter, reirtfler dormwirfuug
gefangenben KimÜIeiftinig erhalt , bas tPerfen gemilchten

Xb^rafters unb bvfdyibencn (Behalt* fanfl perfagt bleibt- l7icr

bat ber (Boifi bie Bafur nborwunbon nub bie (elhflbcrrlidy

ieebnif eines Klent - unb donifün|llcrs id?miljt .^wicfpältiges

jur ^Einheit unb oerebelt unb erbebt and? imidyittbarcn, unbe*

beutenbeit (Bcbanfcnitoff 3ur Kraft fünftlcrifdyr iPirfuug. Piefc

Cedfiiif ift bie Kuuft bet polvpbctiie, bie dähigfcit ber rcidjftcu,

mannigfaltigftcn unb fmiftoolifien Dcrbtnbung, Pcrfchltngung nub
Oeräftelimg ber refalen unb niftmmeutaleu Stimmen 511 einem
(Bcfamtbilb, in bent bas ^ufanimcit* unb IPiberfpicl ber färben
bie Ptenftleiflung ber Cinie übernommen bat.

Aium perbenef bat es in biefer Kuuft, bie Allrcgfamfcit bes
leben* tu innerlid» rielfad? unb oft gcgcniäglid? beiregte, bettiiod»

aber mohllautreidy, formfeftc (Bebilbc 311 bannen, feinem Plcifter

Bicharb IPagncr glcidigctan, unb cs bleibt mir 311 wüttjdyit, baß
ent nädiftes Plal ein bcutfdyr, bem IPefen biejer (Ecchnif beffer

entfpredyiibcr Porwurf ber phantaftc biefcs lieben, treuherzigen
Küujtlcr* (Bcfidite unb (fkHaiiftn ron größerer d“Hc unb
tieferer PTenfehlidifcit cntlocfc, bann treiben mir mit ditg ein

trürbiges (Bcgcnftücf 31t ben Pleifterfingeru i>ou iljm erwarten
bürfen.

Beule haben mir für bas (Bebotcuc f?crjlic£> 311 baitPeu.

£s ift ungcaditct ber Blaitgel unb iBcbrcflcn, bie ibm atihaftcu,

bod? bas Beiffic unb Bcfte, iras mir in Berlin feit maitdyu

3abren auf ber Cuftipiclbübnc bes 0penibaufes erlebt haben.
Pie Aufführung unter Bidjarb Strausens befettornber Ccituug
nub Proef dters forgfälttgcr Bcgic ift ausgezeichnet unb wirb
hoffentlich baju beitragen, ber „ffeirat miber IDiOm* $u einer

rollen, geredeten IPürbuumg ju perlylfeit.

Bciitridi JPelti.

Alfa unb Iltarf.

2t 0 p c 1

1

e aus bem K a u P a f 11 s.

u 0g aus halbbunPlcr Bütte, beleud’tet nur burd? ein

einziges inorceftges Codi in bem flachen Cehmbady,
fagen am Kamm ber otorjährige Affa unb fern brei*

jäbriges Brfibcrdyn Plarfos »mb fdilugcn ausgelaffcn
mit ihren mcidyn Afanbflädyn auf bie Irocfene Afdy.

Per Staub puffte luftig jmifdyu ben Pleinen dingerdyn, flog tu

biditon, grauen, baiiipfgletrhen IPolfcn in bie Cuft nub erfüllte

bte ganze Stube.

Pas gefiel ben Kiiiberit. Sie lachten laut, unb ihre

fdurarjen, ftraHeubeu Augen glänzten mte reife Kirfdyn in

ber Sonne.

Pie (dimere <£tdynlür ging fdmeil auf, unb Plariamna.
bie Pi 1itter, eine friidy, rüftige Bäuerin mit Präftigem Balje
unb gefnuben, runbeit Sd itlleru, trat gerüitidwll in bie Stube.

Ad?, baß tbr!* Sdyu mieber in ber A(d?c!" (dyie üe
bie Kinber an, mtb zugleid? mit biejeu lüorten flogen (d?on Alfa
unb 21iarP tu pcrfd'icbenen KtcHmigeu fort uont Kamm.

2Tiariatnna nahm beit hölzernen Crog unb ging ebenfo
fdiuefl unb lärmenb, mie fte eingetreten, ans ber Stube bmaus-

Pie Kmber riditeten jtdi auf.

Affa blies feine Bäcfdyit auf mie ein Spats >m droft.

PTarP Iic§ feinen Bruber nicht aus ben Augen. £r beob*

achtete aufmertfam ben Aelteren unb fegte (ein <&eftd>t auf
btefelbc iBeifc tu Bercitfchaft, um in bas (ßebrüd aufzubredten,

an bas bie maffloen, pou <"5eit unb Pattdi gejdimärsten

Baifeit (ich latigji gemöbut hatten.

Pa gefdyh etwas ganz Unermartetes, ^s ben Ab*
fiditen ber Sänger eine aitbere IPcnbung gab.

Auf bem Banbe bes Pleinen den ffer* im Padie zeigte fidj

plöglidi eine gelbbäudiige ZTTeijo unb taarf einen fchiefeu, neu-

gierigen Blicf in bie gähnenbe düifternis ber Stube.

Affa zaa bie Cuft in fid? unb bob fchmcigenb ben ^eige*

finger in bie Ijöbe. 2llarPs dingcrdien folgte.

Pie Plcifo fragte mit bem nabelfptgigen Sdiuäblein unter

bent dliigel, nieftc fiarP, mahrfcheinlich 00m Staube ber Afdy
mtb oerfchmanb.

„IPir mollen fit fangen," f<h(ug Affa ror, unb bic beibeit

fingen an zu laufen.

PlarP aber blieb oor ber Ciir flehen. €r hatte plöglidi

Peine Cuft mehr, bie Pleife zu fangen. £r Pebrle 31t feinem

früliereti plag zuriief unb legte ftdi auf bem bunten (Eeppidi

itieber. €ine SliUc trat ein.

Pas i^eintchen zirpte hiu^’t ^en IPafferPrügen. Per
grojse Kakr Prodi unter bem Plehlfaß lyraus, mo er oroig

nach 2Tläufen jagte, Pant 511m PlarP, ber auf bem Bücfen lag,

unb fing an, mit ber Spige feines weichen Schmauses bem
Kiemen ben Staub pou ber 21afe 31t fegen. Plarf ftreefte bie

Banb aus, um beit Kater in ben Schwanz zu fuetfen, bie

Banb aber fiel fchlaff unb matt auf ben tCeppid? neben ibm.

Seine fdiwarzen, Hänfen Augen würben trübe. €r wenbete

fi<h träge mit bent <J5efid?t zur IBanb.

3n biefer Jladit (d?Iicf Plarf unruhig. Am anbem (Tage

blieb er im Bette, unb gegen Abcnb lag Affa neben ihm.

-Sine poefenepibemie bradi im Porfe aus.

2l))a unb PtarP waren wie mit einer Mchtcn Schicht oon
meigem ZTlohn bebeeft.

Pie weiten Körnchen mürben gröfer unb breiteten (ich

flach “her bic ganje Baut. Bach Pier XBochen fielen bie Augen«
liber ein. Prei guälenbe (Tage mtb brei fdüaflofe Bädjte

wartete Plariamna am Cagcr ihrer Kleinen mit eifiger 5»>rcht

in ber Bmfl, öag fte bie Augen aufmadien möchten. Als aber

am pierten (Tage bie Augenliber fich bewegten unb zuriief*

fdilugen, erfchütterte ein fürditerlidies, uttmenfchliches Anffdireien

bie (Skhenbalfen bet Stube.

Pie Bachham, Bäuerinnen unb Bauern brungen auf

biefcs CBefdirei herein in bie Stube unb fanben PTariatnna

befmmmgslos auf bem Bobett ausgeffreeft 3h^e dinger waren
tief m bas fdimarse, jerjaufle Vfaat gefratnpft. Pas Cfeinb

auf ber blutigen Bruft mar zerfegt. 3“ ben (Beliebtem ber

Knaben, bort wo früher rier Augen poü Ceben unb Beiterfcit

lcudftctcn, gähnten jegt oier Böbluugen, leblos, falt unb weiß

wie ber frifdie Alabafler. Plariamna würbe hinaus ““f hie

Ait§entreppe getragen, unb als fte ttücber zur Beftmuutg Pam,

ba h^b fic ihre Bänbc 311m Bimmel empor :

„Pie Augen! gib ihnen bie Augen!"
„Pleinen unjdutlbigen Kleinen!"

Per Bimmel, ber blaue, Plarc fjtmmel fchioieg.

„<Bib, hörfl bu!" Plagte fte laut, hob einen Stein unb
fchlcubertc ihn mit aller Kraft in bie Cuft.

Per fdiwere Stein erreichte Paum bie nädiftcu Aefte bes

tPaulbeerbaumes, ber oor bem Bausflur ftaub, fiel {(malt unb
fdilug in bte Cady auf bem Bofe.

.A a! IBillfi Pu fie nicht wiebergeben? IBillfl Pu
fte nicht micbcrgcben ? Patut will id? (clber fte Idolen

!

"

Unb bort Berftanb perliereub, flürzte bic Pluttcr 31t

m

fedizig duR tiefen Abgmube hinter bem Biencugarlcn, tricr aber

umarmte fte rechtzeitig ifyr Plamt 0gan unb führte fie in

bie Biittx’.

Port beim Aubbcf ber Kinber rtg ftdi Plariamna bas
(Such Pom Kopfe, serriR ihr Ardjaluch*), jcrPragtc fich mit ben

Bügeln bie Bruft unb bas (Befld?t, unb ihre Mchtcn metgen

Wählte Pnirfditen babei fo wilb, fo fürchterlich, bag ein faltes

Schaubem alle um fie Perfammclten burdibrang. ©gan

*) ©brrfleib ^er Iluiimcr mtb rauen.

Di! jÖO<
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fürchtete für den Dfrlion^ feiner 5rau. fr bat tie Rad?bant,

ten Pfarrer 311 rufen, damit ter fie ein wenig beruhige

»mv* tröffe.

Der Berr Pfarrer fam und fing an, fie 311 tröfien. fr
fagte, es fei eine Kleinigfeit. (Bott der £$err, der Uannlfrr^e,
firafe feine treuen Knechte nod? viel firenaer, und er erjüMte

ooii dem treuen Knechte tfioh aus dem laute U3, wie der alle

feine Kamele, Hinter unt ffelinnen verloren urtt tod? nicht

aurhöite, teil 2UI«rböd?)tcii 311 preijcii, uut fogar, „als ein großer

IPint oon ter IPttfie herfam unt fließ auf tie vier fefen des

Banfes mit warf» auf feine Hinter unt tötete fie, (fand fjiob

auf, unt jerriß fein Kleid, unt raufte fein Baupt unt fiel auf
tie frte unt fprad?". . .

IPas Ijtob fpradi, erfuhren tie Kuipefentcii nid?t.

Ulariamna fprang auf, riß einen .feuerbrant aus- tem Kamin
unt wollte bas t?au* anjiinten.

Die Perwandten tauften bcrjlict? tem Pfarrer unt be»

reteten unlereinanter, taß es notwendig fei, Hlariamna für

einige Seit von ihren Kintem 5U entfernen. Sie irurtc 311

ihrer Uhitter gebracht, unt ihre jüngfte Sdpuefter blieb bei teu

Kraulen.
lange ertrug HTariamna tie (Trennung pou ihren Kleinen

nicht. Schon am fünften (Tage überfchritt fie mieter tie

Schwefle ihrer Stube, gealtert, abgemagerl, mit fhunpfer Er-

gebenbeit in ten erlofchenen Hugen.
Sie rief tie Kinter an, tie Zimten aber bewegten fid?

faum im Bett. Sie erfamiten tie Stimme ihrer lieben Rlutter

nicht; fie harten fie au wie eine gans fremte.

Sie liebfofte tie Kinter, tie aber blieben g(eid?gültig

unt teilnabmlos gegen ihre liebfofuugen ; fie fahen tie

Hlutter tudtt.

Die fiird^terliche, undurchdringliche .fiujteruis batte fie

beite vollftandig verwirrt.

IPenn Hlariamna ihren ZHund mit tem löffel berührte

ober mit einem Slücf Hrot, fo bewegten fie tie tippen unt
Baden unt verfdfiueften tie Hrübe unt tas Brot unbewußt,
uiiwidfürlid? wie $wei blintgeborone Büntleiii.

Die fpitemie war vorüber.

Sie hinterließ eine lauge Heihc pou frifdten, Keinen

Bügeld?en auf tem Kirchhof uut einen Raufen Kinter mit

jerriffenen (Befid?tern, tie jeßt fdfon wieter forglos auf ter

Straße fpieiten unt mit ten naeften .forten ten 3d?mtiß
bearbeiteten.

Hur tie $wei Hrüterd?en, 2lfia unt HIavf, faßen iu ter

tuufleu f efe ter Stube unt weuteten hilflos unt fragend tie

Köpfe mit ten toten alahafterweißcu Höhlungen, als ob fie

fragen wollten: IPamt wirt endlich tie fchwarje Had?t vorbei

fein? IPann fommt ter weiße CCag? Kber tie IPochen per*

gingen, tie EUonate, unt ringsum herrfd?to eine unt tiefelbe

falte, entlofe finßeniis

(Eine unbeftimmte Unruhe paefte tie beiten Kleinen. Sie

jd?rumpften sufammen, fdimiegten fid? furchtfam aneinander
wie gefangene wilte (Tiere tes Uraltes unt wichen immer
weiter, immer tiefer jnriief in tie tunfle Ecfe ter Stube.

Sie meinten, tie leute, bereu Stimmen mit Schritte fie

fo nah hörten, während fie felber ihnen unfichtbar blieben, tie

böfen leute batten fie beite in tie tiefe, fchwarje IPolfsgrube

geworfen, mit ter ihnen tie IHutter fo oft gedroht batte, wenn
fie ungeborfam waren, mit batten fie mit einem imdiird?*

fidjtigen Dache ohne Senfier $ugede<ft.

Sie fürd?leten fid? vor jetermann, ter ihnen nahe fam,

unt wollten fd?on weinen, wenn jemant fie anretete.

IPeder tie liebfofungeit unt <3ärtlid?feiteii ter Hlutter

noch tie Ermunterungen tes Paters waren imflante, tiefe

juri)l aus ten jungen, weichen Seelen 311 pertreiben.

Einmal nahm Ulariatnna behutfam Blffff sottigen Kopf
in beite Bände unt bettete ihn auf ihre Knie, auf tie warmen,
weichen Knie, auf denen HTarf früher fo gern gefchluinntcrt.

Der Kleine vrr$errte poU 2lng|’t fein (Befiehl, taftete unruhig
nad? etwas m ter luft, erhafebte tas Hocfjipfeldten feines

Hruders, hielt es foft, erhob ten Kopf, preßte fid) an Kflfa, unt
beite wichen wieter 3urücf in ihre tunfle Ecfe. IPenn aber

©gan im 5eld« arbeitete unt UTariamna tie lür ter Bütte

fd?loß unt mit ten EPaffertrügen in tie Schlucht 3m* (Quelle

hinabflieg, bann erwachte m ber füllen, laullofeu Stube ein

feltfames leben.

3n ter Sicherheit tes HUcinjeins frocheii 2ljfa und JUarf

vorfid?!ig unt langfam aus tent tunflen IPinfel hervor wie
3wei (ßefpenßer uut wanterten in ihrem finfteren, botenlofen

todye uml>er.

Der 5u§, ter hi die 1>% gehoben wart, pendelte hilflos

im Hautn unt wußte nidjt, wo er fich niederfeßen follte. 2lffa

unt 2T?arf fonnteu »licht Porwärts von Bfufirdrt» unterfcheiten,

fie verloren tas <BIeid?gewid?t, fielen nieder und frocheii auf
allen Pieren, Bant in Baut. 210« (Segenftdnte mit ihre formen
riefen in ten betten Perwmiterung herpor, alles war ihnen neu
mit unbefartut.

Eiuff begegneten fie etwas Huntern unt Stehendem,
faßten es mit ten Bauten unt richteten fich auf. Das war
ter mäditige, unbehauene, eichene Pfeiler, ter in ter Hütte ter

Stube flaut unt tas gan;* Dach mit feinen fchweren Halfen

ftiißte.

Die Kinter wurden nad?tenflid?. Bier war ter licblingS'

plaß fiir ihre luftigen Spiele gewefen. Um tiefen Pfeiler

liefen fie fo gern und hafchten einander. Diefen Stamm um«
armten fie mit beiten Bauten, warfen ten gaitjeu Körper mit

tem Kopfe weit surücf unt betrachteten in ter Bähe die ruß*

fd?war|en Halfen.

Uut jeßt (tauten fie beite hier, bemüht, fid? an etwas 311

erinnern.

Der erfie Strahl tes Hewußtfeius blißte auf. 3» dem
ungewohnten (Schim entfiant eine tiefe, mübfame (Bedanfeu*

arbeit, die ihren jungen fahren nicht entfprad?.

Hbfeits von diefem Pfeiler flaut . ter hohe, glatte 2Uebh
fpeidjer ... ja, es unir ter Ulehlfpeid?er , tort weit in ter

feud?ten Ecfe waren tie IPafferfrüge; noch ein b<ßd?en weiter

hin — tie fd?male «Truhe, tie Säcfe mit tem Korn
Hffa und ETTarf wurde es allmcU>lid? flar, taß fie fid? hi

ihrer befannten Stube befanden, unt taß niemand fie iit die

fchwarje (Brühe geworfen hatte. Sie fingen nach und «ad? au,

die fürchterliche, wahre llrfad?e ter unent(id?en .finfterms 511

begreifen, die fie umhüllte. Und je mehr fie tiefe Urfad?e fid?

flar machten, je mehr fie die Boffnungslofigfeit ihrer tage be-

griffen, deflo finiterer wurden ihre verfiümmelten, entfteflten und
3eriiffenen cBefichter.

2Per fie fab, der fd?auderte beim Hnblicf diefer (Sefid?ter,

tie von einem gruntlofen Uleer pon (Trauer und troftlofem

Kummer beteeft waren oor ter tiefen jdlt« jwild'en teil

atisgefalleiieu 21ugeubrauen, vor ter unheimlichen Kälte ter

gähnenden, alabafterweißen Pertiefungen. Ulan ward verlegen,

wußte nicht recht, foflte man fie als Keine Kinder behandeln

oder als <Befd?öpfe, tie fd?on alles Unheil erlitten und alle

Hitterfeit unt Sorge tes irdifd?en Dafems gefoftet hatten.

©ft, wenn der nafie Bevbftwiut im Kamm beulte, und
die geifterhaften Sd?atten von ter roten, flacfemden .flamme

ter Haphtbalampe beleuchtet, auf den IPänteu tansten, wendeten

©gan unt Ulariamna ihre Köpfe mit iyrjbeben dorthin, wo
tie beiten Kinder faßen mit fid? frampfbaft gegeiifeitig au den

Bauten hielten, und fie wußten nidjt, waren dies ihre geliebten

Kinder 2lffa und Ellarf, oder waren es fremte und entfremdete

<ßefd?öpfe?

3a, es waren nid?t mehr 2lfia und HIarf mit den

fdiwarjen Hingen voll .feuer unt leben; es waren nicht mehr

Hffa und ZTlarf, die unaufhörlich um teil diefen Pfeiler liefen

und 5wiljd?crten wie jwei 5riihlingsfchwalbeu, fondern jwet

rätfelbafte (Befchöpfe aus jener ewigen, nferlofen .fiufteniis, die

für die lebenden immer wie ein fchwarjer, nnjugünglkher, ge*

heimuispoUer ©jean bleiben wird. Sie waren nicht aus jener

.finftemis, die jeder Sehende fo !eid?t erseugt, wenn er feine

Hugen für eine Sefunte vor tem SonneuftraH fd?üßt, fondern

aus ter 5inß*rnis, iu die nur jene geraten, in deren Hrufi die

Boffinnig verdorrt ifi, irgendwann jnrücfjufehren in tas Reich

tes weißen Strahles, in tas Heid? tes blendenden Hlißes, das

Heid? öes Hegenbogens und des blaulädylnten 2l5urhintmels.

Und dann entfiel die 2lrbeit HTariamnas Ringern, und

©gans Hücfen beugte fid? itod? mehr sur Erde nieder, als

ob auf ihm tas Dad? ter Bülte triiefte mit feiner muffigen

Schwere.



3ebcsmal, jobalb Kffa unb HlarP allein Hieben, wieber*

holten fic mit rcrgefhrccftcn tfänben it?rc IVanberimgeu int

Zimmer.
Es feinen, als ob all ihre EinpfänglichFcit unb Frtn*

fiibligPcit (ich ohne Heft in ben Spifeen ber Finger gefammelt
hätte. Diefc Ringer fl reiften fpabfüchtig unb nacbbcnPlich alle

(Segcnftänbe, unb hie entfernteren Ecfdjen unb Fleinfiert Spalten

entgingen ihnen nicht. Sic belaufenen aufmerffam bas fcharfe

piepen ber HTäufc unter bem Speicher, bas raftlofe Zirpen bes

Heimchens, unb wenn es fehwieg, fiel ber Finger Kffas ober

Hlarfs wie ein Sdjattm auf ben Hülfen bes (Tierchens.

Einmal geriet HTarf in bie beleuchtete Stelle unter bein Dach*
fenfter. fr hob fd>uell feine Tjanb, legte fte auf ben Kopf
unb l'uchte bort etwas Unbefamites — bie Strahlen ber Sonne,
bie fchrdg in bas bunfle Zimmer brangen. Hach biefem

Erlebnis ftanben Kffa unb Hlarf einigemal nad;bcnfltch unter

bem Fenfler, Pneletcn $wifch*n ben Ringern bie warmen Sonnen*
ftrableu unb bemühten fid>, etwas in bie Erinnerung jurücf*

3urufcn aus ber fernen, pcrfchmommcnen Vergangenheit.

Es war im Hlonat Kuguft. Unter ben fegensDolIen,

heißen Strahlen ber faufafifchcn Sonne mürben bie (Trauben

faftig unb bunfel unb locften bie bunten Scharen ber Elftem
heran. 3” XVembergen begannen bie (Bewehre su fttallcn.

Die Partner erfd]offen bie unberufenen Sefucher unb hegten
fic an ben pfählen auf, als Hlahnuug für bie Cebenben. 0gan
hatte feine Flinte gepult unb geölt unb fuchte lange bie puloer-

bofe auf bem «Sintmerfrics unb fanb fic nicht. Dann fuchte

Ulartanina, and] fte fonnte fie nicht ftnbeti-

3n ber bunfleu Ecfe beiregte fid’ ettras. Kffa ging mit

gemeffenen Sd^ritten 311 ben Komfäcfen, bie an bie XVanb ge-

lehnt ftanben, Pletterte auf bie Sacfe, ftreefte ftch auf ben
^ebenfpißen, 30g bie gelbe pulrerbofe aus bem X>aufen ron
Flafdien unb fupfenteit (Tellern h*roor unb reichte fie

bem Vater.

Da ftanben Hlamt unb Frau ba mit weit anfgeriffenen

Kugen, beireguugslos, lautlos.

Dann 30g 0gan feine Frau am Kennel, unb als fte beibe

braunen mären, fagte er flüfterub 3U ihr:

„Cafe fie frei, Ulutter, fchlicßc fte nicht ein, ber Engel
(Sattes ift mit ihnen."

Hach langen, langen Ulonateu ber Eiufpcrnmg Famen

Kffa unb UTarF enblich hinaus in ben hof.
Xjicr fing bicfelbc mfihfame Krbeit an, bie Krbeit bes

Xnneiiifaugens ber unfichtbaren Umgebung in bie geheimnisrolle

jchmarjc IVelt.

Von ben teuten, ron ben (Tieren, ron allen toten (Segen*

ftänbeit, bie auf ihrem XVege ftanben, ftrömte ein unfehlbares

Ktmeit, ein dluiburn aus, brang bureb unbegreifliche unb für
bie Sebeuben unoerfidnbliche tVege in ihre Seelen unb per*

Fünbetc ihre Höhe unb Knmefenheih
Sie ahnten, ob ror ihnen, jwanjig Schritte fern, eine

Uiaticr ftanb ober bie blauenbe, enblofe XVeite ber Uiuganfteppe
ba unten, hinter ben (Terraffen ber grünen Xiügel

; fic ahnten,
ob fid> ber freie Xjimniel über ihrem Kopfe irölbte ober bie

hdngcnben Kejte bes meinen XHauIbccrbaums.

Ulanchmal entfernten fie fich ron einanber, ftanben halb

am Hanbe bes Sbflurjes, hinter bem Hicnengarten, halb unter

bem Xjeufdjobcr, ber wie eine riefige Cammfellmüßc auf rier

Pfählen ba lag, halb unter bem Feigenbäume au her ffeefe

unb riefen fidj 311 unb paßten aufmerFjam auf bie femjhn
Konberungeii ber Stimme.

Hach einiger <3cit Fonnteii fie ohne Ulühe unb ficher, nur
ber Stimme ber ZHutter nad\ fagen, mo fte ftch befanb: am
Kbfturj, auf bem Stallbache ober unter bem Xjeujdiobcr.

0ft fliegen fie mit ber mutter in bie Schlucht hinab 3ur

Quelle. X^ier, wäbrenb Hlariamna mit ben XVafferfrügen

«'artete, bis bie Heihe an fte Farn, faßen Kffa unb Klar? auf
einem Felsoorfprung ber über bem XVaffer hing, unb hörten

fdimetgenb unb uad^bcnftich bem uuaufhörlid^en (Semunnel ber

Klenfdynmenge am Quell 311, horchten auf bas fd?were
Kimen ber Süffel, bie fict? fchnaufenb im Schlamm mähten unb
barin ihre braune, poii ber Sonne glühenb geworbene X}aut

«'.'Fühlten, horchten auf bas (Betöfc bes fchäumeuben IVilbbachs,

»reicher über bie fchlüpfrigen Steine in ben fchwarjett Kbgrunb

laufe. Eine tiefe Knftrengung uub Spannung 3eigte ftch auf
ihren fnfteren (Beftchtent. Sie Fehrten in (Bebanfen jurücf 3U
ber heileren, farbigen Vergangenheit, jogen etwas aus ber Er«
innerung heroor, etwas Umfangreiches, Schweres; ber bünne
Faben ber Erinnerung aber brach, unb bas Erfetjnte perfanf

wieber in bie Fniftemis.

3nt Sommer fammelte fich meifiens eine große menge
Frauen mit IVafferfrügen um bie Quelle. Unb weil jebe lange

warten muffte, bis bie Heihe an fte Fant, perloren fte bie

(Bebulb, fingen laut au su fdjreien, 3U fdicltcn unb 3erfdjlugen

fich gegenfettig bie Krüge.

Einmal, als bie Stimmen wieber laut würben unb einige

Frauen Steine 00m Hoben aufhoben, um bie unfchulbigen

XVafferftüge 31t jcrfd'lagen, oerfhimmtc plößlidj alles, unb
bie Hlicfc wenbeten ftdi auf ben Reifen, wo bie beiben

Hlbtben fa|jen.

Kffa unb UTarf hatten bie Kopfe in ben Hacfen geworfen
unb fuchten etwas in ber Cuft.

Die menge fah junt XMmmcl auf.

Ueber ben Köpfen ber Hlinben, in ber X}öhc, flogen 3wei
fd^wavje (Beier am tiefblauen X)immc(, übergoffen ton blenbenben

Soniienftrahlen. Die Vögel machten enge, regelmäßige Kreife,

unb jebesmal, wenn ihre Schatten mit breit ausetttanber ge-

worfenen Flügeln bie entftelltcn Kinbergcfichter mit ben leblos

erfiarrten, weißen Kugen jireiften, fuhren bie beiben Hrüber
sufammen, als ob etwas Cebeubiges unb Kaltes über ihre

Körper fchlich«*

Eine feierliche Stille warb am XVaffer. Die aufgehobenen
Steine fielen aus ben f}änbeu ber Froueit. manche beFreujten

fidj. Einige flüfierten bas „Vater Unfer". (Tränen ftürsten

aus mariamnas Kugen
; fte oergaß ben Krug unter bem

IVafferfhrahl, fheg fchneQ 3um Felfen htttauf, paeffe bie Kinber

unb ging mit ihnen Diefe Xlacht, ab bas gan3c Dorf
längf) ruhte, im tiefen Schlaf nach bem fchweren Sommertage,
brannte noch lange in 0gans X>fltte bie 0elIantpe.

„Frau,* wiebcrboltc oft 0gan unb hob bie Kugen jebes*

mal ju ber oerräucherten Sttttmerbecfe, „Frau, ber (ßottescngel

ift mit ihnen. IVeim er ihnen bie £fimmelst)öge( 3eigt, fo famt
er fie auch lehren, mir bei meiner fchweren, fauren Krbeit 3«

helfen."

macianina h^rt« bie XVorte ihres Klannes mit ftumpfer

Ergebenheit im trüben Hlicfe, ohne jeboch ben Kopf in bie

X}öhe 311 richten. Von nun an nahm 0gan bie Knaben über-

all mit hin / unb feine X>offnung unb ^tinerftcht auf ben

(Bottesengel fd?ien in Erfüllung ju gehen. Die 3ahr* ent*

fdjwanbcn, unb bie beiben Hruber gewöhnten ffch, wie unbemerft

berangefchltchen, an bie Krbeit bes Vaters. Unb je mehr fie

heranwuchfen, je ftärfer jie würben, befto mehr fühlte 0gan,
baß er nicht allein fei, baß er einen Heiftanb hatte. Kffa unb
ZHarF halfen bem Vater, ben Stall reinigen. Sie trieben mit

ihm bie Süffel sum XVaffer, unb wenn bie Seihe an fte Farn,

ergriffen fie tapfer unb fichcr aus ber 3ahlreichen Süffelherbe

bie 4 <5nt** ihrer eigenen Süffel unb 3ogen fte 3ur Quelle.

Sic halfen bem Vater im F«l&e, wenn 0gan allein eine

halbe Stunbe brauchte, um ben IVagcn mit (Barben 311 be*

laben, fo tat er mit feinen Söhnen basfelbe in 3chn mtnuten.

0gan blieb nicht mehr in ber Krbeit hinter feinen Sach*
bam jurücf. Sein X^eu warb rechtzeitig in ben Xieufd;obern

aufgeftapelt, fein (Betreibe lag nicht unter bem Hegen auf bem
Feibe. Kffa unb Klar? arbeiteten mir Umgebung. XVar es

bas Scbürfnis bes gefunbeu Körpers, ober fanben fie Ver*

geffenbeit in ber Krbeit? Hiemanb Fonnte auf biefe Fragen

eine Kntwort geben, benn bie Slinben fpracben ungern mit

ben Sehenben, unb noch weniger teilten fte ihnen ihre (Be*

häufen mit.

3hr banges Sd?weigen unb bie fmftere Kälte ber troji*

lofen (Beftchter bebrüeften bie Umgebung. Sobalö fte ftd? auf
ber Straße 3cigten, oerfiummte bas heitere (Sefchrei ber fpielen*

ben Kinber, wie bas ^«»ttfdieni ber Sperlinge im (Bebüfch

beim Erfcheinen ber Falfen, Die Kinber warfen furchtfame

Slicfe auf bie 3wei fonberbaren (ßefiditer mit ben weißen, un*

beweglichen Kugen, wichen 3urücf, unb erji, wenn fie um bie

Ecfe oerfchtPanben, feßten fte ihre Spiele in einer anberen

Straße fort. 3»MIfn ließen ftd? Kffa unb XTlarf, ^anb in



Sanb, auf ber €rbauffd]üftung am Cor nieber, unb bie 'lugen

l'tarr oor fid? auf bro Bobcit gerichtet, oerfanfen fie in bie

geheimnisoollcn (Scbanfeti ber Sd^meigfameii.

ITland?mal näherte (ich ihnen ein gutl^jiger ZZadtbar

unb rebele fie an; bann hoben fie ihre Köpfe, nahmen feine

Hänbe m bie ihrigen, hörten aufmerffam feine Hebe unb

burchbohrten fein (ßeftd*l mit ihren alabaflermeiften Zlugcu-

höblen. nad; fünf, nadj jeljn ZDorten aber marb es bem
Sprechenben ferner in ber Gruft. €r fam in Dermirrung,

trnrbe ocrlegcn, oerlor bie IPorte, 30g langfaui feine lianb

aus ben ^anben ber Glinben unb entfernte fid? non ihnen mit

unhörbaren Schritten.

Daiiad? brängten fleh bie Uu3ertrennlidvn noch näher an«

etnanber.

Die Hechte ZCffas lag immer in ber breiten, ftarfen Hanb
bes 3üitgeren, unb ZTTarf ließ biefe £}anb nie aus ber feinen,

meber am (Luge, noch bei 2Zad?l, meber im IGachcn, noch im

Schlafen. €s fchteri, als oh bas gleiche H*r3, bie gleiche

Seele in biefen jioei ißefdtöpfen lebte. 3hr furchtbares, un-

faßbares €leiib hatte fie beibe in ein Untrennbares 3ufammen
gefdtmoljett, mie bie Siße bes Sdimiebeofeits 3mei «Eijenflücfc

$ufammenfdimeiftt, baß mau nid’t mehr geigen faim, mo bas
eine enbet, unb iro bas anbere beginnt.

Zlffa mar 0011 hohem ZDudife, gcfdimcibig, fdjmal über

ben lVüften, non leidstem «Sang. Kaftanienhraune Haare
beeften bie Schläfen mit geraben, rocidjen Strähnen. Sein

Schritt mar nneutfcbloffen unb oorfichtig, als ob unter feinen

Außen etmas partes unb (Teueres läge, bas er ju ^erbrechen

fürchtete. UX-r itju oom Hücfcn fab, hoffte, wenn er ben Kopf
brehte, ein fchöues (ßeftcht ju erblicfen. Die bufchige Tratte

über bem rechten Zluge mar bie eiujige Stell* auf bem ganjen

<ßeüd;t, bie nicht oon ber Kranfheit entfteüt mar.
Zllarf mar oon Meinem !t>ud]S, Pnochig, breitschultrig,

mit ftarfen ZTlusreln Seine Bewegungen waren plump, mie

bie eines Hären, ber auf ben Hinterbeinen fleht. Der Kopf
mar mit einem fchmarjeu, bid?tcii pelj oon locfigem H®<*r be»

becft. lieber ben meißen Zlugen ftanben anftatt ber Brauen
hier unb ba einjelne harte, borftige Haare.

Danf feiner förperlidjen Ueberlegenheif, ober aus irgenb

melchen anbent imbefannten Urfachcn fpielte Zllarf neben feinem

älteren Araber bie Zlofle bes Befchüßers. mar bereit, für

ihn mit bem fchrccflichflen 5einbe in Kampf ju treten.

ZZVnn bas Dieh ihnen entgegen lief unb bie Hufc rings

um fie auffchlugen, trat Zllarf h*roor unb bot feine gemölbte

Brufl bem Grober mie einen Sdjilb.

ZDcttn oor ihnen ein IDagen fnarrte, fchob Zllarf ben

Grober auf bie Seite bes UXgcs,
Geim Zlnfleigen bes engen 5uftpfabes, entlang bem Zlb-

grünt, ging Zllarf immer auf ber gefährlichen Seite unb $t»cmg

ben GrobeT auf ber anbereu ju geben. Einmal famen fie oon
ber leime surücf nach X?aufe. -Sin großer, 3otliger Hunb
fprang plößlidi auf Zljfa unb scrrt§ ihm ben Zlrd'aluch. Zlffa

flie£ einen lmmiUfürlichen Schrei aus.

Zflarf brüllte mie ein oerrounbeter Gär, (prang auf bm
Hunb 3U, paefte ihn mit feinen eifernen jmgertt au ber (Burgel.

Die beiben mäl$ten fleh auf ber Srbc in einem lebenbigen

Knäuel. Zluf bas Dilfegefchrci Zlftas eilten bie Gauero herbei.

ZTlarf mar aufgeftanben, unb bie Ceiche bes blieb tm

IGegflaub liegen. Zlus bem Hachen unb ben fehmarjen Hafen-
löchern bes l^unbes triefte bas rote, rnarme Glut.

Zllarf faßte eilig bie Jqanb feines Grubcrs. .furdflbar

mar es, il>n 3U feheu. Sein (Sefidfl mar oon tobenbem jont
entflellt. Seine Sähne fchlugen aufeiuanber mie bei einem

mütenben IDolf; in ben gähnenbeu, alabafleruen Zlugenhöhlen

blißte ein phospborartiges licht. Seine gehiffenen Ringer

bluteten, aber Zllarf fühlte feinen Schmerj, nicht# außer ber

Hähe feines Grubcrs unb ber Gereitmilligfcit, ihn 3U oer-

teibigen.

Die erfdirocfcneu Gauern midien oor Zllarf juriuf.

IDie nab« fie einanber ftanben, fo fern mären fie oon ber

gansen febenben ZDclL

(Ein unmegfamer, unheimlicher Zlbgronb lag 3mifchen ihnen

unb ber Zluftenmelt, unb felbft alle Gemühungen Zliariamnas,

in ihnen bie fleinfte 3nmgfeit htroonurofen, begegneten falter

Zlbmehr. Sie rnoüten feine Zlnnäberung. Sie midien bem
Cachen unb ber aus, unb in ber Ciefe ihrer Seelen

oerftagten fie aüe ihres fürchterlichen Sd?icffals.

liX’im bie Ccrchc fdimieg unb bie HachtigaQ nicht mehr
jaudi3te im platauenhnin, trenn bas bürre Caub unter ben

5ü§en mie bie Knochen ber (Toten frachtc, memi bie uaffen,

grauen Hebel bie (Täler unb Berge flcibetcn unb bie traurigen,

bleiernen ZDotfen ben H>mn1^l überjogen, unb «oenn enblich bie

<£rbc ihre meige ZPinterbecfe um ftch hüllte unb in Zluhe unb
Schlaf oerfanf, bann empfanben auch Zlffa unb Zllarf Zlubc

unb Stille m ihren bunflen H*?3*n - maren ^ufrieben mit

bem Schlaf unb mit ber Unbemeglichfeit ber Umgebung: alles,

befanb ftdi in Ha”nonie, nichts ftörte ben ®)ean ihres

Sd’meigens.

Hun aber machte bie €rbe auf
Die Dfigel reeften ihre Köpfe mit ben grünen Sammet-

müßen aus bem Schnee hervor/ in &er Cuft ift Frühling, i|t

IGärme. Criibe Gädfe burchrolleu bie (teilen Strafjen bes

Dorfes, reiften all ben im Caufe bes IGinters aufgehäuften

Unrat mit unb merfen ihn in bie tiefen Klüfte unb meiter

hinaus auf bie Steppe.

IDicbcr begrüften bie filbemen (Triller ber €erd?e freubig

bie ZTTorgenröte. Die Stimmen ber ZTtenfdjen befommen eine

liebfofenbe ^ärtlidjfeit; fogar bie 5raueu am IDaffer fdjreien

nicht fo laut unb fd?impfen nicht mehr. tDie ein ftürmifdres

ZTTeer brauft unb jauchst bas Cebcn ringsum, aber feine ZDellen,

fein Schaum unb fein Gaufch fcheuchen bie Gltnben in ftch

3urücf. Diefe fonberbaren, fremben Stimmen, biefes raftlofe

\£h<ic** madite Zlffa unb Zllarf bange. 3n folchen feiten 3eigten

fie fidj feltener auf ber Straße, gingen feltener $ur (Quelle,

öfter aber faften fie in ihrer bunflen €cfe ber Hütte, ober un-

bemerft oon ber ZUuttcr ftiegen fie in bie fd?mar3e €nge ber

5elfen hinab, mohin fein Somtenflrahl reichte, mo feine Had?tigaU

jddud’jte, mo feine Hofe blühte.

ifaie 3mei ZJTonbfüchtige, Hanb in Hanb, bemegten fie ftch

mit abgemeffenen, oorfiditigen Schritten auf bem fchmalen

pfabe, ber fict? smifdien ben 5elsWöcfen mie ein Ganb oer-

micfelte, unb oft fehrten fie fpät erft in ber Dunfelheit nach

Haufe 3urücf.

Solche IPanberungen oerorfachten ber armen ZUariamna
oiel furcht unb Geforgnis für bas Cebcn ihrer unglücflidrett

Kinber. Sie ftanb auf bem flachen Dache ber Hütte, ben Glicf

ins (Tal gerichtet unb martete angftooll, bis ftch auf bem grauen,

gefchlängelten Pfabe 3mei bunfle Punfte seigen mürben. Kein

5lehen, feine ibarnungcn ber ZTTutter maren imftanbe, fie oon

folchen IGanberungen jurücfjubalten. €ine unflditbare, böfe

Kraft trieb fie fort aus bem lärmenben Ceben.

„ZITeine lieben, meine H^rsensfinber, marum fommt ihr

fo fpät? Kommt, meint es noch h*H ifl- Seht bunfel

ift’s fdjon," begegnete ihnen bie ZTlutter immer mit tränenooDer

Stimme.
„Uns ifl's am ZUittage nicht h^ürr,

1

' gaben fte falt unb

troefen 3U1 Zlntmort.

„ißtb uns einen Strahl, bann rnollen mir am hellen (Tage

jurüeffommen.* Unb fie oerfchmanben roieber in ihrer bunflen €cfe.

Seit lange mar fein heiteres «Sefpräch in ber Hütte (Dgans

3U hären. Das lachen erflarb auf ben lippen, all benen, bie

bie SchmeUe überfdiritten. ®gan unb ZUariamna hätten ihr

leben gegeben, um nur ein leichtes lächeln auf ben (ßefiebteru

ihrer Kinber 3U erblicfen.

(ßetif. 3w, an Zlfunjan-irapan.

(Sdtlai folji.)

Ceo Sternberg: Küften. Uerlag $. K. tatlmann. Berlin -(Soslao

leipjig.

,>meihutit>ertaiibrier3i9 Seiten €yrif— nn& wenn man fie «jele|en

ift nian nüfrt ermattet. Sibou >as ift ein gutes ,t>eid?*n; ift Beweis. !>aft

man es we&er mit mißen Hefignationen, nod* mit bränfligen Sehnfnd-ts-

fdneien pi tnn bat ; baft aefnnbe lyrif in bem Budje fleht.

Unb fo ifl es and? i «Es wohnt $u<ht bann, bas beißt Kultur.
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2tid?i alles frrilictj ijt gleichmäßig fcbön, oft fdjcmt der 0>cdouPe

trit umgarn jich Jorin tind Paus gefncfit 511 haben. ehe fr »<b präfentierte,

dir IPortnrubilduugrn muten manchmal onginalfticblig an ; nicht immer

liiii* 2lnflänge vermieden, an Prhmrl wird man gemahnt. fchr oft an

«Bort he. De» wirtlich Eigenen aber, bas fcbaurud ift und tief, freut man
tut« dennoch auf jeder feite.

Pie «Bedichte find in jftm 2Jbteilmigen geordnet. „Per (Träumer"

beißt die critr. Schon gleich hier fällt uns das ruhig Illiljie^ende des

Ktjvtbmus auf, der fafi allen Prrfen <eo ftcrnbergs eigentümlich ift.

feiten greift er 311 frafthubetifcbeu Kuryeilen. «Ein nachdenfliches Hinten

iiiUt H larbeit fprtdyt fiefe aus.

„3b felje alles nur

Wie ölatt und (Aras und ftrin und ftift

Pie IPrlt erfaffen."

Er fühlt ftch gebunden im Elementaren, nicht fähig von der

„Erättmerbriitfe" ju kiffen, „hart genug 311 »erden 3« eignem (ßliicfe".

Es folgen „Schltffalr“. öalladenartiges ift darunter, das Hebens

würdige «Bedicht „Safa'a* »nd das beldifrhe pon der „Schlacht bei

PafKugs".

„Sufa'a f<birrt fein Hoß;

Pas foß mir anders werden!

3h«* grabt mir feine «Töchter mehr

lebendig in die Erden.*

Er befreit mit der £an$e dreihundert Mädchen, die wie ein (Trupp

«Bajrllrn um ihn herum trippeln, und er fdjeuft die dreihundert feinem

verträumten Enfel, dem Pichtet, damit fie ihn 311t erbten poefie brgetfient:

„IlV lebt ein Pichler, fag mir?

matt merft : die Tratten fehlen

;

Man hört oon nichts als llVidgriuid,

«Bebalg und ^agdfamelen ....
Per Pater wird fie hegen,

Per Jüngling wird fie werben.

Und fein 2lrabermädcben muß
Perächtlich mehr verderben.“

IPitihtigeii (Sang geht der fang poii liafiiugs, pon «Tai Uffei :

„Schon blinf» ron den Piiucii poii fnffer her

König Harolds goldener Pracht,

patlifadeii ftarreu poii 2Irt und fpeet;

Normannen ! Pie Schilde 311m Pacht."

„«Tote lOrdiinng* wieder fchildert in grauen, dumpfen Farben ein

Patt* des Klltags, in dem es ,f.»ulfri>t beißt, wenn man naebdenft ; in dem
fophas und «Teppich mit Schutzhüllen verhängt find — wie die Seelen,

die fi<h dein Sounrufcbein pergraben.

3h der Abteilung »Pie Kleinen" finden fiel? wirtlich fiiihlicbr

Kiitdergedidne.

«Kuopfftietel ? 0>d» ! f0 wollt* ich feine

!

Pas paßt doch ganiicht für Pubeubeine

;

Pu Fatitft mir immer lauter fachen,

Paß alle ^nngnu über mich lachen."

2?efanders wohltuend ift die fcharfikbtige und durchaus ehrliche

2lrt mit der der Pichter die Ilatur beobachtet. „Frühling“ fiehi

folgendes «Bedicht

:

„Prämie fdjollen, badend im Schein

;

Eisfchaleu rändern dru Nachlauf ein,

U'eideitftiorren mit 2%ulenföpfeu

Kiiifen }uin Ufer. dranf ju fchopten

;

liefernd fchreiten durch .fnrihfnftrerfen

Kaben. Plauglan.} auf den Pecfeii

;

21De die IPieiniknbeii die Manien

fpiegelit himmrlttef liöhriigcdanfrii.

Und das Poljfceui mitten im Jfeld

f pauiit ieine 2ltine poii IPelt 311 IPelt."

211s ein beweis für des Pieters «Bocthe «Bewohnung jmei teilen:

„Ein papian, poii folcher liebesfcbwächf,

Paß 2ititgetwh ihm fdyon das Peq auflöfte . .

Pon de» iiebeslirdeiu find die aujebeinenb reiffreu und wärmfien

die aus den Rubrifen „Pie Jlndere* und „2lus Mjwerer $eit". Siibjer*

livfies Erleben und body auf die MK( der 21Ugemeinheit getragen.

IHan hat hier nidyt das «Befütjl, das einen bei moderner tytil io oft

befchleicht. miberechtigler .mifcbauer prwater ^nlimillttn JM fein.

„ 2lns fehmudjt granfam, will id* deine iQual,

Erproben wiU ich did’ an deinen Schnwrjtn,

. 3<h will die 3'ibnmfl wunder Petzen.

Schluchjend gefußt fem auf mein IPundenmaL*

Es ift etwas Klaffifc^es auch in «einer Cnbetifdyaft. Und er hat

recht, wenn er meint, das 2$ild drr «Belichten ericheiiie ihm ftändig fo.

wie ct es eitift als Spiegelbild im IPaffer fal?. — umrahmt pom 2'rfufen

tor und von der ganzen papprllaudfchaft. ^inmtr gibt er den JPirfluh

feiten der liebe als Kaljmen hinj« ein Erautnbild der IPelt.

21 n f e I in Peine.

Th* Rasso-Japanese Conflict by K. Asakncva, Boston & Neu-

York 1901» Hougliton, Mifflio & Cn.

2?ei der Pefprediuug der wirlfchaftlidyen Urfadjen und der hiftorifiheu

Entwirtlung des rti|Hfd’*japaniichen Kouftifts ift rau uns in der „ZTation*

(Hr. nt, Jahrgang XXI und 21r. t, Jahrgang XXII auf jwei KuffSß*

bejug genommen worden, die ein japauifdyrr SchriftfteUcr. K. Kfafawa,

por mehreren ZUonaten in der „Ynb* RpvIpw" reröjfenflidyt harte. Picie

2luffäße find fürjlidy, in ihrem hiitorifchen Eetle wefentlidy erweitert, in

Buchform heransgegeben worden und bilden eine wertpoile ^rrridwruug

der fest beginn des Krieges bereits recht umfangreich gewordenen

litrratur über die mit jrucni großen Pölfrrriugen 111 ^ufammettltaiig

flehenden fragen. JUcfct mit Uitreht weiji IPells IPilliams. det

dem porliecienden Pinhe ein «Belritwort auf den IPeg gegeben hat

darauf tyin, daß 2l|ieu in drr gegenwärtigen ,vit den i'egiuu einer

Kriiaiffaiue ju erleben fcheint, ähnlich deijenigen. die Europa im

fedijehnten 3*’hrhnndert pon den Jfeffeln des ITiirtelalters befreite. Und
wie damals das erfl im Emporfommen begriffene ferfahrende England

die Uebermaiiyt Spaniens rerniü’tete und fo eine freiheitliche Entwicfluug

in Europa hefrbleunigte, hofft jeßt das neu in die lPeltgefc^ichte ein*

tretende feefahrende 3^i>cm durch ,Tiimlcf&rängung der rufüfiheu Por*

lyerrfchaft einen gefunden Knffchmmig in 2ljien ßerbriführen 311 fön neu

Per japaitifche Perfaffer bemüht ftch in feinem IPerf, die Pmge
ohne Poreingeuoinmenheit djijuftelleu und auch dem «Segner (Bereduigfrlt

widerfahren ju (affen. Seine 2(nsfiihningen ftüßt er auf ein forgfähig

gefi.lneles ftatifttfehes IHaterial und auf amtliche Sdyrtftftücfe, die 3U den

pcrfchiedenen fragen jwifchen den einzelnen ländern geweebieit wurden.

3n dem ScMujjfapitrl betont er die pon 3äpän gegebene ^ufichrning

die lliiabtyäugigfrit und territoriale 3n (egrität des forrjuifcheu Kaifet*

reidis aUejeit unangetaftet 311 laßen. Um die ron Jdfan für nötig

hefutideuen Kendernngeu in Korea durc^jufflhren, hält es freilich andy

Jlfafawa unter Umftändrn fir erfor&erlidy. eine inilitärifche Kontrolle

wenigfiens vorübergehend in diefem laude eiitjufübreu, uirt es felbft

gegen feinen IPillen reformieren 5U rönnen. Poffeirtlicb erinnert fich die

japanifcht Regierung ainh bei einer gliicflichen Peendiguug des

gegenwärtigen Krieges au das unter dein 25. A*ehrtiar ino* peretubarte

japaitifcb'foreanifdie Kbfommcn und verfällt nicht in das an den Küßen
getadelte Porgehen in der Ulandfchurei, das auf 21usfchließung aller

anderen ITlächtr grrichtrl war. Erft daun, wenn 3J Pon hie politir drr

„otfenen Eiir* in Oiitaficn in dem t*fa(Je ni.ht preisgibt, daß es als

Sieger aus drin jeßigen Kampfe hrrrorgeht. wird cs ftch die Sympathien

dauernd bewahren, die es fich wegen feiner unerwarteten nationalen

leiftuiigsfähigfrit in fo überraicbeud fu^er ,üeit überall in der jimlifierteu

Welt errungen hat.

Pie dem Puch brigrgrbruen jrhu meldye die bei

der (Beftaltung der Pinge in «Pßafien am meinen beieiligten Perfone/i

rortuhrrn fowie die gleichfalls beigefiigte OVieuticrnugsParte und das

eingehende ra*hregifter erliöheii den IPert des anregend gruljriebeuen

2<uches.
K. Sdy

Vrr.inra>ortli<fcrT ^r. U> rl

n

V a u t'e n •« ^telin. — Xrucf von ^ermann hi Perim.
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Die Station
tPod;enfd)rift für polittf, X)olfsxr>irtfd)aft iinö Literatur

6«rausgfgeben t>on Dr. CI). 23artl).

Prrlag oon fiwtj Kfimtr, Berlin W 55, fütjorpffr. tor/ioe.

polüifdje IPodienübcrfidit.

Der internationale Disput über RT a r o f f o nimmt
jeinen jortgang. Aber währenb es nod? por adff (Lagen beu

Anjdiein batte, als ob bie lliigejchicflichfetteii, bie ber fran»

jöfiidv Rtmiftcr Delcaffi'* in biefem l^anbel begangen bat, ibjtt

ftürjen mürben, ifl es ben Ungefdjtcflidtfeiten ber bentfehen

ofjtstöfeu preffe glücflich gelungen, bie pofftton DeIca|jY*s

wieber oöllig ju befeftigen. RTonffeur Delcaffi fab fleh oor

acht (Lagen peranlaßt, jeine Demiffion etnjureidffen , ba er

weber in ber fraujöfffdien Kammer nod] in ber fraujöfijchen

Preffe für (ein Perhalten emffbafte 5ärfpre*her fanb. fioute

bagegen ifl ber (Label jo gut wie Mrjhunmt, unb jelbft feine

jo]ialiffifd?en «ßegner plaibiercu für milbembe llmftdnbe. Sogar
bie unbequeme (Latjad»e, baß bas längere Derweilen ber ruf ff

•

fd?en Kriegsflotte in ber $u ben mbochmeftfchen Reffßuugen

5ranfreid>s gehdrenben Kamranb*Bud?t febr gerechtfertigte Re-

ichwerben berporgerufeu unb baburd) bern franjofifcben

Aliniffer bcs Auswärtigen weitere Sdimiertgfeilen bereitet batte,

gab bem ißrafen Rülow in feinem bipiomatifeben Duell mit

Klonffeur Delcaffi' feine neue 'Chance. Die Partie [lebt ffeute

für bie beutfd?e Diplomatie weniger günffig als ju irgeub einer

«Seit feit bem Refuch bes bentfehen Kaifers in (Langer. (Db es

gelingen wirb, bte feiten* ber beutfdjen (Dffijiöfen mit ber üb-

lichen Ungefchtcflidjfrit in ben Dorbergrunb geschobene .forbe*

ruiig einer internationalen Konferenj burchjufcßen, ifl recht

fraglich geworben.

3n biefer beutfch*franjäftfd}eti Kontrooerfe ifl übrigens

nod} bie Rolle bemerfenswert, »eiche bie fojtalbemofratifche

Preffe beiber länber gejpielt hat. 2Hit grofler Anerfeitnung

bat man m ber beutfdien preffe. auch in ber Regierungsprcffe,

pon ber rejoluteu Kritif Rotij genommen, »eiche bie franjofi*

fd»en Sojialiffenfflhror 3aur* ,s/ be preffcn|V- unb anbere au
ben biplomatifchen Rttjjgriffen ber fraitjäfffchen auswärtigen

politif geübt bähen. Dicfe (Offenheit bie, »enn ffe pon beut-

jehen Sojialtften an ben Iianblungen ber beutfdien auswärtigen
politif geübt wirb, als deiner f^ochoerrat gobraubmarft ju

irerben pflegt, erfchien ben Anhängern bes <£>rafen Bfllom als

ein bod’ff bemerfenswerter Ausffuff gejunben ITTenjdienperffanbes.

3n ber £at perbienen ber JTTut unb bie Rejounenbeit 2lner<

femumg, bie in ben parlamcntarifchen unb publiiiftifdjen Acuffe*

rnngen ber fübrenbeu IHänner ber franjdfffchen Sojialbcmofratie

511tage getreten fmb. Aber man joüte meinen, baß bas, was
jenfeits ber Pogefcn als (Lugenb gepriefen wirb, nid?t biesfeits

ber Pogefcn als Derbrechen gebranbmarft werben bürfte.

3n LDirflichfeit bient bei ausbrechenben internationalen

Differenjen nidjts mehr ber Aufredjterhaltung bes Trieben*, als

eine rücfhaltlofe Kritif ber Preffe an ben Danbluugen ber

eigenen Regierung. Leiber gehört es ja ju ben fdtfedffen

(Sewohnheiten ber fogenarmten patriotifchen Preffe, bei ber*

artigen Differenjen fritiflos bie lianblungen ber eigenen Regie-

rung ju greifen unb bie ber fremben Regierung h^abjufeßen.

Damit wirb beiberfeits (Del ins .{ratr gegoffen. hielte es bie

„nationale" preffe mehr als bisher für ihre Rufgäbe, bie

Aftion ber eigenen Regierung unbefangen unb bie ber fremben
Regierung gerecht 3u würbigen, jo würbe eine tjauptqueQe

bauernber internationaler Derftimmungen perffopft werben.

Rieht ohne einen gewiffen Stol3 fdireibt beshalb auch m
einem Arlifel ber „Humanitl“ bereu feiler 3«an 3aur<*s bei

einer Defprechung ber maroffanifd?en Angelegenheit:

„Le* Hocinltates allemand.-. dunonvaient surtoui lea fautea

de la diploniMiie allemande; les aocinlitiies fram;ai* d^noovaient
aurtout lei lautes de la diplomaiie frautnlse. Quand c«i esprit

prevaudra dnna les rnlatinns internalionalefl, la paix et le droit

seroot assur^Ä**

Daß übrigens bie auslänbifche Sojialbemofratie nicht

immer Anlaß 311 befonberer (Senugfuuiig hdt, wenn ffe bie

gnmbfäßlid^e politif ihrer beutfd?eu parteigenoffen aufmerffam
perfolgt, bafür fann ber (0 flerparteitag ber württember*
gifdfen Sojialbemofraten in Stuttgart jum Releg bienen.

Dort höhen bie .,<55enoffcu" nicht nur alle 5eit tmb Kraft ber

Derhaubiimgeu auf bie Refämpfung ber Deutjchen Dolfs-
partei pergeubet, fonbem ffe haben auch mit überwiegenber

Rlehrbeit eine RefoluHoit poliert, bie ben fdiärfflen Kampf
gegen biefe ihnen am ndchften ftebeiibe bürgerlich« Parteigruppe

als parole für bie bemmichffigon faubtagswablen ausgibt.

Rlan braucht buffen Rejchluß nicht gerabc ju überfd?ößen. €s
ipar ja fd’on feit ben leßteu Stuttgarter (ßemeinbewahlen offen*

fuiibig, baß bie tpürttcmbergifdje Sopalbemofratie gan3 unter

bem Einfluß ber 5rau Klara ^etfin unb anberer minber be*

faunter parteifanatifer ffebt, benen .fraftionspolitif über Partei*

politif geht. 3wmerbin perrät es hoch einen auffaflenben

Rlaitgcl an politijeher Klugheit, baß man wegen flcinlicher

RTanbatsjägcrci bie Perantwortung für falfche Stichwahlen

unb bamit für Stärfung ber Reaftiou im Caubesparlainent

leiditen Qerjens übernimmt. ZTTit biefem Kabincttftücf eng*

hersigfler 5raftionspolitif bat ffch bie Sojialbcmofratie IDürttem*

bergs berjenigen Bayerns würbig an bie Seite gefteUt, bie

gleichfalls lieber im Runbc mit ber Reaftion IDahlgefdiäfte

mad'en, als eine freiheitlich« Canbespolitif förbem will. Da
hat bie bclgijche So3ta Ibcmofratio bodj einen ganj anbern

UVitblicf bewiejen, als ffe an bemjdben ©fferfeff in R r ü j j e 1

für bie IDahlen bes ndchflen 3ahrc* temporäre Kartelle
mit ber liberalen finfen jujulaffen befchloff, um bie fleritale

Alebrheit ber belgifchen Kammer 3U ftürjen. 3n Rrüffel be-

einflußte pan ber Delbe bie fo3talbeinofratijchen Perbaublungen,

in Stuttgart gab ihnen bie bittere Klara unb paul Singer aus
Rerlin bas (Bepräge.
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Es iß fdion öfter darauf bingewicfen, wie große Hoffnungen

pon fonfurncrcnden atisiäudifchert 3 f,duftrien auf die deßruftioe

lüirfung der ^*cutfci?crfe«ts abgcfchloffencn Handclspcrträgc ge«

fefet werben. Ein böd’ß djaraftcriftifdrcr neuer Beleg liegt jefot

por in dem profpeft eines demnädhß ins (eben tretenden

publijißifchen (Organs: „Der ößerrcidjifche Export". Die

«Seitfchrift (oll als Rkmatsbeilage su der pon dem befannten

Volfswirt 211ejander Dom berausgegebenen „Volfswirtfdjaft*

lidjen XVochenfchrift" erfdjeinen, in deutfdjer, franjöfifcber, eng*

Itfdjer, italienischer unb fpanifdjer Sprache gleichseitig publijiert

unb gratis in einer großen Auflage jur Verteilung gebradjt

iperben. Die Verausgabe biefes ben 3ntereffen bcs öfter*

reid?ifd?en Exportes bienenben (Organs iß in unmittelbaren Su*
fammonbaug mit ben Bülorofdieu Vondclsperträgeii gebracht,

inbem folgenbes ausgeführt irirb:

„burd) die fo ungetfenrc und iiimackuebigc Betonung bcs agrjn*

idjen f taribpunfirs war DenlfiWjn& nidyt mehr tn der tage, ben indußrie*

«ilmtjjöüncrifd'cn Hendcnjctt ferner Konipasisvmten mit dem notwendigm
Zladtbrucf 311 begegnen, IVran bas fdion Nußlaud gegenüber ber vfatl

war. bas ja unter einem moralifdmi Vrucfe ßand, fo Paitrt bas in nod?

riet höherem <Srudc roit (Dcßrrrrich behauptet werben, welkes dnrd* bie

agrarifthen Kfpiratioiirn Peutfcblanbs jur befligften (Segenwehr aufge
ftacbelt würbe. So iß es gefemmen. daß bie Niederlage, tpeldje UVßerreidj

bei ben ISmbelsrrrlragsoerhatibliingeii mit Pcntfdfland in agrarißher

Brjiehnng immerhin erlitten hat, für feine inbuftriellc in lau»
bifdje unb für de n Export arbeiten de 3 nbnfi riceinen
offenfunbigen Steg bedeutet. (Oeßemidj ßcfyt beute bort, wo
Peiitfd’lanb nu 3^bre 1*92 geüanben t?at, und wenn es im legten 3£*br-

jel?nt des porigen 3J brhmib’«rts nicht erfolgrcidj genug mit Peutfdjlanb

auf dem IVeltmarfle fonfurriereil tonnte, fc lag das nur ptn Heile in

dem hoben deutütien 3ndufiric|<bufi)oll l 311m anderen und piclleübt größeren

Heile in der billigen {ebeiishaltuiig, w e 1 dj c D t u 1 f
d> •

l a n d f e i n e u 21 r b e i t e r m a f f e n bieten fotritfc. Es bat ron
Htißlattd unb Argentinien ungeheure Mengen pon Körnerfrüchten, aus
Jlmcrifa, (Oeßerreirivllngam und ber Sdpvcij einen fehr großen Heil

feines Jfleifdjbcdarfcs ju billigen greifen bei niedrigen fallen derfen

Pöiinen. Dicfe Eiiitnbronantitäteii hatten nicht nur die Bedeutung, daß
fre die Mengen der rorhaudenen Nahrungsmittel i'crgrpßetten, fonbern

üe driirften bunt bie Hatfache ihrer €{ißeni auf bie preifc der im 3>» -

lande erzeugten Konftraiartifel und tragen auf diet'c Weife direlt und
iudirrft jnr Verbilligung der €ebeushaltuug im allgemeinen ipefentlidf bei.

P » e f e K 0 n ft e 1 1 a t

i

0 n wird 1 i 4» unter der fferrf<t>aft des
neuen Vertrages gründlich ändern und bat für die öfter-

reichifche 3nduftrie deshalb bie grämte Bedeutung, weif ftr gleichzeitig

eine Ermaßignng eines fehr widrigen Nabrnngsmittcls gerade bet

bedeulendften 3,1?“ßrif3*ntren — nämlich des ^(riidjes — mit fidj bringen

wird, während in Peutfdjlanb infolge der allgemeinen ganj nnausweich-

liehen Verteuerung deT KonfurnartiPel JtobnPämpfe an der Hagesordnung
fein werden. Hhenfo unausbleiblich find aber die u>etteren »folgen: €r*

böhiing der probuPtionsPoften und fd>mä4?ung der KonPnrrfnjfäbigPeit.

lllan farm nibig rarausfrgen. ba§ die öftcnreidjiütcn produ3enten Peine

Illühe fdyeuen werden, um ans den gegebenen Verbältnijfen die Kon*
ffanrnjert 311 jieben.“

Die Crennunfl Pott Kirdje und Staat öarf mit 2ltt*

nähme öes iioufoniutliertcn 21rtiPels IV öcr f ransöf ifchen
Bcaiorungsoorlage durd] die Kammer nunmehr als geftdjert

gelten. 3 ' 1 dtefem KrtiPel n>aren die einfdjneidendßen Be*
fHmnmngen der ehemaligen 2IegienmgsporIagc über Kultus*
pereine, Regelung der Vermögensfrage und Heherleitung des
Kirdrengutes in den neuen <3ußand nadf oorheriger Verftandigung
junfdferi den Regierungsparteien fur3 jufammengcjogen, tpahretid
die mindenrid’tigen Paragraphen der Beratung nad? den
©fierferiett porhehalten blieben. 2luf diefe IVeife iß es mög*
lid’ geworden, den urfpriinglid?en plan, tpeitn auch nicht formell,

fo dod? der Sache nach, durchjuführen und die Vorlage noch
uor 0ßem in ihren i\iuptteilen jur Einnahme 3U bringen.
„Die (Trennung iß pol^ogen," diefer freudige Kusruf oon
3aur*‘S am Schluß der 2lhßimtnung über Krtifel IV fennjeidv
net die Sachlage. 2Tiit "j(K> gegen nur 44 Stimmen wurde
der Krtifel nerabfd?iedet. Dte fatbolifcf’o „Köln. VolPsjtg."
feufät daju: „€s Panit Paum mehr einem «Zweifel unterliegen,

daß das (ßefefe jußandc fommt. Der unerwartete <5iPtfchenfan,

auf den man in „franPreich in manchen fattjolifdien Kreifen
immer nod? hoffte, ift ausgeblieben."

3n Venedig foll am 20 2lpril eilte ^ufammenfunft
$ti'i!dvn den 21 iunßern des 2lusu>ät tigert ißrafen «5 olu*

chowsfi pon ©eßerreidi und Hittont pon 3(alien ßattftnden.

Die .‘Sufammcnfunft gibt |*idj der $onn nach als ein (Segen*
befudj (Soludjowsfts auf die Porjähri^c Vifite Hittonis in

2lbbajia. 3»« XVirflidifeit werden natiirlid? bei der (Belegen*

heit die aftuellen politifdien 5ragen aufgerollt werden, die

3wifd?eu beiden (ändern fchweben, oder au denen beide gemein*

fam intereffiert ftnd. Diefe fragen find fo allgemein befannt,

daß es feine große IVabrfagefunß perrät, wenn ganj und halb*
offijiöfe Blätter beider (ander die Unterhaltung beider Staats*
ntämter fdjon im ooraus ffijjteren. Ungewiß bleibt nur, ob
die UTmißcrbegeguung die Verßimmuiigen und Reibungen
befeittgen wird, die houptfäd^lid) aus uationaltßifcheit €ifer*

füd?teleioii in le^ter ,öeit entftandeu waren.

Die ßaatspolitifche (Trennung jwifdjen Schweden und
Jterwcgen fdtemt unabänderlich 311 fein. 21uf die oom
Kronprinjregenteti itit getnemfamen Slaatsrat am 5. Kpril an
die Staatsräte beider Königreiche gerichtete Aufforderung, die
Uniortsocrhandlungcn wieder aufjunebmen, ha l ^ norwegtfehe
2?egierung geantwortet, daß fie erft dann dem sußimmen fönne,

wenn die Errichtung eines getrennten Konfulatsmefens geftdjert

fei. Da dies gerade der iTauptßreitpunft jwifchen Norwegen
und Schweden iß, und die norwegifdjc 21cgierung außerdem
nodj ftdj oorbehält, die fünftigeit Jormen des Umonsoerhalt-
niffes frei und ohne Riicf|id?t auf irgend welche befleißenden

Emrichlungeit feßjußellen, fo muß die t>offnung auf Verßändi*
gung bis auf weiteres aufgegeben werden.

Die Unruhen auf Kreta hoben mit der feierlichen

proflamation der Vereinigung mit (Griechenland durch
das fretifdje Parlament porläußg einen demonßratiuen Jlbfdjluß

gefunden. Die Deputierten haben den Eid auf den Namen
des Königs (ficorg und auf die hellenifdK Vetfaßung geleißet.

prinj (ßeorg, der früher die .fabue der Uuiousbewegung feinen

Kretern PorautTug, gibt ßdj aus 5n>ecfmäßigfettsgründen jef^t als

Rlandatar der (ßarantientädßte 31 t Befdjwidßttgungsperfuchen

her, was feine Stellung nadj feiner Seite hi” erleichtert. Die
(ßarantiemädjtc hoben den Kretern wiederholt perftdjert, da§ ße
unter feinen Umftänden in der gegenwärtigen Situation den
Anfdjluß Kretas an (Griechenland jugeben würden. 0eßerreich,

3talien und England wollen im Notfall durch Cntftn&ung oon
Krtegsfdjtffcn die Kreter 3ur 2\aifou bringen.

Pon Suipotc.

pauien wird in den nächften Hagen den dreihundertßen

(Seburtstag des Don Qnigott in feftlichcr IVeife be-

gehen. 211s der Unßerbltdje ins (eben trat, war
Spanien noch das Reid?, in deffen (ßrenjen die Sonne
nidjt unterging. 2lus diefem IVeltreidj iß im (aufe

der feiten uadj dem Verluft des ausgedehnten Kolomatbefifses

ein Ulittelßaat geworden, der für die IVeltpolitif Paum noch in

Betracht fomint. Spanten als politifche (Großmacht iß längß

3ufammengebrod?en ; feine geißigen Befi^tümer aber haben die

3abrhunderte überdauert. IVas das Sdjwert gewonnen, iß

längß dahin, aber der Ruhm eines 21Talers wie Velasauej,

eines Dichters wie Heroantes bildet noch beute Spaniens

hödjßen nationalen Befife. Die Blätter, denen ein poii der

fpaiiifdjen RecbuutigsPammcr ©erfolgter Steuererheber im Kerfer

ju Sepilla die Erjeugmffe feiner dichterifdjeit Phontaße an«

pertraute, find bedeutender geworden als alle Pergamente, auf

denen ein Philipp II. der IVelt feine Befehle mitteilte. Kami
man fich einen größeren (Triumph her 3dce denfen?

IVie alle größten Schöpfungen des nationalen (Seißes ragt

auch der Don (Quirote über feinen fpanijehen Untergrund
hinaus, hod? in das 2Ulgernein*Rlenfdßid>’ hinein. Nie ift die

Hragifomödie des (ebeus in fo unoergänglidjen (Beßaiten dar*
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«teilt wie in Don Quijote unö Scmd?o panfa. <3wifd?en

betöen liegt öas taufenbfdltige (Befdjicf öes Dlcnfdyn, öer

jwifd?en Öen iöealen Begebungen öes %qens urtö Öen gemeinen

Anforöerungen öes Blagens hin» unö tjergcjogen wirb. (Trog

aller Sonöerbarfeit unö Derjliegenlytt ijl öer Don Quijote bod?

öie 3nfamation öes Cöelfien unö Beften, was im Rlcnfdyn

fteeft. <£r repräfentiert Öen 3öealismu5, öeffen Cebcnsfdjiff auf

allen Klippen öes gemeinen Cebens auflauft. Aber es ift öem
Dieter gelungen, aus all Öen tragifomifdyn Abenteuern feines

hylöcn in öem nacböcnflidyn £efer öie Ueberjeugung ju

werfen, öajj in öer traurigen 5igur öiefes fpanifdyn Abenteurers

öennodj öie bcjten <£igenfd?aften öer ZTIenfdjljcit (Beflalt ge»

nennen haben.

5ur niemanöen ift öer Roman öes Cervantes lehrreicher

als für öen politifer. Seine Kenntnis feilte eine öer Vor-

beöingungen für jeöes bösere Staatsamt fein. Die Aufgabe

öes politifers unö öes Staatsmannes befiehl ja vornehmlich

barm, öie Anforöerungen öes 3öealismus mit Öen BeÖfirfniffcn

öer materienen IVelt in £inflang ju bringen. £iit Staat, in

öem öer Cvpus öes Don Quijote ausgeftorben ift unö nur öie

platte Räglichfcitspolitif öes Sancho panfa h^^f^1
» >0 «benjo

übel öaran nie ein Staat, in öem überfliegen« Vorftellungen

vom (Bottesgnaöentum, weltpolitifd?er Kliffion unö öer Üyrr*

fd?aft bloßer 3öeen, Doftrinen unö (Craöitionen maggebenö finö.

Deutfdilanö !?<** lange als öas CanÖ öer Dichter unö Denfer

gegolten, als öer Don Quijote in öer polittfdyn IVelt. Das
ift feit manchem 3<*hr5chnI bereits anöers getvoröen: es ha*

eine ftarf« Bewegung nach öer Seite öes Sancho panfa ge

mad’t. Der 3t>*alismus/ insbefonöcre öer poütifdy, »ft etwas

in Verruf gefommen. Aber fcltcncr ift ein gefunöer Realismus

als bloß« 3^eenlofigfeit an feine Stelle getreten. Die Cebens*

Weisheit öes Sancho panfa bat in nuferer wirtfdjaftlidyn

3ntereffenpolitif einen wahren (Triumph gefeiert Die poÜtifdyn

IPinömühlen, fo wenig nahrhaftes Korn fie vermahlen, Örehen

fich unabläfjlg unö laffeu jeÖen Verfud?, ihre I>errfd?aft $u

br«d?cn, als reine Don Quijoterie erfdyincn.

Rod? zu ntand; anöeren politifdyn Betrachtungen gibt öie

3ubiläumsfcier Öes Don Quijote Anlaß. Der Don Quijote i|t

eine paroöie öes Rittertums. Aber öiefe paroöie wenöet fleh

nicht gegen echt ritterliches XVcfcn, fonöem gegen öie fmlidyn

unö äftlytifchen Verirrungen öes Rittertums, gegen öie prä-

lenftonen unö Vorurteile einer 3unferfaftc, öie mit veralteten

•£ begriffeu unö vergilbten Privilegien öen Anbruch einer neuen

5«it aufhalten ju tonnen glaubte. Diefer Pfeuöoiöealismus,

öer öen biogen Sd?ein für Sas IVefcn nimmt unö mit Ahnen*
tafeln unö öem äußeren Krinisframs von (Titeln unö (Dröen

eine iicrrfd?aft ju behaupten fucht, für Öie feine innere Be-

rechtigung mehr behebt, jpielt auch in unfereii böd?|t moöerucn

Staaten unö nicht jum wenigften bei uns in Deutfchlanö eine

Rolle, öie 3ronie unö Satire lyrausforöert. Rur fehlt es

leiöer an einem Cervantes. Aber wer feinen Don Quijote

richtig ju lefen verficht, öer fmöet in ihm Stoff genug jum
ernfthaften Radjöenfen über öas, was {ich uor feiner eigenen

werten Rafe abfpidt.

(Theoöor Barth»

«Ein Keines Sojialiften<jcfc§ ?

ie entfernte Blöglichfeit, öa§ es in Sadyu Öer Berg»
arbeitemovellc ju Feiner Verflänöigung jwifdyn öer

Regierung unö öer Rlef?rf?eit öes Abgeorönetenhaufes

fommen tonnte, beängftigt öie tlügeren unter öen

Scharfmachern ftarf. €m Konflift öer Regierung
mit öem Canötag, ein Appell an öen Xieichstag, ein wahrhaft
fortfchrittlidys Bergarbcitergcfeg als 5oIge öavon öas finö

Ausfichten, vor öenen einem Reaftioinir wohl grauen mu§.
Darum h**§* es: beug vor! Ulan öarf öie Regierung nid?t

jum äufcerflen treiben. Cieber rechtzeitig ein paar Konjeffionen

gemacht, bi« öer Regierung ein «Einlenfen ermöglichen. 3h**

fojialeu Beöürfniffe fmö ja f o gering! Aber öen Schein muß
fie öod? wenigflens wahren.

Ratürlid? mu§ öie <ßefd?idjte hinter öen Knüffen perfeft

fein, eite öas Plenum öes Abgeorönetenhaufes in öie jweite

tefung eintritt. Sd?on jegt ift Öer „Vater aller Komproirriffe*,

öer fretfonfervative Abgeorönete 5*h*- v. ,3 e b I
» g / eifrig an

öer Arbeit, um öen Kuhhanöel juftanbe j» bringen. £r ift ja

fchon feiner parteipolitifdyn Stellung nach, gleich weit oon öen

Koufcrvatireu unö öen Rationalliberalcn entfernt, öer geborene

Blacher für alle Patte $wtfd?en öen örci alten Kartellparteien.

Die guten Beziehungen, bie er oon früher her ju öen Regie-

rungstreuen hat, laffen ihn anbererfeits als befonbers auali»

fijiert für öen <ßcfd?äftsabjd?luß jtvtfdyn öen Rlebrheitsparlcien

unö öer Regierung erscheinen. €r, öer fids immer mehr als

öer einflu^reichfte Rlann öes Abgeorönetenhaufes berausftellt,

fann es ja fchon auf fein Konto fegen, öag Öie Kanalvorlage
in verftümmelter 5omt eingcbradit unö angenommen wuröe.

ZAemanb wirö ihm öie Vaterfcbaft an öem Sdjulfompromi^

ftreitig machen. Unö jegt fhreitgt er fein ganzes 3ngemum an,

um öen unter feiner fpejiellen gütigen Beihilfe in ißruuö unö

Boöen ruinierten Bergarbeitergefegentwurf lebensfähig ju machen.

3m „(Tag" entwicfelt er feinen plan, fo frühzeitig unö

fo offenherzig, öafj man faft öen (Emörncf gewinnt, als fei hier

Öer 30un»alift v. 5^'blig mit öem Politifer ^eölig öurch»

gegangen — es mü§te geraöe öie Verjläuöiguug in aller

^eimlichfcit bereits joweit geöiehen fein, öag nichts mehr $u

veröerben ift. Rur auf öie Abänöcrungen öes Regierungscnt*

wurfs geht er ein, öie öie Regierung von vornhin als un»

annehmbar erflärt hat. Da, wo fferr ZRdOer fid? ju fd’wäch*

lidier Rad^giebigfeit bereit zeigte, wie beim Blarimalarbeitstag,

halt er fern IVort $u verlieren für nötig. £r wctg ju genau,

öa§ öie Regierung ohne weiteres bereit fein wirö, unter öiefes

3od] ju friedyn. Die ©cffentlichfeit öer XVahlen ju öen

Arbcilerausfdjüffen gibt er preis. 211it einer Sidyrheit ftellt er

hier ein «Einlenfen öer Blehrheit öes Plenums in Ausjid;t, öie

einen fafl auf öen (ßeöattfen bringen fönnte, öie 0effentlid|feit

fei von öer Kommiffion überhaupt nur zu öem ^weef be-

fehloffen rvoröen, ju öem unfer neuer Zolltarif mit einer Reihe
unrcaltficrbarcr ^ollfäge belüftet moröen ifl, nämlidi ju öem
i^wecf, ein Kompenfationsobjeft 3U gewinnen. Von öer Be*

fchlagnahme öes Arbeitslohnes im 5<»üe öes Koniraftbradys
glaubt er, öag fidj eine „mittlere Cinie“ jwifchen öem IViüen

öer reaftiondren Blehrheit unö öen gefcglidyn Beöenfen öer

Xlcgienmg unfehwer finöcn laffeu weröe. lleberhanpt ift er

bereit, über alles mögliche mit jtd? reöen ju laffen, wenn nur

eins erreicht wirö: öie Umwanölung öer arbeitcrfrcunölidien

Regierungsvorlage in ein <5efeg 3ur Befdmpfung öer 5o$ial-

öemofratie.

5u öiefem Behuf ifl er auf ein fehümes pldndjen ver»

fallen. Die Komnüffion hatte betanntlich öen RTitgKföem öer

Arbeiterausfchüffe jeöe politifd^agitatorifche (Tätigfeit unterlagt.

Kein XTlitglieö eines Xlrbeiterausfchuffes hätte alfo 5 . B. einen

IVahlaufruf für öas Zentrum unterfchreiben oöer in einer

IVählervcrfammlung öes Zentrums fid? reönerifch betätigen

öiirfen. Diefe Beflimmung war natürlich ein fdycieuöes Rn»
recht, aber wenigflens ein Unrecht, öas fid? gleichmäßig gegen

alle Parteien rid?tete, ju öenen überhaupt Bergarbeiter gehören.

Sie aUe — in Betracht fommen freilich außer öer Sozial»

öemofratie eigentlich nur Jjcntrum unö 5reifinn, öa es national»

liberale Bergarbeiter nach &er Xjaltuug öer partei in öen Berg»

arbeiterfragen nicht mehr gcbäi öürfte — batten Anlag, fid?

befd>wert $u fühlen. Dicfen IViöerflanö eradjtet Freiherr von

«5eölig für ju ftarf. £r öenft: divide et iinpeml Das Ver-

bot öer pelitifdyn Betätigung foü fo befdjränft weröen, öafj

„öavon unter anöeren öie d?rifllidyn Bergarbeitervereiue nicht

berührt weröen'. 3^öc politifch-agitatorifche Betätigung ju»

gunjlen bürgerlidjer Parteien fotl erlaubt fein. Dagegen fei

öer (Sefeggeber voüberechtigt, „jeöe agitatorifd?e Catigfeit

im Dienflc öer Sö 3 iaIöemofratie zu verbieten".

Das alfo foll öie Brücfe fein, auf Öcren Bütte fid? BüIon>

unö «iSeölig, Blöücr unö frieöberg gerührt in öie Arme fiufeu!

Das Ausnahmegefeg gegen öie Bergarbeiter foü ju einem Aus-

uabmegefeg gegen öie fozialöemofratifd?en Bergarbeiter

umgcwanöelt weröen. 5cm ausgefonnen, (Dctavio!
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Daß die Begierung auf diefe Brücfe treten fönnte, fchebit

feiueswegs ausgefchloßcn. Schrieb hoch die «noi^euffdie
Allgemeine Leitung“ in dem augenfcheinlich bodjoffiziöfen 2(rtifel,

in dem fic die Kommiffiousbefchlüffe würdigte, baß allerdings

eine ließe gegen die beftebende ©rdnung bei den Mitgliedern

der 2lrbeiterausfchüffe nicht geduldet werden dürfe. Es Rändelt

ftd> alfo bei dem 5edlißfdjen Vorfdßag Pein^trtgs bloß um
bas fpontanc Erzeugnis fcharfmacherifcher phantafie einer finjel*

perfott, fondem um die genauere formulierung eines von dem
Begieruugsorgan bereits ausgcfprochcitert allgemeinen ©edanfms.
Deshalb verdient der 2lrtifel des freifonfervatipen iiU^rers die

Beachtung aller derer, die femmendem Unheil rechtzeitig vor-

beugen «rollen.

E i n £och bat der <3odliß-Borddeutfche plan auf alle

.'fälle. ^reil?*?rr v. «3edliß rechnet darauf, daß der IViderßand

des Zentrums gegen die Verhunzung des Bergarbeitergefcßes

nad’laffen werde, wenn feine eigenen parteiintereffen dabet ge-

wahrt blieben. IVie weit er darin recht l^at, wird fid? jeigen.

Sicher werden die fatholifchen Bergarbeiter auf diefen Scharf-

macherleim nicht frieeben. l^err i>. ,3edliß glaubt, fte Föderu ju

Fönnen, indem er ausdriicflich feftftellt, daß die chrißlichen Berg-
arbeitervereine oon dem Verbot nicht berührt werden fallen.

21her wenn er meint, die fatholifchen Urbeiter durch diefe

Spefulation auf ihren Parteiegoismus ju 3u&asdienften an
ihren Berufsgenoffen gewinnen ju rönnen, fo irrt er fid? gründ-

lich- Blag fein, daß eine fold?e Spefulation bei Ceuten glüefen

würde, die jfterm u. ^edliß parteipolitijch nahe flehen. Die
Bergarbeiter, audf foweit fie jum Zentrum flehen, haben Diel

511 oiel Kanieradfchaftsgefühl, als daß fie ihre fojialdemo-

fratifchert Brüder preisgeben würden. Sie fühlen fidj eben in

erfler Ctnie als Bergarbeiter, deren 3ntereffen mit denen aller

anderen Bergarbeiter unlösbar 3ufanimeugebiinden find. Die
prad?tx>oüe Solidarität, die eben noch bei dem Biefenßrcif die

IVelt mit Bewunderung erfüllt hat, wird fich durch feine jdiarf-

rnadjerifdv fy'imtficfe entjwcibrcdjen laßen.

Die Urbeiterausfdjüffe werden frei fein, oder fie werden
nicht fein. UTit anderen EVortfn: fällten fie nach dem ä>edlißfcbeii

Vorfchlag in Kraft treten, fo werden fie von der gefamten
ehrlichen 2lrbeiterfchaft mit Verachtung geflraft werden und
höchftens mit läilfc einiger Kreaturen der ^edienherreii ein

Scheindafem führen. Der 21usgang der Begierungsfampagne
jur „Beruhigung" der Bergarbeiter aber wird dann eine Badi-
falifierung der g e f a m t e n Bergarbeiterfchaft fein, an der die

Sojialdemofratie ihre h*ßo freude haben fann.

Die Begierung hat nun jwifchen jwei Dingen die IDa^l:
entweder mit den Bergarbeiteni gegen die ^edliß und «Senofien,

oder mit freiberrn p. ^ebüß und der oon ihm geführten

t'audtagsmebrheit gegen die Bergarbeiter.

v. (ßerlach.

,?)totf<hcn lüicn un5 peft.

an ift im Deutfcftcn Beid» und im übrigen Europa
an EVirren in (Deflerreich-Ungarn gewöhnt

, man
bat fünfzig und mehr 3abre unabläfftgen Krafebl,

immer wiederholte 2luflöfungs* und Untergangs-
prophejeitmgen pemommen, und doch blieb dem

21 usland gegenüber immer alles beim alten. Mußte man fidj

nicht abgetröbnen, das Krifengerede ernft 311 nehmen?
Unfere Bachham baren durch die dünnen IVdnde und

über den l\of hinüber, wie die beiden (teile janfen, hadern und
raufen und fidi fortwährend mit der Scheidung droben. Muffen
die Bachharn md>t lachen, wenn fie (Dcjtarcich und Ungarn,
fobald diefe ihr f'etm perlaffen, die ITiarftpläßc der lUelt

auffiicbcn. den Konjertfaal der <0ro§mdd}!( betreten, allejeit

einig, 21rm in 2lrm fo zärtlich eiuberirandeln fehen wie ewige
Brautleute? Europa hat die Doppelmonarchie uod?

W
niemals anders gefehen und hält es nicht anders für
möglich, als daß die Eheleute nach außen eine Seele und eine
— Börfe find. Europa hat die Einheit ernft und den
«oroiefpalt l?ai tcr genommen, cs bat den häuslichen <5anf ju

überhören gelernt, der nunmehr, wenn man will, zweihundert

3ahre jwifchen den IVänden tobt und nach außen wirfungs-

los geblieben ift. „Sind eben fontifche Ceutdjcn — diefe

©eßerrekher! 2lber man fann fich im übrigen auf fte ver-

laßen!"

IVie foQ man mit der Behauptung (ßlaubeu finden, daß
es nun doch emfl fei! EVie foH man beweifen, daß es fich

beute nicht mehr um einen inneren ^>anf, fondem um den reget-

rechten Scheidungsprozeß bandelt? IPic foll man zeigen, daß
die Unterhaiidlungeu der gemeinfamen Krone mit den Parla-
menten Ungarns und 0efterreid?s nichts anders mehr fmd als

die gefeßlich porgefeiwiebenen amtlichen Derföbniingsoerfuche,

daß nur mehr die gefeßlichen 2lnflandsfriflen eingehalten

werden foQen, bevor der Uausbalt aufgelöft und die 2lus*

einanderfeßimg über das €ingebrahte und «Errungene be-

gönnen wird?
3»» Berlin und in 2tom wird man faunt glauben, daß

nun doch das Ende da fei, daß dem greifen Bichter iranj

3ofcf 1. die Verfölniung nicht gelingen foll. Ulan hat mit der

JHonarchie, welche l^rfönunlidierweife eine tVehrniacht und
eine i>andelsmad;t darftellt, den Dreibund und einen Handels-
i>ertrag gefd?lo|fen, der in z^h” iHonatcn, am (. 2TTarz 1900 #

in Kraft treten und bis Ende («JfT dauern foll. Unter der

Ifand foll fkh nun diefe eine 2Tlouard?ie in z“>fi Staaten per-

wandeln, welche einander femdfelig gegenüberflehen, für deren

jeden der l^andelspertrag unaiigeriieffen, ja gefährlich ift, wenn
fich an der Ceitba eine ^wtfcheiijofltnie erhebt. Wie iperden

fich bie zwei döefdßedenen ju Europa verhalten, wie diefes

porherrfchenb flawifdy ^isleithanien und wie jenes „magvarifche

Beich" l-Majryar Birodalom), wie dtts führende Blatt der nun
ausfdilaggebenden lluabbäugigfeitspartei Ungarn und feine

Bebenländer nennt? ©der ift wenigftens das eine $u hoffen,

daß die 2luftandsfrift der Dorgcfcbricbcnen Pcrföhnungsverfuche

folange dauert, bis die wirtfchaftltcheu Verträge in Sid^erheit

gebracht find?

Diefe .fragen Und nunmehr er11 fthaft aufgerollt, fte find

jeßt auch für das fowfl mit Becbt ffeptifd?e 21usland afut. Sie

erfchöpfcnd zu beantworten, müßte man die ganzen 2lften des

Scheidungsprozeßes dttrd’geher*. Und das 2Üaterial an Be-

fchwerden, Befriminationen und Begehren ift ungeheuer. 21ber

eine irage fchwebt jedem nid;töflerreid?ifchen Cefer fofort auf

den Cippen: ..3d? habe doch vernommen, daß ©eflerreich und
Ungarn im 3abre (8(»7 einen 2lusgleid? gefchloffen, daß fie

über ihre gemeinfamen 2lngelegonheiteii .feftflellnngen gemad?t

haben, und daß alfo die Einheit perfaßungsmäßig begründet

iß; wiefo Fann fie demnach überhaupt in 5rage geftellt werden ?

Das vielgcpriefene Deüffche Verfaßungswerf iß doch nicht auf-

gehoben?"
Daß ©eßerreid’ Ungarn eine gememfame Verfaffung

habe, das eben ift S d) e i n , das iß die trngerifdjc Vorßellung,

welche die umfangreichen fiebenuiidfechjiger (ßeieße dem
BTonarchen, den ©efterreidym und eine <3cttlang and? den

Ungarn porgegaufelt haben. Diefe breitfpnrigen (Sefeßesterte

gaben fich als (ßarantieu der Verbindung, find aber im IVefen

formein der (Trennung, fowohl »1 gefdiid?tlid?er wie in praftifcher

Bedeutung. Sie find darum geschichtlich (Trciuiungsformeln,

weil ße dazu beßimmt waren, den Emheitsßaat „Kaifertum

©eßerreid? ( ^804 bi3 18b7) 311 zerlegen in zwei Staaten,

welche vordem nie beflanden haben. ,^um mindeßen hat es

vor f8()7 feinen Staat ,,<5isleithaiiien' gegeben; diefes fonder-

bare curopäifche Staatengebilde iß eine der jüugßen politifdjen

Schöpfungen «Europas, jünger als Belgien oder Bumänien!
Von dem Beßcmde eines Staatswefens „Die im Beichsrat ver-

tretenen Königreiche und €ander" beginnen die Statißifer erft jeßt

aümählid? Botiz zu nehmen, nachdem es von Beuß und Deäf
heimlich als ein wunderfamer IVedjielbalg in die fontmentaie

Staatenfamilie cuigefcbmuggelt wurde und erß jeßt hemerft

wird. Der DeAffche 21usglcich bat alfo nidjt zwei getrennte

©ebiete vernünftig geeint, fondem eine ^tflorifcf^e Einheit un-

vernünftig getrennt. 21her auch praFtifch erweiß er fkh jeder»

Google
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jeit als- vErennungstnflrument, welches bie Donauntonardne
(palten mußte uni» immer weiter (paltet. Das, was Me Krone
unb ('öisleit^anten unbe feigen als Klammer einer gemetnfamen

Derfafluttg Eingenommen, bas bat pd? allmählich als ein ganjer

CRürtel coli einfehneibenber Keile am Körper bes Heidys be»

wahrt.

Diefe Hatur ber fogenanuten gememfameu Derfafluug

au(3U3eigen, wirb fowobl möglid’ als nüßlidi jein: möglich,

weil es auf ber lianb liegt, mißlich, »eit es Me De«ffdien im

Heid? über3eugen wirb, baß es im güuftigfteu 5aU, meint biefer

Xianöelsoertrag perfeftieniert wirb, ber loßte gemeiitfame Der*

trag ©eßerreich*Ungarns (ein muß, unb baß bie fjabsburger

in wenigen 3<ihreii nidil mehr ein Heidi, jonbern 3»ei lebens-

unfähige tflittel floaten regieren werben, falls fie nicht etwa
bie Kübnb^it unb Kraft aufbringen, biefer unliebfamen Der»

boppelung ihrer Hcrrfd?erßcllung Mirdi einen öflcrreidufdyn

unb einen uugarifcheu Staatsstreich porjubeugen.

ZPas bat in biefer Deüffchen Kotijcpttoit beit Schein einer

Heidiscinheit unb einer Heidisovrfaffung erjetigt? Sie läßt ge*
meinfamc ©rganc 3»eier, fonft getrennter Staats»
gebiete ju, per allein ben 2Tionardvn, bann Me brei gemein»

(amen Zftinißcr, enblich bas fieer. l>’ißt bies bem ..Hcidy
J

nicht

ein großes HTaß 3umeffen? 3 fl N(f< reale Union nicht aus-

reidynb? IDarum hätte ein Habsburger fld> nicht mit biefer

U7 achtfüUe bes (Befamtßaates begnügen follen?

Sie reichte aus, aber nur für benjentgen, ber pe unter

ber Hientalrtfcroation ber abfoiuten iürflcngewalt binnabm,
beim ihm, bem gebietenben Cinberrfdier garantieren fle bic

©rgane unb Ulittel ber H1ad>t. Das ganje bualifiifche Syßem
wirb unhaltbar, wirb blanfcr IDiberpim, wenn in Ungarn ober

in ©eflerreidi ober enblich in beiben (Schieten ber dbfolute fleh

in ben fonftitntioneUen ober gar in ben parlamentarifcheii

Hlonardjen oerwanbclt. HTan (ehe 5U.

Das auswärtige Hiimfteruim (cfioludymsfi befolgt bie

biplomatifche unb fommerjiefle Dertretung bes Donaureid?es —
nicht nadj ben IDeifungen eines Herrn, bes Kaifer »Königs,

tonbem „im Cmoerßdnbnis mit ben Ulinifterien beiber (teile

unb mit bereu .^upimmung" : Sehr natürlich unb gerecht, aber

wenn beibe Parlamente ihren oerantmortlidyn Httnißcr ab*

weichenb ober gegenfäßlich Perpflichten? ZDas tut (ßoluchowsfi

bann? ZPenn bas flerifale ©eßerreidj — um bas Krempel
nur an einer immateriellen UVltmad't 311 flatuicren — ben

Papft beglüefmüttfehen, bas halb afatbolifdy Ungarn ihn nidit

beglücfwünfdicn will? Ulan merft, 3wei Seelen mütlen de
lege in (ßoluchowsfis 9rufi wohnen, er iß bloßer Agent jweicr

niilitärmädite unb jweier l^anbclsprmen, an jwei parallele,

fonrurricrenbc ober gegenfäßlidy Potlrnachten gebunben unb pon
Derfaffungswcgeit jeber eigenen XEntfchlußtnöglidifeil beraubt!

ilnb ber Heichsfriegsniinißer mit ber ihm untcrßeQten

Heeresmacht? Ulan fuche p<h folgenbe ZDehroerfaffuitg 511

pergegenwärtigeu, mau pergleidy pe ettpa mit ber militärifchen

©rganifation bes Deutfcheu Heidies:

Hach tf 12 bes utigarifd^en Arttfels XII aus bem 3<*hre

18h? — bem dimbament ber gemeiufamen tßefeßporfdiriften —
haben bie beiben Staatsgebiete gefonbert : bas Hecht ber 5eit»

weifen n^eresergäiijimg unb ber Hefruteubcwifligung, ber Per-

fügung hinftditlich ber Dislofation unb Perpflegung „fowobl itn

Bereich ber cBcfeßgebutig als audi ber Perwaltuug". <3 wei
getrennte Parlamente pnb alfo bie HTannfchafts», Brot*

unb ©uartierberren ber Armee, pe fönnen „Bcbinaungen biefer

Bewilligung unb ber Dienftjeit" ßellen, natürlich audi ab-

weichenbc unb gegenfäßlidy!

Das IDehrfvfl™! jeßjufcßen «5 15) fleh* gletd’faös ben

getrennten Parlamenten 311, aber pc iollen es einheitlich regeln,

pe f 0 1

1

e ti fid? barüber burd? parlamentarifdy Botflhafter

, IPehrgefcßbepntatiouen) oerftäubigen, pe iollen bas nach

£ 13 , aber nirgenbs iß ein Zlbbilfcmittel für ben daü gegeben,

baß pe nicht wollen ober pclitifd? nicht fönnen!
<5 um Kricgfübren gehört (Selb, breimal ©clb. IPer

bewilligt biejes? Diesmal pnb nicht bie swei Parlamente felbft

berufen, fonbern Sed]3igerausfd’üpe beiber (jweier H^nrenbäufcr

unb 3weicr Polfsfammem!), welchen Ausschüßen bie bepnitioc

Befdflußgewalt gcfeßlid? übertragen iß, jwei Delegationen.

Stimmen Mefe nicht überein, bann gibt es aflerbings eine

flimtmc getneinfame Abßitnnumg, welche befinitip bewilligt.

Alfo hat nun ber Heid?sfriegsininifter bas «Selb für bie Kanonen ?

Beileibe nicht! €r hat erft ben 21nfprud? erworben, baß ber

bewilligte Befrag ins Bubgct ber beiben (teile einge(teilt wirb,

bann iß bas 31s- unb transleithanifche Parlament aufgeforbert,

bie fchou bewilligten Summen auf 3 u bringen. Diefe Auf*
bringung iß Canbes*, nicht Heid?sfache. Befdflicßt cm
fanb fein Bubgct uid?t, fo iß bie Bewilligung wertlos. (Diefer

daß iß in Ungarn jeßt praftifdi. Me Hüfhmgsfrebite iiitb

bereits bewilligt, bie Unabbängigfeitspartei weigert ihre 2luf*

bringung, unb folgüd’ muß ber Kriegsminißer bas erworbene
Hecht preisgeben, ba cs feinerlei -£refution eines Hcichsorgans

gegen einen ber beiben Staaten gibt.)

5«>ei Mfferente Parlamente pnb alfo audi Me <£>dbgcb«r

bes Kriegsheeres. Souberharerweife bat ber Kriegsminißer gar
fein Hedit, eines biejer Parlamente 31t betreten, bie ihm bas

IPelirfyftem porfchreiben. bie Hlauufchaft, bas (Quartier, bas

(Selb unb bas Brot bewilligen; er muß bie H* 1™ 1 mit bcu

jugefndpften Cajchen burch jwei Hlittelsmänuer, ben Öfter*

mdjifchen fanbesrerteibigungs' »nb ben unganfdieu

minifter angehen
! 3” ber eigene n Sad?c iß er alfo poii

(Sefeßcs wegen ß u m m unb bebarf bes Pormuubs!

<5wei Parlamente, beßclieub aus Pier Häufcm, 3wei

Delegationen, swei IPehrgefeßbeputatioiten unb jwei Canbwobr*

minifter — bas pnb bie Köche, bie ba berufen pnb, »ms bie

„einheitliche, unteilbare' Kommißfuppe 3U fodjen, ber Heidjs*

fnegsminißer mag pe mit uns auslöffeln I

Hun enblid} iß bas horrlidv Kriegsheer refrutiert, Perfößigt

unb ausgerüftet, nun 3iebt es ins 5»?lb, unb nach bem glorreichen

§ U Urtifcl XU, glorreich feit bem Armeebefehl von ChlopV/

fleht es nun unter ber ..einheitlichen Leitung, Rührung unb

inneren ©rganifation", bie 311 bem Hejcroatrechte ber Krone
gehört. Hun enblich ifl bas Schwert in ber X^anb eines
IPillensträgers!

Aber in Bubapeß weiß man s heute fdion beffer! Diefe

Heferoatrechte flehen natürlich allein unb ausfdiließlich bem
ZUouarchen 3U, ganj flar. 2lber bodi nicht bem Kaifer- König,

fonbern in bejug auf ben ungarifchen Heeresteil offenbar nur

bem König oon Ungarn. Kanu fein, baß bem Kaifer dou

©efterreich biefc Hechte abfolut sußehen — umfo befler,

wenigftens h<»t öflerreidiifche Parlament nichts breinjureben

in bas, was wir mit unferem König abmachen. Unfer König

Kljen n Kiräly! ifl (Sott fei Danf! ein fon»
flitutioneller König unb übt feine Hechte 3war felbft,

aber felbftrebenb nur fonßitutioned aus. Sollte er pdj beimodi

über Me Hatur feiner Hechte taufdyn, fo wollen wir ihn beffer

informieren, iitbem wir oon ber (Selb* unb 27efnitenbewiDigung

bis aus weiteres abfehen. 3w übrigen — Eljen h Kintlv!

So m u ß ber König aber er fax n nicht benn ber

ungarifche König iß bod» fatalerweife jugletch Kaifer oon

©eflerreidi, unb wenn er auf ber iahrt oon peft nach IDien

im H°ffo,,^cr3U0» fobalb biefer über bie teitba fährt, rafd? ben

uugarifd^en Krönungsovnat ablegt unb ben ößerreidpfctien

Kaifermantel umwirft, bann erhebt pcb oor ihm ber öfter*

reichifche Hliniflerpräpbenf unb bas öflerreidiifche Parlament unb

bas öflerreidiifche Dolf. . . .

Der JHonardj ifl, fo fageu unfere 3ur‘flen, unus liomo
daus persona» sUHtinens, er fleßt 3»ei perfonen in einer

feiblichfeit bar. Das ift im abfoiuten Staate möglich, in

betn er feinen, uid?ts als feinen autonomen IDtflen be*

folgt. Daun iß es freilich möglich, baß nach Deiifs

Ausfprud? „ber König oon Ungarn fleh mit bem Kaifer

oon ©efterreid? oerflänbigt". Heute aber oerlangen Me
5»ei pariamente, baß er jebem feinen UXßen erfüße. llitb

bies Derlangen er3wiugen pe burd» eine iDaffc, ber felbfl cm
übermenfdflidyr Jlutofrat auf Me Dauer nicht troßen tarnt.

Die Ungarn jagen, unfer König baubeit fo, nidit als König

pon Ungarn, fonbern als Kaifer poii ©cßerrcid}! Unb
nun lernen auch bie ©eflcrreidier bie IPajfe gebraudyn: Cm
Hegent, ber feinen eigenen tDißen burchjujeßcn rerjud’te, fänte

in bie (ßefahr, ben Ungarn als ©eflerreidi«^ Mm ©efterreichern

als Ungar su erfdyinen, alfo beiben als Auslänber, als Statt*
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halfcr einer Tromben ATadtf im £anbe! Unb in 5er Cat, auf

ben pin* unb Bücffahrten 3t»ifchen peß unb EVien bügen bie

Habsburger jebesmal einen Heil ihres Ucifcgcpäcfs, ber

bvnaßifchen Gefühle ein!

llnb trenn felbft bie Volfsmafie einfäbc, bag bet

ATonard?, meit entfernt, einen (Leil 311 begünftigen, felbft am
metßen unter her oerrüeften Vcrfaffung leibe, cs mürbe ihr

nichts nügen: ba bie ©eßerreidicr t»ie bie Ungarn ihre

gcgenfäglid?cn 3ntereffen mähren m Affen, ba fie fein

an ber es Pfanb pom Projefgegncr in ber Iianb haben als

eines, ihren Kaifer aber König, fo muffen fie ficfi an
biefen halten, um ben Gegner nicht entmifchen 3U (affen,

muffen ihn fchlagcn, um ben EVibcrpart 3U treffen! So mahn-
migig ift biefe fogenannte Heichsoerfaflung, baß fie ben heiben

Staatsgebieten nur übrig läßt ihre Kämpfe auf bem Uücfen
ber Dvnußie ausjutragen !

*) 3rre id?, menn id’ fage: Eine
fold’c Vcrfaffung »erträgt auf bie Dauer Fein

Dvnaßongefdilecbt? tVer möchte fW? jahnehntclang ber

,3mangslage aiisfegen, auf heiben Seiten als «Jrember 3U er*

fdicincn unb, nach jammer* unb fchmcißpoQer Bemühung um
bie Ausgleichung unb Verföhnung, enblich JtPidjen EVi<?n unb
pe|l, 3trifd?en Schönbrunn unb (ßoböllö auf ber Erbe 31t ftßcn

!

EVie Fönnen 3tt>ei fouoeräne Staaten, in jmei fouperänen par*
lamcntcn erganifiert, bauernb bie gleichen 3ntereffen häben?
Da bie Parlamente auseiitanber gehen muffen, fie, bie ben

lehenbigen ETlachtmiflcn barßcDcn, mas nüßt es, ba§ bie Krone
bajirifchen gefpannt ift? Sie permag hoch aus bynaßifchem
Sclbßerhaltimgsmterefie feinem recht unb Feinem unrecht 311

geben, cs bleibt ihr jum Schluffe fein anberes AusFimftsmittcl,

als ber pafßpe EViberßanb, bie 0 b ft r u F t i o n. llnb ba

ftehen mir jegt in Ungarn! Die ©bßruftion bät mabrlidi

einen merFmürbigen Siegeslauf gehalten, fie hät nadjeinanber

allen Alad’tfaftorcn gebient unb lägt ßd] nun als weife 5rau
in ber Hofburg nicber!

Klar mirb uns nun, baß jener Artifcl XII, jenes oielbc*

ßaurtc IVcrf Deäfs, nichts ift, als ein fümmerlicher, unmeifer
üerfudi mit untauglichen Ulitteln, »eit bapon entfernt, eine

Vcrfaffung ber Gcmeinfamfeit 31t etablieren. ©bne .^mcifel

hat 3)iäl felbft tm entfdjeibenben ETToment bie bauernbe Ein-

heit bes unb ber Diplomatie gemollt, aber nicht EVcitjuht

unb Kühnheit genug befeffen, basjenige ZTiittd basu 311 moäen,
bas allein eine bauernbe Gemeinfamfcit begrünben Fann,

einen »erfaf jungsmäßig einheitlichen Ueichsmillen,
ber nur burdj eine gemeinfame Vertretung 3U organifieren

ift. E in einheitlicher ETladflmillc fann getrennte ZTTad’tmittel 3U

einem äSmccfe benügen, aber 3u>ei fouoeräne Sonbcrmillen nicht

juglccd? ein unb basfelbe EVcrfjeug ber ETTadfl. Daif aber
bat 3 m e i Völfem e i n Heer, b. h" J m * * KonFurrenten e i n
Sdjmcrt in bie llanb gebrüeft, auf baß fie ßdt bamit ge*

meinfam perteibigen. naturnotmenbig mirb bas Scbmert ihr

^anFapfel, fie fudjen es einanber 3U entminben, unb fie ringen

folange barum, bis es 3crbrodicn ans ihrer Xianb fällt. Diefe

Regelung ber Zlcichsocrhältniffc ijt, mie man fleht, in allen

Stficfen eine vertragsmäßige Dcrmallungsgemeinfchaft,
alfo Feine gemeinfame Vcrfaffung, mcld’c ihrem Begriffe

nach Por allem bie Gefeggebung regelt. Sic normiert ftriFt

bie Einheit biefer Vcrmaltungsiußitution, bes ©bjefts,

bes ^anFapfels, aber fdffießt abfolut bic (Einheit bes

Gefeßes, bes EUachtmillens, bes Subjettes aus. EDas Fann

biefe Regelung anberes er3eugcn, als ben bauernben Streit unb
bie enblidic (Trennung?

Uioraus gibt es Feinen glatten Atistoeg, es fei benn ben
Staats jtreid? ber Krone, ber ben Knoten 3crbaut unb ein

erganikhes, oerfaffungsmäßiges Banb neu ju Fnüpfen fucht,

ober bie Verbauung bes alten Z\eid?es in jmei Ulittelftaaten.

ireilid’ lieben mir in ©eßorreid? ntdfl bie rafd?en, glatten

EVege! EVie lange merben bie ©cßerrcidjer unb bie Ungarn

’ Pie beiden Parlamente haben juehiandn nur in uwpefeutticbrn

Bingen odrr in irefnitlivheu Dingen mir mirPungslefe Uejiebimgen,

Delegat lonsbefitlufi’c fann jedes Parlament ftraflo* rereitcln, an bic

<Duoie fann Peines heran: differieren bie Parlamente, fo hat das Peine

U'uPung, da die ^ntfd'eibung der Krone anhermgegeben iß: U>icdcr

iß ßc als ^cmcinfamcr AngnffspuiiPt emge|djaltet

noch an bem Vanbe ber (Semcinfamfcit 3erren, am Unmög*
liehen ihre beflcit Kräfte unb ihre <5«t oergeuben, um $um
Schluffe erfdiöpft 311 refignieren unb alles IDirrfal mie ein

5atum 3U ertragen!

Oien. Kubolf Springer.

€in 23ibliotl}efsufas.

ie Königliche Vibliothef foü miffcnjehaftlidien 5®«cfen

unb emfter Arbeit bienen." So lautet ber § |

ber am (. April in Kraft getretenen neuen 23 c*

nugungsorbnung ber KÖniglidten 23 ibliotbef
in 23erliit. papier iß gebulbig! Die meißen ber

neuen Scßtmmungen, bie hoch nur Ausführung biefes Grunb*
gebauten? fein folltcn, fmb berart, bag bie Königliche Sibltothef

nicht tpiffenfchaftlicher Arbeit biertt, foitbem fie erfdtmert. 2T?an

möchte glauben, nicht ein erfahrener ©rganifator, fonbem ein

Unterofßsier, ber als ^ioiloerforgnng ben poßen erhalten höbe,
bie Verleihung pon Suchern tnilitärifdt 311 reglementieren,

fei ber Verfaßer biefer unmobemen 23enugungsorbnung. Ab*
gefehen »011 ber Verlängerung ber ©effnutigsjeiten ber Amts*
Simmer bebeutet fie faß tu allem eine Verfchlechterung bes

feitherigen «^ußanbes.

^11 ben unbegreiflichen 23eßimmungen gehört bie Anorb*
ming, bag bie Vermaltung an lebhaften (Lagen einem 23eßcller

nur einen (Teil ber »erlangten EVcrfe aus3uhänbigen brauche.

€ine folche prinsipieüe 23eßinummg iß cbenfo unberechtigt, mie
etwa eine poßprapis, bie einem Abreffaten nur einen (Teil

feiner 23riefc 3U3ußeDen geßattcte. Subalterne 23eamte merben
in ^ufunft barüber beßimmen, meld’e 23ücher für ben BcßeQer
am michtigßen ßnb — mas er naturgemäß oft felbß »orher

nicht metg.

Cbenfo unbegreiflich ift bas Verlangen, bag Stubcntcn,

mclchc bie VibliotheF heutigen moHen, bei jebem Such ben

ZUuhmei* führen foQen, bag es auf ber Hodfldiulbibliothef nicht

erhältlich mar , mas bei ber mangelhaften Ausßattung
an älterer Citcratur fortbauemb ber 5äQ fein mirb.

EVas gegen Stubenten recht iß, mu§ gegen ade
anbern, bie mit ßaatlidyn Alitteln erhaltene BibliotheFen be*

nugen, billig fein. Alinifterialbeamte, profefloren, Cehrer,

ETlilitärs ufm. feilten alfo nur bann 23üd?er entleihen bürfen,

menn fie eine iSefdicinigung bringen, bag ße bie 23üd]cr anber*

mcitig nicht erhallen Fonnten. Daburch mirb bie Benugung
ber Königlichen Bibliotbef hAbfch eingefd’ränft, unb ber Biblio-

tbeFsunteroffijier, ber bann burd] bie BibliolheFsräumc marfd?iert,

Fann alle Bücher in Beib unb ©lieb ftehen fehen. Dag ein

Stubent burd’ biefe neue Beßiminung rb^il »erlieren förmtc unb
in feiner Arbeit gcfchäbigt mirb, Fommt hiergegen ja nicht tn

Betracht
IVeitaus am einfchneibenbßen fmb bie neuen Beßtmmungen

über bie Ceibfnß. 3d? geftebe 311, bag manche »on ihnen in

gemtffem Sinne eine Vcrbefferung bebeuten. Die aOgemeinc

Durchführung ber Anorbimng, bag Büd’cr nur auf brei

EVod’en ausgclicben merben, bricht hoffentlich ben ETiigbraud?,

bag befonbers beoorsugte Perfonen unb BchÖrben einmal ent-

liehene Bücher monate*, man fagt fogar jahrelang, nicht 3u*

rücf$ugebcn braud’ten, mogeaen felbß Deftberate ohne »Erfolg

blieben, tpeil and| hior nicht alle Bürger oor bem «ßefege

gleich maren. Aber nun fommt aud? fchon gleich bas

bureaufratifdv Schmäuchen Die Beftimmung fagt nämlid?

meitcr: „3^* Verlängerung ber Ceihfriß iß ausgefdjloßen.'
1

Eine einfichtige Vermaltung müßte fagen, bie Verlängerung iß

in jebem iall gegattet, menn nicht gerabe ein Deßberat für

bas betreffenbe ausgeliehene Bud? »orliegt. Es gibt fo »iele

Büd’er, oor allem aus älterer roeit, bie nur menige EHale aus*

geliehen merben, ja in 3äbrbunberten nicht einmal aufge-

fchuilten morbeii ßnb. IVanini feil man ben emßhaften Be*
nuger aus bureaufratifd’cr Pcbanterte jmingen, fein Buch am
<üiunb3t»aii3igßcu (Tage abjuliefern, um cs nad} 3mci (Lagen
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wieber 5U bejtcllen? Etwa nur, um bem Benußer unb ber

Perwaltung ttnnüße Arbeit 311 machen?
21in Ubifaft^en wirb aber non jahlrcidien wiffeufdjaft*

liehen Arbeitern über bie brafonifche StrafbefKmmimg ge-

flagt, bie ba lautet: ,.lPcr eine entliehene Drucffd]rift nicht

fpätejteus am lebten (Taue ber Ceihfrijt jurücfliefert
, bat

eine Strafgebühr ju jablen, unb jwar oon jebem nicht jurücf-

gegebenen 23anbe für ben crflen (SejdldftStdQ nach Ablauf ber

Ccihfriji 50 Pfennig, für jebett weiteren lag |0 Pfennig. Die
Strafe oorfällt ohne befonbere HTahnung."

Ulan fiel?!, in preußen trerben (Belehrte tote Schulbuben

aber Solbatcn behanbelt, Pergeßlid]fcit ober unoerfd?ulbete Ter*

fpätung fall wie gewohnheitsmäßige Bummelei geahnbet

werben. Unb ba Zladffifetn unb Arreft nicht angängig ftnb,

perfucht ber Erjieber „Königliche Bibliothet" es mit ber für

feinen Sdcfel angenehmeren (Sclbftrafc. 3^T will auf bie

formal juriflifche Seite nid]t entgehen, bie id] im übrigen nicht

für geflärt halte, — aber nad]brücflid] möchte id? betonen,

wie unberechtigt cs ift, bas i n b a 1 1

1

1 d? gleiche Pergeben
ber oerfpäteten Hficflieferung non 10 Bänben eines tPerfes

ober non eine m Sud] perfchieben 311 befhrafen, unb jwar
bas eine Hlal jebnmal fo hoch als bas anbere HTal. ZPetm
man von einem jerftreuten Profejfor, Ccbrer ufw. 5 Ularf er*

bebt, weil er feine 10 Bänbc nicht pünftlid] $um Bildicrappcll

präfentiert hat, fo iß bas eine Permögensjd]äbigung, bie um
fo oerbitternber wirft, als nicht bie fleinfte Erinnerung an ben

BüchcrappeH oorausgegangett ju fein braucht. Sei folcher

prajis wirb bie Gablung non Bibliothefsftrafen für Diele ein

regelmäßiger (Teil wiffenfchaftlicher Ausgaben werben.

Die neue Benußungsorbnung, aus ber h>er nur einige

punfte beroorgehoben worben finb, bebeutot alfo — leiber! —
eine Erfchwerung emjler wiifenfchaftlidjer Arbeit- Der Schaben,
ben bie beutfehe £Diffenfd?aft burch eine furjüchttge, engherjige

©rganifation ber größten Sibliotbef bes taubes erleibet, ift

piel größer als bie paar Porteile, bie babei mituntcrgclaufen finb.

IPenn man bie neue ©rbnung bamit begrflnben will, baß

fie eine Etappe auf bem iPege jur präfenjbibliothef fein foll,

fo ift bie Perwaltung bamit nid]t entfd]iilbigt, beim noch

auf 3ahfc hinaus fehlen ber Bibliothef bie Säume, um ein

ruhiges Arbeiten, wie etwa im Britifchen HTufeum, ju er*

möglichen. Ulles in allem ift eben bie ©rbnung ber Ausfluß eines

flemlichen «Seijles, ben man mit ber Liberalität großzügiger

wiffenfchaftlicher 3nftitutionen gar nicht Dergleichen fann, einer

Anschauung, bie einer Kulturbebörbe fehfrefrt anftcht-

ftr. Hlüller.

JTtoberne Haffmtt?eorien.

er Beobachter bes (?>eitgcifts fann öfters bem Sd?au-

fpiel folgen, wie einanber im IPefen feinblicbc

tungen aus gleicher IPurjel emporftreben, fo bie per-

fchiebene Art jeigenb, in ber bie wiberftreitenben

(Slaubens- unb 3ntereffenmäd}te bas geiftige Zuwachs*
gut beT STetifchheit fich jur IPaffe 311 fchmieben fud?en. Auch
bie großen natur- unb fprad]wtffenf<haflltd]en Enlbecfungen,

bie ju unferen geiftigen Sauptbefreiem jäblen, haben fich bie

JPenbung ins Heaftionärc gefallen (affen mäßen. Die weitaus

gefchieftefte iorm bat biefes Streben in ben Haffcntheoricn ge*

funben, beren Pertreter burch eine eifrige Agitation unleugbare

Erfolge erjielt haben. IPährenb früher bie Haffentbeoretifer

fdjon burch bie banbgreifüdy pbantaftif 1111b ben Eon ihrer

Publifationen fich ben IPeg jum gebUbeien publifum oerfperrten,

haben fte jeßt mit bem Betrieb ber rrwiffenfchaftlicheu " Haften-

forfdjung, wie \\e bejonbers bie „Poiitifd] • antbropologifche

Seoue' bes gewefenen Sojialbemofraten tPoltmann rertritt,

eine beffere ZTlethobe angenommen. Die CRelehrtenwelt ignoriert

biefe Bewegung großenteils ebenfo 311 unrecht, wie bie Siebenter

bi« geifteSDerwanbte Saturbcilerei. Es ift aud] wirflich für

einen JorfchcT nicht angenehm, ftd] im Kampfe mir feber*

gewanbten unb phantafiebegabten Dilettanten auf ben per*

fchiebenften «Sebietcn ju tummeln, bie bie Erörterung ber

Baffenprobleme betreten muß unb bie feinem Spejialfad] oft

weit entlegen ftnb. Kein «Belehrter fann heute mehr in allen

»fädicrn Autorität bcftßen, bie 3ur Erfaffung ber Saffennatur,

b. b bes gaujen leiblid]cn unb geiftigen Dafeins eines Polfes

in bifiorifd?cr Entfaltung unb im Pergleid] mit anberen Pölfem
gehören.

Diefes Schweigen läßt natürlid] bas Publifum fdiuglos

gegenüber bem felbftbewußten Entbecferlon jener Agitatoren.

3a, es mehren fid> bie 5äHe, baß felbft IPiffenjchaftlcr fich bem
Saffenglauben geneigt jeigen unb in ihr (ßebiet Aufdtauungen
einjufchleppcit beginnen, oon benen fie glauben, fie feien auf
Sachbargebieten genugfain erprobt worben. — Solange man
nun bloß bei ben unmittelbaren Catfad?en bleibt, baß bie Pölfer

in ihrem (Temperament febr perfdiieben finb, ihr Eharafter

äußeren Einwirtungen ftarfen IPiberftanb leifiet unb ihre <ße*

fd]ichte merfbar beftimmt, wäre gegen biefe Anerfetmung bes

Saffenfaftors natürlich nichts porjubrmgen; bas bebarf alles

feines anberen Beweifes als bes 2lugenfcheins.

Aber barin befiehl auch nicht bas tPefcn unb bie Gefahr
ber Saffentheoriea 3hr (Srunbfa^ ift pielmehr bie unoeräuber*

liehe Begrenjtheit bes Saffendjarafters, bie ewige Efifteitj „tief

ininberwertiger** im Pölferfreife, bie Ohnmacht menfeh*

liehen Strebens jum Befferen, praftifd]: bie Porherrfd>aft einer

einzigen Ebelraffc unb in ih^ wieber einer Klaffe über ben

weniger cbleit 2?eft. Unb bie (Befahr liegt nicht in ber STög*
lidjfeit bes Sieges biefer Sleinungen, fonbem in ber abfd]eu*

liehen Perluberung bes Denfens unb IPoQens, bem jeber per»

fällt, ber fie jur Sid]tfd]nur nimmt.

Aller anfpnichspoilen I^affenforfchung 3um Erofc haben

wir nod] immer nicht bie geringfte Slöglichfeit einer fieberen

Abgrenjung einesteils bes Saffenbegriffes, anberfeits ber fon*

treten Saßen gegeneinanber. — Daß es nicht bloß bogmatifche

Definierwut ift, auf einer foldien 311 befteljcn, ift flar, 2llle

2?aßentbeoretifer ftimmen 3. B. barin überein, baß bie Ulifchung

wenig perwanbter Haffen h^hß Derberblich fei unb Kultur*

Untergang herheifübrc, was ber Perfall ber Antifc am ein-

brücfluhften 3eige. IPas näßt uns aber bie Erfcnutnis, wenn
wir uns über ben Begriff unb (ßrab oon „perwanbt" unb
„fremb“ nicht einigen fömien? 3ft nur bte Htifd]ung jwifdjen

ben großen ^auptgruppen, Schwnirj unb IPeiß, (Selb unb Hot,

gefährlich? ©ber muß auch innerhalb einer <$ruppe, 3. B.

jwifchcn weißen Ariern unb weißen Semiten, ober gar wieber

innerhalb einer Sprachgcmcinfchaft, 3. B. arifdjen (Sermanen

unb arifchen 3talifern, bie Scheibelime gejogen werben? Die

mobemfte Schule, bie nur fomatifche HIerfmale gelten läßt unb
annimmt, baß aüe Pölfer Europas aus einem bunten (ßemifdj

breier in prähiftorifd>cr 3rit übereinanbergefdiichtctcn 2?affen

befiehen, fleht por nod] fd]wierigcren fragen. IPas ift weniger

gefährlid]: bie H1ifd]una jwifchen lang* unb runbföpfigen

Deutfchcn ober bie jwifchen langföpftgen Deutfdjen unb .fran-

3ofen ober furjföpfigen Slawen unb ebenfolchen Deutfchcn?

Die Beftimmung tauglicher Haffenbifferenjen wirb por

allem burd] bie gänjltche Ungewißheit, in ber wir bejüglid] ber

HTtlieuoinwirfung finb, perhinbert. 3” einem fürjlid] erjehienenen

Buche (Hlobeme Haßcnthcorten ri)04) habe id] jum er)teumal

bas £>auplmaterial für bie Peränberlid]feit unb Permanens
jebes einjelnen 2?aßenjeichens jnfammengeftellt, unb fern piertel*

wegs Unbefangener wirb bas «^ugeftänbnis perweigern, baß

feine ber beiben Porauslcßungcn ohne ben fdjwerften ^wetfel

gebraucht werben barf. Ein l>auptbc>gina ift ja j. B. bie

Ebaraftenftif ber <ßermancn: blonb. blauäugig, hachgewadßen
unb langfcbäbeltg. Diefer Cvpns ftnbet ftd) relatio am remften

unb hütifigften noch im Horben unb ©ften Deutfd]lanbs,

währenb, je weiter man nach Süben fomint, befto mehr bie

Keimjeidvn bes brünetten, unterfeßten alpinen Kurjfopfs auf-

treten, ber im eigentlichen Sübbeutfd]lanb bie ungeheure HTehr*

3ahl bilbet, unb 3war aud] tn (Segenben, wo, wie (Sräberfunbe

beweifen, früher ber tangfopf berrfd^ta. Dies alles ift burch

großangelegte ßatiftifche Aufnahmen oon jebem Zweifel frei

feftgeficllt worben. 3a Hipley bemerft, baß heute ber Süben
Deutfd]lanbs weit weniger germanifd] fei, als ber Horben

^ranfreichs. IPer bie «Sermanen für bas auserwählle Kultur»



t>oIF hält, muß alfo Pommern unb DTecflenburg weit über

Schwaben unb Bayern »ollen. Der Sübbeutfdfe ift ja r.2Tirf?i •

germane'
1

. 21?an erflärt fich fein Porhanbenfcm folgcnber«

maßen : 21m ausgeprägteren fmbet jidj ber Cvpus tn ben 21lpen,

poii tjier ans fiuft er fich nach allen Seiten in fonjentrifd? ab«

nebmenber 3n l?nMtät ab. Dicfer alpine (Typus gehörte einer

Baffe, bie por ben (ßermanen ba trar; in bert 2llpen ipurbe

ja nach beit beftimmten Zcuguiffeii ber 2llteu ctrusfifch, alfo

fegar nicht-arifd?, gerebet, unb neuere 3nfd?riftenfunbc haben
bies betätigt. Die (Sermaneu jipangcu bann ben Unterworfenen

ihre Sprache auf, gingen aber ielbft in ber dl»»t ber frucht-

bareren Sflapenraffc unter. Daß in ben Hoibcngräbcni noch

ber (ßcrmancnfchäbel tiberwiegt, erflärt ftd’ bamit, baß h**r

eben nur bie Rblen, bie Krieger, befiattet würben.
€ine anbere Dichtung, ber ber berühmte 21anfe ben IPeg

gewiefen hat, befämpft biete vEbeorie unb erflärt alles mit

Blilicuwtrfwig. Der Sübbeutfdie fei auch (Bermanc, nur habe
er unter bem ärinfhiß bes Röhcnlcbens unb ber iutenfiperen

geiftigen Kultur Schäbeliubef unb .färbe geänbert. — für beibe

Parteien laffcn fich aus ber ganjen IPelt Belege unb 2ltialogicu

herbcifchaffen, irie ich es am genannten <2)rt getan habe. —
nehmen mir noch einmal bie erfte Porausfeßung an: bas
Befultat märe: iro bie beutfehe Kultur am ftärfften, bort fmb
bie germanifchen Blerfmale am fthmädijleit. !Do aber ber

germanifche (Typus porherrfcht, wie im Horben unb 0ften, ift

er ba auch wirtlich germanifches £rbftücf? 3n jenen (ßegenben

mar por roenigen 3<t^i]nn(crtni uod? alles flawifch. unb bie

ftnnen niditarifdier Zunge ftnb noch Ijcufc in cbenfo heben!«

lieber Hähe. Slawen unb finnen aber haben cbcnfooiel, menn
nicht mehr 2lnrccht auf bie ..germanifchen' Blerfmale, por

allem bie Sfrohblonbheit. — XOic immer aber bie IPiffcnfchaft

eulfcheiben möge: eutmeber liegen Ijicr mirflich Baffenniifchungert

unb «Schichtungen por, bann bricht aber bie fchörte Rypothcfc
poii ber germanifchen Kulturrolle gänjlid? sufammen; Deutfd?«

laitb ift bann ein Bajfcugcmifd! unbejtnicrbarer unb perbächtigtfter

21rt; ober bas 2Tlilieu hat in rclatip furjer <^cit biefe IPirfungen

gejetfigt, bann wanft bas £jauptfunbament jebor Baffentbeorie,

bas Dogma, bie Baffenuatur bleibe permanent gegenüber jeber

«finwirfung bes Blilieus. — 21us biefem Dilemma gibt es

feinen Bettungsweg.

Hoch offenbarer läßt bie wiffenfchaftltche KritiF bei»

Banferott ber Baffenpfydiolcgie erfebeinen. Die fojiologifdieu

Disjtplbten jagen uns, wie bas geiftige toben aller Baffen aus

benfeiben 21nfängen einen überrafdtenb ähnluheu <2ntwicflungs«
porgang nimmt, bis mächtige HTilieufaftorcn bas Befonberc

311m Heberwiegen bringen.

Schon in gaiij großen Zügen läßt fid? ber Blilicueinfluß

aus ber engen 21bbängigfeit nachweifen, bie, wie Baßei genau
teftgeftedt hat, jwifchen ber günftigen (Beftaltung unb 21 us«

ftattung ber Kontinente unb ber Kulturftufe ihrer Bewohner
beftcht.

ZDer bie Bajfonlitcratiir fritifd» perfolgt, wirb bas Urteil,

bas wir über ihre pjvdtologifdien tDirfungen gefällt haben,

betätigen muffen.

Die Baffentbeoretifer imponieren ben Urteilslofeu burd’

bie Schnelligfeit ihrer <£rflärungen. Diefe beruhen aber faft

ffets auf ber Dehnbarfeit ber Begriffe, beiten man je nach

Belieben unb <3iel »erfdiiebeno Slimntungsfarbe geben fann.

€s wirb baron abhängen, ob es fid? um eine 00m 2lutor bc«

gfinftigfc ober gcringgefd?äßte Baffe banbeit, ob eine (Eatfache

mit ..freiheitsfum qualifistert wirb ober mit „Rang jur

Anarchie", mit «Crtnc* ober „Knechtsfinn
4

*, mit „JNationalftolj*'

ober „gaOifche fitelfeit", „englifdte Perfibie" ober „beutfehe

Bealpolitif", „femitifche 3ntoleran3
‘‘ aber „rücffichtslofc Be-

hauptung germanifdjer Eigenart“.

2(ber aud? bort, wo bie Baffcnleute wirfliehe <Eatfad»en«

bcweife perfudjen, ift 'hre UTethobc feineswegs reinlicher. Cße«

wohnlich wählt mau tolche tCatfaihcn, bie man 3trar nicht be-

metfeu, aber auch nicht gleich perwerfen fann. tDemi man
bann ein paar Hlöglichfcitsgrünbc porgebrad’t hat, erflärt

man bas tTIäglichc für bas IDahrfcheinlidje unb hält ftd] be-

rechtigt, letzteres für bas IDahre anjufpredten, bis bas (ßegenteil

bcmiefeii fei. Dies ift alfo eine genaue IPieberbolung ber

Btethobe bes probabilismus auf jogifcfami ißebiet, wie beim

auch fonft bie Dermanbtfdiaft poh 3cfuitismus unb Baffen«
glaube eine nahe ift. 21uf bem dvbiete bes IPollcus ift eftreme

3ntoleran3 bie charafterfftifche 5olge bes Baffenglaubens. Kein
größerer 3«^*“^ fann jebenfalls begangen werben, als bie

Perwechslung pott politifchem Bationalfinn unb Baffen«
gefühl- Das eine miberfpricht bem anbem bireft. 2IUc Batio«

neu finb aus ben Porjd?icben»eii Baffen sufammengefchmoljen,
unb je beffer burd? ißleichberechtigung int 3»ncm biefe Per«
fchmel3ung gelungen ift, befto einheitlicher unb mäd?tigcr wirft

ber 2Tationalwiüe nach außen. Die nationalpolitif geht auf
Perbreituug ber eigenen Krt, fei es in ber dorm brutaler 2luf«

3wingung eigener Sprache unb Sitte ober in ber perfeinerten

dorm moralifdter unb äflhetifdier »froberung — Die Baffen'
politif geht aber gerabe auf bas (ßegenteil, auf 21bgren 3ung
unb Sonbeautg aus. £$ wäre ja auch IPahuffmt, bem minber«
wertigen 21ad)bar bie höhere Kultur jusumuten, bie er ohnehin
nicht faffen fann. 2Tach ber 22affentbcoric wirb Kultur eiujig

burch Blutmifchung übertragen, alfo nur auf Kofteu ber höheren

2\affe. IPenn man bie niebrigere 2?affe bureb Sprach* unb
Bechtsglcichhcit auf einen 5«§ mit ber höheren feßt, beförbert

man ja ihre ZTiijchung, alfo bie Degeneration bes eblereti

Blutes, dolgeriditig wollen ja auch bie 2lnttfcmi!en, bie fonfe«

aueuteßen 2iaffenpolitifer, nicht bie 2lffimilation fonbern bie

21 bf perrung ber 3aöcn. — Das großartigjte Beifpiel für bie

dolgen biefcs priii3ips bietet 3nbien. l|ier würbe bie 21b-

fperrungspolitif, bie Beinhaltung bes Blutes, in ftreugfter

IPcife burch bas Kaftoifyftan burchgefflhrt. Die BepÖlferuug
jerfäÜt in riele taufenb Kaften metft nur geringer 2(usbchnung.

d»ir jebe biefer Kaften iinb bie anberen unebenbürtig. £hc »mb
Umgang mit Kaftenfremben ift ftreugftcns ausgcfdiloffen. IPie

ber große 3nbologc Caffen herporhebt, hat bies sur doige
gehabt, baß bie Paterlaubes bem inbifdjen (Seift

ftets fremb geblieben ift. 2tie hat ein gemeinfames Banb biefe

taufenb Splitter percinigt, bie nur Derad?tung unb Rochmut
gegen einanber h*<J*n - doige seigt bie (ßefdffchte: bas
2Kefenlanb 3”^ien feit 3abrtau)cuöeu eine Beute jebe» f 1 *

oberers. Sfythen, 2lraber, Cflrfen, 2]TongoIen, ja felbff beute*

gierige ^anbelsgefeüfchaften, wie bie hollänbifdv* imb fpätcr

bie englifd?e Kompagnie, haben es leicht beherrfd^t. iPas ber

drembberrfchaft entgegentrat, waren tftrfifch«mongoli{che Be-
ftanbteile 1 21Tahratten , Babfdiputen , Sifhs ufw ), nie bie

Riiibus felbft.

s£in anberes Beifpiel bietet 0eflcrreich. Der nationale

Kampf hat hier bie befannten dormen erft angenommen, feit-

bem burdi bas €mwirfcn bes 2lntifemitismus bie 2luffaffung

ber n a 1

1

0 n e n als B a f f e n burchgebrungen ift. Das be«

rühmte IPort bes beutfchnationalen £|eros K. l|. iPolf oon ben
„tief minberwertigen 2Tationen

M
jeigt uns bie ganse Poraus«

ießung bes öfterreichifdien J'tationalismus. Das € mpfinbuiigs-

leben tiefes ^Nationalismus ift eine dorm ber Blaffen-
h y ft e r i e. Perjtanb unb Perftänbigung bleiben perpönt, bie

^errfdtaft ber tollften pbrafc, bas Ueherbieten an jtnulofer

Ccibenfchaft , bie fdjroffe Perachtung bes minberwertigen

(Regners, bie ^erfplitterung in jatiflofc draftionen, bie bas
bellum wnniara contra omnes perwirflichen — furj bie

fdiranfenlofe 21narchie ftnb bie Koitfeauenjen bes 21affen*

glaubens auf politifchem (Schiet.

IPicn. dtiebrid» Rerß.

japanifdjc ^arbeiifpicle.

er Meine gelbe 3apaner, ber nach ben erften Siegen
feiner hurtigen Caubsleute über bie Bujfen einem

parifer Zeitungsmann mit bitterem lächeln fagte:

w 3cCt enblidj haltet ihr Europäer uns für ein Kultur«

polf, bas cud? ebenbürtig ift, ba ihr gefebeu habt,

baß wir aitdi blutige Schlad’ten fchlagen unb Caufenbe poh
Blenfchen im Kriege töten fönnen," — er halte unrecht. 3ni
(Segenteil, unter ben Europäern — ich meine unter ben wirf«



liehen, nicht unter beit „2nittcleuropäeni" — werben Diele, ohne
parabar ju fein, in den foloffalen Kricgserfolgen ftrr Söhne
Rippen* lebten Enbes weniger bas ^ejultat eines Kultnrfort-

fd»rilt* erblirfen als vielmehr Öen fid?tbaren Kiisbrucf für fo

etwas wie eine Rarbarificrung 3<*part* im europätfdjen Sinne.
Der Kuuftfreunb wcnigflcn* ftct?t bem ftaunensmerten „Ruf-

1
(bannig", ben bas 2T7tfaboreich feit vierjig 3al?ren genommen,
unb ber biefe Erfolge crlt ermöglicht t?at. mit fel?r geteilten

Eiiipnnbungeit gegenüber, «fr fielet mit tiefem Kummer, unb
nur bie fanatifchen Kaffenfcinbe ber „(Selben* tonnen es mit

(SleidigiUtigfcit bumehmou, wie bie aüju beweglichen Kinber
ber Sonne il;re nmnberbare alte Kultur mutwillig unb gemalt-

fam jertreien. profeffor Kbotf difcher, ber jeßt, als uriffen*

fchaftlidi • fünftlerifdter Sadjuerftänbiger ber i5ejanbtfd’aft in

Pefing attad?iert, vom Deutfdjen Reiche nad? 0ftafien gefd?icft

würbe, t?at fdjon oor fünf 3ni}ren in einer fcljr lehrreichen

Schrift: „KDanblungen im Kunftlebeu 3apans" herüber be-

richtet, wie man in Cofio unb Kioto bie glorreichen Crabitionen

fügen ftraft, wie bie jüngeren JTIaler eine „Sejeffion" begrünbet

haben, bereit 2Ttiiglicber nach einem Stubieuaufenthalt in paris

fid? nun aud? in ber Heimat ganj an europäifd?e 2T1after halten,

ja, in unbegreiflicher Verblenbung felbft ben mobemen }apoiiis*

mus, ben fid? bie wcftlid?cn Dölfer 3urcd?tgemad»t haben, wieber
mit jnrficfübernehmen, wie bie Hilbhauer ber herrlichen alt-

japanifdieu plaftif 511m Jiobn, bie unmittelbar an bie primitioe

(ßröfje bei: ägyptifchcn heranreichte, bereits ben Siegern bes

Krieges gegen fbina dom IS04 JTlonumente ganj im fjurraftil

unferer fchrecflichcn Dcnfmalsfurift gefegt haben! 2Tiüh fab tu

difcher* Rbbilbungett, bie auf (Drigtnalaufnahmeu beruhten,

etwa einen (Bcneral in Uniform, in ber fattfam bePannten

felbhernimäßigcu Pofe, unb an ben fefen bes poftament* vier

Solbaten in friegsmäßiger Rusriiftmig, einen ausfpäbenb, einen

labenb, einen jielenb, einen oerwunbet jujaminenbred?erib, alles

in roherem unb äußerlid?ttcm Realismus gehalten. IDer weiß,

vielleicht bietet ber jeßige Krieg gegen Rußland 2lnlaß jur

Errichtung einer gauseu Stegesallee hn alten Pebbo nach
berliner Dorbtlb

Rirgenbs wirb ber rettuugsloje iltcbergamj ber japanifchrn

Kunft deutlicher ab auf bem (Bebtet, bas ihre eigenfte Domäne
ijl unb alle ihre Kräfte in prachtvoller Konzentration jeigt;

auf bem bes darbenholjfchuitts. hier, wo fid? ber (Seift

ber Künftler von Rippou, bie unerhörte Kultur ihres Kuges
unb finulichen Empfinden*, mit ber unvergleichlichen tedmifchen

*Scfd?icflidifeir ihrer ijand aufs iimigjtc verbinbet, fpiegelt fid?

ber rapibc Verfall am flarftert wieber. 2Hit Verwunderung iah

inan fd?oit vor jelj** 3ahrcn bie rafd? bergeftellteu Ifolsfditiitt*

barftellungen aus bem d?inefifd?eii Kriege, aber erblicft man bie

netteflen „aftueflen" Schilbernngen aus ben Kämpfen vor Port
Rrtljur unb in ber 2T?anbfchurei, fo gewahrt mau mit Schrecfen,

wie bie Verwilderung in bem abgelatifenen Dejcimtum fort«

gefdtritten ift. dwifd?en biefen rohen blättern unb unfern

Reuruppiner Silberbogen ift mm faft fein llnterfchtcb mehr.
Die Japaner haben auch hier ben ?(nfch(u§ an bie europäifd?e

Kultur mit verblüffender Sdjnelligfeit erreicht.

Um fo wichtiger ift es, baß wir jeßt in Berlin an öffent*

hd>cr Stelle eine umfaffenbe Sammlung japanifcher Qoljfchnitte

aus ber großen Seit biefer Kuuftübuug befaßen. IVer fad?

bisher bei uns bat über informieren wollte, war tm roefentlichen

auf bie Kolleftioncu privater Sammler, bie aber nicht jedem
jugänglid? fein Pannen, uitb auf — Hüeher angewiefen. Heben
IVolbemar von Seidliß’ umfangreichem IVerfc*) bot dafür bas
im lebten 3abre erfchienene hübfehe Hüchlein von friedlich

perjvnsfi **) eine brauchbare imnbbabe. fitblidj höt mm bas
K unjigew erbemufeum eine Sammlung wertvoller japanifcher

iarbenbruefe in feiner Sibliothef begrünbet, beren Direftor,

Dr. Peter 3<ffcn «« mit biefer abermaligen Erweiterung feines

3nfhtuts feinen alten Perbieuften ein nid|t geringes neues hin-

jugefügt hat. 3*ffen hat es verftanben, ben £Dcg 511 be-

fehreiten, auf bem Hobe unb Cfdiubi feit geraumer ä>cit fo

große Erfolge gehabt haben, nämlich wohlhabenbe Herliner

*) <Bef4ti<hte J'cs jajMnifdyen .farbnibohfihnitts. Dresden, Kühl«

mann,
•*) Der japanifdje Jafbenbeljf^nitt. Hrrlhi, 3»hus Sari*.

Kunftfreunbe, bereu ,?>ahl unb .fretgebigfett größer ift, als man
in weiteren Kreifen bis vor Purjem wußte, für feine .“Swecfe 511

intereffieren unb auf folche COeife bie begreiijleu 2UitteI feines

Etats beträchtlich ju erweitern. So ift bie fdjöiie Sammlung
}uf)anbegefommen, bereu Kusftcllung im Cid^tbofe bes 21Tufeums

währenb ber leßten IPochen Künftler wie €aien entjiivft l>it,

eine Sammlung, bie burd] gewählte Heifpicle eine 5ülle von

2(nregungeu bietet, ohne eine vollftänbige Kufjähluug aller

Künftler unb Schulen 3U beanfpruchen. Es banbelte fleh hier

weniger barum, eine Punfthiftorifd; erfchöpfenbe DatfieQung 311

geben, als ben augebenben Künfllern unb Kim|1hanbwerfeni
bie 2HöglichPeit 311 bieten, fid? in bie reisnolle Cinienfprache, ben

Poloriftifchen (Sefchmacf unb bie beforativen Schönheiten ber

japanifdieu Kunft 311 vertiefen. <3u biefetn .^weef mußte bc-

fonberer ZPert baränf gelegt werben, ante alte Kbbnicfe ju

erhalten, bantit bie deinbeiten ber 5arbenfdmitte nach öer

ffinfUerifchen wie nach ber Icdpnifchen Seite beutlich jutage

treten.

Der europäifchc Caie, ber 311m erftenmal eine Sammlung
japanifcher ^oljfchnitte burch feine liäube gleiten läßt, wirb

bas (Befühl haben, in einen ^aubertvalb geraten 311 fein, burd?

befien bidites (Beftriipp feine IPege führen. Er wirb faum
einen IPefensunterfchteb jwifd'en ben einjelnett Vertretern biefer

fremben IVrlt erfennen unb leidet 311 ber Einnahme gelangen, baß

Hlätter, bie in HttrPHdifeit ihrer Entüelumg nach jeillidj »eit

auseiuanberliegen, von berfeiben Paub ftammen fönnten. Die

2lusfteUung bes Kunftgewerbemufeums wirb vielen für ben »Bang

burd? biefen 3nwirten einen längft orfehnten Kriabnofabcn bar«

geboten haben. Denn fic gab, namentlich and? baburd?, ba^ einige

Herliiter privatfammler eine 2lii3ahl foftbarer Stiicfe aus ihren

Sd’äßen hergclieljen hatten, ein Hilb ber gan.ieu EntiricFlimg,

bas an Ueber|u1?thd?Peil ieinesgleid?en fudjt. Einer von ben

fleinen, 111 ihrer 2lrt muftergültigcn Katalogen 3cfjcn5 bot

überbies aud? bem .fernfleheitben in aller Knappheit einen

Rührer burd? bie vcrfd?Iungeneu pfabe biefer Enhvicflung, wie

er ihn fid? beffer nicht wünfehen Paun.

Es ift eine IPelt ber (Brasic, Knmut unb ,5ierlid?feit/ bie

wir betreten. Das 'luge erlebt ein .'fefi, wenn es bas eble,

wohlerwogene Spiel biefer Cinien, ihr 27eigen unb (ßrüßen,

il?r Hiegen unb Heugen, wenn es ben biefer wunberfamen
^arbenafforbe m fid» aufuimmt. 3'uiner wieber ilberrafd?t uns

biefe merfwürbige 2lrt bes Sehens, bie fo völlig abfeits liegt

von ber 2lrt, wie bie abenblänbifd?eu Völfer bas bunte Spiel

ber IPelt bctrad?tcn, unb bie bod?, bas fühlen wir, unmittelbar

auf bie einfachen (Brnnbgefeße in ber Erfdjeinung ber Dinge

hinweifl. Das 27Taßgebcube ift ber abfolute Perjiht auf alles,

was mau Realismus ober 22aturalismus in unferem Sinne

nennen föunte. Der 3upaner geht auf ben rein beforativen

Schmucf ber jläche aus, unb um biefen «“^weef 311 erreichen,

verachtet er swei ber wid?tigften Kimftmitlcl, bereu fich ber

curopäifche ^ol$fd?nitt fd]on gloid? nach feiner Entftehung be-

biente: bie 3Hufion ber plaflifcheu Hörperhaftigfeit ber Figuren

unb bie regelredjte perfpeftive. Die Erfd?eimmgeii bes Raumes
projijiert er auf bie fläche, unb nid?t barauf Poinmt es an,

baß ber Einbrucf ber 22atur bireft wiebergegeben, b. h- uad?

2TTaßgabe ber fünftlerijcben 3ubivibualität nad?ge|d?affeu,

foubern barauf, baß, burd? Cinien unb darben, bie bem 21ugc

wohltun, in anbeutenber Sprache eine veränbertes, gefteigertes,

von ben ^ufäDigfeiten bes Realen abfirahiertes blbbilb ber

natürlichen Erfd?emung gegeben wirb Darum Pennt ber

3apaner nicht bie hellen unb bunPlen Partien im Sinuc unferer

2lb(d?atHerungeii. «Er gibt nur bie entfcheibenben Cinien ber

diguren unb (Begenftänbe, bie er aus ber .fülle ber natürlichen

<5ügc mit fcharfem Hlicf auswäl?It. Die ^eidinung ber

\apaner ift alfo bie böd?ftentwicfelte Konturen^eichnung, bie

fidj benPeu läßt welches DolP hätte ben liol$fd?nitt, biefe

Konturenfunft pur excallence. beffer braud?eu formen als

gerabe fiel Unb bie darbe ift fein mittel, biefe Cinien*

abllraPtionen ber IVirflidifcitsillufton naher 311 bringen, fonbern

bient Icbigltd? baju, ihren Rei| m beforativer Ijinftdit 311 er*

höben, bas 21ugc aud» nach ber anbereu Seite bes Sebfmns
anjuregen.

Die früheften Schnitte ver3id?tcn nod? auf bie Poloriftifche

22ebenwtrPung. Sie erscheinen faft als faUigraphtfd?e Hlätter,
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benn pon ber funftpoden dührung ber fcltfamcn Sdirift3Üge

führt ein gtraber IVeg ju ben primitipen Zeichnungen biefer

bicratifd?en iiguren. XVann bie dertigfeit bes fjoljfchnitts juerft

in 3apan geübt würbe, läßt ftch nicht fidjer feftftedeu.

Zweifellos ift fic aus Dbiua horübergcfaimticn. Denn, n>ic bie

gried?ifd?e Kunft aus ber ägyptifchen, io ift bie japanifche aus
ber chmcfifdNn tjerporgegangeu. Auch ben Poljfdrnit! haben bie

Bewohner bes jnfelreidics pon ihren beftgehaßten Vcraxmbten
auf bem afiatifd?cn Kontinent, unb auf Clfina »reift auch

jener fadtgraphO’che Dbarafter feiner ültefteu €rjeugniffe in

3apan. Dann aber, jur 5*?«* VifbiPowa 2Tloronobus, ber etwa
oom 3<*f?r* 1675 bis ju feinem (tobe 17(4 blühte, wirb ber

Setrieb in fünftlerifd’e Sahnen gelenft Zlloronobu, urfprünglich

ein Zeichner für Färber unb Sticfer, befeftigte bie Verbinbung
jtrtfcben ber ZTIalerei unb bem b>oljfcbnitt, bie bis babin faum
porhanben ober bod) nur recht lofe mar. £r ging fdjon be-

wußt barauf aus, eine eble Volfsfunft 3u f«haften, bie bem
einfachen 2T1aitn in ben ftattlid?en großen üol3fcftnittbIättcrn

einen bidigeren €rfaß für bie Kafomono, bie CaugroQbilber
ber IVohlhobenbcn, in ben Silberbäd^em einen folchcn für bie

in bie Breite aufgerollten 211afiiiio»»o bot. Das Publifum
ber i?ol3|*cftntlte beftimmto aud? bie (Bcgcnftänbc ber Dar*
ftedung; fic haben ausfcftlicßlkh rolfstiimlicheu Dhorartcr, bie

IDelt unb bas teben ringsum fteHen bie Dheinata. Sun tritt

auch hie iarbe binjtt, bie aber junächft mit ber l?anb

in bie fertigen Abbrücfe hineiugemalr unb erft fpäter

burd? ben Drucf ron mehreren, anfänglich Pon 3»rei

platten gcironnen trirb. Vielleicht mar es Ztiftfimura

Shigcnaga, ber biefen außerorbeutlich michrigcn 5chritt

tat, pon ber DanbPoIorierurig 3»ir Jlmrenbung mehrerer

Platten überjugeben; beim einer feiner ^meifarbenbruefe, ber

unsmeifeihaft ber früfteften Periobe bes dorbcnftoljichnitts an*

gehört, trägt einen überaus fcltenen Vermerf: ein Datum, »mb
3mar bas bes 3a hr*-*5 1745, bas er pielle»d>t aus 5tol$ über

feine €rfmbung hinjugefiigt ftat. 3tfhenfalls ift bie neu« Dccftnif

um bie 2Tlittc bes adftjehnten 3obrhunberts fchon allgemein

perbreitet, unb nun entfaltet bie oftafiatrfefte -Xylographie erft

ihre ganse Kraft. (Sleid) 3U beginn erfcheint ber darbenbruef

auf feiner fjöhe , eit» Daften Ijinfidhtlicf? bes Poloriftifchen Afforbs

ober ber tedjnifcften Berfteduug gibt es nidtt! Sofort erfcheinen

jene fjarmonien in jartfn, forgfam abgeftimmten Conen, beren

Delifateffe unübertrefflich ift. Anftcde bes lebhaften Kot »mb
(Selb, bas bie mit ber Danb arbeitenben 3üuminatoren ber

primitipen Blätter lieben, tritt jeßt ror allem ber beliebte

Znwiflang Bofa-£?engrün, beffen fubtile Klaffe munberpofl $u

ber fcnfiblcn Zridniuug paßt. Kur feiten mirb er burdj bie

Zufammcnftcdung <ßrün*(ßelh erfeßt.

3n biefen lichten .färben erfchetnen nun porab bie fügen

drauengeftalten. bie doi» pomherein eine fo große Holle im
japanifchcn fjolsfd’mtt fpielen. CDfumura 2TIafanobu, noch in

ber erften Hälfte bes ad^ehnten 3ohri’,»»nbcrts, fchilbert fic in

ber grasiöfet» SchlanPheil, bem unfchulbigen Ctebreij unb ber

meichen €legan3, bie ron nun ab für bas Sd?önhe»tsibcal im
Canbe ber Dftryfanthemcn d;arafteriftifch merben. 2Tlan fah

non feiner panb in ber Ausfüllung unter anberem ein Blatt

aus ber Sammlung con Karl Köpping: ein junges ZTTäbdjen

hoeft am Koben unb fchrcibt, mährenb ein anberes sufieht,

eine (ßruppe pon unbefchreiblichem Raubet im Vontraft ber

matten .färben unb ber Körperhaltungen. Doch höh« noch

führt biefe 2lrt Su3uf» ifcrunobu empor, ber im 3ahrc 1770
perftorbene Künftler, ber ber gat»5e»t £ntmt<fl»»ng bes liol)*

fchnitts einen »nächtigen Anftoß gab ab ber Schöpfer bes fünft*

Ierifdren Bunlbracfs mit einer über bie bisherige Befcfteibenhcit

meit hinausgebenben unb halb unbe)d?ränPten 5<*hi *>on darben*

platten. Karunobu hübet ben meibbehen Dvpus ZKafanobus
meiter aus, unb »n unüberfehbaren Scharen erfchrinen auf

feinen Blatten» bie jungen JTTäbchen mit ben biinnen »Sliebem

unb fchmalen (Selenfen, beren fleine »ßeftalt uns faft $erbrech*

lieh bünft unb bie fo träumerifdj perliebt bas Köpfchen auf
bie Bruft berabbängen laffen, baß ihr Körper m bem lang*

madenben Kimono jene S-Cinie hübet, bie nicht mehr per*

fdjroinbet. Dt jeichnet fte, mic fic fpajieren gehen, mic fie tansen,

lefen, Blumen fuuftroll orbnen, inuftjieren ober malen. 2lus ber

primitipen Steifheit unb (Sebunbenheit »reift biefer BTeifter ftdj

3U löfen, aber mit fetnftem 3«ft«»Pt für bie beforatipen Auf-

gaben feiner Schöpfungen hält er ftch in ber aubeutenben

Sprache ber älteren Kunft; er rc*»rft in engem Kähmen ganjo

2DeIt«n auf bas Papier unb belebt feine Bilber mit bei»

erlcfenften .farbenmifchungen, unerfchöpflidj in ber <£rf»nbung,

bei aller Verwanbtfchaft ber Klotipe nie ftch »ieberholenb.

(£nt3Ücfenb biefe beibeit jungen Kläbchen« bie in leicht ange-

beuteter parflanbfchaft auf einer Banf ftßeu unb ror f»d] hi»*

träumen. Diefe 5lötenfpielerin, bte am Abeub ber ireunbin

em halbes Ciebchen porfpielt. Diefe K^nterfjenen, in benen

ber blenbenb n>e»fte Schnee, ber beit Boben unb bie Däd^er
unb bie Berge bes ^intergrunbes bebeeft, in mirffamern Kon*

traft 3»» ber abgcftimmtcn Buntheit ber fonftigen darben ftct?t.

Diefe jugenblid;e düd’ertu, bie mit tmnadiahmlidyr (firajie im
Bach nad? einem difdftein angelt.

Sehr fd]Ön ftnb baneben bie fchmalen, langen Pfoften*

bilber oon Koriufai, ber auf biefen» begrensten Kaum feine

diguren meifterhaft 51» Pomponieren meiß. Die fomptisierten

Beilegungen etwa einer S3ene, in ber eine KTutter ihr Kinb
um einen paraoant h^rum jptelenb hofdft, fpattnt er ohne bie

geringften Schtpierigfeitei» unb ohne Verftümmelungen in bas

Profruftesbctt biefer dormate. Solche Kmberfjenen finben ftch

in großer ^ai)l, unb cs ift uumberbar 51» beobachten, mit

»reicher 3»timität unb weld^cm Derftänbnis bie japanifdten

Künftler bem Ceben ber Kleinen nad?gcl>en, ftch tn »hre Spiele

unb ihre 4En»pf»nbungen oerfeßen. Kinber tummeln ftch unb
raufen fich, fpielen mit Bällen urtb mit difd^en in ber Schüffcl,

unb vor allem ftnb fte ihrer Klutter attachiert, bie fic trägt

ober an ber l}anb führt, fie liebfoft ober PIeibet, fte uutenreift

ober mit ihnen h«»n»toIlt. Diefe DarfteQungcu, in benen

namentlich Kitao Sbtgemafa lwnortritt, haben für uns etwas

befonbers Ergreifenbes, weil hier burch alles df**'*nölänbifche

unb Abfonberlichc binburd^ ein menfd)li<hcr Don anfliugt, ber

aud] in KTelobie unferes Cebens porhanben ift. Um fo

fraffer prägt ftch bie Verfdftcbenheit ber wcfteuropäifchen unb
oftafiatifchen Kulturen ttt ben Sdiaufpielerbilbem aus. Seitbem

Katfufawa Schunfcho, in bei» fiebsiger 3'^ren bes acht3ehnten

3ahrhunberts, bem bis babin wenig gepflegten unb geachteten

<ßenre mit grofter fünftlerifcher Kraft neue (Geltung perfdjaffte,

beherrfdite es eine ^riüong beit Klarft ttnb bas publifum.

<ßa«3 in» (ßegenfaß su bem altjapanifchen 3^1 ^er abjolutci»

Selbftbeherrfdiung, bie feiner inneren Erregung geftattet, ftdj

auf bem 2IntI»^ abjufpiegeln, ftubet man h»^ bie gai»se leiben*

fdiaftlidje Bewegtheit bes Dbeaterfpiels, bie Uebertreibungcn

unb ftüifierten Steigerungen ber AffePte, bie habet beliebt ftnb,

bie peinlich forgfältigen (Toiletten ber Klimen unb ihre gro*

tesfen 2TlasPcn. Die Sammlung bes Kunflgewerbemufcums
enthält eine gai»3c Kcil>e biefer Blätter, bie eine uncrfd?öpfliche

dunbgrubc für Punft* unb fulturlfiftorifcbc Stubien abgeben.

Dine Stellung für fich in biefen» Dbeaterfreife nimmt Dochiufai

ScharaPu ein, ber gern große Köpfe, fdiarf d’arafteriftert, in

breiten, energifcb hingefeßten timen auf buuPcln (ßruub feßt,

baft fte, podfommen wie plafatc, weithin leuchten.

Doch bie intereffantefte €rfcheinutig ift Kitagawa Utamaro,

ber Kepräfentant bes unerhört gefteigerten turus unb 22affii»c*

ments im Cebeu ber japattifchen <f5efedfchaft um bie tVenbe

bes achtjeipiten 3<*hrhnnberts. Utamaro asir ein Sinnenmenfd?

Pom Sdieüel bis 3ur Sohle, ein Künftler bon riefenhafter,

leibcnfdjaftlicher 21rbeitsfraft unb ein Bobmnici» im mobem«
europätfdien Sinne. 21m Dage war er unabläfftg tätig, bie

Kächte aber »>erbradjtc er in» Pofhiwara*Viertel, bem großen

Saminclplaß ber Kurtifancn, bereu fulltoierte ölerlid?Peit unb

Anmut er 3U preifen nicht mübo würbe, bis er 1806, ein

dünfsigjähriger erft, frühseitig pon ber IVilbbeit feines tebens

bahmgerafft würbe. 21ber Utamaro hot nns auch jene be-

rühmten dolgcn ber 3nfeften, Vogel, Blumen ufir. binterlaften,

bie 3u ben entjücfenbften Schöpfungen ber (ßraphif ader feiten

unb VölPer gehören, barunter aud* bei» Poftbaren ,^vflus „*£r*

innerung an bie €bbe", in bem er bie ganje herrlid^feit ber

Klufcheln unb (Rewäd’fe, weldje bie dlut an ben Stranb bes

2TTeeres fpiilt, in bei» fuggeftipen, rafch h'ngefeßten Strichen feiner

imprefftoniftifchen Zeichnung feftgebalten hot. Ueberad ftnb

Verfe in biefe Blätter hineingefirieben, baß fic wie ein Kranj

buftiger tyrismen erfdjeinen. Ulatnaros tebenswerf ift nach
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jcber Hidjtung ein (Slanjpunft in ber (ßcfdjidjtc bes japanifdjen

dorbenbruefs. Cr ift unübertrefflich in ber Kufjtedung reij*

notier, immer neuer dorbenffalen, in benen nun oorbem fremb*

artige Kfforöe, »nie Violett-Slau-Sdj»ar3 unb ähnlich*, eine

Solle fpielen, »abronb bie mit troefener, b. h- forblofer platte

nur reliefartig in» papier gepreßten, weißen Partien baju in

raffiniertem Kontrafi fteben. Unb gerabeju Hätfclhaftcs leijlct

Utamaro in ber tedjnifdjen Ausführung, 3U ber er ftdj feine

$vIographen ebenfo erjag »ie fjolbcut feinen Cäßclburgcr,

ZTTenjel feinen Hnjelmann unb Dorr feinen pifan.

Die tcdinifdien prinjipien ber Japaner unterfd?eiben fid?

m manchem oon ben curopAifdjcn. Das ffolj bes Stocfes ifi

natürlich fiel» in Cängsridjtung gcfdjmttcn; oom inmholj
brauchte man nichts 3U »iffen, ba bas Sebürfnis nach Con*
fdjnitt, nadj bem „polsftidj', 3U bem fich bei uns im neun»

jehnten 3ahrhunbert ber poty'djmtt entgegen feiner Hatur ent*

wkfclte, niemals auftrat, fonbem ftets nur oon einem dofftmile*

fdjnitt bie Hebe »ar. Kuf biefe platte, bie meift aus Kirfdj-

bäum ober einer anbem hurten fVo^art h*rgejtellt ift, »irb bie

Zeichnung aufgetragen; aber nicht anf bas fjol; jelbft, auch
nicht auf bie grunbierte dlAdje, bie ber 3opotter nicht fennt,

fonbem auf burdjfidjtiges Papier, bas forgfältig aufgeflebt

»irb. Der 3fvIograph entfernt nun sunädjft bas weiße papier

3»ifdjcn bei» Ciuien ber im (Segenfinnc aufgetragenen, b. h. »ie
im Spiegel gefeheneu Zeichnung unb fchncibet bann mit fleinem,

fcharfem 3nfiriiment bas I30I3 barunter berart fort, baß bie

Zeichnung allein erhaben flehen bleibt. Die fchmaleit papier*

ftreifen über ben tinien ber 5cid?»mng werben 311m Sdjliiß

entfernt, ber Stocf bann mit Cufdje emgefchmarjt unb bie

Konturenplatte ifi 5um Drucf fertig. llnnadjahm lieh ifi bie

Sorgfalt, mit ber bann bie bunten platten I>or^cftcIlt »erben,
ber Huancenretdjtum, ber beim Aufträgen ber darbe oor bem
Drucf entfaltet, ber ftdjere (Sefdjntacf unb bas tedjnifdjc

IViffen, mit benen bie IVirfung oorausberechnet »irb, bie

an befhmmten Stellen bureh bas llcbcreinanberbrucfen oer*

fdjiebener darbenftöcfc er3ielt »erben fanu, bie Korreftbeit, mit

ber ber Drucfer „Hegijter Ijalf', b. h* bafiir forgt, baß bie

Kbbrflcfe genau aufeinanber paffen.

Die beiben großen ZReiftcr, mit benen bann bie große

(ßefdiidjte bes japanifdien ^oljfdjttttts ausflingt, unb bie fdjon

bis in bie Hütte bes ncunjehuten 3<*hrhunberts oorbringen:

Bofufai unb Dirofhige, beren Samen in Europa wohl am be*

farmtefien geroorben, haben ben alteren gegenüber einen fch»eren
Stanb. Die 3bcale ber früheren Kunfi ftnb bei ihnen vielfach oer-

fch»unben unb mehr realijiifd?e IVirfungen ftnb angeflrebt, bie

freilich mit unfern» Sealismus immer noch nichts 311 tun haben,

aber boch in einem getoiffen (Segenfaß ju ber einzigen Krt fichen.

Jüan merft: l?icr ift febon bas 3aPon, bas ftdj balb bem
CuropAismus in bie Hrme »erfen »irb. £}at bod? pirofljigc

fogar bie fchrccflichc 1 Hniliufarheit bcitußf, bie bas banfbare
Hbenblanb nach 3upan importierte! 21ber auch hi*r fommt
ein wichtige* neues Kloinent hinsu : bie Canbfdjaft tritt nun
bebeutungsDoü in ben Vorbergrunb. Die große Sammlung,
bie »ir jeßt befißen

, seigt an oielen ausgefuchten

Proben, »as bie beiben ZTIcifter hier geleiftet hüben. Sie seigt

oor allem, »as Dohifai, x>er oft auf bie bisfret anbeutenbe

Sprache ber früheren oerjichteto unb ddrbenjufammeufteUungen
gebrauchte, bie nidjt« mehr mit ber altjapanifeben Hobleffc 3U

tun hohen, baneben boch on Heuern unb Semerfens»ertem ge*

fdjaffen bat, fte 3cigt bie ungeheure Viclfeitigfcit unb bie fichcrc

Seife biefes HTannes, ber in einem langen Ceben — I849
er neununbachtsigjährig geftorben — uttermüblidj bie Hatur
jhibiert unb an ber Verfeinerung feiner Sltttel gearbeitet hot
— ber Sichel oon Hippon. €r hat bie Kusbrucfsfähigfeif bes

darbenbmefs bahei in einer ungeahnten iVeifc erweitert unb
gefteigert, u»tb er hot bann »ieber in 3ahüofen anberen Stüefen

bie ganje <J3ra5ie unb 3cichnerifcho Kraft ber Vergangenheit
fouoerän sufarmncitgcfaßt.

Damit aber »irb es für bie (Sefdjichte biefer »unbercollen
japanifdjett dorbenfpiele Sacht. Hur bie Künftler ber Suri*

mono, ber Heujahrswünfche, halten eine <5eit lang noch ein

Seitchen ber glorreichen alten C»abitton aufrecht. Dann be*

gnügt mau fich bamit, ben i^ol3fd:uitt sur Seproburtion oon
(ßentälben 3U benußc»», freilich mit großer <ßefd]icflid}feit. Unb

nun oerfmft ber gan3e Setrieh genau fo m hottb»erfsmäßige

Hoheit »ie ber bes ehemals jo herrlichen, einsigartigen japanifchen

Kunflgeroerbes, bas jeßt „für ben <£rport" jurechtgemacht »irb.

Kn Stelle ber Siebe ift bie Spcfulation getreten . . . .

Unb »e»tn 3opan in abfehbarer ,3eit tmflottbe »Are, bie

fouoeräne l^errfchaff über 90113 0ftafien au fid? 51» reißen unb
ba3u noch fAnitlidte Europäer aus bem Stillen ®5ean ju oer*

treiben — »ir »ollen einmal fehen, welches 3opan m taufenb

3ahren, »emt bie allgemeine V^lferDcrbrübcrimg befanntlid?

längfi flattgefmiben hot, eine größere Solle in ber IVelt*

gefchichte fpielt: bas oor |8(i* ober bas nach |H68! 3ch
gehe bie h^hit«« IVetten auf bas alte 3opon ein

; benn

Kriegsnibm oergeht, aber Kunfiruhm überbauert Sintfluten

unb Völfcnoanberungcn.

Htaj ®sborn.

Slntbony £?opcs €b?öiorama.

n Knthonv l^opes leßtem Soman „Double Harness“
(„.^wiegefpann", bei Dutd>infon m fonbon unb in ber

CCaudiniß'Kusgabe erfchienen) gibt es j»oei Situationen,

bie man nicht fo balb »ieber oergißt.

Die eine betrifft bas Ehepaar 3Tnofon. 5rou
Sibytla hot ihren STann im Stiche gelaffen, »eil nidjt alle

Znäbdjenblütentrdume reiften, unb ftebt im Scgriff, ihrem tieb*

haber - einem jungen Caffen — auf feine Pacht 3U folgen. Die

ungünftige IVitterimg 3»ingt fte, in einem fd?abigen <Saftbof3immer

3U »arten; aber bas Unwetter hat ben Chcmann, ber »>on ber

geplanten dludit Kunbe erhielt, nicht gehmbert, ber Ungetreuen,

bie bah«im einen fleineu 3un0cn hot, burch Sturm unb Hegen
nachsureiten. €s fann fein Zweifel fein: Sibvlla ift 3um
Keußerfien entfchloffen. Unb nun podtt (ßrantley 3«tafon an

bie Cür. IValter Slafe riegelt auf. iüas »irb ber oerlaffen*

3mafon tun? Sid) auf ben tichhaher ftür3en? 3hn nieber*

fnaQen ? Hem, er nimmt gar feine Hotij 001t ihm. €r
fpricht über beffeu Kopf bin»eg, »ähreub feine Kugen jlarr

auf feine .frau gerichtet jtnb. Keittesioegs »erlegt er ftch aufs

Sitten, inbem er ihre frühere tiche ins (Treffen führt — ba3u

ift er 3U Ü0I3 —
,
fonbem er erflart mit fategorifchcr öejHmmt*

heit, er »erbe ftch feinen Sohn toten, falls Sibylla nicht

fofort mit ihm surüeffehre. Sie ift entfeßt über biefe Drohung,

fchwanft aber nod] immer. Da fommt ihr ber Ciebhahcr 3«

Vilfe: er farm ben cSebanfen nidjt ertragen, baß er 3um
Störber bes uufdjulbigen Knäbleins »erben foü. Das gibt

ben Kusfchtag. Sie banft ihm für bie Ciebe, bie er ihr eneigt,

unb folgt ihrem •Shcherm in bie Hadjt hinous. IValter

Slafe aber ftnft auf einen Stuhl unb fdjluchjt hilflos »ie ein

geangftigtes Kinb. . . .

Die anbere Sjene führt uns 3U bem € hepaar Courtlanb.

(Com Courtlanb, ein febr wohlhabender Kaufmann, fteht oor

bem Suin; er braucht Siefettfummen, »iü er bas Vcrbctbcn

abwettben. Der gutmütige 3™afon hot ihm bie f>älfte oorge^

ftreeft — bte dragc ift: »irb er in feinem Hefannlenfrets einen

3»eiten ftnben, ber ihm fo oiel (Selb leiht? Kls emsiger fdme

oielleicht ber reiche 3un00efeHe Cavleshom in Hetracht. Unb
ba bie Hot nidjt nur erftnberifd', fonbem auch wenig wdhlerifdt

macht, oerfäüt Courtlanb auf ben (Sebaitfett, feilte drau mit

ber heiflcn Kufgabe 3U betrauen. Cin 3unggefelle »irb bod?

einer ihm befreundeten Dame eine fo belifate Sitte nid?t ab»

fdjlagett. Chrtfltne fträubt ftd? anfangs gegen bie Zumutung,
»03U fte «in Hecht hat, »eil fte oon tf5elbgefd?äftcn nichts oer*

fteht; aber als Com immer brtitglid?er »irb unb ihr rorljäli,

baß bies bie etn5ig mögliche Settung fei, fcheint es iltr geraten,

ihren iVibcrftanb nidjt auf bte Spiße 5»» treiben, 11 nt Com nidjt

Verbadjt fdjöpfen 3U laffen. ^»ifdjett Chriftine Courtlanb unb

Caylesham hohen nämlidj in früheren }al|rtn &f$iehuitgen he*

ftanben, oon benen ber betrogene (Ratte nichts weiß. Cr ift

ein ju anftanbiger Charaftcr, als baß er feine drau 51t biefem

fdjweren (Bang ermutigte, wenn er eine Khnung oon ihrem
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Verhältnis 311 «Tavlcsham K?atto. Sie milligt alfo fcbließltd? rtad?

heftigem inneren Kampf ein uni» lagt fid? bei ihrem alten Cieb-

habet an. Der empfängt fie mit ausgefud?tcr l>öflid?teit.

eßemifj fei fie gefommen, um ihre Ciebcsbricfc jitrücfjuimr*

langen. vThriflüte teilt ihm mit, ira? fie 5U ihm geführt, unb
bittet iljn, ihrem Wanne öas tPclb nid?t ju leihen. Sie tut cs

nicht au* einer neu ermad?enbcn ober noch nicht crlofchenen

Heigung 311 ihrem ehemaligen tiebhaber, treil fie etma benft,

Com fei Sach nicht imftanbe, bie große Summe suriicfji^ablcu

— fie handelt fo aus Ciebe ju ihrem Wanne, treil fte ihm
biefe moralifdv Xtieberlage erfparen irill. unb ror allem, ireil

fie nid’t irill, baß ihm biefe (Torheit enthüllt ererbe. (Troß-

bem gibt Caylesham in einer Kniranbhmg ron Witleib bas
(ßelb her.

3 fl bie erfte Situation für brittfdys fühlen unb Deuten
beionbers bejeidmenb, fo erhebt ftd] bie 3treite über bie

Sd?ranfc bes Völterpfvdylogifdyii in bas 2?eid? bes 21tlgcmein*

Wenfcblidjcn. Damit hätten mir bie beiben Pole bes 24nthonv
i^opefchcn €bcromans.

2Vie ber (Titel rorrät, fleht ber Dichter bie <£be im Bilbe

eines rott smei Pferben gejogenen tVagcn*. »Tayleshoni, ber

als 3nnggefelle 311m Bäfonneur ber BerufenfJc ifi, treil er

nicht auf Sen Rinnen ber Partei Hobt, hält bem jungen tValfer

Wate ein priratiffimum über bas Kutfchieren: *22ehmen mir
einmal an, ich habe 3trci pferbe unb bu baj't audi strei pferöe,

jedes meiner pferbe ift rielleidit boffer als beine beiben pferbe;
aber trenn cs ftdi darum hanbclt, fte eiiijiifpaiuien, haft bu
unter Umftänben dod? bas beffere paar, «ömei gute geben
nicht immer ein gute? paar ab." 2lntljonv Type 3eigt ohne
allen Schematismus unb frei ron billiger Kontrahierung an
fünf Ehepaaren, baß fie em3eln ausgezeichnete Wenfchen fein

mögen, rereint an IVert cinhüfcen, treil fte ihre 3nbimbualität
nicht untcrordnen trollen ober fönneii. Das 'Scii^elmefen mag
noch fo rortreffluhe £igenjd?ajtcn bcftßen

:
iobalb es fid? einem

Partner gefeilt, muft es Opfer bringen- Verheiratet fein boifit

Kompromiße machen, Kücfftdit nehmen, fid? artpaffen. Hur trenn

beibe (Teile nach berfelbeit Seite sieben. rollt ber IVagen t>or*

irärts; iji ihr IViUe bagegen nid?t auf basfelbe Siel gerichtet,

fo fornmen fte gleichermaßen 3U Schaben. IVie es im lYnnmel
feine £hc, i gibt, gibt es and? feinen Bimmel in ber €f?c.

Darum empfiehlt cs fid? reit porubereiu, alle oerftiegenen

3beale, ben <5laubcn an eine mummeährende Sfftafe ab3U'

legen unb fid? mit ber realen llnabanberlid?teit aus3iiföhnen.

Die holbc (Träume dtd?teitbc Phanlafie frommt in ber £l>e

uidjts ; fie fd?eitcrt gar bald unb räumt bem gcfimbcu Wenfd?en*
rerftand bas 5db „Stfitsihlo poople try I" milk«* tim best

•if it*
4 — lautet Bcmarb Shams ärbereücpt

linb bas Be|te, iras 2lnthony iype rneiß, trenn fchwere

3rrungcu 311 einer €ntfrembmig geführt hoben, Vcr*

gefien. Das fd?emt freilid? ben £rmad?feiicn nid?t immer mög-
lich, ober mit einigem guten IVillen find and? fie imftanbe,

trenigftens beinahe $u rergeffen. Die Kinder finb eher bei ber

Band 511 rergebeu, treil fie nichts rerftehen. Klles rerflchcn

beißt bagegen beinahe rergeffen aber bod? nur beinahe.

So läuft biefe £lyphiMophic jirar auf einen cfiemeinplaß

hinaus, aber es fragt fid?, ob fid? ber £be anbers beiPommeu
läßt . . .

3»nmerbin mar dies für 2lntbonv Bopc fein Ijinderungs-

grunb, einen ber amiifaiiteften Uuterhallungsromane ber leßten

3al?re 311 fd?reiben 2imüfant »mb llnterbaltuiig&roman — bas
finb gleich swet Süubeu! «oum nicht in €ngland, n>o

bie Citeratur nod? erheitern barf. !Vo fie es fogar foll. Hed?t
im töogenfaß 3U ben ungosählten franjöftfcheii ^berotnanen, in

beneu ber Sdinutß, unb ben gequälten ffanbiuarifd?eu, in beuen
öic hyjictic rorberrfd't inoit ben beulfd?en laßt mid? fehmeigen),

hat fid? Knthouv type fein (Scmiffeii baraus gemad?t, bas
Problem ber £he ui ga»3 unproblemalifd?er IVeife, an gaii3

unproblematifdjen Charafteren 311 bebanbeln. Seine Figuren
finb ireber neu nod? finb fte tief; fie laffen nicht unter bem
Sesicrmeffer eines Seelend?inirgen in pfychifd?e 21barHude fd?auen,

aber fie rermögen uns an ber l?anb eines gefchieften Hcgiffeurs

3U intercfficren. 27ur barin bat er es ein rrenig rerfeben, bafj

er jiifi für bie protagoniften einen etiras ragen, ausgeflügdten

Konilift erfann. Sonjt ifi bie JErftnbung glüeflid? unb reich —
fo reich, ba& brei beutfd?e Romane baron beauem jebren fönnten.

Unb enblid? beflidht bie Sprache burd? ihren ffmfMerifdien

Sd>liff. Von (Trocfenheit trie ißefud?theit hält fie fid? gleich

fern. Vope fd?rcibt einen ganj entsücfenben Dialog, ber an

bie heften (Crabitionen bes cnglifchcn Uomans anfnüpft. €r
oerftebt 311 plaubem unb bureb einen eleganten, treltmännifd;en

lymor 31t erträrmen. Sem <J5cifl artet me in jene frampfhafte

<Sei|‘treid?igfeit aus, bie bei ben 2fad?ahmerit CBeorgc Werebiths

fo rerfnmmt, treil treber bie fühlte phantafic nod? bie Sprach-

prägnans bes Vorbilbes bahiuter flccft.

21Tan n>äre tu Verlegenheit, foüte man einen beutfd?en

€r3äbler namhaft machen, ber ron Knthony iypes Krt eine

2liifdiauung enreefen föitnte. 2lm nächften fommt ihm «x>hl

nod? frnft r. IVoljogen. 2lber neben bem feubalen €nglänber

nimmt fid? ber beutfd?e i^aron jutreilen recht bürgerlid? aus,

um nid?t 311 fagen: fpießbiirgerlid?. 3^? weiß nicht, ob »ir es

311 beflogen brauchen, baß uns fold?e Unterhaltungsfcbriftficller

fehlen; "bas ftebt jebod? feft: hätten mir fie, bann hätten mir

aud? jene Kultur, bie mir annod? fo fcl?r im beutfd?en Vornan

rermiffen.

War Weyerfelb.

2lffa unb ZITarf.

tforellc aus bem Kaufafus.
iSdllrt.)

ie t^eit ber fchmeren felbarbeiten mar rorbei. <£tma

fünf3ebn Säuern, mit ihnen auch (Dgan, fliegen mit

ihren teitermagen ron ben 23ergen hinunter in bie

Steppe 311 ben (Tataren, um $rüd?te 31t holen.

2 uid? brei (Tagen frod? ber lange ^ug ber IVagen,

hod’belaben mit <5ucfer- unb IVaffermelonen, langfam unb fnarrenb

mieber hinauf auf bie iyimathiigcl burd? bie (laubige, fid?

minbenbe Straße. Die i>ißc mar unerträglid?, bu es 2T?itte

2luguft irar. Die abgeqiüilten Büffel hatten ihre ,oungen lang

ausgeftreeft, unb aus ben runben, fd?mar3en 2lugen rollten

(Tranen, als ob fte flagten, baß mau fie in bie glühenbe

Steppe getrieben, mo anftatt bes sarten (5rüns nur bürre

2{raßbiftel muebs, anflatt ber lebenbigen, fpieleuben (Quelle ber

lehmige, laue $lu§ L?i»ifrod?.

Viele aus bem Dorfe bemerften ben aufgemirbclten Staub
unb liefen ben IVagen entgegen 2Kariaimia mar eine ber

erfien. Sie fianb am (Teiche unter ber IVeibe unb martete.

21 Is ber <5ug fd?on nab mar, lief fie fchncll ihrem 2Tianne

entgegen.

„lyft Du bie Balalaifa gefauft?" fragte fie ihn.

(Vgan niefte bejalynb mit bem Kopfe unb lenfte ben

IVagen 311m liofc.

nachdem bie gelben ^ucfermeloneit unb bie riefenhafteu

fünfsigpfünbigeu IVaiiermelonen in ber €cfo ber Dütte ange-

häuft morden, bliefte (Dgan bebeutungsroll feine 5rau an, $og

bie Balalaifa aus bem mollenen Sarfe Horror unb reid?te fte

Öen Khiberit, bie auf ihrem gemohuten Plaße im iylbbunfcln

neben bem Kamin faßen.

„2lffa, Warfos," fagte (Dgan mit treid?cr unb ctmas

bebenber Stimme, r,bas ift für £ud?, meine Cieben, <£ud? Sur

dreube, baß 3hr ^ad? nicht langmeilt."

2lffa mtb 2Karf fühlten in ben f^änben einen ihnen un-

befannten (Segenflanb ron lyh, geformt trie eine riejenlyfte

Birne mit langem, balbrnnbem Stengel. 3h^' 5inger ftreiften

forfd?begierig bie Seitenfd?Iü|fel, ben bümten t,n

einigen Stellen mit däben fiberfchnürt mar, ben biefeu, glatten

Baud?.

0gan unb Warutmna ftanöen ba unb marteten, mas
meiter fornmen mürbe.

piößlich berührten bie dinger Warf« bie gefpannten

Saiten, und ein Stöhnen, ängftlid? unb traurig mie ber Kummer
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und flchenb wie 5*ic Klage, bebte in ber Cuft unb jcrrann

irgendwo ]ni((^in ben flnfleren halfen bei Zimmer». Dem
erflen (Eon folgte ber Streite, ebenfo flehenb, ebenfo flagenb,

hoffnungslos, trofilos. €5 waren nicht bie burchbringenben

(töne ber Suma,*) flürmifd?, ausgelajfcn, bacdflfd!, bie ICoik,

bie ben Sehenden fo gefielen unb fle fo beiter machten, ror

benen aber 2lffa unb fein Bruber entfloh; nein, es traren ihnen

oerwanbte Stimmen, bie wie aus ihrer eigenen £3ruft aus*

ftrömten, unb fic erfd?rafcn nicht ror ihnen, es war, als ob fn*

ftc lange fchon fuditen unb erwartet en.

3n biefen vEönen fanden fte ben 2lusbrucf ihres Kummers,

ihr ZVetnen, eintönig, farblos, troftlos. (Dgan öffnete blugett

tsnb (Obren weit.

IVie? 3 fl
bas bicfelbe Balalaifa? Sie batte bort beim

(Cartaren, bei bem er fte gefauft, fo fchöii gelacht, hatte alle

«^utjörer erheitert unb ermuntert, bafl fogar ber entfle 2ladj-

bar «Gregor nicht umhin fonnte unb an ju tanjen fing. Unb
nun? IVober eutftanben biefe IVehflagcn, woher biefes Stöhnen?

211arf jupfte nadi immer mit feinen 5>ngcm bie Saiten,

unb bas Stöhnen ber Balalaifa bebte in ber £uft unb fchieii

jemanb ju fliehen, 31t rufen.

Unb bas «Gefudflc fant ihnen entgegen aus ber Brufl

21Aas.

Unbewußt, unwillfilrlid;, mit erhobenem «Gefleht fang 2lfia

bas erftemal in feinem teben, ohne XVorte, ohne XHelobic, ein-

tönig, farblos, flehenb, weiitcnb über etwas Verlorenes, Xlitcrfcft-

lidjes, Schönes.

Ulartamna taumelte unb faflte mit haben Xjänben ihren

Kopf. 3h* fehlen, baß bie mächtige £id?eniäule in ber JHitte

ber Stube untgefunfen wäre, unb ba§ bie mafftgen halfen auf

ihren Schabel brüeften. Sie fließ einen Schrei aus ror feharfettt,

brennenbem Schmer unb lief hinaus aus ber Stube.

Von biefem (Cage an hatten 2Ifia unb 211arf einen Dritten

gefunben. Hie mehr trennten fie fich non ber Balalaifa.

(öefter noch als fonfl gingen fte alle bret in bie liefe Sdilucht

3tt>ifd;en ben ielfen, weit non ben menfchfid?en Stimmen. fjier

flreifte 2Uarf mit ben Ringern über bie fläblemeit Saiten, unb

21ffa fang unb fdfluchsle mit einem ber Brufl entquclleubeii

Ceitor. €r fang ohne XVorte, ohne 3nhalt, fo behaupteten

alle Sehenben. Sr fang fo, wie bie dinger feines Brubers

fpielten. 3m Spiele 2Tlarfs unb in Zlffas «ßefang hechte
eine wunberlid»e «Smigfeit. Hie blieb einer hinter bem anbein

jurücf ober eilte ooran. Das Stöhnen ber Balalaifa unb bie

Klagen 2lffas fdflenen wie aus einer Quelle ju entflehen, fie

rieften jufammen unb 3crfchmot}en im Haum.
Kam aber ein junger Xftrt ihnen 311 nah mit hoch*

gehobenem Xiauptc, mit bem Strahl bes (Glücfes in ben 2lugen
— 0011 biefem (ßefang würbe fein Blicf trübe/ unb fein X>aupt

fenfte fleh wie eine abgemdbte Blume tief auf bie Brufl.

Kam ein junges ZTIäbchen, 2Xofen pfliicfenb, in ihre

Ztäfte — oon biefem (ßefang entfielen bie Hofen unbemerft

ihren Ringern, unb fdimere (Cränen rollten über bie frifchen

IVaugen.

Hadi bem unpergeftlichctt (Cage, als Kfta unb 2Tlarf bas
£id|t ber 21ugen oerloren, warb cs bas fünfjehntemal

iriihling, ein dnlhling üppigflen Glühens. Die falte IVintcr*

beefe rücfte immer weiter unb hoher hinauf, ror ben warmen
Strahlen ber Sonne 31t bem ewigen Schnee. Das (Getöfe unb
(Gebrüll ber IVilbbädje tobte (Cag unb HacM in ben Hergen.
Der «Golbfafan jdjrie laut im grünen X\ain, unb bie buubert*

blättrige, buftenbe Blume ber Blumen, bie wunberbare (Sähe

bes faufaflfdicn irüblings, bie gefüllte Hofe, blühte im fd'aufelrt-

ben (Grafe.

Die aus ben iclbern 3urücffahrenben Hauern fehmiieften

bie mächtigen X?örncr ihrer Hüffel mit grünen Krätzen unb
leerten ihre 2TTüßen auf bie Vorübcrgehenben, unb em Ziegen

oon Hofenbldttern flog ihnen baraus auf Köpfe unb Schultern.

Das teben fchlug wieber feine tVcflen hoch, raufchte unb riß

alle mit, nur 2lffa unb 2Harf blieben wieberum teilnahmlos

unb gefühllos hi biefem Chaos. Das junge «Grün um*
fdüang bie Xjörner ihrer Hüffel nicht. Die buftenben Hlätter

ber Hofen regneten nicht aus ihren Hlüßeit auf bie Vorüber*
gehenben.

21m großen Brunnen wimmelte eine aufgeregte XTlenge,

wie auf bem 2TTarft. l>eute aber fchrie uub fdjimpfte bie

21lenge nicht. Die Stimmen ber grauen waren nidit hart unb

böfe; fle flangen weidj 1111b liebfofenb, als oh fie nicht jum
IVaffer, fortbent 311 einem X’v.+^eitsmahl gefommen wären.
•Sine Sdiar Heiner Kiitber, barfuß, mit luftigem, trübem «Gefdirei

glitt ichnell über bie fteilcu delfen 311V Quelle hinunter. Sie

truaen in ben gipfeln, ihrer Zlrcbaluch» frifche, eben aepflücfle

2\oien.

Die jungen XHäbchen in blutroten Kopftüdiem unb in

bunten, farbigen Xymben fliirjten 3U ben Knaben, unb 5rauen
unb Xliämter folgten ben 2TIäbd?en nadv Halb taumelte in

jeder Xianb ein Bofengweig.

2Zur 2lfia unb 211arf blieben fern. 2lffa f^ioft bie rote,

Fupfeme Schüffel unter ben IVafjerfirabl, währenb 21Tarf ben

Hüffel am flom 311m Crnifgefäß 30g.

„X^aft Du feine Hol«?" hörte plößlid? 2lfla bidit neben

fleh eine 3arte, fllberue Stimme.

„IVillfl Du bie Hofe h^’r!'" fragte biefelbe Stimme, unb
bie frifchen Hlätter ber buftenben Hlurne flreiften über fein

<J5eflcht wie ein 3artev Flügel.

„Komm, id| will fle Dir in bie Brufl fleefen." Unb Zlffa

fühlte, wie bie iiiihefaniiteii, bünnen Ringer gewanbt ben Hofen*

flengel 3wifd?cn bie Xiafen bes 2lrchalud?s hineinfehoben.

€ r erglühte unb sitterte oon biefer Berührung am gansen

Körper. Die fupfernc Schüffel glitt aus feiner Xöanb, unb un*

wiDfiirlid? ergriffen feine jtnger bie bünnen unb biegfamen

iinger bes unbefanuten XHÜbchens.

€twas Xltäditiges, «Gewaltiges fchlug in feinem 3nnent,

1111b taufenb iunfett wie Sternfd?nuppen funfeiten in feinem

bunflen. falten Xiersen auf. Seine unbewegliche, erflarrte IVelt

wallte auf uub würbe lebenbig oon einer geheimnisooUen,

magifebeu Kraft.

Dort, weit, weit, hinter bem fforisonte ber 5infl«ruis unb
Kälte loberte ein XVetterleuchten auf unb erhellte bas fchwar3e

Xiimmelsgewölbe. Seine ein$ige bufdjige 2lugenbraue über bem
rechten 2luae 3ucfte frainpfl>ift, wie bei einem, ber fleh bemüht,

ein Hud; oon ben 2lugeit beruutersuwerfen.

„Zlffa! 2l|fa
!

” fdjrie Ularf bichl an feinem (Öhr. Diefes

(Öhr aber blieb taub.

«3um erflenrnal in feinem €eben h^rte 2l*Ta nicht bas
laute «Gefchrci berfelben Stimme, bereu leifes «Geflüfler bis bahm
flarfer für ihn war als ber Donner.

Sr hielt in fernen Eiligem biefe 3arten, warmen Ringer,

unb bas flüffige ,feuer bes neuen, unbefannten, wunberbareit

Cebeus jpruöelte aus ihnen unb oerbreitete fldy in feinen 2tbern,

Die Silbcrftimme tönte nod' immer in feinen (Öhren, uub auf

feinem «Geflehte war bas warme, buftenbe 2ttinen, buftenber als

alle Hofen ber IVelt.

„ilffaü" fdjrie 211arf fo Ijcftig, baß bie erfd^redfteu Hiiffel

weit 00m XVa|7er fortfprangen, uub gleid?3eitig fiel feine große

Xfanb wie eine Caße fd^wer auf bie X^anb feines Brubers.

2TTarf fühlte ein paar unbefantitc biinne ^mg^fdH'n, bie

flinf wie Schlangen unter feiner l^anb fortglitten uub oer*

fchwanben.

21ffa wachte auf. Das IVetterleuchten erlofch, unb er

fanf wieber in bie iinftenus. Seine 5inger hielten etwas gan3

^rembes — bie X>anb feines Brubers.

..«Gib ad?t, oerlier bie 2?ofe nicht," jagte biefelbe 3auber-

bafte Stimme in ber ZZähe. 2lffa flür$te hoflig oorwärts, wie

eine 21abel bem 2Kagtiete uadt. 21Tarf f^iolt ihn jurilcF uub
wendete fleh bahin, woher bie Stimme fern». Unb er bewahrte

biefe Stimme in feinem <Beöäd?tnis.

r,
2lfla, was tfl mit Dir?" fragte er feinen Hruber. Jtffa

fd’wieg unb oerfleefte bie Hofe au ber Brufl. 3n biefer XXacht

erwadite 2Harf eintgemale unb faub 311 feiner Verwunberung
jebesmal, baß bie X^aub feines Brubers nid>l in ber jetmgeu

lag, wie immer fonfl, fonbern auf ber Brufl <£r nahm fie

oon bort weg, legte fle m feine X>anb unb fchltef ein. Kaum
aber war er emgefchlafen, fo 30g fleh 2lffas X^anb ruhig aus

fernen dingem unb legte fldj wieber auf bie Brufl.
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„ZDas fyaft Du auf Deiner Bruft?" fragte ihn Zllarf am

andern ZTlorgen.

Affa fchwieg wieberum.

€r hatte ein Geheimnis, ein (ßeheimnis oor feinem

Bruber, ein (ßeheimnis per bem, mit bem Affa gemeinfam
atmete, wie mit bcrfelben Cungc, unb lebte, n>ie mit bcmfclben

f^erjen. Affa fjatte ein (Bchcunnis, unb Zllarf füllte, perftanb

es mit ber ganjen iDad?famfcit feiner eiferfüd?tigen Seele, baß

etwas mit bem Bruber gcfd?ab, etwas, bas er, Ztlarf, nid?t

wußte, etwas, bas Affa oor ihm oerfteefte.

Unb es quälte nnb peinigte ihn.

Affa batte fidrj peränbert.

Sein (ßeficht warb beiter. Die tiefe, ftnftere .falte

jwifchcn ben jufammengejogenen trauen war oerfdjwunben.

€in Schwarm geheimnisooller Stimmen, unbefannt, unoerjtänb«

lieb bis babin, fh'ifterte leife in feiner bunflen Seele, erwärmte

fie, perfdjcud?te ihre falte Ztafje. Unb Affa fürchtete fid? nicht

oor biejer IDärme, por biefer Unruhe. 3hm war wohl. Sem
fjerj fd?(ug mandimal heftig. £r trollte etwas. lüas? £r
wußte es felber nidit, pcrmodjte es nicht mit Iüorten su fagen.

€r fühlte nur — biefcs .,€twas" fonnte ihm fein Bruber
Zllarf nicht geben, in beffen Danb feine l?anb lag. 3n feinen

0hren 3«tterte immer bie Silberftimme, über fein (ßeiieht

ftrömte ber buftige Atem. £t irrte umher in unbefannten

Cünbeni, wo fein Ztlarf war, wo Ztlarf fogar aufhörte, ber

geliebte, oon ihm itnjertrennbare Bruber 311 fein. £r wollte

weit fort ©on feinem Bruber; ohne Sdymerj, erbarmungslos,

wollte er ihn allein in feiner finiteren ZBelt laffen unb nicht

bie große, breite Zjanb bes Bruders, fonbeni jene bünnen,

biegfamen Ringer in feiner fjanb halten.

3n foki]<n Zltomenten überfiel Ztlarf eine fd?were, uner*

(ldrliche Kalte. £r fühlte fich cinfam, fo als ob fein Bruber
plößüdi perfchwunbeu wäre, unb er hielte nicht feine tjanb,

fonbem frembe Ringer, falt wie Sd?langen, unb er woQte fie

jerreifcen unb jerfdimettern, biefe imger. €r hörte eine frembe,

oerhaßte Stimme. Unb es fehauberte Ztlarf in feiner fönfam*
feit. dEr fchrie unb rief angftpoll:

„Zlffa! Zlffa ! It>o bijt Du? 3dj bin allein!"

3n fpäter Ztacht, wenn in 0gans bunfler liütte längft

alle fd’liefcn unb nur bas Zwimdien grillte hinter ben ZDajfer*

frügen, ftanb Ztlarf auf pon feinem Zielte, unb wie ein (ßc*

fpenft beugte er fich über ben fchlafenben Z3ruber unb lange,

argwöhuifcb, bordite er auf beffen regelmäßiges Zllmen. Seine

Ringer ftreiften wie Schatten bas teuere (ßeficht bes geliebten

Brubers, unb biefes (ßeficht feftien ihm fremb. Die tiefe 5alte

auf ber Stirn war nicht ba. Die rechte bufchige Zlugenbraue,

bie einjige oon ber Kranfheit unjerftorte Stelle, war mit ihrem

äußeren fpißigen £nbe in bie gehoben unb bebte fort*

währenb. Seine tippen waren nid?t jtreng 3ufammengepreßt
wie fonjt immer. £in fyiud? bes Cäd^elns fpielte barüber.

Ztlarf fud?tc mit ben l^änben nad? jeinanb in ber Uni*

gebung bes Brubers, fanb feinen unb, berahigt, nahm er bie

Zjanb Zlffas Port feiner Srufi, faßte fie ftarf in feine eigene

breite fjanb, rücfte fid? bichter an ihn heran, legt« ben Kopf
auf bas Kiffen neben Zlffas Kopf unb wartete.

Aber bie tfanb Zlffas befreite fid? langfam aus feinen

dingem unb lag wie ein Sdulb wieber auf ber Bruft.

Da fühlte fich Ztlarf poii neuem allein. ZDieber warb
ihm falt unb fcfcauerlid? in feinem enblofen, bunflen Ztleer ©on
iinftcruis.

Seine öähne flapperten. 3n öen erfiarrten, alabafirigen

Augenhöhlen funfeite ein fdnoarjer Strahl bes Itaffcs. dir

f
prang wilb ju auf biefe» frembe» ZTlenfdjcn, ber neben ihm
lag, fchlug in bas frembe, verhaßte (ßeficht, fchlug auf bie

Bruft, wo bie fjatib lag unb nef unb fchrie m Zlngft:

„Zlffa ! Affa! IPÖ bift Du? 3d? bin allein!"

Zille erwachten in ber liütte.

Ztlariamna jünbete mit ^ittemben Ringern bie (Del*

lampe an.

21ffa umarmte 3art ben ZJruber unb fagte mit liebrofenber,

her3licher Stimme:

„Ztlarf, mein lieber Ztlarf, ich bin bior. Du bift nicht

allein, hak feine furcht. Das alles hat Dir nur geträumt."

Unb Ztlarf glaubte bem Z3ruber, baß er geträumt bätte.

€r beruhigte fich foforl, legte ben Kopf auf bes Z3rub*rs

Bruft, nahm feine unb fdflief fHH ein,

Sem (ßeficht war eingefallen unb würbe noch finfterer.

Die tiefe 5alte auf ber Stirn batte fich nod? mehr oertieft, fo,

als ob fie ben Schäbel burchfdineiben unb ins (ßehim ein*

bringen wollte. Die 5infiemis, bie ihn umgab, würbe bichter

unb bichter, unb bie fchwarse Kälte ber <£infamfeit lähmte

feine Brujt. Die eui3ige ireube, ben ettljigen CCroft in ber

ZDclt — feinen Bruber Affa — er 3itterte, ihn 3U oerlieren.

£t wartete jebe Almute, baß jemanb fommc unb ihn feines

Brubers beraube. £r l^iclt ihn jeßt am Arm fejt, unb wie ein

eiferfüdTtiger Ehemann ließ er feinen ZTlenfchen ihm nahe
fornmen unb erlaubte bem Zauber nidit, eine frembe fymb 3U

ergreifen. (Segen bie (.Duelle, wo fidi immer bie jungen

Ztläbchen perfammelten, hatte er einen IBiberwiUen befommen
unb permicb fie auf jebc mögliche ZDcife. Zloctj öfter aber

führte er Affa mit fich in bie bunfle, oerlaffene Sdilucht, wo
er mit iiilfe feiner Balalaifa feinen ©erlorenen Bruber wieber

3ur lief gewann. Unb als bas flehenbe Stöhnen ber Stahl*

jaitett bie Stimme Affas umarmte unb mit ilrr 3ufammenfloß,

fühlte Zllarf, wie feine Seele umarmte unb 3ufammenfloß mit

ber Seele jenes cinsigen (Sefdiöpfes, ohne welches er feinen

Zlugenhlicf in feiner bunflen £iufainfcit atmen fonnte. 3n
foldien Zllomenten hafte Ztlarf fein Derlangen nadi bem (eben,

nach öer ZDclt. €r pergaß fein troftlofes, unfaßlidies Unglücf,

er oergaß feine ewige Sebnfucht nach öer früheren wunber«

baren UZelt bes weißen Strahles. <£r war glücflid?. Affa war
mit ihm. €r fühlte ihn um ftdj.

Zlffa bagegen fühlte fich bcläftigt burd? feinen Bruber
unb burch bie traurige Stimme feiner Balalaifa. Die che*

malige llebcrcinfiimmung jwifdien bem Spiele ZTlarfs unb bem
(ßefange Zlffas war gefdjwunben.

ZUanchmal fchwieg Affa, ohne irgenb eine llrfadie, unb
bie einfamen, oerwaiften Cöne ber Saiten ftöhnten noch

flehcnber, noch trauriger, riefen jemanb, fuditeri jemanb, fauben

ih» nicht, feljrten 3urücf 3U Zllarf unb 3erfd?nitten bem bie

Bruft, peitfditen erbarmungslos fein bunfles ßef3 wie mit

gliihenbem dEifen.

Dann warf Zllarf bie Balalaifa weit oon fich, umarmte
feinen Bruber, fchrie unb rief ih» laut, als ob er hinter bem
Berge wäre unb fagte:

„3ch gehe ihn nicht! 3d? gebe ihn nicht!"

Einmal, währenb bes Spiels, fchwieg Affa plößlich

wieber. Zllarf beefte fchneD bie Saiten mit ber ßanbfläche unb

fpißte bie (Dhren.

Zlffa flüfierte leife, ganj leife, faum hörbar, als ob

jemanb fidi 3U ihm gebeugt hätte, unb er fpräche ihm ins ®hr-
Zllarf fprang wie ein perwunbetes (Eier auf feinen Bruber

los unb mit ben wie ein Bechen gefrümmten Ringern wollte

er jemanb in ber €uft fangen. Seine i>änbe jappelten hilf!05

in allen Züchtungen wie hei einem Kinbe, weldies einen

Schmetterling fangen will.

„Zlffa . . . . aP flagenb unb flehenb fragte er ihn, mit

einer Stimme, bie eher aus ber höljemen Zlalalaifa entflammte,

als aus ber Icbenbigen Bruft.

„Affa, fag mir, wer ift ba? ZDer ift bei Dir? Zllit nvm
fprichft Du?"

„Zllit mir? Spreche id>?" erwiberte Affa erftaunt. „3(h
bähe nichts gcfprod?cn. Du hnft wieber geträumt."

„Du lügfi! Zlicht wahr!“ antwortete ihm Zllarf wütenb.

„i^ier ijl jemanb! Zjier war jemanb! 3<h hörte fein 5lü^em,
feinen Atem. ZBer ift er? ZU7 ! 3^? höre bas (ßeräufdi feiner

Schritte! 0h! £inen Strahl! Hur einen Strahl!” fchrie er

in Bezweiflung unb fchlug auf bie fcharfeu Stcinblöcfe.

„laß uns gehen! .fort oon h*w!
#

befahl er bem oölltg

perwirrten Bruber, warf bie Balalaifa über bie Schulter,

nahm ih« feft an feinen Arm, unb bie beiben gingen mit nach-

benflid|en Schritten burd? ben ihnen gut befannten, fchmalen

fußpfab.

Unter ihren iüßen, breihunbert Klafter tief, gähnte ber

enge, fd?aurige Abrgunb, wo ein ewiges, gebehntes Zlaufdjen

wohnte.
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Die grellen Kopftücher öer RTäbchen flimmerten in ben

Brombecr- unb Dürlitycn* Sträuchern, wie bewegliche, groffe

Blumen.
€int gefdymeibige, bunte Rläbchengeflott jeigte fid? auf

einem fpißigeit 5elstvrfprung, unb eine jarte Stimme, wie

perlen auf ftlbernem (Ecllcr, wie ßunberte oon Cerchen uor

ber IHorgenröte, füllte bie enge pon ben Steinriefen umfdiloffen«

Schlucht.

Das war bie Stimme bes (ßlücfes unb ber ^eiteren

Eröffnungen, bie Stimme ber Bruft, bie nie gefannt unb ge*

foftet ben Kummer, bas £eiben bes irbifdten Däferns, fröhlich,

forgenlos entriefelte fie ber mtjchulbigen Bruft, wie eine reine

Quelle bem weiffen Hlarmor.
Die Blinbcn ftanben pläßlich wie gebannt. Beibe er*

faunteu bie Stimme.

Kffa er5itterte freubig. Ettras Ctcbfofenbes unb Duftenbes
wie früblittg burdjwalite bie Cuft unb burchbrang fein ganjes

lOefcn.

fr entriff tjaftig feine l?anb ben Ringern bes Brubers
unb profftc fie auf bie Bruft, wo er bie Hofe oerfteeft trug.

fs tpar bie erfeljnte Stimme, bie feiner Seele lag unb

Rad?t, im IDachen unb im Schlaf juflüfterte, unb jeßt fingt fie

für ibn. fie ruft ihn in fchöne, unbefannte tDelten.

Hein, es war feine Stimme, es war ein Strom bes

flüffigen £id?tes, ber fleh in feine Seele go§, unb ein wunber*

bares, sittliches ftedftwerf aus Hegenbogenftraljlen tauchte por

feinen bßnben Singen auf.

Seine Bruft jaudijte unb dehnte ftd>, als ob eine ge*

wattige Kraft bariu aufgewadft wäre, bie um ftd} I>erum]d]Iug

unb fdmpfte wie ein gefangenes (Eier, bie föchte unb fprubelte

in feiner Kehle unb citblidt herausfprang.

€m Cadjcn, gewaltig wie ein ZTaturlaut, wie ein wilber

Strom, wie eine Cawitte madfte fidj frei unb burdihallle bie

Cuft, bie [teilen, fallen Reifen wie ein Donner.

Es war fein Cachtn ber gewohnten Bruft, bie jeben Cag,
jebe Stnnbe lacht, nein, hier ladftc, ber feit fünfsehn Jahren
nicht gewußt, was 5rcube bebeutet, was fächeln h^ifft* ijier

lachte, ber langft entwöhnt war menfchlichen (ßlücfes. Der
Stifterc Dorhang serriß pon oben bis unten. Ein Bliß burch*

fuhr bie Rächt unb serfd’mols bie Kälte. Die fdiwarje tüclt

perfanf mit einem Donner, unb wie eine wunberbare -Erinne-

rung tauchte ber h^H* Hanb einer besaubemben, neuen
ZDelt auf.

Ein hinnnlifcher Schein, eine Seligfcit uuenblichcn (ßlücfes

erleuchtete 2lffas (ßcftdft, unb er lachte, lachte, nichts fühlenb,

nichts h^renb, unb mit ih»n sufatnmen lachten bie Reifen, bie

Berge, bie (Edler, bie ganse ÜMt.
.

Er hörte nicht bie fürchterliche Stimme feines Brubers.

Er fühlte nicht, wie RTarf ihn an beiben Schultern paefte unb
fchüttelte unb ihm ms (ßefleht fd^rie.

„2lffa! . . . 2lffa! . . . Schweig ! RUM lachen!“ Seine

breite, fchwere fjanb fdiwang fid? l>xh in bie Cuft unb fdffug

erbarmungslos 2lffa ins (ßeficht, auf ben halbgeöffneten iachenben

Zflunb, aus bem bas rote Blut herausfprißte.

Kffa aber fühlte feinen Schmerj, fernen Schlag. Er
(achte ....

Unb biefes Cadien fuhr in bie Bruft Rlarfs Ijintf-ir« wie
ein fcharfes Eifen unb serfchlug bort fein fmfteres fjerj.

Der falte Schweiß perlte auf feiner Stirn. Das fchwarse
Eis wuchs jufammen über feinem Kopf, unb bas Ceben erftarrte

unb erftarb in feinen Kbern.

Er perlor feinen Bruber. Er war jerfdjmettert pon
biejem Cadjen, bas wuchs unb flärfer unb ftärfer würbe mit

unheimlicher Kraft. HTarfs (ßeficht war por ll>ut entfteHt.

Seine <5ähne fchlugen aufeinanber. Jn ben weit aufgeriffenen

Klabafteraugen funfelte basfelbe böfe phosphorijehe Cicht wie

bamals, ab er ben £}unb erwürgte.

*Jch laffe Dich nicht! Jdj (affe Dich rtidft!“ feuchte er

mit wilber, hungriger Stimme, umfaßte ben Bruber mit feinen

mächtigen l?änben, heb ihn auf wie einen Span, unb wie ein

gieriger Panter mit feiner Beute fprang er mit ihm in bie

(tiefe. Kffa fchlug jubclnb mit ben ßänben wie ein Ubier in

ben IDolfen. Er flog bahin, wohin ihn bie Stimme rief.

Sein Jubel unb bas wtlbe Uechjen feines Brubers mifdjten

fleh in ber Cuft.

Jn fefler Umarmung flogen bie beiben m gewaltigem

Bogen burch bie Cuft unb oerfehmanben in ber 5t»flemis bes

Ubgrunbes.

Ein Hugenblicf . . . Dann Stille . . .

Rodj eine Sefunbe [löhnten über ber Rächt bes Ubgrunbes
bie jerriffenen Saiten ber Balalaifa, bann perfanf alles in bie

ewige Ruhe.

(ßenf. Jwan Uf unjan*5rapan.

§eitfd}riften.

Oie Stellung ber cnglifdicit Kolonien
j» den Oorjugsjdllen.

(.The Qiuirl«rljr Bor low.“

|

lieber bie Stimmung ber mal ifd^en Kolonien pi beT pon Ebamber-

laiit im Perem mir bem premirrminifter Balfout angeftrebten politif ber

DerjtigsjöUr bringt ein in ber „Quarterly Review“ furfttd? erfcbimener

Krttfel wertpollc Kuffchliiffr. Oiefer «Ibhunblnng mirb. worauf bie

neuefte Bummer ber liberalen Conboner !l'ed>fnfd>rift „The Speaker**

biitwcifl, befonbers bie dbtxMrteubr unb oorflibtige Pallung ber fanabifchm

Staatsmänner beruorgehoben nnb gcjcigi, meltbe üäuid'ungen in Europa

bejuglicb ber Stellungnahme ber auftralifcben Kolonien 311 bteter Knge*

legenheit nod? obmalten

:

„Eine ber däufibungen beitebt bann, baß man glaubt, es fei ein

hartes öffentliches Jntereffe für bie ,\‘rage ber Docpu^ÖlIr in Kuftralien

oorbanben. Pcmgegenilber muß fonjtattert werben. b%ift bas Parlament

faum befcblußfähg war, als brr premierminifter lllr. Dcafin eine

Reflation jugnnften ber PorjngsjöUe einbra<htc, baff bie Valerien leer

blieben unb feine Kbfiimmung über ben Porfdflag erfolgte, baß oielmebr

etn rertagnngwntrag mit 22 gegen t: Stimmen angenommen mürbe.

Die „Melbourne Age“, welche unter ben Leitungen am lebhafteflen für

IV^ngSjölle eingetreten war, bemerfte 3U btefer IVrbanblung 00m

tu. Pe3ember 1904: „Es mißt iitdfts. bie Bebeutung ber Bieberlage,

bie ber protcftionisnms erlitten hat, $u rerfleinem. Pie Sadje an fid?

bat unleugbar einen Rtirtgang erfahren."

Pie (Sleichgültigfeit, bie außerhalb bes Parlaments brnfdjt, jeigt

fid» an bem fehlen jeber Agitation. Rirgenbs mürben, mit Kusnabmr
pon Hlclboumr, öffentliche Pcrfammlungen für ober wibex bie Dorsugs-

jöUe abgehalten. 3n lllelbonnte ielbft mißgUicften bie rcranffalietm

Derfamnilungen. »Äegen Enbe (Pftober rongen Jahres fehloffen fid?

bie brti Pereinigungen, bie für KufredUerlMltiing bes proteftionismus

ib Pictoria eintreten, unb bte bamals auct- für eine Erhöhung ber S»h«ß*

3Öllr agitierten, nämlich bic Proiretiw* AsuoclutiO!), bie (‘hauiber of

Manufacturers unb brr Trtide.i Hall (.'ouncil, 311 brtn .^»meefe 3U*

fammen eine Kampagne 3tigumtcn ber Uor5ugs3ÖUe ciitjiilntert. I>a»

oetöffentlidjte Programm fah eine große Derfammlung in ber Eity down
hall 3a lllellvume nnb meitrrr Prranftaltnngen nt allen großen Der*

fantinlnngslofalett bet Stabt por. Pie Kampagne mürbe jebod? nadj jmei

Prrfaninilungeu abgebrochen, pon berieu bie eine in ber lllelboumer

domn 1'taU nnb bte aubere in prahran einem Pororte Melbournes,

ftattgefunbeit hatte. Betbe Devfammlangen mißlangen burchaus, fomobl

mas ben Belud?, als and? mas bie jutage getretene Stimmung anlangt."

Es mirb weiter bmduet. baß bei ber erften Derfammlnng ielbft bte

Reben bes jetzigen premterminiftcis Peaftn nnb bes Krbeiterführers unb

früheren pretmcrmintflecs iPatfon nicht mehr ab iiebenbimbert ilienidjeri

anjulorfcn rennod?t Ijdttnt, baß pon btefen nur bie Hälfte über bie ein-

gebrachte Krfolution abjtimmtc, unb baff fid* beibe Parteien faft bte

IPage hielten, fobaff ber Corb iltayor einige ,T»eit 3Ögcrte, ehe er bte

Refolution für angenommen ertlärte.

Piefe datfad?rn bemeifen, ein n*ic ftarfer Jrrtttnt bie Knnal|me

ift, baff bie öffentlid>e PTrinung in Kuftralien über bte jrage ber Ooqugs*

jöUe in Erregung geraten fei, nnb baff |ie bnrd* eine Derjögerang meiter

gereift nnb rerbittert mürbe. Pic eitrige IPirfung bes 2taff<httbs iff ge»

mefen, baff bte prrfd?trbrnen rcbiränncr heroortraten, bie in bietet Kn*

gelegenheit jufammen operierten, unb baff man Seit für eine reifluhere
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llcberlegitng erhielt. So eroberte benu auch hn Eaufc ron jroei Monaten

ber Melbonmer Trades Unll Council feilte 2lnficht über bie Poqugs*

jölle podftänbig ;
ttK’lljrftit» er fie früher gebilligt batte, trat er jetjt

bagegen auf.

3m übrigen ift b.t», was bie Befürworter brr Dotyigsjötle in beu

Kolonien banuiter perflehen, etwas 0003 artberes als was brr 21nbärtger

Ehambrrlaius tut Mntterlanbr burdpfeßen wollen. Mr. IPatfott mürbe

3, B. 3n bieu aus bem Granbe ausfdpltfßen, weil er ferne Pcrgüitftignng

beu ron afiatifcbeii Krbei1cm beTaeftc Ilten U\tren cinrüumen will. Diefer

Porbelpult mürbe and» gegenüber S tlbafrifa gemadt werben. Der Umfang
brr Pergünfhguugen, bie bem Muttrriaube angeboten tuerben, ift genau

burd bie fdyutjjÖUuerifd'eu Kcigungeu ber 311m Mufterlanbe geborcnbcn

Kolonien begrenzt. Die Paupirefolitlion, bie in bert beibeu Melbourner

Perfamntlungen angenommen mürbe, hatte folgeuben !Port laut
:

„Die

Perfammluna billigt aufrichtig bie Einführung pon folden Porju^sjoUett

beim Daube! swrfdpeu bem innttcrlanbe tmb Kuftralien, bie ftets ae

Inibrettbe Kücffldt auf bie ^ufbirn bes auftralüdcn Staatenbunbes

nehmen." Mr. Barber, ber irr jener Prriammlung für beit Tiaden

Lnbour Council fprach, crPlätte, „er mürbe ben britifebeu IParen gegen

über beiten aller auberen Stationen Pcrgüunignngrn gewähren, aber ben

heimiiden Warft für bie Krbritrr bes eigenen taubes gefdpüßt haben

wollen.* Die „Melbourne Ajfe“ bemerfte am 5. Oktober (904 : „Ein

Dunbel anf Graublaue poit Persngsjöllen mit Großbritannien fattn anf

jweirrlei 1Peile ^ufianbe Poinmen : entmeber, inbrin man bie gegen-

wärtigen ,^öUe f»ir enalifcbc IParen herabfeßt nnb fie für bie frembrn

Erjeuatufie beibebält, ober intern mau bie i»*r;i.rcn .riolle für frunbe

IParen erhöbt, während man fie für bie ciiaJifdprn beibebält. 3™
Dinblitf darauf, daß nufer jetziger (Tarif fo niedrige .liöUe enthält, fönneu

wir webet im 3n,crefff nuferer «Einnahmen itod* nun fcbuljjöUnerifcben

StandpunPt aus ihre Ermäßigung befürworten. IPir fommen deshalb 31t

bem Schluß, baß eine politif ber Porjutis^öUe in 2Iuflralirii eine wrjent*

lide Erhöhung ber .‘Solle für fretnbe IParen bedeutet."

Mau erfeum hieraus leidst, mir wenig geflärt für bie fsolitifci^e

Praxis bie tbeoretnd fo einfad fdpetnenbe .frage ber PorfugSjölle ift.

K. 5*.

G. iH . Eilien: «Ein Beitrag .311t Gcfebidptc ber jeiefpnenben

Kiinfte. Pon Dr. E b g a r 21 ( f r e b 2i eg e 11 r r. .f. 21 . Eattmann
'

Perlag. Goslar.

Dr. E. 21 . Kcgener hat hier über beit namentlich in jiomfttf*.l>eit

Kreifen febr befaunien Sdproa^weißfünfller Efraim Mofc Cilien eine

Monographie im Umfange von - V» Seiten gci'dprieben. bie 3mar 311m

großen Geil durch Kepcobnftionen Etlienfdper .^eidinragcrt gefüllt werben,

im übrigen aber bem 2!nter noch immer mehr Kaum laffeit, ietne 21n*

1‘iibten über IPefen unb IPerf bes bcbaiibcltcu Kiinftlers jum beftert 31t

geben, als für Kenn^ridmimg unb U'crtmig besfclbeit nüßlicb ober gar

noiwenbig rridjeint. 3nbes : ber „IPaftydtd", ben bie Perlagsfirma bem

l?nd?e anf bie Keife umgegeben bat. brfagt, aus Dr. Kegeners Jlrbeit

if'redje «eine innere JlotmcubigPeit". 3^» müdHe mir erlauben, biete

Knficbt gaitj 1111b gar nicht 311 teilen, tmb bin meinerfeits nach ein

gehenber Krftüre 311 ber lelienfeften Heberjfuguug gePommen, aus

lir. Kegeners 2tad> fprecte niiM t'trl mehr als ein feltcncs lluoerftäubnis

ber Pünftlerifibeu Pebentnua Ciliens nub ein oft aau> frappierenbes Per*

mögen, btc abgetietcuftru Gemcitipläßc, au* beiten fid? alle möglideti unb

umnöglid>en Krittfer »mb taieu feit jtpei 3‘)hrjehiitfn tnmmcln, mit einer

üppigen Pegctation poii (vetifeb-mebtigen unb unpoelifch gemiebtigett

5>tlbem, IVrgleiibeu unb Kbjefttpen ausjnfcbmütfen. lue unb ba n’trPt

bte|e Krt 1111angenehm, iumctit teboeb nur fomifdj. IPolIre man auf

alten IPißen reiten, fo ließe ficb ohne Unrecht behaupten : Kegctirrs Kuch

tit neu unb gut . nur ift bas Gute uidit neu uub bas 21eue ttidd gut.

Das nicht neue Gute frommt uäitibd? aus bem nicht gerabe fehr be

beulenbeii, aber warm cmpfintbenen uub tonnfihöuen tEfiav, beu ber

IP teuer fviifu r l r f a n , t» ip c i g bem int Porjabre bei rchuiter & €öiflet

in öerlin erfduenetten „IPerPe" €ilicns pc*rangetteUt h%it. Perm Kegeners

yueb hätte «ilfo, wenn and* nicht epodrema-heub. fo hoch immerhin gatij

id'ätjensuieTt tPeibcu Potineu, wenn ber Perfaffer fidf bamil begnügt hätte, bie

.Ttmcigfcbe 21bba11bhing rom erfiett bis 311m lebten 2uid*ftabeu nudphruefen

3U lüften. Sehr jum fdpaben bes Ruches 30g 2vcgener aber por, mir bie

eine Dälfle berfelbcit 3a silieren, bie attbere hingegen wmäfierte et in

riaener 2«cgie. Daburd* bat fie gmar unleugbar an 2lusbebiiung ge*

monneu . bafi fie aber beffer geworben märe, fantt man nicht behaupten.

Gäitjluh mißlungen ift bem 21utor ror allem bas llmerfangen, bas «Ibarafte*

rifttfehe bes tilienfd?en IPetfes, fojufagen ben fpcjififihcn iilien, 311 ent*

bccfeit unb bem €efer nabesubriitgen. rebon ber llmertitd bes Budprs :

„€itt Beitrag 3ur Gefd?idjte ber 3 e i dp n e n b e n K ü n fi e" ift febr per-

bäcbiig. «Es gehört fchon eine tüchtige portton llrteilslofigfeit ober ^remib*

fdstft baju, um bie rein fiinftlerifdie Bebetitnttg liiliens fo boch

einsufchäßcn, bay man fid» „innerlich* gelängt fühlt, fein fidperlich be*

beutfames, aber in g a n 5 a n b e r c r Qi n f i dp t bebcutenbcs IPerf auf

230 Seiten 3U befpredpett. tiliens eigentliche Bebeutuug liegt in feiner

p e r f ö n l i <h P e i 1 , nicht in feiner Knnft. Picfe ift, mit beut jeidme*

rifchcit Getue eines ^fibus ober Pogder-IPorpsmebc prrgltchen, entfehieben

nur jweitrangig. 2lber Eilien ifi ber «Träger einer 3 ^ e c , welche —
man mag fi<h* w«« auch immer bem ,Zionismus gegenüber pcrhalteti —
fich bei ihm *u bermaßen intcufipcr Klarheit nnb Konjentnertfidt aus*

geprägt hat, baß fie, bei ber überhaupt febr Pünftlerifch reranlagten

3ubipibualität Eiliens wie notmeitbig nach einem entfpredieiibeu 2lusbru<f

ringt. Htcht Eubsmecf ift feine Knuft, fotibem IlUttel. Daher bas oft

unPauftlerifcbc 3MSaud*ffr* ,13CH ^fr •« ben Eilienfd*cn (iyeid’*

innigen, balper bas pöllig Etterarifche feiner Blätter, bas eben ihre rein
P ii 11 fi 1 e r i f <h e Bebeutuug gugunfien ihrer i b e e 1

1

e n bis 31t einent

gewiffen Grabe herabbriieft. «Es liegt mehr als ein mitfiger GebanPe

barin, wen« ein befanntet E\*rifer Eilien erneu «perborbenen Eiteratcn"

genannt bat. llmfo lächerlicher muß es wirfnt. wenn Kegetier ben

größten (Teil feines Buches mit „Büberflarungen“ ousßopft. 3<h nuift

mtrflich tagen : «Em nicht gänslidp ungebübeter lliettfd*, bem bei Be*

tradptung einer Eilirnfchen .tieidntung b«e Bebeutuug bes JXirgeftellten

nicht fofort Plar wirb, ift mtbenPbar. Schlicßltdp unb cnblidp ift bod? eine

lllonographie über einen SchwarjweißPüufiler nicht für >cn Gebrandp

Pleiner Kinber beftimmt. Unb um bie Pöftliche 21rt biefer Bilberflärnngeu

3U Pennjeidnen, muß matt wahrhaftig tdjon flaffifd? fommen
:

„IPas

lefet 3 hr, mein prinj?" „IPorte, IPorte, IPorte."

IPien. 21 v t Ip kt r E i ch t c tt ft c i it

„<£in tPort jum Sdjulantrag." Pott profrffor paul Katorp
in Marburg. Prrlag poii 3u^1,s KliuPharbt • Ecip;,ig.

Die Pleiiie Schrift enthält riel mehr, als ber befebeibene (Titel rer-

muten lügt, fie gehört 311 brnt Beften, was über bas fainofe Schul

Pompromiß pom 13. Mai p. 3»* gefdpriebeu worben ift. Der Pertafirt

weifi in fcffrlnber, überjeugeuber IPeife uub mit 3witicienber EogiP auf

bie utthcilPoDen Konfegnenjen hin, bie ein auf ber Grnnblage bes Sdpnl*

fompromiffe» aufgebautes Sdnilgefeß für unfere beutfehe PotPsfdpule, bie

bisher im Dienfte bes beutfehe« PolPc? unb Paterlaubes geftanben. haben

muffe: bie PolPsfchule werbe bem engberiigfien Kotifctfionalismus, ber

Kirche, b. h- 3» einem Drittel an 2\om, ansgehefert, bic Kinhe 311m

Sdpnl h e r r 11 ,
ber Staat, ber bisherige l)err, 311m Sdnd P u e ch t werben,

ber nur noch 3U arbeiten unb 311 b e 3 et h ( e 11 . aber uidpt mehr 311

regieren habe. Die riidläufige Bewegung, bie aller freiheitli«1|eti Ent

wicflntig f)obit fpreche, werbe uidpt bei ber PolFsfcipulr Palt madpen,

fottbent audj bic QcQcrm Sdpnlen uub bie Uniperntäten ber Kirdpe in bie

Dättbe 3U fpielen fuchen. IPer in einen folcbcit Petlrag willige, fei weber

n a t i 0 11 a 1 . noch liberal. Deshalb wrrbcu alle, bie es mit nuferem

Polfe. mit feiner nationalen Einheit nnb Freiheit gut meinen, 3tun

Kampf gegen bie Koitfcffionsfchuir nnb i ii r bie S 1 in tt 1 1 a tt f <h ti 1 e

anfgerufen, namentlich müffe „ber beutfde Cehrerftawb, PO tu

Plein fie n Dorflehrrr bis 3 um ftoljeftru llniperfitüts*
lehret, treu 3 u f a m m e n ft e h r u " nnb 31t oerhinbent luden, baß

bas Erbe ber Päter pergeubet unb in ben Staub getreten werbe.

iPir empfehlen bie Brofchitre aufs augelegentlidfte als ein frifches

unb hrnerguirfftibc# IPort 3111 red’ten ,>eit!

21. Ern ft.

heran (ivorrlic^cT XiMtnir: Sr, Vonfcmfoi c« önliic — Srucf non 4 iä. in irrten.
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Dte Station
EDodynfd;rift fite poltttf, Polfstmrtfdjaft utiO Literatur

«^eröusgtgcben fon Dr. 1 1). 23 a r t 1).

t>erla%j eon «fteorg Keim«. Berlin W sr>, füßoujfir. iot/iob.

politifd^e IDocfimüberficht.

Die Refircbungen jum «gufantmenfcbluß bes Cibera«

lismus b<**>en in ber provin3 Schleswig« l^offtein einen

bemerfentwerten 5ortfdjritt grjeitigt. £s ifi in biefer provtnj

gelungen, 3wifcben beit vcrfhicbencn tßruppen bes .freifinns

eine Berftänbiguug berbeisufü^ren, bic ein agitatorifdys <5u*

jammenwirfen ficberjulietlen fdytnt 3”*befonbere ifi « ge«

luugen, ftd] mit Öen proninjicllen Rührern ber freiftnnigen

Bolfspartei darüber 311 verfiänbigen, in weldyii lüablfreifen

biefe wnb in weldyn anberen lüa^lfreifen bie beutfehfreifimrige

Partei Schleswig«l}olfieins. bie ber ireifmnigen Bereinigung

uaiyfiebt, bie organifatorifdy lyxuptarbeit ju leiften bat.

(Treibern fidi bie „ireifmnige Leitung** feit IBodyn bemühte,

eine Bcrfiäitbigung 3mifdyn ben beiben freiftnnigen <finippen

5u bint^neiben unb irtsbefonbere ben alten liberalen Partei»

fübrer ber prooin3, 2llbert fjänel, ju oerbädtfigen, i|t es

bod] auf ben» am 30. 2lpril in Reumünftcr abgebaltencn

Parteitage ber bentfebfreifinnigen partei in Sd^lestuig-ifolfieiit

erfreulidjermeife gelungen, ju einer Üerfiänbigung 311 gelangen.

Die Ceitung bes Parteitages lag in ben Bäuben bes Canbtags»

abgeorbneton H) 0 I g a ft , ben <ßefdfäftsbcrid>t erfiattete

profeffor C i t i 11 s , ber frühere nationalfosiale , unb bas

Referat über bie fejigeßedte Kontorbienformel profeffor

ifän«l. .freifinnige Rlanuer ber votfsparteilidyn (Drgani

fation ber proemj nahmen an beni Parteitage als (ßäfie teil

unb erfldrten unumtvunben ihre ^ufiimmuug 311 ben getroffenen

Bercmbarungen. €s wirb nunmehr barauf anfomnten, Riefen

formalen Abmachungen bitrdf Steigerung ber organifatorifdien

unb agitatorifdyn (Eätigfcit reale Rebeutuitg unb Radjbrucf

ju verfdjaffen. 2Iud? in biefer Begehung flnb auf bem Partei«

tage wid’tigc Refdilüffc gefaßt. 3nsbefonbere ifi bie Sdiaffung
eines Parteifefretariats beftimmt ms 21uge gefaßt unb für bie

Deduttg ber Hnfoften bereits Borforgc getroffen. Der Borgang

ifi ein neuer Reweis für bie wachfenbe CEinficbt, baß bem
5raftiöuli«<ßeifi md)t mit Klagen unb Borwürfen, fonbern nur

burd? felbftänbiges ffanbeln wirffam begegnet werben faitn.

Die Ianbesfird>(id]e Berfammluug, bie non ben

Stöcferianem für ben 2 . unb 3. RTat nadj Berlin berufen war,

um über bett prebiger D. .ftfdyr ein Keßergerid^t abjuhalten,

liat ben 3U erwartenben Berlauf genommen. 271it ber fattfam

befannlett lieberHebung, wie fie ber fird'lidyn 3ntolcrurt3 eigen

ift, h*>t man bie tlyologifdy IPiffenfchaft unb ben fachlichen

Liberalismus verdammt unb für bie „pofitipe" Richtung in ber

evangelifdyn Kirdy bie alleinige '£fißcn3bcrechtigung profla«

miert. 3« beit abgehaltcucn öffentlichen Berfantntlungen

forberten 3nnfer unb Pfaffen einträcbtiglid} bas Jahrhundert

in bie Sdyanfen. Die umfid’tige Regie batte außerbent einen

ueritablen Arbeiter 3ur Stelle gebracht, ber nid»t blo§ bie

Sosialbemofratic 51» oerbammen batte, fonbern unter aßge*

meinem Reifall fonfiatieren mußte, r,baß bie moberne lBiffen«

fcfcaft ben Rlenfdyn in ben Staub siebe unb iljn sum (Eier

begrabiere". €s wäre febr 311 tvÜufdyn, baß bie fredje Ber«

ausforberung ber lüiffenfcbaft, wie fie 0011 biefer lanbesfirdy

liehen Berfammluug erfolgt ifi, nicht ohne folgen bliebe.

KUes, was basu bienen fann, bie liberalen aus ihrer paffimtdt

aufrnrüttcln, ift wiüfommen. linier biefem (ßefuhtspunft wirb

man auch biefer lanbesfird^lidien Berfammlung eine gute Seite

abgewinnen fömten.

Die RTaroffofrage bilbete audi in her abgelaufenen

IBod’e bie |>U*ce dt* r^sistance ber internatioualeu Disfuffion.

Itlit großer Sorgfalt wirb in ber beutfehen Preffe alles 311

fammengetragen, was in iranfreid? ober CEnglanb an offent

!id>er Kritif Ser bortigen Regierungen erfdieint. 3m&befortbere

lyroorgeboben würbe habet eine 21uslaffung ber tonboner

^Moruin^ Post“, bie übrigens poh Rnfang an gegen bas

fratt3Öfifdvenglifdy Kbfommen in ber Rlaroffoangelegenlieit

Partei ergriffen hatte, unb eine Keußerung *£l«;menceaus, ber

als erbitterter IBiberfadyr Delcaffös unb als erprobter Rleifter

ber Rantüite feine (ßelegenbeit porübergeben läßt, um feinem

politifdyn (ßegner etwas am ^euge 3U flkfeu4 £s wäre aber

fehlerhaft, wollte mau fid? Öurch berartige pereinseltc Stimmen
5u bem erlauben verleiten taffen, bafi bie gerechten Knfprüdie

Dcutfdfianbs in weiteren Kreifen «Snglanbs unb ^ranfreidy

Knerfemumg fänben. 3” lBirflid>fett befinbet ficb fowobl m
5ranfrei<h wie in €nglanb ber gans überwiegenbe (Teil ber

öffentlichen Rlemnng in bem irrigen (ßlauben, bafi Dcutfdjlanb

in Rlaroffo Rnfprüche verfolge, benett fowobl 5tanfreid^ wie

Cnglanb entgegensutreten hätten, unb in biefer Kuffafiuttg

fdieinen fid? aud? bie Regierungen beiber tauber 3U begegnen.

Sowohl ber Refud) bes Königs €bttarb in paris wie bie

€ntfenbung bes englifchen (ßefaubten RTr. Cowtber aus langer
nad^ Rlaroffo werben als offenfuubige öelege bafftr aiigefel>eu,

baß ifnglaub 5i
,

<*nfreicbs Knjpniche in Rlaroffo nachbrücfiidi

311 unterftü^en bereit fei.

Rlan fnüpft barau aud’ bereits weitergehenbe ^nfunfts

plane. 21m ungeniertefien ^at fidi in biefer Rcfiebung ber

tonboner ^Standard“ in einem vielbeachteten Ceitartifel ge«

äufierl, in bem es u. a. beißt;

„Pie rirvtlinemiben plätte &cr bcibeit großen Jllä.bie »iub fljr

bennieti nmlKti unb fe. irie bie fa*he beule liegt. iin> feine bentlid) 311

tage treienben llltlicl für einen Bergleid? eerhanben. tBrnn bie Jnnijefen

jueb nicht mit offenen HPortrn bas Reibt beaniprtiAt haben, in tllaroffo

ein proteftorat 311^ rrrfabten, io beabiidrtigen ne anberenctis bod* niebt

it>ren lauge gehegten IBunfd*- in bem Regienmgsbereid» be? Sultans

eine berrorrageube StrUnug eiiijunebmen, auf^ugeben. Sie finb bereit

bie offene 2iir für ben lianbel jeber anberen Ratio« beijubeballcn. aber

biefes pririlegtum würbe füterlKif auf pnoatperfonen beubtänfi bleiben.
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<Es würbe fid» bcnptrlswrife nicht auf fine vSifrtibssbnPon^cffiou aftrerfeti

tpic diejenige tflr die Abdul Ajij einem dcutfdyen 5yndifdt arwiShrtr. Es
wurde and'* nicht grflattft werden, dafl ,>öUf als ridwrhrit für einen ron

einem berliner fymic gemachten l’Vxfd’Utf t’rrpfändfl werden. Kur}, dte

,frjnjofett (eben auf lliaroffo wie auf die ^rtl'ftjnrtg ihrer algerifdjen

Sefitjnngeii. iDertu fit auch nicht bcabfutliacri, IKaroffo durch fertrag

oder Waffengewalt 311 amiefticron, fo hoffen fie doch dasfelbc durch den

|',rc*jefi der „friedlichen Durchdringung" jtt enei*ten. Auf der anderen

Sette weigern fich die Deuifcfcen aujuerfrunen, da»? die Aepubltf eine be-

fondere Stellung in IHatoPFo gewonnen bat. Sie fingen ftd> auf den

Pertrag ron lltadrid com ^Nabre i«*i nud lehnen e> ab, irgend einen

anderen Pertrag, an dem flc nicht teilgenommrn traben, anjncrfennrn.

Sie beanfpruchen das Rerfjt der direften Perbatidlung mit den» Sultan

und glauben berechtigt 311 fein, jede Segiiitfligung, ju der diefet fich über-

reden laften formte. atguiicbtneit. Pie Pertrdgc, die die liepnblif mit

»England und Spanien gemacht bat. haben in Berlin Peine bindende Kraft

und Pentfcbland betont rundweg fein Acdjt, eine ubielui tutabl>flngige

politif 311 perfolgen. >Ss tut fo, als wenn es die Rjchri-ht pon dem
Sefttd* unferes «Äefandten in ,fe$ wiUPommen beinc, da dies darauf

ichliegen laffe, dag andj wir mit dem Sultan ret handeln und auf diefe

IPeife dte llnabbängigPert ItlaroPfos betonen helfen. CLrogdcm weig man
in Berlin iebr wohl, dag im ^allr einer jPuteii Üligfttmmung jwifchcn

Peutfchland nnd ^ranfreich der englifche »Einflug jugunfleu der lllachi

geltend gemacht werden würde, mit der wir ror Purjrm eine ^renndfehetft

gefchlofien haben, welche weit über die normale Zuneigung folcher

iHacbie hinausgeht, die alle im Rereiche der llldglichPeit liegenden Streit

fragen erledigt haben. Kurs, wir formen in Aegypten auf jroifrri<h>

und .y’ranfrcicb foitn in HiarofPo auf uns rechucn. Per Druff, der auf

uits ausgeübt wurde, um uns den übernommenen Perpfliihtnugen untreu

>u machen, lg« lediglich das mtrruattonale Rand gefefngt . . . DcrRefud»
des Königs in paus toll rein priratrr und luioffTjteller Ilainr fein,

ilrorjdem hat die .mifammeuPunft ihre politifcbe Redcutung. Sie würde

nicht ftattgefuudeu haben wenn nicht die Päupter beider Staaten den

iPunfch hegten, in deutlicher IPeife die ^reuudfihaft >®ticheu den beiden

Pölfcrn ju betonen. Piere ^reundfehaft ift auf beiden Seiten anf die

piobf geftellt ns>rden. lPir haben es PJargemacbt, dag wir unferrm Ab
fommcit mit .ifranfrricb über marofPo die gencrotcftc Auslegung geben,

und die KrpubliP bat ihrerfeits gejagt, dag fie uitfercu ^ntcreffen gegen-

über loyal ift. Crotj der intimen Rfjiebuugcii mit der Argierutig des

t
>arcH hat fie neulich unferem japantfdjen Pundesgenoffen die ausgr-

Iprochenfte Perfichemng gegeben, dag fie eine Perletjntig ihrer Arulralität

nicht dulden wird. .tfianPreich fleht nicht mehr allein in »Europa ....
»Es fleht mit Knglatid nnd mit »England pttammrn. und es ift nicht Irtdn

ju ragen wer ron den beiden die wcrtpollerc Uiiterflütjung bietet, der

formelle Rundrspcrtrag oder die Entente Eordialc.“

3ndrm der Sdjwcrpunft der ATaroffofTagc jefct nad? Sc5
gelegt ift , muß man auf ein endlofes 3«(rigenfpiel gefaxt
fein, wobet jtrar bie jtftton, es in dem Sultan pon Alaroffo
mit einem fcupcränen iyrrfditr 311 turt ju hat*’«« forgfältig

aufred?! erhalten, ber Sultan felbff aber balb genug über*

jeugenbe Seu>eifc dafür befommen wird, dag diefe Soureränität,

bei Ctd^t befehen, ben europäifchen Aläditcn bod> nur als

Knüffe bient.

I>ic fransöfifidie Sajialbemofratie . ift nad? jaffre*

langen hcfti‘J*’« Kämpfen jefct enblid? auf ihrem Parifer (Dfter*

fongrcfi übcrrafd?enbcnreife 31t oölliger »Einigung gefomttten.

»Es traren freilid* mehrtägige geheime Perhanbluiigen nötig,

11m ans ben nodr OTeorie unb präzis fo oerfdficbenartigen

ißrup'^en eine einheitliche unb einige Partei 3U febmieben, wie

es ber internationale So3iaUAenfougre|j in 2lmflerbam poriges

3ol?r brtnglidr geforbert batte. 2llle einjelnen cBruppen haben
ihre Selbftänbigfeit aufgegeben, bie Partei jerfäüt nur
nodr gecgrapbifd] tu yejirfsgrup|.vu, liiefe Sejirfsgruppen

ernennen bie T>elegierten, bie ben consrril nntinnul, ben
ge|d>iftsfübrenben parteioorflaub, bilden ; fie haben audi bie

Kontrolle über bie parlamentanfdien Vertreter ber in ilprem

22eoier liegenden IPablfreife. Die Parlamentarier fmb prinsipieli

aus betn eoimeil national unb bamit formeQ aus ber Partei*

leitung ausgefd'lof'fen. Da aber bie Abgeordneten n«cf?f

fraPtionell gebunden find, jeder Deputierte oielmcbr nur feiner

IVjirfsgruppe oeranttoortlid} iß r io bleiben bie Parlamentarier
rerhältnismüfjig frei und irerdeti audi meitetbm einen t>er*

idnedeuartigeu Sojialtsntus nt ber Kammer darftelleu formen.

Dte fosialbemofratifcbe preffe bat in Ujcoretifdtcn Dingen polle

."freibeit, ift dagegen in prafttfdfer politif au bie XPetf urtgeit

des Partetporflanbes gebundert ; bie öejirfsaruppen haben
ajifjerdem nod) über die einzelnen 3ournalift<n ihres iVitrfs

Dissiplinargemalt. Die IDirfungen des Einigungsfongreffes

werben einfttreilen treniger in ber (ßofeftgebung des Canbes als

bet ben nad?0*’» Parlamentstnahlen beruortreten. 23ei biefen

IPahlen moQen bie fransöfifd^en SojUiUften nid?t nur unterem*

ander eintg unb gefdiloffen fern, foubern erforderlichenfalls aud?

Kompromiffe mit benadibarten bürgerlid?en Parteien abfcblie§en.

21Tan erhofft bann einen grofjen iluffdiroung für ^en ^ parti

sacialiste“, trie bie geeinte franjöfifdhe So3ialbemofratie fidj

jefct nennt.

Die fübafrifanifche Kolonie <E r a n s t> a a 1 bat bie An-

fänge einer ben Suren ©er drei fahren beim 5riedensfd?lu§
©erfprodjcnen Derfaffuitg erhalten. Die gefefcgebende

Körperfdiaft foQ aus dein ißounerncur unb fedjs bis neun
offijicllcn fomie breigig bis fu«fa«ööret^tg gewählten Zllitgltebem

befteben. Alle Pier 3abrc n?irb nad> gleid?em Stimmred>t ge-

wählt. IDairlbereditigt find alle cinunbjtpanjig 3al?rc alten

lUeigen, die entnvder in der Öiirgerlifte der Suren fanden
oder in der Kolonie eine IPoljnung im ATtetswert oon 3t©ei*

hundert iTlarf innebaben ober einen Cohn Pon minbeftens 3t»ci*

taufend Alarf bejief?en. Die Derijanblungen ber Kolonial*

legislatur werben in englifd>*r Spradjc geführt n>erben unb
dürfen ftd] nur auf (ßefeftgebung, nicht auf Subgetrecht unb
Steuereinführung bejietvH. 21ian (ieh* alfo, dafj es einfiweilen

nur ©orftchtigc <3ugefiändni)fe find, bie England dem ehe-

maligen Sureuflaat macht. Es ift deshalb audj fraglich, ob
bie Surert die Aufforderung ber Regierung befolgen werben,

„ihre Raffe, nicht länger mehr in ifolierter ilnabbüngigfeit, $u

einem ftarfen Pfeiler in dein iRcbäude des englifdjen It>elt*

reiches ju machenw .

tüährenb die ruffcnfreunblichc preffe ISejteuropas nod)

die überrafchenben Colerartjbefchlüffe des ^aren be-

wunderte und als bedeutfamen ^ortfehritt pries, brachte der

(Telegraph bereits bie Ra<hrid}t oon ben blutigen ©fter-
Pra wallen in IDarfd’au, £od3, AliusP, Kalifch, Safu und
anderen rufftfeben Stabten. Die Erbitterung des Solfcs ifi

jeßt felbft durch wohlgemeinte papieme (Eoloran3ebifte nicht

mehr ju befchundttigcn ; fie ift fo gro§, dag bas fleinfle 2TTi§*

oerflänbnis hi«reid?t, 11m — wie es in tDarfchau gefdjah

erbitterte <3ufammenfiö§e mit dem ATilitär berbeyuführen, bei

denen sablreiche (Tote und Hunderte ©on Üerwunbeten auf dem
Plafoe bleiben. — Dom oftafiatifd;en Kriegsfchaupla^ gingen

feine bedeutsameren Rachrichten ein; bie Unftcherheit über den

Aufenthalt ber beiden jlotten und über 0rt unb 5rit ihres

©orausfichtlichen 5ufammentreffens ift gegenwärtig größer als

©orher.

Die Bülowfcfy? 21TaroffopoIitif.

as maroffanifche Spiel fleht für Deutfdiland ungürrfhg.

(Erofc ber übereifrigen Pre^reflame, die imabläfjtg be-

müht bleibt, bie Sewmidcnutg für bie biplomatifche

Ueberlegenheit des tßrafen Sülow frifdj 3U erhalten,

läßt fich diefe unbequeme (Tatfache faum nod| pcrbüHen.

Deutfchlaubs Anfprudj auf Anerfennung gleichen 22echts

für alle in Alaroffo mterefficrten Alächte ift fuherltch nidjt un-

billig, und bas diplomatifdie Derflecfenfpielen ber fraiyöjifchen

Regierung fann nur bie Raioität darüber täufchen, ba^ ber

©or 3a hresfrift jwifchen 5ranfreich und England abgefchlojfene

Aiaroffooertrag bas ,oiel ©erfolgt, bie Red]tsgleid?beit 3U durch*

brechen und iranfreich eine Dor3ugsflcUung in Alaroffo ein-

juräumen, die fich allmählich 5« einem ©öUigcn proteftorat

entwirfein foll. Die innere Unwahrha ftigfeit biefcs franjöfifch-

engüjchen Abfommens ha* es ben beiden fontrahierenben

Alächten denn auch ratfam erfchemen taffen, ein fall accompli

3u fchaffen, bcoor andere Alächte Einfprudh erheben fomtten.
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Das Verfahren war alles anberc eher als fair, unb Deutfch-

lanb war nach biefer LücffidttslofigFcit burdjaus berechtigt,

bie näcbfte günftigo Gelegenheit 3U ergreifen, um dranfreich

ben Lachmeis 3u führen, öaß es nicht ratfam fei, Deutfchlanb

bei berartigen internationalen Abmachungen als quantite

nägligeable 3U bebanboln.

Denn ftdj Deutfchlanb in Verfolg einer folchen politif

mit bem Sultan von 21Taroffo, ber ja formell völlig fouoerän

ift, in aller Stille vertragsmäßig oerftänbigt unb fo ebenfalls

eine ooüenbete (tatfache gefdiaffen hätte, fo mürben (ich drauf-

reich unb Englanb barüber am aüermenigften haben befchmeren

föttnen, benn fie traten ja mit Separatabmachungen voran«

gegangen. Statt bejfcn mürbe bie btplomatijdy Kampagne
mit bem KnaOeffeft bes Kaiferbefmhs in (tanger eingeleitet

unb bann mit biplomatifchen unb publijifttfcben Lefrtmmationen

fortgeführt, beren Lefultatloflgfeit unfdimer porausjufelyen mar.

Selbft menn es ber Diplomatie bes Grafen Bülom gelungen

märe, ben 2TTiniftcr Delcaffe ju i'türjen, ftalt helfen Stellung ju

befcftigen, fo mar bodj noch nichts gemoimen. LTehr als un«

verbiublid»e Lebensarten unb rage Besprechungen mürbe man
auch ron einem anberen franjöjtfchen Llmifter bes Auswärtigen

nicht erwirft hohen. Das fdjeint beim audi bie beutjche

Diplomatie balb genug begriffen ju hoben. Alan lancierte

besholb bie 3bee einer internationalen ITlaroffofoufereitj in

bie ©effentlidifeit, aber erftaunlidiermeife audi l?icrr ohne fid}

bes «Erfolges ber Anregung vorher oerfidjert 3U hoben. Als

unfere ©ffijiöfen mit bem Gebauten berausfamen, mußte man
annebmeu, bie Konferenz fei fo gut mic gefichert. 3 ,,3mifd?eu

hat fid? herausgeflellt, baß es fid» nicht um eine mobloorbereiletc

öiplomalifdic Aftion, fonbern nur um einen geistreichen Einfall

gcbanbclt hot, ber bereits heute als ein bonmot von vorgeftern

erfcheint.

Bleibt jeßt nur noch bie außerorbentlichc Alifjicn bes

Grafen Cottenbach itadf de3. Darf man hoffen, baß biefc

Aliffion erfolgreich fein mirb ? Es gehört fchoti ein robufter

©ptimismus ba3u, um fich foldei Hoffnungen hiiqugcben.

Der franjöfifche Gcfanbte bot feine fd?erififd?e Alajefiäf bereits

feit geraumer §eit in Bearbeitung, unb bie englifdic Legierung

fehieft 211r. Comtber, ben britifd?cn Gcfanbtcn m (tanger, jeßt

ebenfalls nach dc3, unb 3trar jugeftaubenermaßen, um bie

fran50|lfdien 2lufprüd»c beim Sultan ron Llaroffo ju unter

-

ftnßeu.

3nj0ifdl<n hot es and? Spanten für ratfam erachtet,

feinen Gcfanbteu aus langer nach d»’3 3“ beorbern, um bet

bem beginnenben 3ntrtgenfpiel am i.}ofe ju de3 nicht 3U fur3

5u Fommen, unb fid? ben Einflug 311 fid?ern, ber ihm in einem

befonberen fran3Öftfd?*fpanifdicn Abfommen eingeräumt ift. Am
Hofe 3U dej »erben fid? alfo vier Gejanblfdiafttn begegnen,

von benen jwei, bie Gefanbtfdjaften von dranfreich unb Eng-
laub, gegen Deutfchlanb operieren, unb bie brüte, bie fpanifche,

fidler uidjt geneigt fein mirb, für Deutfchlanb irgenbmeld?e

Kaftanicn aus bem biplomatifchen deuer 511 holen, menn jich

dranfreich unb Englanb nur einigermaßen beftreben, Spanien
bei Caune 3U erhalten unb bie fpcmifchen 3ntereffen nicht 3U

perleßen.

ZVeldfe Chancen hot unter btejeu Uinftänbcii Graf
Ealtenbad?, bie beulfche politif in d*’J erfolgreich 3U pertreten?

Deutfchlanb ift gewiß ein mächtiges Leid}, unb felbft ber

Sultan pon Llaroffo mirb bavon menigftcus eine unbestimmte

Vorfteüung hoben. Aber dranfreich ift in Algier ber unmittel-

bare Lachbar Llaroffos. Es fann jeben (tag feinen Gren}<
fonflift haben, fobalb es ihn hoben mtü; es fann bem Sultan

von Llaroffo bas (eben fehr faucr ober erträglich machen.

3ft es an3uncbmen, baß bie arabifche Llajcfiät für biefe Sach-
lage fein volles Vcrftänbnis befißen foüte? Vermutlich mürbe
ftdi ber Sultan ber freunbfdiaflltdieu llmflammerung drauf-

reichs gern ent3ieheu, menn eine anbere Llad?t ba märe, bie

auf bie Gcfd»icfe feines Seiches einen gleich großen Einfluß

aussuübcn vermöchte. Aber vermag bas Deutfchlanb?

Deutfchlanb fann megen maroffanifcher 3ntercffen feine üjeere

nicht auf paris marfchieren laffen, bas trirb fid? felbft ein

Sultan von Llaroffo fagen. Deutfchlanbs Lladit ift groß,

aber für Llaroffo in beträchtlid>crem 21laße nicht vermenbbar.

IVie fich bie Dinge einmal entmicfelt hoben, fann ber Sultan

feinen etma rorhanbenen freunbfchaftlichen Gefühlen für

Deutfchlanb feinen real bebeutfamen 22ad?brucF geben, ohne
bas llebelmollen dranfreid?s 3U risfieren; unb rnas bas Lebet -

trollen einer europäifcheti Großmacht bebeutet, bavoit miffeu

muhamebanifdie dürften ein £ieb 31t fingen.

Lun fommt nod; bie lluterftüßung ber frunjöfifchcn Au-
fprüche burd? Englanb l;i»3u, biefes Englanb, bas bie bei

weitem größte 211ad: t in Afrita repräfentiert. 30 3« erwarten,

baß ber Sultan ben etnbringli^en Latfdilagen feiner „wohl*
woüenbcn Gönner" dranfreich unb Englanb bas ©h* rer-

f
diließen unb fid» bem beutfdjen „dreunbe* an bie Bruft

werfen mirb? 3« einem fcntimeutalen 2\übrftücf brauchte uns
bas nid]t 31t überrafd?en, aber für eine biplomatifche Kcmöbie
ift ber Gebanfe nicht vermenbbar. lüemt es bem tßrafeit

(Eattertbach troß biefer Schmierigfeiten gelingen foüte, bie

beutfehe politif vor einem cflatanten 2Tlißerfolg 5« bewahren,

fo foüte man nicht 3ogem, ihn mit bem fchiralen Ablerorben
3u fd»mücfen.

Eiufhveilen fleht bie Bülowfdic 2Tlaroffopolitif jebenfalls

nid»t 11ad» Erfolgen aus. Bisher fann man nur mit bem
italienifchen Spridimort fagen: molto fumo e poco arroÄto,

viel Lauch unb wenig Braten. Es mirb behauptet, baß biefe

Llaroffopolitif in plan unb Ausführung bas ureigenste IVerf

bes 2leidi^fan3lers fei, mährenb ber Kaifer unb König, gaiis

im «ßegenfaß ju feiner fonfligen 3nitiotive, nur mit einigem

XViberftreben in biefem dolle mitgegangen fei. Die Votant-

mortlidifeit für ben 2Tiißerfo(g mürbe be&halb ben tßrafen

Bülom befonbers fdimer treffen, namentlich oud} bestregen,

roeil er eine fo h°h« Karte mte ben König ausgcfpielt hot,

ohne fid»er 311 fein, barmt einen Stid» 311 machen.

Auch fc«e publisifhfche Vertretung ber Bülowfcheu 2llaroffo-

politif mar md»ts weniger als gefchicft. d^raf Bülom foüte ftd]

nach anbereit Preßoffiiiäfen umfeljeii. Licht nur, baß mau mit

aufbring!id»er (0eflifjentlid»feit bemüht mar, bie Abneigung ber

frau3Öfifchen Sojialiften unb Labtfalen gegen ben 2Tlinifter

Dclcaff«'- ausjufpieleu, baß man bann bie 3&ee einer inter-

nationalen Llaroffofonferens, bevor eine foldje gefiebert mar,

als Verfuchsbaüon auffteigen ließ, beuußte man aud: als

l}auptfprad»robr für bie Anfchauungen ber Bülomfd»en
Diplomatie ben Berliner Korrefponbenten bes Conboner
„Standard“, mährenb gerabe biefes englifdic Blatt gletd]-

3citig in feinen Ceitartifeln bie beutfehe politif bitter be«

fämpfte unb 3. B. bas, was ber Berliner Korrefponbent bes

„Standard“ über bie mol»lmoüenbe beutfehe 3'derprelatiou ber

Lliffton 2Tlr. Cowthers nach d«5 berichtete, als eine nidit ernft

3U itehmenbe 3üufton bebanbclle.

Angefld]ts folcher Uii3ulänglid»feit bes bem <5rafen Bülow
.
3»ir Verfügung flebenben offtjiöfen preßbureaus ift tßraf Bülom
bisher felbft um bie irohlfeilcreit lorboeren bes Siegers in

einem internationalen preßfelbjttge gefommen. Aber er mirb

auf biefe leidjt versiebten unb felbft einen biplomatifchen 2lTiß-

erfolg bei bem maroffanifchen iiaubcl ertragen fonucn, menn
biefer 2Lißerfolg ifoliert bleibt. Es liegt jebod» auf ber ffant,

baß, menn bie mit bem Llaroffoabfommcn eingeleitetc cnt» nt«*

corüialc jmifdien dranfreich unb Englanb in de3 ihre deuer«

probe befteht, gans naturgemäß bie Leigung 31t einem engeren

poiitifcheu ^ufammenfchluß dranfreichs mit Englanb in betben

Cdnbem machfen mirb, itrtb $mar un eßegenfaß 311 Deutfchlanb.

Der Conboner „Standard“ malt bereits bie fd»önften 5nFunfts«

btlber an bie IVanb. 3« biefen Bilbern erfdjetnt dranfreich

als ber el>rlidje ZTIafler smifcheu ben 3ntereff«n Englanbs

unb Lußlanbs. Selbft 3opan mirb 11t biefen 3ntercffenbunb

nuteingefdiloffen, aud» ben Vereinigten Staaten eine ehrenvolle

21oüe 3ugcbacht. 3” oü biefen Kombinationen ift immer bie

Spiße gegen Deutfchlanb gerichtet. Ltan braud^t nun folche

preßphantaiicu noch nidit tragifch 3U nehmen; aber ba fie nidit

veretnselt flehen, fo hoben fie sum menigften bie Bebeutuug

bes Korfes, ber, ins iVaffer geworfen, anjeigt, wohin bie

Strömung geht. Die Strömung ber öffentlichen 2Leinuug in

Englanb ift erfenubar genug, unb Deutfchlanb bat feine Lr«

fadje, mit biefer Strömung pifrieben 3U fein. Die Bülowfdic
2Haroffopolitif hot biefe Strömung nur verftärft, inbem fie ju-

gleich bie Vorgusfeßuug fd?uf für eine erfolgreichere Be*

Werbung Englanbs um bie franjöftfdje d^'onbfdiaft.
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Es iff nicht gerade angenehm, foldy Catfadien einräumcn
ju muffen, aber es wäre fehr töridit, fieff mit reuommiffifdjen

Redensarten über die IDaffmehmung ffiitwcgfefcen 3u wcQcn,
baß fid? Deutfchland in bedenflichem 2Ra§c beut .mtftande Der
splendid Isolation nähert. DieQeid]! aber tröffet fid? <53raf

Büloto in diefeii SchiUcrtagen mit dem IPort aus „Cell"

:

„Der Starfc ift am mädttigffen allein."

Ebeodor Barth.

Z)i? Mitläufer.

andyn teufen gewährt die PorfteOung, daff unterTI/ beit brei ZRiOioncn fojialdemofratifdyr Wähler
J I I $ubllofc Mitläufer find, eine gewiffe Beruhigung.

I JTlan tröffet fiel? damit, jene feien 3ioar mit ben
gegenwärtigen Dcrhältniffcu unjufrieben, trüröen

aber im 22otfalI ftets bereit fein, fid? als 3itoerläjfige Sitten
ber bürgerlichen (Befellfchaft ju enreifeu. Was biefe 211itläufer

tim »erben, wenn ber «$ufunftsftaat fommt, interefffert uns
febr wenig. Wichtiger ift, ob ber entfd?iebene Cibcralismus

(ßrund bat, über bie 211itläufer ber Arbeiterbe»cgung dreude

3U empfinden. Wenn jemanb, ben ich 311m „freund ffatte ober

gern jum 5reunb hätte, mit einem anberu gebt, fo ift bics ein

fatales Ding, oielleicht ein Krntutsjeugnis für midi. Wenn bie

^abl meiner befertierenben 5reunde fortwährend irädiff, bann
habe idi Sclbfteinfebr 311 halten. Por allem aber habe idi mir
iBedanFcn barüber 311 madieit, was aus meinen planen wirb,

wenn bie, weldy oielleid?t nod? immer bas gleidy trollen tt?ie

idi, mit Pilfe eines anberen es 3U erreichen beffrebt fmb.

Dienen bte Hlitläufer im fojialbetnofratifd?en tager ber Sache
bes entfehiebenen tiberalismus? Dienen ffe and? nur jenen

fielen, bie ber tiberalismus mit ber 2lrbeiterbetregung gemein»

fam hu*? Dienen fu* ben fachlichen 3ntereffen ber Arbeiter»

fdiaft überhaupt?

Stellen wir 3unäd?ff feff, was wir unter ber 2lrt ber

,
Hlitläufei " 311 oerfteffen hüben. (Deftcrs bejeidmet man fo

einen Ulcnfdyn, ber nicht an 2Tiarr glaubt unb beunoch fojial»

demofratifdi wählt. 2lber eine Partei, »er allem eine 2Tlaffeu*

Partei, wirb nicht oon Ceuten gebilbet, bie eine burchbachte

Wellatifdiauung beftfcen. Es mag ein 3elne 3^'ologen geben
— wenn man fie jufamtnemiimmt, oielleicht eine gan3e HTenge

bie mit einem gewiffen geiftigeu Porbeffalt beit fojialdemo*

fratifdien Stimiiijettcl abgeben. Demi wo fmb in Deutfdilanb

bie Parteien, für bie ber Gebildete ohne geiffmen Porbcbalt

ffimmen rennte? Sicher jedoch wirb man bie fojialiftifdyii

Krbciterbalaillonc, oon benen 2T?arr unb Engels nur feljr teil*

weife Derftanben worben finb, nicht Mitläufer nennen. Parteien

werben nicht burch oinlyitlidys Wiffcu, fonbem burch einheit-

liches Wollen gofdytffcn unb groß gemacht. Die in ber Sojial*

bemofratie organisierten Arbeiter haben einen (ßefamtwillen,

ber in ber politif ihrer Partei 3um Kusdrucf gelangt. Daneben
aber gibt es eine 21iaffe oon bürgerlichen Eriftonjcn ifymd»
werter, Kauflcute. 21ngeffeilte, Beamte, Kleinbauern bie mit

ber parlamenfari fchen Kusdrucfsform biefes <SefamtwiUens

fympathifieren. Unb bas Entfd?cidcnde für ben Hegriff ber

21Tltiäufer iff, baff ffe biefe Sympathie burch die Wahl bes

fojialdemofralifchcn Kanbibaten unb fonff gewöhnlich burch

politifche Untdtigfeit bejeugen, obwohl anbere Parteien, oor

allem ber cntjchiebcnc Ciberalismus, iffie 3ntcreffcn in gleichem

2Tlaffe 3U oertreten erflären. 3ffrcr KlaffenffeUung nach he*

ffnben fid) bte ZTiitläufer ineiff in einem gewiffen (ftegenfafe ju

ber Zlrbeiterhewegung. (ßegeu bereu fogenanntes Endjiel

würbe ffd? bie 21lcbrjaffl ber 2Tlitldufcr nicht wenig ft rauben.

Crofcbem iff bie 3abl ber fojialbemofratifdien Wähler, bie be*

toufft ober uubewufft mit einem inneren Dorbehalf abffimmen,
eine gaii3 gewaltige geworben.

Wir oerbanfen es einer fleiffigen Arbeit oon Dr H. Blanf,

wenn wir über bie fojiale <3uiamtnenfe&ung ber fojialdemo»

fratifdien Wählerfdiaft Deutfchlanbs etwas näher unterrichtet finb.

Das „2lrdiio für Sojialrotffenfchaft unb Sojialpolitif“ bringt

foeben (20. Band 3. einen eingehenben Dergleich ber

Berufsftatiffif mit ber amtlichen WafflftatifHf, nadi bem I^err

Dr. Blanf 3U bem Ergebnis gelangt, baff in ben lebten 22eid?s»

tagswählen tninbcffens ber oierte Ceil ber fojialbemofratifdien

Stimmen nicht oon Jlrbeitem abgegeben worben fei. Hlanf
fdireibt:

vHci ber Kmiahme. baff ber 2lnteil ber bürgerltdicn <£[ernente in

ber fojialbemofratifdien ll'ätileVdjafi in ben ll>atjlen pon 190S nur gleich

war benfelben Anteilen bei ben Ifablen von (693 nnb IS98, b. 1. */, ber

fojialbemofratifdien lUablcrfcfrafi bilbete, würbe bie $abt ber btirgerlicbeii

Wähler tm fojialbeinohatifdben Säger nmb ? 5 0 000 betragen; bas ift

beinahe ebenforiel, wie bie beiben freffinnigen partetcit, bte frcifinnigc

Dolfspartei unb bie ^reifinnige L'cteinigung, beiten biefe Wähler wohl
jumeiff früher angehbrt hatten, jnfammrn bei benfelberi Wahlen rereinigt

haben." (5. 520.)

2luf bie fehr einleuchtende Heredinungsmethobe Hlanfs
cinjugeheu, oerbietet uns der Haum. fjöreu wir nur wenige
nodj *>un feinen €rgebntffen:

„IPir halten es für recht wahrfd?eiitlid? , baff bei ben Irrten

Wahlen bie bürgerlichen Elemente in ben meiften (Sroffffäbten ungefähr
ben bntien (teil ber fojialbemofratiicheu Wahlftimmen lieferten, in einigen

c^roffffäbten pielleuhi fogar bie liälfie" (S 327). 3“ Siäbten mit

üherwicgenb Pathelifd'rr Heoblfernng fann bie fojialbcmofratie nur

febwer
vfjuff fafftii, noch fchwerrr 11t ber fatbolifchen (anbbroolfrrung.

3m übrigen aber tff ainh auf bem platten faube bie Sojialbeniofratie

mil 735093 Wahlffimmeu nach bem Zentrum, bas 10330.1 ländlich«

Stimmen erhielt, bte ffärfffe Partei geworben. •£* gibt fanbesteile. wo
neben 3nbnffriearbrilem unb fanbarbritem auch bie rtimmen oon Klein»

bauern ber fojialbemofratie in ganj erheblichem IHaffe jufalleti.

Sdilieffltdi meint 231anf:

„T>ie fTeijinnigeu Parteien finb fomit nidjt nur oon ben Krbeitrni

s-erlaffrn worben, fie perl irren allmählich auch ihre bürgerlichen 2lrtbängei,

bie bürgerlich« Pemofratic folgt ber Arbeiterbemofratie, geht mit ihr ju»

lammen, überholt ftc pielteicht iogar hier unb ba. Unb bcniioih glauheu

noch jet}t manche ,fühter bes freinnuigeu Bürgertums *an bie Popularität

bes Kampfes gegen bie Sojialdemofralte l €in gröfferer tSegeniaff

janfehru ben u ,ViihTrTn" unb ben „C^eführten*' ift fchwer benfbar. 21uf

bie cSriinbe biefer mertwnrbigen politndjen <£rfcheiiiuug Pöiineu wir hier

nicht eiligeben; es ift aber noch ju erwähnen baff bie bejeid?netc Be
wegung in ber 211 a f f e >es freifiunigen Bürgertums hoch fchliefflich eine

entiprccbeiibe Bewegung (in qualitatiper hinficht, nid?t in gnantitatiper)

in ben oberen rd?id‘tcn besfeiben herporgerufen bat : bie Disfufffon über

bie d'rage eines .^ufainmengehcns bes ^reiftuus mit ber Sojtalbemofralie.

(Hb biefe Pisfnfüon jn einem Kefultat führen werbe, läfft fich nidjt oor*

ansfagett, aber bas bemofratifdje Bürgertum wartet garuicht auf ben

Kbfctjfnff ber Disfufffon, es ift fidi fdvn längft ganj flar über ben Weg,
ben cs cinjufchlageu hat, nnb hJt biefcit Weg, wie wir gefeben haben,

bereits befd'rittcu; bie Bewegung iff nodj nidjt rollenbct, aber fchon

längere ,^>eit in p 0 1 1 em a n g e."

Hlanf hemülit ftd? nun den 22achweis ju bringen, daff die

Sojialdemofratie unter dem Drucfe oon allen denen, die nidjt

„flaffenbewuffte 2lrbeiter" find, immer mehr jur Dolfspartei

werden muff, in der die demofratifchen «Elemente oerfdiiedener

Klaffen nach „Freiheit, (Bleichheit und fojialcm ^ortfdiritt'

flreben. Er fonffatiert ganj richtig, daff in den fojialdemofiüti-

jd?en 5higblättern fehr wenig oom „Klaffenfampf" ju lefen tff,

ja daff in dem offfjiellen Parteiaufruf ju den Heidjstagswahlen

oon PJ03 gerade den h?rrf<f]«nd<n Parteien ihre „Klaffen

politif" 3um moralifchen Dorwurf gemacht wurde. 2Kan fann

offne weiteres jugeben, daff ein unter den fojialdemofratifcheu

IDafflem oeranffaltetes plebis3it jugunffen einer rooiftonifftfdieit

politif ausfallen würde. IDenn fteff hie politif der fojial*

demofratifchen Partei nach den Stimmungen ihrer ID ü ff l c r

richtete, dann föunte mau dem Kbmarfdi des demofratifdyn

Bürgertums ins fojialdemofratifch« Cager ruffig 3ufeffen. Dann
brauchten wir alle uns um die Erneuerung des Ciberalisinus

nicht lange den Kopf ju jerbreeffen.

teider aber iff die Sadie nicht fo einfach- Der
Ebarafter einer Partei wird nicht oon ihren iDäfflcrn

beftimmt, fouderu oon iffreii organifierten und
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tätigen ZTTitgliebern. Dies wirb oon 2TIa,r IBeber mit

Ked}t in einem bem Blanffchen Kuffafe attgefchloßenen Bad}*

wort beroorgehoben. Kein ZTTcnfd} glaubt natürlich, baß etwa
bie Konfernatits.nl unter bem Drude ihrer £aubarbeiterwähler

bemofratifeh mürben. 21bor aud} in bie bcmofratifchße Partei

mit bem bemofratifdjften ©rganifationsßatut wirb bnrdi ihren

Benoaltnngsapparat ein uubemofratifebes «Element bineiuge*

tragen. Die Sojialbemofratie heftet eine feßeingewurjelte

Bierardjie. Diefer gegenüber »teilen bie Mitläufer tu ihrer

llnorganißertheit feine Blocht bar, bie nad? ihren Bebürfniffen

bie parteioerfaflnng ausjugeftaltcn imftanbe märe.

Der <t)iißanb ber Sojialbemofratie glcid}t bem ^uftanb

jener Staaten, non beiten £affalle meinte, baß ihre gejdjriebene

Berfaßung mit ben in ihnen berrfdtenben B7ad?toerhältuiiTen

bisharmoniere. Bämlid?: Die 2Ttad}t ber parlatnentarifdyn

Sojialbemofratie beruht feincswegs auf irgendwelcher Klaffen*

politif, fonbem bie fojialbemofratifchen Kbgeorbnetcn finb non
ben oerfd}iebenßcn Beoölferungsftaffen gewählt. Kber bas
Programm ber Sojialbemofratie, iltre Hepräfentation nad]
äugen, ihre grunbfäfclid?e (Eaftif ift non (Beßdßspunften

bes marjrißifdyn. Klaffenfampfes biftiert. Zllfo entfteht ein

5uftanb innerer Unwahrhaftigfeit in ber Sojialbemofratie,

genau wie in jenen Staaten. Cajfade tagte, baß bort

bas mit ber Berfaßung bcfdjriebene Blatt papier ben

tatfädüid? beftebenben U7ad?toerhältnißen erliegen mäße. Zlber

aud] £a»fallc erfannte, baß ß e I? e n b e e c r e unter Um»
ftänben bie alte Berfaßung fonferoieren unb Öfcnomifdy unb
geiftige Ucbcrmäd}tc 3U Bobcn halfen fönnen. CajfaHe nannte

bies bas (Gegenteil eines „guten unb bauerhaften
- ^ußanbes.

IBcr nur ein wenig in bas IBefen ber fojialbemofratifdjen

Partei etngebrungen tß, wirb aud} nicht behaupten, baß ihr

^uftanb ein guter unb dauerhafter fei. IPenn bie inneren

Streitigfeiten in ber Sojialbemofratie nachgclaßen haben, fo ift

bies einfad} ein 3eid?en ber geifNgen Erjdjlaffung, in treidle

bie (Semüter infolge ber 21 rt, in ber fie ancinanber gerieten,

gefunfen find. Die alten fad}lid}ett (Begenfäfte finb nodt da:

jwifd?en ben ortfjodoren ZHarfgetreuen ; ben Hcpißonißen, bie

jwar itad} anberer 5affon, aber bod} felig trerbett wollen

,

imb ben (Bewerffchafllent, denen bas £cben im gefellfdtaft*

liehen 3<‘nf^its jiemlid} gleichgültig ift, bie es aber für jwed*
mdgig halten, parteifromm ju leben, folangc bie oiele Kird}*

gangerei nicht unbequem wirb.

* *
*

Die fojialbemofratifd’tf Partei wirb repräfentiert burd;

ihre ©rganifatienen unb ihre preffe. 3u ben ©rganifationen

berrfd>cn bis jum Parteioorfiand hinauf folcbe parteigenoffen,

bie burd} Bildung, Berdienfto, (Dpftr baju berufen erfchcinen.

Die Bildung ift, wie hißonfeh erfldrlich, rein marjißifd]. Utarr*

Schriften hüben bie Bibel, bie — meißcus in fd}led}ten lieber*

fefeungen — aller politif jugrunbe liegt. 3enc fleineren ober

größeren 5üt?rer nutgten häufig Beruf, Familie, perföulidje

Freiheit ber Partei sum ©pfer bringen. Sie haben cs großen«

teils in ber felfenfeften fjoffnung auf Berwirflid}ung bes „End*
jicls" getan. Kein XDunber, wenn fte faft alle an berjenigen

politif hängen, bie in lefcter £inie auf bas fommuniftifche

ITlanifeft 3itrücfgcht. Unb bas» fommt noch ein Umftanb, ben

gerabe bie Anhänger materialißifcher (Befd]id}tsauffaffung nicht

werben abweifen fönnen: bag es ftet? nämlich oiclfad? um be*

folbete Bcrufspolitifer handelt. ZTIar IBeber fdireibt treffenb:

„Mod? wichtiger als bic l\iidfid*tticih»ne auf nicht „prelrtarifdje"

IPäblcr außerhalb ber Partei foimtr rirllctdjt ber Einflug nicht „prelc*

tarifeber“ Elemente innerhalb bemlbeu fein.*'

Die IBirffamfeit folcher Berufspolitifer barf nicht unter*

fchäfct werben. Badjdem fic faft alle Brüden hinter ftch ab*

gebrochen haben, hefigen fte bas fonferoalioc 3*üereffe, fidi tn

ihren Stellungen 3U behaupten, rielleicht auch Karriere 3U

machen. 3nbem fte barauf angewiefett ftnb, nicht nad} unten

attjuflogen, wo man an bie phrafe ber reoolutionären Dolfer«

befreiuttg gewöhnt worben ift, nicht nad} oben anjuftogen, it>o

bie 21nciennität ihr (ßewiffen an bogmatijehe Klügelei gebunben

fühlt, finb bie 3ahllofett Berufspolitifer ber Sojialbemofratie

migtrauifd] gegenüber ^üen ZZeuerungen, bie augerhalb ber

„bewährten unb fiegesgefröttten" Caftif liegen. Bon biefen

Prätorianern, biefem flebeitben Beer, bas ben marriftifcheti

Z?allajl mitfchleppt, ift wicber bie fojialbcmofratifche Reichstags*

fraftion abhängig. Dasfelbo gilt für bie fojialbemofratifche

preffe. Sie ftel?t unter ber Kontrolle oon pregfommif(tonen,
jufamntengefe^t aus bemfelben Kreife fleiner Führer. 21ud}

biefe preffommiffioticn werben oon ber marpiflifchen iDrtboborie

5ur Befcjligurtg ihrer UTacht bctiu^t. Ulan hebt fte unter

Umftänben auf feberifd?e Ztebaftoure, wie fo oft fanatafierte

Bauern oon ihren Kapläneu auf fojialbemofratifche Flugblatt*

oerteiler gebest würben. 3t-'bettfalls bilben biefe parteiunter*

offijiere mit -ben ftehenben Kabres bie fefte Bafis ber partei.

Sie beherrfchen bie fojialbemofrattfd}en Parteitage. IDer f i e

hat, bat bie Partei.

IPie aber fleht es mit ben (5 ewerff(haften? lieben fic

nicht einen immer ftärferen Einflug auf ben fojialbcnicfratifehen

parteiförper aus? Sinb nicht auch fic fefte (Drganifationen,

Dielleicht nodt fefter als biejenigeu ber politifdten Partei? Hub
l>at nicht auch in ihnen ber Heoiftouismus Bobeu, jener

Heoißonismus, ber eingefehen hat, bag nicht ade Klaffen tm
inarriftifdten Sinne pcrproletarifieren, unb ber bemgemäg, um
wirflid»e Bolfspartei bleiben ju fönnen, bie ZTTühfeligen unb
Belabenen aller Bolfsflaffen umfaßen will? Kiachen fte alfo

nicht ben fojialbemofratifchen parteiförper im Sinne ber JTTit*

läufer reoifionijlifd]?

Bier muffen wir wicber ein IDort über bett „Klaffenfampf'

fagen. Bon bem ntar^iftifdten Begriff bes Klaffenfampfes, wie

ihn Bebel als „Cobfeinbfchaft gegen biefe bürgerlid’e Staats*

unb <BcfeIlfd>aftsorbnung" interpretiert bat, laßen fid} bie (Be

werffdraften feineswegs, jfbtnfaOs nicht in erfter £inie leiten.

Dennoch ßnb fic h^11*1’ ,f|ü öie ftärfften unb auch leiftungs*

fähigften Stüfeen bes Klaßengcbcmfens in ber Sojialbemofratie.

3br Klaffengefübl ja hn «Brunbe: ^ufammenfchlng 511

praftifd}er Zlrbeit im 3*üereße ber „Kollegen", ber Berufs*

genoßen. Zlbcr biefes (Befühl öer Berufsfolibarität haben bie

rabifalcn So5ialbemofraten für ihre marriftifdyn 3^een aus*

gebeutet. Sie oermochten bies, einmal mit gröberen ITIittelu,

inbem fie burd} llebertragung oon Ehrenämtern bie (Bewert*

fdiaftsfübrer ber Partei oerpf!id}teten, bann mit einem feinen

theoretifdyn Cricf, inbem fic behaupteten, ber „Klaffenfampf

ber (Bewerffchaften mit beit Unternehmern fei ein Beftaubteil

bes Klaffenfantpfcs im iuarn|Hfch*rcooiuHondren Sinne. Ulan
oerful?r tote bie fatbolifdy Kirdy, bie burd} Hcberttabme

heibnifcher (J5ebräud}e bas beutfebe £anboolf mit ihrem Kult
oerföbnte. So iß gerabe in ben (Bewerffchaften eine unflare

Klaffenfampf ftimmun« erjeugt werben, bie gefd}ürt wirb burd}

politifche Klaßettprioilegicn unb preugifd}*beutfd}e Klafjenjuftij.

Sd}on an ftdt liegt es nicht eigentlid} im (ßebanfengaug bes

(ßeioerffdiaftlers, mit Bichtarbeiteni $ur Erreichung eines be*

ßimmten politifdyn ^wedfes ftch ju oerbünbeu. 3» bem Bor-

wurf ber „bornierten Beruf»politif", ber beit (Bewerffchaften

aus anbem (Srünben oon rabiaten ZTiarrtfleit gemacht wirb, ßeeft

ein Körnlein Bereinigung. Beifpielsweife eutßammt bie 21b*

neigung oon (Bewerffchaftlem gegen fojialbemofratifche Kgrar*

politif bem (Befühl, bag man im (Brunbe nur Krbeiterpolitif

treiben will. (Serabe ber (Sewerf|d}aftler wünjd}t nid>t, bag

feine partei um BoIfsfd}id}ten augerhalb ber ..Kollegen' ßd}

(Bebauten mache. Das iß freilid} fein .1>ußanb, wie ihn bie alten

fojialbemofratifchen Rührer, bie alle Beoölferuugsflaffen umarmen
wollten, ßd? ausbadjten. 2lbcr was bleibt fdüiegltd} anberes

übrig, nad?bem bie Klaffenbilbung ßd} anbers entwicfelte als man
prophejeit hatte? Der „flaffeubewugte" Proletarier: bas wirb

immer mehr ber (ßewerffchaftler. freilich treibt and} fein

Klaßenhetougtfein gaitj unmarrtßifd}e Blüten. Da bie IBelt

auf bie Dauer bod} ooin (Beiß unb nicht oon ber pbrafe re-

giert wirb, fo lernt aud? ber (Bewerffd}aftlcr bie IBud?t feiner

©rganifation richtig perwerten, wenn es aud} febr lang)am gebt.

Er burchfefct bie fojialbemofratifche partei, bie allmähUd} feine

Partei wirb. Er nimmt ihr Diel flmgenbes aber jweeflofes patbos

unb gibt il}r oiel notwenbige £angweiligfeit. Unb bie fojial*

bemofratifd}c Partei fann es fd]on heute nid}t mehr risfiereu,

bag bie (Betrerffdiaften ihre eigenen IPege geben. Bid}arb

^ifdicr wirb feine (Brünbe gehabt haben, wenn er auf bem
Bremer Parteitag ben (Bewerffchaften jurebete, wie einem oer*
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lorenett Sohne. Die intereffanteften Stellen feiner find

leider im protofoH nicht zu finden, aber er wird wohl nicht

utnfonft geflagt haben, die (ßcivcrffchaften feien in einer Ent»

triefhing begriffen, die fcblicßltch 00511 führen fönne, daß man auch

bürgerliche Abgeordnete mahle, »renn fte nur die Federungen
der tftavcrffchaftcn uuterflügten. Es ift nicht ausgcfchloffen,

daß die Eiuftcht non der Klacbtlojigfcit der Sojtaldemefratie

fcbheßlich einmal die deutfehen (ßeuvrf)d>aften englifchc IVege

geben lägt. 2lbcr diefer praftifeiv Kevifionismus ifi feinem llr»

fpruug und feiner Pfvehologie nach etwa* gaii 5 andere«, ab was
die Klitläufcr bei der Sozialdemokratie fuchen. Es ift falfch

511 hoffen, dag fich die C5 etoerf fd>aften jemals bc»

mühen »erden, die fojialiftifcheu parteianfehauungen
int Sinne der nicht organifierten IVäblcr 3 11 residieren.

Diefe 21bf<hweifung tror nötig, um 51t feigen, wie gering

der Einfluß bürgerlicher Mitläufer auf die So3ialdemofralie ift

und fein muß. Sie Sozialdemokratie macht ihnen im IVabl*

Fatnpf Konzeffioncti, fio hält für fte parlamcntarifchc Agitation«*

reden, in ihrer eigentlichen politifchcn IVirffamfeit aber find fte

voUfländig lahmgelegt. JToeh mehr: fogar der Arbeiter»

bcwcgiiug fönuten fie im Lager eines ontfchiedcuen Liberalismus

befjer dienen als im 21rbeiter(ager felbfl. fjier gehen fte als

Ziffern jwifchcn den 2(rbeiterßimmcn unter, hier verbeffern fie

die IVahlflaliflif der So$ia!demofratie, dort wären fie für frei*

hcitlichc Politif von wirtlicher Bedeutung.

Caffalle hot oft betont, dag eine Volfsfd’icht erfi dann
Einfluß auf die 2(iisgcfia(tuttg der tBefeßgebung erhalt, wenn
fte als realer ZHachlfafter den herrfchendeu tBewalten die

Spige bieten famt. tVird die Sozialdemokratie in ermeßbarer

Seit 51t fold’cm Einfluß nordringen? Die lierrfdyndeu laffen

fi d> immer weniger von roten Lappen fchreefen, fte beginnen

vielmehr immer deutlicher cinjufebcn, was eigentlich hinter der

Sojialdemofratic fteljt. Das find Kräfte, die gegenüber den

KTadümitteln des Kapitalismus verzweifelt wenig ausrichtcn

fönnen. Kttd dies wird fich felbfl der Hlarrijl fageu muffen,

der daran denft, trie ZTlarr immer und immer wieder hervor»

gehoben bat, dag die Sojialdcmofratie erft dann die polttifdy

ZTlacht erringen Famt, trenn die öfonomifche Entwicfelung die

politische lyrrfdjaft des Proletariats notwendig macht. Die
öfonomifche Entwicfelung ift anders gefontmen, als 2Ttarr, der

beute als biftorifdyr Kopf die „2TIarnften'
J

weit ron fich weifen

müßte, rorausfeben (onnte. Die Sozialdemokratie vermag, auch
wenn ftdl die ,*5abl ihrer ZKitläufer verfünffachen feilte, die Ent»

wtcfelung nidit ju Überliften, (ßeradefotventg ivie es die 3afo bitter

vermocht haben, die an ^ahl gering, aber mit vorzüglicher

(Drganifation und mit dem fehr eindrucfsvoUen Zlladitmittel der

(Suillotine $ranfreich beherrfdien trolllen. Es gelang, bis ihre

(Begtter die tleberfchägimg der jafobinifdien Kräfte verlernten.

Da verloren die 3ufabincr und mit dem Kücfgang ihrer Klacht

fam die innere <5erfegung, bis ihre ganje tfcrrhd?feit wie eine

Seifenblafe jerftob.

Das „Liften mit der 3hee" rächt fich unter allen Umftdnden.
ZDcnu man in der Agitation etwas anderes fein will als man
ift, oder wenn man tatfäcblich etwas anderes ift als man feiner

Caftif nad? fein will, fo famt fein „guter und dauerhafter"

<5tiftand berausfommen. fine partei mit wcitgeftccftcn öfono»

mifdyn fielen muß entweder auf Keinhcit ihrer Anhänger
febeit oder fie muß ihre /Siele auffteefen. ZVenti fie aber das
eine nicht tut und dos andere nid’t lägt, daun verringert fte

ihre eigene Kraftwirfung. So verfahrt die deutfdie Sojial«

demofratie, die gieid^ittg mit der fcblechten Verwendung der

hinter ihr flehenden materiellen Kräfte die ganje Dynamit
unferes politifchcn Lebens in heilloie Verwirrung bringt. Diefe

Verwirrung i|i gewiß auch ein Reichen von JHad’t, ift ein

geiriffer Einfluß, ober der ift auch danach IVenn ich durch eine

Eisdecfe duid'bredv, bin id’ ohne Zweifel flärfer gewefeit als die

Eisdccfe. Die Sojialdcmofratie entzieht anderen Parteien
freiheitlich gerichtete Volfsfdiiditen, mit denen fie

felbft nichts anfattgen fann und die ohne Einfluß auf
die 2lrbeiterbewegung bletben, während fie in anderen
©rganifationttt felbfl fürdiejßegenw'artsfo.rderung’eii

der Sojialdemofratic 23cffcres leifteu fonntcti. 3”*
folgedeffcn verlieren die anderen Parteien an demokratischen

und fojialen 3»itereffcn, die nicht wahrgenommen werden
fönneu von einer Partei, deren marjrißtfchc CCaftif unwirflichc

öfottomifdie Verhältniffc vorausfegt. Demi eine Partei fann

nur dann flaatspolitifcheii Einfluß erlangen, wenn fte gelernt

bat, widitige Lebensintereffeu des Staates nicht als quantitl'

m-gligoablo $»> behandeln. 2lbor audi die freibeitlid?cn Elemente
in den anderen Parteien verlieren an IVirffamfeit, wenn fte

vereinzelt werden. So fommen die tm Liberalismus vor»

handenen Dolfsfrafte, die für den erreichbaren 5ortfchritt wert-

voll und notwendig find, nicht jttr <ßeltuug. Das ift der

eigentliche (Brand unferer innerpolitifcheu Zlliftire. den
Vergangenbeitsfünden des Liberalismus, der die Berührung mit

den 2lrbeitern verloren h^b hüuft die So3ialdemofralie ein

hohes 2Tiaß von (Begenwartsfünden.

Knfcheinend gibt es feinen lt>eg, um aus diefer 2TIifdre

herausjufommen. IVirflich nicht? Soll das deutfdie Volf dazu
verurteilt fein ewig zujufehen, wie au feinen heften Kräften

Kaubbau getrieben wird?

<5w<»r fann der fortgcfchrittcne Liberalismus auch mit

dem befielt lüiücti eine £utwicfhmg von vierzig 3ahreu nid?l

auf einmal riiefgängig madyn. Sie hol^u zuviel Verbitterung

und SSnttäufcbung, llebermut und (Trägheit gefdytffen. 2lber

feine patriohfdie Pflicht ifl, diefe «Cntokfliitig bis 31t ihren

legten Konfeauenzeti nicht weiter gehen zu laffen. €r hat

dafür 3U Jörgen, daß die 5ahl öcr 2TTitläufer vermindert wird,

daß fie vor allem nicht noch weiter wächft. Das aber ift nur
dann möglich, wenn er unbefümtnert um Sdimäbungett und
Verfegerungen, um Meine Sorgen und ^Mißerfolge des 21lltags,

eine ganz cnlfchiedcne demofratifdy und foztale politif treibt.

<fino politif, die nicht nur fdiüditent au wenigen Stellen zu

tVorte fommt, fondern in unermüdlidyr 2Irbcit von jedermann

gehört wird, mag er wollen oder nicht. Der fortgeschrittene

Liberalismus hat weiter dafür $u forgeit, daß die 2lrbciter-

betvegitng feine 21 bftditcn verliehen lernt. •Srfenut man in der

Sojialdcmofratie, daß wir ohne XnntergedanFen für die Sache
der ganzen Freiheit und damit auch der Arbeiter fämpfett,

dann wird der Einfluß auf die innere tVahrbaftigfeit der

2lrbeiterbewegung nidit ausbleibett. €s ifl alfo gut, ftch über

2lrt und Bedeutung der „initläufer" int Maren zu fern: Sie find

ein llnglücf für die 2lrbetter und den Liberalismus.

(Eugen Kag.

DucIIreform ?

eit einigen 3®hrcn erifliert eine bochfeudale 2littiduell»

liga. Sürßen, denen man die Laß der Kegieruttgs-

gefchäfte abgenommen hot, Standesherren
, die die

Verwaltung ihrer cBüter nicht befriedigt, verabfdiiedete

©fftjierc, die fich langweilen, daju einzelne Leute, die

überall dabei fein mOffen, tvo es etwas 51t „reformieren" gibt,

das ift in der ffauptfady der 2TlitgIiedcrbeftand der Liga.

2lußer einigen 2lufrufen und einigen crMufiven Verfammlungen
hat fte nod] nichts getriftet. 21bcr jegt übt der 2Tlut in der

Vrufl ihrer Sübrer feine Spannfraft. Sie wollen nid’t mehr
wie bisher nur fich felbft an fonoren Phrafett und tönenden

ZVorten beraufchen. Sie möchten gern die (Befeggebitng beeilt»

fluffen. 2Kit ausführlichen Vorfchlägen zur 21bändernng des

Strafgcfegbud's wenden fte fich an die ®effetitlid?feit. Damit
ift für die Oeffentlicbfeit der ^eitpunft gefommen, wo fie ftch

die lVrren und ihre plätte etwas genauer anfehen muß. Das
verdient einmal die Sad’e, der fie dienen trollen, und dann
der «Einfluß, den diefe plane tan? der gcfeUfchaftlidyn und
politif.hcn Stellung tbrer Urheber haben fönnten.

Die Vorfd’läge zur Zleform unferer (Befeggebung erflrecfen

fich, non der Empfehlung fdjärferer Ducüftrafen abgefchen,
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über bic in oinetn liberalen Organ fein IPort verloren 311

werben braucht/ nadj brei Sichtungen h*” :

Pir Strafe« für Beleidigungen foOeit erheblid* rer*

f <b & r f t werden. Pie (ßelbjtrafen, bereu liorfififät^e jeßl eon iHarf bei

Pripat- nnb iS**» Olaif bei öffentlicher Bclciöianng find, follcn roefentlid»

erhöbt. and» foll bie Zuläfjigfeit öcr Pcrbittbung re« «Selb- unb Freiheit»*

ftrafc ausgefprochen werben. Pie iVötje ber (Scl&ftrafe foll ferner nicht

nur nadj ber Schwere ber Beleibiguttg, fonbem auch nach ben Per-

ttiögcits* unb gefeUfdjdftlicbeii Perbältuiifeii bet Bcleibigtcn, unb befonbers

b« Pernrleiiten, bemeffen werbe», rdjließlub fallen rerfchärfte Be-

fttnmiuugrn für ben Hiicffali plaß greifen, unb für bie Pcrleumbung foll

bie Auläffigfeit ber BbrrFrnnuua ber bürgerlichen Ehrenrechte feftgefeßi

werben.

Per Ehebruch als häufiger Kniaß jum Zweifampf fall »rar

•

gef erlich neu geregelt werben. Unb jnttr foll, entgegen brm bisherigen

Zuftanb, bic Strafverfolgung weber jur l\>rau$feßung bähen, bas bie

Ehe gn'chteben iß, noch baß ber Strafantrag gegen beibe fcbulbigen Heile

geftellt wirb.

Ein Syrern pan abligatarifcbm ftaatlidjrn Ehrengerichten
toll ehrgrfeßt werben Piefe Ehrengerichte flnb als Kammern für Ehren*

fachen bei ben ijnbgeridnen gebucht, teils mit Berufsjuriften, teils mit

iaien be»eßt, unb 3war mit falchen iaieit, bie ben „iatisfaftiansiahigen"

Kreifett entflammen. Pie „Ebcenfaminern" haben ben Stanbrsfmeu unb

Unichauungeii ber Kreife Kednumg 311 tragen, in benen bas Piicll heute

befonbers feine Stätte hat. Pem 2lusfdjluß ber (PeffentlichFrit bei ben

Perhanblungen fall roeiteftcr Spielraum geftattrt fein.

Pas bic tQumteffcnj ber „Heform^oorfchläge. Sie finb

famt unb fonbers berart, baß in ihnen bas (Regenteil eines

dortfehritts crblicft werben muß.
Pie Perichärfung ber Bcleibigungsfi raf ert iß fo jiem*

lieh bas Perfeijrteße, was man unter ben heutigen 3ußij*

jußänben überhaupt oerlangen fann. (Seroiß, es gibt fällt

oon Beleidigungen, wo bie erfannte Strafe ben» öffentlichen

Hechtscmpfinben feinestoegs als bie genügenbe Sühne für bas

jugefügte Unrecht erfchemt. IPentt 3ußijminißcr Hubßrat ben

Hebafteur Bicrmarm oor feiner als Bittßeflerin bei ihm er*

fdjetnenben Ehefrau als „Crimpen" befdjimpft, fo crfehcincn bie

.V) ZTlarf, bie er bafär 311 bcjahlen hatte, gcrabe3»i aufregend

geringfügig. 21ber fdjulb an biefer Bagatelle oon Strafe tragen

bod» nicht uitfere StrafhefUmmungen, bie wahrhaftig anbere

Säße oorfehen, fonbem bie eigenartige 2TTilbc bes erfennenben

olbenburgifdyn (Seridtts. Paß in unjeren Bclcibigungspara*

graphen gat»3 gehörige Strafen ßeefen, baoon wiffen bie jabl*

lofen ehrlichen 2lrbeiter 3U berichten, bie, weil fte einen Streif*

bredjer als Streifbrecher ober fo ähnlich jntrcffenb djarafteri*

ßertcn, bafür auf ZTTonate ms (Refangnis wanbern mußten.

Reutjulagc, wo bie Ucbcrjcugung oon bem Porhanbcttfein einer

Klaffen] ufti3 weiteftc Kreife burdjbringt, unjeren Sfrafrid»tern

oerfdjärfte Strafbeflimnumcjen in bie l^anb brüefeu, bie fte bei

politifdjeu projeffen amoenben fönnen, bas bebeutet einen 2lft

ber Selbßoerleugnung, wie ihn fein Ciberaler bei gcfuubcn

Sinnen begehen fann. Einführung oon Bücffadsßrafen hei

Beleibigungen, Kberfennung ber bürgerlichen Ehrenrechte hei

Perleumbungcn — ja, bas finb wahrhaftig feine Sdutßmaß*
regeln gegen bas PucU, fonbem, wie hei uns mm einmal bie

Ptngc liegen, Zuchtruten für oppofitioneQc Hcbaftcurc unb

politifcr. tPas man alles unter „Perleuntbung” oerßeben

fann, hat man ja hei bem berüchtigten Saarprojcß gegen ben

Bergmann Kraciner gefehett. 2tuch ber (Rcbaufc, baß bic

Röhe ber (Bel&ßraf* nach beit Permögensoorbältnifjen bes Per*

urteilten bemeffen werben foll, ifi 3»rar als p r i n 3 i p für bas

Srftcm ber (Relbßrafc überhaupt burchaus empfehlenswert, als

2tu$uahmemaßrcgc( bei Beleibigungeit bagegen verwerflich.

HTan barf eben bas eine nie ans ben Bugen laffen: wir hoben
es nicht mit ber Konßruftion abßraftcr 31t tun, fonbem
müffen mit einem ftarfen projentfaß fehr conirteilsooller Straf-

richter rechnen.

Pie Porfdßäge über bic 2lbänberung bes Ehebruchs*
Paragraphen fönnen gleichfalls nur oon Leuten Fommen, bic

bem praftifchen Ceben außerorbentlid? fernflebctt. Pie h^ute

gcltenbc Bcjiimmutig, wonach bie Strafoerfolgung wegen Ehe*

brud»s nur nach ber Ehefchetbung unb nur gleid^eilig gegen

beibe fchwlbigen Ceile erfolgen barf, h«l pemünftigen

Zwecf, 3U ocrhütcii, baß ber Ehebruchsparagraph 31t Erpreffer-

jweefen mißbraud:! werbe. (Ringe es nach bett IPünfdten ber

Herren BntibueUanten, fo hätte 3. B. bie Ehefrau .fransisfa

Klein ben alten Sifora nicht 3U ermorben brauchen, um 3U

einigeii taufenb (ßulbett 31t gelangen. Sie hätte nur im Ein-

oerftänbnis mit ihrem Zuhälter-tßatten ben alten 5raucnfrcunb
31t oerführen unb ihn bann mit bem Ebebruchsparagrapl]en 311

ängfHgen braudien, herrliche Hage brächen für bie fjerren

Zuhälter unb ihre „legitimen" Ehegattinnen an, wenn bie neuen

Befhnitmmgen in Kraft träten. Paran haben natürlich bie

feubalen (Scfeßesoerbcfferer nicht gebucht. Sie bachtcit nur an
bie Eheirrungen in ihren eigenen hohen Kreifen. 21ber anbere

Ceute müffen eben auch an bas 2l0tagslebcn unb an bas (Bros

ber Beoölferung benfen. 2TTir fcheint, wir hätten ln punoto
Porfdiubletftung für Erpreffer an bem § (75 fchon genug unb
übergenug.

(ßanj unglaublich »ft ber (Rebanfe, oon Hechtswegen mit

ber 21utorität bes Staats umfleibete, unter 2lusfchluß ber

(Peffeutlidjfeit wirfenbe, unb noch baju obligatorifche Ehren*
fammern 311 bilben. Ehrenfammern, bie mit ben „Stanbes*

litten" rechnen follcn. Pas läuft benn bodi auf nichts anberes

heraus, als baß ber Staat gut genug basu fein foll, um
Stanbesunjitten unter feine höchfleigene Proteftion 311 nehmen.

Ein ent3Ücfcnber Kommentar 5U bem Perfaffungsfaß: „ 2tüe

Preußen finb oor bem Cßefeße gleich. Stanbcsoorredjte fmben

nicht ftatt."

Es fätmte fehernen, als wäre es swecflcs, ftch überhaupt

fo eingohenb niit fo sweefwibrigen Porfd»lägen 3U befallen.

21 ber man barf bic (Tragweite bes projeftes ber 2lntibuelliga

nid»t unterfchäßen.

Porftßenber biefer £iga ift ber 5ürft Karl 31t Cowenfieitt*

H>ertheitn*5reubetiberg, wenn ich nicht irre, ber fiänbige Der*
fißettbe ber Katholifentage, alio eine für bas fatholifdje Prittel

unferes Dolfes fehr ntaßgebenbe perfönlichfeit. Hlitglieber ber

tiga finb alle möglichen einflußreichen 21bligen, Zontrumsleute

wie orthobore Proteftanten, barunter mancher, ber 31ml

nahe Bejahungen hat- Pas Zentrum würbe »oabrfcheinlich

mit feinem ganjen Einfluß H'üer ben Porfchlägen ber 21nti*

buelliga flehen. Ein Heil ber Konferoatioen and?, jumal bas
Puetl als foldKS jwar eingefchränft, aber nicht ausgerotlet

werben foll Hub bie Hationalliberalen haben erft noch 19*H
burch ben HTunb ihres ^raflionsrebners 3änecfe ben ZDuttfdf

nach härterer Raffung ber BeleibigungsParagraphen ausfprechet»

laffen. Eine Heichstagsmehrheit für bic (Refeßesänberungen ber

2littibuelltga in ihrer (Bcfamtheit ober bodj in ihren wefenllichen

Beffanbteileu wäre alfo unfd?wcr 311 befdiaffen. IDarum bie

Hcgierung aber pritijipieOen IPiberfprud» erbeben fottte, ifi

nicht abjufehen, jumal bie Derfd»ärfung ber PueUjirafcn burch

bie Begnabigungsprarts fompenfiert werben fann.

Um fo mehr haben bie Dolfsfreife, bie nicht nur (Regner

bes Puells, fonberu auch (Regner jeher Perfdtled’terung bes

Strafred»ts unb (Regner Jeher Konferoierung oon Stanbes*

unterfchieben finb, alfo neben ben Sojialbemofraten oor allem

bie Cibcralen, bie 2lufgabe, bie öffentliche Hteinung rechtzeitig

über bie (Remeingefährlidifeit ber praftifchen IPirffamfeit ber

2lutibuelliga aufjuflären. lüenn große liberale Blätter bas

nicht nur nicht getan, fonbem im (Regenteil für bas legis*

latorifdjc Potpourri bes dürften Cöwenftein unb feiner Ceute

Propaganda gemacht haben, fo fann bas nur auf eilte, aUcrbiugs

faum oer|tänblid»e, Perblenbung 30rücfgeführt werben, bie

hoffentlid? bei näherer Kenntnis ber Pinge einer befferen Er*

fenntnis plaß macht. So, tric ttnfere 3utt»35uftänbe nun einmal

fmb, muß ent flar benfenber Ciberaler jebenfalls fagen: lieber

dortfeßung bes bisherigen greulichen Puellunfugs,
ber bodi immerhin nur fl ein 0 Kreife umfaßt, als eine

Perfchlechterung unfercr (Sefcßc jum Schaben bes
ganjen £Mfe$.

ß* p« Verlach.

gitizecJ by Google
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Z)a=- projeft einer 3nternationalen

Derfebrsausftetlung in Berlin.

er tßebanfe einer 3,,fcrnationalcii DerfehrsausfteUung

in Berlin, für welche etwa bas 3db c I <)10 in Elusfid?t

5u nehmen wäre, ifl ans her Erwägung berporge-

gangen, hafe ha» bisherige Syftem her Weitaus-
ftcüungcit fid? poüftänhig überlebt hat, ha es weher

einen fo großen realen Werl befifetnod? einen ibealcn ETufecu ftiftet,

welche hie gebrachten Opfer aufwiegen. namentlich hie lefet-

jäbrigc Woltausftellnng in 5t. Cenis bat erfeimen (affen, baß grofee

Elusftcfiimgen her alten 2lrt oiel mehr her gewöhnlichen Sd?aulujt

her ETTenge als einem wirtlichen Bchürfnis nad? Elusbilbuug in

wiffcnfd?aftlid?er unh ted?mfd?cr Dichtung entfprechen. Der er-

hebliche Hücfgang 111 her Befucherjahl bei her EhisfteUuug non

5 t. Couis gegenüber her Elusfteflung in Chicago im 3ahrc 189^

jeigt anfeerhem, hafe felbft bei hem fd?auluftigen amerifauifd>en

publifum bas 3ntereffe für allgemeine Wcltausftcllimgcit 00115

bebeutmb nachgelaffcn bat. Die Woltausftcüung dou Paris

nn 3 lJbre |900 liefe fdjon älinlidte Dcrhältuiffe erfeimen, wenn-
gleid? hie alte Elnsiebungsfraft her 5taht Paris fid) immer nod?

bewährte unh anfeerhem in her .“Seit her hamaligen inbuftricUeu

l^odiPoujimftur piel internationales publifum hurd? hie Elus-

ftellung nach paris gejogen würbe. Sadjperftänbige mit grofeen

Erfahrungen im Elusftellungswefen waren fd?on gelegentlich

her parifer Wcltausftedung rollig Darüber im Waren, hafe hie

ernftbaften ^vtefe hes gaujen Unternehmens oicl beffer als

hurd? eine allgemeine Weltausfteüung hurd? eine Spesialaus-

ftellung auf hem (ßebiete her Elcftrotechnif unh hes mohemen
ETTafd?iucubaucs fowic hes Derfehrswefens crrcid?f worben
mären. ETTerfwürbigerweijc batte hie parifer WeitausfieUung
hem Derfebrswefen einen feiner Behcutiing wenig würbigeit

plafe in Dinccnnes sugemiefen, fohafe has (ßros her 21us-

ftcllungsbcfndjer hiefe Elbtcilung iiictjt 311 {eben befam.

Stehen mir aljo nach heu Erfahrungen hes lebten 3abr*

jobntes einem Hlifeerfolge hes 5vftems her allgemeinen Welt-

ausftellung gegenüber, fo fann hoch nicht geleugnet werben,

hafe Elusftcüungcn anherer Elrt fowoljl tm nationalen als auch

im internationalen 3ntcrcffc nicht entbehrt irerhen föuucn. Die

piclfad? geäufeerte ElusfteUungsmübigfcit her 3*tbuftrte bat ihren

hauptfächlichen (ßruub in Den oeralteten formen hes Elus-

fteüungswefens, welche her mohemen gewerblichen Cätigfeit

grofee Opfer auferlegen, ohne einen w<rtfd?aftrtd?en Huben 31»

ftiftet». Eine her wid?tigftcn Dorbehingungen für hie Erfüllung

hes Jlusftellungssirecfes ift eben hie Spe5ialifterung her Elus-

ftcUungsobjcfte. Es mufe hesbalb aus wirtfcbaftlicben <5rünben
eine Bcfd?ränfung her Elusflellungsobjefte unh hes Umfanges
her Einstellungen ftattfinhen unter Weglaffimg alles nicht in

unmittelbarer Beziehung 511 hem her Einstellung ftebenhen

Beiwerte.

5ür hie Hesiebungen her mohemen Kulturpölfcr unter-

einanher ift min Fein anberes <ßebiet non fo grofeer Bcbciitung

wie has heutige Derfebrswefen. Eluf Feiner her bisherigen

Weltaiisttelhuigen ift es wegen hes grofeen Umfanges her all-

gemeinen Elhteilungen gelungen, oon hem Derfebrswefen her

IvrDorragenbfteu Elationen ein and? nur emigerntafeen roll-

ftänhiges unh erfvhöpfenhes Bilb 311 geben. EITan bat fid?

immer harauf hefd?ränft, ans hem betreffenhen ElusftcIIuitgs-

lanhe eine Derfebrsabtcilung sufammensufefeen, welche m her

l?auptfad?c gefd?id?t liehen Darft.üuugeu hiente unh uon heu

übrigen Ecationcn nur mit einer relatip geringen «gabl doii

neuen DerF^brsmitteln ober E3etrichsfyft?men befd?icft war.

Ein (ßefamtüberblicf über hie b^utiae Cage hes Derfebrswojens

Fonnte auf hiefe Weife nidjt gewonnen werben. Zubern
fehlten hie wtditigfecu fialiftifd?en ‘Darftellungen aus hem Der

febrswefen unforer 4oeir. Wenn man alfo l?fut( ein ©bjeFt

fud?t für hen (BrunhgchanPcn einer internationalen Spejia!-

ansffeüuug, fo mufe hafür in erfter Cime has moherne Der-

Febrswefen in Hetradit fomnten, unh jwar umfo mehr, als hie

gefamte Wirtfcbaftspolitif her auf hem Wellmarfte fid? be-

gegnenhen DölPer mit Etcd'l harauf binausgebt# hen inter-

nationalen DerFebr hurd? i'anhelsoerträge, Carifperträge unh

EUcißbegiinftigungspertriige, 511 forhem. Elud? hie Hejtrcbungeu

her Ecationen, politifd?c Streitigfeiten irgenh welcher Elrt immer
mehr hurd? 5d?ichsgcnd?to erlehigcn ju laffen, weifen auf hic

Elbfid?t her mohemen Dölfer b”1/ **” Wege friehlichen Derfebrs
unter Dermeihung politifd?en Streites hie internationalen Be-
jiebungen 311 pflegen unh 311 perbeffem.

Wenn has Deuijd?e Heid) nun feinerfeils hen dSehanfeu

einer interna tiotialcn DerPebrsausßelluug oerwirFlid?en wollte,

fo wftrhe es hamit gan$ sweifellos her gefamten EUenfcbbeit

einen oicl wichtigeren Dienft erweifeu, als es hie bisherigen

Weltausßelluugen pennodjt haben. Da bisher has Dcutfd?e

Heid? üi her Hera her WeltausßeQungen fid] Porfid?tig jmiief

gehalten bat, fo liegt umfomehr Deranlaffung uor, nunmehr
mit einer auf gaii5 neuen Orunhlagen berul?enhcn Spojialaus-

ftcllung berporjutreten. Die EEeid?sbauptftaht Berlin iß im-

sweifelbaft für eine fo!d?e 3ntemationale Derfebrsausfteüung

her geeignete Ort her Welt. Eine gan3e Heibc oon beheuten-

hen eleFtroted?mfd?en firmen unh EUafd?inenbauanßalten, foroie

hie allgemeine inhußricDe Beheutung her Heidisbauptßaht

laffen pou pornberern erwarten, hafe hie heutfd?c DerFebrsmöu-

ftrie in beroorragenher Weife auf hiefer Elusßetlung pertreten

fein wirh. Da3u fommt has Dorbanhenfeiu her EUilitärbabn

unh has Domisil her heutfd?en Derfcbrshuppen fowie her

Elbteilung für Cuftfd)tffal)rt, unh es Faun bei hem grofeen

3nlereffe, wcld?es hie gefamte Kulturwelt auläfetid? her in heu

lefcten fahren auf her EHilitärbabn unternommenen eleftrifd?en

Schnellfabrlert an hen Cag gelegt bat, nid?t bejweifelt Derben,

hafe hie erwähnten Einlagen aud? gelegentlich her geplanten

3ntematioiialen DerFcbrsausßellung has 3wter«ffe her weiteren

Kreije gewinnen werben. Wenn einerfeifs, wie fd?on oben
beroorgehoben wurhe. alles unnötige EBetwerP aus hiefer Der-

Febrsausfteüung aus3ufd?eihen wäre, fo mufe anhererfeits für has

3ntereffe hes grofeen publifuius hurd? eine mäglid?ß »eil*

gebenhe Dorführung her betreffenhen Derfebrsbetriebe in allen

Einseibeiten Sorge getragen werben. Diejenigen Einrid]tungcn

hes öffentlid?en DerPehr^. weldjc es irgenh julaffen, müfeten

im Pollen Betriebe porgefiihrt unh nebenher hurd? ftatifHfd?e

unh gefd?id?tlid?e DurfteUungen erläutert werben. Das Der-

febrswefen ferner her grofeen Wcltftähte würbe m feinen

Einseibeiten unh in her gefd?id?tlid]en Entwicflung porjufübren

fein, wobei bemerFt werben mag, hafe bisher nod? auf feiner

emsigen WcltausjMlung ein 5ufaiumcnfaffenhes Bilh grofe-

ftähtifd?en Derfebrs geboten worben ift Des ferneren fommt
als pon befonberer Wichtigfeit in Betracht eine Darjteüung

hes mohemen Klcinbabnwefcns, welche gleichfalls bisb^f «id?t

einmal oerfudjt. gefd?weige Denn hnrd?gefübrt »orheu ift. Elud?

auf hiefem (ßebiete wirh fid? aus hen Bunbesftaaten hes

Deutfcben Heid?es febr mertroUcs unh für alle Dölfer belehren-

hes ETIaterial ohne grofee Blühe sufammenhringen laffen.

3mmer aber müfete man heu <ßefid?tspunft feftbaltcn, hafe es

fid? im wcfentlid?en nur um eine Elusftellung hes mohemen
Derfebrswefeiis banheln foQ, bei welcher swar hie gefd?id?tlid?e

Entwicfhmg nicht übcrfeben werben harf, aber bod? mehr in

hen I?intergrunh 311 treten bat.

Ein gans befonheres würbe hie 3»ü^riiationalc

Derfebrsausfteüung baburd? gewinnen, hafe man gleid?seitig hen

beheutenhen Einflufe harsuftetten perfud?te, welchen hie Elufprüchc

an hen mohemen Derfebr auf hie aualitatipe Entwicflung her

heutfd?eu 3nhuftrie ausgeübl haben. Es ift befaimt, hafe hie

fortgefefete Steigerung her Elnfprüd?e ati hie <ßefd?winhigFeit,

ouoerläfngfeit unh Sicherheit her mohemen Derfebrsbetriebe

beheutenh größere Elnforherungen au has für heu Bau her

Derfebrsanlagen unh ihres Wagenparfes nerwenhete ETIaterial

unh hamit eine erbeblid?e Derbeffcruug her tediuifcben Einlagen

in her Eifeninhuftric, im Kohlenbergbau unh in jablreicben

anheren 3nhuftriesweigen beroorgerufen bat. 3M gleicher

Weife unh pielleid?t nod? mehr bat her moherne Schiffbau für

hic röweefe her tJanbelsmarine unh namentlich her Kriegs-

marine auf hie qualitatioe Derbeffcruug her hcutfd?en 3n^uftrte
aufeerorhentlid? günfttg emgewirft. Es gilt beute in her ge-

tarnten 3nhufhrte als ein anerfannter (5runhfah> bafe herjenige

Prob 11301» t , welcher für hie beutfd?e Kriegs- unh
Danhelsmarinc haueruh 311 Ciefcrungeu berangejogen
wirb, auf hem Weltmarfte jeher Konfurren3 hie Spi^e 3“ bieten
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vermag. ZTTan fanit deshalb direft ausfprechen, daß die

dauernden liefeningen für Sie Itfarine und Sie modernen Per«

fehrsbetricbe überhaupt gewiffermaßcn den Standard der

dcutfd?en 3nduftrie darfteüeti. Die IDeltftelluug Englands in

bejug auf induftricflc leiftungen ift ganj jweifeüos in der

gleichen IDeifc cntroicfell worden, ohne die ftändig machenden
Anfprüche de» Derfebrs trürde die englifd?e (ßroßiuduftrte

niemal» auf denjenigen aualitatioen Standpunft gefommen fein,

welcher «t^r ein Jahrhundert lang die ©olle llebennadit auf dem
IDeltmarft verliehen bat. 3?t ähnlicher IDeifc ift unvcrfennhar,

dag aud? die bereinigten Staaten oon Amerifa mit dem
fräftigen Ausbau ihrer Kriegs* und Daudelsmarmc nicht fcwohl
die ^mecfe des 3n^P^iali5mus , als vielmehr suglcid? die

ämedt der qualitativen Eichung der amerifanifchen (ßroß-

induftrie oerfolgen. Achnliche Dorgängc ftnd in fait aDen
Kulturländern, welche eine Hebung ihrer 3ntaftrie anftreben,

ju beobachten.

IDenn man nun in Enodgung der furj gefd?ilderten Der*

hältniffe auf der geplanten 3*'tcmationalen DerPehrsausftellung

den inneren «3ufammenbang jwifdben DcrPeljr und Jnduftrie in

gründlicher und überjicht lieber IDeifc erfennbar madicn wollte,

fo mürben damit gans neue (Bcftchtspunftc oor die (Deffcnt*

lidjfcit gebracht werden, welche der Förderung der wiffcnjdiaft*

licken (Ccdptif und der Dolfswirlfchaftslehre in einem bisher

gati3 unbekannten Hlaße ju dienen imftande mären. Es fomrnt

aber bei einer DerPehrsausftellung noch ein anderer <Bcftd?ts*

punft in Bctradit, nämlich die .frage, ob der Setrieb der Doll*

bahnen in ftaatlicher Hegte oder der Setrieb oon privatbahnen
oorjujiehen ift. (ßerade durd? die internationale Art der Der*

febrsausfteüungen mird ftd? durd? die Seteiligung der englifd?en,

amerifanifeben, franjöfifd?en und italicnifchen Eifenbahncn ein

außerordentlich wertvolles ITlaterial in diefer $rage 5ufammen*
bringen (affen. 5ür die Staatshoheit der dcutfdien Sundes*
ftaaten insbefondere merden die Anregungen aus dem Aus*
lande, welche auf den bisherigen Ausfüllungen nur immer
brucbftücfmeife und ohne inneren äjufattnncnhang bervortraten,

oon bcfoitderer IDidjtigPeit fein und gemiffermaßen einen Aus-
gleich bilden fönucn für denjenigen ißrad non Einfeitigfcit,

melcber einer ftaatlichen Dermaltung grundfäßlid? anjuhaften

pflegt. Es ift alfo and' auf diefcnt «Bebiet febr oiel Anregung
und forderung gerade oon einer 3»lernationalen Dcrfehrs*

ausftellung ju ertrarten.

Es fann nicht daran gcsweifclt merden, daß die übrigen
KuIhirvÖlPcr den (Bedanfcn einer 3»ternatianalcn Derfebrs*

ausftcflimg in Serliu fvmpatbifd? aufnehmen und 311 feiner

Durchführung nach aller Hlöglid?Feit beitragen mÜrden. Unter
den Derfcbrstechnifern aller Cänder ift feit 3ahr3eh*en immer
beflagt morden, daß die großen IDeltausfteQuugen dem Der*

Pehrsmefen bei meitem nicht diejenige Stellung im (Bcfamtbilde

eingeräumt haben, mclchc feiner Sedeutuug eiitfpricht. Ueberall

ift das Sedürfnis vorhanden, endlid? einmal eine gut vor-
bereitete und gründlich durchdachte 3n*«rrtaltonale
DerPehrsausftellung jur Ausführung 3u bringen. Daß aber
ein jolcher (Bedanfc nicht ohne febr mefentliche ftnan^tcllc Unter*

ftügung des Seiches, der eht$tlnen Sundesftaaten und der am
Derfehrsmefen beteiligten deutfehen 3”&uftric durd?gefiibrt

merden Pann, liegt auf der fjanb. Außerdem muffen alle Dor*
februngen dafür getroffen merden, daß eine forgfältigc Aus-
mahl der auS3ufte(Ieuden ©bjeftc ftattfindet unS alles unnötige

SeimerP oermieSen mird. Die mögiiebft meitgehendc Dorfübrung
oon Derfehrsbetrieben, oon meld>er bereits die Hede mar. inacht

eine um jo ftärPere ftnanjieQe (Bnmdlagc des Unternehmens
erforderlich. IDird die ftnansienc <ßrundläge, welche nad? meiner

vorläufigen Sercchnung aus einem (Baranticfonds oon mindeftens

20 ntidionen UlarP su bcficbcn hätte, gcfchaffen, fo fann gar
fern Zweifel darüber beftehen, daß das Deutfd?c Seich mit

diefer erften modernen Spe3ialausftellung einen gan] außer-

ordentlichen «Erfolg in den Augen der gefamten Kulturmelt
ct3ielen mürde. 3"n>ieweit die Schiffahrt in ihren oerfchiedenen

Zweigen 311 der Ausfteflung herangesogen merden föniite, muß
befonderer Erwägung Vorbehalten bleiben, für die Dorführung
der Sinnenfchiffahrtsbetriebe fönnte jedenfalls der im 3abre |9U6

3U eröffnende CCeltowfanal in Bctradit Pommen.
Das mitgeteilte ganj allgemeine Programm einer

3ntemationalen DerPehrsausftellung in Serlin bedarf felbft-

verftändlich des inneren Ausbaues. 3^ fann htnsufügen,

daß eine große Anjahl *>an Dcrfebrsted?niPern, melche im

lebten 3ahre die Dereiuigten Staaten von Amerifa befudjt

haben, den (BedanPen der Berliner DerPehrsausftellung für

einen (ehr glücflid>m erflärte, und daß u. a. auch der ver-

diente und im Ausfteüungsmefcn erfahrene präfident der

Düffcldorfer (ßemerbe* und 3 |^aftrieausfte(lung von 0)02,

«Bebeiincr Kommersieiirat lieinrid? Cueg in Düffeldorf, feine

volle Sympathie für die Sache ausgefprochen hat-

Berltn, Anfang 2Uai 1905. 3- Kollmann.

5 dj il l c r.

s muß jid? jeder in feiner Art immer miedet mit

Schiller auseinander fegen und fich 311 ihm fteQcn.

Schon darin liegt die (Seträbr feiner andauernden und
unbefieglidion «Bröße. «Er läßt nicht und er läßt

niemanden gleichgültig.

Die 3u<J*n& reißt er itngcftüm und umriderfteblid? an fid?.

Er allein erzeugt jenen Haufch, der diefen 3abren fo gemäß

ift und ihnen versieben mird. Alle Hlaße ocrfchtomden. Die

pfyd>ifche Ernüchterung, die alsdann folgt, hat mit der phyftfehett

nad] einer mirflichen CrunPenheit manches AehnlidK.

Ulan ärgert fidj an ihm, den man einmal in alle liimmel

gehoben. Ulan merPt feine Sd?mächen und deutelt mit einer

Findifch albernen Heberlegenbeit darauf hm. UTau gefällt fid:

in fpöttelnden (Behaffigfeiteu, ja, man denPt feiner endlich

ungern, als einer Art Derirrung, die inan hinter ftd] iveiß, von

der man ftd? fdjwet genug befreit.

Endlich Poinmt die red>fe Erfeuntnis. mit ihr das dauernde

Dcrhältnis und die rid?tige Betoertung diefer in ihrer Ar! in

der gaiijen IDeltliteratur emsigen Erfdjeinung. <J)b tvir mirflid?

nur einen größeren Dichter b ftgen, als ihn* darüber mag
immer geftritten merden. (Boetbe ift der bäh^re Kulturfaftor;

Schiller aber bedeutet den größten Ersiebungs- und Bildungs-

faPtor, den mir h^rvorgebradit haben.

(Boethe ift immer bedeutend; Sd;tUer erfcheiut immer fo.

«Boetbe regt an, befruchtet, und überläßt alsdann jeden feinem

eigenen IDcg, feiner eigenen Entmicflung. SdjiOer aber hat

das Defpotifche der großen Dolfsredner, vor deren Stimme die

Ueberseugung der fjörerfchaft gemandelt mird, und denen der

geborene DranialiPer nad? feiner XPirffamPeit und ihren UÜttelu

am näd?flen verwandt ift. Er 3wingt; er unterwirft. Er reist

aber aud? damit jur fp&teren Auflehnung mit all ihrem Undanf,

der darum um nichts minder fd?mäblid? ift, weil er metft ver-

hohlen bleibt und ftd? nur in Hücfen und Stid?eleien Cuft macht-

3m (Brunde lebt dod? eine unbe3winglid?e Scheu oor ihm und

feinem IDerP in allen, die jemals feinen Einfluß empfanden.

Sie wäre anderwärts, in romanifdien landen etwa, da

eine größere und allgemeinere Pietät den Dollbringern, den

Hlebrem des nationalen Huhmes gegenüber beftel?t, wohl «e-t

tiefer gegründet, als bei uns, die wir immer wieder von §eit

31t ^eit unferen geiftigen Bcftgftand neu fd?ägen und überprüfen,

denen das proteftieren gegen jede Autorität im Blut fteeft,

wenn fic einmal erft ju lang und 311 unaitgefod?teu gilt. Es
ift maud?er fd?öne und währende 5ortfchritt aljo erstell, eine

mirfliche Stocfung des geiftigen leben» mehr denn einmal ver-

hütet worden. Unheil gefd?ab feiten damit. Ilnfterbliche Pönneu

einmal nicht umgebracht werden, ihnen gefd?ieht Pein Abbrud?,

wenn man die cßrensen ihres Könnens betont und mit jener

Ad?tuug aufweift, für deren Hotraendigfcit «BriUparjer den

Swingendften Ausdrucf fand.

Don all den vielen Schiller feiner

Hatton vermittelt hat. ift feine ihr jo tief ins Beioußlfeiu ge-

drungen, als feine eigene. Dielfältig abgeblaßt mögen die

iiguren feiner Dramen fein; die Katarafte feiner Bercdfam*
feit flingen nuferen (Ohren, gewohnt, anderen (Beräufcben , 1

bordjen
k
und ^ftd? daran su verlieren, oieHeid?! nicht mehr )o
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indd’tig, wie tonen uor uns, bic fie unbeirrterer Sinne rer*

nahmen. Er fdher aber begeht in immer gleicher unb aöhger

IDürto. Die Dorftcllung vom IDefen tos Dichters, doii Ser

fiöbe [einer Kunß, hie nicht mißbraucht werben barf, hie [ich

»»ohl auf her Erbe ofroeikn mag, her aber hie £ittid?e

gegeben finb, hamit fie jehen Hugenblicf hen Huffdiwung sur

Döh« gewinne, hahin man ihr wohl nad}flauitcn, nicht aber

nachfriecben fann, hie hänfen wir ihm allein, unh haran meffen
wir, fclbfl wo wir s nicht wollen, vielleicht nicht einmal hürften.

Das allein aber müßte für ein oollgültig lebenswerf genommen
werben.

Es fommt haju hie Dcgrenjtheit feiner 3öeemx>elt. Set
(ßoetbe frommt nicht einmal bas Sluhium, will man ihn ga«3
ergrünton. 3mmer wieher muß man $u feinem unergrünblichen

Dorn jurücffchren ; has 2luge in bie tiefe, fpiegelnhe 5lut fmfen

laffen. Dun Mißt einem bics, nun ein anheres haraus ent»

gegen unb man eignet es [ich auf eine 2lrt ju. Er felber

erfannte boct? bie Schranfenlofigfeit feines (Seifles als eine

tSefabr für fleh unb feine IDirffamfeit. Denn an feine .frage

fonnte er rühren, ohne baß fld} ibm $u bunhert anheren bie

Siegel fnarrenb haben. Schiller aber fort3entriert fid> mit jener

Kraft bes IDiHens, bie an ihm nicht genug ju bewunbent ift.

Er geht fein Cagcwerf au wie einer, ber weiß, was ein

(Tüchtiger mit Hnfpannung aller feiner Kräfte oollbrbigon fann,

was er (ich, feinen (Sahen unb anbereit fchulhet, ber nach

menfchlichen Gegriffen nichts tom Ungefähr überlaffen mochte.

»Eine burebaus gefdfloffene unh faßlid}e Erfdvinung, in fid>

felber rubenb, ift er alfo; harin, tvcir mehr als in feiner 3ugenb-
lid}feit, hie ha gerne betont wirb, liegt feine Kujiehung&fraft

auf hie bic ähn1id}cr Erfdjeinungen ju ihrer Dollcnbung

unh Kräftigung bcharf.

Es ift ein ungeheurer Derftnnb in ihm. 3n frühst 3abren
erfennt er, wie iinfcbäßbar has fianbwerfsmäßige in jeher

Kuuft fei unh wie großen Emft man haran wenhen tnflffe,

fich’s ganj unb fid>er 3U eigen ju machen. Die Erfolge, bie

ihm ber glücfliche lüurf jugetragen, bie crfcheinen ihm gering

an fDert neben benen, bic bewußte unb fidlere Hebung bringt

unb »erbürgt. Dem (Temperament, bas ausbrid?t unb ftd> be-

freien will, bein fann man nicht immer gebieten; es aber

ftadylit unb 311 Efploflonen swingen ift immer eine gefährliche

5ad?e unb führt gent 3U »orscitiger Serrültung unb »ölliger

Erfchöpfung berfelbeu Kräfte, Sie planmäßige leitung unb jiel-

bewußte Steigerung 511 immer fdhöueren leiftungen befähigt

hätte. Hubers wie aubere, bie unruhig »on Stoff 311 Stoff

fchweifen, bereu innere Unraft, ja Unfähigfeit, fld] 311 fammeln,
nur 311 gern als Heidflum angefehen wirb, bie fid? ba unb bort

tvrfuchen, red}t wie ein umfiditiger unb bcbachter Ulann orbnet

er feine UTaterialien, hält fie in Ueberfchau, trägt nach, was
ihm bes Denn erteils wert erfd'eint, bis er fld} enblidj mit all

feinem Können borthin wirft, wo ihn her (ftegcnftanb am
meiften rei3t, am weiteften ihm gereift erfcheint. Einen
(Trümmerberg gibt es bei ihm nidfl; es gibt piäne, hie noch

nicht jur Doüenhung gebiehet» ftnh. 3« ber Hrbeit aber läßt

er nicht mehr locfer. Er »erbeißt [ich tn fie mit all feiner

^äfiigfeit, ohne Umfebr, che fie ooDenbet ift, fo gut es bic

(Qualitäten bes Stoffes geftatten, bie fich auch tom (Scübten

erft beim Demühen barum, oftmals 3»ir Umfebr su fpät

offenbaren.

Er ift ein guter Hecbcnmcifter, wie es ber Dramatifer
immer [ein muß, her feine IDirfungen h^f fpürt, um fie anher»

trärts gehoppelt wirffam Icsjulaftcu. Einmal, im erften Draus
ber 3ugcnb, bie mit ihren Kräften nodj nid*»t fparen will noch

fann, fiberftürmt er fleh in jenem granbiefeu, 3»»eiteii Hft »on
„Kabale unb liebe", ber fctncsglcidien nicht hat, ber immer
unb immer wieber überwältigt, man höbe ihn noch fo oft ge-

[eben. Es fommt bic Einficht; es fommt bas Dewußtfein, bas
(Theater, für has 3U fchaffen ihm lebensswccf war, weil cs bie

ein3ige 2Höglid}fcit für ihn betoutote, fld] ausjufprechcn, forbere,

ja »ertrage nicht immer bas Danen im etoln unb im foliben

2TIaterial. ißcnug, trenn bie ewigen Kunftgcfeßc her pcrfpef*

ti»e unh ber vornehmen Kcnftruftion gewahrt bleiben. 2ludj

ber (J5r5ßtc muß manchmal tom (Tage bienen; genug, wenn er

es, oftmals wie er unter ton mißlichfien Umftänben, ohne
preisgebimg feiner rnnerlichfleri tDürbc tut, wenn bie £ahl

toffen fo groß iß, bei tom ebclfter Stoff, »ornchmftc Hus»
fübrung, höehftc «Scflnnung im vollftcn Einflang flehen. Es
mißt nichts, auf bie fransöflfdien Einflüffe bei ihm hmjuweifen,

über feinen Dang 3um (Dpemhaften 3U fpotteu. Enblich: bie

fraii3Öfifche Dühue, fo fchlimnt es augcnblicflich mit ihr bcfleHt

fei, bat in ihrem Dolf immer noch fetteren Dobeu als uufere.

Er hat hoch erft beu toutfdjen DühnenfHl, man möchte fagett:

fogar ben beutfehen Schaujpieler im höheren Sinn hot er erft

gefchaffen. 3mmer unb immer wieher wirh man ihn nußen,

um feine (Sehcimniffe befragen muffen, um fie mit Dehacht

unh flug gemöbelt, hem TDantol her 5*üen gemäß, an neuen

Hufgaben 3U probieren, will man has heutfehe Drama wieher

ton richtigen, freien Hufftieg lehren. 2Tur freilich, ferne großen

unb tragenton (Scharben taugen nicht jebermann; bie feierlichen

IDorte, bie fo natürlidi »011 feinen tippen fließen, weil fie tonn

hoch aus einer großen unb bochgeftimmlon Seele fommen, bie

gewinnen im 2TTunh ber Hachläufer unb her Epigonen einen

bebenflichen Dlechflaug. Er bat feine Kunftform fo runb unh

fo voUfommen ausgeftaltet, haß hie (J5efal?r her Dachahmung,
her platten Hfferei atl3u groß iß. Er aber unh er allein bat

immer has pricfterliche an ftch, oud? wenn er tDcrfcltags-

arbeit »errichtet, has hem llüter unh Künher großer «ßcbeim-

niffc fo wohl aufleht. So täufch* er manchmal über hen De-

lang hes Doübrachten.

Ulan fchilt unb lächelt gern über feine Cyrif. 21Tan

fhitof fie rhvthmifch hart, mit einer unbilligen Dorliebc 311 un-

reinen Heimen behaftet. Seine Dorfe traben ungleich; aber

fie fallen mit einer »ieüeicht einjtgeit IDudfl ins (Reliör unb
ins (ßebächtnis. 211an fann fie nicht baraus tilgen, man ärgere

fid} noch fo febr baran. Das ifl eine immerhin siemHch feltene

Eigenfchaft; »on allen, bie fid} fo über ihm bünfeln, hot fi«

noch niemanb ihm nachmadieu fönnen, unb bie ErFlärung »om
Der3id?t auf woblfeile Popularität fehmeeft bebenflid} fäuerlicb

unb $iebt nicht- Hein auf bie tDirfung hin angefehen, bat er

in feinen Dorfen ein faum erflärliches IDuntorwerf vollbracht.

Er hot mit ber „Klage ber Ceres" bic toutfehe 2Täbterin 3U

(Tränen gerührt; hot ihr mit hem „Eleuftnifchen 5<»'ß" »‘‘ine

Hhttnng »on hen Anfängen afler (ßefittuug »ermittelt; ffofto

2Uythen, leuchleuto (ßeflalten in ihr Kämmerlein gerufen, hie

ihr unh Ungezählten onhers niemals »erflänblidi geworben

ober begegnet wären. Sehnfudfl nach Dilhung bat er für

folgen her 2Uenfdih«it erweeft; hie ibeale $ttnc ihnen auf*

getan, heren ber 2Uenfdj toflo miuber entraten follte, je ßrenger

ihn fein pflichtenfreis fd}nürt unb beflemmt. l7at man fid} ha

von ihm abgefehrt, fo ficherlid} nichts Deffcrem 3U. 3d? mein'

es nicht. Es bauert lange, elje fid} bas Dolf einen ffeiligen

erwählt; hot es fleh ihn aber erft einmal erforen, bann bängt

es mit einer rührenbeu Hubacht an »hm unh feine 2TTad}t her

Erbe vermag ihn fo leicht »on her Stätte 311 »erhrängen, ba

es ihn ju verehren gewohnt ifl.

Das (ßefd}led}t, bas in feinem eßeifl aufgewachfen ifl,

genährt »varb bamit, has hot feine proben rühmlich beflanton

unh feine (Taten um Deutfdflanb getan. 2ITan bot oftmals

gefragt, »ric er fleh wohl 511 her großen Demcgung her 5rei»

beitsfriege »erhalten, n?ie machtvolle (Töne er alshann gefunhett

hätte. (Db er hamals febon 3obre fd>lief — er ifl ja hoch

wohl habei gewefen. Es ifl nicht juleßt fein U^erf, haß her

(ßlauben an Deutfchlanhs fjerrlid}Feit unh fünflige (Sröße in

hen vielen 3ohr™ tor traurigflen Demütigung unh ^erriffen-

heit nicht »ollenhs erftarb- Er einigte hie Dcutfchcn im Heid?

her 3toen; bie Durchfcbnittsbilbung hes 2TTittelflauhes, hamals

fafl allein hes (Trägers her nationalen Kraft, war »on ihm

bebinat unb umgren3t. So folgte er tomt ben beutfehen fftertn

aud} in ben 5ran3ofeufrieg unb tat rechtfdjaffen mit 311t De-

fectigung aller Schmach unb aller Sfinbcn. Hun »rill cs aller'

biugs [ehernen, als man fld} »on ihm unb feinen 3&ealcn

losgefagt, als ginge man mit großem, ja fleigenbem unb er-

flaunlichem (ßliicf neue Pfabe, bie »on benen abfeits liegen,

ba er bas fjeil fah- 2Uacht nidfls. Er fann feiner Shinto

unb ihrer IDiebcrfehr horren. Denn er hot nun einmal feinen

Hang nicht nur als ein Dichter, als ein Etjiehc* — als ein

Ttoftelfer ber Dcutfchcn-

IDicn. 3* 3' 2>apib.
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Schiller uni) bie (Briecfion.

öd?ft merfroÜrbig, wie im bcutid?en Gciftcsleben bes
ac^tächnton 3abrhunberts bas Griechentum nicht nur
bie Gelebrfamfeit unb ben Scharffmn, fonbcni über*

haupt bie 3nbioibualität unferer Großen jur Gr*
fdftfinung bringt; es u>irft wie ein probierftein, unb

wir haben bie Jwuöe, riet echtes Golb $u erfennen. ZPincFcI*
inann ift ber erftc, ber wirtlichen Gr»ed?enhimger hat; rül?renb,

wenn er als Sdiulmeiftcr Gleidiniffc aus fjomer betet, rührenb,
wenn er aus Öen» IPiffcnswiift heraus fein fo oft trieberholtes

unb fo feiten perftanbenes Goangcltum poh ber eblen Einfalt

unb füllen Gröfje perfünbigt; wie er bann in 3<alien 3un»

Senaiffancemeufd>en wirb unb in ben Kopien bie (Driainale

ahnt. Gr war überhaupt ein Prophet; unb fo war feine

IPirfung eine fasjinierenbe, begeifternbe. Kud? auf ben
fritifcben £ c f f i n g , ber nun, wie tDmcfcImann gegen ben
Parocf

, fo gegen bie 5ran3ofen 31» $elbe 30g. Sic hatten
beibe bie Gmpfinbung, baß (Quellen pcrfchüttct feien; bie

wollten fie wieber 3u»n €id]te bringen. Unb burdi ihren Sleijj,

mehr noch biird? ihr Genie ift’s ihnen gelungen. Das ahnenbe
5d?aueit bes einen i)) ebenfo geiraltig wie bie geniale Kritif

bes anöem. So (teilte £cffmg lebiglid? burd? bie flare Jlnalyfe

homerifdier Dichtung überseugenb in feinem taofoon bar, ba§
jebe Kunft am poüenbelften wirfe, wenn fie innerhalb ihrer

natürlichen Greifen bleibe; baran batte fid? ber Gricd?e immer
gehalten. Unb 1} e r b e r gefeilt fid? 311 ihnen mit ben» weiten
Slicfe bes Kultnrhiftorifers, ber alles aus hem Polfstum 311

perflehen fudjt unb einen offenen 23licf bat für bie Ijoh^t
wahrer poefie. IDie er oon biefem punfte aus bem jungen
Goethe ben fjomer lebenbig gcmad?t, bas foü ihm unper*

geffen bleiben, dfrcilidj Goethe »rar ein williger Schüler, benn,
was ihn 3U bem Griechentum binsog, mar innerfle Perwanbt*
fchaft. lüohl batten wir in JV i e 1 a n b fchon eine Künftler*
natur, bie ein fein ausgebilbetes Sinnenleben ben Gricd?cn
unb draii3ofen näherte, aber ber »pirflid? große, fd?öne, froh»?

Sinnemnenfdj »rar Goethe imb bamit eine auch für bie .folge*

jeit einige Grfd?cinung auf beutfd?em Uoben. Pon poruhcroin
gab es für ihn feine anbere Aufgabe als bas wunbcrpoU rege
Sinuenleben 3U gefüllten, er war, was man in Dcutfchlanb
feiten ift, ein geborener Künftler. IPo er balyr einer t?ah*”

Kunft begegnet, ba oerftebt er ftd» mit ihr unb »renn f»e ihn»

unmittelbar 3U I?er3 unb Sinnen gebt, nimmt er fie in fid? auf
unb gcftaltct fie organifd? um. Pehaglid? epifd? unb pon
böd?ftem unb tiefftem lyrifd?en (Temperament - fo hat er bas
tanb ber Griechen mit ber Seele gefudit unb gefunben- 2lls

Dcutfd?er war er für bie plaftif wenig begabt, aber ber
rübronbe Gifcr, fid? ihrer 31» bemächtigen, hat ihn wenigflens

311 ber heilfamen Grfcnntnis eigener Schwäche geführt-

Hach folchen Dorgängeru batte S dj i 1 1 e r eine fd?were
Aufgabe, aber er bat fie glänjcnb gelöft. IPie alle Stürmer
unb Dränger begeiftert fid? biefes gans befonbers eyploftce

Genie für bie großen Kerle, bie ihm plutard? oorgebilbet, liebt

bas theatralifd?e pafbos in „Scmele” unb „Peftars Jlbfdjieb",

fchwelgt in bei» PorfteHungen oon Glyfium unb (Tartarus nnb
fingt hpnat auf Ciobc unb dreube. Pcllentfdje plaftif fd?aut
er trunfen mit IPincfelmanns Kugeit. Jläher feumnt er ben
Griechen erft ba, wo er m tPeiinar »peilt, um bas Cerrain 3U
refoguosjieren. IPielaub führt ihn in bie gried?ifd?c IPelt; ba
ift es bie Sehnfucht, bie ihn mächtig ergreift unb in feinen

Göttern Griedynlanbs ‘ ihn 5U bem Kuffd’rei jwingt gegen bie

£nge unb ®ebe religiöfer nnb rriffenfdmftlicher Dogmen. Die
fdmell ertrorbette Gilbung 3019t fid? befonbers in ben bunt 3U*

fammcngewürfclten Damen unb Porftellungen; aber mau
empfinbet, baß bei ber (Trauer um bas Pcrlorcne bie befeli*

genbe Hoffnung befteht, in biefer XPelt ber ewigen 3ugenb
heimifd? 3U werben. Seitbem braucht er bic Griechen 3ur
Teilung feines fetnptyicrtcn UMciis bnrd? ..Simpl^ität". Gr
übt fid? in Ucberfoßungon gried'ifd?er CTragifer, aus benen,
was faft allen pl?ilologifd?en Pcrfiidynt abgeht, bas poHc rbyth*
mifd?e Gefühl bes Did?ters fprid?t. So fteigt für ihn bie Por*
fteüung auf pon ber IPürbc bes Künftlers, ein Gcöanfc, bem

er ja fein gan50s teben treu geblieben ift unb bem er nun
einen gewaltigen Kusbntcf gibt in feinen „Kttnftlern". feiber

ift bie Cängc bes Gcbid?ts unb mand?erlei Unflarheit befonbers

in ben Pilbem fd?ttlb baran, ba§ man es fo wenig lieft. €s
gehört 3U bem perfonlid?ften, was Sd’iller gebid?tet. Gs gleicht

einer großen Symphonie, wo aOerbings manches mitflingt, was
nicht 3um Künftlerifd?en gehört, aber wer folgte nicht gern

jenem biarmonienfpielc poh Freiheit, tPahrbeit unb Schönheit?
IPeiin irgenbwo, fo finb hier Pegriffe in warme Gmpfmbuugen
umgefeßt, fo t>or allem bie Ü>iclanbfd?c Jlnfid?t poh bem
Porrange ber Kunft por ber IPiffenfchaft, in Gmpfinbungen,
bie 3ufammetiflie§en 311m ftol3en Strom ebelfter, remftcr ilTenfd;*

fid?feit

Gs ift nun bemerfenswert, baß ber poet biefe wertoolleit

Grfcnntniffe nid?t 3U weiteren freien Schöpfungen perwertet;

ber Philofoph in ihm bulbet es nicht. Unb nun beginnen bie

in ber Korrefponbeii3 mit Körner unb f>umbolbt unb in

felbftätibigen Kbhaublungen entwicfelten Gebanfen über äftbetifd?e

Gegenftänbe, bie alle an bem Grimbfehler (eiben, baß fie mit

bem ?Iefthetifd?en bas Gthifd?e perquiefen. Gewiß liegt ein

wefentlid?er (Teil ber fünftlerifd?en IPirfung in ber felbftperftänb*

lid?en Freiheit ber Grfdieinung, unb biefe wirb burd? weife

Selbftbefdiränfuug erworben Kber was foü min bie Pflicht,

bie 2TTorai babei? Des Künftlers pflid?t ift, baß et bas ihn

burd?bringenbe unb umflutenbe Sinnenleben 511 einem Geiftigen

ber Porfteüung macht unb biefem bie anfd?aulid?e 5orm gibt.

IPas wiffen w i r pon ben gried?ifd?en Künfllem unb ihrer

etbifd?en Harmonie? genug, wenn fie tPerfe fd?ufeu, bie ewig
finb. IDobl gibt es fentimentalifd?e 21nfd?auungcn (im Sinuc
Sd?iUers , aber es gibt nur eine wirflid?e Krt ber Kunft, unb
bie ift naip.*) Kud? auf Corner fann man fid? nicht als

Gcgcufaß gegen bas Sentimentalifd?e bejiehen: wie jebe l;od?*

entwicfelte Dichtung, fo hat aud? bie h^meTifd?e eine große

Sehnfucht nad? bem Ginfadruatürlidjen, bafj aber biefe ftd; fo

naw ausprägt, bas eben ift ber Triumph ed?tefter Kunft.

Unb 2TTid?eIangcIo — gewiß war er in hohem Grabe ein

fentimenta(ifd>es Genie, aber feine &efeelung ?lbams an ber

firtinifchen Decfe hat ben beufbar naioften Kusbrucf gefunben;

wie er beim überhaupt immer in bert Grensen bes für »l?n Gr-
reid?baren bleibt. 5ür bas iPohlbehagen bes afthetifchen

Gmpfinbens fommt es nur baranf an, baß eine flare unb freie

Porftellung auch ihren flareti unb freien 21usbrucf gefunben;

bas gibt bem Genießenben jene föftliche 5roibeit, gleid»gültig,

ob wir nor einem Stillebon eines großen h^Hänbifcheu ZTleifters

ober Por etner rafaelifd?en Hlabonna fteben. Das bat mit ber

Sittlid?feit ebenfo wenig 3U tun wie mit einer anberen menfehheit*

beglücfenben 3^ee. Kber Schiller liebte es, pon bei* 3h»'«? aus5u*

gehen, unb bas hat it>m fel?r häufig bie fünftlerifd?e CÖfung
erfd?mert.

iMer fam ihm nun febr fein Perhältnis 311 ben Griechen

3uftatten. Gcrabe ihre gefeftigten Porftetlungen gaben ihm
wiDfommene fyiltpunftc. Gr brauchte nid?t mehr ben ^uruf:

Kühne rejlerin PbaHUfie
lEHrt riit mutlofrs Jtnfer bie!

(b. h* *m Unenblid?en 1. Der aanje he'he Segen einer wohl*

gcftalteten Kultur* unb Kunftwelt umgab ihn nun, umfo inniger,

je mehr er fid? m bic gried?ifd?en Cragifer perfenFte. freilich,

ihre IPelt war nicht bie unfere, ihr Sdncffalsbegriff hatte feinen

Urfprung h» ber religiöfen Jluffailung, bie bas gried?üd?e

Drama nie perleugnet hat; baß ber TlTenfd? froß allem möglid?ft

flcin unb bumm unb bie Gottheit möglich!) groß unb weife

baftebt, bas bewirft bie anbäd?tigc Grhebnng. So läßt and?

Sd?iHcr ben Perafles fragen:

ltV»ber nftjmi ihr bmn aber bas grefje. aiaannid’f rd>icffal,

ireld?es beti IHenfibfn ment» es ben jnenid?«n jermalmi!'

Der Dichter nämlid?, ber feins ber Pefenntniffe annebmen
fonnte aus Religion, war feiber im 3mu'rcn religiös; unb,

*) Pergl. Gortbes Gefpräd?e mit iSrfcmiann (14. Ilorember t823):

. Unb a!» eb, fugte «See*l?e lä»t?dnb bttij«. bi« fentimcntale paeiie ebne

«inert naioen Gninb, aus nyliben» fic jjleubfain herPetB’S'hft, nur irjenb

befiel?«»! fönntf,
v

)0 <
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trenn er and? in einem Briefe an Körner ( 12 . Buguft ^ 787)

fid? febr unzweideutig über bas predigen ausgcfprod?cn hat*),

fo bat er bod? fetbft immer Bciguitg jnm predigen gehabt,

freilich 311111 predigen feiner 3dftn. IPo aber batte ein (Reift,

bern es Bedürfnis a»ar, allgemeine (Schonten in erhabener

.ferm ju »er räudigen, baju (5elcgeiit?eit ? ijier Ralfen bie

(Rried?en. tb>n aus ber engen, fpicßbürgerlid’on IPclt IPeimars

5U ber D1enfd?heit graften (ßegenftänben ju fübre/t. Die ÖiUjne

trirb min irieber ber Schauplaß feiner TäfigFeit, immer irieber

febrt er baranf jurikf, eine 3&ee jum Busgaugspunft feiner

Stiicfc ju mad?en, unb troß ber neuen dorm bleibt il?m bas

jugendlich «Erpiofive, was and? in feiner leßtcii tragifd?en (Re-

ftalt, bein Demetrius, jur €rfd?cmung fommt. Da, wo biefer

<$ug bem fjanpthelben fchon feines Alters wegen nicht $u*

lammen fann, ba bat er nid?t »erjüumt fid? bie jugendlichen

deuerPöpfe 511 erfdniffen. Dagegen hat fid? durd? bie Butife

feine Sprache $u imponierender Klarheit pcroetlfommnet, nnb

bie fsenifebe dügung ift flraffer unb niajcftätifd?cr geworben.

Blan bat unteren Dichter wobt mit Bcfd?vlos »erglid?en. Hun,
ein foldrcr Sprachgewaltiger ift er nicht, and’ fein fo großer

tmb fid?crer Küuftler, aber durd? ihn bat er ferne Batur ge-

fteigert. Hub irieber ba, wo eine 3^e dnt flare Raffung auf

realem Baben ermoglid’te, wie bie Befreiung ran (Tyrannen

macht im „(Teil", ba bat er alles erreicht, was man »er-

langen fann: bie atlgemeinfte unb fid?erftc (Regenwart unb

IPirPung. 5o ift ..IPilbelm (Teil' bas fd?ipeijcrifd?e national-

brama geworben.

Daft ihm für biefes Stficf bas «£rpertmenl ber „Braut von

Bltffina“ »ott großem Bußen gewefen, baranf weift fein Brief

an Körner vom (5. Bovcmber ( 802 :

„Pon ber .Braut ron ffleffma* fmb 1 54H» Prrfe bereits fertig. Pie

gaig neue ^orm bat and» micb verjüngt ober vielmehr bas Bntifere hat

auch muh altertumIüber gemacht; beim bie wahre 3U,
J>
C,,& ifi öod? in ber

allen ,3cit. Sollte cs nur arlmarit, einen biftorifrbfu ftoff. wie etwa ben

Cell in biefetn iReifte aufjufaffen, wie mein icßnjc* rturf gefibrieben ift,

nnb amt» riet kühler aefd»rteben merben feunie. fo mürbe id? altes ae-

Iriftrt haben. n»as biltiiiermeife jeßt geforbert merben Fann."

Hub wirFlid?, es ifi ihm tm „Cell" gelungen, währenb bie

..Braut oon Hlcffma“ niemals lebenbig würbe. Blau mag fid?

(teilen, wie man will, Sd?tUcr ift dadurch ber Pater ber entfeß-

liehen Sd?icffalsrragodic geworben. Denn bics rcfleftierenbe

Bbwägcu oon Sd?uld unb Sd?icfjal ift t?icT fet?r gefud’t unb
barum auch ein hochft wiüfommenes $cld für ben Streit mehr
ober weniger wißiger Hleiuungcu, unb i>or allem: hu* wirb

bie Befterion nicht paralyjtert durd? ben füitftlerifchen 3Nfiü | ft,

ber in tPaOenftem unb Dlaria Stuart, wo and? die Schicfialsibec

mithineinfpiclt, bod? tragifd-v (Befialteii fchafft, bereu Untergang

uns aus ihrer Batur nelwenbig crfchciut: bei bem einen aus
feinem immer mehr fid? offenbarenbcn (Rröfteuwabnfinii, bei ber

anderen aus ber dämenijebett B1ad?t bes IPcibcs, bie aud?

gegen ihren IPiflcn wirft.

Schabe, baß unter folchen llniftänden auch bie <Tb»rc

leiben, bie, an unb für fid? betrad?tet, ju bem Köftlichften ge-

boren, was ber Dichter Ivrifch gefd?affen. €s ift ihm eben

wefcnstvrwanbt, eine Bcihe einfadvr, wenn man will, trioialer

(ßebanfen, gerabe wie bie gried?ifd?en Cragifer, burd? bie

lyheit abgoFlärter .form ewig ju machen.

Hub aus biefem Kernpurift feiner Batur erflart fid? and? bie

Dorliebe, entgegen allem Braud? bie Balladen, oft auf griedufchent

Boben, als prachtvolle €rjablimgeu 511 geben, bie eine allgemeine

3bee 3U111 Kusbrucf bringen So cntflehen im Kuichluß an bie

«lutifc neue Sdidpfimgen, bie halb an wirTfamc BotencrsabUingen,

halb an «£11130!- nnb £iforlifder ber (Tragödie erinnern unb
bod? wieder ganj unb gar feines (Reifte? Kinder find.

Sanft 30g ihn non gricd’ifdvr Didimtg befonbers bas
Epigramm unb bie £(egic an. 3m A’enienfanipf rühren bie

fchärfften unb wißigften 3«®dtioeii ron ihm her. Die >Slegie aher

hot ihm nad? antifem unb (ßoethnd?ein Porgaug bie hefte Statte,

eine .fülle oerfd?iebenfter (RedanPen 311 gestalten. Das berübmtefte

* „«Eine predigt ift für den aeineirien lltami. ber Iltann oon <9tifi.

ber ihr bas IPort iprubi ift cm befrbrJnPter Kopf, tm phantaft ober ein

Retubler.*'

biefer (Bedichte, „Der Spajtergang", weift ade Bldngel unb
Porjüge Sd?illerfd?er Befllerion auf; bas rüf?renbftc fd?eint

mir „Das (ßlflcf", rührend befonbers deshalb, weil der (Reift,

ber es fid? hot lauer werben laffeit im toben, wie fein anderer,

bod? ber Ucber3euguiig ift:

„ 2tües Rödsfte, es fommt frei neu ben (Rettern herab.

Wie bie (beliebte bid» liebt, 10 Polinnen bie bitninlifd?en (Sahen:

(ftben in 3«piters Beith berrfdft. n«ie in jlmerf, die ®unft."

Des PeraPles Bubm unb Perflämng geben ihm bas

berrlichfte Symbol für ben Uebergang aus „bes 3atnmm
trüben Stürmen", „aus ben Sd?mer$en der Seele

-

311 den

„heitern Begionen, wo die reinen dormen wohnen“. 3^ rr

woQtc nod? eine befendere 3dyHe dichten, bie fjoraffcs' unb

^ebes Permählung behandelte in „lauter £id?t, lauter Freiheit#

lauter Permögen So batte der „fentimentalifd?e" Dichter

durd? die JIntife unb (Roetbe bie flar itaioe .form gefunden,

bie er mit feiner Seele durchdrang, und er bat etwas poii

dem erreicht, was fein großer d^und der Kntifc nachrübml,

nämlid? »011 dem „«Tbarafter bes (Rroßartigeu, bes «Eüd’figen,

des (Befunden, des BTenfchlichoollendeten, ber hoben Cebeus-

Weisheit, der erhabenen Denfungsweife, der rem fräftigen 31h -

fchauung". ireilich, er batte auch manches oon ber Eigenart

der Deutfd?en. wie fie ebenberfelbe 5reunh bemfelben «fefermami

gegenüber fdiilbert:

„Pie Pentüfien find übrigens nnntberlifbe teilte; fte machen fid? bmd?
ihre tiefen (Beöanfm unb 3^efu bie fie iibcratl ftuben itnb überall bin

cinlegeti, bas tebeu fd'merer als billig. «Ei, fo habt bo<h enMicb einmal

bie Courage, etid? ben Einbrücfeii binsugeben, end» ergößen 311 laffen, eud«

rühren ju laffen. eud? erbeben 311 laffen. |a rud? belehren 1111b 311 ctroas

(Sroßem entilainmen unb ermuligen 31t laffen, aber benPi nur nid?t immer,

e* wäre alles eitel, wenn es nid>t irgend abftrafier (Rcbanfc unb 3bec
wäre." (€rfermanns (Reipräd?e unb Itlai (h2T.)

üortrcfflid? ift bas betont, was bem Deutfehen fö fd?wer

wirb, bie unmittelbare (RennßfreubigPeit für bas KünfUerifd?e.

Sollen wir bie gegenüber Schillers heften Sd?öpfungen t>al>viT,

fo mu§ »or allem unfere Bühne ihn wieder lebenbig mad?en
mit allen Bütteln einer großen fielen suftrebenbeu Kunft.

Daß uns daran noch febr oiel fehlt, wirb jeder ehrlich« <5u-

fd?auer unb Zuhörer sugeben muffen, jnmr müßten unfere

Schulen emfllid? damit aufhören, den Klaffifer in die Bifd?«

3« ftellen als einen Blann, über den allerlei 31t wiffen 311 afl-

gememer Bildung gehört, überhaupt aufhören, ihn der jeßigen

(Reneration durd? Öde Cangwctle 3U »erefeln, was ja auf den

perfd?iebenften IPegen erreicht werden Pann. IPirflid? lebenbig

machen Pömieu wir ibn nur dadurch, baß wir ihn mit eigenen

Bugen aiifd?auen lernen, denn im Perbditnis ju einem großen

BTcnfchen wie jur Batur ifi bas Bejle, baß wir uufer Sinnen
und düblen uns frifd? erhalten unb «igenfländig.

BTannhcim. 21 u g u fl l? e r 3 0 g.

Scifenblafcn.

s ifi an einem regnerifd?en Sommerabend. Blan ift ein

Plein wenig pedant und wählt für feinen fpäteu Bus-
gang, nach dem die Brbett bes (Tages getan ift. immer
Sen gleichen IPeg. Piefleid?t den nächften, ber aus
bem Bureau, oder aus bem (RefchäftsloPal, ober aus

der Bnwaltsflube heimwärts führt. DTait Pennt jede Straße,

jedes fyius beinahe, jede Tatcme und jeden Baum; fo fei?r

vertraut iü einem bas alles, baß man cs längft nid?t mehr
beachtet. Und nun, eines Bbends, da mau fid? nur um ein

geringes pcrfpdtet hat, tritt einem auf dem gewohnten ZPege
eine Dame entgegen, um nad? irgend einer Strafte, die man
felbft 311 paffieren hat 31« fragen. Sie trägt einen grauen

Begenmantel, ein graues Kapotthütchen über dem afd?b(ouden

l?aar, und fie hat den bunfelgrauen Begenfd’irm aufgefpaunt,

denn cs fällt feucht. 2TIan «rhiotet fid?. fie die paar Schritte

Di(
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3U geleiten, und fic nimmt es bonfbar cm. 2TIan gebt, wie ft«±»

bas fd?icft, fiumm neben il?r, ohne nur ein IDort ju wed?fcln

Ton ungefähr, ba jie ben Schleier surücffdilägt, fällt es einem

auf, baff fie grüne Singen hot, unb ein paar Sefunben blieft

man, befcheibentlid? non ber Seite, in biefe grünen Slugen.

2T?an löft ben Blicf, um plöfflid? 311 gewahren, ba§ man fid?

bei biefem gebanfenlofen EDciterfd?reiten oerirrt Ijat. Perirrt

auf bern gewohnten, alltäglichen (Bange! 2Ttan ficht ftd? um,
man weiff nicht, »0 man ift. Unb bod?, bas alles feheint

einem befannt, irgenbtoann b<>t matt biefen oben, baumumftan-

beneu pla^s gefeljen. 2Tlan befinnt fidj mfibfam, richtig; als

Kinb bat mau barauf gefpielt, immer, als Ktnb ade (tage.

21ber rote fommt biefe Statte hierher, tote gelaugte man folbft

bahin? 2TTan mitl fid? cutfchulbigcn, irgeub eine 2Icd?tfertigung

ftammelu, man brebt fid? nad? feiner Begleiterin um, — fic iff

oerjchiounben. Sellfam! Slber u?ieber ift alles anbers ge*

worben, man fi^t in feiner Stube unb ift eben im Begriff, bie

(Taffe mit bem felbffbcreiteten (Tee oorfiebtig jum ZRmibc ju

führen. Rlan ift ein Mein wenig pebant, unb man hot fid?

beit warmen (Eranf gefoebt, um ftd? nid?t 311 vcrfiihlcn. Denn
es regnete brauffen-

<Rau3 gleiche €mpftnbung wirb einem juteil, lieft

man 2?icarba l?ud?s €r}äblung r,2lus Bimbos Seelen*

tranberungen'’ *).

Kluge £eute werben fagen: aber bas alles gibt es ja

nicht. Sie hoben jwcifellos recht, bie flugett Ccute. 2Iber

gerabe barauf fommt es au : es gibt bas alles nid?t, unb bod?

erlebt man’s.

Id? nehme an, baff es feinen Bimbo gegeben bat, unb
aller ll\ihrfd?emlkbfeit nad? befteht aud? feine Seelen*

wanberuug. festeres ift übrigens junächft gleichgültig, beim

aus Bimbos Seelenwaiibeningen ersaljlt Ricarba l?ud? nur

einen Cebensgang, unb einmal weuigfteus, bas wirb man 3uge*

ftehen, haben ade bürgerlich foliben 2Ticnfd?cn gelebt. ireilid?,

was Bimbo auf biejer einen Cebcnswaubcrung begegnet, ift

jum minbeften böd?ft unwabrjd?emlid?. Unb bod? fühlte id?,

wäl>renb id? bie fursc <Sefd?id?te las, baß id? fic gans fo mit*

burcblcbte, wie 2?icarba löud?, bie fie geschrieben, fte innerlich

erlebt hot.

ißerhart ffauptmanns „€lga" gab |ld? für eine (Traum*

btd?timg aus, hoch würbe erft für3lid? in biefen Blattern barauf

hingewiefen, baß ,.<£lga" bem EDefen ber (Traumviftonen fernbleibt.

2Tlan fonntc cs (Eraumbidituitg nennen, wie man etwa eine

äucfcrjd?alc auch als Saljbebalter miffcii uub als Saljfaff bc-

jeidincn fgnn. Ricarba i>ud?s Meine £r$ählung aber ift eine

gart} echte, wunberfam wahre (Eraiimoerbicbtung. Das (Sro*

tesfe ift barin, bas feinem (Traume fehlt: Der Sohn bes Scharf-

richters, unfer Bimbo, muff auf bem 2Tiarflplaff einer fleinen,

mittelalterlid?en Stabt einem fd?önen, bunten papagei ben

Kopf abfd?Iagen, weil ber urmüfce Pogel ein Spottlieb auf ben

faifcrlid?cu Bogt gelungen hot. €s ift feine erfte „2lmtshanb*

Jung", uub er poilfiibrt fie gar jierlid?, iitbem er ben Kopf bes

gefieberten Delinquenten mit ber Sd?ipcrtfpifoe auffdiigt unb
ihn fo bem jubelnbeu Polte 3eigt. Die rafd?e, widfürlid?e, un*

motivierte 5olge befrentbenber Sjenen — wer fennt ben .faben,

an ben ber (Traum feine perlen reibt? — ift barin: Der Papagei
gehörte ber fchönen (Tochter bes gebietenben Bürgermciftcrs

;
nun

bie Sonne nicbergegangen, betritt fie bas verfemte Sd?arfnd?ter*

bans, ad?! unb Bimbo, ber junge fynfersfobu, liebt fie fo hriff.

Hub fte, liebt aud? fie ben jungen Bimbo? EParum haften ihre

Blicfe an feinem Pater, bem fchönen unb gefürchteten 2TTanno?

Deffen ^aubcrfüuffen jeber fterbenb erliegt, ben er mit ber

Spifoc feines Schwertes nur leifc ftreift? — Rnbere Bilbet!

2luf bem Kirchhof fifct tänbclnb ein Ciebespaar, fic boefen au
einem Meinen, frifchen 2>iigcl, unter bem fie ben Papagei be-

graben haben, mtb bas fchöne 2Käbd?en fchwört Bimbo Cicbes*

treue, unb er triuft ihre Kliffe unb weiß bod?, baff fie ihn nid?t

liebt. — Don neuem Ijfbi ber (Traum ben Porhang. <£s ift

Rocht, uub Bimbo fdjmad?tet im Kerfer. €eife fnarrcnb

fd?iebeit fid? bie Riegel 3urücf, bie (Beliebte tritt ein unb fagt

*) Kas: „ Seifenblasen.*' Drei fd?rr}i?dfte frjihhniuint pon
Ricarba tjudr. fluttgart unb ieipjig tjos. Pcutfibe PeTlagS'Rnftalt.

ihm, baff fie ihn nicht liebe, baff fic aber feine Qanb 311 recht*

mäffiger €be forbern werbe, um ihn barmt oon bem Sd?afott

frei 3U bitten. Sein Pater hat es fic geheiffen. Hub Bimbo
meiff nun, baff fie ben anberett, ihn, feinen Pater liebt. —
IPieber fdjiebcn ftd? bie Kuliffen burdtemanber. Das Schafott

ift errichtet, Bimbo hot es beftiegen. Die ZTIÖmen bahinten

auf bem ZTieer rufen ihm cßriiffe ju. Die (Beliebte bittet ihn

frei, er aber weift ihre I^anb 3urücf. iSin frember ßenfer
naht ihm, ba ruft er nach feinem Pater. Unb er ftcl?t feinen

Pater näher fdjreiten, mit ber Spiffe feines Schwertes berührt

ber fchöne, jauberfunbige 2Uanu fie ade, ade, ben Bürger*
meijter unb bie 2\id?ter uub ben faifcrlichcu Pogt, — bie

2TTöweu rufen unb griiffen, unb bann fädt feines Paters

fd?war5cr Ulantel über ihn.

€iue Craumbtchhing bat Ricarba Pud? gegeben, jenes

irre, gefpeuflige ^locferbajcirt iff ganj barin, unb bie Seele, bie

ihr nachfinnt, fühlt fid? traumumfangen. Run aber will es mir
bod? fehr wichtig fd?einen, baff biefe Fleinc ^r3äblung, obwohl
fie nur von einer ^rbempadfabrt melbet, n2lus Bimbos Seelen*

wanberungen" überfd?rieben ift.

EParum glauben 2Tlenfd?en an Seelenwauberuug ? IPeil

in ihren Ahnungen irgeub etwas war, was ihnen ein Porleben
mit greifbaren Cinsoljügen oorjufpiegelu permochte, iuer unb
ba taucht es facfelgleid? auf unb leuchtet burd? bie Rebel bes

Pergeffens. €twas Piftonäres, 3rres, Pemuuftwibres ift fold?cn

Ahnungen eigen, unb piedeid?* werben fie 3umeift Cräumenben

3uteil. Run hot Riearba liud? in biefer furjen frjäblung mit

fo fid?erer, bid?terifd?er (ßewalt, mit fo Fecfer EPiüfür unb fo

podenbeter (ogifcher Hugebunbenheit eine (Eraumvifion geftaltet,

baff fte als ein Dotument für bie tebre oon ber Seelenwanbe*
rnng gelten föimte.

3n feiner 5rau mit bem Doldie" hot Sd?niffler, in feiner

„Thu Fim**t Stor>* In Tlu* World“ hot Kipling Seelen*

wanberuiigsal?nungeu 311 bannen gefudjt. Sdptiftler geht 31t

metbobifd?, 3u logifd? 3U ZPerfe, fein Meines Drama mutet au
wie ein €rpcrimcnt. Kipling aber fd?lägt gans nämlichen

IPeg ein wie Ricarba ^ud?: bas (Brotesfe geht mit bem
Piftonären ben Bunb ein, aus bem bas Kinb ..Glaube'' ge*

hören werben foll.

2Tian hot, wenn man biefe Crjählung lieft, bas (Sefiibl,

baff biele Did?terin eine etnfame IPauberin ift unb baff an ihrem

EPege Blumen blühen, bie nur eben Sonntagsfmbem ftd?tbar

werben. So öffnet fie ihrem Cefer bie Singen für bislang

Ungefd?autes.

21ud? bie beiben anbeten £rsählungen bes Fleineu Baubes
finb ber gleichen romautifd?en fmpfiubung entwad?fcn, von
einem tronifd?en (Seifte, bem fid? bie CebeustragÖbie als IPelt-

fomöbie offenbart, gebilbet. Der perbred?erifd?e Bifchof, ber

2^eliguienfäifd?ung unb Kird?enraub begeht/ wirb hriücj ge*

fprocheu; um bas 3obengrab in ber Meinen Stabt, bie nur ben

einen 2lnbersgläubigeii in ihren 2TTauem jal}< erhebt fid? wilber

5wift unb 2lufruhr, in bem cßrabe aber liegt nur — eine aus-

geffopfte Puppe. 2Uau begreift ben (Bciff, ber fold?cs Spiel

erffnbet. man fühlt ihn fid? befreunbet — hier aber fehlte

Eiicarba E>ud? bie geftaltcube l>anb. Die (Brotesfe bleibt

gebanflid?, bte Umriffe finb nid?t grob, nicht fcffdnb genug
gefchnitten.

Der Pergleid? mit irauf EPebefinb brängt fid? auf. Sold?

wirres Ciuienfpiel in bijarrem Detail 311 geben, iff er ein

EHeifter. 2lber lein Blicf hoftet an ber £injelheit, bie ihm ge-

lingt; bie (Teile, bie er aneinanber rücft, gehören feiner «Einheit

an, feine IPelt ift fragmentarifd?.

Ricarba Eiud? verneint, um 3x1 bejahen. Das eben macht

biefe Schriftftederirt in unferer «5^it 31t einer feltenen «Erfchemmig,

baff ihr her -finheilsgebaufe geworben ift, baff fie im fd?illembeu/

tdnfdienbcn 5arbcufptcl bes Cebeus bie Bredjungen bes einen,

reinen Cidjts erfenut.

£rnft Eieilborn.
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5 d) (P a m m e r [.

Citt ffianäverbilb.

r war feines ein Z^utmachcr unb bieg eigentlich

ganj anders; aber von bei« Hloment an, da er mit

feinem Fletnen fdrmorjen I?ol5Foffer in ber fjanb ben

Käfernenhof betreten batte, war er nein IPiß feiner

Sdjkffaisgenoffen „Schwammerl" getauft worden.

Kdcrbings gab feine abfonberliiie (BegaU ber aQjeit fich*

bereiten VclFsjunge 511 biefer Bejcichnung einigen Hulaß.

Huf bünnen Beinen, bie eine fabenfeheintge Sommerbofe
nur bis 311 ben Knöcheln bebeefte, fdiwanFte ein unförmiger

Band:, ein muffiger (OberFörper urtb ein Fugclruuber Kopf, fo*

daß bie Profilfilbouette einem mit Huswüchfen behafteten liefen*

pil3 Fetncswegs unähnlich fab.

€in wenig jagbaft unb unpeheren Schrittes durchquerte

Schwammerl ben großen ^of. Vor jebem vorübereilenden

tOfftjier 50g er unterwürfig ben l}ut unb fud)tt unb funb end*

lieb eine fülle €cfe, in ber er com lärm unb (Betümmel

feiner neuen Kameraben nicht unmittelbar bebroht würbe.

Dort (teilte er feinen Koffer 3ur <£rbe, fegte ftdj barauf unb
ftarrte nun trfibfelig oor ftd? hin. 2lbcr mit fdjarfem 3npinft

hatten bie anbereu aus feinem (dienen IVefcu jebr halb ben

fraftlofen unb nad?giebigen »TharaFter erfannt unb erwählten

nun ffrupcüo» feine fomifdi-traurige ZTliene, fowie feine in bie

Hugen faüenben Förperlidien 2TIinberwertigfciten 3ur ^ielfcheibe

ihrer Spottfucht.

Schwammerl lieg bie Unarten Späße gutmütig über ftdj

ergehen, Zu>ar befaß er anfonften auch fjumor genug, um
eine Antwort nicht fchuldig bleiben 3U muffen, unb gar leicht

floß ihm ein IViß felhft non der Zunge; doch heute nicht; heute

befand er ftcfj nicht in richtiger laune baju. €r war fei?r

traurig unb mißgepimmt. fr hotte ein junges IDeib ju Baufe
gelaffen, bas in wenigen IVodien, vielleicht lagen fchon, ihm
einen neuen Sprößling befd?eren foflte; außerdem begann eben

jeßt feine Saifon als Butmadjer. Unb bas war gewig eine

emfie unb böfe Sadje. 3*ß l würbe für ben tVintcr gearbeitet,

unb jeßt uier iVodfen lang geswungenermaßen feiern, bedeutete

eine ganj erhebliche Verminderung fehler dEmFünfte unb, falls

er im Berbg nidg rafdj unb ausgiebig £rjaß finden follte,

einen trüben, entbehrungsreichen IVinter.

Unb alle feine Cßefuche um Verlegung ber XVaffenübung

auf eine für ihn günftigere 3ahres3eit waren unberüefpehtigt

geblieben. Derlei quälende «ßebanfen perfolgten ihn feit dem
(Tage, ba er bie rote £mberufungsFartc tns fjaus beFommen
hatte, unaufhörlich. Obgleich er hoch wugte, daß alles (Brüheln

unb Spiittifieren, bag fein fiiller 3ammcr unb feine innerlichen

Klagen ganj nußlos unb Pergeblich feien. Unabwendbar wie

bas SchicFfal war es jeßt, bag er ins HTanÖPer mußte; Feine

H7ad?t ber IVelt hätte ihn baoor bewahren föntien; alfo wo$u
bas mifelfüdgige, unmännlich»Fummeroolle (Begeht, bas in ber

Kaferne fo Iäd?erlid> erfcheint unb bei ben Vorgefegten fo ftreng

uerpönt ift, ber Soldat foD ftets eine heitere, feefe UTiene jur

Schau tragen, fo wirb es perlangt, unb fo muß es fein.

Ihm, beute ging es hier heiter unb Fecf genug her. Hus
ber Kantine brang lautes (Befehret, (Belächtcr unb (Sejohle,

(SläferFlirren, (Befang unb ZTIiiflf non Ziehhormonifa unb (Beige,

luftig unb übermütig waren bie teufe, als gings 311m <Eanj*

hoben ober 3U111 (Balgen.

felbwcbel unb Korporale durchliefen den großen Bof und
teilten Befehle aus. 3mmer neue Scharen junger Hlänner,

jeder einzelne ben fchwarjen Koffer in ber 2$and, fd’ritten jum
Kafementor tycrcin, gaben ihre HTilitärpäffe ab, begrüßten alte

Befannte, tranFcn aus bargereichten (Bläfcrn unb jeigten bald

fo trunFgerotete «Belichter wie bie andern.

3m Bof waren vcrfdgcbcntlich roh 11' Boljtifdfe aufgeftellt,

an denen je ein Offtjier unb eine Charge faßen. Dort mußten
die CinberufungsFarten abgegeben werben, worauf die neue

Ulannfchaft in die einjelnen Kompagnien eingeteilt und in ben

Kafemengängeu por den UbiFationen aufgeftellt wurde.
3eßt erfchien ein Hcdmungsunterofpsicr und teilte mit

laut fchaOenber Stimme mit, baß heute Feine ärjtliche prüfen*

tierung gattpnben werbe, da bie nötige 5eit Ipeju fehle. „CEs

wirb fchon Bachmittag abmarfdgert," brüllte er, „wer fid) alfo

FranF melden unb untcrfuchen laffcn will, ber muß jeßt oor»

treten und Fann mit mir $um Krjt Foinmen.“

Schwammerl, obwohl ihm fehr gut beFanut war, welchen
Strapajen er entgegenging, trat nicht ror. «fr hotte fchon
drei IVaffenübungcn hinter fich, und jedesmal Irntte er fich 3U
Beginn berfelben FranF gemeldet, hotte feine ^ettleibigPeit unb
feine phwachen iiige geltend gemacht, aber noch jedesmal war
er pan bentfelben groben (Öbcrarjt ]ur Kompagnie juruef-

gewiefen worben. „Huf meine Verantwortung," hotte ber Hrst
habet gejdjrtcn und Sdiwammerl wütend ins «ßeficht geflarrt,

„auf meine Verantwortung werben Sic bie IPaffenübung mit*

machen, oerftanben! IPir werben *£uch Simulanten bie Be*
guemlidiFeit fdion auslreibcn!"

Unb eigentlich war ber 21rjt ja im 2^echt geblieben.

Schwammerl hatte drei IPaffeniibungcii abfoloicrt, und war er

aud? jedesmal Fräuflkher als juoor unb mit einem neuen Se-
brechen beimgefebrt — er war iiuftaube gemefen, feine pflidit

3U erfüllen. Und darum allein bandelte es fid» 3» feinem
Ulilitärpag ftanb übrigens nach jeder poüjogenen DtenfUeifümg

:

Kerjtlid? unterfudtt und gefunb entlaßen. Schwärs auf weiß
ftanb es dort; alfo war er gaii3 gefunb.

So fd’ämte fid> der fingcfchüditerte bem 2Tlilitärar3t ein

viertes Ulal oor bie Kugen 31t treten. — <£r wurde emgereibt,

wie bie andern, oertaufchte feine «ÄipilFIcidcr mit einer vielfach

geflieften und jerriffencu Ülontur, erhielt ein «Bewehr und einen

(Eomtftcr, ben er mit feiner IPÖfche, pußutenplien und einem
paar Befervefd^uhen pollpacfte, bann trat er — es war tu*

jwifchen Bachmittag geworben — im ffaf in und «Blieb an.

3eßt begann mililärifche Ordnung 5U h^n-fchen, w«? bis*

her alles «Thoos, iErubel, lärm und Perwimmg gewefen.

Blenage war an diefem (Tage nicht perteilt worben.

Vielleicht war fic geFod?t worben, und man hätte fich in ber

Küche feine Baiton holen fönneit, aber wann? wo? Kur),
Schwammerl hatte wie alle andern in der Kantine auf eigene

Heften gegeffen.

Um 5 Uhr follte die Kaferne perlaffen werben, aber

fchon $wei Stunden porber ftanb man marfdibereit im i^of und
wartete und wartete. Dann begann es $u regnen. Unb als

endlich bas Ucgimcnt den Käfernenhof hin*^r pd? hotte, ba
war bie neue UTannfchaft infolge des langen Stehens und der

ungewohnten fdrweren tag am BÜcfen fchon 31cm lid> erfchöpft.

5ag alle biefc teute, bie h‘^r marfchierten, waren jäh ous
ihren bürgerlichen Berufen geriffen worben und empfanden
biefen erften UTarfch mit bem fd>weren Contificr, ber einem
bas (Seriicf ju jerreißen drohte und einem bie i?üften platt*

brüefte und jufammenfehnürte, baß man nur mütjfam Klein

fdjöpfen formte, als ein wahres JTlartvnum. Und dabei tropfte

bas tPaffer poii den Kappenfdgrmen auf die 21afe, von bft»«tcrt

tröpfelte es in den iials hinein, au ben Bofon entlang lief es

in die weiten Schuhe hinab, denen der sähe Sd’lamm und Kot
ber laftenfiraßc bas doppelte (Sewicht gaben.

Bis auf die Baut durchnäßt, erreichte man endlich nadf
3wciftünbigem Blarfch den Bahnhof.

(ßegen peben Uhr wurde bie UTannfchaft in einen «ßüter*

3ug emwaggoniert. 3n den leeren IPaggons waren einige

fchmale BänFe aufgeftellt, und non ber Decfe hing eine latente

herab, in ber em Kerjenflümpchen brannte. •Bug aneinander*

gepreßt, faßen die teute nun sähneFlappenid in ihren nagen
Kleibern. Kber man war fo glücflich, den brfiefenben Corniger
pom Bücfen ju haben, baß bie meifteu bald wieder ihre frühere

befferc Stimmung mieberfanben. Und während man IPurg*

jeng und Brot aus der Cafdje 30g und pfeifen und Zigaretten

anjünbete, feßte pch der Zug endlich langfam in Bewegung.
Crübe brannte bas lämpchen. Die düngenden Kleiber rochen

cntfeßlidi; ber (Qualm der Pfeifen verpegete die gtefige luft;

aber eine wohlige IPänne erfüllte bald den Baum und um*
fchmeichelte bie todmüden und felgaffen Bicnfchen. €incr lehnte

ben Kopf auf die Schulter des andern und perfudge ju fdgafen.

Und fo fuhren bie Befervifen unter grämendem Hegen in bie

Hacht hinaus, in die böhmifchen IPälder, ins BTanöver.
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Schwammerl hielt ftd] tapfer. ZDenn auch feine fraftlofen

Seine fdjmerjten, trenn auch feine Bruft manchmal oerfagte

unb ber Ktcm ihm 511treilen ffoefte — er maifchierte immer mit.

Der (torniflerriemcn hatte ihm hie Büftfnochcn wimb*
gerieben; auf ben Sohlen bilbeten ftd] beinahe jeben (tag große,

marternbe ISafferhlafen — er marfchierte immer mit. Sei

(tag perfebwifcte er all bas 5ott, bas er befaß, bei Nad]t fror

er hi ben luftigen, zugigen Scheunen, bic ben Sclbaten trährenb

ber SlanÖocrseit als Schlafftätten bienen. 2lber er murrte nid]t.

Solbatenbanbwerf i|t fein Spaß, bas mußte er; unb ben 3wccf

unb bie Seftimmung ber Nlanooer fannte er auch; feilten fie

hoch bie Slenfchen auf bie gärten eines 5tlbjugs oorbereiten

unb fie barau gewöhnen, 2llfo ertrug er alle Drangfal unb
jebes Ungemach als etwas lluabwenbbares unb unbebingt

Notwenbiges. Hur mit bem bepaeften (tornifter fonnte er fid]

anbauernb nid]t befreunben, unb baruber war er, wie alle

auberti aud), mit ftch einig: biefe briiefenbe, peinigenbe Caft in

einem (EmfkfaU* in ben nddißen Straßengraben 3U werfen. —

Sun waren bereits 3wei IDochen ber ITaffenübungs-

periobe oerfloffen. Schwammerl, ber wie jeber anbere €»n*

gerüefte, gewiffenhaft jeglichen (tag saMte, ber ihn ber €r-

löjung näher bradite, erhielt non feiner $rau nid]t bie günfligften

Nachrichten. Sie hätte oiel Schnierjcn 311 erbuiben unb werbe
fid] halb ins Seit legen muffen, fdjricb jte; fehiefte ihm aber
troßbem eines (Tages burd] eine Poftanwcifung jtrei «Bulben.

2luf welche UVifc tie franfe 5rau fid] bas (Selb 3U erfparen

gewußt hatte, Hieb ihm ein Sätfel; ba aber bie farge Cöljnung

felbft für feine befcheibenen Sebürfniffe nicht ausreichte, nahm
er biefe unerwartete unb bo<h eigentlich im Stillen erfchnte

(Sabc gern entgegen.

2flit ihm war aber in3wifd|en eine merfroürbige Der-

änbentng rorgegangeu. Sem breites (Scfid’t hotte immer
längere unb fchmälere Konturen angenommen, bie Sacfentafcheu

hingen ihm fdjlaff h^rob, bie jwei fdjarfen 5a Iten oon ben

Naienflügeln abwärts würben immer tiefer, unb fein auf-

geblähter, biefer IDanft fchwanfte unb penbelte nunmehr bloß

wie ein ^autfaef um feine Knochen. lt>er ihn aufah, mußte
lachen. €r fab jämmerlich aus. (Troß allem fcheute er feine

2lnflrengung unb marfdjierte mit.

3eben STorgen, oftmals flimmerten noch bie Sterne am
Simmel, rneften bie Bataillone aus. Drei, rier Stunben würbe
marfdjtert, burch Stlbtr, über Kecfer, Straßen entlang, über

blühenden Klee unb Sübenpflan3ungeit, bis ber „5emb" tn

Sicht war. Dann h>*6 es Schluchten bmablaufcn, Serge be-

itcigen, jtd] tn ISälber surücfjicben, SchöJormlmien btlben, laben,

fchießen, fnien, su Soben, unb wieber auffpringen unb oor-

wärtsftürmen unb wieber nieber unb wieber auf — bis bas
Bajonett aufs (Bewehr gepflügt unb ber 5etnb im Sturmlauf
3um Nucfjug gejwuiuten würbe.

Diefes Schaufpiel wieberholte ftch beinahe jeben (tag mit

programmäßiger fönförmigfeit.

Da gab es aber ein (trompetcnfignal, bas Sdtroammcrl
über alles liebte: bas 2lbblafcn. ZX>enn ber Ncgimontshoniiff

feine (trompete con ben tippen feßte, ba war bas (tagewerf

3u £nbc. Dauerte auch her Sücfmarfd] ins (Quartier noch
einige Stunben, bie ftauptflrapasc war beenbigt unb wieberum
ein (tag ber piacferei rorbei. Nach bem Kbblafen gab es

feinen Sd>nolIfd]ritt mehr/ feinen Sturmiauf, feine Schwarm*
Itnie; man marfdiierte ruhig in Seih unb (Blieb, war. nicht

gejwmtgcn jeben NToment mit gefpannter Kufmerffamfeit auf
neue Befehle gefaßt 3U fein unb fonnte feinen eigenen (Bebunfert

nachgehen. Schwammerl bachte natürlich 3umeift an feine

5il3lappen, an fein Sügeleifen unb an feine ISerfjeuge — unb
felbjlocrjlänblid] an fein ZDfib. Noch jetjn (tage, bann war
er wieber baheim, bann fam er wieber 3U feiner gewohnten
Jlrbeit, fonnte ruhig unb füll beim (Eifch ftßen unb Bitte formen
unb ba3U in Sehaglichfeit ein Krügel Bier trinfen — ober

jwei. Schwammerl leugnete niemals, baß er gern ein (Blas

Bier trinfe; baber flammte ja wahrfcheiulich fern aufgebunfener
Ceib uitb, ba er ftch faft gar feine Bewegung machte, feine bünnen,

musfeüofen Seine, bie ihm auch jeßt nod] oiel Kergcr unb
Spott eintrugen. 2lber er war immer ju mübe unb abgefpannt,

um ftch bagegen ju wehren, er ließ alles ruhig über ftd] er-

gehen. 3n ,?>mil fcherte ftch fein (Teufel um feinen Saud] unb
feine Seine; unb hafte man ihn in Uniform gcjlecft — bachte
er bei fid] — , fo mögen es bie oerantworten, bie cs eben getan,

baß er jeßt wie eine t>ogelfd]eud]e ausfäbe, ober wie — nun
ja — wie cm Schwammerl. —

Nicht nur bei feiner Kompagnie, im ganjen Negiment
war feine grotesfe (ßeftalt befannt. (Bing er im Dorf ber
£tnauarticning fpa3iercn, tönten ihm faft überall blöbe, rer*

(eßenbe ISißworte nach, bie metfl ben Defcftcn feiner äußeren
perfon galten.

„(B füllter magfl an Sims (Komrnisbrot) ?"

„Komm ’nüber 3U unferm 3ug, mir freffen Did? s’fantm
auf b' Nacht flalt an (Boüafch."

Die 3ufammetigewiirfelte NTannichaft ber Heferoe, bie für
bie Dauer oon oier tPochen bloß ber Zufall 31t gemeinfehaft*

lidjem toben swang, rerbanb ja feinerlei 5reunbfd]aftsgefühle;

roh unb felbftfüchtig würbe jeber Schwädrere gebrfleft, gcfloßen,

gchänfclt unb rerhöbnt.

(Einer hielt ihm ein rolles (Blas entgegen. „Schwammerl
tät’jl a Ster trinfen, wattns D' ans hätt’jl" unb was
dergleichen Solbatenfd]er$e mehr ftnb.

Schwammerl ging ruhig burd] bie Seihen feiner Kante*
raben unb persog feine STiene. €r hatte fid] fefl oorgenommett
auf 5tid]flrebcn nid’t 3U antworten, benn jeber Streit war ihm
oerhaßt. Heberbies wollte er ftch in ben leßten acht (tagen
nur mit freubigen (ßebanfen befdjäftigen. Nur ad?t (tage

noch, nur ad?t (tage, bann hatte bie (Qual ein £nbe!

<£r ging ins tSirtsbaus unb tranf, mit ber 3^‘e ^
ffeiinfehr im Kopf, fHlloergnügt fein (Blas Ster. 3« einem

<B’feId]ten, basu reichte feine Kaffe nicht mehr aus, aber in

ber (tafd>e batte er ein Stiicf Kommisbrot mitgebracht, unb
baoon brach er, ohne bas Brot h?raiiS3U3iehcn, immer ein

Stiicf ab unb aß es.

Das IBirtshaus war natürlid? überfüllt. 21n ben meiften

(Lifchen faßen Kartenfpieler, bie unter 5lüd]en unb ISißen bie

Karten heftig auf bie (tifchplatten auffchlugen ; ein Neferot^
batte eine 3itber mitgebracht, 3U beren (Bejtrpe bic anbent
bäurtfehe Cteber johlten. Hücfwärts im (Barten jebod] räfelten

jich einige angeheiterte Solbaten unb fangen: Cieb Üaterlanb
magfl ruhig fein, fefl fleht unb treu bie ZDadjt am Nhcin ....

2lls ber SataiHonshontifi, betrunfen wie alle Kbenb, am
Bauptplaß bes fleinen (Drtes, oon ben neugierigen €anb*
bewohnem umringt, feine fchwcrinütig fd]öne Netraite blies, ba
lag Schwammerl fd>on in feiner Scheune im Stroh, ben Kopf
auf bem (tornijler, unb fchlief.

NTorgen Sonntag war Najltag.

Um fed]s Uhr wirb (tagwache geblafen. 5ür acht Uhr
tfi (Bcwehroifite burd? ben gefürchteten Südifenmeifler angefagt.

Um f?alb acht Uhr fchon flanben bie einjditffl 3ügc ber oer-

fchiebenen Kompagnien mit blanf gepußten (Bewehren in ihren

Bauernhöfen unb harrteii bes alten ISaffcnmeifters. 31b bie

achte Kompagnie, hei ber Sd’wammcrl biente, an bie Seihe
fam, fd]lug es oon ber Dorffirchc gerabe neun Uhr. Der
Süchfenmacher, ein alter ülaitn mit finfleren 3ügen unb einem

fd]recflid] langen Sd]nau3bart, rief einen 31Iann nach bem anbem
ror, hielt ben tauf bes (ßewehrs gegen ben IMmmel unb
bliefte hinburd], ober feßte ben Spiegel an. ISehe, wenn fid]

im tauf ein Softflecfd]en 3eigte! Uebrigens war bie STami
fchaft genügenb belehrt worben. w 2X>enn ihr in Kecferu ober

auf 5*lbcrn liegt," hotte es heim Befehl su Knfang ber

STanöoer gehießen, „fo müßt ihr bas (Bewehr behutfam holten,

bamit feine €rbe t]incingerät
; fonfl cntfleht beim Schießen eine

taufhlähung, bic bie ZDaffe roüjlänbtg unbrauchbar mad>t.

Kußcrbem irirb m einem foldjen 5oU ber fd]ulbige STann
natürlich befiraft unb muß ben tauf aus eigenen Slitteln be*

3ablen, fünfsehn Kronen foflet er."

Schwammerl hotte alfo immer gehörig aufgepaßt, bantil

feine €rbe in ben fo friegstüd]tigen tauf gelange, was bei bem
ewigen Nieborwerfen unb Kuffprmgen in aufgewühlten 2!ecfem

unb feine alljuleichte ilufgabe bebeutete. 21 ber fünfsehn

Kronen ftnb and] fein Spaß. IBcnn man swölf geller töhnung
erhält. —
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Der Rüd?fcwnad»er E?attc ©iele <Sro>ehre ju bcanßanden,

nirgend t)Stifte ihm fcie Reinigung gründlich genug. Als er

aber Schwammerls IDaffe in der t^anb titelt, warf er ©orerfl

nur einen ganj flüchtigen Rlicf darauf, bann heftete er fein

fdymarjes Äugt feft unb durchdringend auf ben erbleichenden

IHatiit

„nieberträd^tiger Kerl 5ieP fdjrie er plö&ltdf, „was fällt

3hn*n rin? Sie haben 3b* «Bewehr ja mit Schmirgelpapier

gepult."

„QDaau?" fdirie ber Ceutnant, ber baneben ftanb unb
eine Zigarette rauchte, „mit Schmirgel?! Derflud’te b^unbe,

wie oft h^b' ich find) bas uerboten! U?ie beißen Sie? —
Alfo jur Strafe »erben Sie brüte 3um Refehl in ooBer Rlarfdv
abjuftierung erfdeinen, ©erßandeit?! Unb um fünf tUjr melben

Sie fleh beim Ifcjmi (Oberleutnant, unb um fechs Uhr beim

Iferm Pauptmann. 3^1 werbe mal ein frempel ftatuieren,

Schweinehunde, niederträchtige, ich »erb’ Euch lehren ärarifches

«Suf ruinieren. Jlbtwtttt!*

Nachdem bie «Sewehriiifpeftion beenbet »ar, marfdjierte

bie ganje Kompagnie $ur allgemeinen RTaroden©iflte. irjierbei

fofllc ber JIrjt fonftatieren, baß bie Strapa3en unb bas liebes*

leben ber ©ersoffenen brei UDodjen fcincrlei nachteilige 5<>lgen

für bie (Sefunbljeif ber JKannfd’aft jurflcfgclaffen hätten.

Der fjerr 0bcrar$t, bem biefe Pflicht oblag, l^attc heute

noch nicht ansgefchlafen. «fr faß auf feinem Seffcl, ©or einer

Scheune, bie während ber Einguarticrungsseit bas IHarodcn*

junmer ©orftellte, unb blinjelte fortwährend mit feinen Meinen

klugen, bie beinahe gän3lich in ben roten, fcuchtglänjenden

ITangen su ©erfinfen drohten.

Als bie ganje Kompagnie in einem großen Kreis um ihn

AuffleBung genommen hatte, fragte er mit lauter Stimme:
„jeblt Euch was?"

*21 RTadl/ fdirie einer. Allgemeines «Belachter. Auch
ber ^err (Dberarjt lächelte unb t^iclt fleh bie fjunb ©or bie

Augen, »ei! bie Sonne ihn bienbete. »Ruhig/ jagte er aber

gleich barauf, „ruhig; alfo fehlt Euch fonfl etwas?"

..Rein," tönte es in ber Runde aus achtjig Ulännerfehlen.

„.Ijugsweife etttrücfen!"

Die 2Tlaroben©iflte war 311 Ende. Der 0berarjt ging in

feine Scheune, tat einen mächtigen <5ug uns einem Doppelliter

unb begann bie Päffe ber Rlannfchaft mit feiner Unterschrift

ju ©erfeben: Aerjtlich unterfucht unb gefunb entlaßen.

IDien. Sil Dara.
cSdblafc folgt)

Sprüche ber jteibclt. Unter bietein (Eitel wendet ficb brr

Mannte SojialeltnFcr „fraii] Staubinger rotbrr Nirrpd'c unb aubere

Bcrrmmeral Pcrlag Aölhrr Pannfnibt. tgin . Es ift eilt gliihcnbrs lieb

ber jreiheit bas bin in tpucbHgcr, mmtbrrfd'ötici Sprache gelungen

wird, ein lieb bc» Kampfe» arge 11 Aolbesbcnjchaft für Armrinfduft

treibe»tenber itrid gerccbthaubelnber tlleuicheii. Item Polf ber (Triebe,

bas unter ber Brrrfchaft be» golbcucn Prad*m» frnfjt, miiffeti ficb

neue ptabe crfd»Iirßeti. Per alte 111euleb feit htnetniiKuhieti in neue»

Petiten 1111b HVlIcii. Ein neues „gut" femmt in bie IPrlt, unb ein

neues „Wie" uub ,.fd«led»t" fteüt ficb dagegen auf. (Stil ift. n»as ba

biem Eintracht »liier beit Cririxit 311 febaffen, baß fit ftd* etnen jnm
Arid’ ber .ivuecfc. unb gut aller IPille. ber ba» Strömen des leben»

Irnft in bie Ralmen ber «SmiTacbt. Schlecht ifi. was ba wiberßrebt gegen

die ..«Eintracht bc» IPillens*. Pann erfleht bie neue Hat. „ttlit ber

ArioffeuidHirt löfi ihr allmäblid' bie Aüter ber Arbeit pon ben Saugern

be» Pra«hrn* ; mit ber Steuer auf Aninbroert lofl ibr ihn felbft poni

Roben. AI10 bauet, im Staat pereint, am Aeijte ber Uleitühbeit. 3n
ber Aenoffenid»aft bauet unb übt grmetnfain Kräfte ber freien baß

pom (Sanjen sm« (Teil uub pout ([eile jnm thanjett ßcb ber King ber

i^eredMrafeit fd’ließt." „.frei beit ein merbenb Reipegen jum .tiiel, fein

Sem, bas b\i feflßeht. Aur ibr iBefef) ifl tbr Sein, iit Sem be» leben».

Aidue 11nb feiubtc iebenbiaer üat !* d“r folcbe Hlenicbengemciiifcbaft

freier Aenoffen bie ^nhmft erobern, baju fofl bas Riicblein roll troff.

nnng unb IHnt. poll Baß imb liebe, roll jener »nb Kraft irirfen. IPtr

nnmfd'en ihm riel jnidit!

IPir fönnen in biefem ^nfammenbang auf eine äbnficbc

Scfcritt bitimeifen . rprlcbr pielen nad> Aerednigfeit bungemben unb
bürftenbeu Seelen (Eroft uub Kraft brachte: Pa» l1 o I f » b n <b

ron 1 a tu e n n a i s. 3” ^er Sammlung ber t>mpm>eT?e be»

SojtaUsmii» unb ber SojialpolttrF doii Abler bildet e» ba» dritte fteft

teipvg, Birfchfelb, tgn*,. 2 Jllarf. g* Seilen). Pie €miefttmg
macht mit leben uub Schriften lametmai» bePannt , ba» PolPsbuch

ielbfl teilt alle Dorjüge ber Schreibart biefe» glfinjenbett Stiliflen »nb
übeTjeiigtni fenrigflen prebiger» ber Aerednigfeit. lamennais ielbfi be*

jeiebnete feinen Stanbpnnft mit ben IPortcn
:
.IPenu man unter Sojiali»-

mus irgenb eine» ber Syüeme rerfleht. bie feit Saint-Simon unb jourier

überall emporgefhoffen find uub fuh allgemrtri babin haraPterifiereii

laßen, baß fie «Eigentum unb jamilie aufbeben irollen, bann bin id« fein

Sojuiüfl. IL'enn man aber unter Sojiaüsniu» ba» prinjip ber Affojiatioii

als eine» bei Bauptfunbamrttte ber im <Entfiel?en begriffenen 0rbnnng
imb dasn ben fetten Alaiibrn rerftebt baß unter ben unreränberlicbeti

Rebingiutgen be» pbyfiichen unb morahfdien leben» felbet — biefe 0rb-
nnng eine neue Arfellfhaft begrünben mirb, ber nuhts in Bergangenbei t

rerglihen «»erben fann, ja. bann bin id> allerbrng» Soflalift.“

Portmuitb. A. <E r a u b.

Schiller» Sämtliche U>erfe. Säfular* Ausgabe. Stnttgart.

dotta.

Schiller feiert fid* felbft am ausgiebigfren nnb bauerbafteften. Pie

iüugfte Aefamtausgabe. bie €. r. b. f) eilen in Derhinbung mit nam-
haften jorfdjeni einfig leitet uub jum n. Itlai ma5 abgefd?loffen porlegeti

fann, gefft auf bie jiiperläffigften (Eerte — bei ben Aebicbten auf einen

febr bemcrfensiperten plan Schillers felbft — Jtttfltf; gibt in •Emleitungeti

ron Sachfennern guten lleberblicf über ben Slanb ber heutigen ipiffen-

icboftlicben Purd»arbeiiuug be» Stoffes; bietet in Erläuterungen t©iiu|then>*

wetten Auffdßuß über Em^elbeiten uub leistet in allen Anforbenmgcn an
papier, Prurf, Etnbanb, angrfi.ht» be» be|djeibenen preifes, Aübinens-

werte». Rcfonbers aufgefallen in ben begreiflichenpeife nach lürrt unb
Rebeutung rerfdueben grglücfteu Einleitungen find bem Referenten

v. b. f)elle ns Doneeit ju ben Aebicbten ; K oft er» A [offen 31t ben

Röffnenbearbeitungen unb j e ft e r s Ebarafteriffif ber biftorifchen Schriften.

—m.

Ch. Aariol : La France, l’Aagleterre et Naplas d« 1803 ä 1806.

pari», pkm*n©nrrit tgoa. 2 Ranbe.

Ein IPerf, ba» anf ben gewiffenhafteflen Stubien beruht, febr piel

intereffontes unb bebeutfume» Illatcrial ju unterer Kenntnis bringt.

Pie Rmtalität, mit ber Rapoleon, unter pölliger llidjtadjtung erft furj

vH*rber abgetcbloffrner Pcrträge, bas bourbonifebe Königreich Reapel per*

gramltigte unb 311 einem PafaOenftaate herabsubriiefen gefitmt-unb be

ftrebt war, wirb burd» bie hier reröffentlicbten Aflcnftiicfe auf ba» eiif

bringlid^fte por Augen geführt. Rebingutigslofe llntetwerfung ober Per

iiicbtnttg, ba» war and? hier bie Alternative, bic bet geniale IPeltberrfcber

jebem anbern Staate auferlegte. Paß bie tteupolitauifd* Rrgiening fid»

ihr 311 rntjirben wünfebte, baß fie ber mit Binterlift gepaarten liebermadn
gleichfalls mit litt unb Poppeljüngigfrit entgegentrat, fann man ibr, ber

Sdftuudtcn gegenüber bem Slarfcn, nicht rerargeu. Sie warf ficb gan;

ben Euglänbem in bic Arme, wabreub fie of^icll Neutralität ronebüßte.

So bat fie fid? fcbließlicb wenigftens Sijilicn erbalten, bu Neapel por ben

fraii3Öfifd»cn Beeren nicht ju retten war. Es iß bebauerlicb, baß ber

Bcratisgeber bitter Pofumente teebttifeb nnb iitbaltlidj fdmtere jebler be

gangen bat. (Eeihuifcb, mbern er eine große Kcihe pon Scbriftflücfeu, bie

längß in gut jngänglicben IPerfen peröffentlicbt, nod? einmal wörtlich —
anftatt eine» fiirjeren Ausjuge» abbnuft, unb itibem er gnmbfäglub

fämllid»e beutfebe Arbeiten über ben von ihm brbanbrltcn Aegeußatib

unbeachtet läßt. 3 >'halilnh. itibem ber Kommentar, mit bem er feine

Aften ein leitet nnb rerbinbet, auf bas nngebörigfie mobeme politif im

chaupitiißifcbeti Sinne mit ber gcfdüchtlühen Parlegung perguieft unb

letztere pon jener in gänjlicb unbiftorifd?er IPeife bceinfluffen läßt

1K. pßiL

©cranrworrti^rr KeParreur: *j f - Welnbaufen in derlm. — Xmicf ron J. 0. jrrmann nt Berlin.
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Itr. 33. Berlin, den 13. SlTai 1905. 22. 3at>rganfl.

XHe Nation
Eüod;enfd>rift für politif, \)olFöx»trtfd)aft unb Literatur

^»rraiiegfgfben v>on Dr. C l>. 23 a r 1 1).

Prrlag rort (Beorg Keim«, Uerlin W 55, £üßomftr. (0?/t08.

Politifdje IDodjcnüberficbt.

Soweit bi« beutfehe c3unge Hingt, im Keid? unb im Uuslanb,

pou (Eofto unb Pofohama bis nad? 22ew-Porf, <Tt?scngo unb phila*

belphia, oon 'Ibrijiiania bis Koni unb 2Tlabrib ift ber 9* UTai

als hunbertjdhriger Cobestag Schillers gefeiert worben.

Unb, mos nod? crfreulid?cr iß, bie .feiern ftheinen bes großen

Dichterfürflcn würbtg gewefeu 3U fein. Das offtydle prunf»

gepränge, bas fonft jo oft bei ähnlichen 2lnläffen unoermeiblid?

erfcheint, fehlte biesmal fafl allenthalben, was ber Popularität

ber 5t*it'r (ct>r juflatten gefomnten iß. Kßgcmem ausgefallen ift

bie bemonßratirc 2Tichtbeteiligung Kaifer IPilhdm II., ber fonft

für 3ahllofe Heinere «ßeißer felbfl frember 22ationalität leidet

einen Cdlnahmebcmeis jur l?anb hat. Befonbers lebhaft würbe
ber dichter ber 5rdlfdt poii ber beutfd»en 2lrbeiierfd?aft, aud]
ber

] 03ialbeniofratifd?en, gefeiert.

Die parlameutarifchen ©fterferien finb beenbigt. tPdhrenb
ber K e i d? s t a g mit wenig intereffanlen Sifiungcn bie <3eit

bis sur €rlebigung ber BörfeiigefcßnopeQc unb bes 2Tlilitär*

penftonsgejeßes reijt unb )d?led?t ausfüllt, wirb bas preußifdje
Ubgeorbnetcnhaiis fidj halb mit ben wichtigen Berggefc&en
ju beld?äfttgen haben. Die jwetfe XTopeUe, bie fid* auf bie

Stillegung ber Kohlengruben bf]i(f|t, paffiert «ben bie erfte

Ccfung in ber Komniifjion, bie jie 3icmlid? unperänbert 3U

perlaffen fd?dnt. immerhin wirb bie Perabfd?icbmig beiber

ißefeßentwürfe, bie ja aud? bem Herrenhaus nod? jur Scfd]lu§*

faffuttg porgelegt werben nuljfen, faum por €nbe bes Klonats

311 erwarten fei«.

2luf ben preußifd?on IVochfcbuIcn ift burd? bie bewährte
UngefdßcfUchfeit bes preußifd?en Kultusminißers Stubt unb feines

geiftigen Porgefeßtcn Jllthoff aufs neue lebhafte Beunruhigung
unter Stiibeuten unb Profefforen eingefehrt. Unter bem
K». 2T?ärj hohen nämlich biefe amtlichen Hüter ber afabemifeben

5reih«it furjerhanb befretiert, baß bis auf weiteres bie Bilbung
pon neuen Stubentciiausfd?üffcu, fowie ber £rlaß pon neuen
mib bie Kbänbemng pou beftebenben Kusfcbußfaßmigen pon
ber (ßenehmigung nicht mehr ber llniperfitütsbehörben, fonbent

eines beben preußifd?en Kultusmirufteriums abhängig fd! <ßcgcn

biejen Ufas hoben nicht nur bie Stubenten aus Bcjorgnis um
ihre afabemiidje Freiheit, fonbern auch bie profefforen oon
2lad?en, fööttmgcn unb 2Tlarbnrg feierlich ptoteft eingelegt.

Die Herren Stubt unb Ulthoff haben nun für ben 15. unb
l(i. 211ai eine Konferen3 aller 22eftorcn prcußifd?er Hod?fdtuleu

nach Berlin berufen, offenbar um bie erregten <J3emüter 3U be>

jdfwiditigen. Piel (ßlticf werben fie babei aber faum haben, ba
injwifdien befannt geirorben iß, baß bereits Unfang 2TTärj in

Holle a. S. eine ähnliche Beftorenfonferenj gegen bas fdbß*
berrlid?« Vorgehen bes prcußifchen Kultusniiiiißeriunis in einer

gemeinfamen Kbreffc ebenfo protejticrt hot, wie bas nachher

bie Profefforen]chaft einseiner H°d?fchuleu noch für ffd? be*

fonbers getan hat.

Gegenüber ber fcharfen Kritif, bie wir an ben törid?tcn

U>ßerfongreßbefd?lüffen ber württembergifcheu So3ialbemofratie

üben mußten, erforbert es bie dSeredjtigfeit, h*ut* feßjußeflen,

baß bie fächfifchett Sojialbemofraten, bie befanntlich im
22uf eines gan3 befonbers „jielbewußten

1
' Habifalismus ftehen,

viel pemünftigere Porbereünngen für bie beporßebenben Canb*
tagswählen treffen. Der Keichstagsabgeorbnetc Stnbermann,
ber Üorftßenbe ber fojialbemofratijd^cn Canbesorganifatiou in

Sachfen, hot öffentlich in Dresben unb ber 22eichstagsabgeorbnetc

<ß e v e r bat auf bem Ceip3iger Parteitag ber fäd)fifd]en

So3ialbemoFratic erflärt, baß jur Derbrängung ausgefprodten

reaftionärer 2lbgeorbneter aus bettt taubtage bie Sojtal*

bemofratic im entfeheibenben Ulomen t für entfdffeben liberale

Kaubibaten eintreten miiffe. 2luf bem teip3iger Parteitag bat

mau als emjtge üorbebingung bicjer Hnterftüßiing ^uuerläffig*

feit bes liberalen Kaubibaten in ber IPablrechtsfrage perlangt.

5olche vernünftigen Befcfflüffe erflären ffdj nicht etwa bnrd>

befonbere fächfffdie „Ivlligfeit“ ; bie Sadffen hoben pidmeffr

jahrelang bie Herrfchafi eines urreaftionären tanbesparlamentes

am eigenen teibe erprobt, wäbrenb bie 5o3ialbemofratcn

IBürttembergs offenbar erff biefe Probe für ihr tanb herauf*

befd»wären wollen.

<fm töridffer 2lrtif«I eines penffonierten bntifd]en Pije-

abinhrals namens di^gcralb, ber in ber „Dcutfchen Ueoue"
publijiert war unb ben patriotifdien Befleinimtngen eines nidjt

fehr fritifd? ueranlagten Seebären über bie €ntwicflung ber

beutfehen Kriegsflotte Uusbrucf perlieb, bat porübergeffenb einen

flemen preffefturm hfruorgerttfen. P011 ber naioen Doraus-

feßung ausgehenb, baß ein Ulaim mit einem großen (Citel auch

als PublijifI emff genommen werben miiffe, fommentierte bie

beutfdy Preffe bies literarifdic probuft ber 2Ttußeflunben eines

Dt3eabmirals, als ob eine offtjiöfc Kriegserflärung <2nglanbs

an Deutfchlanb oorläge. Die angefehenften Spradwoffre ber

öffentlichen ZTleinung £nglanbs hoben jebod? prompt ben heiß-

blütigen Kbmiral besaoouiert unb feine Kusfübruugeii als nicht

emft 311 nehmenbe patriotijehe Hoflujtnation bebaitbell. Der
Porgang ift aber ein neuer Beweis bafür, wie gut man barau

tut, nicht jebe chauoiniftijche Preßäußerung tragifd? 3U nehmen,
teiber faun man ja burd? nichts leichter Senfation erregen als

baburd?, baß man fricgerifche ^ufuuftsbilber an bie IPanb malt

5ür 3ournaliften mit wenig (ßeifl ifl beshalb bie Perfudmug
immer groß, fid? biefer 2lrt pon Scnfationsmadie hinjugebeu.

IPcim man foldjen jounialiftifdien Ceijtungen uxniger Kttfinerf*

famfeit fcheufte, würben fte feltcner werben. <£5 liegt hier

ähnlich wie bei ben Duellen. Behonbelte man fie als Harrens*

poffen, fo würben fie halb ausflerben. Sie friflen ihr Dafein

nur baburd?, baß man fie ernft nimmt.
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Owifdicu dranfrei d? und 3 a p a n ift cs in leßter

5«» ju einer ungewöhnlichen ^pottinina gcfoimiicu. Die

Japaner find mit Ncd?t darüber empört, daß die Wulfen Me
Neutralität jranFrfidjs fortgefeßt mißachten und in fraujöfifdvn

Büfett Slüßpiniflc für Me ballifdv flotte fudien durften. Diplo-

matifd?c protei'to und bißige Nrtifcl in der japaitifd?eu profie gaben
den Bcfd?uvrdeu der Japaner 5c i 1weilta »oft einen bedrohlichen

Cbarafter. 21m ‘ peiiilid?fieii empfanden das die Engländer, Me
durd? ihren Bünduisperlrag mit den 3apancrit in dentfelbeu

Kiigeublicf in Fricgerifchc Veriricflimgcn mit dranfreid? 311

fomnien fürchteten, ine fie mit der fraitjöfifdioit 2\opnblif eine

große ireunbfd^ftsaftion in 2Haroffo entrierten. Balfour und
Me rcgicruiigsfreundltdic englifdte prelle haben iid» beim auch

eifrig bemüht, (Del auf hie bod'gelvuhen liegen 311 gießen und
laut aiijuerfeuneu, haß dranfreid? alles getan und Nttßlaud alles

onfprodren habe, was eine weitere Heulralitäfioerleßuug im*

möglich mad?e. 21tau wird aud? ohne weiteres auuebmeu
dürfen, haß dranfreid? ha* bisherige Verhalten her rujfifd?cu

Kriegsschiffe gleichfalls febr peinlich mar. IVam troßdem he*

red?tigter 3lnlaß 511 Klagen für hie Japaner wtederfehreu feilte,

fo fäme ha? wohl ansfchlicßlid» auf priuatfeute he? rufjifd?eu

?(dmirals Notbdjeftweiisfv. tiefem bewährten rwfiifdyn See-

beiden darf man jebr wohl jutrauen, daß er mit derfelben

Sfrupelleftnfeit, mit der er hie difd?crflctlc rou pull befd?oß,

and? hie draujevu gegen ihren IVillen bei her weiteren Krieg-

führung gegen 3apan j« engagieren ocrfudlt.

T>io ungarifdv (Dppofition bat einen neuen Sd’ad'jug

erfonuen, um dem jeßigcii unparlanicntarifcben äSuftand bald ein

Ende 311 madvu und das 211iiti|'tcnmu £1*30 511111 [ofartigen 22fuf •

tritt ju 3mmgen. Sie bat nach Erledigung einer Hirsen 2ldreß*

debatte gefd’loffcn heu SißHiutsfaal ocrlafüit, als her ITliuiftcr»

vräftdeut 311 reden begann. Dadurd? ift ha? Drängen Ei«5as

auf Erjaß neu ueijtürft morden, fodaß eine Eutidvidung des

Königs jeßt unmittelbar beoorflehen dürfte. drcilid? ift nad»
allen feitbengeu Erfahrungen i>ou dtaiy 3of*ph suitiid'ft feine

flare fad?lid?e £ntfd?eidung ju ermarteti.

Bei dem gekannten Verhältnis jmifdyu Sd’meheu und
Norwegen erregt es großes hluffeben, daß in Norwegen ein

Neferrefoiihs non 4 « * Niillioneit Kronen angelegt muh, her nad?

föniglid?em 21 effript .im .'falle eines Krieges eher fonftigen das
Canh treffenden Unglücfs " Verwendung finden foll. Norwegen
mit feiner geringen militärifd?cu 2llad’t faim faum au einen

hlngriü auf das fett porigem lahr ungleich heiler gerüftete

Schweden deuten. Es bleibt «ilio nur die Erflanuig übrig,

daß das 2tim»iicrium 2TIid?cl|eii, das den für uorwegifd?e Ver«

bältiüMe enorm hohen Neferpefonds gefordert bat, ernßhaft
einen fd?medifi?en hlugriffshieg furchtet. 3 't der Velfsftiinmung

beider Länder bat diefe Befürdümig jwar feinen Nücfhalt; das
bindert aber nicht, daß die Bildung des douds die Spannung
3wifd?cn beiden Brüdcmahonen ttod? perftärft bat.

Die Unrubeu auf Kreta haben treß entiandK’r Kriegs*

fd’iffe und gelandeter Utarinetruppen der <ßaranttemäd?tc nodj

nicht nnterdrücft meiden föimeii. Es werden fogar Heine Vor-

teile der dlufitäiidifdyn über die cRendarmeu gemeldet. tEroß-

dem ift gegenwärtig nidit ernflbaft au einen Erfolg des Kuf-

ftaudes im Sinne dauernder Vereinigung Kretas mit (Briedjen-

land $u glauK*n.

Vom oftafiatifd»cn Kricgsfd?anplaß fomnien

2nelduiigeu, die auf eine iViederauruahme der friegerifd»en

Operationen feitens der 3apaner fd?ließen 1affen- Eiliftweilen ift

nur poii fleinen Sd*armüßeln und mid?tigen ^lontueiänderniigeu

die 21ede. 3>aß fid? aber die 3apauer auf größere (Dperalionen

311 Cande einriebten, in dem 2UigcuhIi:f, da ent (Oiifainmenfioß

5»tr See ron unübeiiebbaivn .folgen jederjeit erwartet werden
muß. ift Mir ertläilidj.

(£pito« 3«r Sdiillorfcifr.

U
ufere .^eit leidet an HyporlhrnpHia fostlvitatum.

Sobald mir die geringfto Ebauee auftatubt, daß
etwas ..begangen werden" faim, woK*i ieftreden, (ße-

dcttfarhfcl, Uniformen, (Eriumphbogeu, wetßgefleidete

3migfrauen oder Kinder mtt 2vo]’enfräii3eu 31m Ver-

wendung fonnnen fomteti, — ob es ftdi um fürftlidje ivtraten

oder um Negräbui|]e berühmter 21(äuuer, um T»eufmals*

cuthüUungen oder um Kircheucmmeibungeii, um KinderhUfstage
oder um ein Kriegerfett, um die huudertflo IViederfehr des

ißeburtstags einer nerftorbeimi Ncrühmth'-'it *?der den fed'jigfteu,

fieb3igften, ad?t3igfteii oder neunjigften ißebnrtstag einer nod?

lebenden Celcbrität bandelt — , immer wird gefeiert, im engeren

Kreife, im weiteren Kreife, Bfll der Covalität, poin patriotis*

miis, poii der oder poiii gefd»äfligen 2Küßigaang.

iVeibraud» erfüllt die ganse 2ltmofpbäre wie der Neiisiiigerud»

der 2lutomobife, und die öffenllid»eu .feiern bähen il»re fjod»*

entwufelte Ccd?nif wie die pouipe* fam’-bn*^.

Vaupttväger und jugleid» iiauptopfer diefes perennierenden

«fefimmmels ift die preffe. 3edes Meine Nlättd»eu, das nod?

irgend etwas auf feine publisifti|d?e 21eputation hält, muß bei

einem feierlichen 2lulaß mit einem ,'refiarßfel 3itr Stelle fein.

7>ie größeren Organe der öffemltd?en 21Ienmng erid?eiueu

deflaffiert, wenn fie es nid?t fertigbringen. das Urteil dreier

lebenden Berühmtheiten über eine rerjtorbene Berübiutbeit bei*

3iibringen. Bei entfpred»enden .faden wird aud? der faflalt|d?e

iQuell ausgepumpt oder eine „Rundfrage" peranftaltet.

2lud? der Sd?illergedeuftaa ließ alle Sd?recfnif|e einer

Niefeiifeier, wie fie im 5^'id?en des Verfehrs begangen ju

werden pflegt, bcfürditeii. Es lag fd?on etwas Krampfhaftes
in der 5eier eines E 0 d e s tage*. 2]lan perfiebt es, wenn der

ißebnrtstag eines großen T>id?ters feftlid? begangen wird, der

Eag, an dem por HK), 2(KX -KX) 3abren der IVclt ein fünft*

Ierifd?es (ßenie gefd?enft wurde. Über der Codestag? T>er

Cag, au dem der 3>id?ter uns entriffen wurde, ptel 311 früh

entriffen wurde? 3 ft öas md't wie der Criuffpmci? beim Be*

gräbmsmabt, in dem man den Verdorbenen tjochleben läßt?

Und mm gar, wenn fie alle auf einmal losgelaffeu werden:

diefe Aeftredtter, diefe .feftordner, diefe Aeftuuminem, diefe 5ed*
medailleii, diefe ^eftgefix-nfe, diefe Aeftjüge! Das Cßanje

erinnert dann nur 311 leid]t au eine €eid?cufeier, K’i der am
Sarge mehlige Krause niedergelegt werden: es ift manciv
td'öne und duitige Blüte in diefeu Kränjcn, aber jic werden
einer über den anderen geworfen, bis fcHioßlid? nur no-d» ein

wiifter Kraii3banfen poii der Verehrung der leidtragenden

Zeugnis ablegt und jegluHe Stimmung der Ciauerperfammlung

rcrloren gebt- IVer feinen Sc!?iUer wirflid? lieb hotte, der

fonntc nidit Ohne Verftimmuug an fold?es ißetäfe denfen.

Es ift giücflid?erweife dod? um indes beffer gefommeii.

3u diefer Sd?illerfeier war ein 5«g poii Ev^tbeil, der aud?

Sfeptifer iiberrafd?en fonntc. Die Scicr bat ftd? gegen alle

räfomiiereudc (Dppofition dnrd»gefeßt und fid? fd?ließlid? doci? 311

einer wirffainen Volfsfuudgebimg gcftaltet. Die Volfsfuud*

gebung trug feinen eiuheitlid?eu Cbarafter. Die anfpred?ende

3dee, in der Sterbeftundo Sd?tllers die |ämtlid?en tßlocfen im

Dcutfd?en Neid?e läuten 311 laßen, ift leider md?t sur 2lus*

fühnmg gelaugt; aber 11t all der bunten Viel feitigfeit der deft*

peranftaltungeu trat dod? ein einbeitlidier nationaler c5ug 3u*

tage. Selbft die fritifd?e Blafierlbett ift überwunden worden.

Die Sd?iücniörgler, die genvhut waren, fid» als ftarfe (ßeijler

511 betradjten, feheti fid? ptäßlid» in die Nolle unreifer dummer

3ungen perfeßt. 5übrende 2Uänuer der 2 cation auf allen Oe*

bieten des geiftigeu Cebens traten offen mit dem Befenutnis

herpor, wie unendlich piel fie für ihre ganse Eutwicflimg

Sd?iUer perdanfteu. und jede parteirid»tung, literarifd?e und

politifd?e, hielt es für angeietgt, ftd; pon dem „großen ZKorah

trompeter" möglid?ft piel 511 fid?ern. Sojialdeinofratifche (Be-

uoffen und afademtfd>e (ßcl»einträte waren in gleicher IVeife

betiiffeu, den großen Schwaben als einen der ihrigen 511 refla-

utu'reu. Befieriiteu ErjeUensen fud?te die tiefgründige (Belehr*

famfeit begreiflich 5« machen, daß fie ftd? nicht fomproimtticren,
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wenn f»o ton Dichter des CCvranneumorders (Teil poji^imc

€hren crweifen, mit fojialdeniofratitchc perrücfettßocfe haben
es ßd» angelegen fein laßen, tcu Rachweis ju führen, daß
eigentlich nur das jiclbcwußte Proletariat ton revolutionärer»

Did7tcr im redeten «Beiße feiern fönnc. Sclbft die (Örtboderie

5er »erfdßedeucn d»rißlichen Kortfeffionen vergaß in fluger

Dtsfretion, tag der gefeierte Reide, der aus Religion nid?ts

von den rcligiöfeu Refcnntnißen wi|j*eit »rollte, nie »In* Rlantt

getreten u>ar. Sie wagten nicht, il?m die € Inen eines djriß»

liehen Regräbnißes 5»» rertreigen».

Rb fo gewaltig erwies ßd? noch hundert 3<*hcc nad»

feinen» Code Me moralifdje Kraft diefes großen frjiehers 5er

Dcutfd?eu! Und darin beruht Me nationale Redeutung 5er

Schillerfeier ron (905. <£s ift einmal wieöer durch 5ie

weiteren Kreife 5es Dolfes un5 insbefonderc aud? durch 5ie

Reihen 5er it>ohlh«heii5eu un5 (ßebildeten, für 5ie es am
nieißen nötig war, die Rbnung gegangen, daß jenfeits des

Kursjettels u»»5 5er Ranglifre moralifd»c «ßebiete liegen. Me 511

beaefem 5es Schweißes 5er fidlen wert iß. iPie jc5e echte

(Tragödie bewirft and» jc5e wahrhafte (Totenfeier eine Katbar*

ßs, eine moralifdjc Reinigung von 5en Schlacfen materia*

lißijchcr DorßeUungcn. Klan fd?aml ßd» 5es Rufgehens in 5en
ReußerlicbFeiten 5es Ccbens, unö es bcmäd?tigt ßd? 5er Seele

eine gewiffe Sobnfud?! nad» einem großen (Befühl. Das
Cebenstrerf Schillers bat für 5as 5eutfd?e Dolf eine (o uner

meßlidjc Redeutung erlangt, weil es in 2Tiillionen ron Seelen

im Sinne 5er tragifchcu Katbarßs reinigend getrirft bat.

Das deutfdje Dolf iß durd? eine Periode des Raturalis*

mus und Rlaterialismu* l»mdurd»gegaiigen, die auf den Rolfs*

d»arafter nicht ohne Einfluß geblieben iß. über eine ftarfe

ideale Untcrßrömung war ßets vorhanden, und die SdßUerfoicr

hat über die Stärfe diefer Unterßrömung mandjem die Rügen
geöffnet: ein Sporn für alle, die ßd» 5er fdieinbar undanfbaren
Rufgabe widmen, den grafen Ccbeiistverteu der dreibeit und
(ßeßttimg in unterem öffentlichen Ceben wieder einen breiteren

Raum 5U gewinne»»!

(Theodor Rarth*

hinter öfu Üuliffm öor Reaftion.

n diefen (Tagen iß im Verlage ron Rermaim IRaltlyr

eine Sd»rift mit dem (Titel „IPilbelm Freiherr ron
Rammerßein" erfdßenei», die ein außergewöhnliches

3ntereffe darbietet. Selbß wer ße nur flüchtig angc
jehen hat, trird verßeben, weshalb vcrfud;f worden

iß, ihr Rerausfommcn j»» verbinden». Das Ranptorgan des

Rundes der Candroirfe bezweifelt, daß derartige Derfud»e unter

nommen feien , bedauert jedoch das firfd»eiueu der Sd»rift.

Das Redauern fcheint mir chrltdyr 51» fein als der Zweifel.

Dom feit langem iß nicht io viel Relaßuiigsmatcrial gegen die

Reaftton ans reafttonären »Quellen geliefert worden wie in

diefer Schrift. Ruf den modernen Konfervatismus fallen

faß fo helle Schlaglichter wie auf die Rcaftionsjcit Friedrich

ITilhelms IV. aus der» Cagebtid?eru Ceopolds von iBerlad».

Die Schrift iß entßanden auf (Brand von Rriefen und
Rufjeid^nuugeu, die ßd? im Rachlaß des Klauncs fanden, der

pon I88f— l Chefrcdafteur der „Krcujseitmni' , Reichstags«

und Candtagsabgeorducter, vor allem jedod» führender foitfor*

ratwer politifer war. Rn der Rand feiner eigenen Rufjeid»

nungen und der Rriefe K*r»>orragender porfönlid»feiten, nament
lieh des früheren Candrats u. Rand»baupt auf Stocfwift, trird

das Ri Id Rammerßeins gezeichnet, ein politifches porträt »>on

frappanter Rcbnlidffeit, nicht gefduneidjelt, aber aud» nicht ver-

$errt. Der Herausgeber gibt felbß 3U, daß ferne SF133C noch

manchen ergänzenden Strid» erhalten faitu. Rber er hat recht,

wenn er meint , daß er im wefcutlichen die <$iige dtefes

„Staatsmannes, dejfen Cauflmbn »m ^udtthaus endete fo ge

3eiebnet höbe, wie ße dem gerecht urteilenden Rißorifer er*

fcheinen müßen.

Raus C e u ß »ft non dem Stieffohit Tjainmerßeins,

Rerm i>. «Bloeden, mit der Rerausgabe des litcran|d’-poIiri)chcu

Nachlaßes feines Stiefvaters betraut worden. Der iübrer der

Hltrafonfernatioer», gcfdßldert ron einem fosialdemofratifchen

Sd’riftßeUer! I.**> t-xln-inn» so tmnrhont. Rerr r. (Bloeden

fonute faum glüdli.ivr wählen. Sem Rüge ift auf £e»tß ge*

falieu, weil er den „objoflroßen" liad^rut uadt dem (Tode

iiammerßeins gefchrieben Ratto. (Dbiofli») iß in der lat and»

das tebensbild Raiumerfteius aus der Jeder non £euß aus*

gefallen. tBerade etn 2llaim der äußerßen Ctnfeu fatm einem
RTann der außerfteu Rechten viel clvr geredet werden, als

irgend einem hößfd»en oder mittelpartei!»d»cn politifer. Rber
ieuß batte nid?t nur dauf feines politifd^en Standpunftes das
^eug dajt», die Riographie gerade ivimiuerßeins 51» verfaßen.

£r weiß a»»d? in fernem cOyarafter venvandtc ,^üge auf. Und
er bat vor allem den wichtigßcn (Teil der €reignij|c, die er ju

fd?ilderu berufen »rar, ab mithandelnde potitifi»e Periöulid»feit

aus näd?ßer Rahe mit angejehei». w hatte «Belegenheit

als Rcdafteur im Stöcferfcheu „Rolf und fpäter ab antife-

mitifd»er Rgitator und Rbgoordnoter, der mit den ertretneu

Koufcrvativeu gute Jübluug hatte, maucivu Rlicf htnter die

Knüffen 3»» tun.

Rb l^ammerßein, 2?tttergutsheßßer auf Svhwartow in

Pommern, ohne jede joumalißifd» redaftiouelle Rorbildung die

„Kreuzzcituug
1

übernahm, da »rar ße völlig disfreditiert. IRer

ße nod? las, hielt ße aus »Tradition oder um der „Sprungliße"

»villen, wie die Jamifieititachridflen m feudalen 3argon genannt

n*erdeu. 3hf politifd»er 'Smfluß war gleich Rull. Reue
Rlätter der Rechten, geßii^t auf die fogenannte Rerlßter Re*
ivegung, waren in Rerlut entßauden. Ramentlid? das „Deutfdje

Cageblatt ', dem die moraüfdie iljiterßütjung Rismarcfs und
die materielle des Reptilieufonds zur Seite ßand, tvar ein ge*

fäbrlid'cr Koufurrent.

Ramiuerßein mad:te aus der „Krejijzeituug' das fonier*

vative Rlatt katfvichon. Das Deutfd?e (Tageblatt" wurde
in langem Ringen fo niedergefäinpft, daß es für ein Rulterbrot

von der ..Kreu3S0itung' envorbeit und mit ihr verfd^molseu

»verden fountc. Die ,"Seiten des »Bebeunrats IRagener lebten

wteder auf, da die „Krcujjeitimg", »tvnn aud? ßdtec nicht das

gcachtetfte, fo doch dos bead?tctße und gerürdttetße Rlatt

Deutfchlands gewefen tvar. Der Kaifer, Rismarcf, die Rof*

fonferoatweu »vurden von 3"grimm gegen das Rlatt erfüllt.

IRiederbolt nahm lüilhelm ll. das IRort gegen den „RIaim
mit dem Stieniacfen" und gego» das Rlatt, das für fämtl»d»e

föuiglidyn Sdßößer verboten wurde. Sogar der „Reichs*

anzeiger" wurde einmal für eine feierlidy Kundgebung gegen

die „Krcujjettung" in Jlnfprud? genommen. Rismarcf geriet

fd»ou um deswillen aus einem Kouflift mit Rammerßeiu in den

anderen, weil l|ier 5»rei <£uergieu von gleicher 3ntenßtdt auf*

einander prallten, und »veil er. der mit der Jeilbeit von

Rlenfdyu und Leitungen die umfaftendßon £rfabrungen gemacht

hatte, in der „Kreujjeitmig" ein 0)rgau der 22ed»teu ßndeit

mußte, das jeder Reemflußung unzugänglich war. Dabei ein

fo nnid’ttges (Organ, daß mitten im bitteren Kampf der

2?eg»erung dagegen ihm preußifdK priusefünnen Rrtifel j»ir

Rerfüguug ßellten. das auswärtige Rmt ihm die fefreteßeu

Dinge der auswärtigen polnif enthüllte, hödifte Rofbeamte

Jreiherr v. inirbad^! — ßd? ihm vertrauensvofl mit Ritten

nahten, höd’ße Staatsbeamte und Zllilitärs in ihm ihr (Drgau

erblicften

Diefen ungeheuren £mfluß Raß auf der einen. Der-

trauen auf der anderen Seite halte ireiherr v. Rammerßeiu
uatürlid» uidfl etiva bloß dnrd» feine jomnalißifd»*redaftionellen

(Qualitäten der ..Kreujzeitung' verfdyßt Sie waren ja groß.

3»» dem Redaftionsßab, an den er durch die Statuten der

„Kreuzzcituug" gebunden tvar, fand er fo gut wie gar feine

llnterßnßnng für feine <Tätigfeit. Ratte er es doi^ faß aus*

fdßießlid» mit unbegabten und unfleißigcu, teilweife noch ^a3u

fehr überßändigen Rlittelmäßigfeiten 3»» tun Rur in einem

ßäudigei» Rlitarbeiter , dem Raiten Freiherr»» v. Ungern»
Stern berg, ßand »bm ein joun»altßifd»er «Bebilfe »>on uitge*

wöbnlichem Caleni sur Seite, ein Iltatm außerdem, der mit

ichtvärmerifdyr Dcrehrung an feinen» Rlcißer hing und fiel?

feinen 3^cen fo gut ausupaßen wußte, wie etn>a Cothar Rucher
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benen Bismarcfs. Boi der rolligen llnjulängltdtfcit 2>es-

He^afiionspcrfonab mn(te fleh Bammerftcin faft ausfchließlid?

auf externe 21Titarbeitcr jifißen, um fein Blatt joumalifUfd?

auf die Bähe 311 bringen. Die michtigflcn inneren 2lrtifel und
<£ntrefllets fdjricb er fclbft. Blanche baren waren fo fein ge*

fd?liffen, ron fo fd?neidendem Sarfasmus burd?tränft, baß fte

nicht nur bcnen, gegen die fie fld? richteten, fchmerjenbe IPunben
perfekten, fonbern and; gerabe5u als 217 ufterflücfe des 3aurnalts*

mus gelten fömten.

21bcr all bas batte bie „Krcusseitung" nur ju einem
iitlereffanten nnb rieQetd?t riel gelefenen Blatt gemacht. Daß
fie aber einer ber wichtigem .faftoren ber bculfd?cn Politif

während eines »ollen 3abr3ebntes mürbe, bas rerbanft fie nicht

ben fchriftftcUcrifd? • rcbaftionellcn (Eigenfchaften ftammerfleins,

fonbeni feiner wahrhaft flaattmärmifchcn Befähigung. (Bcwiß,

fein Staatsmann batte oieUeicht, rem liberalen Stanbpunft an«

gefehen, fo großes llnglficf über Deutfd?land gebracht, wie

fjammerflein, trenn es ihm geglücft wäre, an bas «Siel feiner

IDünfdre ju gelangen. «Er batte bas <5eug bajtt, eine reaftiondre

politif mit Erfolg 5U betreiben. Der Staatsfhreid? war bas,

woror er am trenigften jurüefbebte. 2lber trenn man noch fo

ftarf bie Sd?ädlid?fcit unb <ßefährlid?feit ber ^ammerfteinfdjen

Politif unterfireicht, fo muß man ihm eines laffen: fte war
abfolut fonfequent. Freiherr r. Dannnerftein war eben rieb

leicht ber flarfte unb jäbefte aller politifer, ben bie fonferratioe

Partei je gebubt hat.

Schon früh glaubte er erfannt 5U haben, baß bas Reichstags*

Wahlrecht in Dcrbiiibung mit unferer wirtfd?aftlid?cn (Entwieflung

auf bie Dauer uubebiugt bahin führen muffe, bic Monarchie wie
alle fonferratiren Gewalten überhaupt in beit ZMntergrund $11

brängett uttb ben Sd?werpunft nach linfs 3U »erlegen. Da er

wußte, baß man wtrtfdjaftliche (Eutwicflungcn wohl hemmen,
aber nid?t ga»t5 aufhalten Km», fo war bas eigen tlidje

5 «el feines Eingriffs bas Rcichstagswablred?t. 2Qwr
er war fleh auch barüber flar, baß bie Befeitigung biefes lt>ahl*

rechts nur möglich war, wenn nicht bloß ein abfolut vücffichts*

lofer Staatsmann jic romahnt, fonbent trenn er fleh habet auch

auf ftarfe politifche ©rganifationen ftüßen fonnte.

Damm war er 3abr um 3®br bemüht, aus ben rücf*

gratlofen (Bouoernementa len, 311 benen Bismarcf bie Kon*
ferratiren lyrabgedrüeft hatte, eine unabhängige fonfer*
oatioe Partei 3U gcflaltcn. Darum fein jäher Kampf gegen
beit Rührer ber Regierungsfouferratiren, Bernt roit BeÜdorf*
Bebra, ber ber RIeinung war, man müffe fld? ron Bismarcf
and] Fußtritte gefallen laffen. Darum feilte Untcrftüßung ber

So3ialpolitif, bie ihm tbabrhaflig feine fyrjensjache trar.

Darum bie Aufnahme bes, wie es fehlen, sugfräftigen Jlnti*

jemitismus in bas fonferratire Programm. Darum fein ,Su

fammengeben mit ber Berliner Bewegung unb mit Stöcfcr.

2T7an fantt ftdj faum eine ariflofratifd?crc Ratur als bie

Bammerfteius rorftellen. (Eroßbem begüttfügte er mit allen

2Tlittelti bie bamals noch recht bemofrattfd?e Agitation ber

CbriftlidvSesialen, ja, rerfchafftc er fogar bem fehr antijunfer*

lid? rebigierten ©rgan ber £hrißlKh*Sojialen, bem „üolf ', eine

Subrention feitens ber „Kreusseituitg". £E>äl?renb ein (teil ber

Konferrattren bas „Dolf" in 2fcfjt unb Bann getan batte,

unterhielt Damntcrficm beftänbige Begehungen ju ihm, förberte

es auf jebe tPeife unb forgte bafflr, baß fein 3ntimus Ungern*
Stemberg Ccitartifcl bafür fchrieb.

Sein Streben nach Selbftändigmad?ung ber Konferrattren
enbete mit einem rollen Crfolg. Bismarcf? Sliuj erleichterte

ihm freilich feine Stufgabe. Das ron Bammerftem ftets bitter

befehdete Kartell ber Konferrattren unb Rationalliberalen brad?

jufattuneu Das „Deutfch* Cageblatt“, bas emsige fonferratire

<ßegengewid?t gegen bie „Krcu33cihuig" in berpreffe, wurberonber
„Kreujscitung* aufgefogen. Bert r.Belldorf-Bebra, berRührerber
f?offonferratiren, einft ber Dorfißendc ber partei, würbe ron
ben Konferrattren bes Kbgcorbnctcnhaiifcs mit 95 gegen nur
2 Stimmen abgcfd?üttclt. Der <Eiroli*part eitag rom De*
Sember fS92, ber erftc Parteitag ber Konjerraliren feit langen
3ahren, war ein emsiger (Triumph ber Bamm erfteinfdten
£aftif Bammerftem unb Stöcfcr beherrschten ihn rollig. Die
töoupcritciucntalcit wagten nicht einmal ben Berfuch, ihre

5ad?e ju rertreten. Die Stimmung war fampfluftig, fteges*

freudig. €iit neues, ,,ftrammcs" programin würbe unter

ftürmifchem 3wbcl angenommen. Die 3ugenb, bürgerliche

Elemente, <£hriftlid?*Schale unb Knhfemiten bommierten. Die

Kltfonferratircn ftrichen bie dlagge ror ben Cor^'-Demofratcn,

in benen ^ammerjteht bie IDcrfjcugc feiner politif erblicfle.

Rur bas. 2Tlit ihren Kitfichten fvmpathtfterte er burchaus nicht.

<£r wollte ja in bas Ciroliprogratnm einen Saß h*nc 'nha beti,

ber 3U Kusnahmegefeßeii gegen bie Sosialbemofratie aufforberte.

2lbcr er fügte fich in bie Streichung biefes Saßes, als ihm
erflärt würbe, baß es fottfi „Krach" gäbe. IDas fam es ihm

auf Programmfäße an? 4Er wußte, baß ein führenber politifer

im entfeheibenben Kugcnblicf nicht fragt, was im Programm
feiner Partei ftehe, fonbeni was not tue. Unb er batte ja

feilt Resept für foichc 5äüe parat. „IBas wollen Sie, cs gibt

fein aitberes Rlittel gegen bie Sosialbemofratie, als baß man
bie Arbeiter prorojicrt unb fd>ießen läßt." So fagte er

311 leuß auf iiroli in berfelben Stunbe, in ber er auf bie

5orberung bes Kusttahmegefcßes nerjtchtete. programmfäße
hatten (eben für ib« nur ben itVrt eines beftimmten £ffeftes

auf bie öffentliche Rleimmg.
Rad? Ciroli war ^ammerftein ber unbeftrittene l]err ber

fonferratiren partei. fr führte fte feft gefdjloffcn 311m Sturm
gegen bas £apririfche Regime. Der Slur3 £apriris im

(Uftober fHi)^ war ber Böhepunft in ber politifchen Caufbahn
Bammerfieins. <ßraf fulenbürg follte I?eid?sfanjler werben,

fr berief fofort IVammerftein 311 fiefj. Unb Qammerßein
wieberum berief eine Berfammluug fonferratirer „Rotabeln"

3ufammett, bie ihm am nächften ftehenben fonferratiren 3onr*

naliften, d|riflli(h*iosialcn politifer unb RTänncr ber Berliner

Bewegung. 3dl habe an biefer Berfammlung teilgenommen

unb entfinne mid? nod] bes fenfationeQcn fiitbrucfes, ben

Bammerfteins Zeitteilungen mad?ten. fr erjählte, wie bas

Ceuß ganj forreft beridttet, er fomtne eben ron fulenburg.

Der wolle bas Kanjleramt nur übernehmen, wenn er ron allen

Konferrattren bei feiner Rbftdjt unterfiüßt werbe, bas Reiche*

tagswahlred’t einige 3“hw 3U fuspenbieren. Bammerftcin

pläbierte für biefe «Öufage. 3^ ‘^ar hochlichfl überrafd?t, baß

niemaub biefer, mir ungeheuerlich rorfommettben, ,Zumutung
wiberfprad?. So ergriff ich beim als jüugfter in bem Kreife

bas ibort 3U einem fehr energifdyen protefl. Knborc folgten,

ijammerftein war angcnfdfrailuh fehr rerftimmt. fr fah bas

«Siel, bas ihm in näcbfte Räl?e gerfleft fdtien, wieder in weiter

5cme rerfchwinbett. fr wandte alle ZTTittel feiner eindringlichen

Beredfamfeit an, um uns „3ungc", an deren energifcher

Agitation er fid? immer befonders gefreut hatte, daju 3U bringen,

um bes „großen Svnfc»* willen „Fleinlid?c Bedenfen" fahren

ju laffen. Kber wir blieben feft. So fdpiterte bie Konferens.

ZTicht fulenburg, fonbeni Bohenlobc würbe Reid7sfansler.

Bammerftcin blieb ohne finfluß auf bie 27egicrung.

Ztichf nllju lange darauf erfolgte bann bie Katafhrophe,

die feiner politifdten Karriere ein fnde mad?te. 2luch barüber,

wie namentlid: über die rielett Ungefeßlid?feiten in bem <3e>

riditsrerfahren gegen Bammerftcin, ift mancherlei 3ntereffantes

in dem Buch ron Ccuß 311 lefen. .für die große politif bat

bas jedoch nichts mebr 3U bedeuten.

Die Bedeutung der Ceuß’fchen Schrift liegt in der plaftif,

mit der ror dem Cefer bas Bild I^ammerfteins als bes be*

deutendften Konferratiren bes leßten ZTTenfchenalters erfleht,

unb m ber lebendigen .frifd^e, mit ber die intcrefjantefte «Seit

ber inneren beutfehen politif, bie 3ahre unmittelbar ror und

nach bem fmporfommen des „neuen fferren", uns ror Rügen

geführt werden. Die Vorgänge an ftch find ja ben politifd’

gebildeten Ceutcn befannt. 21ber Ceuß bringt doch ' noch eine

.fülle ron Rlaterial bei, bas namentlich auf die in ben fonfer*

ratiren Kretfen grajficrende Rlanier ber 3”tr ‘0c «tt h^U^
Cidjt wirft. D011 rieten Blößen ber fonferratiren partei wird

die BüUc weggejogen. 2TIit den anftändigen flemeuten der

partei befommt man ordentfkh ZUitleid, wenn man fiebt, wie

fie fid? behandeln laffen 3U müffen glauben. Die Briefe

r. Raudihaupts find in ber Bc3ichung eine wahre Jund«

grübe. 3^der antifonferratire 2lgitator wird gut tun, fie im

IDablfampf mit fid? 5« führen. 2 air ein paar Säße daraus

follen au biefer Stelle wiedergegeben werden:
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„ t» a $ i<t» l?icr u n & b a ncdh eine ftlbftänbige
1H e in n n g hatte, n> a r mein 11 n g 1 ii cf . , .

.
3^' Ww »tübe xmb

eigentlich imierlidj fo empört, ha« man non oben herunter mein btßd?en

5e!bßän&igfcil, welche* i«t? bo<h nie für mich ausgebentet. mir nicht

gönnt baß idj tuß habe, mit einer feften ErfUrwng beit Humbug
bes Parlamentarismus, her bann noch übrig bleibt, an ben Raget ju

hängen. . . .

Pie Regierung benimmt fid> gegen mtd» in petsbam jfanbalös.

Rebenbad* läuft überall hemm unb agitiert bireft gegen mich. 21uf bic

8 e a m t eu wirb ein nn erhörter Prucf geübt. . . .

3« 'Erfurt erhielt id? hierauf com Kaifer, als ich midj bei ihm
für beu (rirben bebanfte, bie (Quittung. 5c. Jllajcftät batte . . . mir im

barfdSen Eone nur ju antworten: ,21bcr nun metfen fie es fid?

:

.Summa lex eat regrl» voluuia» 4 unb üd» bann furj umbrehie. Damit

nicht genug, ber bobe Herr ttat «ach einigen tllinutcu an «Erffa heran

imb tagte ihm
:
.Dem Kaucbhaupthabc i d? feinen meinen

Kopf gehörig eben g e m a f <b e n

V

. . .

H>ie gejagt, bas finb nur tinjelne Stichproben, aus Denen

man aber erfennen rann, trarum gewiffc Kreijc pcrfucht haben,

bas Erfcheinen bes Buches 51t oerhinbent. Keiner Partei wirb

es angenehm feilt, wenn man ihr hi bie Karten gneft. Daß
pon allen Parteien aber bie fonferoatipe bas Cidit ber ©erteilt-

liebfeit am ttieiften ju [dienen h^at, bafür tft bie tcuß’fche

Schrift ein neuer Beweis, ber ßch jvanglos in bie Kette ber

bereits porhartbenen einfügt.

H* d. «Berlach.

Die baycrifcfwtt Sanbtagsirahlon.

er Cermin ber bayerifdjen IValßen iß bisher nod) nicht

befamit; aber es ift gewiß, baß fie etwa Rnfang
flattfinben trerben. So jinb es nur noch wenige

IVodjcn bis 3U einer Entfärbung, bie über Bayern
hinaus für ganj Dcutfdilanb poii 23ebeutung fein

wirb. Denn bic flcrifalc tVeQe gebt ja über 30113 Doutjchlanb,

unb trenn auch ein Kerifal regiertes Bavcm innerhalb bes

Reiches eher weniger als mehr £infhtß >u entfalten iniftaube

ifl, [0 fmb hoch iortfdiritle bes Klerifafisinus in Bayern ein

beutlidjes 2lit)tkhtn bafür, baß innerhalb ber Bepölferung

Deutfdßanbs bie Knsicbungsfraft flerifaler (Sebanfengänge nod>

im tDachfett ift.

3n ber baycrifchen Kammer h*rrfd?te bereits wäfjrenb

bes lebten tanbtages bas Zentrum mit ahfaluter Rlchrbeit.

Es h<»l begonnen, fidi häuslich cinjuriditen : eine emgefdiüditcrte

Regierung, ein rom ^enlrumswinb gefchütteltes Beamtentum
tuib Knfäugc flerifaler (Befcfygcbung finb bas (Ergebnis biefcs

erßen Regierungsoerjuches gewefett. Bringen bie näd?ften

IVahlen bem Zentrum 0011 neuem bie abfolute Rlebrbeit, fo

wirb aus bem Regicruttgsrerfuch ein Rcgierungsfyßem werben,

unb wir fönuteu bie teißniigsfäbigfeit eines perantwörtlichen

Klerifaltsmus einmal fedis lang beobachten* IVeim wir

in Deutfdilanb «Seit hätten, übet bie Rlöglkbfeit perfdßeben*

artiger Rcgicrungsfvßeme praflifcbe Verfuche ansuftellen, fo

fönnte man biefer Erprobung flerifaler Regiernngsfunft mit

Seelenruhe unb mit Schabenfreubc jujehen. Rher ba wir nidjt

bie Seit haben, anberen Völfent freiwillig einen Vorfprung
einjuräumen, ba es [ich ferner bei biefem Experiment im enge-

ren um ein taub tjanbelt, bas unterhalb Deutfcblanbs fchott

bisher an Einfluß suriicfßanb unb feine weiteren Hemmungen
[einer EntwicfUmg pertragen faun, fo ift es tm nationalen

3ntereffe nicht erwünfeht, baß bie flerifalen Staatsmänner in

Bayern 31t polier Kftionsfreibeit gelangen. 21ud] barf ber

beutfehe tiberalismus ben Stachel eines erfolgreichen fdbb(utfd?en

ttberalismiis gerabe jefet nicht entbehren: eine einheitliche [üb*

beutfd^e liberale Bewegung, wie fie im IDcrben ift, wirb

[chwachen teufen in anberen Deutfdyn (ßegenben beu liberalen

Riicfen wieber ftärfen. Die Bemichlung bes bayerifdjen tibe*

ralismus nähme biefer fübbeutfehen Bewegung einem (Leil^ihrer

Kraft; fo muß man hoffen, baß bie äcntrumsbcrrfchaft in

Bayern auch nach beu nädifien iüablen auf bem Riueau einer

befchränfteu Kutofratic bleibt.

2lber bie (ßegner bes tiberalismus hoffen jefjt ben ent*

[cheibenben Schlag 311 tun unb ben tiberalismus 311 vernichten,

.^iir folche Hoffnungen ßanbeu bie Kusfichlen m beu Ickten

3abren gewiß nicht uugüuflig. Der offijieUe bayerifdie tibe*

ralismus hotte basfelbe 3*^1 erreid?t wie gewiffe liberale

«Gruppen im Horben : von jober gcißtgcii Bewegung
,

pon
jebem flarcn ZBoQcn, poii jebem Drang nach Betätigung ftch

frei 3u wißen. Daß ein folcher tiberalismus ber (Refabr aus*

gefegt ti>ar, 3wtfd?en Zentrum unb Sojiatbemofratie jerrieben

3u werben, 3eigte ber ßänbige Rücfgang an IBählern unb
Rlanbaten unb jene anberc pieücicht nodi wichtigere Er[d?einung,

baß bie ©ebilbeten bes tanbes btefen tiberalismus uid]t mehr
als ihre Partei ansufehen Permödsten. 21us foldiett Beob-

achtungen finb bie Hoffnungen ber (Segnet erwachfen. Die

fommenben tanbtagswählen werben su beweifen haben, ob ber

tiberalismus jwifchen beu beibeu über ihn hinaus gewachfenen
Ertremen ttod? eine haltbare polüifche (ßroße ift, ob ber tibe*

ralismus mehr iß als eine parteiform, bie an lange betätigter

Unfähigkeit jugrunbe geben muß. 2Ttan fann freilich gleid?

bagegen einwenben, baß wir in Dcutfdßanb beute bod? noch

uid?t an bem punfte angelangt finb, wo lebiglich auf bie Er*

treme alles tebeu 3uftrebe; neben bem Hinweis auf bie bisher

[ehr wenig erfduitterten mittleren RTädite, wie Regierungen
unb politifch gemäßigte preffe, fönnte man bie 3unebmenbe
innere ^erfeßung gerabe ber ertremen Parteien als Beleg für

eine wahrfchcinlid] normale IDeiterentwicfUing anführen. Die

parteipolitifdie Rusfd^altuiig bes baverifcheu tiberalismus bei

beu itächßen ITablen würbe noch nicht feine Vernichtung be-

beuten; er würbe bann eben eine ZVeile in Preffe unb offent

üd?er IHeinung, in ben porbaubeneii Staatseinrichtungen unb
in beit Hwforitmment ber Rlinißerien uitb ficherlich auch in

pielerlei fyinfid’t in ber Dynaßie fein Dafein weiter fnhf*’” un^* mehr
Einfluß entfalten, als bem «Regner lieb ift. Es gibt 2TIäd)te, bie erft

ttarf werben, wenn mau fie öffentlich totgefdßageu 311 hoben
glaubt. Hcrr o- Voümar irrt, wenn er [ich mit ber parla

mentariiehen 2bis[chaltung bes tiberalismus jum 5ühf"’P oller

fortfchrittlichen Befhrebuugen in Bayern 511 machen hofft- Der
„bürgerliche" tiberalismus ifl mehr als eine politijehe Partei.

Rbcr bas Ergebnis ber baverifcheu tanbtagswablen wirb

Seigctt, ob $unächii einmal bie partcipoliiifdy Vernichtung bes

tiberalismus wirflidi eine unaufhaltfame Rotwenbigfeit ber

Parteieiittricflung iß.

2lber bas finb allgemeine Betrachtungen, bie h^«b’ i»

gewißer Qinfidit überholt finb. Der tiberalismus, ber jebt in

Bayern in ben IVablfampf jieht, iß nicht mehr jener alte, and’

pon uns für aftionsunfäbig augefehene, fonbem ein 311m

minbeßett mit neuen Kräften burdtfeßter. 21ber iß eine Er-

neuerung bes tiberalismus überhaupt möglich? Die auf [eine

Vernichtung hoffen, leugnen bie Hlögluhfeit feiner Erneuerung
burd? neue (Bebanfcn; bie Riafie ber liberalen tVälßer werbe
bleiben, wie fie nun einmal iß, unb baburdi jebe Erneuerung

pcrhinbcrn. RTit furjen IVorton: Untergang burd? Selbßmorb.
Die baycrifchen tanbtagswablen werben auch in biefer Hinßd?t

eine für ganj Deutfdflanb wichtige Antwort geben. <<>»ar

feine pöllig maßgebenbe, beim was will bie fur3e Spanne ^eit

befagen, in ber bie jüngeren Kräfte bes tiberalismus mit ihrer

Krbeit cingefcßt haben. 21ber immerhin werben bie IVahlen
in etwas jeigen, ob biefe Rrheit mit neuen (ßebanfert unb mit

neuer vEatfraft bie liberalen IVäbler i>or ben Kopf floßt ober

aufrüttelt, ob ber 3bcalisnni£ ber 3üngereu fleh in bie IVähler

hmaustragen läßt ober ob ße ihn banfeub ablehnen, ob alle

bic neuen Vereine Knfäfec ju neuer 21?achteutfaltung finb ober

ob alle Rtfibe trt ein daß ohne Beben gefchüttet worben iß.

3enachbem wirb man nachher etwas über bas Problem ber

Erneuerung bes tiberalismus fagert fonnen. 2Ver mit ben

EVählern tm taube jeftt in Berührung gePommen iß, wer
überall wieber jtatlltdv Scharen jüngerer Elemente in 3war
oft noch ungefdiulter, aber freubiger Rrbcit gefehen hat, wer
bie oft lebhaft 3ußtmmcnbe f^altungi auch Riten gegenüber

ben „rabifalen" Rnfdiauungen ber 3üngeren beobachtet h<*t

(weil alles ehrliche Eun bie (Beißer ber RTenjchen an ßch
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jwiugt i, ber wirb bie Hoffnung auf eine Enieucrumt bes bavorifchcn

liberalismus nicht fallen lafjeti.

Hub bie Einigung ber bavcrifchcn liberalen unb Demo«
fraten ifl bed? mehr ab eine Eat ber Jtolwebr. obtrohl fte in

crficr Cinie ab eine feldv crfd?eint. ff- liegt ein Sliicf im«

aufhallfaunr innerer Eutiricflimg bes liberalismus barin. Daft

bie alten parteiformcu bes liberalismus imb ber Dcmafratie

ftd? überlebt haben, ift ein iuftmftiocs <fte»übl in beit Kreifen

ber IPäbler. Die höhere IPeisheit ber Kbgcorbneteu pflegt

joldie Erfdviiumgen erft fpüter jii erfaffen, imb beshalb ftammt
bas ITablpregranim ber bavenfd'en liberalen imb Dctnofralcn

gewift nicht an* ben Kreifen berer, bie für bie Parteien 311

beufen bas alleinige Dorreh! 311 haben meinen, f £ ifl bernar»

gcwad?feu aus ben Keilvn ber IPäbler, ans ben Kreifen bereinigen.

Sein ga»»3or Inhalt brängl auf eine llehermiiibimg ber allen

liberalen parteifd?ranfen. 3nbe»n es einbeitlidv dvfid’tspuufte

für bas gefamtc polihfd’e nnb irirtfd*af!lid:e leben aufftellt,

jiriugt es alles, traf fid? 311 ihm befennt ober ju ihm fid? 311

befenneu genötigt ficht, in eine neue finbeit hinein. Da* gibt

bein IPahlfampf auf liberaler 5etle ein großes «vel: T>ic

ifiuhcit unb bie Erfüllung bes liberalismus mit neuen jeit«

gemäßen (ßebaufen als Porlvbmgimg jebes fünftigcn (Erfolges.

3eber 3&ealisiuus gibt feinen 'trageru rd?»ruug uub rer*

mehrte Itatfraft, unb bas ift für ben IPablfampf ein nicht ju

unterfd:äftenber daftor.

2lbcr mau hoffe bed? nid;t >11 viel, politifdv Krbeit

tragt erft in 3cibreu ihre .friid’te. Das emsige, »ras biesmal

erreicht werben fann, ift blbirenbiuig einer Hicborlago, bie ben

lebten 2T?ut ber 2IIteu trie ber 3nugen bricht Die baverifchen

liberalen geben fraft ihrer eigenen früheren pelittf mit laften

in ben IPablfampf, bie ihnen bas taufen fatter machen. Jüan

»reift hi weiten Kreifen bes taubes noch nid'ts baron. boft ber

liberalismus anbers fein fann. als er bisher »tnir 2TTau

»rartet auf bie teiftungeu, ehe man ben Perjprcd?migen bes

IPablprogrammes traut. Unb fomml bas Küubnis jwifd’en

(Zentrum unb 5osialbcmcfratie von neuem juffanbe, fo ift eine

neue abfolute Klehrbcit bes Zentrums faunt abjttnvnben.

2lber anbererfeits barf mau auf (ßrnub ber oben gemeldeten

Jlusführungen fagen. baft ber trabrfd?einltchc Perluft einiger

JKanbale aufgewogen werben wirb burd? bie ^»utahim* ber

liberalen Stimmen im gausen lanbe. Die 21 rbeil an ber

Schaffung neuer ©rganilalioneit, an ber Belebung ber (fviftcr,

au ber peinlichen trjicbung ber ins öffentliche leben hinein-

irachfenben Kräfte, trüb in biefer Kühlung aller Pcrmtsficht

noch Erfolge 3eitigen. Unb bas wirb bem neuen liberalismus

beu Kttfperu 311 weiterer 2lrben geben unb bem .Zentrum bie

»firenjen feines 5trebens jcigcit. Der fleimte Erfolg, ber ben

Keftrebungeu ber jüngeren «Sencraliouen red?t gibt, bebeiitet

für bie ^uPunft alles.

2Tlünd?en. IPalter töoefc.

Der 5'-

F

u- unb bie Dolfsirirtfdiaft

in Kuftlanö.

n einem ansfübrltdieu UVtfe, geitimt auf rufftiche

ityiellcu, bie einem Kuslänber nur feiten sugäuglvcl? fmb,

unterfucht IPitfcbewsfy * bie Eutwicflung t»on Hilft«

lanbs Ktnbels«, <ooli* unb ^nbufliiepoltlif non Peter
bem (Proften bi- auf bie (ßegeumart. 21iit aufter*

orbentlid’*r <ßewillen haftigfeit fud't er auf töruitb feftgefteüter

wif)enfd’afili.hcr Eatiadvu bie ruifijd?c pobtif vid'tig 311 he*

leuchten. Ei behanbelt fehr r*oriid'ttg uub fritiM? bie 3lnjid?leit

ber Parteien unb bie ciiifcitigen (Theorien ber ruffifdvn unb

*) l'alemm ll'irirf’eirsfv KiiftKuibs Ivmbels*. >*11- uub ^iibufrnc«

politif roii petrr bem ‘^ro*>n his auf bie »^e.uiitp.irt. 2'etJiu lyn:,.

Enih iriegfrn’b IT« ittlrr cv “obn.

fremblanbifd'en literatur uub gelangt erft nad? unb nad> ju

feinen 5d?Iüffeit. Denjenigen, bie bas 5inan5f>‘ftem 2?nftlanbs

fciinen, jagt irilfdu’tosfv wenig Heues, aber umfo anerfeimens*

werter ift fein LVrfud?, einen 2lbnft ber ruffifdieu ijaubels«

uub diiiaiijpolHiP m ftreug »mb flar burd?bad’lcr tPeife 511

bieten.

Das 2?ef»iltat biefer polmf feheint bem Perfaffer bies 311

fein, baft ,,3nbuftne imb lanbwirtfdtaft in eine SadPgaffe f>»n*

eiugerateu fuib, aus nvld’er fie erft mufehreu miiffeu, um bei»

IPog 311 höheren fielen fortfeßcit 511 fömicu". Ilm biefe 5acf*

gaffe 31» 3eigen, genügt es, auf bie Ergebniffc hin3uweifen, 3U

benen ber Perfaffer in bejug auf bie tanbtrirtfehaft ui.b 3»&uOr i‘'

gelangt ift:

„Pie Uuniiersiiöie bet 3Jhre i«**)i nnb 1*192 mit ihrem Ute« 3er-

riiitenber ,folgeafd*eiimngoi lieferten eine hbfe i^mitnuji ju ber rou

hnit.ilrm ,fi>fali?miii breiuiiuftteii Jiiinuijpdifir . . Dir Jlliftriute bes

Jahres i'«
,n hal mir nur rtiirnuilorfc aanj KnfiUmb bie uiibeftreitKirr.

aber tramige IPabrheii rcifiinbet: bie fiiubibarficii unb aröHteu Koben«

arnrile tlnb ni*frt einmal imfianbe, antb mir >ic Perphegnng ber Kanern
ber rd'nMrjrrbcravoiis 311 fiiheni, unb unar bcsKilb, mn! fie aujftrT

Äelreib« nidns haben uub weil fie lerunes bei einer IHiftenite nid>i

fsitneu Faunen . . icibrnnbafllnb ber bliiKlufitng feines Selbes hin-

gegeben, aihietc bas ,(fiuair,imnifieiinm ui.ht auf beu pulsfd?Iag bes

iaubes, merfte cs nutu. baf; irr puls (rbmärfier uub uhmacher mürbe
uub bioheube fvmplome ber Kirephie auftraten. Es iah uiih» ober nvlite

m«bt fchen, baft btc glanjnibrn Erfolge feiner PeniMltnng 11m ben preis

bei llebciauftreugiuig erfauft waren.*

21ud; bie mbnftricllcn Krifen trugen in Kuftlattb hon

Eharafter eines natürlichen «bufamutcnbrudTS, ber infolge

her fünftlichon Klaftregeln her rnfftjchcn dinan5politif ein*

getreten »rar.

„Piclc
4
(fabnfcu eiitftanbeu ober würben reraröftcit in einer n>itben

t*uii:i>unas- uub SpefnlatiORSperiobe. ITiit brr Krins mar bie ,3eit an-

gcbrcihcn, wo bie Perfchlunurn »mb Hute» I affnnaen ber Peigangenbeit

ndf riehen mnftten."

Die tubufiricUe Slaatspolitif wtrfte her <0rünbertumswat
nicht entgegen. 3m »Gegenteil:

..fie lieft ruieni smeifelh.iftcn Ärüitbertum faft roflia freie !?anb

imb leifiete beniteltai burd* ^tunbenntg ftsfaliid'cr Jfnfrrdgc unb bnrrh

mand'c anberc HTaftuahmeu müiclbar nod* Povfd'uh . . . Die XTcu*

«iriiitbMuaeu waren .... millfommeue 2lugelpunFte für auslänbifthc

Kapitalien, beten Einfuhr ber Äolbhtl.itii 3«ttaftcri fam .... Per

3mportmbimrialismus ,
griniht auf jusl.inbifd'c lliitemehmcr , aus«

läubu'd-e Kapitalien unb aiislanbifd^r Ulantuuen . blühte in beu

Hnni^iaer \üueu . . . redn auf. währeub bie nationale ^'örbiuta ihm
burd? bie fonfcsiueitte iuuleiifimg auf bie iuKiiibüdieii Kobftoffe rrrliehm

würbe. mehr aber >er 3u>ufirie ber iüufamiiienhang mit ben Konftim-

bcbiirfniffen bes 3»lanbc$ perloren ging, weil ihre Erpanfionsienbetii ivn

tlebemiria^eu abhdugig mar. bcfio gröftcr würbe bie K'abrfiheinlidfFeit

eines rerhingnisivUrti 5ufannneubrud>. Regierer ift benn an^ nicht

ansgeblieben.*

Es ift fein fchlcchtcs Perfahre»». IPir brauchen öte Ur*

fachen bes Perfalls her laubirirtfd’aft unb 3 nfr«ffri<’ 'üdit weit

5U fucheu. Der poli3ei|taat hraud^te 2TlitteI für feine Jlbenteuer-

politif nnb feine Unternehmungen, um beu wadifenben Pcbiuf*

uiffen ber uneriättlichen Kureaufrutie uad\3ufommen, unb um
bie liicfen ber Staatsfaffe irgettbirie atisjufülleu. Der pcilisei*

ftaat fud?tc bie »ßruhe ber KauMud;! nnö bes Diebfiahls aus-

5»ifüUen, in her jtd? bie Proleftoren bes ruffifchcn bliitige»»

2lbfolutismus eingeniftet lmben. Die c^cbieter bes nach

140000 oiM» Köpfen sählenbeu 2?eidvs icheuteu ror feinen

21iaftr*Meln uub JHittelu 3»irücf, 11m auf bem 2vuiu bes Polfes

ben prtidjtigeit Kau bes Kofafen- unb poliseibefpotisnms 511

errichten

2Jls nadt bein türfifdKi» Kriege bie Penoaltung ber

iinanjon K 11 11 g e aunertraut würbe, fanb er »or ftch „einen

uod? tvti beu Had'weben bes Eiirfenfrieges belafteteu Staats-

haushalt, eine serrüttete 5»taii3»rirtfd?aft. ein nabe3u uubranch*

Ktres Steiierfvftem »mb einen 0011 inneren (ßärimgen burd?«

wühlten Polfsorganismus" . Erofe feiner Sparfamfeit unb fluger

2Uaftrege(n fouute er jebod? aus ben jährlid?eit Defijiten nicht

bcraiisfonnnen. Er n\»r ein 511 groftcr Doftriuär für bas

nifi»fd?e pol^eifyftcm , er glaubte aU3u feljr, baft ol?nc btc
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Hebung tx« i\9fstrohl)"tanbes feine tVrbefferuug ber Staats-

tr»tr!fd’üil möglich ift.

Siiugc itmrbe oon 10 v ( d? n e g r a b * f y dbgelöft. Diefcr

tourte oor allem ben «ßejehmaef ber poli3cilid>eu <5aiiberfunft

311 id*äßen. <£ütt jährltdys Defijit tx>n 28 Hulitoucn Rubeln
penranbeltc ftdj mit eineimnal in einen jährltdvu Subgclgetrinn

poii +8 Hliütonen Rubeln. fine befonbere Kunji brandete man
311 tiefem «Tjtrecfe nid>t:

.Die IWrfjciige einer ^‘iuangvliiif J^ic bei Kiibgcigcbannig cm
fo alanjivKc» Ausirheti ju geben pmne.t’ieri waren bei» ÄriVital fiairnoii

d'isPaltsmu* euntemmeii. Pie tr'ciamlhcit brr tpiiintaitsi-clinübrn Hirn,

nahmen U'yfd'ncgtabsfv» ii.inb im Picnftc iemrr !>pi>Iitif", in bom
Verlangen, einen meglkl-it grofirn Heirat bes gelben ITlctalls an fid* 311

>:e>en. Ptcfcm .fettem il'yidntegrabsfy* waren aUr änociae >cr iuaj.

lieben di'tünjnnrtühait mehr ober weniger untermetfen ; ba bie Häuft*

majfe bes 311 befebaffenben iBolbfoubs an» bem Aiistanbe beTjMgcjogrn

ircrben mußte, mürben alle Hebel in ivivegmtg gefeßt. tim reu Wrtber
einen dol^tom na<b Rwßlaub 311 lenfeu. Als mübtigfie Unterlaant

hitrjn marrn fine gimfriac ftanbrlsbiljtij nnb ba» Porbaiibmfein einer

afnÜJtenben IHenae frei oeiftigbarer Barmittel in bett Hauben bes .fisfus

rtforberlub; banaih nnube i-erfaluru. Per Aiifbehmitut >cr Ktlaitj

bient*» bie ,i> 11 r n rf b ä m m n 11 a ber Einfuhr bnrd» rleiarnma ber ivcll

tanffäßc unb bte e t b e r 11 11 a brr A n s ?' 11 h i bnrd? Sitd-mtig eines

aemiüen $i|*ortfanati*ttm*. lPeint ba» Aimu-bfcit ber ll\uemui$iub;

bas Altslaub 511 indtetirllni tSeaenlet|imtafii t>erptftd»trif. fo tollte bie

, K 0 n r r r 1 1 e r u n a ber ftjatsid'iilb* ben .Auslaiibtnbut* bes

riiffnihen flautes als f.biilbuer eerrinartn. ^'ür bie crt'elaireid’f

IPabrintg ber S 1 aat# c i 11 11 a h in c n famen rer allem bic £t-

hobuug ber Stauen unb bie •£ i 11 e n a 11 »
*3

ber Subgelaus*
nahen in 8ftrad‘f. 'Ins ber rflrfiiihtsloirit Keü’lgtmg ber anaebenifien

Aiifciliiiien er.ub fidj >js .fvürm llVi<tmegMb*Py‘.“ „Pie «fl alb

p c 1 1 1 i f uuirbe tatfäd*lid* 3111 hrmalen Pefpotte über bas grumte IHiri

h+atisleben ber Elation/ . . .

XDyfdjnegrabsfy i»urbc poii bem neuen ,>ai»hctfiinfilcr

unb Hlagus IPille in einem HTomeiitc abgelöft, „tro bte

beibeit fraftigßcn Doripauupferbe bes RVfdMtcgrabrfyfdvii

{Triumphwagens, bie aftioe l\uibelsbila»i3 unb bte Subgctübcr*

fchüffe, ben X>ieuft 511 uerfaaeu brobten .

ItHtte am# mit großem fifer an bie elrbeit. 3” tw
HJyfdfnegrütsfys trolenb, fud»te er bie 3 ,,^uMti* 511

förbem unb ba» £ ifctibafnmeft uuablaifnj 31t erireitern unb 311

pcr|taall«dien ^«e autcnltrtefelte aUiiiad?lnjic ^urcaufralte
ioUtc ba3u pcrbelfen. #efellfd)aftlidie fi eIb|Udtiijfeit unb
^elbfipertrallurtit trar pou Hebel, f» 1‘tanb baber md1!» im
llV#e, „bem buroaufiatijdvn Apparat and? foldv fatifmdmtifdv

inbuftrieOen 'lufaabeu jusumeiieit, trie beifpiclsuvije ben ftaat«

Itdnm «ßetrdiifeperfauf, ein £lroiiitttpeMitioiiopi>I, ober bie Ceituit#

brüd]ia #eu>orbener inbuflrteller lintemebmuitaeu .

Hm uns bie fntrricflun# ber .fiuanj^vlitif. bie 311m

pölltijeu tpirtid'afilidun ^ufainnienbrueb #efübrt bat, fonfrot

porftelleu 311 fönneu, ipdleu mir ihre uv’jenllid’ften ^ütje ins

?lu#e faffen.

Vor allem tnerben bem ruffifd’eu dauern aroge Hlaffen
(Betreibe abgepreüt, um bie «Bobliingsbilotij 51t ftd?«ii. HIf
HTittel ba.311 bient bie unerlrdalid’e i?efleueruitg, bie faft aus«

fdilteßlidi auf ben Hlafjeu ber 23eivlferima laftet.

..Pie permeljrte fneraie bei bet Steuererhebung teilte fid* in beit

penidrften Zufuhren hSrnu lühen tBetrcibe* \n ben ^eueibemärfteu um.
Pabnrd? mürben bem Hanbct arc^e IHaffen billiger btiisfnhnrareu m bie

Battb acaehen. P:e ber rolfswinütaft auterleatnt neuen iiibiieflrn

ftenerlaften . . . mit ihrem luiiptaeniidM fielen . . immer auf bic

arferhaunciheiibr Herdlfenma, bie nabejii allem bie honen ber probnftii'ii

unb Koiifnnition 51t befreiten halte.“

£» ift felbftocrftjnblid?. baj bie Heaienuuj bei ber ttn

gefieurcn Steigcruu# ber (Bctreibeausfubr am ipciiiiifteu b\ifür

lorgte, ba§ ber Sauer baburd] bie Ueften ber (Betreibepro*

buftion beefen unb bi? 5m neuen frnte fid’ fallen föuuie. T>:c

<8etretbediisftif)r erreid?te 1
- -1 iBSö iltUlioueii pub,

f-SOl — .“»77, ”> Hlilltouen pub, iräluvub ber (Betreibe*

prei» für biefe ."

5eit mit iiierfirürbiger Koufeauoiij fünf.

|H87-— 1891 fofkete ein Pub (Betreibe S2/t Kopefeii,
f
8()" i>9"

= <»3^ Hopefen.

Hebfi ben 5teneiu brueften ben Säuern ber rollitte

Hlangel an billigem Krebit unb bte Sotireubigfeit, bie XMlfc

ber UHidjerer in Hnfpritd? jit nebmeit. 3” 1893 er*

fduenetten IPerfe Don P e 1

1

1 u
,

bas im Aufträge bes .finanj*

uunifteriums gef d’rieben ipurbe, finbeu tPtr hierfür mertPoOe

Seifpiele. Hlaudv (Beineinben zahlten pro3ent für bas
geliehene tBolb, Irofibem bte finjahlung ber 5d]ulb burd’ ba?

(Bniubftütf unb bie Sürgfdjaft ber «Bcmeinbe gefiebert trat-.

Das huugembe Sauemtum fenute eine genügenbe fnt*

fd;äbtgung für bie Serlufle in ber ir.it fabelhafter SdmeüigPett

fid> enttpiefolnben 3*,^* ,0ne nid»t finbeu. finerfeits tunkte es

bie £afl ber 5d?u^3ÖlIe tragen, unter bereu Wille bie neue

3nbiiftric fiel? eutnnefelte
,

anbererfeits biente biefe 3'i^nf
nur beu ebtelen bef JfiiHinjininii'tcrium» unb berneffiehtigte in

feiner li\*tfe bie £nln'ief(ung ber Kauffähigfett ber Sepölfe*

nmg. Hub ba? ift iebr lvgvenlii\ bl!? «Irabaiit beriBelb-
poltlif . . . tollte bie 3 ,^‘ , fttn% im befonbere 11 au ihrem

(teil baju beitragen, ba? ißolb bes Huslanbe» in .?orm poh
3nbui)riefaptta(ieit nadt Sufjlaiib 51t loden. Diefes aus bem
IPeflett uad? Offen 311 hibuftriellen Hulagen austpartbenibc gelbe

Hletaü uxir eilt trertüoller Suiibesgonoffe bei ben POrbereiten*

ben H rbeitcu jur Diircbfübrtmg ber Palutareform unb ift bis

auf ben heutigen (Tag ein flarfer Pfeiler ber «Bolbirdhrung

geblieben.“ Die fo geartete 3*tbnftrie mar nad? ben Hngaben
ISitfdtetPsfys aufterftanbe. jene jn*ei Hlillioneit 2t?enfd?en 311

befd’äfügen,, bte beit jährlidn'ii r5u«rad?s ber Sepölferung aus*

machen. Das Hebergexpid’t ber lanbiiürtfd?aftlid;eit Senölfe*

ntng trar troft ber geringen probuftintät ber tanbirirtfdiaft

ungeheuer. Sei ber dufferfteil llupoUfoinineuheit ber ruffifdien

ifanbei»* unb 3nbuftrieiiatifttf ift es febr uhtwr ju beflimmen,

in tpoldym Hlajfe bie breiten Klaffen ber Seodlferung an bem
Konfum ber rnffiid’en 3nbuflrieprobitfte teiluebmeu. £s tft

nur außer allem .^ttvifel. baß pou ber bumpfen Kiefeumaffo

ber uabesu SebtirfiüsloKn allmäbluh eine oberfte 5d'tdjt fid?

ablöft, bereu Ceheusattfprüdy über bas £riflen3minimum

bilterfter Hrmut hmausreichen". RV gering aber ber Sinnen*

tnarft unter ber rufftjdyn Serölfertuig tft, sagt ber Umfiaitb.

baß ber ..rerbrand? ber ipid'tigften Konfumartifel aus ber

Sphäre ber Cebcns* unb iMusbaltungsbebürfniffe ftd» 111 iluff’

lanb burchgängig auf ben relatip niebrigften Stufen hüll".

Die auf bem Siimenmarfte beengte 3>iduf!ric mußte einen

Hustreg in ben (Brenjgebieten m 2nitlelafteu unb im fernen

(0 ]1eu fud’eu.

, Pas HftHMisprwraiitm mar b.i>itul? rergcindmct : bUIrs tim, wa«
ber 2Iii»ruhr bieulnh unb fiir bie Xinfiihi 1*011 nid’t uuumgjugluh not

uviibigon 2tiislaiibirai»-ii rrtibmereub fein f.nm l'ieniad* molltc man
mit üilfe bei pacinfpoluif eine breite Hiis-iihrhraüe fiir niffitd'e Orient*

»•ateii aiilegen unb bnnh fomV.uiritie Hnsbehming brr idui^öUtierifiheit

^elliarifr bcs mropäit.brn Kuül.mb» auf bie. aü.uud'fu iBebirtr bie »Ein*

iah» eintd'rdiiFeii . . 3' J * lernen Hnseiiiaubrrietjimgen mit «thiini liber

bie aUm<ühli<l*e Käummig bet illaubiduuet murbc b.is haubels^'olitiid'e

üiomcin me aufier Hiigeu rtclafien.“

Die offene CLür jur JHaubfd’urei märe einer afl*

mählichen Husfperrung ber rnffifd;en Ausfuhr borlbiu gleid?3ii*

ad'teu getrefert. ISollte »um gar Sußlanb feine Innen unb
Sahnen ben anbrättgenben ISaren bes Huslanbes nnein*

gefdträuft jttr Verfügung | teilen, fo wäre ferne nur niühfam

behauptete LVrrjugftelluna 111 ber 21Ianbfd?uret halb unter-

graben genvfen.' Der ipirtfdraftspölitifche 3ntperialismiis 2tuff-

lanb* . . . hätte nad; all ben ungeheuren Opfern snguufteu

feiner Ausbreitung tu Oftafien Sdyffbrud? gelitten. Hub fo

gefd?al> es auch. 3”1 fernen Often, in port Arthur unb in

HTufbeu raub bie ^tnanjpolitif bes ritfftfchen pötiseiftaates

ihren Abfdduß.

R^tlfd’eiPify lyat in feinem foliben unb getpiffenbafteii

ISerfc bie goiunben 3uge ber nifjifdyit fapitaliftifdien futtpief*

hing uorjüglid? erflärt. £r prophezeit beut großen taube eine

gebeibhdy unb fortfd’ritlliche £utiricfliiiig tu ber ^>ufiinft r
bie

gegemrärtige tage aber fdülbert er äußerft büfter. „Die
rnffifdje l?olfstrirtfd?af I bat . . unter Hntrenbuug
ber fd'ärfften Antriebsmitte! einen nnr ifchaf tlid?en Auf-
bau poii refpeftübleui Ausfehen >urechtge3iiumert.

bem <Bau3en fehlen aber bic Konfiftens ber Unter*
lagen unb bie Sicherung ber boltenben Stüßen. Der
Agrarftaat permag bie ihm aitferlegien fiitansiellcn

Digitized by Google
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Caftcn für «3wecfe ber politifchen 2TT a d? t ft c I ( u n ^ unb
ber Kushreitung bes 3nbuftrialismus Paum noch 311

(ragen, währenb die Ceiftungsfä^igfeit ber bäuer-
lichen CanbbeoölPcrung in be$ug auf Stcucrjahluug
unb KaufPraft ihren äußcrftcu <ßrcn}cn uahegcPoimneit
ju fein fchcin!.*

HI. t>. Reusner.

ITilliam Pitt 5er Steifere.

in erfreulicher Rcwcis beutfeheu «ßclehrtenflcißcs unb
unpartciifd’cr beutfeher 5orfchung liegt por uns, ein

breibänbiges IPerP*) über IPidiam pitt, ben fpüteren

(ßrafen oon (Thatham. Der Derfaffer, Hlbert pom
Rapide, bat ftdt mit großer Ciebe in feinen inter*

effanten Stoff pcrfeuft, fiel) babei aber ein äußerft objeftipes

Urteil über ben dlharafter unb bie gcfchichtlichcn (Taten

feines ließe» bewahrt. IPas bisher über ben großen (Com-

moner peröffent licht trurbe, war mehr ober weniger panegyrifch

gehalten. Der beutfehe 5orfd?er bringt uns ben heroorragenbeu

Staatsmann menfehlich fehr oiel näher, inbem er uns nicht nur pon
feiner unjtpeifelhaften (ßcnialität unb feinen (Eugenben, fonbem
auch oon feinen Schwächen, .fehlem unb UnjulänglichPeiten ein

Rilb gibt, bas ber nationalen unb ber Parteiretouche gänjlich

entbehrt. Die Schatten, bie er emgejeichnet t?at, laffen bas

gan3e Cebensbilb wahrer erfehernen. Er nimmt bem Ccfer, ber

bie früheren htfarifchon Darftelluugeu bes älteren pitt Pennt,

manche 3du|ion, aber er bietet bafür ben Einbrucf großer ge-

fchiditlicher (treue.

Um tEHfliam pitt gerecht würbige» ju Pönnen, muß man
ihn natürlich im Rahmen feiner .“Seit betrachten. 3enfS 4Eng-

lanb, in bem XDidiam pitt aufwuchs, war Pein Htuftcr bürger-

licher Cugcnben. Das Xiaus Xiarmoper lieferte in ben beiben

erfien «Äeorgs Könige, bie nid]t bloß lieberlich waren, fonbem
bereu CicberbchPeit auch gänjlich jener <8ra$ie ermangelte, bie ben

ISof Karls 11. mit einem gemiffert (Charme umPleibete. Dabei
gehörte es ju ben Erabitioncn bes Pöniglichen Baufes Xxnmopcr,
baß ftch bie einzelnen iamilienmitgliebcr nicht recht leiben

Poimten. Der Kronprinj intrigierte gewohnheitsmäßig gegen
ben regierenben König, unb bie päterliche UTajcftät mar nie

pergnügter, als wenn fie bem Sohne einen (Eort antun Ponnte.

Dabei ftanb bem Xjerjen ber erfien beiben «Seorgs bas Kur-
fürftentum Xiannooer fehr piel näher als bas Englartb, beffen

Sprad?e fie nur unpoUfommen beherrfchten, unb beffen politifche

Einrichtungen ihnen böchft unfympathifch waren.

Heben ber föuiglichcn (Bewalt, bie ftdj erfl nach unb nach

beteiligen mußte, herrfdite in XPirflichPeit bie KriftoPratie. Das
Parlament war banP bes Svflems ber perrotteten IPahlflecfen

bie Domäne einer perhältnismäßig Plcinen 5abl oon Kbcls-

gefchlechtern. Dem politischen unb rebnerifchen (Talent blieb

Paum etwas anberes übrig, als Hnfdiluß an biofe Kbelsge-

fchlechter 311 fuchen, um überhaupt in bas Parlament unb ba-

mit in bas größere öffentliche leben finjutreten. Had| unb
nach gewann bann bie plutoPratie neben ber KriftoPratie ber

eßeburt politifd’en Einfluß, unb es Pam pielfad> ju einer Der-

fchmelsuitg. bie allerdings nicht baju beitrug, bie öffentlichen

Sitten 511 perbeffern. Diclmcbr cntwicfelte fidj gcrabe aus biefer

Derbindung em fchamlofes Korruptionsfvftem, bas por ber

brntalften Rcftechmig pon Parlamentsmitgliebem unb bem
nabeju offenen StimmenPauf nicht jurücfjchrecfte. (Tvpijd’c

Vertreter biefer plitlo-oligarchifcheii Korruption waren ber

i-erjog ron HewcafHe, ber, geftüfct auf einen mächtigen

jamilicnctnfluß unb jahlreiche birePt pon ihm abhängige IPahl*

fleefen, ohne befonberc ftaatsmätmifche dahigPeitcn bemtodi

burch 3dhr5cbnte in ber Regierung feines taubes eine erftc

*) UMlum pitt, tSraf reu «Ibaihiim. poii Sllbeit reu Kurillc,

3 Bält&r, Stuttgart und Rrrlin, 3* ®- lettjfdje Rudyhatiblumi Rad*f,

Rolle fpielte, unb Xjenry Jfor, ber fpätcrc lorb DoQanb, ber

mit einem, faft Ponnte man fagen genialen Zynismus bie

parlamentarifche ißelbbeftechung 311 einem pölligen Svftern aus-

bilbete.

3n biefer Umgebung erfdieint XDilliam pitt als ein un-

eigennüßiger Patriot, unb gerabe biefe Rolle haben ihm
frühere <J5efchichtsforfd?er auch befonbers gern 3iigewiefen.

Klbert pon Rupide weift aber recht übeneugeub »ad?, baß
biefe UneigennüfeigPeit nicht jebe probe ausbielt. Das legat
pon fOOOO Pfunb, bas bie IDitwe bes großen «felbbornt

ZTIarlbourough, bie Xvrsogin Sarah, XTiDiam pitt in ihrem

(Teftameute ausfeßte, fcheint nicht gan3 ohne *£mfluß auf bie

bittere politifch* 5einbfdjaft pitts gegett Sir Robert IDalpolc

geblieben 3U fein. Die £>er3ogirt pon RTarlbourougb war oon
Sir Robert bitter gefränPt unb perftanb 311 hoif^u- XDiUiam

Pitt wußte, baß ftch biefer Baß in bem (Tejlament ber alten

Dame 3U einem namhaften Cegat an ihn niebergefdilagen hutte,

unb RupiOe gebt wohl nicht gaii3 fehl, wenn er bie fortgefeßte

Refeinbung Ü>alpoles burd^ pitt, bie ju einer ^eit anbauerte,

als fie polttifch Paum noch einen tbwccf hatte, aus biefer tefta-

meutarijdyn Derfügung mit 3U erPlären fucht.

(ßemeinfame politifche Kbneigung trug ihm 3wci 3ahr ‘

3ehnte fpäter eilte weitere €rbfchafl, biesmaf fogar im Retrage
pou 40 OCX) pfunb Sterling, ein. £in Sir tüiUiam p^mfent,

ein fanatifcher (ßegner bes X'^ofes (ßeorgs III. unb insbefonbere

Corb Rutes, hinterließ pitt bies Dermögen im 3ah^ f”C>5,

alfo in einer Periobe, ba Pitt feit geraumer wieber in ber

(Dppofitiou war. Daß fidj bie Kusföhnung mit bem König
ißeorg III., bie halb barauf eintrat unb Pitt als t£arl of

vThatham erneut an bie Spiße ber Regierung brachte, )o fpät

poflsog, glaubt Rupide ebenfalls auf eine gewiffc Rücffid’t-

nähme gegenüber bem widPommenen €rblaffev juriicfführen 311

foden. (ßewiß ift, baß für IDidtam pitt troß feines ungewollt*
lidj ftarP ausgebilbeten Ratioualgefühls unb Patriotismus Rücf-

fichten auf feine eigene ftaatsmännifdv unb parlamentarifche

Stedung 3U allen feiten eine wefcntlidyc Rode gefpielt haben,

unb swar nicht bloß in feiner 3ugenb, als er fleh gegen ben

allmächtigen Sir Robert XDalpole im Unterbaute burd’ bie

fPrupellofefte (Dppofttion burchsufeßen oerfuchte, fonbem auch

fpäter, als er längft ber Great Commoner unb ber mdd?tigfte

Staatsmann feiner <£eit geworben war
pitt hatte es übrigens äußerft fchmer, überhaupt politifdi

hmaufsuPommen. <£r war fchon t>ad? tu ben Dreißigern, als

ihm ber erftc siemlich untergeorbnete Poften in ber Regierung
anpertraut wurbe, unb er gelangte erft an bie Spifcc ber

Regierung irt einem lebensjabre, in bem fein sweiter Sohn
XDidiam pitt nach 3waitjtgjähriger Ceitung ber Staatsgefdiäftc

bereits pom (Tobe abbemfen wurbe. Kud? ber ältere IDidiam

pitt war ein 3weiter Sohn, jugleich ein fnfel jenes Diamanten-
pitt, ber in 3u^<en ein 3iemlid] abenteuerliches, aber luPratiocs

(ßefchäftsleben geführt batte unb babei burdi Kauf in ben

Rejiß jenes Diamanten gelaugt war, ber IT 17 um ben preis

pon 2 700 000 XTTarP an ben Regenten pon 5ranPreidi petfauft

wurbe. XtHdiam pitt wurbe 17118 geboren, fein Sohn tDiüiam
faft genau ein halbes 3ah<‘huHfcert fpäter.

Der Scbwerpunft bes Runtdefchen XDerPs liegt, wie bas
bei jeber Riograpbre bes älteren pitt felbftperftänblidi ift, in

jener ,$eit bes gewaltigen ftebenjäbrigen Krieges, ben £nglanb
mit iranPreid? ausfocht jur feIben <5cit, ba 5nebrich ber (ßroße

feine fd^Iefifchen Crobentngen gegen bie Koalition pon (Dcfter-

reich, 5ranfreid? unb Rußlanb 31t Perteibigen hatte. Die ftaats-

mäntiifd’e Energie, mit ber tFidiam pitt bamals bie Kräfte

fuglanbs jufammenraffte, um dtanPreichs Kolonialbeftß 31t jer-

trümmerii unb iSnglaub bie uubeftrfttene Dorherrfchaft 3ur See
3U fiebern, unb bas rebnerifche palhos, mit bem er bas parla-

ment 3um gefügigen Q7erf}eiig feiner patriotifd?en plane machte,

ftub oft genug jur Darftedung gebracht. Ruoide bat audi h‘^f

fpesied aus ben Re3iebuugeu 3wifd?en ^riebrich bem (ßroßen

unb XDidiam pitt manches neue hwjugetrageii, fawahl
3m ^lufPIäruttg ber bamaligen preußifchen wie ber bamaligen

cnglifd?en politiP bient. Corb Rute, bem frühere (ßefchichts*

forfcher in ben politifdjen Regebenbeiten jener großen ^eit bif

partle honteuse jugewiefen haben, Pommt in Rupillcs Dar-
itedung febr gut weg. Die «Ehrenrettung, bie Rupide an Corb
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Bute oontmiml, hot piel lleber3eugcndcs, allerdings

wiederum in beträchtlichem R7aßc auf Kotten tOiQiam pitts.

I1ad?dem pitt jum Earl of Thatbam gemacht war, hat

er als. leitender Staatsmann nur nod? eine unglttcflid?c und
auch als politifer feine befanders glücfliche Rolle gcfpiclt.

Sclbfl als IBarncr beim 21usbrud? der amertfanifchen lüirrcn

mar er pon fchwanfeuder Cjaltung. Seine Oppofition entbehrte

fowohl der fruchtbaren 2lurcgmig wie des durchdringenden

Scharfblicfs.

JKand’c fonfl fehwer perjländliche Unjulänglid’feit ijl ohne

Zweifel aus pitts unglücflidjein (Bcfundheitsjuftand herjuleiten.

Die (Sicht peinigte ihn fein ganjes Ceben bmdurch, und 5u>ar

fo arg, daß er faß non 3ngend auf jahraus jahrein die

Heilquellen pon Batl? auffudjen mußte. 3” der <:>eit feiner

mmifterieüen Tätigfett mar er alljährlich Rlonate hindurch fo

franf, daß er die regelmäßigen Regimmgsgcfdiä fte nur unter

allerlei Hemmniffen »errichten fonnte. 3m Parlament erfdjien

er gerade bei den größten Kniäffen in Flanell omgewicfelt.

Das wiederholte fid? fogar fo oft, daß Pupille die Permutung
äußert, pitt habe, um die dramatifd?e IVufuug feines Er-

fchemens 3u erhöhen, ftch nicht feiten fröntet gesellt, als er

mar. Jeff fleht aber jedenfalls, daß die <0td?t das große

ilnglücf feines leben» murde und ihn an der Entfaltung feiner

gemaltigen geifiigen Kräfte nur 3U
* oft iu peinlichfier ItVife

hinderte.

Ruoülcs (Sefchichtsmerf mird poii denen mit befonderem

3nterejfc gelefen morden, die den hiftorifdyn «Seitraum, den

die €ebensgcfd?id?te IViUiain pitts ausfiilit, bereits näher
feinten, leider hat der dcutfdy Jorfdyr darauf peuchtet, den

fulturgefd?id?tlid>en Hintergrund, poii dem fid? die figur IVilliani

Pitts fo mirffam abhebt, näher ausjumalcn. Sir (Beorge

Trapclyan hat in feinem Bild?: ./l'lu* early Ute of Gharl«**

James Fox *4

eine äußerft reijoolle DarfteUuug des lebens
und Treibens der englischen iSefoUfd?aft jener Tage gegeben.

2ludj fonfl fehlt es nicht au lebenswahren Schilderungen des

gefcllfd?aftlid?cu Rlilieus, in dem fid? IVilliam pitt bemegte.

für den forfdjer gab es in diefer Be3iet?ung nicht piel ju

ergänzen, aber für den <f5efd?id?tid?reiber irar ein ungewöhnlich
danfbarer Vorwurf gegeben, der den Reij des IVerfs wefent-

lieh erhöht und dem Bud? auch aus meiteren Kreifen lefer

jugefiihrt hatte. Hoffentlich finden aber die mancherlei Vor-
jüge des IVerfs and? ohnedies die perdiente Knerfennung.

fcrdinaiid Soeiidfen.

2>cr religiöfc f'foptiFor 2lnatol<? ^rance.

it einer «Seit, in melcher die Kreife mit religiösem Be-
dürfnis und Bcflfctum durd» eine ftd? »erbreilemde Kluft

pon den einem religiöfeu Ceben entwöhnten gefchieden

find, bat die literarifche Betrachtungsweife einen pifautett

Rcij, die den (ßegcnfafc 3wifd?eii religiöfer und er-

fahrungsmäßiger EVeltanfchauung in beiden Elementen gleich*

mäßig anfnimrnt und 3um Kusdrucf bringt.

3n den IVerfen poii Knatole france finden mir einen

ttablharten Sfepti3ismus neben einer liebepollen Hingabe an die

RTvftcrien und die 2lcußerlicf?feiten des religiöfeu tebens, eine

glücfliche Vereinigung der hiflarifd?eii Hletbode mit der fritifd?en.

2lndäd?tig »erfenft fid? france, roie der alte (Belehrte des

Romans Je crime de Sylvestro Bonnanl“, in das religiöfe Ceben

des frühen Rlittelaltcrs. Er enhpirft (im „Etui donnere“) einige

Heiligengefchichteu im naioen Stil der hhtonfeheu unter getreuer

Bcfd?ränfung auf den 3deenfd?aß ihrer <5eil. Der «ejufammen-

floß der römifchen (Blaubensmelt mit der jüdifcheii und das
unpermerfte IVerden des Thrifleutuins jieht ihn mehr als ein-

mal an. 3m „Procurutenr de Judöe *4
(aus dein „Etui de

narre
44

) führt er Pontius Pilatus ein, der, am Ende des (Baß*

mabls oon feinein .freunde gefragt, ob er fid? nid?t eines 3<fus
erinnere, der 3U feiner «Seit tu 3«däa hm^'richtet murde, den

fingcr an die Stint legt und murmelt: „3*fns? 3*fa* oon

Hajareth? Erinnere mid? nicht." Daran anflingend, enthält

franccs jüngfter Roman („Sur In plerro blanche 14

) die breite

Kusfübrung eines aus der 2tpoßelgefchid?te befannten Themas:
Paulus mird »cm dem Synagogen oorßeber »or den Rid?terftuhl

des (Ballio, Profonfuls poii 21d?aia, gehradjt. (Ballio aber weift

fic fort, als er hört, daß nicht eine Red?tspcrleßuug, fondeni

nur ein Cehrßrcit oorliege. 21Is nun der feingebildete und frei*

denfende (Ballio pon feinen freunden gefragt mird, welcher

(Sott wohl regieren werde, wenn 3upiters 2TTad?t 31t Ende gehe,

da weift er auf H^r^1^5- doffen Herrfchaft beporftebe und der

dem Reich Tugend, Einfachheit, XUut, Unfchnld und frieden

fd?enfen werde.

3n der „Thais
44

endlich entrollt diefer rücfwärts gefehrte

Prophet ein großartiges Bild pon dem Ceben der ägyptifct?eu

Rlönchc des oierten Jahrhunderts, das, nid?t an Reidiboltigfeit,

wohl aber an Ccbendigfcit und unintereffierter Sachbchfeit faft

flauberts erflaunlid?e „Tentation du saint Antoine“ erreicht.

Der Kuachoret paphuuee wird »on dem QTunfdte ergriffen, die

berübmtc alerandrinifd?c Tourtifane und Tragödin Thais, die

er in feiner 3ugend gefeheu hol. ihr*?«« fünbhaften Ceben ju

entreißen und mit 3*?fos 3U permäl?leu. Er erlangt Zugang
311 ihr, nimmt mit il?r an einem philo|’ophifd?cn (Baftmahl bei

dein flotteupräfeften Cucius Cotta teil, bei tpe(d?em er die

furd?tbarflen Blasphemien in der anmutigen form des platoni-

fchen Dialogs über ftd? ergehen laffen muß, und bringt fic

trirflid?, da der Rcid der fraueu und die Brutalität der

ZTiänucr fic anwidert, in ein frauenflofler, das — ein für

Thais befonders wirffomer Umfland — unter der Ceitung einer

Täfarentochter fteht. Er felbfl perfiegelt den Eingang ihrer

mit U)ad?s
f
daß 3efns fomme, um das Siegel 311 löfeu.

3n die IDüfle jurüefgefehrt, hot er feine frühere Ruhe
perloren. 3m Traum erfd?eint ihm immer wieder Thais. Er
glaubt anfangs, «Bott führe ihm als Cohn feiner frommen
Tat deren (Begenftand oor 2lugon, merft aber bald, daß die Er-

fcheinung Pont Teufel fommt, da fic in ihm nicht reine freude,

fondeni fintilichc Begierde entji’mdel. Seine Hätte bepölfert fid?

mit Dämonen, nämlich mit immer $ablreid?er und Pleiuer

werdenden Sdiafaleit, bis er aus ihr entflieht und auf eine

hohe Säule h*nauffried?t, deren ©berfläche faunt für feine

(BUeder piaß gewahrt. H*CT bleibt er lt>od?en und JRonde.

Der Ruf feiner frömmigfeit gebt durd? das ganje Cand. Hin

den berühmten Säulenheiligen su fehen, ftrömen »on weit und

breit fromme und JPcltlidy herbei, nad? ihnen Ixiudler und

Handwerfer. «5u füßen der Säule entfloht eine gan$e Stadt.

Eines 2Tad?ts taflet er fid? auf einer Cciter hinunter. ZPährenb

fein Ruhm immer wäd?fl, da jahlreiche «beugen wahrgenommen
haben, wie er poii einem Engel des lyrrn 311m Himmel empor*

getragen wurde, rerfried?t er ftd? in ein (Brabmal, wo ihm olle

Zweifel und IDünjche im Schlafen und £Dad?en gegen ßändlid?

werden. Er er|d?ricft »or diefen Stimmen und laufcht ihnen

immer wieder.

2lls er 3ufä(lig pernimmt, daß Thais im Sterben liege,

geht es ihm wie eltras Unfaßlkhcs durch die Seele. Sein

ganjes Ceben erfchrmt ihm wie ein großer Irrtum, da er fid?

das emsige, wegen deffeit es lebenswert fei, die liebe der Thais,

perlagt hohe. Er eilt 3U ihrem Kloflcr und findet fie in den

lebten «5ügen. 3m Kloflcr hol fie Ruhe and frieden gefunden

und geht jefct m Seltgfcit sum Himmel ein. Er ßürjt fid? auf

fie und ruft ihr ju, es gebe feinen (Bott und feinen Himmel,
ihr früheres, der Ciebe geweihtes Ceben fei das wahrhaft tugend-

hafte gewefen. Sie hört ihn nicht mehr, und die Kcbtiffui ftößt

den Ruchlofen jurücf. Die Sängerinnen, die den Todespfalm

anhebett wollen, perfhunmen erfd?recft augefid?ts des tierifchen

Verlangens in feinen «3ügcn, und er, indem er fid? mit der

Hand über das <Befid?t fährt, fühlt feine eigene Häßlichfcit.

Dasfelbe gelehrte Perftändnis, diefelhe eigentümliche

Darflellungsfraft hot franco für die religiöfeu Jdeen und

perfomm der (ßcgciurart IMer mifd?t fid? in die Darftellung

jene dem Schritri'teUer eigene 3rouie, die uns die 3üoficu gibt,

als fei fic fein produft der Kimfl, fortdem enthülle nur die den

Dingen innewohnende 3ronie.

3u den Romanen der „Histoire cgnlemporalnc“ cr?*tcbeu

»or uns die Typen der römifd?en prtejler in lebenden 3»dioi-
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duen: der Eyp des flugfit und milden Ersbifdjofs, der die

beiden Kandidaten jum ^if^ofsamt mit dcnfelben nichtsfagcudcu

IVorten binljält; der gelehrte, gerade und unoerföbnlt.iy 2lbb<-

Cantaignc, der feinen heften Sd»üler erbarmungslos vcrjtößt,

als er einen anlireligiöfeu «Reift bei ihm wahrnimmt, der unter

den Ulmen des ßrciucnadcmvcg» mit dem wenig rcltgiöfeu,

aber theologisch gebildeten profeffor Vertieret plaudert und
allen Erni’tes in der (Gegenwart die Unterscheidung jwifdyu
tbeologijdyr und wijjenfchafttidyr IValybeit verteidigt, die als

„doppelte Budsführuug ' im Ulittelalter die frommen (Theologen

vor dem Versidst auf die IViffenfchaft, die unfrommeit vor dein

Verdacht der Ucßerei bewahrte, endlich der ebenfo unverföhn-

liehe, aber äufjerlid? gcfcbincidigc Elbb« «Rnitrel, der dem
prafefteu nicht gern wideripridjl, der uor feiner 'Ernennung

3um Bifdsof feine Unterwerfung unter den IViUcn der Staats-

gewalt beteuert und unter Berufung auf die EucycKca
Diuturnnin illud Ceos XIII. die Besteuerung der Kongre-
gationen unerfcttiil, 511111 Bifdyf aber ernannt gegen die Be-
teuerung energifd) protestiert und wiederuin unter Berufung
auf die genannte Encvclica offen ausfpridst, daß die Kird’e die

EITacht h^be, 00m «Reborfam gegen einen ungerechten Befehl

5U entbinden. T>ie politiidy iPeis beit der fatholifdyn Kirche,

itantentlid? ihre ein5igartige ^ähigfeit, mit jedem IViud 51»

fegein, findet einen merfwitrdig ubergengendeu Elusdrucf.

Diefe Schilderungen ergehen md;t vom politischen Partei»

ftandpunft aus. Ells Sergerel, in weldsem Trance fids felher

nicht ohne leife Selbftironie seichnct, aufgefordert wird, in die

antiflerifale Partei eiujutreteu, erwidert er im „Manno«|uin
d’osler*

4
): er würde das vieUcidst tun, wenn er genötigt wäre,

im pclittfdyn Cebeit eine Kollo 311 spielen, da diele pailei die

eiit5ige fei, der er ohne allju viel Veudylei dienen föimte; aber

er höbe gar fein Verlangen, in ein „politisches Coup«-" einju-

[teigen, da der politifche parteieufampf im wesentlichen um
Eftcinuugcn, also um IVorte, gehe, die Cage der Kärger aber,

worauf es allem anfomme, von ihm wenig berührt werde,

»für den Sojialiftcn Bergeret droht Aranfreid? die fapitaliftijdy

(Befahr, nicht die flerifale („Ornio dn mail*).

So wird denn auds die antiflerifale partei übel mit-

genommen. «ßraujam fpielt .frances Sarfasmus mit dem frei-

maurerifchcn jüdifdyu prafefteu IVormsElavelin, der hilflos

dem btforiMyu Ulad:tgebilde der Faihclifdyii Kirche gegen»

überftebt, flenfaleu 3»«trigen unbewußt Vorjdsub leijiet und
unter dem Einfluß der «Jran feine Cocbtcr iit einem fatbolifd;en

Klafter ersielyn läßt. Uoheibaupt fallen intereffante Streiflichter

auf das Perbältnis von 3uderilutn und Katbolijismus.

Die jüdifdy Baronin Boumont alin' (GuteubeAO, die

Eingang in die ariftofratijehe» Kreise fud?t, fpendet ein foft*

bares goldenes Ciborium für eine pnvatfapelle der lyiligeu

Jungfrau, und 511 fpät erfennt der Befcheufte, daß er nun nicht

wird umhin föunen, die Spenderin einjuladen. 3ö. Bergeret

verfidyrl gcradt'511 (im „Manw'iuiii «r*»sin
,u
\ daß der Tran-

jöfifdy Katbolijisnms beute feine ftärffre Stiiße in der jüdifdyn
hinaus höbe.

Eluf der anderen Seite treffen den Elutifcimtismus ver-

nichtende Sd:läge. Seine Unflarheü wird getadelt: „Der alte

Kadnuis war Semit. Soll id« den alten Kadmns baffen ?"

(„Annen u dmin-HiyM»*’.) Soll id» die MtUJO fransöiifdyn

3udeu höffen? Bilden üe eine Baffe? 2?man jagt: „EIus

den ciiijclneu ein Volf madt die Erinnerung an die großen
Dinge, die fie gemeiufarn vollbracht haben, und der IViUo, neue
5U vollbringen. Seme Unwabrhafligfcit wird gegeißelt: lyrr
v. Ccrremcmdre ift nur im Sommer Elnlifcmit, im IVmter fpeift

er bei jüdifchen Ainoiijters, feine £ächerlichfeit: die autifemittidv

Partei der fleinen Stadt befämpft. da es doit feine 3nden
gibt, die gcfcbloffcuc (Remeuifchaft der Protestanten; feine Un»
gercchligfeit: nicht alle 3nden find Börsenjobber und Elusbculer,

die meifteu find arm; viele widmen ihr toben der UXfteujdsaft
und der Befreiung des Proletariats ; die fathelifdv lyd-hant
unterfcheidet fid' nid^l von der jüdischen, lyrr v Ceireniendrc

ift Elntifcinit aus Patriotismus, .fran E« saire, die 111 papieren
verloren ly.it und den 3»deu die Sd’uld gibt, ift es gefühls-

mäßig (gerade wie einmal <trau «Syp 5« einem Kedafteur des

„F1gar«>“ über ihren Elntijemiftsmus tagte: „3ch gehe'rdy

einem dimfleu und iinbejw.ngltcben (Refübl, das die l'vftigfcit

und KefHmmtbeit des 3n0iuftes be|tßt.
u
) Das Dolf aber haßt

einen IHenldyn nidst wegen der .'form feiner itafe. „IDir

wollen," lagt Kergeret, „nicht wieder barbariidse Vorurteile

einführen. ItHr wollen uid?t unterfud?eu, ob einer 3»^ öder

Ehrift, fonbem ob er ein reMidyr Kienfd> ijt und fid| seinem

tande uüßlid' erweift." Km den 3ubcn aber nichts 511 schulden,

mögen ihre «Rogner ihnen den alten «Rott 3<?hövab juriiefgeben,

den fie ihnen weggenommen haben! („Anneau «t’amOthysto“.)

t5u Eingriffen auf den iRott des Eilten Ceftamcnts erteilt

Trance feinen ßerfonen mehrfads das IVort. Ein Eottas Cafel
(„Tlmis‘ entwirft .^enotbemis eine ausführliche Sdsilderung von
dem böieu «Renius 3<*höVüb, der alle argen «Rätter au Kn-
miffenlyit und U'ildbeit übertreffe. Er überwand die Schlange,

die die Elteufdyn in der iVifjtfnfdsaft uuferridsteu wollte,

indem fie mit ihrem teibe matbematifd?e Figuren vor ihnen

bildete. „Er lehrte die ETienSdyn Kngcrechtigfeit, llmviffenbeit,

und «Rraufamfeit und begründete auf Erden die lierrjchaft des

Hebels. Kain und feine Eiad?femmcn verfolgte er, weil fie im

(Bewerbe erfinderisch waren; die pbtlifter vertilgte er, weil

fie orphifd?e tieder und 5öbeüt uads Elrt des Elejop dichteten.

Er ward der unversöhnliche .feind der IVifieulchaft und Sdsön-

heit, und jahrhundertelang büßte das Enenfchengeschled’t in

Blut und IVaffen die Eliederlage der geflügelten Sdjlange."

Die Badswirfungen des fo dunfei gemalten «Rottesglaubeus

Sucht Elitatole iranoe nameutlid: in dem Begriff der göttlidsen

Vergeltung auf , der jahrhundertelang das Strafrecht bc*

herrfd?te und nod? immer nicht gcfdsmuitden ift. 3h>* bis in

die verborgenften Sdilupfwinfel 511 verfolgen, ift eine lyupt-

aufgabe des KrimiuaipoIitif*’rs .france, ihn mit wahrhaft

äßeudem Spott 311 begießen, ein uuermüdlidys Streben des

Satirifcrs. Es wird nicht leicht fein, eine Satire ausfindig ju

machen, die au die Keine Erjählung „Die redlichen EKdster"

(in »Craini|Util>ille. 1 ’utois, Kitjucl «*t («atree n'-cit® pru

ÜtubUrs’*) heranreid’t.

r3wa jiifammeii ausreitende Etidster unterhalten f«ds über

die (Brundlagen des Strafredsts. Der eine vertritt den Stand-

puuft der göttlidyii Vergeltung, der andere den der menschlichen

^irecfrnäßigfeit. Etls ihre Disfuffioii beendet ift, fangen ihre

Pferde an, über das E?ed?t 311 disfulieren, das eiuft gelten wird,

wenn erjt das 2?eich der Pferde auf Erden begründet i|}. Das
eine meint, man werde die (Rejcße jo entrichten, daß die Pferde

inöglidss't ficher und glürflich lebten. Die von dem EKenfchcn

wiUfüriids über die Pferde verhängten Ceideu würden fie be-

seitigen und allen den «ßenuft der £iebe und sonstigen «Suter

gewähren. Verächtlich verwirft das 3weite ßferd einen fo

niedrigen eudämowftifdyu Standpiuift. Die «Sefeßgeber der

Pferde werden weifer fein. „Sie werden «Sefeße madyn nadj

der Eingebung des biimuliidjeu Pferdes, das alle Pferde ge*

jehaffen höt. Es ift allgütig, denn es ift atlmädstig. Ellad’t

und (Bftte find feine Elttribute. Es bat feine «ßefdsÖpfc bc-

ftiimnt, den «oügel 31t tragen, die halft« 3U sieben, den Sporn
511 fühlen und unter Sd-lägen jugiuude 511 gehen. Vom E?ed?t

auf tiebc Sprichft du, freund? Es ift fein IVifle, daß viele

von 1111s getvaDadst werden. Das i|t die (Ordnung, die das
bimmlifdy Pferd emgefoßt hat, und diele ehrwürdige «Ordnung

Sollen die «Sefeße erhalten.”

Vinter dieser Maspbemifdyit perfifflage verbirgt ftds ein

Syftem. Syjteniatifch disfreditiert irance die primitiven religiösen

3deen dadurch, daß er ihr Spiegelbild in der Seele der Eiere

aiiffäugt. Diefe Seite feines Sd’affeus gibt etwa ein fnnft-

lerifdys (Regcnflücf 311 der tlyoretifdyn Ceiftuug von K 0 e s

„Philofophio". Elm wirfiamflen ift die Parodie in den

psychologischen Studien, deren iRegeuftand Bergerets liund

Exiauet ift. ETiit dieser löfllidyn Vundopfvcbolcgic fuüpft Jfrance

an große Vorbilder der fraiijöfi|cl?en Citeratur an. Dem riemen

Extauet beleben fiä’ alle «Gegenstände mit (Gottheiten und
Dämonen, ja er verehrt sogar die Pantoffeln feines lyrm,
feit er gesehen höt, wie fünf fie von Bergerets iüßeu hüpften.

ETierfwmdig vertraut find uns alle Schlüffe, die er aus feinen

tbcologifcben Einsichten sieht, und die jvjammeufließeii in einem

„aufrichtigen (Gebet“:

Bergrm, nu-iu Ikrx du «.Bett der ^cbljcbreu. id* bete

did» au. fduerfliibei, 1 c« geleit! fei gelobt, «Biiadeiipoller ! .‘Sti deinen

Jftlßen trii\bc i<b und lecfc du die ivuede. iBroß bifl du lind frbr feben.
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trenn bn per bem arbcrflci» (Lil'd? rcicblicfre rprifcii perfifrlimifi. I>n bift

fcljr groH inib frbr idtötl, wenn mit beni aläiiienben bie .flamme

bcnvmifft unb Hacht in (Tag mwnnbehi. Hebalte in bciiicm Haufe

Anteil iJiifcmühlicii l>unb mit »Utsfd'ltii; jebes artbrreii Ijinibc*. Unb

bu. ?litgeliFa, o Kesbiti, gütige uub große ich fiirdMc itnb rrr

ct]rc bict?. bannt bit mir rrid’liit’ jn freiten artn'fl." '„(.‘r«lii'|UetiSUe etc.“)

Die 4}uudtf Dertiircn &ic 2TIeiifvK'u ab «Rätter, unb im

Hunbe mit feinem eigenen «Rett Fämpft jeder gegen fremde

(Rätter, „wie cmft 3»rad beifiaub, Ct^tmos und Htolod?

ju Dcrnichten* („Annean danwiliyst«^).

Don den rcligiäfcn Dogmen mir? bas ber pcrfonlid’ert

Unftorblichfeit am fdyirfjien im „Amu'mi (Tnm< >,

iliysitt
u

he«

Fämpft, beffen 3*
,

ortio wie in einen 2lbgrunb alle «Roßen unb

(Rätter peifdfiingt. Pr. .Jormerol crjäblt von feiner Patientin

5rau P«
;d?tn: fie wäre trofilos, wenn fie etwa mit (Tomaten

aus bem 0bfiIabcn fäme unb jentaub 311 il?r jagte: „5rau

P«-d?tn, Sie (Derben 3dbrlaufmbe unb ^abrtaiifewbe himmlijd?e

.freuben roßen, aber Sie fmb nicht uiifterblidv Sie werben

langer befielen ab bie Sterne »mb (Derben nodj befielen, wenn
bie HcbelflecfcH 3» Sonnen geworben unb bie Sonnen erlofdtcn

fmb, unb in ber uufaßltdieit Dauer biefer feiten »erben Sie

in Cntjftcfeu unb «Rloric haben, 2Uvr $rau pr-djin - * Sie

fmb nid?t unfterblid?. ITIil uaioem Staunen betrachtet Hergeret

bies Unßcrblid?Feitsbcbürfms : „IPunbert fie fid? beim gamicht

bariiber, baß fie ewig hefteten foll in bem allgemeinen iluß

unb Dergcbeu ber Dinge? IPirb fie nicht mübc, fo maßlofe

Hoffnungen 311 begen? »Iber Dicfleidtf bat fie über bie Jlatnr

ber tebewefen unb bie Hebtrtgungcn des Cohens nicht gründlid?

nadjgebadd !" Hergcrets peffimisnuis uerlangt e? ind?t nach

einem perfänltchcn Vorlieben. -£r benft barin wie jene Dame,
bie über bas 3*nfrits 311 ihrem Heid?toatcr jagte: „Sie per-

fid?cm mir, es ift poii bemfclben gefchaffen, ber biefe IDclt ge-

fd?affen hat. 3«h habe nur 511 gut erfahren, wie er arbeitet.“

Heber beu £iufliiß ber i»eligion auf bie 211oral benft

2(natole Trance fehr fFepiifd?. Die moralifdyn 2lnfd?auiiiigeii

einer ^cit beruhen nidjt auf ber hrrrjdyndcu Heligion ober

pbilofopbie. Sie geben aus ben «Rcwohnlyiten ber ^>eit her»or,

denen (was Henau oft betont) bie religiojeu Cebren angepaßt

werben. Deshalb fmb religiöfe unb wollltdic Hloral im «Rruubo

bie gleidy. 3ulian 2lpeftata batte biefclben fittlidyn 2ln»

fdiauungen wie bie Cbrifleti, bie er pcrtolgte („Mumie[|Uin
d’osicr“).

Daher i^ es aud’ nidu richtig, baß bie Hcligion auf bie

Sittlichfeit ber Dölfer förbernb emwirfe. Das ift eine jener

hergebraditen HTeinungeii, bie io ielbftbewuBt auftreten, baß fie

ohne Prüfung pajficreit, wie jener Ilyaterliehbaber, ber 3waii3ig

3ahre hmburd? bie C"iui'tclic-FYnnvAi»« befud’te unb immer
bei ber Kontrolle bas IPort hinmarf: «ber feltge Scribe " Die

an blutigen Kriegen unb «ßreueltaten aller 2lit überreidy t^e*

fchichte ber dirtftltdien Hdlfer wiberfpredy einer moralifdyn

IPirfuug ber Religion. „Klan fanu md t mein .frömmigfeit haben,

als in ben Klöftem beftanb. llnb boch haben ficb alle Sorten

2T?önhe, weiße unb jehwary, gefdycfte unb Kapitsincr mit ben

fd?eußlid7ften Derbred?cii befubelt. Die Helfershelfer ber

3ngiüfit«on unb bie Pfarrer ber Cigue waren fromm unb waren
graufam. Don ben päpften, bie bie iDelt mit iMut befleeft

haben, it'ill id> nicht reben. Denn es ift nidit fidj«*, baß fie

au ein 3enfeits glaubten („Anncau d'aiiu'tliystc
1

*).

H?ie Trance in einem alteren IDerf ausffihrt an einen

(RebanFen aus Klau tbners Sprad’Prittf erinnenxb , finb bie

2?cIigionen alte iriffeitfhaften. 2lus pofitipeit Degriffen macht

bie «Seit gebeimmspolle, bie fid? mit Dogmen unb KultaFteu

umgeben. So ent |teht aus ber 2Dif|enfdmft nuferer .beit, ge-

ftüßt auf Caooifiers Chemie, eine neue 2\eligion, ber

Spiritismus („Pionv X«i/.iC*rc
u
f

5ür bie €nt|tehung alles «Rlaubens aber hat er ein Diel*

leiht blcibeubes Symbol in ber Pleiuen friablimg ^l*nt‘*is
u

gefuubcu, bie (ßeorg Hraubes gewibmet ift ‘ruinigudiilli*,

Putui», Hü|Uet et pluttii-urs HUtrcs n ;cii- pro li ta bla*»“), unb
bie bie Cefer biefer cöeitfehrift bereits femfen gelernt ha^en

(ftche 1aufenben 3ahröang l^r- -)•

putots ift ein imaginärer «Partner, beffen perfoii Hergcrets

Klutter gelegeutluh $um «bweef einer 2iOilüae erfunben hat -

Ulan jpricht poii ihn», unb halb fpielt er im Celyu ber Stabt

eine grofie Holle. 2Tlaii fiebt ihn, man hört ihn, man h<*t fein

genaues Signalement, bie Öebörben führen über ihn perfonal*

aften, er ftieblt, raubt 1111b perführt junge Htäbchen. iVrgerets

Dater, ber 21r3t, jpricht 311 lym* aufter bem H^ufe gan>

emfthaft poii putois, als eriftiere er. iKtr glaubt er nidit,

baß Putois in ben Cauf ber Dinge eingreife. £r ijt uäinlid?

iRaffenbifi, unb «Raffen bi refpeFtierte 3war bie 2Ueimmg feiner

ZKithürger foweit, baß er bas Dafeilt (Rottes nid't be3ireifelte,

geftanb ihm aber eine £inipirfung auf bas !L\'ltgcidyh<ni nicht

ju. H>ie man (Sott im Hlunbc führt, fprad? baljer I)r. Hergeref

immer ron putois. „Der (Rlaube an putois iutcreffierte ihn

als ein 2(us3ug uub Kompenbium alles menfchlicben dMaubeus.“

Kuch um bie ,3nfuuft ber 22eltgiotten biirfeu irir Kuatole

.franee befragen. 3n bem fosialiftifdien ^ufunftsflaat, ben er

eine feiner perfonen „Sur In pifiTC blancho
41

träumen läßt,

gibt es nodj einige Heligionen: bie Heligion bes Humanismus,
pofitioismus, «Thrifteutum uub Spiritismus. 3« rilligen «Regen»

ben efiftiereu auch uod> KatholiFeu, bie aber wenig 5ablrcidj

uub infolge ber Schismen, weldte bei Ctrenmmg poii Kird?e

unb Staat im 2D. 3*-ibrlumbert riulratcn, in mehrere Seften

gefpalten fmb. 3” Hom lebt iogar noch als Järber ein papft

piiis XXV., ber aud? 001t einigen taufenb «ßläubigen in Europa
alter Faun t wirb.

IDirb bie Derminft bem religiöfeu (Rlaubeu 2'oben ab»

gewinnen, poii ber Trance einmal jagt, fie laufe ber menjchlidyn

Hatur jmpiber uub bleibe nur beswegen harmlos, weil fie

feiten fei unb fidj ju einer Fleiuen Sdiar wenig gead^teter

»lienfdyn piriicfaejcgen habe? Die Aragc ift 311 oemeineti

(„Anman dumetlivste''). Die 3öccn rou Kopemifus,

«Ralilei unb Caplacc fmb mit ber jübiid]»chri]tlicheu phvfif

Sdvpfungsgefd’id'le uiwereiubar, bleiben aber auf bie (Theologie

ohne CEiufluß. „Die IDiffenfdyift h«3* ^er Heligion uod] nie

2lbbrud? getan, 1111b man Famt bie HitfinuigFett einer frommen
Hebung bewrifen, ohne bie «3abl ihrer HeFenuer 311 perminbern.

IDiffeiddyiftlidK H?abrbeiteu finb ber 211enge nicht fvmpathifch.

Die DölFer leben poii 2TlYthc*logie. Der Sage entlehnen fie

alle begriffe, bie fie 311111 leben brauchen. Sie brauchen nicht

riefe, uub einige fimplc Cügeit reichen aus, um Hldlioneu oon

«£n]teii3eti einen aolbeneit Sd^immer 311 geben."

So enbet biefer erftaunüche SFeptifer in lauter Hegationcu
— wollte mau ihn immer beim IDort nehmen.

€rnfi 5röcr.

U\-rf unb Urteil.

er Streit um beu iüert Fimftlcrifdyr unb bichterifcher

IPerfe ift hartnäefig ifinen fidyren IDertmeffer für

bie Schöpfungen ber „Freien Küiific" Faun es nicht

geben, ein aligemcin gültiges Kriterium fcheint ausge-

idfioffctt. Sd?ajfen ift Krieg, uub fiegeu h*-'iß*- Erfolg

haben, jm ber Sddq.ht gibt es Feine «Rerechtigfeit, nur <Rlücf,

«RefdficfUhFeit unb St ärfe. Der ^eitgcfchmad ift merFwürbigen,

oft uuberedynbaren IDiiiiblunaen ausgefeßt, fobaß es gerabe

auf bem «Rebiet ber Dichtung unb Kunft immer wieber h^iR^

23ete an. was bu uerbraimt baft, perbrenne, was bu ange»

betet liaft!

> naiver bie IDerFe waren, befto unbefangener trat

and? bas Urteil jutage, mrifi auf fpontaue Kunbgebungen bes

Hrifalls ober 211tßfallens befdyänft. 3»* Altertum fonnte nur

eine Dichtung lebendig bleiben, bie fiel? non Hlunb 311 JHunb

fortpfian>te, weil fie bem «Rejdimacf bev Hörer entfprad?; nur

ein HilbwerF, bas bie Kugelt ber ^eitgenofieit erfreute, war
ror gewalttätiger «öcrfiörung gefeit. £rfi bie '£utwicflimg bes

«Theaters in «Rried?eulaub bilbete eine Fnuftmäßige 2lrt bes

Urteils, auf bie fid? ber Haine „KritiF
1

' in nuferem Sinn an-

ironbeii läßt. 21 in Dionyjosfefi 311 2ltlyn fämpften bie Diditer

mit br*M CragÖbieii uub einem Satyrfpirl um beu preis, ben

]d«n 21id?ter, aus ben Stämmen gewählt, im 2luftrag ber
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(Rcmeinbc erteilten. 2lls Kefchylo» bei tiefer (Rclcgenbeit mit

SophoPlcs ben IPetlfampf aufnahm, mußte er bem jüngeren

(Bcnoffen burch Kimons Einfluß ben lorbccr übcrlaffen.

Kimen, ber Krtlifer, batte ftd? für ben aufftrebenben Didier
ber 3ugcnb eutfd?icbcn unb burd? feine Heb« Bichter wie PolP

mit fid? forigeriffou. Er war gerecht gegen SophoPlcs, pteüeid?t

ungerecht gegen Kcfchylos, aber jebcnfaHs im Hecht für feine

Cat, benn jebcs Urteil, bas überjeugeu will, muß ber Kusfluß

einer ftarfen perjönlid?feit fein, fonfl fehlt ihm bie Kraft, auf
bic breite, leitung fud?enbo HTenge 31t wtrPeu. Didier unb
Künftler bebürfeu bes KritiPcrs, um jur (Rettung ju femmcit.

Daß biefer nicht allen gerecht wirb, liegt in feiner 3«öipi*

buaiität begrünbet. Eflcftifd?e Haturen, bie bas Schöne unb
(Rro§o überall anerfennen, fmb feiten. Die mciften bebürfen

eine* parteigotts, beffen Sd?wäd?cn ft« glcid? feinen Porjügcn
bewunbem, unb eines Parteifeinbs, beffen Bcbcutung fle

leugnen. Hur bei literarifdj entwicfelten Dölfem gebeiht echte,

abwägenbe ober geiflreid? anfämpfeube Kritif.

Kls anftefle ber grofgügigen bramatifchen Dichtung ber

gried?ifd?en KlaffiPer bie reafiftifdv IPibcrfpicgelung oon
damilicnangelcgenbeiten trat, rief Kriftophancs, ber biefc Schule
befämpfte: „© Ceben unb JTienanber! IPer roit eud? beibert

hat ben anberen nadigeabmt?" Der alte Streit feßte hier «in,

ber unter ben pcrfd?iebcnften .'fahnen unb Stid?Worten immer
berfclbc blieb, ob nun 3^alismus unb Hcalisinus, fubjePtio

unb objePtio, naip unb fentimental als trennenbe Begriffe ge-

nannt würben. Kn ber Kufjiclhmg fefler Hegeln fchulte fid?

bie KritiP. IPie bie Did?ter burdi 3ahrhunberte ewig gültige

Hluftcr in ben (Eragöbien unb Kcmöbtcn ber (ßried?cn fahen,

fo bilbeten fich bie Kritifcr einen Kanon aus ben lehren bes

K riflotelos.

3n Horn brängte fid? bie politiP fo ftarP in ben Porber»

gruub, baß poii einer gefunben IPedjfelwirfmig 3iPifd?cn

Kunft unb KritiP Peine Hebe fein fonnte. Selbft in ben «feilen

bes Kuguflus nicht. Kuufi unb Did?tung in ber Kaiferseit

waren RofPunfl; ein niaßgcbcnbcs, aud? Heran fdien unb er»

5ieherifd?en IPert beanfpruchenbes Urteil entfteht aber nur
IPerfon gegenüber, bie im Polf wuseln, ober ftammt aus ab»

gefchloffenen, gcbtlbctcu Kreifcn, in beuert ein Prilifd?er

311 (Rlcid?gcflcüten fprid?t. Um Bcbcutung 5U gewinnen, bebarf

ein Urteil ber (DcffciitlidjPeit, Denn im (ßegenfaß 311 bein

KmiftwerP ift bie KritiP aus bem üagc geboren unb baupt-

fäd?!id? für ben (Tag beftimmt. Sd?on ber perfönhd?e

weift auf Perganglid?Peit, mag er poii liebe ober fjaß getragen

fein, Port rem perfönlidvn Hiotipen, Begriinbungcn ober ^n»
taten ift bie KritiP leiber nur feiten frei, feit bie Kircherwätor

bamit begannen, in wiffenfchaflliche unb litcrarifd?c debben bie

tfSeheimmffe bes priratlebeus ju rnifd?eu. Hid?t lehrfäße unb
2lnfid?ten bcPäiupften fie allein, fonbeni ber (Regner würbe
perfön lid? mit Schmach bebeeft, um ihn aud? in feiner Pird?lid?en

unb bürgerlichen l^ftai) 3U Pemkhten. Eine fcld?e Perrohuug
bes Urteils mad?te fid? erfi wieber im Zeitalter ber Information
geltenb, gegen bereu Pamphlete alle fpäteren literarifd?eu,

fünftlerifd?eu unb wiffenfd?aftlid?en dehnen ju einem Kustaufd?

gefeOfd?aftlid?er liÖflichPcitcn perblaffen. Die dorm ber KritiP

ift feit bem KusPlingcit bes 2lltertums eine 2lrt poii Barometer,
bas 3iemlid? genau ben (ßrab ber Bilbuug unb bes danatismus
in perfd?iebenen 3abrbuiibertcn beftimmt.

Seit es eine öffentliche KritiP gibt, mag fie mm Urteil

ober Entgegnung fein, benft auch ber Sd?affenbe felbft uuwill»

fürlid? an ben Einbruef, ben fein IPerP sunäcbfl auf (ßcfmnungs*

genofjcn unb Gegner machen wirb unb bann auf bie weiteren

Kroife bes pubfihtm*. Kls Kusnahmen oon biefem (Refeß er»

fd?einen auf ben erfteu Blicf bie mittelalterlichen Did?ter unb
Hlaler, bie nid?t um 3eitlid?er Knerfennung willen fchuten,

ionbem 311 preis unb tob ber iRottbcit. Uuermüblid? fd?mücfteu

bie 2Tlöiid?c ihre Raiibfcbriften mit HTiniaturen, nub bie Ztonneu

fertigten Spißen, feilt wie Spirtnweb, jur <5»erbc ber Hieß-

gewdnber unb HItärc. Hus inniger (Seftrercbrung malte dra
Kngclico in ftifler KloflcrjcHe, bauten Ställe unb dürften ihre

gotifchen Dome. Husfin nennt biefen (Reift ben (Reift

ber Kunft unb glaubt, baß jebe Kunfl umtsibr fei ohne bie

SelbficntÜußerung, bie in fold.er fruchlbringenber, göttlicher

liebe 3ur Sd?önbeit läge. 3f* biefer (ßebanfe aud? 5U fchroff

unb cinfeitig, fo befiimmt er bod? bie (ßreu3linie 3wifd?en ben

Durd?fd?nittsfd?Öpfungen bes KHtags unb jenen Dingen, bic im

Sonntagsleheii wahrer Künftler unb Did?tcr eutftebeu. €s ifi

eine intereffante, philofopbifche Beobachtung, baß mit bem
Untergang bes naioen (Rlaubens unb bes uaioen „gottgefälligen

J‘

Schaffens bie KritiP als felbftäiibige, wirffame vEätigfeit bes

menfd?lid?en (ßeifles anerPanrtt wurbc. Die alten Hlcifier waren

fo groß, weil fie an bie KritiP eines hod?ften ZTiciflers unb

Schöpfers glaubten, bie (ßröße ber neuen Seit mu§ in ber

KusftraHung einer mad?tPollen perfönlid?Peit liegen, bie troß

ber (ßegeuftrörnungen ihrer 2lnfid?t 311m Sieg perhilft Daburd?

brang in bie Krbeit ein rterpöfer, fieberhafter ^5ug, ber (Seift

ber KoriPurreuj, ber unferem Zeitalter ben Stempel aufbrüeft.

Hlidielangclo wagte nod? bem gefürchteten KritiPer pietro

Kretiuo feine 2Hißachtuug aus3ubrücfen. Kretino war ber erfte

moberne KritiPer pon Beruf, ein 3ölir (t£llMt ohne Leitung, beffen

Urteil gead?tet wurbe wie ber Bann bes Papftes. dürften

unb Künftler, Dichter unb Staatsmänner warben um bie «Simft

bes Sd?riftfiellers, ber pon fid? felber fagte: „3d? bin ein

211aun, auf beffen KnPlageu Könige unb Kaifer 311 antworten

pflegen." Damals war ein Brief, ber au eine l?eroorrageube

perföiilid?Peil gerichtet war unb in größeren Kreifen porgclefen

würbe, einflußreid? genug, um über (Erfolg ober Hlifjerfolg

eines IDerPes 311 eutfdieiben. Kretins fd?mcid?elnbe ober

bonnembe (Eiraben flehen an ber Sd’welle einer neuen ^rit/

in ber man überhaupt erfl pon regelmäßiger, bebeutfamer

IPechfelwirPuug jwifdren Schaffen unb Urteilen reben fann.

R>eit entfernt ron ber füllen Befd?aulid?Peit jener läge,

in benen bie Blicfe bes Künfllers hegeiflert auf einen h*mmli»

fdjeu Hwhterfprud? warteten, ba bie Hliunefänger für ein

liebeslieb im läd?eln ber Hngcbeteten bic höd?fle Belohnung

erblicften, entfaltete fid? eine energifd?e, eigentümliche Be-

wegung, bie and? tm Urteil eine geiflige Krbeit anerfannte, oft

ebenbürtig ben Püufllerifchen IPerPen, wenn aud? fd’Öpfenfd?

oon auberem IPert. Ein unbefangene», poii Qerjen fommenbes
Urteil über bic Dinge ber Kuufl mußte in bcmfelben 2Haß an

Bebeutung perlieren, in bem bas Knfcben einer berufsmäßigen

KritiP 511 wad?fou begann. Ulan mag flreiten, ob fie 3U111

Segen ober 3um dlud?, junt l>emmfd?uh ober jum Sporn ge»

reichte, ihre deiiibe wie il?rc dreunbe finb einig, bafi bie Kritif

im Heid? ber Kunft ebenfo notweubig geworben ift, wie bas

Schwert in ben Staaten sur (5rit bes bewaffneten driebens. Es
gab wol?l immer Dichter unb Künftler, bie unter beit (Seißel»

hieben einer ungered?ten KritiP 3ufammenbrad?en, wie es anbere

gab unb gibt, bie törichtes tob 3U luftbaUonberühmtbeiten

aufbläht, aber es tfl falfd? biefer Ausnahmen wegen bie Kritif

als fold?e 311 oerbammen. 3n <^eit immer fleigenber pro»

buftion, baflenber unb brängenber (LätigPeit auf allen (ßebieten

muß ein Dernnttler bem publifum ben IPeg im 3rrgarten ber

Dichtung unb ber Kiinfle jeigen, muß ein ^erolb ben Eintritt

in neue (Sebiete ber flauneiiben, aber furd?tfamen 2Tleuge er»

leichtern.

u biefem ^weef erfd?ienen bereits im f". 3^hrbunbert

periobifdte Drud'fd?riften literanfd?»Pritifd>'n 3nh^Ü-- 3ie

joOten bie nn3ulänglid?feit bes Bud?banbels aitsgleid?en unb

ipareit ooit Knfang an eine Derbinbung poii Urteil unb He»

Plante. Bad? bem Hluflcr bes im 3dhr 1666 in Paris ge*

griinbeten „Journal des anvants* gab dhomafius bie beutfd?eu

„Hlonatsgelpräche" heraus, bie einen leichten piauberton in

bic fd?werfaflige PolenttP bringen foQten. Krn Knfang bes

(8. 3^hrbnnberts entflanben bie berühmten englifd?eu IPod?en»

fd?riften, beren Krt $u befpred?en bei allen Kulturuatioiieu

maßgebenb würbe. IPenn mau bie öffentlichen unb literarifd?en

^uflänbe per unb nad? ben IPodrenfdTiftcn betrachtet, fo ficht

man flar, baß fie bie heilfamfle Umgeflaltung bes Püufllerifd?en

<J5efd?inavfs borporgebrad?t hohen. UDir finb uns tm allge»

meinen wenig bewußt, wie feltfam biefe Peräuberung wtir.

l?ing porher bas (ßlücf eines Did?ters ober Künfllers poii bem
guten (Refchmacf feines (Röuncrs ab, fo mußte fein IPerP feit

Beginn einer georbneten, literarifd?en KritiP emer gewiffen Krt

poii 211enfd?en auffallcn, bie fid? bas Beurteilen jum Beruf
erwählten.

Es finb feit alters grofie, prunfenbe IPorte gefallen über

bie ausgleidvnbe (Rered?tigfeit ber 2Tad?welt in dragen bes



fünßlerijd}en (ßefdtmacfs. Dicfc QTort« follten ben (Tages

fritifcr an bie Pergänglichfeit feiner BTcinung erinnern unb 3«r

Porßcht mahne«. Kber and} bas Urteil her fetnmenben eße-

fehlechter ift unßcher, es wechfelt oft, unb 3ahrhunberto pergehen,

bis eine Dichtung, ein Bilb, ein Bauwerf für wtirbig gilt, in

Öen unantaßbarcu Kronfdiaß her Ulenfchhrit aufgenemmen ju

werben. Der wißige ^onfcitdlc läßt Pluto in ber Unterwelt

befehlen, baß bie antifen Klaffifer immer für pcrebnuigswürbig

5« gelten halten, baß nur tucian unb feine Sd?üler bauernber

Kritif ausgeießt blieben, wie bie imglücflid?en Stitgmoffffl. 3»
einer Beitreibung oon pari* au* bem 18 . 3<3 h*'l?unbcrt er-

wähnte ber Perfaffer Silber oon „einem gewiffen Selasaue},

2Haler ohne Schaltung" unb ein fcinßmtiger Kritifer wie (Caine

fd?rieb noch in ber Siebermaierjeit über ben (Turin bes (Giotto

in Floren}: „joli <|Uoi«|Ue gothii|Ue
u

. Die Kritif ift nicht bie

3uftau}, bie über (Tob unb toben eines IPerfes 311 (Bericht

ftfci, aber jie entfdiribet jebesmal für ihre (Generation über bie

Aufnahme in bie (Gefeüfchaft, foöaß I>amlet* IPort an bie

Schaufpieler für bie meiften 5d}affenben 3« 2ied»t befiehl: ..£*

wäre €ud} beffer, nad} bem (Tobe eine fehlechte (Grabfchrift $u

haben, als üble Had’rebe, fo lang ihr lebt."

Daß bie franjößfdje Kritif geißpoller unb oberflächlicher,

bie engltfd>e philojophifdyr unb politifdter, bie beutfehe tiefer

unb fd’werfäliiger aber aud} grober aus ber 2liiffläningsliteratur

berporgegangen ift, lag barait, baß in pari* ber Salon, in

Conboti bas Parlament, bei uns Kanjel unb Kalbeber ben (Ton

angaben. Sobalb fic Icibenfdjaftlich würbe, geriet bie Kritif in

allen tänbern auf bas perföulidie (Gebiet, IPcr für bie ©eftent-

lidyfeit arbeitet, muß wie weilanb Siegfricb Herren unb ZUusfeln

in Drachenblut härten. Seginnenb mit einem feinen «Geplänfel

poii 3heen, mehr jerfiörenb unb analyfierenb als neues fdyaffenb,

fam bie junge (Generation ber fran}5ftfd»eu Kritifer am «£nbe

bes (8. 3öhrbunberts nur sogernb ins (Gefed’t, erfaßte fuh
aber halb im itnblicf fallenber (Gcbanfen unb ging }um perfön-

liehen, oft gehäfßgen Angriff über, weniger berb aber DieUeid?t

boshafter als femerjeit bie Kirdjeiwäter unb bie parteiai ber

Seformation*3eit. So würbe Houßeau ron Poltaire ber 3ubas
ber Kufflärung genannt, eine Pogelfd?euche, 3ufammengeflicft

au* Dünfel. Unbanf unb IDanfelmut. Diberot würbe oon bem
literarifdien Klopffechter Paliffot ivrfpottet unb rädite ßd>,

inbem er biefen als Ausgeburt ber ZTIittelmäßigfeit branbmarfte,

bie oon allen Dingen bas Pcrädßlidißc fei. 21ud? (Gottfchebs

„nernünftige (Lablerinnen", eine ^eitfdirift, bie ben „Spocuitor“*)
nachabmen follle, begannen mit fühler Goflichfoil 3u fritifieren.

Später würben bie literarifchen $cl}bcn in erregterem (Ton ge-

fchrieben. 211* (Gotlfd’eb fid> oerfebiebener Kritifcn wegen mit

ber Direftorm ber lediger Sd’aufpieltrnppe, ber Tleuberin,

iiberwarf, brachte ihn biefe al* „(Cablec auf bie Sühne,
porträtäbnlich, aber mit .fiebertnausflügeln, eine Slenblaterne

in ber Ganb unb auf bem Kopf eine Sonne aus „flittergolb.

Damals ging ber alte IVrr fritifd» gegen ben jungen Kfopfiocf

vor unb entfrembete ßd? bie führenbeu (Stifter ber Hation, bie

nun auch ben cinß (Gefeierten, wie 5rau ITeubcrin, al* lädier-

lieh* 5igur Derfpottelen. 2lls ber ehemalige titeraturpapft

Klopftocf* Poefie, bie beffen ireunbe ..ferapfafd}" fauben, „febr

affig" nannte, entwarf Cejfing ein fomijehe* «£pos, in bem er

Don ©uijote unb Sancho panfa auf bie Seraphimjagb
geben ließ.

Cefßng ift bet bafaibrechenbe Kritifer ber neuen Literatur.

Zllit bürdibringenbem Scharffmn, mit geflügeltem IPiß unb bem
2?üfi3cug beboutenber Kenntuiffe griff er bie (Gegner an unb
machte fic unßerblid}, inbem er fie 3erfchmetterte. „(Gelinb unb
fdimeid}elnb gegen ben 2lnfänger; mit Sewunberung 3weifelnb,

mit Zweifel bewunbernb gegen ben ZTZciftar; abfd^recfenb unb
poßtin gegen ben Stümper; tfötjnifct? gegen ben prabler unb

fo bitter als möglich gegen ben Kabalcnmadier,' lautete fein

fritifcher Kanon. 3»1 ber liamburger Dramaturgie befämpfte
er bie Büfaienaefeße ber dranjüfcn unb bereitete bas Publifum
auf Sbafefpeare oor unb bamit auf bie junge beutfdie

Iragöbie. »3^! bin immer befchämt unb ocrbrießlich geworben,

fchrieb er, „wenn ich 3um Had^teil ber Kritif etwa* la* ober

hörte. Sie foll ba* (Genie erftiefen unb ich fd}mcid}le mir, etwas

*) in £nglanb gegrünbet.

pon ibr 311 erballeti, was bem (Genie fetjr nahe fommt. 3^}

bin ein Cabmer, ben eine Sdimäbfchrift auf bie Kritifen unmög-
lich erbauen fann. Dod? freilid}, wie bie Krücfe bein €ahmen
wohl hilft, fid} 3u bewegen, aber ihn nicht 3um täufer machen
fann, fo auch bie Kritif." Ceffings Same genügt, um ben

3nrtum 31t wibcrlegen, als fei bie Kritif an fleh ber fchöpferifchen

2lrbeit untergeorbnet.

ISenn in ber (Gegenwart bie erfte iorberung, bie au eine

literarifdie Kritif ge ft eilt werben muß, nämlid? bie, baß fie felbfi

eine fünfilerifche Ceifiung fei, oft außer ad}t gelaffen wirb, fo

liegt biefer 2T1angel meift an ber Derwechslung ber prioateu

Perfönlichfeit eine* Künftlers ober Diditers mit feiuetn bichte-

rifchen ober fünftlerifchen IDefen. tDie 3U ben feiten ber

Pater unb 2lhueti. ©ber ift es nicht finbifch, wenn heute nod}

ernfie Kritifer unb mit ihnen etn „gebilbetes" publifum auf
berfelben Stufe flehen, wie bie guten IPeimaraner, bie nid?t

wollten, baß .'frau Gagemann bie Jungfrau oon ©rleans fpiele,

weil fie bie (Geliebte bes l}er3ogs fei? Die perfönlid}« Kritif,

fei fie nun Cabel ober Keflame, ift eilte «fmtagsfliege unb nur
bann rolatip bebeutenb, wenn fie pom ihrem 21utor burch ISiß

unb (Geift 3ur Satire erhoben wirb. IPcr ben pimft aufbläft,

fann nicht* anberes erjeugeii als eine ZXnll, unb wer ba*
«Große hurtuäcfig oerfannt b>at, fann ftch nie oom .fluch ber

£ädTerltd}feit befreien. Jluf Poltaire wirb immer bas IPort

laßen: „ce boutTou de 8hak«»s|MMin»”, unb bie <5üd?ter öes

itubmes mancher mobenieii Dichter unb Kiinftler werben balb

jenen iVänblern gleichen, bie ju IPcilmad’ten ©fterfuchen pom
vergangenen 3^hc feilbieten. 2IUen aber, bie ftd} 311 Unred}t

perfannt unb angegriffen fühlen, gereiche ba* IPort Schiller*

3um (Croß: „Sollte mir übrigens begegnet fein burd} meine

Perwerfung ein wirflidys (Talent beleibigt 311 h<*heii, fo wirb
üdi biefes «Talent burch oortrefflid’e IPerfe an ber llngered^tig-

feit meines Urteils rächen." Beffer machen unb ben (Cabler

burch bie «Tat 311 wibcrlegen, ift bas Redit bes Dichters, unb

bie pflid?t bes Kritifcrs bleibt, ansuerfennen, wenn er fein erßes

Urteil nicht mehr aufrecht erhalten fann.

2nüuchen. Kleranber poii (ßleicheii*22ußwurm.

5d|ttammtt l.

(Ein tllanöpcrbilb.

(S4)tuSJ

eßt ertönte rin weiterer Befehl: „Dor bem f^aufe bes
iierrn Gauptmaun antreten, $ur Kontrollperfaiiimlung!"

Die Kompagnie würbe wieberum formiert unb
wartete nun auf ber fonnigen Dorfftraße ungefähr
eine Stunbe, bis ber l^auptinami erfd?ien. Dann be-

gannen in (Gegenwart bes (Geßrengen bie üblid;cn Belehrungen
an bie JHaimfchaft. Die IHelbeoorfd’riften würben ins <Ge-

bächtnis gerufen, bas Perhalten bei Keifen ins 2lus(anb, bei

2TlobiIifterungen unb Polfsaufßänben erörtert, unb nachbem
jebe einselne biefer Perorbnungen pom allen Seiten beleuchtet,

an Beispielen erflärt unb 3ebnmal wieberholt worben war,
fugte ber Gauptmanu plößli-ch unb uiwermittelt: „b^at iemanb
oon €ud} eine Bitte ober Befchmerbe ix>r3 11bringen, ber fann

jeßt portreten."
liefe Stille trat nach biefen IPorten ein. €111 iTtann

fab ben anbern an. IPer wirb fo föhn fein unb portreten?

2lbcr nicmanb tat es. Der l^auptmamt fannte bas. £r gönnte

ben teufen eine längere paufe ber Sammlung, fpiclte mit

feinen Ganbfchuhcn, befah ßd} feine dingeniägel — bann
fragte er nochmals, langfam unb mit Hadtbrucf: ^ßat jemanb
poii «Gud? eine Bitte ober Befd?werbe?"

€inc leidtte Bewegung ging burd} bie 2?eiben; — gern

hätte ber eine eine Klage gegen ben rohen ielbwebel por-

gebrad?t, rin anberer einen Urlaub erbeten, weil fein Pater tm
Sterben lag, etn Dritter unb Pierter fich wegen fchlechter Be-
honblung befd}n>ert, aber nicmanb mclbete ßd}.
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IPieber wartete ber Dauptmann einige Seftmben. „ 2llfo

jum leßteumal. Ifat jemand eine 23itte ober 23ejd?trorbe, der

Farot jeßt oortreten."

Utib fiel?* da, Schwammerl trat oor. Er fyattc lange im
füllen erwogen unb innerlich gefämpft, ob er diefen toUfüt>nen

Schritt tragen falle; aber auf treidle XPeifc er id?licßlid? den

UTut baju gefunden, bar war itjm felbft nid?t flar. plößlid?

fanb er ftd? in Uabtad?t*StclIung oor feinem ^auptmann ftehen;

aber feine 23ciue bebten unb feine ganje fd?lottrige Geftalt

jitterte jtd?tbar.

„I>m liauptmau, id? tat fdjön bitten begann er.

.Das ift Feine militärijcfa Uielduug," nnterbrad? ihn ber

fjauptmann fofort. „Ulan fagt: lierr Üauptmann, id? nielbe

geborfamft, ober id? bitte gohorfamft —
Sd?mammerl wiederholte: „i?err iMuptntann, id? bitte

gehorjamft, id? tat fd?ön bitten — id? möd?f fragen — id? bin

fefan brei 3flfa hintereinander 3ur IPaffenübung einbernfen

trorben. Unb id? fab’ ein G'fud? -eingereid?*, unb es bat ntr

genügt. Unb immer im Sommer muß id?’s machen, unb idi?

bin a Saisonarbeiter, id? bin butmadjer, unb im dnthjafa, da
get»’ id? feieren unb bab' nij 31« tun. Hub ba fab' id? hitt',

tna foll mid? im druhjohr einberufen, aber es fat nir g'nußt.

Dreimal bin id? hintereinander einberufen worden im Sommer.
Unb in a paar (lag” fontnit mei IPeih ins 23ett ."

„3a, alfo biefe Details intereffiercri uns nicht,
-

rief ber

fjauptmann dajwii'chen unb fügte erflarend bin3u: „Sie bc*

fehweren ftd?, baß Sie breimal hintereinander einbernfen toorden

find. IPann find Sie uad? ber aFtioen Dicnftleijtung in Urlaub
gegangen?"

Schwammerl nannte bas 3<*br -

„ifaben Sie rielleid?t nad?l?er irgeub eine ZPaffenübung

auf ein 3nfa rerfdvben?"
.,30*', fagte Sd?wammerl fd?üd?tcru, „die erfte".

„Ufa, ba fabrn irjr's fd?on. Sie faben bereits eine

ober 3tr>ei Üerfd?ielnmgen ber IPaffenübuug ertoirFt, mitbin jiitb

Sie jeßt ge3u?ungeu, einige IPaffen 11bangen hintereinander 311

abfoloieren."

„3 £»r ober id? bin a Saisonarbeiter."

„5ünf IPaffenübungen find oorgefd?rieben," nnterbrad?

ibn ber ifauptinann frreng, ,.uitb fünf haben Sie 3U machen,
ba gibt's gar Fein UeFurrieren."

„3o, id? mÖd?t’s ja machen, aber id? bin Saisonarbeiter

unb ba — 41

»3*151 geben Sie fd?on Uufa! Sic finb ein t!2uerulant.

Sid? 0011 ZPaffcniibungcn abfd'wmdcln möchte ein jeder; bas
gibt's nid?t. .fünf haben Sie 311 machen, unb ba Sie bereits

jmeimal oerfd?obeu haben, müffen Sie jeßt brei in aufeinander*

folgenben 3obren abfoloieren. Das ift gaus flar, Da gibt’s

feine 23efd?werde. 21btreten.'

Schwammerl, fieberrot im Goficfa unb gänslid? oenoirrt,

trat in feine Ueibe jurücf. 2liitleibige, fpöttifd?c ober ocrjtänd*

uislofe 23liefe feiner Kameraden folgten ifan.

Pat fonft einer eine 23itte ober 23ejd?werde?
21ber nad? biefem oernnglücften Pcrfud? Sduoammerls

fatte natiirlid? Fein ZUenfd? beit iPabmoiß oerjutreten.

„2llfo erfliire id? bie KontroUoerfammluitg für beendet,"

fagte ber Sanptmann; ..aber id? möd?tc Eud? 311m Sd'luß nod?

eltras betnerfeit. 3 tfr tretet in einer IPodv wieder ins nicht*

affine Perfailtnts unb getjt nad' Paufc, unb ba rovire es gut,

trenn il?r bie Strapajen, bie ihr beim ZHilitär burd?gemad?t
l?abt, oergeffen unb »fiud? nur an bas 2lngeitebme unb luftige

erinnern nnirbet. Dann rnirb jeber non <£ud? fagen Fonneii:

22uu, es ift bod? fd?ön beim Uuiitär, ireun es aud? maud?ma(
ein bisd?en plage gibt, unb es u>irb £ud? eine angenehme
•Erinnerung fürs gauje leben bleiben. Derftanben? — —

Der KompagniedKf Füminerte ftd? nid?t um ben Effoft,

beu feine 2Zebe f?errorgebrad?l batte, fonbern ireubefe ftd? bem
(Dberleutnant 3U. „laffen Sie bie leute 11m brei Ufa jur

Befeblsausgabe autreten.

Der Znannfdhaft bemadjtigte ftd? tiefe Entt5ufd?ung. Um
brei Ufa crß?! Da trar ja ber nad?imttag beiuafa fdjon
oerborben.

„Unb ba ihr beute gar nid?ts 311 tun fabt," fuhr ber

fyuiptmaun plö^lid? fort, „fo »erbet 3fa jeftt Eure l>ofen.

Slnfcn unb Kappen ncafd?eu, oerftanbeu! 3h> fefa jo aüe
trie bie Sdjujeinc ans! Daß mir Feiner in fold?etn 2lufjug

jum 23cfeM fommt, — ben Kerl (affe id? nad? ber U'affen*

Übung einfperren! 21btreten!
"

Es mar in3n?ifdyii JUittag geworben, unb bie Solbaten

erhielten bie Ulenage. 23is brei Ufa 2iad?mittags batten fie

bann ^cit, bie jerrijTcnen ZUonturftiicfe ju reinigen, 311 fltden

mtb wie neu ber$tirid?teu. Um brei Ufa trat alles, blanf

gepufa unb gefd?uiegelt, 311111 Befehl au. ürofc ben U.">iber*

märtigfeilen ber lebten Stunbcn l?errfd?te jeßt trieber eine

freubigere Stimmung. cf>rnnb trar bie 21 usfid?t, enblid? einen

halben 2iad?mittag gaiij für ftd? leben jn fönnen, 2Ucnfd? unter

21tenfd?en 31» fein — trenn and? bloß bis neun Ufa abenbs.
Uebcrbies lag bas Dx-'rf ber Einquartierung nur eine halbe

Slimbe 001t einer fleinen Stabt entfernt; alfo fomtte man nod?

immer einige Stuubeu in einem auftäiibigereu, größeren ZDirts-

l?ans mit Kollegen unb dreitnben aus anberen 23ataiUonen

perbringen. 2Znr Sdymanuuerl bliefte wie gciröbulid? trübfolig

breiit. Er mar als emjigcr in roller 2Harfd?abjiiftierung, mit

«ßewefa uub aufgepadteut Eomifler crjd?ieuen.

2lusiiabmstreife rot las ber l'\n«ptnnmn ben Hefefa folbft.

Er enthielt nid?t oiel 0011 Gelang. 2tur ein pafftts mürbe
heroorgefa'ben. Da in «5 - (bem bouad?barte 11 Stäbtd?en) ber

fferr tReneralmajor einauarhert ift, mufj bie 2Tlannfd?aft belehrt

werben, nur in oorfd?riftsmdßtger, reiner 21bjuftierung bie Stabt

3« betreten. 3nshefonbere ift auf ftramme uub oor|d?rifts

mäßige 21 rt ber Ehrenbeseuguitg Dorgefeßteu gegenüber Uüd-
ftd?t 311 nehmen, ba ber Ivrr General mieberbolt Gelegenheit

fanb, Unterlafjungen tu biefer l?iiijid?t 311 rügen, 'ifüücr,

tObeifl in. p/
Der Xfauptmaiiu fab ftd? im Kreife um.
„Da habt ihr es. 3fa oriißt Eure Porgefeßten nid?t,

denbes ^iDtlijk'itpaeF!" Unb feine Stimme flieg itt Erregung:

„ 2llfo id? perbiele End? bie Stabt 311 betreten. Daß mir Feiner

in ber Stabt angetroffen wirb. Ueberjeit gibt es and? feine.

Derftaubeir; abtreten."

Die UIanitid?aft ging leife ntttrrenb auseinanbet. Es
mar in3toifd?en oier Uhr geworben. Die menten legten fid?

flud?eub ins Stroh, anbere gingen ins IPirtsfaus uub betranfen

ftd?. Sd?mammerl melbete ftd? um fünf Ufa in ooüer ZTlarfd?-

abjufticruug im l?aufc bes Oberleutnants, ber jebod? rtid?t

mehr anjutreffen mar. Um fed?s Uhr ftanb er oor ber Eür
bes lfauptmauns; ber mar itatürlid? and? fd?ou laug ft in bie

Stabt gefahren — — — — — — Da fd?lid? Schwammerl
in fein i^uarfier unb warf ftd? 3U beit übrigen ins Stroh

Das mar ber leßtc Sonntag feiner IPaffenübuug; ber

UajHag.

Einige läge nad’far fanb eine fireugere Gefed?tsiibung

flatt. (öuerft würbe oier Stuubeu marfd?iert, uub als ber

cigentlid?e Kampf beginnen follte, mar bie 21tanufd?aft fd?on

einigermaßen entFräftet. 2luf ben fjaaren, Kleibern uub Sd?uhen

ber ermatteten Solbaten lag ber Staub ber fd?atlculofeu lanb^

ftra^e. Der Eorniftor brüefte eutfeßlid?.

Enblid? Fant ber „deiub* in Sid’t. Die toüge löften fid?

in Schmarmltnic» auf, unb nun mürbe 31ml 2lngriff oorgerüeft.

IPiebenim gings über 21ecfer unb iPicfen, über Kartoffel unb
Klee, alles mürbe serftampft uub oemid?tet. 21w'd? mar ein

23erg 511 erfteigen, benu jenfeits bes Kammes lag bie Gefechts*

lintc bes Gegners, unb bamit biefer nid?t oiollcicfa oon ber

anberen Seite bie Uölv gewinnen uub bas Eal befd?ießen

fonnte, mußte ber Perg j*tJt »ui Sd?neUfd?ritt erftürmt werben.

So jagte beim bas ganse Bataillon ben fteileu Pang hinauf.

Unter ben männern, bie, Gewehr in Palauce, fcud?enb

ben ikrg binaufeilteu, befand üd? aud? Sd?mammerl. 21ber

fd?on beganmnt feine Kräfte oollftäubnt 311 oerfageu Er be-

mühte fid? aufrid?tig, bod? fein faftig pod?enbcs i^erj 5mang ihn

gcmaltjam feilte Schritte 311 oerlangfameii Seine 2Kameraben

ftürmleii au il?m oorbei. er aber, ber fern Gewehr jeßt als

öergflod bettußle, puftete atemlos unb gebrod?eu fant*n brein,

unb halb mar er oon beu leßteu überholt.

2litf einem nahen, überrageuben Pugel faß ber General ju
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pferb nnb perfolgte mit dem $elbfled?er am 2htge ben Pcrlauf

ber Hebung.
ploßlid? bemerfte ber Hauptmaun den einfam wanbelnben

Schwammerl. IDie ein IDahnfnmiger ftiirjte er mit gesogenem
Säbel auf il?n las. „Hunb oerflud?ter, wirjt Du in Dein lod?

hineinftnben?! 3» Sd?warmlinie, porwärts!!'

„l?err Xfanptmann, id? fami nicht mehr," feuchte

Schwammerl.
v 3d? fchlag Did? in Stüde," brüllte ber tDfnjier, „in

die Sd?warmlinie!
!"

Sd?wammcrl raffte feine lebten Kräfte jnfammen unb
begann 311 laufen. Dem Hauptmaim niel 51t laugfam. Der-

3weifelt eilte biefer 311 feiner Kompagnie hinauf. Hier nur ein

21iami nicht in die Schwarmlmic 311 bringen unb rom lüjilgel

bort, gaus in ber ttäl?e, fab ber cßetieral bem fd?impfltd?oii

Sdiaujpiol 311; ein Küffel bei ber 0fji5icrsbefpiYd?iiiig war
gewiß 311 erwarten. £s war fnrd’tbar.

blber ber (Seneral batte fd?cn au gaii3 aubere Dinge 311

benfeit.

Die Sd?warmlmien lagen im heftigen $cuer, von ber

5cmo brötjnten Kanonen, 0ffi3iere eilten aufgeregt hm nnb
her, (Chargen fluchten, bie <S»ewehre fnatterten. *

Huf ber Ijöly lag ein (teil bes Regiments unb feilte eben

auf Befehl bei CÖberften mit aufgopflauslem Hajouett gegen

ben angeblich i»n UXilb uerfteeften (ßegner ftürjen — ba

fpornte ber (ßeneral fern 22ofj, galoppierte herüber unb brüllte

beu Heginicutsfcmmanbaiiten mit gerungenen Hauben au.

„Hber, aber, Ijcrr ©berft, gegen «ras ftürmen Sie beim?
Der 5einb jft ja längft rerfditrunbeu." — -- —

. Der (Plvrft

fenfte gchorfamft ben Säbel.

2 ieuerlid?e Kominatiborufe, ?lbjutauten fprengten nach

allen 23id?tungen, bie befehle würben weifergegeben, (ßebrüll,

ieuer ehijlcdrn — — — ploßlid? hart bas (ßefuatter auf.

23 is neue Dispofitioncn getreffen werben, liegen bie

Sd?warmlinteu auf bem 23crgrücfen in untätiger 2laft unb 21 ul?e.

Sd?wommcrl hatte feinen eiii3igeu Schuß abgefeuert. £r
»rar, enblid? oben augelaugt, hitgefallen unb war im <J5ras

liegen geblieben. <£ril nad? geraumer <5eit erholte er fid? ein

wenig. 3bit fchwinbelte, unb ein heftiger Krampf 30g ihm
ba« lier3 3ufammen.

€r wußte nicht recht, n>ie bie Hebung beenbet würbe,

auch nicht, wie er nad? Saufe gefommetr, er aß au biefem

(Tage feine HTenage nnb pußte fein <ßewel?r nid?t. Sr lag im
Stroh unb rührte fich nicht. Den ganjen 22achmittag hhibiird?,

1111b aud? wäbreiib ber 27adjt.

2Tlan lag für bie Dauer tiefer leßtcn IHodje im großen
leeren Darratsmagajin einer iabrif einquartiert. 5ireihunbert
2Kann in einem Hauiu, ber nur eine Süräffuung unb had?
oben einige denffer befaß. Sd?wammerls Sd?lafftelle befanb

fid? am Snbe bes Hlagasitis, nnb fo mußte er, traut er nad’ts

juwv’ileu aufftaub, um fich beim Brunnen falte Hrnjd?läge aufs
Ser3 311 brnefen, immer ben großen 2\aum, über bie 5üßc unb
Selber feiner Kamcrabcn hinweg, burcbqnerai. Hnb ba war
ein Jlnftoßen an bie rom Stroh teilweife perbccfieu 23eine ber

eng gebräugt Sd?lafenben faft unoernteiblid*. Dabei gab es

immer Streit unb ^anf, wenn er wieber einmal beu duß eines

Sd’lafenben itn lyh^t* Stroh nicht bemevft Kitte.

ißcjferu nun hatte trgenb ein rolyr (ßefelle, an ben er

3ufällig geftreift irar, mit bem eijcubefd?lageucn Sd?ntj nad? ihm
geftoßen, baß er eine offene ITunde am 5nß barontrug.

feilte aber lag Sd’trammerl mit offenen 2lugen unb rer*

jerrtem ißeftcht in bem bunflen 22aum unb wartete ben Jllorgen

ab. 2?ecbts unb linf« ron ihm fd?nard?teu feine Kameraben,
fd?liefen mit offenen 2tläulem unb atmeten in fd?wereu oügeu
bie bumpfe Cuft bes 2Kaga3tns ein. IDeit oorn aber, bort

bei ber (Ciir, waren bie Ceutc wad? unb munter. Die
(Cagd?arge nämlich, ber bieuftfübrenbe Korporal, ber bie 22ad?t

pflichtgemäß burd?wad?eu muß, empfanb Sangtreile, bie er fid?

baburd? 311 tvrtreibai fuebte, baß er bie 2luinnjd?art weefte

ober mit ben Sd?lafeitbeu 2IQotria trieb, inbem er ihnen itafic

tCüdjer aufs <ßcfid?t legte, ober ihnen IDaffer in bie Daub-
flächen tropfen ließ, ober fie mit Strohhalmen an cmpfinblidyn
Stellen fißelte.

Da mtfctc alles proteftieren berjenigen, bie fd?lafen ipollten,

nichts. Der lärm griff immer weiter um fub, man pfiff unb
la.+ lc. (tritt itttb befd?wid?ligte; immer wieber mengte fid? ein

anberer in ben Disfurs; aus Schlafen war nicht 511 beufen.

Ilm pier llbr morgens war CEagwady. Die 2TIannfd?aft

wirb 00111 Korporal mit einem emsigen UVrt geweeft. „ 21 iif!l"

fdrreit er. Das ift alles. 2lber biefes eine IDort brähnt ben
jdilaftruttfenen, abaearbeiteten Ceuten wie aller Cänn ber

l>oüe. - „Kur!!
-

Der jweite Befehl lautet: „.Schwarseu holen!" lluge»

wafdyu, nod? im (Sehen bnfelnb, eilen bie Ceute taumelub
hinaus, um fid? ihre 2TU'uagefdHiIeu in ber ,<elbfüd?e mit

fd?war5em 2<affee füllen 311 lauen.

Sd?wammeri jebod? holte feinen Kaffee, fr war nur
froh, baß öiefe eutfeßlid?e 22ad’t ein CEnbe gefunbeu lyitte.

„IDer ift marobe/ fcbric jeßt ber Korporal, inbem er ben
gansen 21aum abfdjritt.

„Id?," fagte Sd?ipammerl unb hob fid? ein wenig aus
bem Stroh, -id? geh* jur 2Karobciwi|itV'

„Der Sd?waiumcrl ift marob'; was fehlt beim 3hnen."
,.3d> bm fetlleibert unb periframpf hab' id?."

„.fettleibert, I?o ly I;o, ber Sd?wammerl is fettleibert,"

tonte es 0011 allen Seiten. Der Korporal machte eine Hotij

tu fein Dieuftbud?.

aner halben Stunb’ bol id? Sie jur 21 iarobenpifit\" —
Der vDberarst, bem bie Kranfen bes Qlages rorgeführt

wiirbeu, fdiieu 3ufällig uid?t gaii3 feft auf beu Seinen 311

flehen. lOber war er bloß wieber nicht au9ge|'d?Iafeu? 2lls

Sd?ipammerl fein 21nliegen perbrad?te, ba Iad?te er unfid?er.

„Du Sd?wein, friß nid?t fo otel, bann wirft Du nicht

fettleibig werben.“

„Herr 0berar3t, id? hab Dersfrämpf ."

„So?" jagte biefer unb legte fein (Oi>r, faum eine halbe

Sefimbe, an Schwammerls inuft. „Dien ftbar," fd?rie er bann,

„niarfd?ieren Sie fleißig, bann werben alle ihre Schmerjcn halb

perfdiioinben." Sr wenbete fid? einem auberu 2Tlaune 311.

2lber ber Kffiftent bes 2lr5tes, ein junger 2nebismerf ber

als .freiwilliger fern halbes 3abr abbiente, hatte Sd’wammerl
feft ins 2luge gefaßt unb legte mm feinerfeits bas 0hr an
beffen l?er3. Dann ging er 311 feinem Oorgcfeßteu unb flüflerte

ihm leife etwas 51t.

„Das gebt inid; garuid?t« an.“ gab biefer geregt surftef,

„ber 21 taun ift bienflbar." Der €iujäl?rige mad?te (Segenoor*

fteüungeu, — bis enblid? ber (Dberarjt Sd?wammerl nochmals

uuterfud?tc.

„ 2Xa ja, mäßige Dvspno« ,
' fagte er leid?thin, „meinet-

wegen, fd?reiben Sie tus 23ud?
:

311 leid?tem llafernenbieuft per*

wenbbar. 2ld? fo," beiann er fid? unb riß bie 2Iugen gemattfam
auf, v wtr fmb ja im 2Tlanoper. 2llfo nad? IPien 3uriicfid?icfen

!

gleid? ins nid?taftire LVrbältnts; wtr brauchen in ber leßtcn

lDod?e ber IDaffeuübimg feine 211aroben. Hbfreteit.'*

Das alles würbe ins 211arobeubud? eingetragen, nnb
Schwammerl war beute 00m 21usrücfeu enthoben, Hub um
ihn in beu leßten £agen uid?t im 2Kanouer mitfd?Ieppen ju

müffeu, follte er feine Dofumente ausgefolgt erbalten, bamit er

gleid? nad? IDien surüeffabren fonnte.

HVr war feliger als Sd?ipamnn*rl. Dtefe ißlficfswenbung

hätte er nimmer erlyfft. 3^'ßl hatte alles leiben ein £ubo.
3nuerlii? jaud?jte unb froblecfte er, aber nur ein unnterfliches,

wehmütiges lächeln 30g ihm bie 211unbwm fei nod? tiefer hinab.

Der liaiiptmaun ror ber 5ront bagegen fd?äumtc por
2V*ut, als ihm ber 21bgaug Sd?wanuneils rapportiert würbe.

„23ci aiiberen Kompagnien ift fein einsiger frauf, nur bei

mir ; bet €«d? (ßefinbel gibts jeben Cag 2Harobe. Das ü't eine

Sd?ipeiucrei! — — Habt ad?t!

Doppelreiben — red?ts — um! Kom aniiie — ! — marfd?!“

Sd?wantmeTl blieb allein surücf. Das gause 2?ataiIIon

war ausgerüeft, bie llaueni waren auf beu .felbcm, unb fo

lag bas Äabnfgebäube nnb bas Dorf menfd-cnleer unb aus*

geftorben ba. Da mad?te er fid? auf, bie Kompagniefanslei

auf3ufud?eii, um feine Dofumente 311 ocrlangen.

3« ber 23auemflube, bie als Kanslei hergerid?tet worben
war, ging s eben luftig 311. Die 21edmuims-Uuteroffijiere unb
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bie nicht ausgerücften ^elbwebcl hatten fid? nt ber „felbfüdje

ab 5weiles 5rflhfH\cf Softbraten fod?en laffen, hatten Ster unb
EDetn aus bem QDirtsijam geholt unb pertrieben fid} bie ,ocit,

bis bas 2fegiment nachmittags wieber emrücfte, mit Effen,

Eriufcn uttb Kegelfd?ieben.

211$ Schwammerl fd?üd?teni unb jaghaft eintrat, — beim

por ben pielpermogeuben ielbwebelu hatte cr bebeutenb mehr
Hcfpeft als tx>r bem Oberft — ba fuhr ihn ein Hedjnuugs-

Unteroffizier barfd? an.

„IDas wollen S* ba? EDarum fan S' net ausg'rücft?"

„3ch bin marob*, idi möd]t um a ETIarfchroufn bitten

unb um mein’ paß. 3<h fahr" nach EDien."

„So, was fehlt beim 3h**en?"

„3di bbt fettleibert."

„Eja, ha," brüllten bie 5elbn>ebel, „bat ma fdjo fo was
g'hört. .“frißt fleh ber Kerl beim ETlilitär an, nach’er wirb er

fettleibert. " „3bner geht’s 311 gut," rief ein anberer, toäbrcnb

ihm bas 5ett bes Softbratens bei ben ETTunhwinfolu h^rabtroff,

„bas biffcl EHarfdiiercn macht End? franf; bas ts ja a Kinber*

fpiclcrci."

„Rias fan benn Sö in ,5ipiI/
j

fragte ber felbwebel.

„liutniadicr."

„ZTa ja, ba ftyjt er ben ganzen (Tag unb lauft Hier."

.Jt5ahl n S’ weuigftens an Citer," warf einer bajwifdyen.

„3di bab‘ gar fa (Selb mehr."

„Sauberer patron! Sau S‘ perbeirat’?"

„Sa," jagte Sdiwammerl jagbaft* „aber id? leb’ mit

auer fcho pier 3ahr. Sie liegt jeßt im Hell."

„Sa ja, bös fennen S‘, bös perfteh'n S\ aber marfdjiereu

unb ausriiefeu, bös möchts net Hanba!**

„3ch tat um mein paß bitten," tagte Sdiwammel jeßt

wieber.

„Beut bab’ idi fa <5eit/ fagte ber Hed?nungs*llnter*

offiiier, ber eben mit bem 5rühfiücf 3U Enbe war unb fein

Xiteffer au einem Sogen Kansleipapicr abwifdjte; fommen S‘

nachmittag ober morgen, borgen fönnen S' bann mit bem
f5ehn’Uhr'<5ug wegfabr’n. Ejeuf gebt eh' fa perfoiten$ug

mehr, Uebrigens fan Sö ja 3u leichtern Kafernenbienft per*

wenbbar. 2Ufo fehren S' braußen ben EV?f 3'famni."

Schwammerl fegte ben E>of. Dann wujch er bie Schüffcln

unb (Släfer für bie Surren .“feibxrebel ;
bann mußte er wieber

frifdies Hier h°l*N unb burfte Strohfäcfe flopfen unb ben

.^elbwebeln bie Sdinhe pußeu.

Rad? 3wei Stunben, als feine (Quälgeiffer feine weitere

Arbeit für ihn erfinben fonnten, würbe er freigclaffen. Er
legte fid? gleich ins Streb. Kaum baß er ein bißd?ett Suppe
3U ftd» nahm, als bie Hlaunfchaft gegen swei Uhr pou ber

täglidien (Sefeditsübung wieber ins (Quartier rftefte.

EDenn er tief atmete, fühlte er jeßt auch einen leichten

Stich in ber finge. Er 30g bie Cuft h<*^»9 öurd? ben offen

(tehenben Ulunb unb bie erweiterten Rafeuflügcl, feltfame

21ngftgefühle beflemmleit ihm bie Sruft 21ber er fprach fid?

felbft 2Tlut 311. Rlorgen fahr' id? nach EDien, bann wirb
alles beffer.

3»n taufe bes 21ad»mittag& ging er cm wenig im Dorf
fpajiereu, um fnfdje Cuft 311 fdiöpfen, benn im fchmülen
jnagas'tn, im bumpfeu Stroh baditc er 3U erftiefeu. Uebrigens

wollte er feiner franfeu .“frau feine 2lnfttnft anseigen, um fte

burdi fein plößlid?es Erfd?eineu nicht 311 erfd?recfou. Eben war
töhmmg ausgesablt ttvrben, fo batte er ein paar Kreier in

ber Eafd?e.

Die 2lnftd?tsfarte, bie er beim einigen Kaufmann bes
fleinen Ortes raufte, seigte in bunten Farben ein pärd»en, bas
fid? bei ETionbfdyin innig umfdilungeu (fielt.

„Cicbe Heft/ jdirieb er mit Hleijlift barunter, „fo haben
wir (ich gern. EHir gebt es nid?t gut, aber idi fonuu morgen
nach IDien. Diele Küjje Dein treuer polbi"

(Segen Sonnenuntergang fam ploßlidi ein Ceutnant unb
fommanbierte bie 211annfd?aft junt Haben im nahen 5luß.

Schwammerl trat fogleich por.

„Ejerr Ceutnant, id? bitt’ acboriamft, idi fanu net haben

gehen, idi bin marob."

„Das geht midi gamichts an; idi hohe ben Hefehl er*

halten, alles jtun Haben antreten 3U (affen; alfo müffen auch

Sie gehen/' 2lls er jeboci? Sdjwammcris perjweifelte ETTiene

fal\ fügte er gleidifam entfchulbigeub nod? einige IDorte

Me (Offisicre gern bei jeber paffeitben unb uitpaffenben (Belegen*

heit au ben 2Tlanu bringen.

„'Einer für alle, alle für einen; beim ETlilitär gibt’s feine

Kusnabmen. 3^1 h'ibe beit Hefehl: alles 3um Haben! mithin

gehen Sie audi mit. — — IDas fehlt 3hn°« übrigens/' meinte

er noch, wobltooUcnb.

„3ch bin fettleibert."

Da fah ih^1 her Ceutnant uerächtlidi pon ber Seite an.

„Saumageu," fagte er, „Sie werben haben geben."

Run, ein anberer wäre einfadi mitgegangeu unb hätü’

fi<h fpätcr unbemerft bapongebrüeft. 2lber Schwammerl war
ju h‘lf^s, fd;eu unb furditfam, um einem militärifdien Hefebl

nicht uitbebingt 5olge 31t letflen. Er entlebigte fich alfo feiner

Kleiber, wie alle aubeni. —
2lls er in bie falte .flut trat, paefte ihn ein i^ftiaor

Schüttelfroft unb SchwinbeL Er fiel ins EDaffer, wo er einige

Rliuuteu unbemerft liegen blieb. Eublid? fließ einer ber Haben*
ben an feinen Cetb. Er würbe unter großem (Tumult unb
(ßefchrei berporge3egeu unb aufs (Sras gelegt.

Der Ceutnant ftur3te ilinp unb oerfud?te fünftlidie

2ltmung. Dem 3ugsfübrcr würbe ber Hefebl erteilt , bie

2natuifd?ait fofort in bie Ubifationen juruefjuführen unb ben

2(rjt 3U holen. 2ludi einen IDagcu.

„Er wirb gleich iu fich fommen/ rief ber Ceutnant offen«

tatip mit lauter Stimme, als bie Sofbaten ab$ogc». Dann
blieb er mit bem regungslofen ZHanu 3urücf. Don c^eit 3U

5eit rüttelte er ben naeften aufgebunfenen Körper cnergifdi.

2lber Schwammerl bewegte fein (Slieb mehr. Der Hegiments*
ar$t, ber halb banadi eintraf, fonntc aud? nichts weiter tun,

als ein protofoü aufnehu1™* — Schwammerl würbe auf einen

IDagcn gelegt, ein (Cud? über ihn gebreitet unb fo würbe er

weggeführt.

iüohin - ? Keiner feiner Kameraben h^t es je er-

fahren. Die RTannfdiaft würbe im unflaren belaffeu. 2llan

muufelte pom (Samifousfpital in EDien, man flü^erte pom
Eobe burd? Ertrinfeu, Selbftmorb, Eier3frampf, — alle mög-
lichen <ßcrüd?!e burd?fdiwirrten bie Cuft. 2lbcr beffimmtes

wußte feiner.

2lud? Schwammerls 5rau erfuhr es erft nach einigen

Eagcn, auf Umwegen, — beim fie war ja garnid?t feine

5rau. 2lber fie erfuhr es; unb bas Kinb ftarb baran.

2lm ZHorgeu nad? biefem Ereignis
,

als bie einselnen

^ügc, wie immer por bem 2lusrücfen, in Hottenpaare eilige*

teilt warben, ba gab’* bort, wo porgeftern nod? Sdjwainmerl

geftanben, eine Cücfe.

„liier ift eine halbe Hotte," idirie ber «^ugsfiiljrer, als er,

rafd? bie $ront abfdireitenb, bie 2Tlannfchaft 5ählte. Das war
alles. EDo friiber eine ganje Hotte ftanb, ba war jeßt eine

halbe. Unb bamit fd?ritt man jur Eagesorbnung über.

Der liauptniann flieg $u Pferb, ließ ftd? Happort ab*

flotten unb hielt grimmigen 2lngefid?ts folgenbe 2lnfprad?e:

„Es tfi jeßt fehr heiß; bie EHannfchaft wirb baher

<5itronenfdure ausfaffen, bie ift fehr erfrifd?enb. Unb wenn

einer pou Eud? marobo wirb, fo l?vit er fich fofort 311 melben,

perftauben ? ! Heim 2TIilitär fann man nur gefunbe
Ccute brauchen, üerflanben?! — — — i}aabt 2ld?tl —
Doppelreihen — redits um! — Kom’aniiie — !

marfd?!!
1'

EDien. Sil Dara.

VerantwortU*«r XrOalrrur: Sr. Weinbau fen in fiurlin. — TrudT von 8. 6 er mann in INrrlm-

Digitized by Google



tlr. 34 Berlin, den 20. tflai 1905. 22 . Jatjrgaitii,

Die Station
U}od;enfd;rift für polttiF, \}olfstmrtfd)aft unb Literatur

<6fraußgfgeben t>on Dr. 1 1>. 23artl>.

Berlag ron <Seor.j Reimer, Berlin W 15, CütjoipPr. 107/108.

politifd^e IDodienüberfidjt.

Das preupifd?e Kbgeorbnetcnbaus hat fdjon oor ber

eben begonnenen 3weiten tiefuug ber betben Berggefepnopelleu jtoei

intereffante Sipungstage gehabt. Das cinemal würbe eine

Bcrfchärfung ber IBareuhaushcfteueriing befd?lo|jen.

Konferpatioe, ireifonferpatiue unb «Sentrumsleute Ratten fid?

pereint, um bic ErbroffelungsPeuer in ©rteit mit weniger als

50000 Einwohnern fd?on auf Betriebe mit 200 0U> 2Tlarf

3ahresumfap anjuwenbeu. Der fd?arfe Einfpruch bes Rc
gierungsfommiifars unb bie einbringlicheit IBarmmgeu bes

bemofratifdien 2lbgeorbneten ©efer formten bie 2luuahmc

biefer Berfd?ärfung, bie fid? als einfache Konfeguenj bes bc*

itebertben „unwirffamen
1
' IBarenhauspeuer-cßefcpe» ausgab, nicht

binbeni. Die fpater angenommene Hefoluticn, burd? eine all

gemeine Enauele bie Berhälhiiffe bes geu»erb(id?cn 2Tlittelftanbes

511 erforjd?en, foll wol?l ber Regierung golbene Brüden jur

<5urüdsiebung ihres iDibcrfpruchs gegen bie befd?loj|ene Der*

fd?ärfung bauen IBahrfcheinlid? würbe aber aud? ohne foldie

frcunbliche 2Tad?bilfc bie befanntlid) überaus fonftitutioneUe

2?egieruug bes (ßrafen Bülow enifthaften tPiberßanb gegen

bie 2Bünfd?e ber pereinigteu 22eaftionärc auf bie Dauer l^ior fo

wenig wie bei ber Kanalfampagne unb bei anberen «Belegen-

beiten aufrcd?t erhalten.

Die anbere intereffante Berhanbbing galt ber Erhöhung
ber Cchrcrgchältcr. £)ier jeigte ftd? bie längft befannte

Bcrpänbnislojigfeit bes preupifd?en Kultusmiitifteriums für bie

Rotlüge ber prcupifchcii Bolfsfchullebrer in gerabeju bengalifdter

Beleuchtung. Bor einigen ZTTouaten hatte bas Haus einen

nationalliberalen Eintrag auf Befeitiguug unbilliger Ungleich-

heiten in ber Beladung ber Sdiulnerbänbe unb in ber Höh?
bes Dienfietnfommeits ber Bolfsfd?uUehrer ber Unterrid?ts-

fommifpon überwiefen. Sie hat unter foiifcrpatip*flerifalem

Einfluß porgefdilagcn, bie Rcpiflon bes £et?rerbefolbuiigsgefcpes

bis nach ber Rcuorbnung ber Sd?uluntcrhaltungspflid?t burd?

bas angefünbigte flerifalc Sd?ulgefep ju pertagen unb bis bahnt

mit Hilf* bes ju erhöhenben Dispofitionsfonbs ber Regierung

bie fd?limmjlcn hätten ausjugleid?en. Die 21egierungspertrcter

pimmten nun nicht bloß biefer Berfd?icbung einer generellen Be*

jolbungsreform ad calendas grnecas freubig ju, ionbeni ftrdubtcn

ftd? überbies noch mit ^dnben unb «fitpen gegen bie ^uweifung
höherer 2lusglcid?sfonbs! ©b es wohl überhaupt fd?on einmal

bagewefen ip, bap ein Blmifter ftd] gegen bie angebotene Er-

höhung feines eigenen Dispofitionsfonbs heftig wehrte? 2Tlit

158 gegen 1 15 Stimmen würbe fchlicplid? trop bes minifterieüen

lBiberfprud?s ber Dispoptionsfonbs jur Befeitigung ber fd?limmpcn

Ungleichheiten in ber £el?rerbefolbung pon 200000 21Tarf auf

5 211 iütonen 21?arf erhöht. 21ur bie beibert freipnntgeu Parteien

unb eine 2Tlmorttät ber 22ationalliberalen jeigte fid? bei beti

namentlichen 2(bftiitttn uugeu bereit, ftatt biefes ilidwerfs grunb

faßlich bie berechtigten $orbenmgen ber Cehrer ju erfüllen.

Die fo oft enttaujehten preupifdjen Bolfsfchullebrer werben aber

guttun, auch au biefe prooiforifdje Befolbungsreform feine

weitgehenbeu Hoffnungen $u fnüpfeu; bie Regierung, bie fleh

bie 2Hittel jur Rbflollung ber fchlrmmflen Hörten erfl mit

(Sewalt aufnötigen laffcu mup, wirb pdjer nicht geneigt fein,

fid? nad?träglid? fdbft ju besapouiercu, inbem pe bie gegen

ihren IBiUcn erhöhten Summen replos aufbraud?t.

3>t Hamburg ip eine IDaldrechtsref orm im lüerfe,

bie eine hödip bebenfli^e 2lhulid]feit mit jener fächpfd]«n IPabl*

redjtsreforin hat, bie feinerjeit bie gerechte Entrüpung aller

uod] einigermapeu liberal beufettben Üläuner h^roorrief. Der
^ipicf ber

.
Hamburger „21eform“ ift genau berfelbe wie ber

jener in Sachen. Die he^^enben Klaffen fühlen pd?

infolge bes Einbringens ber Sojialbemofratie in bie

Bürgerfchaft bes hamburgifchen Parlaments beunruhigt, ©b
gleich nun bie 2115glichfett, bafj bie Sojialbemofratie jemals es in

ber Hamburger Bürgerfdjaft 31» einer 211ebrheit bringen föiutte,

bei bem h^rrfdieuben IBablfvpem PÖUig ausgcfdilolfen erfcheint,

fo fchlägt ber Senat benuoeb eine Berdnberung bes IDablrecht*

por, bie eine (Sarantie bafür bietet, bap bie 21rbeiterbeoölferung

bauentb auf ein Htinimum ponEinflup in ber Bürgerfchaft befd?ränft

bleibt. 2Tid?t blop, bap h*« ein 2lft ausgeprägter Klaffenpolitif

porliegt, ben ein Liberalismus felbp befcheibenper ©ualität nicht

gutjuheipen permag, hat biefer gefepgeb«rifd?e Borgang noch

bie bebenfliehe Hebenwirfung, bap, wenn er feine emphafte

Befdmpfung erfährt, er uotwenbigerweife and? bie lV*iberpanbs*

fähigfeit gegen bie reaftiondren plane jur 21bfd?a0ung bes

allgemeinen Beidistagswablred?ts lodern unb bic notweubige

Reform bes elenbePeit aller IBahlfvfteme in preupen weiter

perjögem ntup. 2llle reaftiondren IBahlrechtsperfchlechterer im

Deutfdjen Reich a’crben ftd?, wenn in ber gröpten Seepabt

Deutfchlanbs berartige reaftionäre 5rüd?te reifen föunen, er-

mutigt fühlen, ähnlidys $u oerfud?en. Das Sd?icffol bes

IBahlrecbtsausnahmegefepes gegen bie Sojialbemofratie, wie es

in Hamburg geplant iP, hat beshalb aud? für bie allgemeine

boutfehe politif 3ntereffe, unb es bleibt ju hoffen, bap fid; ber

bamburgifche Ctberalismus feinen oppofitionelleu l^lid?ten in

biefem .falle gewachfen jeigt.

Die Disfuffion über bie Sd?rift poii Coup ip weiter ge

gangen. Sie l?at pd? Por allein mit ber fonferpatipeu

„ 2To tab e ln
M

* B e r f amm I u 11g befd;äftigt, bie f?amm e r p e i 11

im ©hoher \894 einberufen hatte. <Sraf Eulen bürg bat

basu bas lBort ergriffen unb erflärt, es fei unwabr, bap ihm

bamals bas Reichsfanjleramt angeboteu worben fei, unb er

feine Uebemahnte poii ber ^ufttmimuig aller Kouferpatipeu jur
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Suspendierung bes Rctdistagswahfredite abhängig gemalt
Ijattt. iyrr p. <ß e r I a d> fehretbt uns 311 diefer .frage:

u2Tlan darf nalftrlid? nid]t daran 3ir>cifoIn, daß die Er-

flärtmg des (ßrafeu Euleiiburg der ZVahrheit entfpricht. <Db

der l}enr (ßraf jtbod) in her Cagc wäre, 311 crflaren, daß im

(Oftober IS94 weder das 21eid]sFan3leramt für il?n in .frage

gcfomineii fei, nod] baß er damals mit f)ammcrflein über bie

.frage ber Suspendierung des IVahlredfls gefprodyn habe?

Die fogenannte Rotabeliiperfammlung fanb am IS. (Dftober

flatt, mährend Eapripi erft am 2(>. (Dftober bemiffionierte.

.formell fann alfo bem (ßrafeu Eulenburg damals garoicht ein

poflen aitgeboten morden fein, ber nod] nid]t frei mar. Daß
er febr halb frei merben mürbe, mußt« 11 allerdings Ein-

gemcü]te, <ßraf Eitlcnburg in erfter Cime, febr genau. Durifle

plane fd]trebteu in ber Cuft Seitdem im (Dftober (894
Earnot ennorbet morden mar, mar ummterbrodyu für eine

2?eprefflpgefeßgebuiig Stimmung gomad?t morben. Die Umflur}-

Darlage mar aufgearbeitet. Das perfön liebe (Organ des oft

febr gut unterrichteten fjofpredigers Slöcfer, bie „Dcutfdy

Eoangelifdy Kirehenjeilung", fd?rieb bei ber Erörterung bes

22ctd]stagsmahlrcd]tes 90113 beiläufig, daß bie Bundesfürflcn,

bie bie heutige 21eid>sperfa)fuiig perlielyn haben, am Ende
aud] eine anbere Vcrfaffimg geben fönnten. 3u biefe ge-

fpanntc Situation hinein fiel bie „Rotabclti'' • Ver animluug.

Daß paminerftein den 3nhdlt feiner Hnterrcbung mit bem
(ßrafeu Eulenbürg fd]ärfcr formuliert bat, als er geburft hätte,

rnenu er flreng bei ber Wahrheit bleiben uyllle, ift nad] ber

Erflantug bes (ßrafen Eulenhurg augcnfchetnlid?- Er fagte fid]

mahridyinlid], daß er umfo eher bie miberftrebenben Elemente

herumfriegen merbe, je fidjerer er einen „neuen Kurs" an-

fündigen Fönne. Daß ^ammerftein fid] feine „Enthüllungen''

einfach aus ben iingorn gelogen habe, ift deshalb Faum ansu-

nehmen, meil bas Feinen rechten Stau gehabt hätte. Die &iu
fthnmung ber Verfammlung 3U bem umflür3lerifdyn plan batte

nur bann einen «^meef, menn eine Regierung uorhanben ober

in 2lusfld]t mar, bie fid? biefen Plan 311 eigen machte. Etmas
t^mecflofes aber tat i)ammerjtein nie. Er fügte übrigens

bamals feinen fonfligen 2nitteihmgeii über bie Hnterrcbung mit

E ulenburg nod? hiuju, baß bie Hmftur3Porlage nur bie „Ein-

leitung 3U einer Sanierung ber parlamcntarifdyn Verhältniffe"

hüben foOe. Daß bic Verfammlung 3um (teil ben Jammer-
fleinfdyn piänen miderjprad?, h<*k« id] bereits bes näheren

aufgeführt. 2T7an h<*t mehrfad] an bem nidfl non mir, fonbern

oon €euß geprägten Kusbrucf „21otabeIn" -Verfammlung Knffoß

genommen. Run, es mären einige recht befamite politifer ber

Rechten dabei. Die cigcntlidyn fonferoatipen „Spißcu* freilich

nicht. Die braud]ten mohl Faum befonbers für eine 2tbFehr

Pom 2?eidistagsmahlrecht bearbeitet 3« merben. IVorauf cs

anfarn, bas mar, bie 3 unglonferpatipen 3U gewinnen, beren

maßgebenden Einfluß auf bie fonferoatipen 2Tlaffen Kimmcrßcin

auf bem OCiooIiparteitage 18^2 fehr deutlich rerfpürt batte.

Sic, bie in ben fonferpatwen Pereinen unb teilmcifc and» in

ber Preffe mehr ju fagen batten als alle möglichen feubalen

„(ßrö§en
w

, foDten biiuibergc3ogeu merben. 2lber flc ließen ftd]

nid]t faptioieren. 3™ (ßegenteil. Sie fd]lugen fofort in ber

(DcffentlkhFeit Cärin, ohne natürlich auf bic Perfammlung porn

( 8 . (Dftober bireFt be|ug ju nehmen. Schon am 1,9- (Dftober

ließ ber Elyfredaftcur bes Stöcferfdyn „Volfs” in bem Fon

ferpatipen Bürgcroerciit por bem £jallcfd]en (Cor eine 21efo-

lution gegen „flaatsgefdbrlidy Experimente" annebmen, in ber

es h. a. hif6 -
baß bie „2lbänbcrung bes 2teid]stagsmablgofcßes

an maßgebettben Stellen (ßegenflanb ernfter Erwägungen ge-

tpefen fei, unb ba§ für ihre Durchfühnmg mit Üjodjbrud! ge-

arbeitet werbe". Diefe ErFIärung, bie 5reiberrn p. 2Kantcuffel

als Poifßenbem bes Porftanbes ber Fonfcrpalioen Partei 311 *

geflelll mürbe, machten ftd? etwa bretßig Fonferpatioe Pereme
in 2krliii unb im Canbe 311 eigen. Das mar bie 2lutmort pon
uns 3ungFonferpatipen auf bie Zumutung jur Einmilligung in

Fouferpatipe 1 1 mftur3plänc.

"

3« ber näd]flen ZPoche halten bie fogenannten fojial*
bemoFratifchen ißemerFfchaf ten 311m füuftcnmal ihren alle

3wei 3afrrc iriebcrfehrcnbcn allgemeinen ißemerFfchaf ts-

Foitgreß ab. Die Perhanblungcn finben in Eöln, hn großen

Saal bes „<ßürjemd]
n

ftatt. Sei bem ftanbig roadtfenben

Einfluß biefer flarfflen aller (ßemerFfchaftsgruppcn fowohl auf

bie beutfdy 21rbeiterbemegung im allgemeinen, wie auf bie

fojialbcmoFratifd}* politiF unb (EaFtiF im befonbem, barf bic

beporftebenbe (Tagung allgemeine Scaditung beanfpruchen.

Solche wirb ftd? ihr umfo mehr juwenben, als auf ber (Tages-

orbnung mehrere PunFle fleben, bie ben unleugbar rorbanbenen

(ßegenfaß jwifchcn praFtifcher (ßemerFfchaftstätigFeit unb „siel-

bewußter' fosialbemoFratifdier Partei politiF leid]t Öffentlich h^r*

porfehren fönnen. Die Sehanbfung ber 21Taifeier, bie fid?

in geirerffd?aft(khen Kreifen wegen ber bamit perbunbenen

flitansteUen 0pfer feit 3<*hren recht geringer Sympathien er-

freut, ift an fid] fdjon eine gcroiffe Demonftration ber (ßewerf-

fchaftsfübrer
,

bic mit ihrer nüchterneren Seurtcilung biefes

„IPeltfeiertags ber 21rbeit" auf ben Icßtcn fosialbemofratifchen

parteilagen übernimmt morben finb. Die Beratung über ben

(ßeneralftrcif bejwecFt gans offenFunbig eine porfprig*

Sicherung ber (ßemerffchaften gegen ettpaige unbebadite Be-

fd]lüffe bes diesjährigen fosialbemoPratifdren Parteitages in

3ena, ber benfelben (ßegenflanb auf feiner Cagesorbnung h°t.

2lud] bie Erörterung bes (Themas 2trbeitsFammern
wirb weniger unter bem <ßefid]tspunF!e flehen, neues HTaterial

berbeisufdraffen, als oielmehr ben $wc<F perfolgen, bie fojtal-

bemofratifche Reichstagsfraftion pon ihrer Irabitionellcn (ßegner-

fd]aft gegen 21rbeit e r fammem surücFsubringen. Reben biefen

politifchcn (ßeroerFfdjaftSDerhaublungen gibt es aud] nod] sahl*

reid]e taPlifche fragen, bei denen bie 2TIeiuungcn flarF aufeiu-

anöer plaßen merben, unb bie um ihrer meittragenben praFti-

fehen Bebeutung willen (3 . B. 21egelimg ber StreifunterfKißung

einseiner Berufe durch bie (Sefamtarbeiterfchaft) allgemeine

Bead?tung perdienen. 3h^ genauere IPürbiguug und eine

ausführliche Beurteilung bes Kongreffcs behalten mir uns oor.

Die fran]öfifd]e Regierung beabfidjtigt, fleh bei ber

^odifeit bes deutfehen Kronprinjen durch eine 21bordnung pon

IPürdenträgem pertreten su (affen. Der fjöflichFeitsaft ift Don
ber beutfdyn preffe, auch abgefehen poit ben 0rganett bes

hemt Scherl, mit größter Befriedigung und Dielfad] im Sperr-

druef ben Ccfern mitgeteilt morden. Vielleicht mirb der

(ßeneralmajor p. der tippe nunmehr bie pon il?»n aufgeflellten

Bedingungen für bie Abtretung pon Cothringen an 5ranFreid]

noch bcträd]tlid] ermäßigen, jflr nüchterner peratilagtc 2Taturen

bedarf es Feines befonberen Radimeifes, baß etn folcher ^öflid]-

FeitsaFt politijch nicht bie geringfle Bebeutung bat.

Das (Thema eines etwaigen Rejiprositatspertrages
Smifdjen Deutfd]Ianb unb ben Vereinigten Staaten
oon KmeriFa wirb fleißig meiter disFutiert. Das Beadjtens-

mertefle bat Ffirjlich die „Rcmyorfer Staatsjcitung" gebracht.

Diefe Rettung ifl Deutfdjlanb febr moblgeflimt und eine ent-

fd]iedene (ßegnerin ber amcriPanifdicu l^od]fd?uß3ollpolitiF. Das
angefehene Blatt warnt nun Ocutfchland in jehr iiad]brücflid]cr

ZVeife por der Rnnahnte. baß in den Vereinigten Staaten eine

emflhafte Reigung beflebe, mit Deutfdüaub einen Hanbelsper-

trag ahjufchlteßcn. 22ur arge Selbfltäufdjuitg ober pöflige

UnFenntnis ber amerifanifd]en Verbaltniife Fönne eine folche iu

manchen Kreifen Deutfd]lanbs it.^d] immer berrfchenbe 21nfld]t

crPläreii. Die „RemyorFer Staats3eitung" halt pielmehr ben

21usbruch eines «^ollfricgcs 3mifd]en beiden tänbem für piel

mahrid]einlid]er als den 21bfd](uß eines ßanbelsoertrages. Den
deutfehen f^ißföpfen, bie mit der 21nmenbung pon Diffcrensial*

3ÖUen gegen die Vereinigten Staaten renommieren, gibt fle

folgendes 311 bebenfen:

„21 iicb mir müitfeben iteilürliib, baß cs mäglieb irorc, in ben bo*b

joll 2^rcfd»e 3a |<b!agcn ; a»ir laflen uns aber bitburd? ni<h* rerleiien,

etmas fiir mahriäjcinlid* jd halten, n*as unfern ntcfmmg natb imerrciA-

bar ifl. <?n ber Entfdjleffenbeit ber Ixsbjollnrr fommt ja nod? bie Erreg-

barfeit bes gansen amerifatiifrbcn Volfes, bas auf jebe, wenn auch «oäf

fo fern Flingenbe Drohung mit bem beftigflen IViberflanbe antwortet.

Es wirb ben fyxhjSUnem cm leiste* fein, ben (Slaubcn 3U erweeFen,

Dentfd«Ianb habe einen v>ülfrieg herausgcfoibert, unb bie 21ntwort barauf

wirb m bem Enfldduß befletjen, nun erfl red]t nidfts iu gewähren.*
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„Ceider/* fo füijt die „IDefcrjeituiig'^ eint' der wertigen

deutschen Rettungen, die über amcrifanifche Dinge gut infor*

miert find, t>üi3u, „erfehernt diefe Annahme auf (Brand der

Erfahrungen, die inan in ähnlichen fragen bisher in IBafhing«

ton gemacht hat, als nur 311 begründet.'’

Die Frage, inwieweit bas Bündnis jwifdicn Franfreich

und Rußland die Franjofen 3ur Duldung ruffifcher Reutralt*
tätsoerlcßu ngen in franjdfifdien fjdfen jwingc, intercjftert

nicht nur Me unmittelbar beteiligten Rationen lebhaft, fondem ift

im fjinblicf auf fünftige Kriege auch für alle neutralen RTadite

h&hß wichtig. Die franjöfifdie Rcutralitätserflarung, nach der

bie jüngften «SwifdKnfalle beurteilt werben muffen, lautet nadt

ber Formulierung bes „Tcmps“:

„tt)o fein befemdrrer Beitrag poifeben einer Friegführetiben IlTadjt

und einem neutralen Staate cnüicrt, darf der Rculralc feine liefen den

Krirgfuhrenden öffnen. wenn fie perfolgt werden, bei Seenot und wenn
fie baistrir erlitten haben, Allerdings darf inan, was einein der Krieg'

führenden gewährt wird, dem anderen mdjt rcrfjgcn. Pie Patier des

^Infenthalt» wn Kriegführenden in fraujöfifcben tfäfen ift dnrd) ferne

brfondere Beftimmnng bcfibränft, mir dürfen fie feine prifen mit futi

führen."

England hat» im (Bcgcufaft 311 Franfreich, nur oierund*

3tvan3igftüubigcn Aufenthalt m feilten l^äfen gejlattet; dadurch

wird bic Derforgung friegffihrender Schiffe mit Kohlen oon
England flarf befehränft, bas ja für {uh fclbfl in fünftigen

Seefriegcn eigene fjafen genug hat, um frentbe nicht anlaufen

5u brauchen. Franfreich fennt in biefer ffm{id)t feine Be*
jehrünfung, fonbem perlangt nur, daß Fabr3cuge, bie in fran-

3$ftfchen Ifäfen ein Afyl gefunden haben, „doivent s’abstenir

de faire du lieu de leur restdence la base d’uno Operation

quelcoiU|Uo contro rennend.“ Diefe 3weifellos für alle

2Häd>tc (mit Ausnahme Englands) günftigen Reutralitätsregeln

fallen nun nach japanifcher Behauptung dadurch ©erlebt feilt,

daß die Buffen in Algier, Blabagasfar und Innterindien fran*

3Öjifche ßüfen 3ur Bafts feindlicher Operationen gegen 3apan
gemacht litten. IBic weit diefe Behauptung jutreffend ift, bas

bangt 3um (teil oon der Auslegung der IBorte „Baffe feind«

lieber Operationen" ab. teils oon den noch unbefannten Etnjcl-

beiten über bas Verhalten ber ruffijcheii Kriegsfcfjiffe in fran*

jöfifchen Zjüfen. Sicher ift nur, baß die Erregung 3apans
gegen Franfreich eher 311* als abgenomrneu hat.

3n S d] w e b e n ift der oon der Regierung eingebrachte

Entwurf eines „<^udithausgefeßes" gegen die Arbeiter oon ber

elften Kammer 3war angenommen, oon ber 3weitcn aber mit

{ 12 gegen 1 10 Stimmen abgeleljnt worben. Die Borlage, bie

unter ber fehwedtfehen Arbeiterjdjaft fo tiefgehende Aufregung
heroorgerufen hatte, ift bannt oorläuftg gefcheitert. Ob fie

aber nicht bald in etwas veränderter Form wieberfehrt, ift bei

der üußerft Fnappen ZUehrhcit, mit der fie abgelebnt wurde,

fehr fraglich- — 3” Hör wegen befdjloß bas Stortbing

mit gegen 30 Stimmen bie Einführung der bireflen 2X>at)l

unter ^ulaffung oon Stichwahlen, Die Rltfglicbcrpffer bes

Storthmgs wurde auf |23 erhöht.

3n Kreta hat das Parlament mit großer Majorität

feine Arbeiten wieder aufsunchntcn befd>Ioffen. Es hat fidj

dadurch, wie ooraus3ufehcu war, der Ablehnung feiner Unious-

wünfehe durch die ZTIädjIe gefügt. Die Epifode des lebten

Aufwandes ift damit ausgefpiclt.

3u Rußland beanfpruchen die rcoolutioiidrcii Bor«
gange im 3nnem immer noch größere Antmerffamfeit, als die

Stagnation im oftafiatifchen Kriege. ,otvar ift der gefürchtete

[. (140 ZKai für die hcrrfchenbcri Gewalten glimpflicher oer*

laufen ajs fie befürchteten, aber ob.nc Blutoergießen oergeht

doch tein lag mehr. 3« Slfitomir hat mau nach bewährten
Zlluftcm 5ur Ablcufung der ilnsufriedenheit des Bolfes mit den

behebenden Berhältitiffen eine 3 l,denheße inf3eniert. Anderer«

feits fommen aus jahlreichcn ruffifchcn Städten Radirichten über

Attentate gegen bie Eräger des herrfchendcu Abfolutismus. Daß
bei dem allen gelegentlich auch unlautere Elemente die l'iaud

im Spiel haben, ift felbftpcrjianblich; nur nimmt das

der reoolutionären ißcfamtbewegung nichts 0011 ihrem emfteii

Eharafter. Das fdjeint itachgerade auch an den h&diften Stellen

cingefehen 3U werden, fonft würde man fidj nicht 311 fo weitgehenden

paptemen öiigeftändniffen entfdjloffen haben, wie fie ber neuefte

Reformerlaß des <e>aren den polen und Cittaueni in den neun

weltlichen (Bouocrnemcnts bietet, größere Rechte m bejug

auf Candpaditung und Candertoerb, vßeflatiung der polnifcheii

und Iittauifd?eu Candesfprache beim Unterricht au Elementar*

und ZHittoIfdiulen : unfere preußischen Polen müßten neiderfüllt

nad? Rußland febauen — wenn <5arenerlafjo immer fo oerwirf-

lid?t würben, wie fie lauten!

Pie politif ber (Einfdnidüerung.

an fann nicht fagen, baß bie Ceußfche Brofchüre

über ben ehemaligen ^Kreujjeituugs"* Rebafteur

Freiberm 0. ^ammerßein eine objeftioe Beurteilung

erfahren hütte. Alte Abneigung gegen den Ber*

faffer der Brofdiüre und feinen ßeiben hat den

größten Eeil der liberalen Preffe ba3u befiimint, den 3 ,lhalt

ber Brofchüre unter ihrem politifchen IBcrt einjufchähen; die

Konferoatiocn aber waren froh, durch die voreingenommenen

liberalen Kritifer ber uttbeaiicmcn Aufgabe enthoben 311 fein,

fid] gegen die pofthumen 3nbisfretioncn des ehemals fo ein*

flußrcichen Ehcfrc^afteurs ber „Kreusscitung" nadtbrücflich

wehren 311 muffen. Die Konferoatiocn hegen den fehr begreif-

liehen IBunfch, möglich^ wenig au den fonferoatioen Partei-

führer erinnert 3U werben, der es fo meifterbaft oerfland, die

Rolle eines „Edelften" mit der eines (ßaimers 3U oerbinben.

Aber es ifl ein Berbienft ber Ceußfcheu Brofchüre, den flaren

Rachweis dafür erbracht 311 haben, daß die I?ammcrfteinperiode

den politifchen Böhepunft der fonferoatioen parteitätigfeit feit

der «ßrnndung bes Deutfdien Reiches darfleüt. Der fonferoatioe

parteiwide fand in dem jrci^mi oon Ixmunerftcin feinen

encrgifvhjlen Bertrcter.

Der moderne Konferoatisinus, wie er im prcußifchen

3unfertum feine djarafterifhfdie Bertrctung findet, ift nie in dem
Sinne gouoermental gewefen, daß er fid? einfadj der jeweiligen

ZZegierung blindlings 3ur Beringung geftellt hätte. IBie das

alte preußifdie 3M”f«tum das abfolute Königtum immer nur

foweit als «oon (ßott gewollt" anerfanntc. wie es fuh feinen

politifdieu und wirtfchaftlichen 3”tereffeu öienßbar oder wenigftens

entgegenfommend erwies, fo haben die fpäteren Konferoatiocn

auch die Unterwerfung unter die höhere Einftd]! der Regierung

nur immer fo oerfianden, daß jtdj diefe Eiufidit in der Unter-

ftüßung der 3unferiutereffen betätigen müffc. Eine autijuufer-

lieh».
4 RcgierungspolitiF erfdßcn dagegen als eine Kc&erei, ber

man mit der größten Energie und Rücffichlslofigfeit entgegen*

pitreteu fid] oerpfliditet füliltc. Und da die Kefeerei am ge-

fährlichften bei den Crägern der Krone und bei ihren nädjjtm

politifchen Ratgebem erfchien, fo hat das preußifdie 3unfertmn
oon jeher eine Politif recht3eitiger Emfchüchteruug für ange3cigt

gebalten. Die furse (ßcfdiichte der Regicrungs$eit des Kaifers

Friedrich und die oierjihncje Periode ber Rcichsfanslerfchaft des

cßrafen Eaprioi legen ooti ber Energie ber fonferoatioen

politif ber Einfchüchterung ein befoubers beredtes Zeugnis ab.

Der Freiherr oon Qammerfkctn erfchien wie da3u gefchaffen, als

Bertreter biefer Einfdiüditerungspolitif 5U bienen. Er halte fwh

in diefe Rolle fo oirtuos eingelebt, daß er es auch oerfland,

feine eigenen Parteifreunde, den Borftand der fonferoatioen

Partei und den Auffichtsrat der „Kreujseitung ', 511 terrorisieren.

Der gewiß nicht fdiüd;tem oeraulagte jeßige präftbent des

prcußifchen Abgcordnctcnhaufcs, 3<>rÖan oon Kröcher, hat 0011

diefer Einfdifichterungsmethobe oor jeh© 3ahrcn prcußifd»eu

Cundtag eine hSdjft anfdTauüdte DarfieHung gegeben. IBahr*

fcheinlich ift auch die famofe „Rotabeliiocrfammlmig", die

iTammerfiein fur3 oor dem Stur3 Eapriois einberief ,
um dem

«ßrafen Eulenburg als Rlorgengabe bei deffen etwaiger Z^eidjs*
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fanjlcrfd^afl die <3uflimmung bet Konferpatipcn 3U einer Suspen*
dicrung des allgemeinen tDalilredits 3U 5ü§cn 311 legen, ans
den Bedürfntjfen der Einjdiüchterungspolitif heroorgegangen.

Befaß er einen sufHmmenden Bcfdflug der aPtioßcn da*

maligen fonferoatioen Parteigänger 3U einer Beteiligung des

allgemeinen IDahlrcdjts, fo fonnte Ifammerflein diefen nach

J'm perfdfiedenflen Richtungen hin» ob nun (Sraf Eulen*

bürg wirflidi 2?eid’sPan5ler wurde ober nicht , 311 «Ein*

f<hüchterungs3wecfen perwerten. IDenngleich Dannnerftcin au
tßefdiicf und üerwegeubeit den übrigen fonjerpatipen Partei*

fübrent weit überlegen war, jo Pnüpfte er doch mit feinet

politif durchaus an die alten fonfcroatipcn (Traditionen au.

Ratten es doch Konferpatioc fogar gewagt, gegen den 5ürften
Bismarcf 3U frondieren, als diejer auf der ijöbe feiner politifcheu

DTadjt ftand. Die f,Krcu3jettungs"*Dcflarantcit 3ogen gegen
Bismarcf oom Eeder, als diejer liberaler KiiwauMungeu per*

dächlig geworden war. Diefc Fronde lieg an Rüdfichtslofigfeit

nicht öas germgfle 3U wünfehen übrig utid erfreute fidt in der

3unPerfd|aft eines ftarfen 2Sücfbalts. lüäre Bismarcf nicht als

bald 311 feiner alten Eicbe jurüefgefehrt, und hätte er nicht

durch febr fubflantielle Eeiftungcn das preugtfd?c 3unfertum
dapon überjeugt, dag es noch immer fernem I^erjeri am nächften

ftand, jo würde der Ponferpatipe Kampf gegen den dürften

Bismarcf fidhcrlich mit allen Mitteln der 3ntnge fortgefegl

worden fein. Ruch nachdem fid] Bismarcf äugerlidi wieder mit

den irondcurs perföhnt hatte, traute er ihnen nie gan$ über
den IDeg; er fannte jie 311 gut und wugte, dag er in ihnen

nidit weiche nationalliberale <Sefolgs(eute, jondem poltttjdje

<Senoffen por fich hotte, die nichts umfonft 311 tun gewöhnt
waren. Sie haben ihn denn ja auch ohne groge fyrsfehmersen
fcheidett feben. ZTlau glaubte unter einem fd?wä<heren Bach*
folgcr noch befjer $u fahren. Und nun gar jtdj uin einer ge

faQenen tßröge willen mit den Repräfcnianten der realen flaat

liehen 21Iad>t und der (ßueüe aller Begünjtigungeu jchlecht 311

fteOen — foldje Sentimentalität ijt ihnen nie in den Sinn
gePommen.

3n dem 22ad;folger des dürften Bismarcf fah man fich

allerdings oollig getäufcht. »Ein RcidTsfau3ler, der fidj an*

fdjtdPte, die allgemeinen 3ntereffen wahr3unchmen / ohne fich um
die fpesiftfehen 3unferintcrcjfen fondcrlid? 3U fümmern, war
etwas Unerhörtes. Einem foldjen aus der 2lrt gefallenen

fouferpatiuen Staatsmann gegenüber erfchien jedes 211ittel der

Einfchüchtcrung und 3ntrigc geboten. Diejer Kufgabe jeigte

fich Dammerftein uor allen anderen gemachten, und tm Kampf
gegen das Eaprioifchc Regiment fdiwang er fich beim auch
bald 3um eigentlichen dührer der Konferpatipcn auf, nachdem
er den dÜper der «ßoiwcmemental • Konferpatipcn, fjerrn

pon Ikendorf, mit perächtlicher tSebärde hotte über die Klinge

fpringen laffen.

Das Svftem der Einfdiüchtming wurde pon jegt an mit

fefter Danb ansgebaut. Die Ponferpatipe Demagogie, mit

Kiitifemitismus reichlich perfegt, fand in dem Sund der Cand«
wirte ein wirPfames 3nftfument, das man gelegentlidi auch der

Krone gegenüber 3um ^weefe der Einfdiüditernng perwerten

Poruite. (Es wurde mit dem 2lbmarfch der fonigstreucn dauern
ins fo3taldemofratifd}e Cager offen gedroht, und auch fonft

gelegentlich darauf aufmerffam gemad?t, dag audi der ftärPfte

ionds an Königstreue unter Hmjtänden erfchöpft werden
Pönne. Daneben lief man gegen den „ 2naun ohne 2!r und
^alm" Sturm, den man 3war felbft nicht ein3ufchüchtem rer*

mochte, den man aber wenigflens mit allen 2nittelu der 3ntrige

3U ifolieren perfuchte: Die Einfdjüditerungspolitif richtete fid?

aber nicht nur gegen die Krone und die Regierung, jondem
gegen alle, die den agrarifd]*Fonferpatwen parteiintereffeu im
lüege ftanden- Por dem gejeUfchaftlichen und dem gefchäftlichen

Boyfott jehreefte man ebciifoweuig jurücf wie por der offenen

3uonjprud]nahmc des behördlichen 2lpparats.

Saldier politijehen •Entjchloftenheit gegenüber fingen audi

die 2HmijterfoQegen des <J3rafen Eapript an, es mit den 21grar*
Ponjerpatireu 3U holten. fjerr 2tliguel batte alsbald begriffen,

dag es politisch Pein gutes «ßefchäft jei, gegen das preugijd^e

3untertum regieren 3U woQeti. E r wugte auch den wachfeuden
Einflug des .freiherrn pon Jfiammerftein 311 würdigen und fid?

mit ihm befriedigend 311 (teilen. Die B*3t*bungcii jmijehen

2Uiqucl und i^ammerflein mflfjen 3eitwcilig jicmlich intime

gewefeu fein. 3<h jdiliege dies nidit nur aus dem in der

Eeugfchen Brofchüre abgedrueften 23rief 2Kiguels, in dem er

bei Dammerftein um gut IDettcr bittet, fondern auch daraus,

dag, als ich im 3al?re 1 8^)5 in den Derdacht geraten war,
einen (Teil der brieflichen Dinterlaffenjdiaft ijammerfleins m
meinen 23eftg gebracht 3U haben, eines fd?öneu (Tages ein Der*

trauensmanu 21Iiauels 31t nur Pom, um porjtditig 3U fondieren,

ob id] auch ITTiquelfdK Briefe an Dammerflein bejäge. Don
211iguel darf man ohne weiteres annehmen, dag er Pcinerlei

bejondere Schtoärmrrei für die preugijehen Konferpatipcn

2lber er fah in ihnen die politifche 211acht, die einem prengi*

fchen 2Tlmifier am meiften 3U jd»adeu uermochte, und die, wie

der 5aü Capripi erwies, auch die nötige Kusdauer in der

.feindfehoft bejag. Dieje Heberseugung bewog den jdflauen

2Umtfier fogar 3U der 3weideutigen Daltuug m der Kanalfache.

Er risPierte lieber die Ungnade des preugifdien Königs als die

Ungnade des preugijehen 3unfertum$.
Uuswcifelhoft hot die Ponferpatipe EinfchüchterungspolitiP

feildem weitere Erfolge aufsuweifen gehabt. Bei der parla*

mentarifchen Behandlung des 2TljtteIlandPanalprojePts h°t fie

politifch einen Pollen Steg über Krone und Regierung dapon*

getragen, und die unter dem (ßrafen Biilow abgefchloffcttoii

Xiandclsperträge find in legter Einie auch nur das ProduPt der

Beforgnis por der .feindjehaft des preugifchen 3unfertums.
ißraf Biilow wäre pielleid?t nicht abgeneigt, wenigjtens in

gewiffem Umfange eine liberale PolitiP 311 treiben, wenn er

für eine foldie politiP in den liberalen Parteien eine aus*

reichende Stüge fände. Kber da er (Srund 31t der Einnahme
l>at, dag der tibcralismus weder 3U einer gefährlichen (Dppo*

fition, die nach tage der Sache nur in Derbindung mit der

äugerften Cinfcn 3U denPen wäre, die Entfchloffenheit, noch 1**

einer nachdrücfliehen Unterftügung einer den Eiberalen entgegen*

fommenden 2^egierung die Kraft bat, fo sieht er es por, auf

Koften der wirtfchaftlichen und politifchen 3ntereffen des Eibe*

ralismus die 3unfer {ufriebenjufMIen. Er weig, dag diefe ihm
fofort das Schicffal Eapripis bereiten würden, wenn er eine

Eapripifche PolitiP su unternehmen wagte. Die Ponferpatipe

politiP der Einjchüchtcruug bat fich bewährt, und wenn der

Freiherr non l^ammerflein nicht gerade ins Zuchthaus h<5 f tc

wandern inüjfeu, fo würden die Konferpatipcn wahrlich Ur*

fache hoben, ihm in einer fonferpatipeit IDalbaüa ein DenPmal
311 fegen.

Cheodor Barth-

parlamentsbriefa
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adi ewig laugen (Dfterferien drei (Tage Sigung, und

daun wieder pier (Tage paufe. Und während der

drei Sigungstage nur flei ne Sachen auf der Cages*

Ordnung ! Crogdem gibt es allerlei aus dem Reich»*

tag 3U berichten.

Die Derhandlnngen über XDahlprüfuugeit bieten im

allgemeinen deshalb fein fonderliches 3ntereffe, weil das Er*

gebnis pon pornherciit feflfteht: das Plenum ratifisiert die

Befchlüffe feiner Kominiffion. Don allen Kommijftonen bat

feine fich dauernd fold?e 2lutorilät 3U fidlem gewugt wie die

IDahlpriifungsfommiffiou. 3h^ „praris" wird porn Plenum
ungefähr mit derfelben Ehrfurdfl refpeftiert wie irgend ein

Paragraph der (ßefchaftsordnimg. Das ifl namentlich das

Derdieufl ihres früheren Dorftgenden Spabn. I^err Spabn bat

die IDablfreibeit fo rmifterhaft 31t jehügett gewugt, dag die

Einte fafl ausnahmslos die Befchlüffe der IDahlprüfungs*

Tommiffion gutbeigen fonnte, während die Rechte, die über

amtlid]e IDahlbecinfluffung befamitlid) fehr weithersig denft,

dom der IDuhlprüfungspraris feineswegs entjücft war.



Seit biefer Cegislaturperiobc iß bas anbers. f)m U?ell-

flctn hat fernen iraftionsgenoffen Spahn in ber Ceiümg ber

IDablprüfungsfommiffton abgeläß. Seitbem iß bort ein anberer

(Geiß eingejogen. Die Hechte bar ©berwaffer befommen, bic

Cinfe wirb überßimmt. Befoubers d?arafterißifd? für ben
..neuen Kurs" irar bie Kdfßeriutg ber fo$ialbemofratifd?cn

HTanbato in Zlltenburg unb ^ranffurt a. ©., obwohl bort nur

eine amtliche IPahlbeeinflufiung juungunßcn ber Sojtalbeiuo*

Tratie ßattgefunbett batte. Ziemlich fange bat bas Plenum bie

neue Hiditung ber XPablprüfungsFemmifftcu paffieren (affen.

Vergebens würbe t>on ber Cinfett ber Schatten Spanns herauf*

bcfd?worcn. (Gerabc bei ben wkhtigßcn Entfchcibiingcn war
Ifcrr Spahn leiber bem iiaufe fern gehalten.

Erft ber l(. 2TTai bat ber Autorität ber l£>af>Ipriirungs-

Pommiffton in ihrer jegtgen <l>ufammenfegung einen gehörigen

Stoß perfekt Es banbeite fid? um bie IDabl bes Heidts-

parteilers pa ult in ©berbarntm. 2lnfed?tungsgrunb war ein

!t>ablaufmf, ber non Bürgermeißern unb Umtsporßohern unter

Beifügung ihres Zlmtstitels unterjeidjnet war. ©hne bie

Stimmen in ben ©rten, bereu Bürgermcißer unb Kintsporfteher

unterfdtrieben hotten, war bie It>ahl paulis hinfällig, Bach
ber bisherigen praris ber IDablprüfungsfommiffton würbe in

einem folchen 5a ll ohne werteres auf Ungültigfeit erfannt.

Zlber biesmal würben Beweiserhebungen bariiber bejdjloffen,

ob bie Unterfchrifteu ber lyrren Bürgermeifter unb Zimts-

oorfleher mit ihrem IPiffen unb ZtHüen unter ben fonferpatioen

ItXiblaufruf gefommen feien, fferr IDeUßetn perteibigte bies

Bopum, bem er jebe prinzipielle Bebeutung abfprcchen ju

bürten glaubte, im Plenum unter lebhafter ^uftimmung aus-

fchließlid? oon redtts her, währenb bie Cinfe jwtfchen Entrüßung
unb IViterfcit fdtwanfte. Die eigene Partei bes Hcbners per«

hielt ftd? paffip. Die namentliche Zlbftimmutig ergab, baß nicht

nur bie gewaltige Znebrbeit oon (28 3a gegen 67 Zieht unb
0 Stimmenthaltungen fid? für bie Kafftentng bes ZUaubats
unb bamit für bic Verleugnung bes Befchlnffcs ber IDahl-

prüfungsfommiffton entfehieb, fonbern baß and? faß bas ge-

tarnte Zentrum Ijenm IBcllßein besapouierte. (Ganse brei

Ulann aus feiner eigenen Partei fprangen ihm bei. Betto

breiunbfünfjig bagegen, barunter Bad?cm, Spahn, Hrimborn,

5reiherr p. tfcrtlmg, (Gröber, (Graf Bafleßrem, überhaupt alle

iührer, traten entgegen ffemt IDctlßeiii für bic guten alten

ßrengen Sitten ber IDablprüfuiigsfommifftcri ein. Seit langem
iß fein an einen berporragenben plag geßelltes Hlitglieb einer

5raftion non ihr fo offen perleugnet worben wie l|itr. Doch
bas iß ein 5raftiousintemum. Don weiitragenber Bebeutung
würbe jebod? ber Bcfchluß bes Heid?stages porn ((• ZUai fein,

wenn er bie Hücffehr bes Zentrums 3u ber früheren l?anb*

habung ber U^ahlprüfuugen bebrütete.

Zlud? ber ben Petitionen gewibmete Hag brachte eine

Eutfdicibung oon prinjipieller IDidttigfeit. Die Berliner Kreis-

fynob« II hat bie Derfdtärfung ber ftrafred?tlid?en Beßimmungen
gegen „fd?Uchte" Citeratur- unb Kiuißcrjeugniffc beantragt. Die

Petitionsfommiffion fchlug bic Ueberweifuug biefer Petition 3ur

Berücffichtigung , ber nationaDiberale Zlbgeorbnete Seniler

Uebergang jur Hagcsorbmmg per. fferr Hoeren lex • fjcinjer*

liehen Zlngebcnfcus pertrat beit Kommifftonsantrag in einer

formeD übrigens fehr maßpoüen Hebe, in ber er aus3uführeu

fudite, baß es ftd? hier nidjt um eine ZIeuauflage ber I c x

ffein je hanbelc. natürlich würbe ihm von ber Cttifen ent«

gegengehalten, baß es ftd? um gar nichts anbores hanbclu

föttne. allem Uebcrfluß fatn and? nod? ber Zlntiicmit

Cattmann unb bewies flärlid?, baß bas eigentliche t<5icl bes

Angriffs garnidjt bie Pornographie fei, ber man fd?on beute

genügenb au ben Kragen fomnten faun, fonbern fünßlerifd?

unb literarifch wcrtoollc Blätter wie ber „Simplijifßmus", bem
nun einmal ebenfo wie ber „3ugenb" ber liauptbaß aller

(Elemente bes Hücffd?ritls gilt, (BejcHoffcn ßimmtc beim auch

bi« alte leX'fjehtje-ZTUhrbcit, burd? (Graf ©riola unb nod?

einen jweilen nationaOiberalen Kunß- unb Citcraturfreunb rer-

ßärft, für bie Berücffichtigung ber Petition, währenb ftd? ber

ebenfo gefd?loffcn ablehnenben Cinfen einfdjlicßlid? ber Bational-

liberalen nod? (Graf Bepentlow jugefedte. 2lls näd?ße 5alge
ber Einnahme bes Eintrages X^oeren inad?t ßd? fdjon jegt eine

lebhafte Zlgitation in ber antifemitifd?en preß«
kfür ^bic neue

lex ßeinje gcltenb. Sie forbert bie Begierung auf, bas €ifctt

$it fd?mieben, folange es beiß fei. ZUbauerlid?enreifc farm fte

ftd? bähet ebenfo wie bie lex iyinjc-Bebner im Beidjstag auch
auf einjelne Zleußerungeu liberaler ©rgane flitgen.

•Einen nberrafd?enb großen Erfolg errang bie Cinfe burd?

bie Zlimal?me bes Eintrages, alle Preßbelifte por bie

Sd?wurgerid?tc $u perweifen. Der €rfolg würbe fo ganj
en passen t er$iclt. §ur Beratung ßanb ein (ßefegentwurf 3ur

€ntlaßung bes Beid?sgerid?ts, ber oon Konferoatipen, frei-

finnigen Dolfsparteilent
, ZlaKonalltberalen unb Zentrums-

männern cingebradjt war. 3C mehr Parteien einen Eintrag

unterjeichncn, um fo barinlofor pflegt er $u fein. 3n Hat
banbeite es fid? aud? I>icr lebiglid? um einen prafttfehen ZZot-

belyelf, tt*oburd? 0OOD bis (0000 Straffadjcn, bie jegt oor bie

Straffammem fomnten, beit Sd?öffengerid?ten 3ugcwiefen werben
tollen. Unt biefes Eintrages willen wäre es faum 31t irgenb-

welcher Disfiifftou gefommen. Dod? bie Sosialbemofratie be-

nugte bie (Gelegenheit, um bie Erweiterung ber Kompetens
ber Schwurgerichte ausußrebett. Die 5reiftmugen fdjloffen ftd?

natürlich an, auch bic polen waren baftir, unb ba 5reifntti unb
So3ialbemofratie flarf pertreten waren, fo mußte bas Bureau
einmütig fcßflcUen, baß ber Zlntrag angenommen fei. Ein
Erfolg, aber — sntts consdqaeaco! 3” b«t britten Cefung
wirb fid? bie «öufaflsmehrhrit wicber in eine Zflmberheit per-

wanbeln. IDäre bas nicht ber 5aU, fo würbe für bie Begiertutg,

wie Staatsfefretär Bieberbing perfid?erte, ber ganje 3'ütiatio-

antrag erlcbigt fein. Er hätte es faum 311 tagen braud?ett

3eber, ber unfere Begieruttg fennt, weiß, baß fte lieber auf
jeben anbereit iortfdjritt per$id?ten würbe, ehe fte itt bie lieber

•

weifung ber Preßfad?en au bas Caiengerid?t willigte. Diefe

Ueberweifuug iß 3war in Sübbeutfd?lanb Bed?tens. Zlber bie

Hcid?sregiening legt lt>ert barauf, offen 3U befuuben, baß fte

ben Borben unb ©ßen für ju unreif hält, um bas 3U ertragen,

was im Sübeit (Gemeingut oon Ucgicruugcu unb Begiertcn iß.

fy p. «Ger (ad?.

i£in agrarifebes ßartoUgcfo^ in 0oftcrrfid7.

nt ößerreid?ifd?en Zlbgeorbnetenhaufc iß für$lid? 0011 ber

agrarifchcn Blehrheit ein (Sefeg burdhgebriieft worben,

welches ftd? als nid?ts anberes barßellt, als ein Zlus-

nahmegefeg gegen ein Kartell. Es iß bies bas Derbot

ber fogenannten Bübenravonnterung.
Unter Bübeitravotmierung iß bie Ztofteilung ber gefamten

Hübenprobuftion in einjelne (Gebiete, unb bie Zuteilung ber

einselneu Bayous an beßimmte .fabrifen ju perßehen. wobei

es ben an ber Bayonnterung beteiligten 5abrifanteu bet

hoher Konpeiitionalßrafe perbolen iß, .^ueferrüben aus einem

anbcrit als bem ihnen 3ugcwiefeneu (Gebiete 311 bestehen. 3>«

weiteren Sinne ftnb barunter aud? Dereinbarungcn ber Bübeu*
probusentcu ju begreifen, beneit sttfolge bie Bübeuprobusenten

einer beftimmten (ßegenb nur an beßimmte 5abrtfen liefern

bürfert.

praftifche Z^ebeutuug b^t »tu*
- wß« 5nü gewonnen.

U?ie bas Kartell fo oft, fo iß aud? bas Bayonnicrungs-

fartell ber ößerretdjtfdjen r
*

5ucferfabrifaitten als Befultat eines

heftigen Konfurrcnjfampfes jußanbe gefommen. Emjelnc be-

fonbers fapitalfräftige unb nach fpefulatipcn (ßrunbfägen ge-

leitete Unternehmungen griffen bet ihren Bübenbejügen weit über

bas ihnen nad? Cage unb Derfebrsperhältninen jußänbige

(Gebiet hinaus, auf bie Bübenbejugsgebiete anberer .fabrifert

über, uid?t nur wenn ein faftifd?es Bebürfnis bes Betriebes

baju brängte, fonbern and? aus (Grünben ber Koufnrrcnj. Das
gegenfeitige IDegfaufeit bes Bohprobufts, ber Bube, würbe 311

einer IDaffe im Konfurrenjfampfe ber <5ucferfabrifen. Es ent*

ßanb ber fogenanute „Bübenfrieg", ittjwelchem namentlich ncle

Heinere fapitalsfd?wache Untemebmungen| erbrüeft würben,“aber
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aud? manche große fapitalfräftigc Jabrifen an ihren fpefulativen

Operationen fid? verbluteten. Rebeutenbe Summen murren burd?

bas „Spasicrcnfübrcn" ber Rübe, wie man bas burd? reine

fpefulative RTomente veranlaßt« l>in • unb hcrlransportieren bes

Rohprobufts nannte, in uuroirtfd?aftlid?er ItVife vergeubet. ©ie

Rübenprobusenten aber sogen aus biefem Kampfe, ohne fid?

barum ju bemühen, großen Dorteil, inbem bic Konfurrenten

bic Rübenprrife inemanber oft bis 311 erorbitanter ^ofjc h‘nai, f
;

limitierten.

30$ bann in ber erfreu ffalftc ber neuu$igcr 3nbre bas

Kartell ber JabriFantcu suftaube fam, roeiibetc fid? bas RIatt

gegen bic Subenprobujenten.

3*1 Konfequen3 bes Kartells mürbe von ben Fartetlierteu

Jabrifanten über bie Köpfe ber Riibenprobujeiiten binroeg unb

oljne im minbeften ihre Rlitroirfung 3U3ulaffen, bie ermähnte

Rayonnierung befd?lofjeu, ben 2?übenprobnjenten auferlegt,

fönnte man faft lagen, benn bie Rübcnbaucm mürben infolge

biefes Uebercinfommens vielfad? gerabeju j« porigen ber

,3ucFcrfabrifantcu. ©er Rübenbauer muß an bie befrimmte

.fabrif verfaulen , rocldicr ihn bas Kartell jugetcilt hat. Er
muß ihr oertaufen, aud» menu er 3. R. begrunbete 5n>eifel

in bereu Solvabilität hat, n'ci! eine anbere Jabrif ihm |eine

Hübe nidjt abnimmt. So ifr er mehr ober rninber vollfränbig

bem Cnuffen bes betreffenben Jabrifanten anbeimgegeben,

fotrohl mas bie llebemahntep reife, als roas bic tieferungs*

bebingungen betrifft, er muß fid? Käfige miUfürlicher unb

fchifanöfer Ratur in oft l\?rrenber l?öhc gefallen laffen, Erfaß

für Schaben leifren, ber gamicht aus feinem Derjd?ulben ent*

franben ifr
— mit menigen IDortcn: für ben Rübenbauer mar

burd? bas Rayoiiitterungsüberemfommcii bie freie Konfurren$
aufgehoben. Km fchroerfren lafrete ber ©ruef auf ben mittleren

unb flehten ©ruubbefißeru. ©te großen ©runbbefißer haben
nielfad? felbft ^ueferfabrifen als lanbmirtfchaftlidjen Reben*

betrieb, verfügen über Siß unb Stimme im Kartell unb
partijipicrtcn |o an ber Kusbeutung ber ticinen Rauem.

©ie ausgebeuteten Rauem riefen vcrgcblid? bic bHlfe ber

Regierung an; mie foüte biefe and? Sd?ürfe gegen ein Kartell

aufmubriugcu imftaubc fein, bas «vie bas öucferfartell infolge

bes noch bie Eierfchalen ber fränbifd?*fenbalcn Dcrfaffuug

an fid? tragenben öfrerreid?ifd?en 2Dat?ircd?ts ober, mie cs im

Dolfsmunbe rid?tiger hc>B*» „IDahlttncedjts", nicht bloß eine

große Kapitalmad?t repräfentierte, fonbem auch einen eminenten

politifchcn Einfluß ausjufibeu in ber tage mar. 3n bem
Kartell »raren tonangebcnb bic großen ©runbbefißer, roeldie

burd? ein heute tu ben europäi|d?en Kulturfraaten mohl einzig

baflehenbes IDahlprivileg politifd? bevorred?tet frnb; eine f)anb*

roll ©roßgruitbbcfißcr, oft nur rierjig bis fiinf3ig, haben ebenfo

bas Recht entert Kbgeorbncten ins Parlament ju fdjicfen, mie

40 (XX) bis 50 (XX) Rürger ober Rrträbler. llnb ber ©roß*

grunbbefiß ifr jum »ibenriegenben Heile in ben i?änbcn bes

Jeubalabels, ber, allen Staatsgrunbgefeßen 311m Hroß, in

©efrerreid? aud? f o 3 i a 1 bevorrechtet ifr.

311$ nun ©efrerreid? ber Rrüffelcr ^ueferfonvention beige*

treten mar, fam bas Kartell arg ins Schmanfcn. ©ic Re*

gierung, bie, fomeit bie 3ntereffen ber ,3ucferfapitaltfren in

Jrage tarnen, gerabeju ein- 2lusfd?uß bes Kartells mar, griff,

um bem Kartell feine enormen Profite 311 fonfertrieren, 3U bem
plan einer fr aat liehen Kontingentierung ber gefamten
<3nderprob»iftion. ©icfc Kontingentierung mürbe befaimtlid? t>on

ber Rrüffelcr Kommiffron für unsuläfftg erflürt, eine Cat, für

meld?c bie Revölferung ©efrerreichs, meld?e bem Kartell jahrc*

lang fdimeren Cnbut hatte sablen muffen, ihr emig ©anf
miffen trirb. ©ie Rübcnbaucm aber, »eiche mjirifdieii unter

bem Einfluffe ber mächtig angemachfenen agrarifd?en Remegurtg

mobil gemorben maren, batten, als bie Regierung mit bem
Koutingentierungsvorfdiag lyrvortrat, als ©egcugcroid?t gegen

biefe nun von Staats megen beabfidjtigte Dcreroiguug ber

lvrrfd?aft bes Kartells energifd? bas Derbot ber Rüben*
rayonnierung verlangt.

©ie Regierung berief sunächfr eine Enauctc ein. ©ie Der*

hanblungen ergaben als Urfacbc ber ZHißfränbc eine gerabeju

unglaubliche, auf bem völligen RIaitgcl faufmänuifd?er Rilbung
unb Schulung fcaubenb« Zjüflojigfcit beim Kbjdjlufrc von Der*

trägen auf leiten ber Rauem, eine gerabe3u haarfrräubenbe

Sfrupelloftgfcit in ber Rusnüßung biefer Xnlflofrgfeit auf feiten

ber Jabrifanten.

©aß gegen biefe Ucbelftänbe nid?t mit bem Strafrcdft,

fonbem nur mit ben Rütteln ber IDirtfdiaflspolilif mirffam

ansufdmpfen ivar, »eil mau es bod? mit Urfad?en mirtfehafts*

politifd?cr Ratur 3U tun batte, mußte ben Dertretem ber Re*

gierung in ber Enquete, unter tncld?cii fid? ein fo hervor*

ragenber 3*lrifr, wie ber beteilige Leiter bes 3ufri3ntimfrcriums

Seftionsd?ef Klein, unb ein fo tüdfriger IDirtfchaftspolitifer,

mie ber Seftionsdief IDlabimir Jreiberr von Reef bes Kcferbau

minifreriums ftd? befanbeit, smeifellos fein. Dier mar nid?ts mit

einem Derbot 31» helfen, fonbem nur mit einer ©rgauilation bes

in trilbeu Jormen roud?emben lianbels burd? Zhiffrednug von
Ufancen, vielIoid?t and? burd? bie Reftellung taufmannifch

gefdiulter ZZegieruugsorgane, meldie ben ungefd?u(ten Raueru
bei ber Jlbfaffutig ber Derträge an bie Danb 3U gehen
batten.

Kber ber furor n^rftricus beharrte auf (ßefefe unb

Derbot, unb ba agrarifd? h^ute Hrumpf ifr in ©efrerreid?, fo

blieb ber Regierung nichts anberes übrig, als biefem furor

burd? Einbringung eines ©efeßes über bas Derbot ber

Rayonnierung 31» opfern.

©ie iriditigfren Refrimmungen bes Entmurfcs finb bie

folgenben

:

Derabrebungeit smifdien Refißem, päd?tem. Ceitem unb
anberen Refrellten von t3ucferfabrifen (aud? Rgenten unb
Rübeneinfäuferu 1, burd? bie eine Rayonnierung ber dSucfer*

rübc hrrbeigefübrt irirb, frnb verboten unb ohne rechtliche

IDirfung. ^mifd?en IZübeitbauem haben Dereinbamngen biefer

2lrt aber ©ültigfeit, »enn baburd? besmeeft mirb, bie Rübe an
eine genoffenfd?aftlid?e 5ucfcrfabriF 511 liefern, ober eine sablungs*

unfähige jabrir aussufchließen. Koiivcntionalfrrafen förmen

baher nid?t vereinbart merbeit unb fte fönnen, »enn fie be*

3ahlt »urben, 5urücfverlangt »erben, ©ie Dereinbarung, fid?

einem Sd?iebsgcrid?t 311 untenverfen, ifr ungültig.
3n ben Rübenfaufoerträgen barf ben Rauem eine über

bas Derfchulbeit hi^ausgeljetibe Haftung für bie RIenge ber 3U

liefemben Rüben nicht auferlegt »erben. Jatls bem Rüben*
bauer ber Samen von ber Jabrif geliefert mirb, haftet er nur

für bic tatfad?Iid?e Dcrmcnbung bes Samens unb für bie

gehörige Kultivierung ber Rübe, ©er Jabrifaut barf nicht

ciufcitig ben preis h^abfeßen ober für fd?led?te Qualität 2tb|üge

mad?en.

IDas nun bie Kusrüfrung bes Derbotes mit ber von ben

Kgrariem verlangten Straffau ftion betraf, fo mochte bie

Regierung cinfehen, baß man ttid?t auf einem ©cbicte bes

mirtfd?aftlichen Derfchrs bei Strafe verbieten fönne, roas auf

fo vielen anberen frei erlaubt ifr, »mb baß man ber Cöfung bes

Kartellproblems nid?t mit Kusnabmcgefeßeu vorgreifen fönne;

anberfeits mußte ben tDünfd?en ber bodimäd?tigeu Agrarier

Redjnung getragen »erben, ©ie Regierung verfuchtc, 3»ifd?en

Scylla unb Hhar>'hbis mit einer in ihrem praftifchett Effoft

jicmlid? harmlofen Reseption bes öfrerreid?ifd?cn Koalitions*

Verbotes burch3ufd?lüpfen.

Refrraft »erben feilte nad? bent Eutmurf jeber, ber ver*

fudjt, burd? Rlittel ber Einfd?üd?terinig ober burd? ©c*
malt jemanben an ber Kusführung feines freien <Entfd?luftcs,

Rüben 311 besiehe«, 3U h*n^ ,i

'ni * Krrefr von ad?t Hagen
bis 3« drei DTonaten ober an (Selb bis 3U 2000 Kronen,

©ie Kgraricr feßten aber im K»isfd>uß nod? eine Kusbehnung
ber Straffanrtion burd?, trenad? jeber gefrraft mirb, ber fid?

burd? eine ber verbotenen Derabrebungen beim Emfauf ober

Dorfauf ber <3ucferrübc 311m Schaben bes anbereu Dertrags*

teiles, fei cs hwfrditlid? bes Preifes ober ber fonfrigen Dertrags*

bebingungen »virtfd?aft(id?e Dorteile vcrfd?afft, bie bei

freiem IDettbemcrb ausgcfd?loffen mären.

©ie ZZegierung, bie nicht bie Kraft ober nicht bie RTad?t

befaß, auf ber von ihr oorgcfd?(agencn Jaffung 311 beharren,

mar offenbar befrrebt, meitigfrens ber Uubeftimintheit unb Der*

fchmommenbeit biefer Refrtmmung, bereit Knrtabme fie nicht

oerhinbem fonnte. burd? eine präsiferc Jormulierung ber in*

trimtnierten iianblung 3a freuem. Ein barauf absielenber
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Kompromifjantrag (teilte als Kriterium ber Strafbarfeit Me
Ztusnüguug ber burd? bas (Beleg verbotenen Perabrebungcu
3«r föriielung nett pretfen ober fonfügen PertragsbcMngungrn,

Me nach llmfldnttcn bes 5aQcs in „offenbarem 2TI
i
^

-

Verhältnis" $u beu Prcifen ober Pebingungeu fteben, Me
nad? ber ^dt bes (ßcfd?äftsabfd?luffes in ben für bas (Bejchäft

maßgebenbm Probuftions* ober Znarftoeri)ältni{|cn ge*
rcdjtfcrtigt waren.

Dicfe faffnng, weld?c bic ftrafbare ^anblung wohl
feheinbar präjifer umfehrieb, aber bem Sichter in ber 5cfi*

fteQung berleiben eine unerfüllbare Aufgabe jumutctc, blieb

bauptfächlid? infolge eigeutümlid?er ilmftäubc bei ihrer €in*

briuguug unbcrücffichtigt, unb bie Sanftion gelangte fd?licjjlid?

in ber von ben Agrariern im 2lusfd?ufj feftgelegten jaffung jur

Annahme
Daß Mefcs (Brfeg fo, wie es ift, jur fatferlicheu Sanftion

gelangen werbe, ift nicht 3U befürchten ; vielmehr gilt es als

fichcr, baß bas Herrenhaus bas (Scfeg jur neuerlichen

Beratung unb 2lcnbcnuig an bas Kbgcorbnctcnhaus juriief«

verrveiien werbe, unb baß biefes bas (Scfeg bann mit ben

Pcrbcfferungen unb KTilbcrungcn auuehmeu tvirb, neldje
bas Herrenhaus vorfd?Iagcn bürfte. Die XErfcuntnis von
ber ZRonfbrojitöt fold?cr (ßefcgmacberei war fdilicglid? (elbft ben
2lgrarwrn aufgebämmert, unb bie Dertreter ber Sübenbaiiern

waren beicits nahe baran, fid] mit ben Pertroteru ber ^5 i»efcr-

fabrifen auf ber öafis 311 einigen, baß einer 311 bilbeiibeu

3ntereifenoertretung ber Siilvnbaueru ein genau umfchriebeiter

dEitiflufi auf bie 2Kibcnltcfcruugsvcrtrügc einjuräumen fei, 1111b

baß bie unter ZHitwirfung biefer 3ntcrcffeuvcrtrctuiig juftanbe»

gefommenen Perträge in bem (Befcg von bem Perbot ausju*

nehmen feien, woburd? bas gaitje (Scfeg auf eine IcMglid]

moralifdie Pcbculung rcbujicrt worben wäre.

Die 5ül?rer ber Agrarier aber wollten fleh bie fd?öne

(Belegenbeit 3n einer Kraftprobe unb jur (Bcwinnnug eines

vortrefflichen Kgitationsmittels, wie es ber Hinweis auf bie

Durd?fegung eines Strafverbotes bei ber bäuerlichen Pcvölferung
ift, nicht entgehe» taflfcil, unb fo batten fid? bic Unterhanb-
langen im legten Zlloment scrfd?lagcit. 2Tun bie Xvrrcu ihre

politifdjen ^irvcfe erreicht h»beu, biirften ihre H°r3 k“» milber

geftimmt fein.

IPten. Karl Hellwig.

S p 0 I e 1 0.

poleto wie fo manche anbere mittclitalicuifcbc Stabt

verbaiift feine h«fiorifd?e Pcbculung ber Pia 5Iaminia,
ber großen Perfehrsfiraße, wcld?c, ttibetn fic ben
2lppennm gleichfam überbrüefte, bie beiben geegraphitd?

getrennten (teile 3(»ü<’»*/ bie abriatifde unb bie

tyrrheuifdy Knfte, mitemanber verbaiib. 3» friegerijd?cu feiten

wirb es immer wieber genannt, wenn um bie Xjcrrfd'aft 3luüe»s
gefämpft wirb, wenn bie Ziehungen 2Yoms 311m ZZorbcu in

5ragc fommen. 2lls Pelifar feinem Kaifer 2Xom wiebererobert

hatte, nahm er auch Spolcto beu (Boten ab unb Ificlt es burd?

eine tapfere Schar belegt, als bie gotifd’eu Klaffen von Zloibeit

ber jur Pclagcruug Korns IvrbeifirÖmtcn unb als fic nad? ber

Aufhebung ber Pclagcning jorfprcitgt unb gefd?lagea über ben

Zlppeutiin jurüeffluteton, ilun wurbe es für beu remifdjen

5flbherru ein Stügpunft, als er jiir €iobcrimg ber gctifd?cu

Kcfibcuj 2\avcuna aufbrad?. 21 ls aber Polgar abberujen war
unb ber H'dbcnföuig (Eetila von lOberilalien her jum legten*

mal feinem Polfe bie Xtalbmfcl juriicfucmaim, mutete fldj »b*»

and’ Spolcto ergeben
, Me Klauem ber gefähvlid?eii Pcftc

würben gefchbift, gonfehe Solbaten unb römifd?e ileberläufcr

w jubelten bas Kinph tbeater vor ber Stabt in eine Heftung

um unb hielten bic feflc pefitton, bis fic burd? Perrat von bem
rönüfd?cn Kommanbanteu von perugia genommen wurbe. 211s

bann bie gotifchc Xjcrrlichfeit »e» Harfes enbgüllig begraben

war, würbe bic Stabt neuerbiugs ummauert, um jebem -Einfall

wiberflehen 3M Faunen.

Der imcntwicfcltcu Pelagerungstcd?nif ber Barbaren
gegenüber erfchienen ja bie römifd?en Stabtmauem unüberwinb*
lid?. Zlttcrbtngs bebürfen aber aud? bie ßärffien ZYfauem einer

Pefagung, unb bas römifd? • bvjantinifd?e Seich verfügte nicht

mehr über genügeiibe ZTlcnfchmfraft, um an alle bebrobten

Punftc eine geuügenbc Zlnjahl von Solbaten ju werfen. So
Aberraunten Me wilbeti Cangobarbeti mit leichter ZTlühc bie

Kaftelle, welche bie Ziorboftgrenje 3t»lims beefen follten, unb
fiauben plöghd? inmitten von Italien. IPährcub bie Ha»P('
maffc ihrer ZZaubfcharen fich »“«ber (Dberitaüen ergo§, jtveigteu

üdj Cheine Iviufeu ab unb branbfehagten bic füblid’en taub*

fdjaften, überrumpelten imbefchügte (>>rte ober plüuberteii plan-

los bas fladie Canb. finer biefer Ha»fc» »»h,n ZJencvcnt,

ein anberer ftörte Me Perbinbung jwifd’en Korn unb ZZavemta,

unb fd?on ber jweite Xjerjog, Ztriulf, crfd?ien vor Spolcto.

Zlriulf foll noch i’?eibo gewefeu fein; nid?tsbeftoweniger würben
bie fatholifcheu Cf|nßen m bem neu gegrüubeteu H^nvöl»1 »11

beffer behaubeit, als fonfl im £angobarbenreid?e. Die Sage
weig bies burd? ein IPuuber ju crPlärcu. 211s 2lriu(f, fo h’»^
es, in bie Hafilifa bes h'Ciüg^» Savinus bei Spolcto einfrat

unb bie IPanbbilber betrad?tcte, in benen bie «Taten bes heiligen

Savinus bargefteQt waren, erfauntc er bas Z3ilb bes Zllannes,

ber nad? ferner Pcrficherung ihm in allen Schlachten bei*

geftanben, ben Sd?ilb fdjügenb vor ibn gehalten unb von
allen am tapferflen gefämpft halte, beu er aber bisher nicht

hatte auffinben föuuen. Crogbem Fonntc aber ber heilige

Savinus in ben folgenben 3°hre» nid?t verhinbern, ba§ 2lriulf

nahe}u ber gefährlich^? öebränger bes romifcheu papftes

würbe, unb erft ju ber 5e»t, als Me langobarbifd?eit Könige

verfachten, bie ijenogsgcwalt in Spoleto 311 brechen, fanben es

bie mitunter für gut, mit ber römifd?eit Kirche gegen

ben König gcmcinfame Sache 311 machen. ZPäheenb aber bas

Hersogtum Z3enevent fid? in Sübitalien trog bes Porbringens

ber Traufen über bie ZUpen in 3iemlid?er SelbftänMgfcit erhielt,

wurbe Spoleto in ben Sturj bes £angobarbenreid?es oerwicfelt,

unb aufteile bes langobarbifd?cn H^i^O5 (r°* ?*» fränfifdter,

beffen 2lufgäbe es war, als i^eamtcr bes fränfifd’cn Königs
von 31»!»'» b»e SQbgrenje 311 bewachen unb sugleid? mit wad?*

famem Zluge bie Porgäuge im Kirchcnftaato ju beobad?tcn. um,
wenn nötig, aud? hier gegen ZZebeden ober gegen ben Papft

felbfl ein3ufchreiteu ober aud? ben frätififdicn £mflu§ bei ben

papftwablcn gelteub 5U machen, fine IPeile h»»^««rd? erfdjien

er gerabeju als ber oberfte Pertreter bes Zleicbes in 3talien.

211s aber bas Parolingifche Kaifcrtum talfäd?lid? erlofd?, ba bie

fränfifd?ett Könige nicht mehr bie Kraft befaßen, ihre Herrfd?aft

in 3Xexlion gelteub 311 machen, ba waren es bie Hcr3öge von
Spoleto, (Buibo unb Cambert, weld?e bic günftige tage ihres

Herjogtums ausnügtcn, um fid? in Kom $u Kaifem frönen 31t

laffen. ZlllerMngs war ihre niemals allgemein an*

erfaimt. Doch bebeutet ihre ,oeit ben H^hepunft ber äugereu

Zllad?! bes Her|ogtums. 211s fid? ein halbes 3ahrl?»uibert

fpätcr bas bculfche Kaifcrtum neu erhob, war Me Hcrrlid?feit

bes Herjogtmus 511 £nbc. fs würbe 311 einem Streitobjeft

3»i>ifd?en Kaifer unb Papft, bis fid? biefer bauernb in Z3cfig 511

fegen wugte unb erfi baburd? bie volle Herfielluug bes Kird’en*

fiaates crinöglid’tc. Die Z^urg, welche ben Stabthügel frönt,

erinnert an beu mächtigen KarMnal Zltbomoj, ber fie grtlnbelc,

als er in fd?wcrer ^eit bie 2(utorität bes papfies im Kirchen*

floate wieöerberfielUe, an tucrc3ia Z^orgia, bie fie bewohnte,

als ber Kirchenftaat eine Peute päpftlid?er ZTepotcn war, unb
an beu ZPiberfianb päpftlid?er Sölbner unter einem irifd?cn

KTajor 511 ber i5eit, als ber Kird’enfiaat fd?on bem Untergänge

geweiht war, unb bas neu erftanbene Königreich }lalicn feine

(Breuicn fafi bis ju ben (Toren Korns vorfd?ob.

Die 2tlaueru ber Purg 1111b ber Stabt crjähleu bie «Be*

fch»d?te von Spolcto auf ihre ZPeife. Dort, wo ber X’ügel

md't burd? bie jd’roff in bie nialcrifd’e Sd?lud?t bes (Teffiuo

abfadenbeu jelshänge unsugäuglid? gemacht ift, finb heute nodj
an manchen Stellen gewaltige polygonale Steimnaffcn über*

einanber gefd?id?tet unb leiten bie (ßebanfen surücf 3U vor«

h»fiorifd?en feiten unb Kämpfen; unmittelbar auf ihnen ruhen

regelmäßig gefd?id;tete iXJuabern, bie an ZXoms georbnete
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fjcrrfdjaft erinnern; 511 oberff aber ergeben ftdj oerfdjiebene

Sdjiehten unregelmäßig sufammengemorfener Bauffücfe, bic

llcberrefle bes XHittclalters; ntan fielet ihnen bic Xiaff unb
Hoheit barbarifdjer feiten an, in ber bie oerfdjiebenffen ©e«
walten cinanber in rafdjeui IPechfel befriegfen, ohne Dauer,
oljne höhere*

,3iel Dort aber, wo ber Burghügcl burd? bie

Schlucht 0011 ber 2lppemuurette getrennt iff, sengt ein anberer

gewaltiger Bau, bas eigentliche XPahr3cidjen Spolctos, 0011 ber

alle Stürme üherbauemben Kontinuität mciifd?lidjcr Kultur,

jener Kauäbuft mit feinen $ebu malerifdjcn Hegen, urfprüuglidj

wohl ein roinifdjcr Han, ber ein erffes JHal oon ben lange«

barbifdjeu fVerjogen, ein sweites XTIal oon ber päpfflidjen

Regierung wieberhergefteQt würbe unb noch heute ber Stabt

ihr treffliches (Crinfwaffcr 3uführt. Römertum, Hlittclaltcr unb
bie iolgejeit gehen h*er überall in cinanber über; btc unner«

meiblidjc piajja Pittorio Emanuclc mit ber Präfeftur nimmt
ben piaß bes römifdjen »Theaters cm, ber Rlarftplaß scigt nach
heute beutlidi bie Umriffe bes rdmifdjen .forums, unb jwifchen

beiben erhebt fid? noch heute ber (Triumphbogen mit ber

3nfd?rift 311 (Ehren jweier prinsen ber augnfKfdjeii Dvnaffie.

Kn ihn angelehnt aber unb mit Bcmißuug feiner Blauem,
fowie anberer antifer Hefte erftreeft fid?, heute unter bem
Straßenniveau eine intereffante, fresfengefchinücfte, d?rifflid?e

Kirche aus bem frühen Hlütclalter. 3 ' 1 nod? engerer He«
riihrung jeigen fich Römertum unb RTittelalter, Xjcibentuui unb
«Thriffentum in ber Kirche S. Kgofltno; h>er fchetnt ber römifche

(Tempel unmittelbar m bie djrifftidje Bafilifa übersugeben;
Säulen unb briete aus befter römifcher «5«it, nur einige ergänjt

burch frühmittelalterlidTc Kapitelle, trugen an biefer Stelle einft

bas Dad? bes (Tempels, wie fie heute bie Kuppel ber Kirche
tragen; mit wenigen Kenberungen fonnic mau h^ute nahejn

ben antifen (Tempel wicberherftellcn.

3n etwas jüngere Seit, bod? noch bevor Spoleto päpff-
lid? würbe, führen bie intereffanten Reliefs ber alten Katbebral«

firdjo S. pielro außerhalb ber Stabt mit ihren originellen von
bem üblichen Schema abweidjenben Darffeüungen : föfflidj fmb
namentlich ber IPolf. ber prebigt, unb ber 5ud?s, ber fid? tot

ffeüt, um feine Heute beffer überrafeben 311 fönnen, in ben be«

wegten feiten ber Hämerjügt, bie an Spoleto vorüberführten,

unb ber wilben SolbatesPa, bic im Hainen bes Kreises ober
jtir höheren Ehre bes heiligen Reiches plünberte, nnb ber ge-

waltigen Kriegsherren, bie bemütig 311 reben wußten, mochte
es ber (Cierfahel nidjt au Kuslegern fehlen, wenn bas arme
geplagte Polf in ber Kirche »Erbauung unb Erholung fuchte.

3nbes würbe bie Kathebrale iit jenen unruhigen feiten in bie

Stabt felhft oerlegt, ijt bie Rahe bes ©ites, wo einft ber

Palaff ber latigobaröijdvn Xjcrsogc geffanben hatte, wo Hifdjof
unb ©ottesbienff burd’ bie Stablmauern beffer gcfdjüßt waren.
Die ^affabe mit bem Rlofaif ans bem Kttfaug bes ( 5 . 3®hr*

hunberts ift prädjtigcr, als bie ber älteren Kirche; an ber neuen
Kirdje ha * bann audj bie Rciiaifiattcc noch in ihrer 2lrt ge«

beffert, unb 5ilippo Cippi unb pmturicdjic hüben fie aus«

gcfdjmücft. 21ber troß bes eiubrucfsooOcn Hilbes, bas bie

Kathebrale bietet, faim fie fid? bodj an pradjt unb ©röffc nidjt

mit ben Domen ©beritaliens unb (Toscanas moffen, wo mit

ber Entwicflung ber ffäbtijd?en Freiheit unb bes Hftrgertums
im fpätercu Rlutclaltcr ber (Prunb fiir alle fernere geiftige

Kultur gelegt würbe 311 einer 3eit, als Spoleto eine Canbffabt
bes Kirdjcnflaatcs unter päpft lieber Xfcrrfdjaft würbe. Pon ber

ntobenicn Hewegnug nicht mitgeriffeu, faum berührt, hat
Spoleto fultureü nichts nennenswertes mehr gefdraffen. Hur
feine Beteiligungen unb wenige Palafie erjäblen oon ben
folgenben 3ahrhimberten. Es erftarrte, wie fo oiele attbere (Teile

3taliens. unb es erwartet nun erft burch Perfehr unb 3>ibuffric

feine allmähltdje IPieberbelebung unb .forthilbmig jm* moberneu
Stabt. Die breiten gut gehaltenen Straßen, welche bas enge
XPinfelwcrf ber hühnertreppenarlig aufteigenben vicoli burd?«

brechen, geigen fdjon, baß fich Spoleto auf eine foldjc c§ufunft
por3uberciten beginnt.

XPiciu Cubo Hl. Xiart mann.

Das Drama unb fein? gufunft.

eit ben (Tagen ber „Räuber" «Kufftthning in Mannheim
hat bie bentfehe Huhne folche Kämpfe nicht erlebt,

wie fte oor fedjjehn 3ahren bic ©rünbung ber freien
Hübnc" 3ur 5olge hatte. Die biefcs XPerP ins (eben

riefen, waren bamals burchaus feine Kutoritätcn ober

bod’ mir für einen fleinen Kreis, fie haben inswifchett ihren

!Peg gemacht: ber eine iff oielumworbcner Direftor bes Hurg*
theaters, ber anberc hat fid? als Cciter einer ber erffen Berliner

Bühnen auch bie 21uerfennung ber IPiberffrebettben erswungen.

2lber ber neue (ßott, ben biefe Propheten oerfünbeten, ließ fie

im Stiche.

(ßerhart iiauptniann unb fein XXaturalismus erbitte bie

Köpfe, trennte bas Publifum in 3wci femblidfe Cager unb fegte

wie ein IPirbelwinb über bie bcutfdie Bühne, als follte fie oon
ißrurtb aus 3crffört werben unb einer neuen XPclt Kaum geben,

llnb bod] war alles nur ein (Theaterbouner, ber bie naioen

5ufd>auer 3war erfdjrecfie, aber feinem jüubenbeit Hliß nach'

Nang. ©erhärt Xiauptmann iff bas ffärfffe Bühuentalent ber

©egenwart, bie X>offnungcn jeboch, bie feine leibenfchaftlich

begeifferten 2lnhänger auf ihn festen, hoi cr froß mancher
IPanblungen nicht erfüllt, 3U einem 5ürffen ber XPelthteratur

iff er nicht emporgetoadffen.

Er ho* fein« ©emeinbe gcfunben, aber er fonnte nidjt

hinbern, baff ein großer (Teil baooii halb wieber abfehwenfte

unb fich anberen ©öttem 3uwanbte. XTTan betete XTlaeterliiicf

au unb feinen X^offfaat, ben Symbolismus: 21uch um ben

Belgier, als beu fjerm ber ^ufunft, entbrannte ein t?c*§cr

Streit, nicht fo wilb unb lobenb, wie um ben Xftctffcr bes

XXaturalismus, hoch mit faum mtnberer Energie uub febhoftig«

feit unb mit berfelben Enttäufchung. XPie XMuptmann mit ber

„oerfunfcncti ©locfe" würbe Hlaeterlincf mit „HTonna Panna*'

fich jelber untreu, fte opferten beibe ben XXimbus ihrer Eigen«

heit unb fügten fid? in bic Hertje ber fferblichen (Th«aterbid?ter,

bie für ben immerhin uiifichercn Had?ruhm lieber ben BeifaO
ber XKitwelt cii»taufd?en.

Kber was fommt nun? Diefc 5rage bröngt fid? allen

(Theaterfreunben auf, bem Kritifcr unb bem publifum, am
heftigffen gewiß bem Bühnenleiter nnb feinen Ticferanteu, bic

ja oon ber neuen Hlobe leben.

Piele fehen in bem Haturalismus eine hölffct Stufe ber

Entwicflung, bie bas Drama 3urücftegt, eine weitere im Sym»
bolismus, 1111b fte fd?(ieffen, baff biefe beiben 311 einer neuen

5tufe führen, bie wieber eine 5örberuug bringen müffc. Sie

geben oon ber 2lnfid>t aus, baff es fid? mit ber Didfffuuff fo

oerbalte, wie mit ber XPiffcnfd?äft.

XPie imfcre Kultur, unfere Erfenntnis fortfd?reitet , fo

bewege fid? aud? unfere Poofte unb ihre ooDfommenffe form,
bas Drama, in ffetig aufffeigeuber Cinic. 3«» <^in neuerer

21effhetifer oenoeiff gerateju bie ülufc ber Did?tfunff in bas

©efolge ber Königin XPiffenfchaft. „jdicr 5uffbreit Hoben, ben

bie IPiffenfchaft erfämpft, iff Hculanb ber Poefie," erflärt

Hubolph Cotbar in feinem XPerf: „Das bentfehe Drama
ber ©egenwart." *) llnb ein anberer, 2Ufreb iloffig, in

feinem Bud?e: „Die Erneuerung bes Dramas' 1

,
**) äußert:

„2lus bem Schöffe ber Kultur, bie burch eine neue XPelt«

anfehautmg, burd? neue uaturwiffenfd?aftlid?e uub fo3ialpolitifd?e

3been befruchtet würbe, wirb eine neue Kunff, eine neue
Did?tung geboren, unb als ihre Krone reift ein neues Drama
heran." Diefer ^ufammenhang läßt fid? bed? nidjt fo ohne
weiteres feffffeüen. Er pafft fdjon nidjt mehr auf bie Kuuft,

einfchließlid? ber Dichtfuuff, oicl weniger noch auf bas Drama.
XPas für eine Entwicflung hot bie Kultur, hat bic XPiffeit«

fdjaft jeit X}omcr genommen! llnb wo fmb bie jQomerc, bie

biefem 21uffd?u>ung folgten? XPieoiel 3ohrh»»^rrtc trennen bic

*) K u > 0 1 p h ietbar: »Püs b r 11 1 f d? e Pia in >1 btr
(5cgrutrart u

- ITTit 2 .'i Bilbbeilagcn und uc TcrnlJrifirationeii. Um*
ftfrlaä unb 8tt<hfd?mucf ven 30

f

t{ Sattler. (lfliirub«n unb £cip3ig.

Ärorg tüüllcr.

21 1 f r« Xloffig: „Pie Erneuerung bes Dramas*.
(Berlin, iloncerbia Pentfdje Perlagsanftalt, i^mnann Ehbed- l!»oä.)



537 nr. 34. 537

Einführung bes Ehripentums oon Dantes „(ßöttlichcr Komöbic!"
ZVas hat bie IVelt 0011 Bacon bi» Darwin erlebt oon
Hießfehe unb Böntgen nod; garnichf 311 reben — . unb wo ip

ber Siebter, ber über SbaPefpcare ftcbjt, wie Darwin über

Bacon?
B011 nuferem größten beut (eben DramatiPer, ben wir oor

einem 3abrjebnt hn Baufchc bes 2TaturaIismus alt abgetan

behanbelien unb ben wir im BTai mit allem farm uiifercr

nerobfen 5eit feierten, — oon Schiller rühmt man, baß er ein

Sd?üler Sbafejpeares fei. Unarten wir nunmehr auf einen

3weiten Schiller ober gar auf einen anbern ShaPofpeare?

Schon im 2lpril 1801 fchrieb <Boelh* feinem 5reunbe:
„tVas bie großen 21nforberungcn betrifft, bie man jeßt an ben

Dichter macht, fo glaube ich, baß f** wicht leicht einen Dichter

heToorbringen werben." 211freb Bofpg will fid? freilich nicht

als Prophet aufwerfen unb ben fommenben DramatiPer Dortjer

oerfünben — er wiü nur ben lüeg ftnben, ber $u ihm leitet.

Er lieht auf ber gegenwärtigen Bühne bie oolle Anarchie:

n^iir uns ip es jtorifelbaft geworden toas überhaupt als bramatinb

3« gelten bat, ob es geunffe ewige, unoemiidbare (Sefetj* des bramatn'dien

rebaffens gibt, ober ob man bie überlieferten dnrdi oötlig neue 311

rrfeßen hat."

Seine Hntcrfudiungeu richten pd; auf bas 3nnere unb
bas 2lcußerc bes Dramas, erftens auf ben bramatifchen Stoff

unb feine Verwertung unb jtoettens auf bie 50ml, in ber ihn

ber Dichter 31W Geltung bringt. Das wichtigfle ift ihm bie

^ragc nach ber ^aublnng. 3hre BotwenbigPeit würbe oon ben
Baturalipcn unb Symboliken verneint. Boffig hält unbebingt

an ihr fep, unb er geht weiter, inbem er ben Begriff 31t »er»

tiefen fucht, „tVas iji f^aitblung?'’ forfcht er unb weift nach,

baß ihre ErPlärung nicht weniger mißoerpauben würbe als oor
Cejfmgs fdjarffmniger Darlegung bie Deutung oon ber Einheit

ber £eit unb bes Baumes. Die Banblurig liegt nicht tu bem
rafchen $ortfpinncn ber bramatifchen 5abel, wie man fälfdpict;

annahnt, fonbern in ber Entwicflung ber EharaPtere.

Ttoch fchärfor weift Bubolph Cotliar ui bem 2lbfd?nitt oon
ber „EechniP bes Dramas" barauf bin: „Der EbaraPter ift im
Drama bas Primäre, " unb (ehr braPifd; belegt er es, inbem
er uns oor bie Bühne führt: 3ebe perfoit, bie auftritt, begegnet

ber 5rage: „ZVas wiü bie?", 1111b je rafdjer ibr ZVefeit barauf
antwortet, je entfehiebener — befio fräftiger ift unfer 3”tcreff«

für pe.

Es ip gewiß übertrieben, wenn man bie Befchäftigung
ber Bühnen tbeoretiPcr mit ber „frage nach einer neuen Kunf
in Vergleich Pellt 3U ben Bemühungen um ben Stein ber ZVetfen,

aber wie biefc 3U fchäßenswerten Entbccfungen in ber Ehemic
führten, fo hohen aud; jene Bedrohungen ben Vorteil, uns
manche neue unb wichtige 2tuffd;lüffe 3U bringen, bie uns in

bas ZVefen ber bramatifd;cn Kunp tiefer cinbrtngen laffen.

Vor allem ip cs bas große Bätjel ber tVirfnng, bas noch her

Cöfung horrt unb um beffen Deutung pd; bie feiiijtcn KritiPer

bemühen.

21lfrcb Bofpg ift ber Heberseugung, baß mit ber Ent*

hüünng biefes (Bcheimniffes ber Sdpüifel $ur Ewigfeitsfnnjt

gefunben ip.

ZVic er nun bie ZVidjtigPcit ber fymblung im Drama
betont unb bie (Broßeu ber ZVeltliterahtr als fragen für feine

Dleinuug aufruft, bricht er über bie gari3e moöcrne Bewegung
ber BaturaliPen unb Symboliken unbebenPlid; ben Stab. Bichl
bloß, baß pe bie äußerliche iiüiiblimg 90113 außer acht ließen,

haben pe auch unb oor allem in ben Ebaraftercn, bie nach
ber neuen . Eheoric bie (Brunblage ber Handlung hüben, pch
gänjlidi vergriffen — fyiuptmauu. inbem er uiitergeorbnete

3nbioibuen aus ber breiten Volfsntafie in ben Hlittelpunft bes
Dramas Pellt, HTacterliucf, inbem er unförperliche Zielben auf
bie Bühne brachte. Bctbe Stilarten tragen bie BTerfmale ber
DePabence, ber Bofpg als IVegweifer jur neuen KunP bie

21sjenpon entgegcnpellt, ben 21ufjd;roung, bie (Befunbung ber

EharaPtere.

ZVeniger bogmatifch unb in feiner ruhigen Betrad?tungs»

weife umfo überseugenber geht Bubolph Cothar 311 ZVerfe. Er
Pellt feine 5ormcl auf, er tufdit Pein 3öeal aus, er 3eigt nur,

was ip, unb überläßt es bem benPcnbcn Ccfcr, pd; flar 311

machen, was werben Pönnte. HcberpdiMich in feiner DarfteQuug
unb auch ben Bud?fdjmu<f bes Zeichners unb Photographen
3ur Belebung feiner Erörterungen beransichenb, oerbreitet fid;

Bubolph Cothar in 3wei Eeilen eines pattlichen Banbes CTp

über „bas IVerbcn bes mobemen Dramas", bann über „Dichter

unb Dramen".
Cothar fleht ben 2lusgangspunPt bes mobemen Dramas in

ber religiöfcu KunP oon Uhbe. Diefer brachte bie „Kenaiffance
ber Beligion". Die <5011 war reif für einen neuen Cutbor, unb
ba nicmanb Pam, ftidpe man in Ehripus bas HToberite. Es
ip nicht 3U leugnen, baß ein <3ug nach religiöfer Vertiefung

burd; unfere 90030 moberne Citeratur gebt unb auf ber Bühne
einen breiten Baum chmimmt. BTan benPe au J^auptmanns
„Ijannelc", an bie Bibelbrameu oon Subermaim unb Z^eyfc.

Cotbar oerfolgt ben IVeg bb 3U (BorPi, in bem er einen

PathetiPer, einen Probiger peht, ber mit bem „Bachtafyl“ eine

rcligiöfe Blifpon ausfübrte. Ein Einwurf wirb wohl erlaubt fein.

Die Boligion war audj oor Uhbe bäupg genug ber Ulittripunft

bramatifcher KonpiPte ober eine wefentlid?c Begleiterfcheinung

in ber Eragöbie, uub man tarnt pe weber als einen neuen,

nod; als einen gans befonbers d;araPteripifd;en BePaubteil

unfercs Dramas bescichnen. Eher wirb pd; gerabe im mobemen
Drama ein (Begenfaß 311 ber früheren Benußuitg religiöfer

Blotioe unb pcherlid; auch ju ben Uufchauuugon ber Hhbefd;en

KunP nachmcifeti laPen, bas ip bie Verweltlichung religiöfer

«Befühle, bie Kupöfung bes myftifchen (Blaubens in realipifd;e

Deutung.

Die ZUoben unb Bichtungen im Drama crPIärt Cothor

aus bem ZViberfpiel oon KunP unb Ccben:

«Die Kunfi ift wir bas rpiel eine Eraöigtm^ brs frbrns

,riu einer ,^fii, wo ein reiches unb im Irioblftaitb behagliches Bürgertum
bie bem‘d?e»rbe Klaffe eines auffirebeuben tanbes u*or, jagten bie Dichter

biefetn felbm publiPum Kummrr. 3lim,ner priu, bie liefe Bot bet

protetarier. £0 attpanb bie beutiche Elaibsbramatif ber adliger 3*ibre.

Zins einer ,^eit beT Bealpolitif ßnchlelen bie Didner ins IHärcbenlaub

unb in bie Wett ber bunten Kbrnieuer.*

BTan Pann aud; fjicr wieber einen Einfprud; wagen.

Sucht nicht im ißegenteil bas publiPum Beiiehungen bes Selbp»

erlebten 31W KunP? So ip ber „Eeü" bas Drama ber Patrioten,

„Kabale unb Ciebe" bas Drama ber Sojiologen, Zln3engruber

ber Dichter ber dreireligiöfen. Das „reiche unb im ZVohlftanb

behagliche Bürgertum" hat pd; anfangs burchaus uid;t be»

geiPert 311 fjauptmaims 2lrmeIeutePunP {pt*9*SO0m gefühlt, wohl
aber haben bie „IVcbcr" gerabe auf bie Proletarier eine fo

3ünbenbe IVirPung ausgeübt, baß pe in bem Dichter ihren be»

beulenbPen poetifchen B2ortführer fahen.

(Beipreich ip bie EharaPtcriPiP, bie Cotbar 0011 beit

lebenben DramatiPem gibt. Er führt uns 0011 Bjöntfou unb

3bfcn bis su Blumenthal unb philippi- Eine mtereffante

parallele jieht er 3wifd?en Schüler uub l^auptniaiui, bie beibe

einen Sturmlauf gegen bie bePcheube Bühne unternahmen.

2fudj bie „IVeber" Pönnten bas Blotto „in tyrannos“ tragen.

Cotbar weiP aber bann auf ben gewaltigen 21bftanb 3irifd;en

beiben Dichtem hin: Schiller ooll pbantape, Bauptmann nüchtern,

Schiller ein Kröfus an «BebanPen, Iraiiplmauu arm baran.

ßirfd;felb wirb fcljr trepenb als ber Dichter bes 3udcut<mis
be3eid;net, man Pönntc ihn noch genauer ben SchiIberer bes

Berliner Beformjubeutums h^^n» »^i* Kraft oerpnPt im

«Scmüt.“

Seine IViener Canbsleute nennt Cothar „Virtuofen, 21ad'»

emppnber, Ueberempfängliche" . I71190 0011 Z;opmannstl;al gilt

ihm als ein „pamafften". Er nimmt fertige Stücfe unb „gießt

IVortPasPaben über bie EharaPtere". 5» Öen EbeatraliPern

rechnet er Subennann, 5u(ba unb Blumenthal, ben er unter

bem Zwange ber StatipiP würbigt. Von 43 45s 21 uffühnuigon

im 3ahre erlebte Blumenthal 3076 , f^atiptmanii I 2B4 ,

SchiDer 1 102 , Subermann f)ft8. Cothar fmbet in biefem fahlen*

oerbältnis einen Sieg ber BarmloftgPeit, oerfd;ließt pd? aber

nicht ber Eatfache, baß ber oielgefpielte 21ufor ein ..Spaßgefchdft"

betreibe. Sein IViß d?araPteripert weber ben Eräger nod; bie

Situation, ertlärt Cothar mit treffenber Schärfe.

Unter ben l}ißoriPent unb phantaPen wirb IVilbenbmd;

aufgeführt, ferner ßalbe mit feiner „3u9cnb" als erper Vertreter



ber fyitnalPuiifi, 3U ber aud? (ßcorg Cngcl tn Rejichung ge*

brod?t »irb, von Öen dräuen Cmfi Rosmer, bas crftc

TDcib. bcficn bramatifd;c$ IDirPen enifi ju nehmen ifi. Daran
fchließen fid? Clara Diebig unb Cbner*Cfd?cnbad;. lieber Darf»

leben uub feine Satire, über Dreycr, ben f^umorifien, bem
nur füblicfie CiebcMS»firbigPcit mangelt, mtb über Ricrbaum,
ben lad?cnbcu r finbet man fluge RcmerPungcn. ^um Schluß

»erben ned? 5»ei bisher unbefannte DramatiPcr, DoUmöHer unb
Stucfeu. mit großer IDännc bchanbelt.

Um ein doQc5 Rilb oon ber Biiljne ber <5egcn»arl 3U

geben, 3iebt Cotljar and? Rcgiffeure unb 5d;aufpieUr in ben

Kreis feiner Rctrad?timgcii, Rrahm, Cinbau, Baron Berger
unb Ueinbarbt, bann Rittncr, Reicher, Roja Werten«, Jrenc

Criefd} unb anbere. Kain], „eine Crfcheiiumg für fid?", »irb
als ber „»ahrhafte KlaffiPer ber mobemen Sd’aufpiclPunfi" an*

erPannt. Rei ben ülaiotn »irb bie frauliche «ßüte ber Crijinann,

bie ladrenbe XVeiterfeit ber Konrab, TDiß unb cßeifi ber Sornta

hervorgehoben. Unb nun Polinnen fogar noch bie KritiPer an
bie Reiht, Sdficnlber, färben, Uluutbner, in bereu Urteil fid?

aud? ber (ßefdjmacf bes publiPiims fpiegelt.

3n bem Kapitel über bie (TcchniP bes Dramas fprid?t

£otf?ar Don Beim unb Rhythmus, basfelbe (Thema nimmt bei

Roffig faft bie Tjälfte bes ganzen Ruches ein. „Der Ders

fielet heute eilt am beginn einer neuen 2Had?t periobe," äußert

(olljar. Reibe ver»eifen auf ben natürlichen Sufammcuhcnig
bes Rhythmus mit unferm Reroenfvßem. 3« ber (Tat Pann

bie rhytbmifdie Retvcgung ber Rlutivcücnftößc für ben DerstaPt

jttt Kennjetebnung non (ßcmütsfitmmungen vorbilblid? fein. 3n
einer 2(bbanblung „über ben Ufyythnius ber profa" (Cßicßeu,

3 . Rider, l‘)04) h<ü Profeffor Rlarbe in EPürjburg nad?3u«

treifen gefud?t, baß felbfi unfere Profa von rhythmifchcr

COrbnung beeinflußt »irb, unb belegt es an Rcifpiclen feilte*

feber, <ßoethefd;er unb Soemefcfier profa.

Roffig cbaraPterijicrt ben Rübiicnvers ber dranjofen,

SbaPefpeares unb ber beutfeheu KlaffiPer. dür bie beutfd?c Bfiljiie

»ar lange ioeit nach SbaPefpeares Dorgang ber fünffüßige

Jambus vorberrfdjenb. „Der reimlofe 3aml)e," fo crPlärte fchon

2(ugnfi ITilhelui v. Schlegel in feinen Dorlefungen über brama*
tifdte Kunfi unb £itcratiir, „bat ben Dor$ug, baß er fid? herauf*
unb hcrabflimmen läßt: er Pann fid? bem vertraulichen <ßc*

fpräd?ston nabe aiifd;micgcu unb macht niemals einen fo

fchneibenben 21bßid? »ie 3. B. ber 3»ifd?en fd?lid?ter Profa unb
gereimtem Klcfaitbriner fein mürbe."

Jm Reim fiebt 21offig bie f)rengere Kbgrenjung eines

Dorfes unb meint besbalb, baß er für bie dranjofen, bereu

Kleranbriner gan} unregelmäßig verlaufe, »id?tigcr fei als für

Deutfchc unb Cnglänbcr, bie ben fd?arf burd? 21P3entc abge*

fchnittenen RlanPvers haben. Daher trete auch ber Reim bei

uns in Dramen auf, »o ber fünffüßige Jambus burd? Dcrfe

non ungleichmäßiger Ciiuge erfeßt »irb, »ie im „janf)*, m
„IDallcnftcins Cager" unb in daIbas ZTToliörc-liebertragungcit.

Der 21cim bat »obl aber bech eine tiefere Rebcutung als bie

rein äußerliche, bas Dcrsenbe 311 fignalifieren. Cr foü burd?

feinen Klang nufere 2lufiuerP|aniPeit erhöhen, burd? bie Cr*
»artuug bes IDiberhaDs Spannung erregen unb Pann fo ein

febr »ichtiges lDerP$etig bes Dichters »erben. Rur muß ber

Rleifter cs verliehen, mit biefem Reismittel gefchicft unb fparfam

umjugehen, bamit es nicht burd? allsu häufige ober au falfcber

Stelle geübte «Imrenbiing abfiunipfeub »irPe.

Dom mobemen Rübnenvcrs forbert Roffig reichere 21 b*

»echfelung, als fie unfere KlaffiPer erfennen ließen, »ic»obl
er 3ugeben muß, baß and? bei ihnen feit Ceffing ber jambifd?e

Ders burd? allerlei dreibeiten ber Cäfur, bes DerstaPtes unb
ber Derslänge belebt »erbe. IDenu er noch barüber hinaus
als Reform bas «önfamnicnfprcchcu mehrerer perfonen »nufcht,

fo tr irb mau bem cnlgegenbalten, baß abgefehen t>ou ber (ße*

fährbuug bes rerftänblichen IDortlauts biefe Rachabmung bes

uatürhd?cii (ßefpräd:s hoch böd?fi feiten in drage Pommen rann.

Die ^ufpißung bes Dialogs »ic cltoa in ber brüten*6301» bes

Streiten 2IPtes reit „Corguato Caffo" s»ifd?en (Eafio unb
Kutonic, bie 3uleßt nur in eiuselueu Jambenjeilcti Rebe 1111b

(ßegenrebe Pünben, Penn3cichnct bie dußerfte EebhaftigPeit eines

Zt>ort»ed]fe(s ohne ben IDirr»arr finnlofeu Durd;einauber*

fprechens.

Sehr ßreng richtet Roffig über ben DialcPt: „Cr brüeft

bem IDerPe ben Stempel ber Cririalität auf." 2ludj bei 21113011*

gruber? Unb ebenfo »irb bie „archaifche darm" Purjerhanb

rerurteiit. £Dclche IDirPung hat <Soetl>e bamit in feinem „dauft"

unb in anberen Dramen erjielt! dür bie Sprache bes Dichters

Dorfdjriften 311 madien, ift ber 2lefihetiPer überhaupt nicht be-

rufen. „3n ber Idcherlichficn aller Kulturfprad?en bat ShaPe-

fpeare gefchrieben!" erinnert Difd;ers „2luch Ciner", unb ift es

fchon mißlich, ooraus3iifagen, »ie bas Drama ber <ouPuuft

gefialtet fein »irb, fo nod? gefährlicher bie 21nPünbigung, in

»elchcr Sprache, in »clcher RIunbart ber Püuftigc Dichter fid?

äußern »irb.

2Ran muß burd?aus ber CrPläruug 22ubolph Cothars bei*

fiimmeu: „Das stransigfie Jahrhunbert finbet ooQbefchriebeiie

(Tafeln. Cs muß neue (Tafeln horbeifd?afien, um mit neuer

Sdirift neues barauf 3U fdtreibeit."

Sigmar RIehring.

Der Parftsimts.

e(igiousgefchid?te, an fid; fchon 0011 großem pfydjo*

logifchem Jiüerefie unb oon befonberem IDert tilr

unfere 21ufd?auuug oon ber menfd;lid;en Ratur, »irb

in unfeni (Tagen lebhafter als je erforfd;t unb ifi

»ohl ber lebenbigfie (Trieb ber (Theologie, dreilid;

fehlt es auch hier nicht an oorfchnetler 3 ,,^u^t'0,t - »allen

uns 3. 23 . prinsipieufrohe (TbeoretiPer glauben machen, bei allen

RTcnfchen fei ber Raunt religiöfer DorficDuiigcn bis 3U einer

ge»ifien fjöhc glcid; ge»ad?fcn genvfeu. Danad; müßten »ir

alle einmal auch Cotcmiften, alfo et»a abergläubifd; auf bie

(Sunfi mancher (Tiere bebadlt getnefen fein unb beren IDohl*

»oücn Durch bauembe Schonung ober ö)pfergefd;enPe erfirebt

haben, dorfdter bagegen oon »eiliger uuinerfalem Chrgeij unb
mehr befonnener SefdrratiPung, »ie 3- B. Delißfch unb Cumout,
haben bie für uns 2lbenblänber intereffante drage erörtert,

»as noch außer bem Sintfluts beruht aus Rabylon in bas 2tltc

tTcfiament möge etngebrungen fein, unb »ic fid; analoge 5üge
bes THithraPults unb bes begiunenben cTbrificutums 3U einanber

oerhalten.

Sollten bie (gelehrten unb Ungelehrten »irPlid; einmal,

fiatt auf bas Red;t unb ben Rubin einer eigenen Richtung 311

troßen, über jene Dinge einig fein, fo »ären »ir mit ber

23cant»ortung biefer Cii!3clfragc sugleid; einem anbern ^iele

et»a5 näher gePommen, nämlid; ber Cmfidfi, »ie oft unb au
»eichen Stellen »irPlid; originale (SebauPen oon IDert ent*

fianbeu finb, unb »0 fie bie liebevolle pflege von 21boptio*

finbern genofien.

21ber audj bas Pommt ror, baß aus berfelben IDiir3eI

einer DölPercinheit 3»ei in ber dolge fturF uerfchiebene ^»eige
heraustvadfien unb begriffen fein »ollen. Sold?e (Tatfad;en

»erben bann nad? ber gefdfichtlichen 2'icigitmt unferer (Tage

hoppelt bearbeitet. Der auf bie <ßetfles»ificnfchaften ange»ettbete

CvolutionsgebanPe Dar»ins macht uns geneigt 5U bem Glauben,

baß aus einem gegebenen 21ufaug unter en!fpred;enben Der*

hältnifien fpoutan ungefähr alles »erben Pann. Danach »äre
an fid? Peine 5prad?e ober Religion gleid?fam auf einer ntebem
Cut»icf(ungsfhife fefigenagelt. Danach föuntc auch her Rlono*
theismus, ben »ir als »irPIidie, fpate 21eligion ja nur einmal,

im Riten (Teftament, gegeben fehen, and? fonfi, »euigfieiis an*

nähemb, ohne Cntlehming entfianben fein.

21nbererfeits aber haben bie ethnologijd?en Uiiterfiichnngen

über iScrätc, Sdunucf, IDaffen, 2TIaßc uf». uns auf fo aus*

gebehnte tDanbenmgen unb fo mannigfaltigen DölPcrucrfobr

aufmerPfam gemacht, baß neben jenen Crflärimgsgruubfaß

felbfiänbiger Crfinbung immer »ieber ber ber Cntlehnung tritt.

Che »ir nun minbefiens 3»ei Religionen Dergleichen, müfien
»ir fie einscln genau Pennen. Der parfismus oereinigt

mehrere ber oben bejeid'iteten Probleme ui fid?. Cr feinen
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Hamen befanntlid? oon Öen perfern, aber nid?t beswegen, »eil

fie jefct alle ober oonoiegcnb parfen wären. Biclmel?r ift ber

Parfismus bie Uettgton bes 2lbura Hla3ba, bic fid? äufecrlid?

befontars im Kult tas d^uers fyntbolificrl. Sie lyifet aud?
Dlojtaismus, ober »irb nad? ,l>oroafter als Stifter benannt,

ber etwa 660—583 lebte, taffen 2Inhängcr aud) (ßtatar"

hrifeen, »as uns etymologifd? nod? nicht flar ift. £iiblkh ift

es aud? bie Dcligiou bes Dtivfta. Tiefer ift ihr hriliges Bud?,
betautet ungefähr „«Bcfc^f unb enthält roefentlkf? eine liturgifd?e

Sammlung oon 2(nrufuiigeu unb heiligen Borfchriftcn. Die
alten Perfer ober €rauier waren einmal eins mit tan 3ntaru,

ju einer ^fit, bic uns unfer 211eifter dr- Spiegel in feinem

Buch* ..Die arifdje periota unb ihre 3uftaube" (|887, £oip3ig)

gcfd?iltart Ijat. Unb bod? gingen bann 3nber unb Perfer nicht

blofe geographifd? recht oerfd’ie&ene XBcge. Religion unb
heilige Sdjriften tar Perfer »erben uns ncuerbings in flarer,

grünblid?er unb eleganter SdyeiInreife non prpfeffor V. iynry
erläutert.*) Die alten perfer »ietarholen bie mcnfd?lid?c

Heigung jum Dualismus, bie »ir 3 . 23. aud? bei tan (Tbincfcn

antreffen in ber uralten Cebre non ben fosmifdyn Dualfrdften

IJm unb fymg, bem bttnfeln unb liebten prhijip, aus bereit

XBed?fel»irfung bas Unioerfum abgeleitet »irb. 21ud? bort

ocrfud?tc »enigftens ein Philosoph (ein £u,rus. auf ben bie

Cffinefen feines»egs rerjid?tet haben), ber Dleifter Xbeu
(|0|7— (073) biefen Dualismus in einen Dionismus um$u>
fd?meljen. 2lus bem (Taifil?, bem Urprinjip, enhrtcfle fid? erft

Pang unb pin. 3n perfien »irb eine religiöfe Svntbefe roll*

jogen: aus bem urfprüuglidien Polytheismus »irb eine 21rl

oon DTonotijeismus, 3U bem fid? bie Anhänger bes ,7>arathufhtra

befernten.

21ud? biefer tritt mit breifeig 3at?rcn in bie 0offcnlIid?fct!,

nadjbcm er fid? mit jtoanjig in bie €infam?eit juriiefgejogeii

hatte, um über bie heiligen Dinge unb bie Hätfcl tar UMt
nadijubenfeti. XBie Bubbba mufe aud? er aus foniglichctn

<ßefd?Ied?t fein. XBätjrenb aud? feine (Seburt mit ber Cegcube
»unberbarer €reigniffe umfpounen ift (bie Dienfd?en mfiffen bei»

jeiten auf bie ungewöhnlich* pcrföulid?feit aufmerffam »erben),

»irb bie jungfräuliche (Seburt nicht für il?n in Knfprud? ge-

nommen. XBie fommt es aber, tatfe bem 2Ihura 2Tlajba ber

böfe Dhriman gegeiiiitarfteht? Denn bie 2lnfid?t, bafe bie XBclt

urfpriinglid? gut gefd?affen fei, aber bie Dleufd?en immer oer*

berbter »erben, barf man nad? Spiegel als inbofcltifd? anfebeu.

XPanim 2(t?ura Dlasba bie XBelt überhaupt gejd?affen hat, jagt

aud? ber Üwefta nid?t. 3 ft 2ü?riman nid’t gleich c»ig »ic

fein Bcfiegcr — nad? 9000 3abreu »irb Dlirtinan ndmlid? enb-

gültig befiegt — , »ie fam bas Höfe in bie XBelt? Cntwcbcr
mufete wohl Dhriman bie intereffante Spejtcs ber gefallenen

€ngel oermchren ober oon 2lnfang an böfe crfchaffcn fein, «fs

»äre jebod? unbillig, gerabc oon tan Perfern eine büubige

2lnt»ort barauf 3U ©erlangen, obgleich fie fid? bariiber iljre

(Sebaufen mad?ten.

Die DarfteQung tas Berfaffers mad?t es glaublid?, bafe

fid? bie monothciftifd?e Heigung tat ben perfern felbft enttoicfell

bat, nid?t oon ihnen entlehnt ift. 21 Is uaheliegenbes pfydTo»

logifd?es 2lnalogon bient aud? tar Brahmanismus, »ie er et»a
adjthuntart 3atae oor unfercr t;>oitred?nung ausfab. Denn
Brahma, fdj»anfenb 3»ifd?en philojopbifd? myftifdier 21bftraftiou

uub fonfreter Perfönlid?feit (bas unb ber Brahma) »irb

pantbeiftifd? als bas fd?öpforifd?c Priitjip gcbad?t, aus bem
alles Sichtbare entftanben ift. „Das Brahma wohnt in ben

Dlenfdjen, ben (ßöttern, im 0pfer, im Firmament; es »irb
geboren im XDaffer, in ber €rta, im 0pfer, auf tan Bergen;
es ijt in OOahrheit bas €ine, ißrofee/' 0rmajh fd?afft bie

IDclt in fed?s perioben: ben Bimmel, bas IPaffer, bie Srbe,

PfJanjcn, Ciere, 2Tlenfd?en.

D>cld?e Bemanbhtis hnt es nun mit bem ^cuerfult? Da
hat man fid? }unäd?ft 31t ocrgegenmärligen, bafe biefer mächtige

unb fo manuigfad? nüfclid?e «Schilfe bcs D7cnfd?en umfo mehr
lÜert befafe, je ununterbrochener er fortbeftanb. Diefe Hötiguug,

bas deuer ftetig 3U unterhalten, mag ben 2lnfang feiner

rcligtöfen Bewertung gebilbet haben, lüirb bod? fogar im
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2llten (Eeftament geboten, ein tailigcs deuer nicht ocrlöfd?en 31t

taffen f€coit. 6 ). 2lud? bringt bas dcucr bie 0pfergatan jum
Pimmel. Da bie Sonne »ärmt, fo ift aud? fie dcuer, ebeufo

ber Blife nad? 2(usfel?eit unb IBirffamfeit. 2utd?ft tan «ßöttern

ift es am mciften tar Verehrung »ert, unb fo rein, bafe cs nad?

2tnfid?t ber parfen entweiht würbe, wenn man bie (Toten ©er*

brennen wollte.

Der eranifche priefter rebet beim 0pfer bas Jener, bas
er oor fid? I?at, 311m (Teil bireft an, mitunter wie eine Perfon,
bie ftd? mit 2lbura Dla3ba am Kampf gegen bie böfeii IBcfcn

beteiligt, es ift ein Sohn bes 2U?ura Dlasba. Das irbifdic

deuer ift abgeleitet 00m h«nimlifd?cn; feine Derehrung würbe
mehr unb mehr fymbolifd?, fobafe man in ihm feinen Sd?öpfcr

unb taffen pcili^c IDeltorbnung anbetete.

cOu Sonne unb €id?t in nächfter Beiiehuug ftanb Dlithra.
21ls ein göttlid?es £id?t»efen ftanb er tarn IBoItlauf nid?t teil»

uahmlos gegenüber: er lyrt ^(XX) Oljreii unb 10000 2(ugen,

fann »ober felbft betrogen »erben, noch er, bafe anbere

betrogen werben. »Sr »irb Beauffid?tiger ber gan3en XPelt

genannt. Der «ßeringe barf fid? mit feinem 2lnlicgen an ihn

wentan, ben Krieger unterflü^t er im Kampf, wie er felbft

nid?t raftet, ehe er feinen (Segnet befiegt hat- Bei ber Der*

breitung unb 21usbtlbung feines Kults entwicfelit fid? ^üge ber

2lefjulid?feit mit ben Borftellungeu tas d?riftlid?en Dlittlers.

Don ben 3”tarn ab»eid?enb gingen aber bie Perfer in

ber Ausmalung ber testen Dinge fort 311 bem «ßebanfen ber

2luferftchuug, wenn 2(hriman enbgültig feine 211ad?t oerloren

hat. »£s ift höd?flwahrfd?cinlid?. bafe and? biefe BorfieQiiug

00m parfismus original entwicfelt unb erft oon h‘« aus oon
ben ans ber <ßefangenfd?aft £nt(affcnen nad? Paliiftiiui mit»

gebracht würbe, um nod? bei uns fo bebcutungsooü nad?3U»

würfen.

Der parfismus ift fd?on barum eine htthflehenbc Deligion,

»eil er ibealiftifd? ben Sieg tas «Buten propbejeit. 2lber aud?

fonfi ift er nicht gebanfeuleer. 3 ramerhin $eigt feine DToral

eine gewiffe 22üd?ternheit. Sie fennt unb fd?äfet 3 . B. nid?t bie

weltflflchtige Xteigung ber 2lsfefe, bie ben 3n^crn un ^* hem
Chrifientum fo geläufig ift. 2t>enn es fd?on nicht befrembet —
beim baburd? bejahen bie Bölfcr ben XBillen 311m Dafein —

,

bafe in ben 2(ugcn Jlljura XDa5bas ber, ber einen Sohn hat,

ben Dorjug oerbient oor bem, tar feinen hat, tar Berheiratete

oor bem Dnoerheirateten, fo ift es bebenflid?, bafe ber, tar ein

paus hat, mehr gilt, als ber ohne Paus. XBarum bies? Der
erjte bereichert bie €rbe burd? 21cferbau unb Biehjud't. 3»«

ber (Tat liegt ber Sd?lufe nabe: ber Befifeenbc ift mehr wert

als ber Hid?tbefifeenbe. 3 ,,beffen »äre bergleidien nicht pin-

reid?eitb, bas Unterliegen bes Parfismus 311 erfläreu. 3»*

unfercr harten XBelt »erben bie 3been mitunter burd? bas

Schwert unterftüfet. Ithe an anberrt Stellen half es and? hi

perfien nad?, als bie Bcfcrawr bes 3&lam ins Caub fielen.

K. Bruchmann.

€ i e b e.

ilooeDe.

as fchönc heitere «ßenf ftanb im 5etd?en bes »Ssfalabe*

feftes, bas alljährlich feit brei 3ahrhuntarteu gefeiert

wirb. De3ember war, aber fein XBtnlcr. 3n aDen

Konbitorldben prangten Heihen ber berühmten Dlar«

mite, bie jene tapfere alte Bürgerin bem erften Saooyer,

ber bie Dlauer überflettert, fod?enb 00m Bcrbe geriffen, an

ben Kopf gefd?leutart hatte. Des freuen ftd? nod? heute

bie Einwohner «Benfs, benit bie Stabt warb gerettet oor <£ r*

oberung unb Xlmnad?tung, unb ihrer füblid? fröhlichen Hatur

fclgeub legen fie ihre Danfbarfeit gegen bas Sd?icffal unb bie

(Tapferfeit ihrer Bürger in bunten Dlasfcit3Ügen, bie jene alte

5eit barflefleu, in Sd?er3en*unb Schelmereien nnb hcrihafter

2lusgelaffenh«it au ben lag. Die glücflid?en Kinber in ihren
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jicrlidyu Vcrtlcibungen finb fauni fr3t>lici>cr als Sie 2llten, —
»mb oben bas- irar cs, »as bie j»ei fremben ernflen 5rauen,
5*ic beiben 2ln)fmnen «Dlga pairlouma unb ,$eonia 2Tlarfo»na
burd?aus nicht begreifen tarnten, Ne fid? ba lang(am in ihren

fünften unfeheintaren Kleinem einen ZVog burd? bas Straßen,
geirübl juchten. Sie »raren erfl feit fur3cr .^eit »icber in

«Senf, unb bas unruhige unb leibcnoofle Cehen, bas fie in ber
hieimat geführt, begleitete fie überall hin mit feinen Schatten.
5«vi Tage fd?on hatte ber Cärm auf bem treileu plage, ber
plaine, »o fie irohnten, fic gequält, beim ror ihren $enftcru

fd?»rangen unter «Scbubel bie bltßcnbcn S<hiffsfd?aufcli»,

»nrbelten bie Karuffcls, jebcs nadi einer anberen ZHclobtc,

brüllten hungrige Raubtiere in beu menageriebuben, uub 30 hl*
lofe fleiite picrrots unb lad?enbe pierrottes in grasiäfen bunten
Koftümen mit «ßlöcfd?en unb Cöcfchcn gaufeiten in langen
Rlumcnfettcn um bie Trtradifenen, »äbrcnb bie Cuft ran
flaltcnibci« Tonfetti ftäubte uub bie farbigen papierfdilangen
unb Sternchen fid? in heben Raufen unter beit iVin* unb fjer*

trippelnben auffchichteten.

5eoma 2tlairfonraa fudite mit beit ermiibeten klugen nad?
einer buuPleti Stelle, ba nun auch fchon hi*'*»’ unb ba bas
blenbenbc eleftrifche Cid't aufjuftrahlen begann. „Dorthin,"
fagte (Olga patrlorrna unb 30g fie uadj ber 2lr»cbriicfc, rro fie

jmreileu fd?o»i bie legten Tage llaturftille uub einen rreiteit

Kusblicf gejucht batte. 3egt »rar auch bort noch lebhafter

Verfebr. Die lirrrelllidvn Karren mit ben 3trei großen Räberu,
bic ben ,$lußFies rormärts fchaffeit, fperrten fafi ben !X>eg; bie

elcflrifdyn Trams ba3iriichen febimmerteu bunt non ZHasfierten;
bie bemifebrenbeu Arbeiter, ZllasFeufoftiime unterm 21rm,
Indien unb nmfisierteu So bogen bemi bie beiben fremben
5rauen aufs <Serate»ohl rechts ein an ber 2lr»e hin, tro
unter großen Räumen nur eiii 3clnc faternen fianben, bie bas
ZVaflcr in feinem rafenben fliehen nur in 3ittembeu, büpfenbett

Saufen »ibcrfpiegelte.

2lber bas Tofen bes breitägigen Volfsfoftes fam ihnen
am f itbe biefer Strafe, bie surücf in bie Stabt führt, »icber
entgegen, unb in ihrer Sebufud?t nad? Stille uub €infamfeit
übcrfchriltci» fie ben treitläufigen ,

unregelmäßig belcuditetcn

plag am Velobrom unb gelaugten, immer nad> rechts fid?

balteub, in einen galt) abgelegenen, gaii3 menfchenleeren ZVog
an ber Rböne.

Reibe .frauen- entfamien fid? nicht, früher l?ior gegangen
31t fein. Vielleicht war ber ZVcg erft nad? iljrcr Stubcutonscit
angelegt »»erben. €s »»ar nod? gerabc h^U genug, bafj fie bie

2luffd?rtft auf ben» Täfelchen „I’romenado dos suuües“ ent*

Jiffem tarnten, beim hier, »0 Caternen nidjt brannten, $cigte

fid? bas rercrafdietie 2lbcubrot am fd>u>ar3blauen fjimmcl nod?
letid?lfräftig, ob»ol?l cs nur ein fd?malcr iMmmelsausfdmitt
»rar, ber am Tube bes fd?lud?tartigcn Pfabes 3»ifd?e»i ber ge-

sahnten grauen .felsmauer am jenfeitigen Ufer unb bem laut*

lofeu blaugrünen, rotgefieeften Strome fiditbar blieb. Die
mö»e»« freifd’tou unb flrebten in »cißcit Sdurärmen flußab«

»rärts. Sie mad?teti bas große, h«?rbe Rilb nicht tKitcr, er*

füllten es nur mit ben trilbeu Klagen ber «Sier uub ber

Verlajfeubeit.

Sobalb bie „fraucn in ben ZVeg eingebogen traren, »>er*

fiiitumlc ihre Unterhaltung, unb nur feiten »arfeu fic fid? ein

einjelues ZVorf ju. 3»» reißenber Schnelle »anb fid? rechts

bidjt neben ihren Schritten ohne Damm ober Schußgcläuber
bie mäd?tigc 2»h'»ne, läd?clfc mit einem glatten »crführerifd?ei»

Cdd?cln, 311m «Greifen nab uub umfpülte fable gelbe ZVcibcii*

äfle, bie fid? tief über ber» »ruuberbaren Spiegel gebeugt hatten.

2lnbcrc Kronen ftarrten Frumm uub biirftig, gleich fd?(ed?t«

gebimbenen Refeu gegen ben fd?»ar3en, mit roten 2lbeitbftreifen

burd?3ogeucn I'fimmel. Die Rife, bie ben 9011301 » Tag gefttirtut,

fchüttelte bie roftbraime»» IVälber jtrifchen ben Reifen bes
jenfeitigen Ufers in frampfigen Stößen, hier im engen pfab,
beu auf ber linfen Sette Kteslager unb IValb begrensten,
hauchte ber IVinb feinen «ßlelfcheratem, ohne bie 5Iügel 3U
regen.

21I»t bcfiimmten unb bod> läffigen Schritten gingen fie

»onräilf, immer gingen fic fo, als fuchtelt fie otroas, feit fie

bic Ifcimat »erlaffcn. IVobin ber IVeg fie führte, »rußten fic

nicht, ob er ihnen gefiel — <u»d| bas fühlten fie faum. €s

»rar ja alles fo fremb, nach jahrelanger Jlbirefenheit, biofe

ftoljc triumphiereube Canbfchaft, bie »rilbou farbeubuitteu 5 lüiie,

bie buftblauen Rerge, ber tbinter ohne Schnee, ohne pels trie

fonnte es ihnen gefallen! 21ber auch 5urd?t »>or ber »radflenben

Dunfelheil empfanben fie nicht. Kud? bie furcht hatten fie mit

ber .freube in ber lieimat gelaffen.

Dennoch glitt ein leichte* ^liefen über (Olgas grof»3»“»gigcs

2Tlärt\Tergefid?t, als bei einer nur eben merfbaren IDenbnng
bes ITeges eine bunfle «ßefialt t>or ihnen auftauchtc, bic unter

ben Räumen, bereu Krone tm tDaffer habet, fd?nell rerfchtranb,

unb bann fich trieber jeigte, »renige Schritte meiter, bas

fchirache Rafcheln bfirrer Rlätter bcieichnete ihren ZDcg.

„Sehen Sie!" fagte im 2lugenbhrf barauf 5eonia 2Y1arfotrna,

mbem fie ben 21m» ber ^reunbin berührte.

Diefe Rerührung ooDenbete bas nerröfe Kufbeben ber

Vielgeprüften, ihre Rlicfc mürben lebhaft, unb fic fajjte nun
»hrerfeits bas ^anbgcleuf icoutas unb 5»rang fie sum Stillflebn.

„ZVartcn Sie," flüfierte fie baflig- 2lngcfire»igteu Rlicfs

folgte bie enradfie Hcugicr ber cinfamen bunflen «ßeflalt, bie

jirifchen bem ftruppigen IVeibidjt ebenfo fcharf unb befiimmt

»rnirifjcn itnir, tme bic RhAne, bie .feljen, bie ZTlömen unb ber

Simmel. 3^01 b-

«»* auf einmal gan3 heraus, bas Züaffcr

mu§te ihre $ü%<t fireifen.

u€s ift eine drau/‘ rief 5conia; ihr «ßeficht »ar oer*

»aitbelt, jebe <55 leichgültigfeit baraus Dcrfch»unben.

„ZVas macht fie ba?"
3d? »eiß nicht, fommeit Sie."

Sie eilten jegt, toährmb bie 5rau bort am Strom flehen

geblieben n>ar unb nid?t auf fie, fonbern gcrabe hinüber auf

bas jenfeitige bochgetürmte .felsufer bliefte, »0 bie roflroiou

ZVälber in frampfigen Stößen bebten. <2s »ar eine Heine

jugenbliche «Sefialt. Sie »arf beu Ifut ab, jeßt bas bunHe
Tudi. 211s fie bie 2(rme ausbreitetc, fd?ric (Olga pa»lo»na
mit geOenber Stimme in ruffifcher Sprad?e:

IVarten Sie! ^alt!" unb ihre «Sefährtin »erlaffertb,

eilte fie bei» holprigen ZVcg oor»ärts fo fd?nell fie »ermod’te,

elafiifd? itnb »ie »on neuem Ceben erfüllt.

Rei bem Knffchrei hatte bic 2lngerufene geftußt, bie 2lrme

finfen laffen unb »ar bann plößlich unter bie Raume 3urücf*

gebueft, »on n>o fie »ohl ausfpäbte* (ßleid? barauf fah (Dlga

pa»lo»ua. baß fie gleichfalls lief, barhaupt jeßt, mit herunter*

faflenbem h«Hni £jaar, in »aufenben Sprüngen, taumelnb.

„fürchten Sie nichts!" rief (Olga unb mäßigte ihren

Schritt, ieonia »ar jeßt neben ihrer «Sefährtin unb atmete fiarf.

„ZVas hat fie »or? Kennen Sic fie? Rem! 2Tian muß
fie »erhinbem, — fie »irb es nicht tun jeßt, aber »arum beim

fie jaget»?" fagte ©!ga mit funfelnben Kugen.

Plößltd? lag bie Verfolgte »or ihnen. 2luf einem Raufen
bürrer fdin>ar}cr Rlätter unter einem breiten ZVeibenbaum

fanben fie bie Heine, bunfle, 3ufammengebogeuc «Befialt. Der
Kopf n?ar unter bem rechten »orgehaltenen 2lrm oerfleeft, bie

Ringer ber linfen J^anb fpreijten fid?, als »olle fie fid? an ben

Roben anflammern. Sie fiöhnte, fchauberte sufammei». «Dlga

pa»Io»na crblicftc bie unförmlidhen groben, 3erriffenen Stiefel,

bas 3erlumpte Kletb. Sie »»arf fich auf bie Knie neben ber

Stöhnenben uub fagte mit liebfofenber Stimme:

„2Zun, »ie beim? »as beim? ZVas fehlt 3hncn?*'

Kaum »emahm bie Ciegenbe Riefe m ruffifcher Sprache

gefliifterten ZVorte, als fie ben 21rm »om «Sefidjt nahm unb
mit »ertoeinten angftpollen 2lugen um fid? fiarrtc. 3hr Heines

hungriges Kinbergefid?! mit ben bunflen Ringen utn bie 2Iugcn

uno bem juefenben 2Tlunbe färbte fid? bunfclrot.

„Richts," fagte fie auf 5ran3Öfifch, uiib tiefgefenften

Kopfes »erfuchte fie fid? los 3umad]cn unb fianb auf. Sie fud?tc

rtad? ihrem l}ut, bem Z^ut, ben fie Inmbcrt Schritte »eiter rücf

•

»ärts fortgemorfen batte, unb babei begegnete ihr Rlicf ber

5eonia 2TIarfo»na, bic fic fiumm unb ratlos beobachtete.

Dicfer Rlicf, 21uge in 2!ugc, brachte bei allen beiben eine

erfchrecfenbe ZVirfung her»or.

deonia irid? plößlid? surücf, träbrenb fie halb »iber ihren

ZVillcn einen Rainen ausjprad?.

Das junge ZPefen aber brach m einen 2lngfifd?ret aus,

ber bas 2?aufeben bes Stroms »ie ein 2TTefferflid? burd?fd;nift,

unb alle Kräfte 3iifainmennebmcnb begann fie »on neuem $u

.O
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laufen. ©Iga pawlowna ihr nach, unwtffenb was gefdiehen,

unwiffenb, baß ijier foeben ein tragifdies EDieberfehn flatt-

gefunben, bas il?re gute itonio ocranlaßt batte, flehen su

bleiben mit ocr$erttem, oerwanbcltcnt <Seftd?t. Darm folgte

auch deonia, aber langfameu Schrittes, immer am dluffe bin

in bas ßeigenbe Dunfel hmetn-

3äb enbigte bie 3agb. £m hohes €ifeugitter fperrtc ben

U>eg. dlüditig fab deonia bas Cai fidi oerbreitero unb 2th«me

unb Nroe in wilber Umarmung ineinanberftörjen.

21n bem (Sitter aber fniete bas CTlabcben, unb ©Iga
pawlowna fie umfaßt unb oerfudite bie Ringer, bie fidi

mit Bezweifelter Kraft an ben Cifenftäben feftbielten, 311 löfen

:

„Kinb! 2lrmes Kinb! (Sott erbarme fidi unfer! Kommen
Sie mit uns/ bat fie.

„Hein!" adi3te bie Kleine in ruffifdier Sprache, „laffen

Sie mich," unb angjtooll ftarrten ihre Nugen nach deonia.

„dürditen Sie nichts! was fürchten Sie? lüir ftnb Caubs«

leute!
,
‘ wieberholte ©Iga »ntb 30g ftd] bie 3ade 0011 ben

Sdiultem, bie fie bem bebenbem ZTläbchen überbängte.

„Caffen Sie mich! laffen Sie mich!
1

' fchludßte bie Der«

3weifeite unb fließ mit fjeftigfeit nach ben f?olf^nö«n Rauben.

„deonia ZT7arfon>na, helfen Sie mir!" bat ©Iga unb
richtete fid? auf.

plößlid? aber oerftummte fie, unb ihre großen, tiefliegenben

Nugen blieften in fprachlofer Dertcunberung in bas faltgemorbene

(Beftdit ber (Sefäbrtin.

„Hun? tt>as ift beim?“ fließ fie heroor, ..warum fpredjen

Sie nicht, deonia?" unb ihr gans nabe tretenb, flüjtcrte fie ihr

etu>as ins ©hr.

„3<h fenne fie, ich habe midi nicht getäufdit, es ift

wirNid? Hatalia 3ajanorrna," fagte deonia laut uub gleich*

gültig, aber mit einer unwilligen iDenbung.

3» biefem Kugenblicf entftanb über ihnen, ungefeben

woher, jauchsenbes Stimmengewirr, (Selächter unb ZTluftf.

<5n?ifchen ben bunflen ZPalbpfabeu büßten dichter auf, bas

deft fchien ihnen auch hierher in bie £ittöbe 3U folgen.

3njtinPtio ließ Hatalia 3**>nnowna bas (Sitter los unb fanf

in bie Knie, bie gefalteten Ejänbe in fhtmmem Jlefpn empor«

gejhrecft.

„Kinb! Krmes Kinb!" Schnell hob ©Iga fie auf, ihre

iVänbc ftüßlen bie Schwache, unb wie um eine Schweroerwunbete
legte fie beu Nrm um fie unb führte fie ben ZDeg jurücf, ben

fie gekommen. deonia gefeilte fidj fdjweigcnb 3U ihnen. Kein
IPort fiel. Cs war uöllig Hacht geworben.

Das Uläbchen fchleppte fich fchwer. Das helle ßoar
hing lofe über ihre Schultern herab. ©Iga banb fich bas

fchwarje Seibentudj 00m Ejalfe unb Puüpfte es ber Kleinen

leicht unter bem Kinn 3ufammen, benn bie Stabt war wieber

erreicht, ein Automobil roll EHasPiertcr, hell non Campen be-

leuchtet, frcujte ihren U>eg.

„(ßlcich werben wir 31t l?aufe fein, gleich werben Sie Cee
bePommen!" ermunterte ©Iga bie 3iiweilcn leife IDimmembe.

„Heilt, nein, ich gehe tticht! ,ch Patin nidit!" fdirie bas
ZUäbchen wilb.

„Unb warum nicht, drdulem, Hatalia? Hiebt wahr, Sie

fagten, baß fie Hatalia heißt, deonia UlarPowna? iDaruni

reben Sie nicht?"

deonia fenPte ben Kopf.
„Sie Pannen fogar auch 3U mir Ponuueu, Hatalia

3wanowita," fagte fte mit Ueberwinbung, ,.ba ftnb nur bie

Pleinen Kiuber, bie Sie Pennen.”

Da wollte bas Uläbdjeii fich losreißen.

„Ccbeii Sie wohl! 5» niemanb! 311 niemanb Patin ich

gehen!" wieberholte fie weinenb.

©Iga pawlowna hielt fie an bem 3itternben Nmt feft.

„Uber erlauben Sie uns, mit 311 3 h ” * » ju Pommen,
bas ift heffer," fagte ihre fchwefterliche Stimme.

<5u mir? ZHein (Sott! idi bin — id? habe
—

* ftammelte

fie finnlos.

deonia 30g bie Nugen 3ufammen. ‘Sie fagte fcharf:

„Dielleicht, wenn wir Sie ftörcu, Hatalia 3wanowna, er*

tauben Sic 31t fragen, wohnen Sie otcllcid?t nicht allein?"

„tDas wollen Sie bamit jagen? IDas?" fdirie bas
Uläbchen in heftiger (ßereijthrit.

„Hun, deonia, ich bitte, laffen Sie!" bat ©Iga Pawlowna
bajwifdicn. Unb wieber bog fie fich flüjientb 3U bem ©br ber

(Befährtin

:

„deonia Ntarfowna, um (ßotteswiHen ! Scheu Sie nicht,

in was für einem ^uftanbe — ? Unb fo jung, ein Kinb, bie

IDabrheit 3U fageu. Unb ganj, 90113 allem!"

Das leßte tDorf hatte bas ©hr öes ZlTäbchens getroffen.

„Nilein! allein!" wieberholte fie unb brach in bitterliches

Sdiluchsen aus.

Sic burd?Preu3ten ben piaß am Dclobrom, bas große Cor
war mit bunten Campions .wie mit (Sirlanben gefdjmücrt; ein

luftiges Deloremien würbe ba briunen abgehalten. Kuf ben

Hähern faßen Clowns mit rieftgen roten Hafen, bie aus einem
oerborgenen Npparat ein burdibringenbes £id?t uon fid?

ftrahlten, wie Schnee riefelten Confetti herab, ^Süge 0011 reijenb

oerPIeibeten Kinbern fteüteu fidi fpielenb ben Crwachfenen in

ben tt>eg, unb trennten fich leidjt unb fchnell wie eine bunte

BlumenPette reißt; überall Plang Ülufif, and: fchriUe Pfeifchen

unb Crompeten.

„U?o wobnett Sie, Hatalia 3wanowna?“
Sie wußte bie Straße nicht 3U benennen, irgeuöioo am

Hahnhof baiben, burch bie 901130 Stabt. Nls fie ihr oor*

fdilugett, in einen U^ageu 3U fieigen, fdirie fte wieber auf:

„3di? Hein! nein!" Dennoch ging fie fdiwerfallig, unb
im hellen £aternenfd?oin blieb Pein Zweifel über bie Deränberung

ihrer (ßefialt. 2(1» fid; bie dräuen hierüber mit einem wiffen«

beit, trüben Hlicf oerftänbigt, fragten fie nicht ein ZDort weiter.

3»» einem engen, bunflen Seitengäßcheii 3wifd:eti (Siiter*

fdiuppeii uub Pferboftäüen hinter bem Haliuhof machte Hatalia

3wanowna Dali.

„Nlfo h<er?" fragte deonia fo ruhig fie oermodjtc.

„Hein! Pommen Sie nicht!" fdirie bas UPäbchen, „was
wollen Sie 0011 mir? IDarum oerfolgen Sie midi? (Sehen

Sie fort!" 3hr^ Hruft fchien jerfpringen 3U wollen. 2Tiit

fdieuen, roQenbeu Kugen warf fte beu Kopf hintenüber 1111b

wäre gefallen, wenn nicht ©Iga pawlowna fie in ihren Nrmcu
aufgefangen hätte. Unb nun ließ fie bie Hebenbe nicht mehr
los. ©fjnc 3U reben, ftrcidielte fte nur 3art bie Palten, jiarreu

^dnbehen unb ließ fid} poii ihr brei bunPle, toinPlige (Treppen

hinaufführen, -fs war eine Nrt Hobenraum, fie harten bie

Hife unb ben Cärm bes deftes oerworren über bie Dächer ber«

fdiaüen, (Ciiren fdilugeu auf unb 311 in ber dinfteruis, bie aber

nur ber IDinb 311 bewegen fchien, bas b}aus war wie aus»

geworben, alles (eben rührte fich braußen in beu <Saf)en.

Das Hläbchcn fließ mit bem duß gegen eine Cur, ein

monbbeleuditeter bretccfiger IDtnPel mit geweißten tt>änbeu

Seigte fid’; ein nieberes, unorbentliches Heit bann.
„So! — ba! Das ift es. Das ift bei m i’r 1

"
rief fie

mit troßiger Stimme. „Sdiämen Sie fidi nicht? U?as wollen

Sie? Crbarmeu Sie fich niemer! 3?ßt haben Sie alles ge«

fehen!" Sie jwängte fid? burch bie Cür uub fchlug fie hinter

fidi 3U- Die dir fchien weber (Sriff noch Schlüffel 311 befißeu,

nur ein leeres Sdilüffellodi fanb fidi unter ©Igas taflenbem

dinger. Sie faßte hinein, unb ohne große Hlühe öffnete fte.

Hatalia 3 <x'<:,nomna jtanb mit bem (Seftdit gegen bie IDanb
gebrüdt uub bePiimmerte fich nicht um fie.

„3a, bas ift häßlich oon uns, baß wir unfere Canbs«

mäunm nicht aufgefudit hoben," begann ©Iga fauft unb nach«

beitPlidi, „ich fchäme mich, Hatalia 3a>onomna, unb tdi bitte

Sie, mir 311 oerseiben. <5um erftenmal febe id? Sie heute!

3mmer i|t man mit fid? felbcr befdiäftigt, es ift furchtbar.

Hun, — jeßt, oiedeicht werben Sie boch erlauben" — — unb
in befotibers sartcr unb unaufbringlicher tPeife ftreefte fie gegen

Hatalia bie lianb aus. 3n biefem Nugenblicfe folgte deonia

2liarPowua ben Beiben unb füllte mit ihrer großen unb breiten

(ßcftalt beinah beu gansen Haum. Hatalia wenbete ftd? mit

gerristcr €ilc um uub fdirie wie rafenb:

„Hun, Sie auch noch? dort! dort! €s gibt hier iiidits

3u fpionieren, ItTabame!" Sie betonte bas fransflfifdl ansge«

|
prod?ene Nlabame" mit Deradituug unb i?ohu uub fdiludijte

jehreienb uub i?eifcr: „Ndi Sie! Die Damen fntb gefommen!
IDoUen fehen, wollen fpionieren! Nber W03U beim? Schön

ift es f?icr ! IDuuberbar! Smb Sie jufrieben? Siiib Sie

glücflkh, HTabame? Dies mein IDinPel. (Scheit Sie fort.

>0
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Es ift oon 3hnen frrgeFommen, nur non 3fr*n ift tiefes

ganz« Unglücf!" freifdjtc fie auf und fd|lug mit der geballten

£>and nach deonias Braß, aber mit einem findifdicn, fraft*

lofen Schlage.

deonia HTarfomna jog fid? surücf. 3fr grwöfrlich ge«

faßtes «ßefidjt drüefte eine tiefe Unrufr aus. „Hatalia 3®a*
nowtta, id; befehle 3fr«»# fid? 511 beruhigen,

1
' jagte ftc ftoefenb,

„Sie machen einen türm, man wirb frrauffommen!" „Sie ift

perr lieft geworben," flüfterte fte unporfidjtig, „ganz gewiß ift fie

oerrüeft geworben, 0lga pawlowna. 3d? renne fie faum.

3di hohe fte zweimal gefefrn. Zweimal, ober höchjtens drei*

mal, in 2TTosfau, weiter nidjt. Sie war bort eine Sonne ober

Kindergärtnerin“ — —
„Dort, pfui!" jdirie 27atalia uitb fpie auf beu Boden,

„fie fpridjt non bortl Sic ift einmal frreingefommeu, gueft

auf midi herunter: „fpiele, finge. Du Meines 3nfeM!"

„3dl hielt Sie für ein Kinb, bas ift bod? fein Perbrechen,

Hatalia 3«>onownd, Sie waren fo Mein, fo rotbäefig, unb Sie

frodjen mit ^erjauftem Haar unter bem Cifd? frroor unb
hielten jwtfdien den gähnen eine gelbe Zjaarnadcl, wahrhaftig,

idi erinnere midi, es war eine gelbe, burd?fid?tige l?aar*

nabel" —
(Olga Pawlowna heftete ihre großen böfteren Hugen auf

2Zatalia, bie wieber gegen bie IHand lehnte. 3fr S(i<f blieb

auf ihr haften , umfaßte bie unförmig geworbene fiublidie

«Scftalt.

„Erlauben Sie, wie lange feitdem?" wanbte fie ftdi an
deonia ZTlarfomna.

„Sieben Zlfonate, ober wicoicl, Hatalia 3«>onowna?"
„IPeiß nicht! 3ft fdjon ju lange frr," wimmerte bas

2Tldd<hen, „oh, mein «J5olt! mein «Sott, erbarme bidil"

„(Erlauben Sie, deonia Hlarfowna, unb bas andere 217al?

Sie fagten, daß Sie ZZatalia zweimal gefefrn hätten'
1 — fragte

0lgas unermfiblidje Stimme.

„Das anberc 2TIal? 3a# richtig, — ba fah id; fie mit

ifrer 2TIutter über bie Straße gehen" —
„Unb Sie grüßten uns nicht!" grollte Hatalia.

„(Ol? bod;; aber wiefo beim, ZZatalia 3u?anowna, wiefo

beim nid;t grüßen? 3fr« 2TTutier ift eine ausgezeichnete

Cefrerm, unb Sie gingen neben 3fre* 2TIutter."

„Hein. Sie grüßten nicht, grüßten nicht, größten nidit!"

Hatalia fanf auf bas Cumpcnbett nieber.

„0b, erlauben Sie, bas ift ein 3rrtnm t bamals größte

ich Sie jedenfalls noch."

„Hoch?" unterbrach fie (Olga palowna unb fing an, am
ganzen Körper 311 zittern. „Sprechen Sie 00m brüten 2Ttal,

deonia 2Tlarfowua, Sie haben uon drei ZTtalen gefproefrn
!"

„3d? weiß nicht, fie ging mit einem ^Studenten fpazicrcn

ober was."

„ (Ober was? ober was? dort
!

fort!" freifd;te bie Uu-
glücflidje, „oh, «Sott, mein «Sott, warum fmb biefe ge*

fommen!"

(Olga pawlowna fegte fid? neben fic auf bas cifeme

fuarreube Bettgcflell.

„Derjeifrn Sie! perzeihen Sic! Schiedet bin id; gewefenl

habt Sie niemals gefehen, habe Sie niemals gefannt. deonia
ZTlarfowna, ift Hatalia lauge in «Senf?"

,34 weiß nicht, wie lange. (Saii3 unerwartet traf ich

fie frute."

»Eine unbcfcfrciblicbe Haferei erfaßte bas ZKäbcfrn.

„Sie lugt! Schamlos lügt fie! €5 ift alles gelogen,

perftehen Sie? Sie, fie felbft, bie 211abame, hat ihm t?«ert?cr

nach «Senf gefdirieben! 2Ulcs hat fie gefdirieben! 21Ues hat

fie gefchrieben ! 21 IIes 21bfd;eultd;e unb pon mir, unb p<m mir!"

„Sie ift wahnftnnig, entfach wahnfinnig," zürnte deonia

2Harfowna unb ädizfe por Ungebulb, „ich habe nichts Hbfdieu«

lidies gefdirieben, id? habe Feinen Hugenblicf geahnt, baß Sie,

Hatalia 3**>onowna, aus 2Hosfau weggereifi finbl"

„Sdjamlofe! Cftgneriu!"

„deonia Hlarfowtta, ich befchwöre Sie, antworten Sie

nicht, fagen Sie mir, nur mir, bas pierte 2Hal, als Sie 27atalia

3wauowua gefefrn haben, — was war ba?“
„Das pierte ZHal, ©Iga pwalowna —

"

„galten Sie ein! Sprechen Sie nicht! dort mit 3hn*ul
3d; will nicht! id; will nidit!“ fchric Hatalia.

(Olga pawlowna umfdilang bie Unglöcflicfr unb brüefte

ihren zitternden £eib an fid;.

„<Sut, gut! «Scnug fchon. 3^h n>ill nichts wiffen. Her*

jeihen Sic."

„0b hoch# ich werbe es 3fr«» fagen, weil Hatalia
3watiomna gänzlich in 2lufregung ift, unb weil bies alles fo

unFlar unb fcfrccflich ift. Das pierte 2HaI —

"

„IHagen Sie nidjt, Zllabame!"

„Hun, warum nicht? Das pierte 217al fußte Hatalia
3wanowna ftd» mit —

"

„Es ift uid;t wafr!"
„Doch, bod;# 27ata(ia 3roanowna, Sie Hißten fleh mit

meinem Bruder, ber ein bummer, unzuoerläffiger, leichtfertiger

Hlenfch «ft! So war es!"

„ITer? Kolja?" Und auf einmal befreite fid; bas
HTäbcfrn ungeftüm oon (Olgas Umarmung unb (prang auf.

0lga fah mit Erftaunen deonia an# bann fenfte fie ben Kopf
unb horte Hatalia fpredjen# fdjreien, irrerebeii. „Der hefte

HTenfch, ganz wunderbar ift er! IHagen Sie nicht! IHagen
Sic nidjt! 2111es, alles gibt er mir, unb ich gebe ihm alles!

Etwas f?ofrs ift notweubig, 1111b id; werbe alles leiben! 21lies

ausleiben! 2IDcs burdileiben! Unb fogar nidjt weinen werbe
. id? ! Herfteh«» Sie? Sold? ein HTcufd; ift er! (Stauben Sie,

id; fei unglücFlich PteOeicht? 0h nein, bin nicht unglücflid;,

Hlabame ! «Sarnidjt unglücflid;! Sefr glüeflid; fogar! 21ie*

inals, niemals bereue ich! niemals! fja, Sie möchten, baß
id; bereue unb mid; erniedrige? 21ber nein, wozu denn? Sie

fagen, Sie wiffen nidjt, baß wir in «Senf fmb? 2lber Kolja

hat gefügt, wir fahren jnfammen nach ber Schweiz# unb wir

fmb gefahren! Unb glüeflid? bin ich, was weiter? 2Ufo, wir

werben feben! 21Des werben wir fefrn. 3dl bin bereit zu

allem! z» allem! 3d; fürdite nicht Ceiben, id? fürchte nidjt

ttob, nidjts fürdite ich- Es ift fdjlecht jegt, aber es wirb

fdjön fein, wenn Kolja Fommt!" 3fr« Stimme brach, unb ein

förderliches Sd?lud?zen erfdlütterte ihren Körper.

deonia ftand fpradilos, 0lga preßte frftig deonias I?and,

um fie zum Sdjwcigen zu bewegen, ihre 2lugeu leuchteten bem
tobbiaffen 2TTädd?en zu.

„Und erlauben Sie, Hatafdja, wo ift Kolja jegt?"

„Wo er ift?" fdjrie bie Kleine brofrnb, „id; weiß nicht!

Er ift perreift.
11

„Herreift? Sdjon lange?“ Unb 0lga preßte flefrnb

deonias zuefenbe Zjaub.

„3dl weiß nid;t, fehr lange! ich meiß nicht I Es ift not*

wenbig, «Selb zu frl«n. 2lch, Sie! Sie wiffen, baß Kolja in

HTosFau ift, Sie haben ibm gefdirieben 3U Fommen, mid; $u

perlaffcn! midi $u oerlaffen!" weinte fic auf, inbem fic fid;

in Krämpfen auf bem ungcmachten Hotte wanb.

„Hein, bei «Sott, bas ift nidjt wafr!“ rief dronia 2Tlar«

fowna, (Olgas ftumme Hitte nidit mehr beadjtenb. 21ber bie

Sd;merzparoj>*smen ber Herlaffenen machten fie taub für bie

iOorte anderer.

„natürlich Fommt er bald," fuhr fte fieberhaft fort, „cs

ift ein fdjledjtes Minimer, Kolja wirb ein gutes ^iuimer finden,

hier ift es 3U fdjrecflid; fiir ifr. 3d? nicht, für mich ift es

gut, alles gut! 3d; farm aües ertragen. Kolja ift ein

wunderbarer 2Henfd;. !Hir find an einem See gewefen, er

hieß, — er hieß — ich habe pergeffen, aber es war ein

wunderbarer See. 3<h frbe bort fogar Blumen gepflüeft unb

Sträußchen gebunden. Einmal gab es bort einen Balten in

nuferem Zimmer im liotel, es war fdjon teuer, Kolja fagte,

es macht nichts aus, haben wir wenigftens ein BalFonzimmer!"

Sie ladjte plöglidj mit Finblid; leidjtfutniger dreude.

„IHir haben ein Boot genommen, fo ein Meines Sdiiffdjen

mit einem Dadj# rot und gelb war es, ja,, rot und gelb, — wir

find beinah »«* UXtffer gefallen! 0h wie fchon war es fogar,

ins IHaffer zu fallen. Hör nidjts hob ich 211190!" fcfrie fie

wild, ihre 21ugäpfel traten geroor und funfeiten im 21Toiibfch<in,

ifr <0efid)td?en oerlor feine Schärfe unb wurde gleidjfam rund,

die ijärdjen an der engen Blufe (prangen auf über ber polleu

Bruft; mit Criumpb biiefte fie 0lga pawlowna eine Sefuube
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lang an. Dann riß fie ein paar 3ufaTwnengcfaltcte Briefe aus
fcern Bufen uttö hielt fie in fcie pöl?e.

„Von Kolja", flüflcrte fic mit holdem £äd?clit und (pißte

Öen tflund; fie errötete tief.

„Kolja bat alfo g«jd?riebeit, Hatalia 3n>nnoaina?* be*

merfte Olga teilnehmend.

„natürlich/ drei Briefe bat er gcfd?rieben, piele Hülfe

fd?icft er mir/ Kolja ift ein tilget, ein Engel. liier ift es

fd?led?t, 90113 fd?led?t. nun. iras inacht bas? 3dh fann alles

ertragen. Glauben Sie nid?t, dag ich Hngfl habe. Er f?at

mich n i ch t »erlaffen! n i ch t perlaffen! B i ch t perlaffen!'''

„Butt, gewiß nicht,
1

' befänftigte Olga die meinende, „und
Sie fchreiben ihm auch, nafalia 3manoi»na?"

,,3d]? Bein, ich fd’reibe nicht, id? weiß nid?t, mol?in ju

fchreiben, perjtehen Sie? Kolja ift fold? ein feltfamer 2ncnfd?,

alles »ergibt er, fogar die Jldreffe."

,. 21ber er fdjreibt aus 2Hosfau?"
„3ch weiß nid?t! Eine 90113 fremde Stadt, »erftehen Sie,

man fann es nid?t lefen, der Stempel ift fo undeutlich/ id? weiß

nicht, id? hnb’ die Kuuerte jerrijfen, es fd?ien mir fo, daß
nichts Befouderes daran ift,

—
" fragend run3elte jte

die Stirn.

„Und »on mann ift der lebte Brief, 2Tatalia?"

„Der leßte? IDiefo? Sie fagen der lebte? IVarum
der lebte? Kolja wird mir nod? piele Briefe fd?reiben" —

liier fam ein fonderbarer Caut durch den elenden 2?aum,

wie ein Seuf3cr abgeftorbener Seelen.

„5eonia 2Tlarfowita, was ift 3hn«iii find Sie franf?
1 '

„Hein nein, lajfen Sic, Olga paroloroita, es ift nichts."

5eonia lebute fid? gegen die (Cur, die pfiff und frachte in ihren

2lngeln. 3hreit Kopf l^attc $eonia »erfteeft.

„So weiß er aud? nid?t, wie es 3hnen l?icr geht? 2Voig

nicht, welchen ,3ufiand — — Und daß Sic ein Kind erwarten,

das weiß er, Batalia 3 re><m';:'wna?"
„22ichts weiß er! nichts! Und id? werde nichts fagen,

porfteben Sic? IV03U denn fagen? Es ift alles gut! Kilos

gut
!

3d» werde fterben — oielleicht — — Bein, gewiß werde
ich fterben," ihre Stimme brach und wurde 3U einem findlidicn

(Sewimmer; fie ftreefte fid? auf dem Bette hin» reefte die 21rme

und öffnete den Ulund weit, als ob fie erftiefe.

Olga fniete neben ihr, bilfbereit, oI?iunäd?tig, in Vcr-

3weiflung. <5an3 ftiD »erlieg jconia den traurigen IVinfel.

Kn der (Creppe bleibt fie jteheii/ fann nicht vorwärts, nid?t

3urücf. (ßeftem f?<ri Koljas 5rau gcfd?ricben, an 5eonia ge*

fehrieben: „Bei uns geht es gut. Seit Kolja aus dem 2lus*

lande 3urücf ift, b;at er fd?on eine Beförderung erhalten und
widmet fid? jeßt gaitj dem Hmt und der 5<miilie. Es fd?eint,

dag die Keife einen angenehmen EindrucT binterlaffen bat, und
da mein Ulann feilte Dummheiten »ergeffen will, fange aud?

ich oi'/ 3U pergcjfeti. 0)(im du ihm fd?reibfi, fo erinnere ihn

nicht an das BorgefaUene. Kolja ift als etn neuer fflcnfd?

3urücfgefehrt, er t?at fogar ungeordnet, dag die Kinder »on
einem Studenten, einem ffauslehrer unterrichtet werden, weil

die Bonnen nichts taugen." So bat fte gcfd?ricbeit.

Und während fie diefe fehreeflid? niditsfagenden, fehreeflid?

pielfagenden iVorte in ihrem Kopfe wiederholt/ hört fte das

bitterlidjc meinen des perlaffenen 2Ttädd?cns und Olga paw*
lownas l'anftc, unermüdliche Uldodie.

„Ein neuer Kolja wird fein! Eilt fd?Önerer Kolja, gan3

3hr eigener Kolja, Batafdjal So flein und fo roflg, — furchte

nichts! 2TIart ftirbt nicht, man lebt! Ein Sd?aß, Batafdia!

wird grog werden und eine reine Seele! Eine 2Kiitter ift eine

Ututter. 5ürd?tc nichts! Kommen Sie 3U mir! Sofort! Butt,

warum nicht? Ulorgeit? Sie fagen morgen? Ob nein,

morgen ift anderes 3U tun! 3«ßt. 3«ßt Unarten Sie, id?

helfe 3hn«n die Sd?uhe 3ubindeu. So! 2hifgerid?tct. Kommen
Sie. 5eonia Ularfowua ffirditen Sic? fürchten Sie nichts

mehr, fle w e i g. Und fle ifl fortgegangen, (ßehen Sie acht*

fam, Batafd?a."

Und Schritte fcharren.

El?« fl« &i« Oreppc erreichen, ift 5eonia hinunter*

gefd?Iid?en.

<&enf. 3 lf« Hfunjan*irapan.

napoleott I. Eine Biographie »on Huguft ^onrnicr. IT. Huf*

läge, Band I 1904, Band II tgos, IVien und fetpjig. EcmpsPy,

<S. ^reytag.

Pie rrftf Auflage drefes rortreffli^ett erfihie« per jn'-ugig

3«ihren. 3n diefen jmanjig 3ahren ift die llapolronlileratur durd? jahl*

reidje memoiren und hifiorifitj-fritifibe tUerfe franjößfd?(it mir außer*

franjöfififren llrfprungs bcretihcit worden. ,fouruier hat diefe neuere

titcratur in der 3»eilen Auflage mit rermcrtcl und aud? feiuerfciis den

„Äclfhrteu Apparat“ durd? die IPiedergahe einer Kiijahl »on hisl?e*

miedierten Briefen Uapolrons »enncbrL Pie t es darfeit des ll'crfes, die

man mit Kcd?t der erften Auflage nad>rühmte, ift übrigens and? in diefer

jmeiten, irefrotlid? enpeiterlen Kuftage gwahit worden. €s gibt Faun»

ein anderes Irierf über Bapoleon, das fo gliidlid? die lllitte y»ifd?en

einer gelehrten hiftcrif'ten Allheit und einer OUjiehtfld geie^rirbeueu

bloßen (5efd?id?tser3Öh!un<3 h'lü- dies Bud?. Per dritte und leßte

Band des IPetftt fleht iiod? aus. IPir behalten uns »er, beim (£rfdjeinen

diefe* 5d?lugbandes eingehender auf das ll’erf jurüd^ufoinmen.

B.

<B. Col?n: Zvlx potltif de# deutfehen jinanj , Derfehr#- und
Perwaftungswefen#. Stuttgart, €nfe igns. 482 Seiten.

3« einem ftarfrn Bande rereiuigt hier der hcFannte c^öttinger

pTofegor Heden und Hufiübe »crf<hiedenen Umfangs und »eridjiedener

Bedeutung. Pieflrid?t wÖTen eiujclnc diefer Hbhandlungrn, etwas ntel?r

ausgeführt und gefondert herausgegrben, wlrfungsooUtr. IPeitgchcnder

Bra<htiing find ror allem wert die beiden rrfien „lieber den Ifaus»
tjalt des Peutfdien Heirhe*“ und über „Steuern und
Steuerreformen im Hetd?e und in preugen*. mit rürffülits*

lofer S<hörfe deeft Coljn di« Wöngcl nnferrr ^inansrerfaffung auf, das

fehlen ausreidiender Cinnabmen gegenüber dem ftSudig wad'fcitden

Bedarf. IPer (Sroges nHU, muß attd? die Ulittcl daju bereit ftcUcn. Pas
Bcwugtfein diefer pflid?t ijt, wie Cobu mit Hecgt heruothfbt, bei uns tn

der dffentlicheii ITtemnng und bei den oerantwortlidjcn ieiteni der Parteien

oiel 3U wenig ansgebildct, im (Segeufaß 3» Cnglaitd und ^ntttFreid;.

Paber Fommt es, dag die Ifauptdecfuugsinittel im Heid?« und in dem

widjtigßen Bundesflaate , die (SetreidejdUe und die llrberfdjnge der

prengifd?«n Staatsbahnru, nid?t rationelle Steuern find, foitdern €iu>

nahmen, die fi<b als Bebenerfdgc einer im übrigen durdvins nidjt chuMttd*

freien lPirtfd?aftspoliiF ergeben. Coh« h^It mit feinem Urteil über diefe

IPirtfchaftspolitiF nicht jtirürf, er fprid?t rou der bedatientsweTleu

tjemmung des nnrtfd?afllid?en ,fortfd>ritts in der Hiditmtg |ur IPelt-

mirtubaft und llVItmadjt iS. 27

0

/ fon der Hiifcre jedes Sd?ußjolJs, dag

er die gefdjflßten 3itleregettleu niemals befriedigt (S. 54). Sein Urteil

unterfdieibet ftd? fomit wefnitlicb pon dem, das 2ldolf Iriagner im

»irrten Bande feiner jman3i»igmfd?aft (S. r*:) über die dCHtfche Steuer*

red?ts* und Sleuerertragsentwicflung fällt, der meint, es Fönne „aller

einjelueu gewiß »orbandeurti Hlängel ungeachtet, nur rin rcd?t giinfiigcs

fein, ftnanj* und fteuerpolitifd?, wie wirtfd?afts*, fojialpoltiifd* und allgemein

politifch*.

mit einer ftarfrn Hefignation bricht Cohn feine Betrachtungen ab.

€r führt aus, die politifebe tage der Pitige gewähre Feinerlci Hnsfidjt

auf irgend welch« bedeutenden und nabe berorftchendeii Hcndeningen,

jumal Beffernngcn der Äcießgcbnng. <Er will darum uid?t „patbetifetje

Heden haltrn, die ins £e«re gehen*. Und doch erfd?eiut es mir auch in

fragen der IPirtfchaftspolitiF als Pflicht des iSelchrten „mit der Un-

befangenheit rein wiffenfd?aftlid?er €rfemitnis pon der (ßercd?tigFcit und

den Steuewerteilung 311 reden". 3ft nid?t eine würdige

Hufgabe der ll>i?fniid?aft, die wirffamfle und gered?(efte ^inaiijorganifation

des Vaterlandes fchatf 311 formulieren, aud? wenn die Vrrhällitige alles

andere als diefem ^J'eal jnjuftreben fd?einen ? Penn die Verbältnige

fdunen fid? ändern, mir fd?rint aber auch die iViffeuichaft der praris

mel?r 3U dienen, wenn fie it?r immer wieder den Spiegel des 3a er*

reichenden Befielt rort?ält, als wenn fie mit dem nun einmal Vorhandenen,

aber darum nid?t minder uiyureichendm fid? abfindet. cSeradc die,

iSedauFen, die profefior <£ol?u andeutrt, um fie daun wieder jnrü^n-

fd?ieben, formen meines €rad?tens nicht laut und deutlich genug betont

und wiederholt werden. Wer gegen die örtTeidejdlie ift, muß fid? Flar

fein, dag der Ausfall, der fleh durd? ihre Erniedrigung oder Beteiligung

)oole



für bie Keichsfaffe «gäbt, im wefentlichen gebectt werben müßte burd?

anher* mbireftc Steuern, freilich burcb foldje auf entbehrlich* (Segeitftänb*

bes niaffeitfonfums.

Dir Urberfdjuffe ber Bahnen fiety ptofeffor Eohn nic^t als eine

himhaus erfreuliche Erfcheirtuttg an, pielmebr mir als eine Botwenöiafeit,

bie ftch unter beit beftebenben DerhüUuiffnt letMtdj rechtfertigen“ ließe

(5 . <to). 3" biefer Kcchtfertiaung pennag ich ihm troß feiner Kutorität auf

bem Gebiete bes Perfebrsroefeus nicht ganz 31t folgen. Die ttt beit lieber*

fchitjfen licaenbe Detfeljrsfteuer trifft ni4?t wefnitlub bie bejfer ©eftelltnt.

IPjs rom (Telegraphen gelten mag, gilt pon ben Bahnen beute ttidjt.

Die Olafe mnß es hier, wie bei attberen iubirefteu Steuern, bringen, bie

III. uub IV. Klaffe, bie Blaffengnttr, Kohl*. Eifeit nfw. Zugegeben, baß

ber groß* probnjciit oon biefett mehr brjtel?t als ber Heine; aber ift bie

Beiteuerung nach ben Koflen nicht eine febr uuroUfommene Kit, ent-

fdjeibet nidjt ber (Srwinn über bie Ceiftungsfähigfeit ? Die Schattenfeiten

iinfetes Eifeubabnwefens, bie ftd? boraus ergeben, baß ber Staat auf

feine Uebcrichüffe rechnen mu|ß, jeiaen ftd» nid?t nur für bie Dolfswrrtfchaft,

foiiberu audj für bie jinanjen. Jfreilid? eine minbernua biefer ftnanjielleii

Brbeutung ber Eifctibahnnberfch&ff* märe nur möglich, wenn eine ftärfere

Brranziehnttg brr bireftm Steuern einträte. IParum biefeu <^ui'anmteu>

batta. biefe (Opfer, bte ein jortfehritt erferbem würbe, als fynbmtiffe hi»'

fteilen, bie ihn unmöglich machen ?

Das Ketdj icheint mir einer bireften Steuer 3» bebiirfeu nicht nur

ans Äriinbeit ber (Berechtigfeit, als Kusglcid? gegenüber ben bte Illaffett

por allem belaftcubru inbirefteu Steuern, fonbent auch pom Staubpuitft

ber Finanzen aus. (Begeunber ber Starrheit ber nadf (Tarifen erhobenen

Stciicru brburt bas Ketd> bei feinem nid?t nur wachfenben, fonbent and?

wed?felnbcn Bebaif einer periobiidt bewilligten bireften Steuer, will es

ben rluftifchrn Jfaftor feines Bubgrt* nicht immer wirber in ben Schnlbm

finbeil. Die Durchführung einer Keichsetufommeu- ober Permägrnfteuer,

nicht minbrr aber bie enter Keicbserbfcbaftfteuer fetjt eine Keoifiou bes

Perbältnijfes zwilchen ben ^inangen bes Kcidjs unb ber tEinjelftaaten

poraus. Sie müßte jufammengcbeii mit einer Perbefferuttg unb Kus-

glenhuug ber Perfdjifbenl}eiten bet eiuzrlftaatlicbeu ^üiaiijcn. eftewift

frtur leidne Kufgabc, eine Hufgabe. bie rielleicht nur in ber hbdtfteu

Hoi . unter bem Priirf ber taflen eines uuglücHid? geführten Krieges

burdiucführt wirb. Uber ift cs nidu ein IPiberfiun. baf? man bie miii*

tätudn* Küfttnig bie ja and» nur bem .frieben bienen foll. mit allen

Kräften betreibt, dagegen bie für ben EmftfaU nicht mittber wichtige

ftnattjieUc tDtaanifotiort bem 5» fall überläßt? Das Keich bat nun einmal

mit ber militari | eben Pcrteibiguiig bie rotcbtigfte politifebe Hufgabe ber

brntfeben Staaten übernommen , nad» bereu Sichcrftelltiug erft bie

ftiiturelleit Kufgabru ihre Befnebigung fiitben rönnen. Dieter Ijurtcii

Botwriibigfrit muß fid» bie ,fiitaujorganifatiou aupaffen. Die Kngft,

biird> Kureguug biefer Probleme bie liarmouie ber buiibesfreinibiuben

Stimmungen jn ftorrii, barf uns nicht beftimmen. Denn was föuntcn

bie «Emielftaaten fd«limmrr empftubeti als ben Drnrf ber Keidtsftnanseu

unter ber jetzigen mangelhaften CDrganifatiou, ber, fchon tm jfrirbru ein

harter, bei nitgünfitgerrr £agr unerträglich werben fünnte? llicht nur bas

3t;tereffe bes Keicbes. foubeni gerabe audj bas ber «Einjelftaatcu, por

allem bas bes Steiienahlers, ber bcibeit jaltlen foll, ertjeifd?t eine orgo-

ni|dj;e Keforrn unferet Kccihsftitaujen.

3*h nuiH es mir perfageu, auf bas reiche Detail ber dohmd-cn

Kufid^e auf bie PrTtcilung brr fommunalrn haften »lieber Straften-

beitrüge mit Kiicftldit auf bie preuBifche Äeie^gebung ,,

P
„lieber bie

StrüKeurciniguugspflid>t ber liausbefitjer" auf bie Probleme bes Per-

frhrs- uub PatiM Itu 11g«wefms nahet cittjngebm. 2 cur jtrei 21uflM^e

tnbihte kh noch herporheben.

3u ber Kbhaubhmg „Heber c£tl?tf unb Keaftion in ber Polfs-

u*irtfdjoft‘' tntt c£oh»t ber Sombartfchcu ü h c f

e

entgegen, b i

e

etbifchr lluttoudlbfouomie wäre i tj r r r Zlatur itad»

mirtfchaftlich r e a f I i 0 n ö r. <£s ift nicht 3U leugnen
, baft bie

Heidjüftiauug mH elbiichen Problemen >u einer rcaftionären Stimmung
führen fjnn. Klient bieier Äufammenhang ift fein notwetibigcr, uub ich

möihtc. über <£obit hiujtisgfbeub, biitjiifügeu. ban irn tSegruteil bte

richtige ^rfaffung bes ethtfd>eu Problems, ebenfo wie bie richtige l^e-

tchäftigiiug mit ber tÄcichichte, bas Kuge «charft für bte Kufgabeu bes

jortfehritts bet (liegen wart. IPcnn Cohn ü<h als Kitbanger ber „ethifdten

liattonalöfouomie“ bezeichnet, fo fönute er auch bie metbobologifcheu

Koufeauenzru biefe* Stdiibpunftes fchdrfrr jieheu Kls ethiiehe IPiffen-

t*haft btjuiht bie llationalüfononue ben liamrwiffenfd>aften ihre Hletbobe

nicht 3U tteibeu es ift auch nicht ihre Kufgabe, eine ,;Kbfonbentng bes

Deufriis pon jebem praftifcheu 3’Hereffe 3U erftreben". Pielmehr bat fir

bas wiTtfchaftiichr iianbrlu bes IHrufchen unter bie 2Tormen ber fogtf

unb «£thif ju fteHen.

3u bem Kuffatje über „Staatsbeamtrntum unb Staats-
miffenfehaft* legt Prof. <L?bn feine <£rfahnmgeu über bie w i f f e n •

t ch a f 1 1 1 d? e P 0 r b i I b ti n g bes höheren preu^if djen Beamtentums

itieber. (£r glaubt, bie maugelljafte ftaatswiffenfchaftliche Porhilbuitg ber

preuhifchrn, im Äcaciifatj 311 beit fübbeutfeheu Beamten auf eine biftorifche

llnadje zuriiefführen 311 fömten, auf „ben Kompromiß, ben ber alte

ftaubiiehe Staat mit bem berufsmäßigen, jurifetfd? gefchulteu Beamtentum

gefd*loffrn bot". 3^5* ffgäbe |Uh bie eigentümliche cErfcheimma bajg bie

pnratbeamteu, bie Pcnretcr ber 3<Hereffeuperbäube. polfswirtfd?aftli<he

Kenutuiffe ftd; erwerben müßten, wäbrrub in bem leichteren gramen ber

ftaatlid'CM Beamten barauf weniger IPert gelegt würbe. 3 ft

Sdnpüche bei Staates gegen bie Krguinentc ber 3 ,l,ereffeuteu mit barauf

Zu rüctzuführen ? »iohn fieljt eine Kbbilfe biefes Hlißflanbcs nicht fowobl

in liniert Einrichtungen, Perwaltunasafabemien uub bergl.. als in ber

ausgiebigeren Benutzung ber hrftchrttbcu, brr Uuirerfttdteu. Er wiO

bas Stubium bes Penpaltiiugsbcamten rerlängert. fein Eiameu perfebärtt

fel>en. Pon berartigeti Einrichtungen rrliofft prof. Eoh1’ allem einen

Kiiffchmuna ber ftaatswifienfchaftlichcu Seminare, bte in ihrer jfortbilbuug

einer engeren Perbttibmtg jmifthcn ivlPswirtfchaftlicbrr Cbeoric nnb

praris ju bienen litten.

lUartiirg, lieiitr. Stere fing.

Brieffaften ber Kebaftion.

Dr. Xtl. in Berlin unb C. S. In Breslau. Die fiammerftein*

Krntinisjenz, nach ber Sie fid? erfunbigen, futbett Sie Ht Jlr. 3 bes

XIII. 3ahrgongs ber „Bation" unter „©loffeit jur 5<H3efch‘‘hte*•. Die

(Sloffe brachte folgenbeu Catbeftanb jur Öffentlichen Kenntnis: 3 >*

Hbcnbansgabe ber „Kreuzzeitung" rom 2». Kpril 11194 ftanb in |d*önem

gefpemcu Druct folgetibes ju lefen

:

Danf fagung:

mit einer auf meine politifche Otigfrit bejug ttehmenben

IPibmnng fmb mit „als ein Heines Reichen baufbarer Perehntttg pon

beutfcheit grauen" por cintaen Eogcu prächtige, pon Dantenhanb funft-

poll gearbeitete Äabeu iiberfanbt worben. Da es mir troß bes pof»-

ftempels Stettin bisher nicht gelungen ift, rine Spur aafzufnben.

welche es mir möglich machen föititte, meinen innigen Danf ben Kb-

fenbrritmen perföttlich absuftatteu. fo mnfi ich 3« meinem lebhaften

Bebauern mich barauf befdränfeit, es an biefer Stelle zu tun.

Berlin, ben 2(. Kpril füg«.

Freiherr pou liammerfiem.

Die „ITation" foimtc nun an ber hanb eigenhdnbiger Kufzcich*

uungeti bes rouferpaitpen Parteiführers ben Bachweis erbringen, baß bi*

„pon Damen hanb fuuftroU gearbeiteten (Baben“, bereu Urfprung bet eble

^reihefr troß aller auafipanbtcn lllüh* nicht 311 entbeefen permo.ht hatte,

non — £Iora<9o§. ber ©cliebten bes Perm pou Pammrrftein, berrührten,

unb baß Fräulein v\‘lora am 20. Kpril z«9» pon itjrem frei herrlichen

.Vreunbc nad? Stettin aefchteft war, um >ort bie fchöuen Sticfcreien an ben

Ebefrebafteur ber ..Kreujzeituug“ obzutenben. unb jwar mit ber fdtwuna-

pollett IPibraung, bie ber porforglkh* Empfänger felbft entworfen unb

ber jmtnbiit ebenfalls mit auf bie Keife gegeben hatte

:

„Dem mutigen PorPämpftr.

Dem füt)nen Bannerträger

Der fonferpotfren Partei

Kls ein Heines Reichen banfbarer Pereljrnng

pou

Drutfd>eti grauen.*'

ürronteport luhcr XeNiftiwr : Sr. TOeiubaufrnin Stelen. ItradT »on 5. •?. örrmann in Mut.
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tlr. 35 Berlin, öen 22 . Sltai 1805 . 22 . 3abrijan0

Die Station
tDod;enfd;rift für Politik X)oIfön?ii*rfd)aft unö Literatur

^cwuegfSfbfn t>on Dr. <n>. 23artl).

IVrlag wh «Seorg Keimer, Berlin W 35, fütpwftr. <07/(06.

politifd^e lOochcmiberficbt.

nachdem die tefung öer Bcrgarbeiterfchuß
nonelle die SfgUtungsvoriage an den Band des Kbgrunöes
gchradjt ^attc^ fd?eint es Öen unermüdlichen Kompromißmadyrn
öer freifonjerpatipen partei mm öod* nod? gelingen ju follen,

in öer dritten £efung eine Bettung des 2?egierungswerfs 3« er*

Sielen. I)io Konferpatiucn des 2lbgeorönefenbaufes, öie pd? bei

öer 3weitcn lejung durch eine fel?r deutliche Hebe it?rcs ge*

l'dyiten ^«Ijrcrs, des ßerrn o. J?eyöcbrandt, wohl mit polier

Kbpcht feßgelegt batten, um gegen öie flehentlichen Bitten des

CBrafen Bülow, ded? ffinfe geraöe fein ju (affen, beffer taub

bleiben 311 fönneu, jpielen allerdings weiter öie 3ntranpgenten.

Kber ireifonferpatipe, nationalliberale uuö Zentrum haben pd?

nad? beißem Bemühen über eine 5affung des (ßofoßentwurfs

geeinigt, öie 3war öie berechtigten 2lcbeiterwün|d?e feineswegs
befriedigt, aber öod? oon öer Begierung eben nod? afjepliert

»peröen fann, ohne daß fie pd? gar 311 ftarf blamiert. ©b das
Kompromiß freilich öurd} alle Klippen öer parlamentarifd?en

Beratung im Kbgeoröuetenbaufe unö öemnäd?ft im fjerrenhauje

öurd>3ubringen ifi, bleibt noch absumarten.

«gegenüber Öen nationalliberalen pharijäern, öie öie

2TleinungsDerfd?icöcnbciten innerhalb öer wirfüd? liberalen

Parteigruppen gelcgcntltd? nod] ftarf aufjubaufd^en Indien,

erfcheint ein Pimrcis auf öie tiefgehenden Diffcron3en innerhalb

öes Dresdener nationalliberalen Delegiertentages nidjt

unangebracht 3» ollen wichtigen fragen öer gegenwärtigen

Politif (Söligefcßgebimg, Bergarbeiterfd?ußgefeße, Sd?ulfragen,
Verhältnis 311 öen anderen Parteien gingen die Bkimntgeit

nicht nur auseinander, fenöern ftanöen pd? ineift gcraöesu

gegenfäßlid? gegenüber. Die Behandlungen wurden oon

„Unruhe", „Bewegung'', „lachen“, .^wifdienrufen", „lebhaftem

©ho und ^ildien“ immer wieder unterbrochen, gerade als

wenn nicht parteigenoffen, fonöern politifd?e «ßegner debattierten.

£harafteripijd? war and] öie Stellung ju den nationalliberalen

3ugeiiöoereinen, öie man 3war als „mächtige Bunöesgcnoffen"

feierte, aber öennod? nidit in den parteipcTbanö aufjunehmen
«ragte, weil fie mit ihren gelegentlichen ©ffenbeiten unö un
nationallibcralcn Derbheiten öer Partei als Uütglieöer noch

mehr Perlegenbetten bereiten fönnten als tm heutigen loderen

Ulitläuferpcrbanö.

IPie fehr öer Bucf nach rechts, öen öer Dresdener
Parteitag oollsogcn bat, der Stimmung itationalliberaler partei

mitglieöer unö parteioertreter tatfäd?luh entfpricH, dafür swei

ftafpfche Belege aus neuefter «5eit. Der Kbgeorönete

S dj m i e ö i n g • Dortmund hat am DJ* 2Jlai im preußischen

Kbgeorönetenbaus bei Beratung der Bcrgurheiterfchußnouenc

nach dem amtlichen Stenogramm u. a. ausgeführt:

„3<b bin feil tibeneugt, öaß der große Kiß. der heule bunt das

gauje tVIf gebt, und öer KKiiietihiß, den öte rojiolöfmofratte beute üßitrt,

irnijt öen Umfang bitte annchmcn foimen. wenn wir amt beim Keufrs

lagsuMhlrett >ie 3 f f e 11 1 1 i d? e 21 b ft i m m u n g batten. Bniw
redjesJ ITlciiif Omen, ut glaube, wir bitten gilt getan, damals öem
.fiirücn Bismarcf 311 folgen, brr ja öie IVrlagc ttuicMt mit beut

ö f f e 11 1 1 i <t e n IP a b i r e d? t tm Keictstage ; i<t glaube, cs märe

beffer getan gen*eien, wir wehen ihm gefolgt, als daß Sie Uiajoriiat öes

Urnbstiiur» leidet dir ge b ti m c 10 a b S eiugefiibrt bat. (febr

riebtig. re<frts !

"

Und der natioitalliberale 2?eidiftagsabgeoröenete Dr.

Böttger, der gelegcnllid] ent’aut t«*rrU*b* der national

liberalen Partei, als il?r äußerfter Imfer Flügelmann ange>

Iprodfen wird, pellt tm „Cag" poin 24 . 2Uat Betrachtungen

über die Hamburger IPablentredituug an. aus denen wir

nur folgenden Safe silieren

:

„IPcr niitt reine 3ntcrei7 enrolitiF treibt, wer ttitbt auf öa» allge-

meine IPahlred}! in allen iebeuslaacu cingentworen uuö wer uutl un»

heilbar wrliebt in öie fosialöemofratte tn, muß bem foliöeu,
11 a a 1 * m ä n n 1 f vt c n plan öes iVarahnrgrr fenats feine

p 0 1 1 e 2t d* 1 11 n g (iiteil werben Kiffen.“

IPie nerbaiignisooll fold*e reafltonären 2lnjd?auungen auf

die praftifdte politif cinwirfen, geht aus dem IPableiit-

redituitgsocrfuch in liibecf bcrcor, der fap gleid*3eihg mit

dem „foliöeu, paatsiuäumidyn plan des tiamburger Senats“

durchgeführt werden ioll. 3« lübecf iP das allgemeine und
gleiche affine und pafpoe tPablred]! sur Biirgerfchaft an die

Erwerbung des lübijdyn Bürgerrechts gefniipft, das feit (9^2
nur die lübecfer erwerben fönnen, die ein £mfommen oon

mindeftens \2Qü ITlarf während öer vorangehenden fünf 3ahrc
nad>weifeu. Die <5al?l der wahlbcrcd]tigten Bürger ftieg aber

troß diefer erfchwerten Bedingungen danf reger (Teilnahme

oppoptioneUer Bevölferungsfreife in den leßfeit 3c«bren erheblid],

unö Öie Bnrgerfdraftswahlen von l»04 ließen darauf fchließeu,

daß bei den IPablen von l^OT» wenigpens 22 Pertreter öer

politifchen und fommunalen ©ppofitton in die Bürgcrfchaft ein-

Sieben würden. Deshalb legt jefet eine gemeinfame Kommifftoit

pon Senat und Biirgerfdiaftsmebrheit einen lPablentreditungs*

entwurf vor, der die ^weiflaffcneiiitcilung nad] der l^öh*' des

finfonunens bringt, 21Ile, weld?c innerhalb der leßten drei

3abre vor der IPabl durdpd?mltlid? mindeftens 2üüü 2TIarf

verteuert haben, foQcn fortan (05, die übrigen nur 15 Per«

freier wählen dürfen! £s ift überflüffig, den urreaftionären

vCharaftcr diefer IPahlentredünng rechnerifd? nod? befonders

nachiuweifen. Dagegen ip es leider nicht übet flüjpg, 311 be-

tonen, daß diefer auf PerPänö«gimg 3wifd?en Senat und

berrfcheuden Parteien beruhende Porjchlag porauspd?tlid?

C5ejeß wird, jelbp wenn der ent)d?iedene Itberalismus einig
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und gefchloffeti unb gemeiufam mit ben (ojtalbemofratifchen

2ti heitern jo energifd? proteft erhebt, wie er bas in Ham-
burg tut.

3« Ucm Deutfchen dlattenoerein ift eine Krifi5 ein«

getreten. «owei (Seneräle, bie bisher als bie Hauptträger ber

.ilotteiipermehrungsplane angefehen würben, ftnb KnaU unb

5aU aus bem Porftanb ausgefd?iebai, nad?bem oon hödjfter

Stelle in beutlid?fter ZPetfe bie BligbiUigung ber Agitation bes

^loltcnDereins jum Busbrucf gebrad?t worben war. ZPir hoben

au ben Ertrapaganjen bes dlottenpvrems nie „freiibe gehabt
imb uns febon beiwegen nie 511 ihm hütgejogen gefühlt. weil

bieje Polfsbcwegung mit aU3u uiel offijieUen Harrafchreicm
garniert war. 21ber bie 2lrl unb ZPeife, wie jefct bie gut-

gläubigen Eiithufiaften bes ilottcnperems aus ber «ßnabenfoune

m ben tiefften Schatten geriieft werben, erfüllt uns mit einem

gewiffeu Blitgefühl für bie ©pfer ber plöfelichen Ungnabe.

Heute rot, morgen tot ! fjeute hellobembe Begeiferung, morgen
faltes IDaffer auf bie erbitten Köpfe! IPas an gefunber,

populärer Bewegung in bem ilottenoerein fteefte, wirb burd?

btejes Perfahren jebcs Elans beraubt. ZDenn man populäre

Bewegungen haben will, mug man auch bereu Hebcrfchweng*
lidjfeiten in ben Kauf nehmen. Es unterliegt faum einem

Zweifel, bag in bem dlottcnoerein bie bisherige Begeiferung
einer garten Perbroffertbett plafo madjen wirb. Polfscmpfin*

bnngen (affen fid? eben nicht fommanbieren.

Die Ergebniffc ber Konferenj bcs preugifd?cn
Kultusministers mit ben Ilniperfitätsrcftoren ftnb baut

nnflarer offtjiöfor Berichterstattung jwar noch nicht in allen

Eiiijelbeiteu befaimt, fopiel ift aber heute fdjon ficher, bag auf

bem eigentlich ftrittigen Gebiete ber Stubentenausfdiüffe bas
Kultusministerium entjchicbcn jurücfgewtd'cn ift. Dag fid? Perr
Stubt unb Berr Bithoff biefe peinliche Bieberlage bauernb 3ur

IPamung bienen laffen werben, ift bannt freilich feineswegs

wahrscheinlich.

Ein neuer Perfud? 3ur Beenbiguug ber nachgerabe uu*

erträglidyn uugartfd?en Krifis bebeutete bie Perhanbtung,
bie ber Pertrauensmann ber Krone, ber Beichsfmanjminifter

Baron t>on Burian, mit bem Pertrauensmann ber pereinigten

oppositionellen Parteien, bem <ßrafen 3nluis Bnbraffv, gepflogen

bat. Der Cofungsperfud? ijl jebod? abermals an ber fjart-

näcfigfeit bes ZPiener ßofes gefcheitert.

Pom Perbleib ber ruffifchen flotte unb bem Per«

teibigungsplan bes japanifchen Kbmirals (Logo wirb allerlei

in ben Teilungen gefabelt, aus bem nur b^oorgeht/ ba§ fid?

beibe (Beguer fehr gefchicfl in einen unburd?bringlichen Schleier

bes (ßeheimniifes 5U hüllen oerfiehen. Die repolutionäre
Bewegung in Bu glaub tritt bagegen immer unoerhüllter

heroor unb forbert nach wie por blutige ©pfer. Unter ben

Bombenatteutaten ber leftten IPod?e hot bas auf ben dürften

Baiafehibfe, ben iSoupcrneur pon Bafu, befonberes Buf«

fefoi erregt, fr, bem in aller ©effentlichfeit bie Urbeberfd?aft

unb bie Perautwortuug für bas furd?tbarc «Semefeel jwifdyrt

Armeniern unb Cartaren 3ur lajt gelegt würbe, bas 3ur 2lb-

lenfung ber Bluffen non reoolutionären Erhebungen burch bie

Schergen bes Zarismus mfjeniert würbe, ijt als Bacheopfer
ber Beoolution gefallen. Buch bie fchwere Perwunbung bes

PoIi$etchefs pon ZParfchau, p. S i e b I c c , burd? eine Bombe,
ift offenbar ein Bacheaft ober Einfd?üd?terungsperfud? feitens

ber reoolutionären ireibeitsfämpfer. So forbert bas gegen*

wartige rufftjdy Begterungsfyftem fortgefefct in ben hoben unb
höchsten Beamtenfreifen feine ©pfer.

• . •

2)ec 2\ucf nad? rechts.

s geht ein unheimlich Ponjeroattocr ^ug burdj bie

nationaUiberale Partei,“ — bas behauptet nicht etwa
etn freifinnigcs ober gar ein fo3ialbemofrahfdfes ©rgan
fonbem bas genüg nicht im Derbacht bemefratifcher

Pedeitäten ftehenbe „leipziger »Tageblatt", unb 3war
augeftd?ts bes am Porigen Sonntag abgehaltenen Dresbener
Parteitages ber nationalliberalen. Der Perlauf biefes Partei«

tages hat bie ZTleiuung bes „Ccipjiger (Tageblatts" nur allju

fehr beftätigt. Herr Baffcrmanu hat 3war, wie por brei 3ahreu
in Eifenad?, bie übliche „meisterhafte" Bebe gehalten, aber ber

Kommanboruf lautete nicht mehr: „Bugen linfsl", fonberu

„21 u gen rechts!*' „Der ^ug bes Habens geht nad? red’ts,"

um abermals bas „Ceip3igcr Cageblatt“ 311 silieren.

IPer barau noch sweifelu wollte, ben perweifen wir auf
bie jüngft im preugifdjen Canbtage gehaltene Philippifa bes

nationalliberalen 2lbgeorbueten 5d?miebing gegen bas geheime

IPahlredit unb auf einen Brtifel bes angeblich auf bem
äugerften Hufen ilügcl ber Balionalliberalen flehenben Bcid?s*

tagsabgeorbneteii BÖttger im „(Lag", ber bas in Hamburg ge-

plante IPahlrechtsausnabmegefcfc gegen bie Sosialbemofratie

als eine jtaatsmäunifdic (Srogtat bis über ben Schellenbaus

preift. Das junglibcrale 3ahrbud? für 1<XH &a§ fid!

felbft in ben Beihen ber jugenblichen CiraiUeurs ber national«

liberalen Partei bie Sehnfucht nad? ber 21bfd?affung bes Beides •

tagswahlred?ts offen h^'rporwagen barf. Blau pergegenwärtige

fid? ferner bic Haltung ber Bationalliberalcn bei bem fogenannten

Sd?ulfompromig unb ihre SteQung jur BcrgarbciterfdmQnoDcOc,

um ein uofles Perftänbnis für jene iüujionärc Porftellung 311

gewinnen, als ob bie ä>ett für einen Blocf ber liberalen gc>

fommen fei, an bem aud? bie Bationalliberalen als (Sefamtpartei

2lntcil nehmen fönnten. Das wäre nur möglich, wenn ftd? aud?

bie übrigen Gruppen bes Ciberalismus bem Bed?tsabmarfd? ber

ZZationallibcralcn „poü unb gan3' anfd?liegcn wollten.

3d? bcflrcitc nicht, bag es aud? freifinnige Kreifc gibt,

beren wad?fenbe Bbneigung gegenüber ber Sosialbemofratie bie

Ziinneigung nach rechts bebenflid? oerfiärft hat. ZPeim es ein*

mal 511 einem emjthaften Kampf um bie 21ufred?terhalhmg bes

Beid?stagswahlred?ts fommen Sollte, fo würbe man aud? im
lager ber dreijinnigen auf gar manchen unfid?eren Kantonifien

flogen, ber feinen IPiberftanb gegen ben lPahlred?tsraub per-

mutlid? nur auf philofophifd?e Betrachtungen barüber befchränfen

wirb, bag bie SosiatbemofraHe burd? «hr politisches Perhalten

bie 2lenberung felbft heraufbefdjworen habe. Die 2lrt unb
ZPeife, wie oon mand?en häd^fl gefinmmgstüchtigen frctftnnigen

©rganen bie Hamburger IPahlgefe^oorlage behanbclt würbe,

gibt tn biejer Bestehung einiges su benfen. Blatt fanb bie

Senatsporlage rerwerflid?, — gewig; aber bod? im wefentliehen
nur beswegen, weil bas gegenwärtige Hamburger IPahlfvftem

jebe (Sefahr ausfdjliegt, bag bie Sosialbemofratie in ber Ham-
burger Bürgerfchaft einen erbeblid?en Einflug befommt. 3a

»

wenn eine folche (ßefabr beflänbe, bann würbe man wegen
einer Perfür3ung bcs ZPablrechts ber unteren Klaffen mit fid?

reben laffen. Klingt bas nicht bereits bebenflid? nad? einer

grunbfäfclidjeu Preisgabe bes Beid?stagsipablred?ts?

21ber felbft wenn mau annimmt, bag fid? ber freifinn in

allen feinen (Ceilen bei einer ernfthaften Bebrohung bes Beid?s*

tagswahlrechts feiner bemofratifdjen Pflichten wicber bewugt

werben würbe, — man barf fid? iiid?t barüber täufch»*a, bag

bas allgemeine IPahlred?t feit ber Begriinbung bes Deutfchen

Beid?es nie fo wacfelig geftanben hat wie heute. Blan fprid?t

wohl baoon, bag bas Zentrum in feinem eigenen 3»dereffe

einer 21bfd?affung bes allgemeinen lPahlred?ts im Beid? nicht

jujUmmen werbe. 21ber bas Zentrum bat fehr mannigfaltige

3»tereffen, oon benen halb biefes, halb jenes bat anberen

untergeorbnet wirb. Catfad?e ift, bag bas Zentrum es bisher

für fein 3«tereffe gehalten hat, jebe cm fthafte Beform bes

preugifd?en Dreiflaffenwablfvfians pcrhinbem ju Rolfen. ZDer
trag, wie lange bas Zentrum cs für fein 3atere|fe halten wirb,

einer 2lnnäbcrung bes Beid?stagswahlred?ts an bas elenbefte

aller IPahlfyftemc ju wiber^reben?
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Die Sadi« wird feftmerlieft afut werden, folange die deutfeften

Bundesregierungen die rcaftionären IDablrccfttsperfcftlccftterangs-

plane nieftt encouragicren, und eine folcfte Ermutigung oder

gar eine 3nitiatioc der Bundesregierungen iß nicht gerade

wabrfcfteiiilicft, folange die ßaatsmännifefte Kurjficfttigfeit in der

Betcfts regierung und im Bundesrat nieftt aümäcfttig geworden ift.

Aucft wenn fieft Staatsmänner finden feilten, die leicht-

fertig genug wären, eine fo grundßürjende Aendening unferer

Bcicftsperfaßitng in die ZDege ju leiten, fo gehörte fefton ein

ungewöftnlicfter ©rad oon Eiiißcfttsloßgfeit daju, um ju per-

Fennen, dag der Heüftstag für die Begierungen, und insbefondere

für die preußifefte Hegierung, feftr viel bequemer ju ftandftaben

ift als ein Klaffenparlament, wie wir es in preußen haben,

©raf Bülow macht ja täglich die Erfahrung, wie picl ab-

hängiger er oon dem guten ZDtüen feiner „freunde '1 im preußi-

feften Candtage als oon dem Uebeimolkn feiner (Gegner im

Beicftstage ift. Krone und Regierung find in der Kanal-
fampagne oon der fonfcrpatip-flertfaleit Hlebrfteit des preußi-

feften Landtags auf das tiefße gedemütigt worden, und gerade

gegenwärtig find die Konferoatioen am IDerfe, anläßlich der

Bcrggrfegnopeüc den ©rafen Bülow abermals unter iftr 3<><ft

5u beugen. 2TTan fprtcftt daoon, dag, wenn nieftt feftließlieft noch

ein Kompromiß jußandc fomme, fieft ©raf Bülow mit feiner

Berggefegnopefle in den 2^eicftstag flüchten werde. 3^ft glaube

3war nieftt, daß diefer oorfiefttige Staatsmann es risfieren wird,

gegen die Bejcftlüffe einer BTeftrfteit des preugifeften Abgeordneten-

ftaufes die bäftere Beicftsmftanj aujurufeu, aber die Blöglicftfcit

ift wenigstens oorbanden. Und wie in diefem Salle fann die

2icgicrang in pielen anderen wichtigen fragen den Betcftstag

gegen den Candtag ausfpielcn, wenn die preugifeften 3unfcr
gar 5U übermütig werden. Dag die preußifefte Begierung aus
einfältiger Angß ror der Sojialdemofratie auf dies Korreftio

Versieht leiften und fieft aueft tm 2Jcicft unter die parlamentarifcfte

Botmäßigfeit derfelben Elemente, die 1111 preugifeften Abgeord-

netenftaufe das lieft in der f}and haben, beugen foÜte, darf

bis auf weiteres bejweifelt werden.

BTan muß allerdings 3ugeben, der (Croß, dag das Bcicfts-

tagswaftlrecbt an der politifcften Einficht der Begierungen noeft

den beften Scftug beftgt, iß etwas mager. Das darf uns indes

nicht abftaltcii, die politifefte tage niicfttem 311 betrachten. IDir

ßeuern mit Dolldampf — jurücf!

Ifteodor Barth.

Papier ober <5oIb?

Eine tt r i t i f de t Banfgcfegnooelle.

et Begründung des Deutfcften 2^eicftes Plagte man mit

Becftt über das Unwefen der wilden Scheine, jener

BanPnoteu und Staatspapiergeldforteu, welche auf
fleine Beträge lauteten. Bei der lüäftrungsrefcrm

war cs unoenneidlicft, dag einigermaßen Abhilfe ge-

feftaffen wurde. Die Uebelftände, welcfte in Betracht fameti,

waren folgende: (. Ein papieruinlauf in fleinen Appoints, aus
der Silbenpäbrungs3eit überfommen, droftte die Einbürgerung
des ©oldes im täglichen Derfeftr 3U hemmen; 2. die Dielartigfeit

der papierjahlungsmittel war ein läftiges Erbteil der Zeit der

Klcinflaaterci ;
3. die BanPnoteu waren nicht fämtlicft prompt

cinlösbar und nicht immer wünfefteuswert fundiert; 4- die

ftaatltcfteu papiergeldforteu waren in ihrer Erißenj neben Banf-
noten überhaupt eines Kulturftaats mit geordneter tPäftrung
unwürdig und im Hebermage ausgegeben.

Die Jleform iß durchweg befriedigend und fonfequent

erfolgt, foweit das Banfnotenmefeu in Betracht Pommt. So-
weit es ßeft dagegen um das ßaatlicfte Papiergeld handelt, iß

man bei halben BTagregeln flehen geblieben; die heutige

(Dränung ift nkftt mußerftaft; fve ift ebenfo wie die (Laierfrage

ein mangelhafter Punft unferer (Dränung der Zahlungsmittel.

Daß die Staaispapiergcldfragc nicht gründlich gelöft

wurde, erPlärt ßeft emerfeits aus dem jfisPalismus der 2te-

gierungen, anderseits auch aus mangelnder Kenntnis, die in der

BcpölPernng über diefe Dinge fterrfdTt.

i^eute ift die ©rdnung folgende: IDir haben BanPnoteu,

die in Abfcftnitten i>on (00 BlarP und darüber, bisfter aber

nieftt in 2lbfcftntiten unter (00 Blarf ausgegeben werden

dürfen, niemand außer den Zettelbanfen ift 3U deren An-
nahme oerpflichtct. Sie ßnd einlösbar, und für die Einlösbar'

Peil iß nicht nur auf dem Papier, fondem tatfäcftlich Sorge
getragen, indem die ^ettelbanPen Boten nur gegen banP-

mäßige Decfung, d. b* gegen Edelmetall ufw. fowte gegen

disPontierte IDecftfel, emittieren dürfen. Die Bedeutung der

Banfnote iß nieftt ineftr wie in Papitalarmen Zeiten, daß ße em
Büttel abgibt, billig Kredit 311 icftaffeii, fondem in erfter Cinie,

den elaßifcftcn ©eil unferes Umlaufs 5U liefern. BanPnoteu,

für disPontierte IDecftfel ausgegeben, bedeuten, daß em uuooll-

Pominencs, innerhalb befeftränfter Krcife brauchbares Zuftlungs

mittel, der IDecftfel, durch em ooüPommeneres, allgemein und

oftnc BißPo gern anjuiicbnicnäes erlegt wird- IDerden die

IDecftfel bc3aftlt, fo ßrömen Boten an die Zettelbanfen jurücf

.

Blit dem Auf und Bieder der IDecftfel febwanft die BanPnoten

-

jirfulation.

hiermit find in England und $ranfreicft die dem
DerPeftr dienenden folcfter 2lrt erfeftöpft. nieftt

in Dcutfcftlanä. Statt die unpcrjinsliehc Staatsschuld, das

Staatspapiergeld, nacft Empfang der BÜÜiarden$ahIuiig 31 »

tilgen, fouferoierte man eine oeraltete und prinjipicU bedenP

licfte .form papierner Zahlungsmittel. Blau oerwandelte das

einjelßaatltcfte Papiergeld in Beicftsjcttel, die fogeitannten

Bcicftsfaßeiifdjetn*. Zunäcftß wurden entfpreeftend dem bis

berigen Papiergeldumlauf etwas über 174 Büllionen BParP

ausgegebett. Allmählich wurde, gemäß dem ©efege oon

1874» der Betrag bis auf (30 BÜÜtoneii 2Tlarf reduziert.

IDabrend BanPnoten unter 100 Blarf bisfter nicht ausgegeben

werden durften, ßnd für die 24eicftsfaf|enfcftcnie die Abfcftmtte

3U 50, 20, 5 2BarP referoiert worben. Seit (891 waren in

Umlauf
70 2Tüllionen in 50 • 2UarPfcfteinen,

70 „„ 20
20 , . 5

3m ißefeg iß oorgefeften, daß die 2letchsfaffenfcfteine oom
Beicftc auf Derlangcn eingelöß werden müßen und daß Pein

prioater 311 ihrer Annahme perpßidüet iß. (Latfäcftlid? wird

oom Bccftte der Zurücfweifung nur (ßebraueft gemacht, weint

wieder 5äüe der leider, nieftt feltenen ^ülfcftung der Scheine he-

Pannt geworden ßnd und man aus Angß oor iälfcftungeit

lieber radiPal diefe Zahlungsmittel abweiß.

Die Emlöfung der BeicftsPaßenfcfteine wird praftßcft fo

gut wie nieftt perlangt. Es iß dies erPlärbar erßens aus der

im Vergleich mit dem Bedarf pcrftdlhtismäßig geringen BTenge,

.zweitens aus einer befamiten Erfahrung, die ßeft auf die

Stiicfcluug aller papiemen (J5cld3etcften besieht. Auf je größere

Summen ein ©cldfurrogat lautet, um fo fin^er läuft es um.

Die (ßeldjurrogatc, welche auf Beträge unter (IX) 2T?arP

lauten, laufen oiel länger im PubliPum um, efte ßc an die

2Uisgabeftelle jurüeffeftren.

IDürde infolge einer pamf oder aus einem anderen

(Brande einmal Präfentation aller Arten papierner Umlaufs-

mittel in Deutfcftland erfolgen, fo würde dem DolPe der Unter-

feftied der BanPnoten und BeicftsPaßenfcfteine fchr deutlich werden.

,für die BanPnoten iß Decfung bis ium legten Ifeüer in Bargeld

und IDecftfeln da, für die BeicftsPaßenfi?eine nicht. 3ftre IDert-

grundlage beruht darauf, daß man an Staatsfaßen mit 2ü’icfts-

Papiergeld Zahlungen leiften fann. Es ßnd Dorwegnabmcu
fünfttger Eingänge der ftaatlicften Kaßen. IDürden die Beiefts

faßenfefteine, W05U jeder 3nftaber nacft dem iBefege berechtigt ift,

5ur Etnlöfung i» 2Tlaße präfentiert, fo würde es ßii jeigeit,

daß Peine fpcgicllc Decfung da iß. Aus den allgemeinen Kaße-

beßändcn des Beiefts wäre 3U saftlen. eßerade diefe ßnd aber

fnapp, wenn eine Pamf entßeftt. Befannt foÜte fern, daß die

(2t) BliQionen ©old im 3uliusturm gar nieftts mit der Ein-

löfung 6er Heicftsfaßenf efteine $u tun haben. Sie dürfen nur
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für Znobilmadjungsousgaben angerührt werben. Das mjig«,
worin man eine Hcjicljung fmben Tann, ift, baß mir beim

Hricgsfd?aß jährlich bie Zmien oon |2ü ZTTiüioncn ocrlieren, in

öen 2Ieid?sFavjcnfd?cmen aber eine Sd?ulb aufrechterhalten, für

welche mir Zinfen in entfpred?cnbcr X’^öhe erfparen.

cßemciufam i?T bem Umlauf Deutfchlanbs an Haufnoten
unb 2Ieid?sfaficnfd?eincn eine ted?ni|'d?e HnooÜfoinmenheit

äflhetijdjcr Zlrt, bic aud? (Gefahren birgt. Zlus falfd? an-

gebrauter Sparfamfeit ocrwirflidjen mir nid?l bas prtnjip her

Hanf oon €nglanb, jebeu Zettel, ber an bic ZJusgabefteUc

juriicfPobrt, ju oemichtcn. Die 23anf oon €nglanb gibt nur
rcinltd?c ncugcbnicfte Zloten aus. Sie hat ftets, wenn 5äl«

fd?ungen befaitnt werben, bie Kontroflc, wcld?c Hummern oon
ZToten umlaufen. Die .fälfchungen jtnb erheblich leichter feft*

jiiftellcn, ba iit €uglanb nur rcinlid?e ZToten umlaufen.

3« Deutfd?lanb läßt fid? basfelbe ben Hanfnoten, bie

allerbings tochuifd? rolirommener wie bie cnglifd?cii bergeüellt

fmb, nicht immer nüdjrühmcn. Hoch weniger ben Heichsfaffcn*

jdjeinen. IDcr große betrage hieroon täglich ju jäblen unb 3U
orbnen bat, fammelt Sdjmuß unb üble ißeriid?e, wie mancher

Kafficr ber Heid?sbanf beftattgen Patin.

<£in (Befeßentwurf sur ZTcuorbtumg unferes Papier-

3eichenumlaufs ift am \ {. Zllai bem ZScidjstage oorgelcgt

worben. Der Derfud?, bie Zlngelegenheit im *£il3ugtempo unter

lebhaftem Drucf ber ZTegierung $u crlebigen, ift gliicflicherwcije

gefd?eitcrt. Zluffaüenb bleibt es jebenfaüs, baß man bie

ilooelle nicht ber (Dcffctillichfcit’ sur griinblid?en Kritif jiuvr

unterbreitet hat
£?anbelt es fid? etwa barum, lebiglid? anerfannte ZTlängel

unferer «Selbjurrogatocrfanung 311 beteiligen? Dann müßte Sie

Hoocüe lauten: 1 . Die ZIeichsbanf erhält bas Hed?t HanPnoten
311 50, 20, 5 23Tarf ausjugeben, unb es wirb Dorforge ge-

troffen, baß im gleichen ZTTaße 2xcid?sfaffcnfchcinc aus bem
PerPebr gesogen werben, 2. Hanfnoten, bie an bie Zxcichsbanf

in Berlin 3urücfPebren , finb Piinftig oon biefer 31t oemichten.
Die Zentrale ber ZTcidisbanF barf nur neugebmefte Hanfnoten
in Umlauf feßen.

Der tefer ber Hooefle, bie jeßt sum Hanfgcjeß oorgelcgt

wirb, finbet jebod? 311 feiner Ueberrafchung etwas gaus anberes
Die Hetd?sbanP foO ohne irgenb eine (Scaenlciftang bas Hecht
erhalten, Holen 311 50 unb 20 HiarP 3U emittieren. Der Um*
lauf foü nicht reinlid?er werben. Per allem wirb nicht sugleid?

bie .ffrage ber Zxcidjsfaffcnfdieine mitgeregelt. €s ift jebod?

angebeutet, baß au eine ZTTinberung ber 120 ZTIiflionen gar
nid?t gebacht ift, fonbent baß Pünftig 311 10 unb 5 2UarP biefe

Scheine ausgegeben werben foüen, es ift wohl ansunehmen.
baß fte ebenfo fd?mußig unb fd?led?t funbiert bleiben foüen wie
bisher, folglich fraß aud? bic 5älfd?utigsgefabr beftehen bleibt.

3n Summa ergibt ftd?, baß wir riet mehr papiernc
Umlaufsmittel unter ton ZTIarP als bisher befchcrt bofommon,
unb 3war unter Zlutred?terhaltung bes 3wiefpaitigen »Tharafters

bes papierumlaufs teils als Hanfnoten, teils als Staats'

fd?ulbfd?eine.

Zunädjft ift bcroor3ubebeu ,
baß es etwas nod? UncrfTeu

lidNrcs wie biefe Zleform aüerbiugs geben Pounte: bios wäre
Permebrung bes Umlaufs in Zlbfdjnitten unter 100 2TTarf

lebiglid? in Heid?sfaffenfd?einen. Dies ift aber nod? Peine ZTlo

tioierurtg bafür, bie jeßigen Porfd?lägc bcgciflert unb un*
bebenPlid? unsunebmen.

Die Zllotioicrmig ift überrafd?enb lafoniid?. €s beftebe

ein Hebftrfnis bes PerPehrs nad? mehr papiemen Zahlungs*
mittein 3U 50 ZTIarP uitb barunter -fs gebe nod? anbere
tauber, in welchen bies Hebiirfms burd? Schaffung Plemer
HanPnoten anerfannt fei. Don Großbritannien fdjtoeigt bic 23c*

grünbung. Sie teilt nid# mit, baß ZToten 311 l Cfhr. jwar in

3rlanb unb Sd?ot!lanb nod? gebulbet werben, baß aber in €ng*
lanb 22oten unter 5 £jtr. un3uläffig finb. G3ofd?ens Porfd?lag,
golbgebeefte 2 colen 311 l £ftr. in €nglanb aus3ugeben, ift auf
bereditigten IPiberftanb feiner j^ctt geftoße% unb (fnglanbs
PerPebr erträgt bas fehlen oon Zloten unter 5 £ftr. febr wohl.
3n 5ranfrcid? gibt es Heinere Holen. Perfd?wiegcu wirb
allerbings, baß bie wenigen nod? eriftierenben 22oten 3U 5 nnb
2t) ^ranfen eine Hemtmsjens aus ber ^eit bes ^wangsPurfes
im Kriege 1S7<» 71 fmb Perfd’wiegen wirb, baß es in G>roß'

britannien unb .‘franfreid? Pein Staatspapiergelb neben ben

23anFno!eu gibt. Dafür werben uns — ums große 23efd?eiben'

beit oerrät — bie €inrid?tungen 3toliens unb (Oeftcrrcid?*

Ungarns bei ber 2Xeform als oorbilblid? hingeftellt. Dierbei ift

nid?l mitgeteilt, baß in ©efterreich- ilugani bas 5ortbe^ehen
oon Staatsnoten neben Hanfnoten unter großen (Opfern fo gut

wie befeitigl wirb, weil es (ßefabr bringt.

£ieft man bie Porlage unb ihre Hegrünbung, fo ift ferner

auffäüig, baß nid?t bie Spur eines ftahftifd?en Heweifes, ab

gefehen oon einer Sercdinung bes burd?fd?ntttlid?en Heftanbes

ber HcichsbanPanftalten an 2teid?spapiergeib, für bas behauptete

Hebürfnis bes PerPehrs erbrad?t würbe.

€s ift allerbings notorifd?, baß an allen IPechfelftellen

eine große, fteüenweife nid?t 3U befriebigenbe 22ad?frage nad?

Sd?einen 311 50, 5 2Harf b'’Hte beftebt. tDie erflärt fid?

biefe? 5ür Zahlungen bes (ßroßoerPehrs braucht man bie

Scheine nicht, .für Gablungen bes mittleren unb Pleineren

PerPehrs am (Drte finb (ßolbftücfc gcrabe fo braud?bar unb

bequemer. ZUit (Talern wirb man nur wenig bei größeren

.Zahlungen bcläftigt. ZTIan begehrt bie Scheine ju 50, 20,

5 ZTIarP oor allem, um fte in Hriefen 311 oerfeuben. IPäro

bas poftanweifuugsporto 0011 (0 Pfennig aud? für Hctrüge

über 5 ZTIarP eingeführt unb bie frlcbigiuig an ben Poft*

f .haltern einfacher, fo würbe man poftanweifungen otel mehr
oerwenben unb baneben einen gcwöhnlid?en Hrief fdjreiben.

IPäre ber Sd?ecfocr?ehr mehr entwicfelt, jo würbe man eben-

faüs bic fleinen Scheine nicht braudieu. «fine fd?led?te C5e-

wohnheit bes beutfd?en publifums wirb geförbert. 2Uan
pflegt felbft in Pleineren Xiausbaltungen Heid?sPaf|enjd;eine, ins*

befonberc folche 3U 5 ZTIarP, auf3ubeben, um fte bei Der-

fenbungen jur i^anb 311 haben. ißelbfurrogate . bie anf*

gefpeichert fmb, werben hierburd? bem „Z3ebarf" entjogen.

ZPoüte man bem PerPebr lebiglid? entgegcnPommen, jo bebarf

es nidjt ber Hooelle, mau eilt aud? fonft nicht in Deutjd?lanb

jtets jebem auf fd?lcd?ter (Bewohnbeit beruhenbeu PerPehrs-

bebürfnis
,

weldjes behauptet wirb , fd?leunigjt entgegen-

jufomtnen.

€inc 3weite IPirPung ijt oiel fid?ercr als bie angebliche

Hefriebiguug eines Perfehrsbebürfniffes. Da ein £anb nur

ein be?'timmtcs (Quantum Zahlungsmittel in einem gegebenen

Zeitpunft oerwenben Faun, jo werben anbere Zahlungsmittel

burd? bie Permebrung bes Umlaufs oon papicrjeichen unter

(00 ZTIarP außer Umlauf treten: nämlih Partgelb. Pielleid?»

einige (Taler, fid?er ißolbftücfe. So erflärt cs jid?, baß Zlrenöt

nnb Hüfbig oereint bic Porlage befämpfen. Die £öjung, bie

nun offenbar erftrebt wirb, ift nidjt etwa, baß (ßolb ins Zlus*

lanb geht unb bafür mehr Papier bei uns jirfulicrt, fonbem,

baß X?artge(b in ber Heid>sbanf emgejpcrrt wirb unb Papier

bafür umläufl.

Die ifrjpamis an ZIbnußung oon (Bolbmünjen, welche

hierbei emtreten Parin, ift fubaltem gegen bic Perfdilechterung

ber GSewohnheitcii. 3U benen unjer publiPum ersogen wirb.

3cßt b°h wenn eine (ßolbausfubr aus Deutjdjlanb einmal

nötig wirb, ber Zlrbitrageur swei ZTeferoen: bas (ßolb ber

Zirfiilalton unb bas (fiolb, weldjes oon ber Hcid?sbanF 5U er*

beben ift. ZTIan behauptet, baß nicht immer bie 3nanjprudr

nähme ber ZTeichsbauf burdj (ßolberporlcure gern gefehen

wirb.* IPenigftens ijl im 2luslanb bei Heurteilung unferer

IPähnmgsoerbältiiiffe biefer CRIaube oielfad? anjutreffen. €s
fdjabete uns btes bisher nidjt aÜ 3ujehr, ba unferc Zirfulattott

jeßt fo mit <Solb gefätttgt ift, baß hieraus (ßolb entnommen werben

Ponntc, wenn es gebrandjt wirb. 5ür bie internationale He*

Wertung bes ZPedjfels auf Deutfd?lanb gegenüber ber Deoife

Conbon, aud? unferer Staatsanleihen an auswärtigen ZUärften,

ift es Pein Porteil, wenn unfere Zxeform, bie jeßt oerhanbelt

wirb, ben 4cmbrucf machen Pönnte, als ob cs barauf abgefehen

wäre, Piinftig (ßolb einjafperrffl. Der Ztücfgang ber IPelt

ftellung bes franjöfifchen TPed?jels gegenüber £enbon feit ber

X3crfleUuiig eines Zaflaubes, in welchem es im irefentlid?en oon

bem €rmejfen ber Hanf oon 5ranPreid? abbängt, ob man
(Rolb befommt ober nicht, gibt 5U benfen.

Por tt^anberungen bes (ßolbes aus Deutjdjlaub t?^ l'aus

bei oorübergehenb migfutftiger Zablungsbilan3 hat man bei

uns nod? eine trabitioneüe, l?cnt( nicht mehr bered?tigte Sdjeu,
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Schließlich ifl das Gold da, um 311 Zahlungen, auch ju inter«

nationalen, perwendet 311 werden, nicht 11m ciugcfpcrrt 311 (ein;

ionfl erfüllt es auch nicht befriedigend die funftion, ab 9ofi»
des oielgeflalligen Kredilmefens $u bienen.

3n einem .falle mürbe troß aller Siebenten die eilige

Zunahme ber Hegienmgsvorlage ohne Abänderung gerecht»

fertigt fein : menn wir per Kriegsgefahr flehen (eilten unb trenn

hiermit ber erfte Aft jur ftnanjiellen 2Tlobilmad)ting gegeben
märe. Aber erfl trenn es forocit gefominen ift, daß wirflid»

Krieg in Siebt flieht. Hütten im frteben ifl bte für ben Kriegs

fall unumgängliche CEransformierung uufercs Umlaufs nicht ju

rerteibigen. Bis auf weiteres haben mir nicht bett minbeften

Grund anjunehmen, daß diefe ITlotwieruitg durch Kriegsgefahr

heute eine entscheidende Holle (pielt. Es märe aber noch ein

anderer fall denfbar, iit melchem bie Beform aus nairen Vor*
flellungen über fjandcls* unb 5ah(migsbilan3 eutfprungen fein

fönnte. 5- dag mau befürchtet, eine Auswanderung ber

beutfehen 3nbu(irie nad] 3M^fttreten ber neuen ffandels*

rerträge merbe fid? in ber form poErichen, baß nicht burch

IVarenausfuhr, fondem burch Geldausfuhr bie Kapitalfiber*

tragungeu ftattfänbeu, ©ber Nußland molltc neue Anleihen

bet uns aufnehmen, unb mir fürchteten, baß bie Beträge nicht

111 IVaren, (oubern in Gold übermittelt mürben, unb baß bies

Gold bann ron Kurland eingefperrt irürbe. Die ISochachtuug

por ben Hläunern, »eiche in der Bcichsbanfoermaltung maß-
gebend ftnb, sroingt, Vorflclluugen abjulchncu, melche (o fern

pou aller Kenntnis ber ^ahlungsporgäiige bes internationalen

Verfcbrs flehen. (Eroßdem einige Staatsmänner in Dcutfdflaiid

fdjon recht bebenflidje Dinge oom Stanbpunft ber peralteten

ffandelsbilanilehre geäußert haben, (0 märe es beinahe eine

Beleidigung aniunchmcu, baß bie Hegierung nicht rom Seichs«

banfbireftorium auf ben 3rrtmn ihrer Vorausfcßuitgen aufmerffam
gemacht morden märe, trenn f»c je ans felchen präuuffen dies

Gefeß gefordert hätte.

Auch ber Cßebanfe fann nicht jmingcnb (cm, baß nach

Beendigung bes roffifchjapariifchen Krieges ber fiegrekhc Ccil

pielleicht einige Hlilliardcn als Kriegsfoflenentfchädigung fordern

mirb. IVeiin nach (87( Eonbon als Bauptmechfdplaß und
Gelbmarft bie(c (Eransaftiou jmifchen Deutfcffland und franf*
reid? ohne polttif ber Golbcinfpcrrung rermitteln fonnte, (o

muffen dies funftig Conbon unb Berlin gemeinfam leiflen

fonnen, ohne baß man in Deutfehlanb fleinmfttig bie heutige

Goldeinfperrungspolitif franfreid’s nad?abmt.

So bleibt bloß bie Erflärung, man mitl lieber bas Gold
in der Banf als im Verfcbr, um den beutfehen Gelbmarft
fünftig beffer beberrfchen ju fonnen, ober mau will mirflich

eine Vermehrung ber papicrjcidicn unter (00 Hfarf als not*

meubig anerfeunen, (ie aber tu der ungefährlicheren form ber

Notenausgabe ftaft der Vermehrung ber Betdisfaffenfdjeine (ich

ron$tih*n (affen.

Der Bcichstag hat bie Gelegenheit, wenn er bie Beratung
ber Banfnopeüe folatige perfchtebl, bis bie Heid?*papiergelb*

refonn erledigt mirb, (gicrixi eine Verbefferung durchjufeßcn,

die mirflich »flnfdfensmcrt märe. Er brauchte bloß j»ei 5m-

fäßc cmjufügen: (. 3» dem Hlaßc, mie die Baufnoten 3U 50
und 20 Hlarf ausgegebeu »erben, find Beichsfajj\nfd>eine aus
dem Verfchr ju sieben, 2. alle Baufnoten unb alle noch Per

bleibenden Heichsfaficufchctne find nach Bftcffehr an bie icntrate

Ausgabestelle ju vernichten; nur neugedruefte Scheine dürfen

non ber emittierenden (Zentrale ausgegeben »erden.

Die gän.flidje ober teilmeifc finjiebung ber (2< > HliOumm
Hlarf Hctchsfaffenjchciue bedeutet (Tilgung einer nnperjinslicheii

Heichsfchulb. Diefe Beform ifl eine Ehrenpflicht, deren Er*

füllung mau auffchiebcu fonnte, folange ber gefaulte Umlauf
an papiernen 5ahluiigsmiltcln unter K>0 HTarf Hem unb feft

begreift mar. Die Erfüllung ber Pflicht mirb fällig, »enn ber

Hcichsbanf bas Hecht ber Ausgabe Hemer Noten perliehen

mirb. Erlaubt unfere f inartjknjo nicht, jeßt bie Heichsfaffen •

fcheine ju tilgen, fo fchiebe man aud? bie Ausgabe Heiner

Baufnoten bis auf güufligcre Seiten hinaus. Gelegentlich ber

nächflen Erneuerung bes Hcichshanfpripilegs märe vielleicht

ber geeignete 5ritpunft. HTan erinnere (ich an bie gute (Eru-

dition Preußens von 1856. Damals mürbe bas Hotenprivileg

ber preußifchen Banf ermeitert, dafür murben (5 HTiflionen

Calor preußifdies Staatspaptergelb eingejogen. DieKoften murben
burch ei«« ver$insliche Staatsanleihe aufgebracht. 5um Dienft

ber Anlcilv, insbefonberc jur (Tilgung. hatte bie Preußische
Banf beauftragen. 3ähr(ich 621 <jlO Neicbstaler find von ihr.

bejm. heute von ber Hcichsbanf bis 0)25 an den preußifchen
Staat als Hente abjufithrcu. Vielleicht ifl nach Ablauf biefer

Heute, pielletchl fchon eher ber geeignete 5*itpunft, bte Heichs
banf, »eiche auf? Vorteile bei IVegfall ber Konfurreitj ber

Heichsfaffenfcheine unb hei Husbeljnung iljres Notenumlaufs
auf Heinere Kbfdfnitte 3ieht. einigermaßen m ähnlicivr form
ju ben Koflen ber Beform heranjujiebcn. Eine Gemähruug
bes Hechts ber Kusgabe fleinerer Noten ohne Gegcnleiflung
auf bem Gebiete ber Verminderung bes Umlaufs an Heichs*
faffenfeheinen ifl dagegen fein fortfehritt, fondem durchaus nicht

frei von Bedeuten. IVenn ber Bcichstag ohne meiteres dem
Entwürfe 3uflimmt, gibt er etmas ohne Gegenleifhmg aus ber

i^anb, mas fid? jur Erjielung von Heformcn nuferes Gelb*
mefeus hätte vermerten laflen.

HTüucheu. IValther Coß.

parlamcntsbricfo.

XVI.

om (8. 2Uai an flaub ber Heichstag fed?s (Tage lang

fafl ununterbrochen unter bem Reichen: Entlafluug
bes Hcich^gerichts. fafl ununterbrochen. Denn,
abgefehen von furzen Unterbrechungen burch ein paar
Heine Vorlagen, unterbrach er bie Verhandlungen felbfl

wiederholt, indem Einträge auf namentliche Kbflimmung jur fefl*

flelhtng ber Befchlußuufähigfeit führten. Erfl am 25. HTai fonnte

Verr Nieberbing erleiditert ausrufen: es ifl erreicht! Die Befchluß*

fäbigfeit mar da, menn auch nur gerade eben, und da fic un*

ermartetertveiie am 24- noch fortdauerte, fo mürbe auch die

leßte dritte tefung ber Entlaflungsgefeße glücflich abfoloiert.

„Glücflich" mill heißen: im Sinne bes l^eichsjufliiamtes. ©b
juin Glücf bes Volles, fleht noch (ehr balfln.

Daß bas Heidisgeridit fiberlaflet ifl, mirb faum beflrittcu

merben fonnen, menn es aud? Verr Stabthagen iu befreiten

perfuchte. Eine Eutlafluug ifl auf imei IVegcn mäglich. Ent-

weder mindert man bie Belüftung des Geridfls, ober man ver*

mehrt feine Kräfte. Der nächftliegcube Kusweg fchemt jeben-

falls ber 3U fein, bie 5abl der Hcichsgcrichtsrätc 5U erhöhen.

Diefer IVeg wurde jedoch von der 2Uehrheit für ungangbar
erflärt. Durdifdilagcube Gründe fonnten jedenfalls nicht dafür

oorgebracht werden, mesbalb es partout nur ."»9 2K*idjsridjter

geben fann, aber nicht <«9 oder foufl eine Kniahl, die die cor-

hanbenen Gefdtäftc prompt iu erledigen in ber tage märe.

Statt hoffen fdflug man den anderen IVeg ein
,

die

Heviflonsfumme von |500 auf 2500 Hlarf beraufiufeßen.

Gemifl ifl jede derartige 5dhk'ugreuje »iUfürlid?. Und bei ber

Einführung eines Gruubfaßes mie bes, bie Hevifibilität poii

ber t^öbe des Proießobjeftcs abhängig iu mad>cn, l>älte man
cbenfo gut auf 2500 mie auf (500 21Tarf abfommen fonnen.

2lber nun, nachdem 26 3öl?rc binburd? bie 2^epifionsfumme

von (500 Htarf in Kraft gemefen ifl, fic mit cincmma! auf

2500 JHarf erhöhen, bas wirb pon allen denen als Hechts-

miitbening empfunden worden, die bisher hätten an bas Hcidjs*

gericht gehen fonnen, jefet aber daran perhmbert find, weil

ber Gcgeiiflanb, um den fie projejflereu
,

$war (500 Hlarf

übcrfchreiiet, aber 250tl 2Harf nicht erreicht.

Viel einwanbsfreier war bas Hlitlel, bas für die Verab-

jeßung bes flrafrechtiiehen penfums bes Ncichsgcrichts empfohlen

wurde. Daß eine große von Vergehen, bie bisher $ur

5uflänbigfeit ber Straffammem gehörten, jeßt vor die Schöffen-

gerichte fommeii, fann niemand als Schädigung anfehen. Eher
bas Gegenteil! Die Uebereinflimmuug im X>xufe über die
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Ropclle «Kar bmn auch fo groß, baß fte ebcnfo gut non frei-

innigen wie pon Konferpatwen unterjeichnoi war. Ein leb*

bafter Kampf würbe nur baburd? cntfeffelt, baß bie Sojial*

tomofratie bie gute (Gelegenheit ju benußen oerfuditc, um ein

paar prinjipieüe Perbeffenmgen in unfere (Gerichtsperfaffung

hineinjubrmgen. Bei ber jmeiten Cefung mar ihnen biefer

Porfuch in einem enlfdyibettben Punfte and] geglüeft. Rlit

liilfe pon ^reiftnnigen, Polen unb Kntifemiten mar öic Zu-
(tänbigfeit ber Schwurgerichte für Pre§oergelien befdffoffen

morton. l’yrr Rieberbmg erflärte barnals fofort: unannehm-
bar! Bei ber brüten Cefung wietorholtc er: unannehmbar!
Keine (Grünbe bafür, stat pro fAtione voluntft* Mbcr biefe

bloße IPiüensdußeritng genügte, um manches 3o ber jmeiten

Cefung bet ber brüten in ein Hein ju lyrwanbclu. Ein Ceil

ber Kiüifemiteti ließ in aller 5orm erPlürcn, baß er fidj por

biefem feßen ZPiücn ber Regierung ins Rlaufeloch jurücfjiely.

Das Zentrum ließ bttreh lyrm Rlarcour perfüitben, baß ihm

gruiibfäßlid] bie StrafPammem lieber feien als bic Schwur-

gerichte, ba es 511 Berufsridyern mehr Pertrauen habe als ju

Caien. Unb bie nationalliberalen, bie in ihrer liberalen Per-

gangenheit manche Cause für bas Schwurgericht als (Gericht

für politifche Pergehen gebrochen hoben, fdimenPten 211amt für

KTann nach rechts hin rin. Rur eine Säule jeugte oon per»

fchmunbenor pracht: fierr I)r. nötiger bemies, baß er feinen

Ruf als ber CinPsnationaQiberale troß aflern noch nid]t oöQig

perwirft bat.

Rlit erbrüefenber Rlclybrit mürbe ber eitrige roirfliche

.fortfehritt mteber aus bem (ßefeß h*rausgebracht. Die Re-

gierung batte ihren IPtllen. — IDie folche Porfommniffe ben

Refpeft ber Regierung por ber PolPsocrtretung ßeigem muffen!

fj. d. (Gerlad?.

'jm Reichen bes JTVrfebrs!

4^y^ad?bem fdyn früher I)r. perrot eine ilmgeftaltung

|
/ unferer Eifcnbahnfatypreife nach bem Porbilbe bes

J I Briefportos unb bamit bie Einführung oon Embeits-

V faßen empfohlen hotte, bie eher einem „CrinPgctbe

für freie Beförberung" als einem ber mirflichen

Ceißung entfpredynben Earife glcichPamen. erwarb ffd? Ebuarb
Engel por etwa jmei 3ohrjehnten bas unbeftreitbarc Perbienft,

burd? nachbriicflidys Eintreten für einen Zonentarif 5U einer

grunblegenben Reugeftaltung unferer peraltcten, oerworrenen

unb jum Eetl gerabeju wiberßnnigen Eifenbahn-Pcrfonentarife

anjuregen. Dem anerPennensmerten (Gefdiicf, mit bem er feilte

Kufidüen urtb Porfchldge ju pcrtretcn mußte, gelang es in

ivrbältnismäßig Purjer Zeit, bie öffentliche Rieimmg in einem

2Tlaße ju beeinflußen, baß bie Ei|enbahnpermaltungen nid]t

umhin Ponnten, fich eingehenber als bisher mit ber 5rage ju

befchäftigen. mte in jwecPmäßigfter IPeife einem ^uftanbe ab*

juhelfen fei, über beffen UnhaltbarPeit auch bei ihnen nirgenbs

mehr ein Zweifel obwalten Ponnte. IPie bePannt trat 1891

ber bamalige Eifenbahnminifter poii ITTavbach mit einem plan

an bie 0effciithchPcit, ber ben IPegfall ber pierten tPagcnPlaffc,

eine Bemeffung ber .fahrpreife auf 3, 4 unb (i pf. einen Zn*
fchlag für bie Benußung ber Sdjnelljüge pon 1 pf. für ben

Kilometer unb Befeitigung bes ireigepäefs fomie aller nicht

gemeinnüßigen Zwecfen bienenben Sonberbegünftigungcn,

namentlich auch tor RürffahrParten ju ermäßigten preifen por-

fab. ^auptfädffich burd? ben Purjffchrtgen IPiberftanb einjelner

3nterej|enpertrehingen mürbe biefer Plan ju SaU gebracht.

5onft trürbc ftch bie reifenbe Znenfchh^* 1 - oorausflchtlich nicht

nur in preußen, feit länger als einem 3ohr3 <?h'ü eines (tarifes

ju erfreuen haben, beffen Porjüge namentlich in feiner Einfach-

heit, in ber 23ejeittgung bes bisherigen CCarifmirrmarrs beflanben

unb beffen n>efentlichfter Klänget, bie £>öhe bes Zufdflages für

bie Benußung ber SchneDjüge, mobl nicht unabänbcrlich ge-

mefen märe.

IPas über bie neuerbings geplante Peremfacbung ber

Perfonentarife bisher in bie 0effent(ichPeit gebrungen iß, be»

redftigt leiber nicht ju ber Hoffnung, baß bas beutfehe Heifc*

publiPum für bie mahrhaft ßaunensmerte (ßebulb, mit ber es

bie Pcrmorrenbeit unb beit XPitorßnn unferer perfonentarife

3abrjehnte Jß«^ur£h ertragen hot, enblidf burd; eilten allen

biQigeit Knforberungen entfpredfenben pereinfachten unb per-

hofierten Earif nach (Gebühr werto belohnt merben. 5opiel

barüber perlautet, bewegen ftch bie preußifd?en Porfchldge

hauptfädüidf in folgeittor Hidftung: Aufhebung ber Kiicffahr-

Parten unb tunlid?fte Beseitigung aller Soitberbegünßigungen

;

Befeitigung bes 5dfneUjugsjufd?(ags unb Einführung eines

Zonenjitfdflags nach bem Porbilb ber piaßParten in ben I)-

Zügen; einheitlicher (Tarif
: für bie erße Klaffe 7 pf., für bie

jmeite Klaffe 4,5 Pf., für bie brüte Klaffe 3 pf. unb für bie

pierte Klaffe 2 pf. für ben Kilometer. Die Einführung ber

pierten IPagenPlaffe in Bayern iß nicht jur Bedingung einer

Einigung gemacht worben; Bayern mirb in Zufunft für bie

britte Klaffe in ben Perfonenjügen 2 pf. für ben Kilometer

unb für bie britte Klaffe in Schnelljügen 5 Pf. erbeben. 5ftr

(GepacfßücPe iß ein nad? Zonen unb (ßemidü abgeflufter

„Scnbungstarif“ porgefchen, ein nicht ohne weiteres oerftänb

lidyr Begriff, beffen Eigenart oon anfdyinenb unterridüeter

5eüe babin erläutert wirb, baß „mehrere Stücfe als eine

Senbung behonbett werben". Bur fdjato, baß biefe Erläute-

rung nicht piel erflärt). Die bisherigen Perhanblungcti ber

beutfdyn Bahnpermaltnngeu follen „in allen mefent liehen

punPten" ju einer Einigung geführt hoben, fobaß es nur

noch »ber formalen Zußimmuttg ber einjelnen Regierungen

“

bebürfe.

IPenugletch mir hiernach in ber liauptfady bereits einer

pollentoten Catfady gegenüberjußehen fdyinen, gegen bic jetor

Einspruch pergeblich iß, felbß mettn er pon einer cmflußretchereit

Steäe Päme, iß es jur Klärung ber Rlcinungcn boch pieüeidjt

nüßlich, ben neußen Reformplan einer furjen Pritifdyn Be-

leudüung ju uittcrjiehen. Das IPcnige, bas feit 3ohren barüber

an bie ©effentlichPeit brang, was in ben maßgebenben amt-

lichen Kreifen für notwenbig unb möglich gehalten mürbe, um
bem jeßigen tCarifwirrwarr unb -miberftnn cm Ento ju machen,
Ponnte pon pomheretn nicht bie Hoffnung ermeefen, baß es ju

einer grunblegenben Umgeßaltung im großen Stile Pommen
werbe. Eine großjügige Reform, bie fowobl bie Errungen-

fchaften ber jungen PerPehrs* unb Carifmiffenfd’aft, als

namentlich auch bie tm 3«’ unb Kuslanbc reichlich gefammcltcn
praPtifchen Erfahrungen 3U berücffichtigen hätte, mar mit bem
rein ßsPalifdjcn StanbpunPt, ber feit 3ol>ren tn allen amtlichen

unb holbamtlidfen 2luslaf)ungen jiemlid? unperhüOt hcroortrat,

fdilechterbings urmereinbar. Cange 3oly* hot man nußlos

bamit h<n9?bracht, nach einem Kompromiß jmifchen biefem

StanbpunPt unb ber auch im 3nto*ff? tor Eifcnbahnpcr*
maltungen felbß gebotenen Pereinfachung ber perfonentarife ju

ju fudyn. (Gerabe an ber Stelle, mo man bas allergrößte

3ntcreffe für eine enbliche bofriobigenbe Cöfitng ber fehmierigen

.frage hätte porausfeßen bürfen, mar ber Eifer, eine foldje

Cöfung ju ßttben , pon Knbeginn augenfdytnlich nicht aÜju
groß. Schon bei einer früheren (Gelegenheit, als es ffdf barum
hanbelte, bie ben Eifenbahnpermaltungen burd? ßellenmeifen

maffenhaften Knbrang unbequem geworbene Beforberttng ber

unperpaeften Zweiräber neu ju regeln, waren an jener Stelle

Knfchauungcn 3utage getreten, bic (ich gerabe bort recht

fonberbar ausnahmen unb mintoßens nicht bafür fpradyn, baß
bie Aufgaben unb Knforberungen bes mobemen PcrPcljrs bort

bas richtige Perftänbnis unb bas wünfdynswerte Entgegen-
fommen fänben. iPergl hi«-*fju bie Schrift ber Perfaffers r,3m
Zeichen bes PerPehrs", Berlin S. 88/89 ) jögernb

unb miberßrcbenb matt bort auch an bic oon berufenßer Seite

mieberholt als unabmeislich bejeichnete Pereinfachung unferer

Perfonentarife herongetreten iß, wirb bis auf bie neuße Z^1 *

buri Kuslaffungen in ber Eagcspreffc bargetan, bie auf jene

SteQc jurücfjufAhreit ftnb unb in tonen unter fjinmets auf „bic

befriebigenbe Entmicflung unferes perfonenperfehrs" mehr ober

mirtber unpcrhüllt ber Pcrfuch unternommen mürbe, bie Rot*
roenbigfeit einer grunblegenben Rcugeßalhutg unferer perfonen*
tarife überhaupt fchlechtmeg in Kbrcbe ju ßcHen.
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Auch ber Catfraft bes jeßigen Cetlers jener Stelle fdjeint

es nicht gelungen 3U fein, ben bort pcrhaiibencn IViberßaub ju

bredjen unb feinem von feiner norgefaben ZHcinung beein-

flußten Urteil pelle (Beltung ju verfdjaffen. Es mär bas umfo
weniger perwunberlidj, als felbß bas (Benic eines Sismartf
befanutlich nicht feiten burch eine vcrfnödjerte unb perßänbnis-

lofe Bureaufratie in feiner Betätigung nicht unwcfentlid? ge-

hemmt worben iß.

IVcnn l^icriiad? fdjon an ber Stelle, bie wie feine aubere

im Reichen bes Vcrfcbrs — fteben feilte, ber „Eifer“ für eine

umfaffenbe Hcform feinesfaüs febr groß trar, fo fonnte ein

lebhafteres 3nterej|e bafür nodj fehr viel weniger an auberer

Stelle erwartet werben, bereu illitwirfuitg babei unentbehrlich

iß unb bereu Vatiplforgc barauf geridjtet iß unb fein muß,
bas (ßleichgeiricht bes gefamten Staatshaushalts nicht burch

umfaffenbe Umwaljungen and] nur vorübergebenb ju gefährben.

So fann es nicht irunbemehwcn, baß aus ber lang-

erfehnten Heform nicht piel mehr geworben ift, als ein

fcbwächlidjes Kompromiß swifchen bem Streben nadj oberflächlicher

Vereinfachung ber perjwicften (Tarife unb nadj ungefdjmalerter

Erhaltung ber jeßigen Einnahmen baraus. IVährenb per

länger als einem 3ahr3*h >( t bie perfonentarifreform unb
namentlich bie pou Ebuarb Engel angeregte Einführung eines

Zonentarifs gewiffermaßen im Brennpunft bes öffentlichen

3ntere|fes ßanb, fcheint man fich heute mit bem offenbaren

Ulangrl an fehöpferifdjem (Beiße in unferem Eifenbabntarif-

wefeu ..nicht bloß auf bem (Bcbicte bes Perfonenperfehrs} be-

reits foweit abgefunben 3U haben, baß fleh über biefen neuften

Beweis bafür faum noch irgenbwo ber Ausbrucf eines Er-

ftaunens ober gar ber Enttäufchung bemerfbar macht.

Zhefes Urteil mag hart flingen. Es ift leiber nur all3u

berechtigt unb, wie jur Vcrmcibung nabeliegenber Hlißbcutungcn

ausbriicflich betont werben mag, nicht im geringften burch

irgenb welche noch fo berechtigten perfönlichen Vcrftiimnungen

beeinflußt. 3*h perfönlid? gehöre nicht, wie aus meinen

Schriften fattfam befannt iß, 31t ben Schwärmern für beit

pon Ebuarb <£ngel mit fo großem Eifer unb wirflichem (Befehlet

empfohlenen Zonentarif. 3ch bin vielmehr, wenn idj bas

hier nodjmals fürs 3ufammenfaffen barf, ber UTeinung, baß
ber Entfcrmwgstanf Ceiftung unb (Bcgcnletßung am voll-

fomnteitßen gegen einanber ab3uwägen unb aussugleidjen per

mag, baß eine Bemeffung ber 5abrpretfc nach Zonen nur in-

fofern berechtigt iß, als ihre Einheit, jeßt ber Kilometer, ba-

burch im 3»tereffe einer Vereinfachung erhöht werben fonnte,

etwa auf 10 Kilometer. 3<h halte aber Pom perfehrstcchnifdyn

Stanbpunft aus eine mit Zunahme ber Entfernung faüenbe

Sfala nicht für geboten, jumal ber 5abrpreis einen umfo ge-

ringeren, (Teil ber (ßefamtreijefoßen ausmacht, je weiter bie

Helfe iß. 2>agegen würbe idj aus (Srünben porwiegenb fojial-

politifcher Batur einer Begünßigung bes Bah* (Bachbar*) Ver*

feljrs bas IVoit reben, bie tubes nicht fo weit gehen bürfte,

um 3U Umgebungen ber auch im Verhältnis höheren preife für

ben dernrerfebr ansureisen. Einen billigen Zonentarif mit

faüenben Säßen würbe ich aber für bas Hcifcgepäcf empfehlen.

3m übrigen follten unter Aufhebung bes 5reigepäcfs unb
aller nicht gemeinniißigen Zwecfen bienenben Sonberbegünßi-

gütigen bie Embcitsjäßc (für je 10 Kilometer) fo ntebrtg be-

meffen werben, baß jebe Erhöhung gegen bie ießigen (Tarif*

fäße ausgefdjloffett wäre. Selbft wenn babei bis auf bie

Einhcitsfäße berabgegangen würbe, bie ben babifchen Kilo-

meterbeften sngrunbe liegen, fo wäre baraus feineswegs eine

bauembe, vielleicht nicht einmal eine poriibergehenbe Einnahme
etnbitße 3U erwarten. IVenn aus ben vorher erwähnten amt-

lichen Kreifen, bie fid? fogar baju verfliegen haben, ohne IVißcn

bes perantwortlichen Cetters unferes Eifcnbahnmcfens unb gegen

beßen IVunfch unb tViflen auf eigene 5auß verfebrsfeinbliche

(Tarifpolitif 3U treiben wenn aus biefen Kreifen, jage ich, be-

ßänbig barauf fpngtivtcfcn worben iß vueuerbings iß ihnen bas
fianbwerf gelegt), bie — für ben Staatsfäcfel — erfreuliche

Entwicflung unferes Perfonenperfehrs fpredje gegen bie Bot*

wenbigfeit einer Verbilligung, fo erfcheint biefe Art ber Beweis-

führung bod? allsu fabenfdvmig Hlit febr piel größerem Hechte

fann jebcnfalls gefolgert werben: wenn ber Perfonenperfebr

troß bes IViberßnns unb ber Ungerechtigfeiten unferer nament-

lich auf mittlere unb geringe Entfernungen teilweife gerabeju

ablcbcecfeub wirfenben Tarife fleh in oerhältnismäßig beliebigen-

ber rc>«i(c cntwicfelt hat, fo iß bies ein beutlidjcr Beweis
bafür, wie groß fein Bebürfnis nach weiterer Entfaltung noch

iß unb wie bringenb es not tut, ihm burd? peruünftige unb
namentlich u i e b r i g e (Tarife bie Bahn bafür freijumachen.

7>ic mit ben babifchen Kilometerheften and; bmndjtlich Htchrung
ber Einnahmen gemachten Erfahrungen fpred?en jebenfalls fel?r

pemehmlich für biefe Kuffaßung. IVas ihnen ju ihrer außer
orbentlidyn Verbreitung unb Beliebtheit beim reifenbeu publi-

fum perholfcn bat, iß feinest alls ihre Eigenart. 3hrc Be-
nußung iß mi (Begcnteil ebcT mit mancherlei Schwiengfeiten nicht

nur für bie 3«haber, fonbem namentlich auch für bie Ver-

waltung perbunben. 3hr bauptfädilicher unb wefentlichßer

Vorteil iß eben ihre Billigfett. Ein nicht 3U unterfd^äßen-

ber Bachteil iß aber neben ben fdjon angebeuteten Schwierig-

feiten ber Hmßanb, baß ße ben ärmeren Schichten ber Be
pölfcrung, bic meiß nicht imßanbe ftnb, 25 BTarf «‘für ein I^eft

britter Kloße) ooraus3ube$ahl<mi fehr piel fchwerer jugänglich

fmb, als ben IVohlhabenberen. Erß füglich fiitb biefe Ver
hältniße in ber „iranffurter (Br. <*), viertes Blorgen
blatt; mit großer Sachfunb« unb gan3 im Sinne vorßehenber

Ausführungen beleuchtet worben.

Inernad? muß es als ein für bie Entwicflimg unferes

perfonenperfehrs gerabesu verhängnisvoller iebler be3eichnct

werben, baß innerhalb ber in erßer Cinie jur 5örberung unb
pßege ber Verfehrsinlercßen berufenen Stelle cngher3tge unb
furjßchtige iisfalität über bie wahren Bebürfniße bes Verfebrs
ben Sieg baoongetrageii hat. 5aß noch befrcmblidier flingt es,

baß ber Ceiter einer ber größten Verfehrsanftalten ber gansen
IVelt, ber von feinem flaren unb gefunben Urteil fdjon fo er-

freuliche proben gegeben hat, bas gan3c (Bcwidjt feines Ein-

flußes für bie Beibehaltung ber vierten IVagenflaße ehtfeßen

311 wollen fcheint. IViis alles bagegen fpridjt, braucht bi^r

nidjt nochmals ausetnanbergefeßt 3U werben, nadjbem ber

Heidjstagsabgeorbnete pon (ßerladj fich unlängft an biefer

Stelle mit großer, auf perföulidjen Stubien fußenber Sadj-
fenntnis bariiber eingebenb ausgelaßen hat. Bur barauf fei

hier in aller Kurse noch hmgcimtfcti, baß, abgefeljen von allen

burdjaus begrünbeten Bebenfen hv9imifcher unb fosialpolitifcher

Batur, auch perfehrs-, betriebs- unb ßnanjtechnifche Er-
wägungen fcbwerwiegcubßer Art gegen bie Beibehaltung ber

vierten IVagenflaße unb ihre Einführung in Sübbeutfdjlanb

fpredjen. 3c Heiner bic Zahl ber IVagenflaßen, beßo größer

bie Venrenbbarfeit unb Ausnußungsmoglidjfeit bes ZVagcn-
parfs, beßo geringer feine Befchaßungs- unb Unterhaltungs-

foßen unb beßo beweglicher unb billiger bie eiii3clnen Züge.

3n Englanb unb Amerifa, wo bie in privaten l)änben beßnb-

lidjen Etfenbabnoerwaltungen fidj befanntlidj fehr gut barauf

pcrßehcn, ihre ßnansiellen 3nt^eßen in weiteßem Umfange 511

wahren, hat man ftdj längfi für ein bem preußifdjen Vorgehen
völlig entgegengefeßtes Verfahren cntfdjieben. EPie ber he

fannte h^rwrragenbe (Carifpolitifer, ber jeßige Elfenbahn-
bireftions • präßbent Ulrich, in feiner vortrefflichen Schrift

„perfonentarifreform unb Zonentarif" (Berlin («92) nicht ohne
beutlidjen Vinweis auf unfere hrimifeben Vcrbältniße anführt,

votl3icht fleh m (Broßbritannien „feit faß 3tvamig fahren langfam,
aber fldjer eine Beform, bie für einen großen (teil bes Etfenbabu-
neßes bereits 311 einer Befdjräiifnng ber Klaßen auf swei ge

führt hat unb Diefletdjt mit einer Befdjränfung auf eine enben
wirb

1

". T>aß in Amerifa biefes leßtc Enbsiel bereits erreicht iß,

barf als befannt vorausgefeßt werben.

EVre aHebem gegenüber ein mobemer Verfehrspolitifer an
ber in jeber Binficbt rflcfßänbigen vierten EVagenflaße feßhalten

unb gar eine umfaffenbe „Beform" bamit perauiefen fann, iß

ein vollendetet Hätfel, für beffen Cöfung bis jeßt jeber, auch
ber genugfte Anhalt fehlt.

Alarburg. (Vtto be Cerra.
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Der fdjtDcöifcfynonDegifdie Streit.

m jrirtcn pon Kid, \4. 3anuar 18 sebierte König
5rie brich VI. non PänomarF bas )«tt |SH7 mit

ber bdnifdieu Krone PtrEmn&cno, im übrigen als felb*

ßänbiges 21eidi beftchenbe Herwegen bem Könige non
Sdiweben. 3» Herwegen würbe biefe Abtretung als

binbenb nicht anerfanttf, unb eine in Eibsoolb zufammen«
tretenbe norwegifche Hotabienocrfaminlung erwählte ben ber-

3oitigen norwegifchen Statthalter, ben bäuifch-norwcgifchen

prinjen «rhriftian driebrid? jum König non Horwegen.
Sdiwebifdie (Truppen brangen in Norwegen ein. Hiebt

fdjmebifdier IPaffcnerfolg, melmebr bie Haltung ber cfiroß-

möchte,. oon betten England bie ZTiacht befaß, ben norwegifdien

iianbel unb (amtliche Seejufuipren zeitweilig 511 binbern, förberte

in Herwegen ben ZPunfch balbiger Beilegung ber Friegerifchen

Perwicflung, wäbrenb anbererfetts ber fdunebifebe Kronprinz

Earl 3©hanu Bernabotte, bie Sdiwterigfcit einer Erobe-
rung bes taubes einfebenb, ben TPunfch begte, auf bem IPicncr

Kongreffe möglidjft halb bie Peretnigtuujt 27orwegcns mit

Schweben als fertige (Tatfache erfebeinen 31t laffen. So Farn

es tm Auguft IR14 511 bem Pertrage non 211 0 § , in welchem
prinj Ehriftian driebrtch ftd? ccrpflicbtele 511 abbi3tcrcn unb
gleichzeitig bie norwegifdie Hationalocrfamtnlung jufmnmenju-

berufen, bamit ber König non Sdiweben mit biefer über eine

Pereinigung ber beiben tänber oerhanbcln fönne. Da bem-

entfprechenb ber König non Schweben bie Perpfliditung über-

nahm, bie non ber Hntionalnerfammluitg proflamierte Per-

faffung anjuerfcnneii unb feine artberen Peränbcrungeti norju-

fcblagen, als bie zur Percinigung Horwcgcns unb Schweben»
nötigen, genehmigte bas außerorbentlidie norwegifdie Storthing

einige Peränbcrungeti bes 311 Eibsoolb bcfdiiojfenen (ßrunb-

gefefces, bie mit festerem bas geltenbe rembiertc (Sruubgefets

hüben. Pie Art uttb tPeife ber jwijcben ben beiben tänbern

beftebenben Union ift bann in ber fog. Reid>safte nom
3f. 3uli/6. Anguß |H|5 angenommen nom norwegifdien

Storthing unb oon ben fdiwebifdien Reidisjläuben unb betätigt

nom König Earl fcßgeßellt. £ | biefer 2?eid>&afte jagt wörtlid?

überfefct):

..Das HfciijjrfKt Herwegen ieO fern ein freie*, irlbßänbigcs un-

teilbares unb unabhängige* Keidj, rercint mit Stattet unter einem
Könige. Seine Krgiemngstenn (Drrfaffmta} rft bie bcübränfie unb erb-

liebe ITTönanbif."

Es wirb bie Annahme gerechtfertigt fein , baß biefe

ReichsaFte alle Beßtntmungen ber norwegifdien Perfaffimg

beflehen lägt, mit betten fie nicht im IPtberfprudi itch befinbet.

Hun perbreitet jidi bie ReichsaFte über bie monarchifdic Erb-
folge (auch 21egterung im 5«sHe ber 2ninber]äbrigFett bes

Königs), bas Recht bes Königs über bie (Truppen, über Krieg
unb frieben, ben 3(bichluß non Bünbniffen, ben Empfang unb
bie Kbfenbung non (Befanbten, bie jläubige Abordnung itor-

wegifeber Hliniftor 311m Könige, unb bie Art unb TPeife, in

welcher formell Angelegenheiten behanbelt werben foQen,

welche beibe Reidie gemeinfcbaftlid? betreffen. Es fehlt aber

im übrigen eine Beßimmung barüber, welche 2lngelegenheiten

unb Einrichtungen, abgefehen non ber Hlonardfie, als gemein«

fam betrachtet werben foüen, nur ba§ felbßoerftänblicb bie all-

gemeinen poiitifchcn Beziehungen 311 anberen Staaten überein-

ftimmenbe fein muffen, ba bieie bem gemciufamen Könige
befonbers als Prärogatine 3ugewicfeu finb.

3n ben >?§ 22, ‘>2 bes norwegifdien (Sruubgcfefees finb

auch bie Konfuln erwähnt Einmal werben fte unter ben

Beamten aufgc3äblt , mckhe auch ohne Riditerjprudi nom
Könige nad) Anhörung bes Staatsrats entlaßen werben fönnen,

unb fobann unter ben Beamten, wddv nidit notwenbig ttor-

megifcbe Staatsangehörige 311 fein brauchen. Sprechen biefe

Paragraphen fdjon einigermaßen bafür, baß in bem norwegifdien

(ßrunbgefefcc bas Konfulatswefcn als junächft norwegifche unb
nicht notwenbig gemeinfame Angelegenheit betrachtet würbe,

fo fommt hin$u, baß. wenn aud? tatfadilid) ber König biefclben

perfonen zu norwegischen unb fchwebifchen Konfuln ernannte,

burdj bie erftc allgemeine 3nß™Ftion für bas Kotifulatswefeu

1 (830) bie Konfuln bisziplinarifd? bem fdiwebifdien Kommers«
Follcgium unb bem norwegifdien £ittansminifteriiim, Fciueswegs

aber einem gctneinfdiafllichen 211inifter ber auswärtigen 2ln

gelcgenheiten unterteilt würben. 211art betrachtete bieKonfulate

jebcnfali» norwegifdierfeits als nicht gememfchaftliche 3nftitutio-

neu, fonbent als getrennte Aemter, bie nur ber ^meefmäßigfrit

wegen mit ben| eiben Perfonen bc-feftt würben.

Aber aüerbings tü es notwenbig, baß bie (ßefanbtfdjaften

ben Konfulaten gegenüber eine überragenbe Stellung einnebmen;

bie im Detail minber wichtigen Konfnlalsaugelegenheiten muffen

gegebenenfalls ben allgemeineren burdi bie Diplomaten pertrete«

neu 3ntereffen fid; unterorbnen, unb eine zundchß fonfulanfehe

Angetegenhdt Faun — 3 . B. burdf eine babei erfolgte Per*

leßung bes Pölferredits — 511 einer pölFerreditlidfcn Streitig«

Feit fid) auswachfen. Es war batjer ben allgemeinen PÖIFer-

reditlidjen (Bruttbfäfeeii eiitfpredieub anerfannt, baß bie <ße-

fanbten an bie im taube ihrer Hefibenz angeftellten Konfuln
Knforberungen fietlen unb ber Hlunfter ber auswärtigen 2ln-

gelegenbeiteu ben gememfdiaftlidien Konfuln Befehlt zugeben

laffen unb ihnen Porfchriften erteilen fonnte.

Seit betn 3d}rt (8.58 aber liegt bie oberfte teitung bes

Konfulatswcfens beiber tauber bem fchwebifchen 2Tlinifter ber

auswärtigen 2lugc[egeuheiten ob, unb babei Fommt folgettbes

in Betracht: ber Hlinifter ber auswärtigen 21ngdegenh«tteu

refibiert in Stocfholm; er i|t fdywebifdier Staatsangehöriger,

1111b ber gememfchaftliche König bringt ftets ben bei weitem

größten Ceit bes 3<*brcs bt Stocfholm unb in Sdiweben su.

So fonnte bie teitung ber auswärtigen Angelegenheiten leicht

einem übermiegenb fdiwebifdien Emfluffe unterliegen unb bas

befonbere 3ntcrcffc Horwegen» pieüeidit nur minberer Beachtung
gewiirbigt werben, unb fo war es begreiflich, baß allmdblid:

in Hörwegen ber IPunfch fid? regte, eine befonbere (Garantie

bafür 3U erlangen, baß bas 3nl*ref|c Horwegcns nicht minber

als basjentge Sdiwebetis bei ber teitung ber answärttgett 2ln-

gelegenbeiteu berücfjichtigt werbe. Eine an ben König ge«

richtete Abreffe bes Storthing Dom 24. 3amtar |83r gibt

bapon Zeugnis, unb eine Eingabe ber norwegifdien 21cgierung

pom 27 . 5ebruar |84< bemerfte bereits, baß cs jwedmäßig
erfdietneit FÖnne „in einzelnen .fällen . . . SouberFonfuln für

Honoegen 5U beftellen
,J

gerabc mit Bficffidit barauf, baß bie

Banbclsiittereffen beiber tänber femoswegs burdiweg biefelbett

feien. Die nun begmnenben Pcrhanblungen über eine 21epifion

bes llniottspertrages, über bie tatfädilidie Durchführung ber

rechtlich gleichen Stellung beiber Reiche in Anfehung ber aus-

wärtigen Angelegenheiten, msbefonbere über bie Einfe^ung

befonberer norwegifd)er Konjulu, führten 311 einem Ergcbniffc

nidit. Der (ßegenfafe oerfd)ärfte fid» oielmehr feit bem 3<>hrc

J885. Das nonregifchc CBruubgefeb h^Ke bem Könige per*

fönlid) bie teitung ber auswärtigen Angelegenheiten äberlaffen,

unb fo war auch in Sdiweben itadi ber Perfajfung i Regierungs-

form 1 poii 1809 eine mobemen Porftedungcn eritfprechenbe

politifche PerantwortÜdtFeit bes 2Tliiiißers ber auswärtigen 2ln-

gelcgenheiten nidit porhanben. 3m 3ahr<? 1^85 würbe aber

bie fdiwebifdie Perfajfung bahm geänbert, baß alle biplomati-

fchen Sachen burdi bie Päube bes Rlinijkers ber auswärtigen

Angelegenheiten 3U gehen haben, unb bie politifche Perantwort-

lichfeit bes 2Ttiniftcrs ber auswärtigen 2lngelegei»heiten gegen-

über bem fdiwebifdien Reichstage begrünbet. Somit ftebt ber

für Schweben unb 2!ot wegen gememfchaftliche 2Tlinifter ber

auswärtigen 21ngelegeuheiteii unter bem Emfluffe bes fdiwebi-

(dien, nicht aber bes norwegifdien Parlamentarismus. Es ift

baher begreiflich, baß mau norwegifdierfeits nmfo mehr fict;

bereditigt erachtete, eine angemeffeuere Pertretung 21orwegens

in bcmjenigeit 21imifterrate 511 erlangen, in welchem auswärtige

Angelegenheiten meiftens behanbelt werben, unb als bies nidit

erreicht würbe, wenigfleus bie Einführung eines getrennten

norwegifdien Konfulatswcfens zu erlangen. Eine bemcrFens-

werte (Eagesorbnung bes Storthing pom Illärj (892 erFIärte

bie Errichtung befonberer norwegtfdier Uotifulafc für «ine aus«

fdiließlidi norwegifche Angelegenheit, nur bie Abwicflung bes

bisherigen (ßemeinfchaftsporhältniffes erachtete man für einen

(Regenftanb ber Perbanblung mit Sdiweben. Das norwegifche

2ftinifteriutn fd’loß ftd? biefer (Tagesorbnung an unb teilte bem
Storthing einen Porfdilag zur Erriditung befonberer Koufulato

ized by Google



mit. Er blieb wieber refultallos, ba ber Koma ju inhaltlicher

tfienebnugung bei Oorfdilag» fiefr nid:» cntfd?(o| unb meir-

fachen auf Künbtgung bei bisherigen gememfd>aftli<hen Der*

hältniffes unb Bereilteüung ber Büttel für ein betonberes nor*

wegifd?es Konfulatswefen gerichteten Befd?lüffen bes Stortbmgs

in ben 3ahfen — l^lH bie Sanftion verjagte. Die lefcfe

Phafc bes Streites erhielt eine befonbere Bcbeutnng burd? bie

auf <8runb eines im 3abre | 8*)5 fd?rvebifd?erfeits gefaxten Be*

fd?luffes eingetretene Sd?eibung beiber Beicbe in j w e i völlig

abgefchloffcne Zollgebiete. Sie warb eingeleitet burd? ein

unter bem 26 . 3hG 1^2 einftimmig abgegebenes <Butad?tcn

einer »orwegifd?-fchwcbifd?en Kommijjton, welches, auf ber

Safte einer Trennung bes norwegifchen Konfulatswefen* oon
bem fd?webifd?en, bic norwegifchen Konfuln ber Disjiplinar-

gemalt einer norwegijd?en Behörbe 311 unterteilen empfiehlt,

bie Beibehaltung bes gemeinfchaftlicbeii biplomatifchen Dienfies
bagegeu vorausfettf unb über ben Pcrfchr ber (ßefanblen mit

ben Konfuln Porfd?lage mad?t. Dies <0utachtfii bilbet bie

töninblagc eines gcmeinfchaftlid?en, vom Könige gebilligten

Porfd?lags beiber Begierungen — bes fog. Commimiqucs 00m
24 . 2TTär3 |90ß —

,

wcld?er unter Dorbebalt fpäterer Bcgclung

ber Stellung bes ZTTiniter* ber auswärtigen Zlngclegenbeiteu

ben Erlaß entfpreebenber (Scfefee für beibe Cünbcr in Zlusftd?!

nimmt. Damit, fo jebieu es, waren bie Derbanblungen 511

einem ben Konfulatsfireit beenbigenben Abfchluffe gebracht,

unb umfo mehr fonnte biefer 2lbfd?lufj als haltbar unb be-

friebigenb angofeben werben, als ber bamalige fd?webifd?c

ZTTinifier bes Auswärtigen v. Cagerheitn febr wefentlieh

bas Zuftaubefommcn biefer Pereinbarung geförbert £?attc.

IPentger aber als in Borwegen war man in Schweben be*

friebigt C a g e r b e i m fab fid? veranlaßt ju bctmfjtotiieren,

unb bic Dorgelegten (Entwürfe bes fehwebtfeben Premier*

minifters jteben in ftarfem tßcgeufafcc 31t bem -Entwürfe,

welchen bas aus DTänncm verfd?icbener Parteien beftchcnbc,

ipejieü für bie Unionsnerbanblungen beftimmte, 1 ^03 gcbilbcte

ZTTmiterium f) a g e r u p als feiner 21nfid?t nach jener lieber*

einfunft durchaus entfprechenb aufgefteOt unb oertreten hat-

Das Imperium fiagorup bat infolge biefer uimcrfebens auf*

tretenben Diffmnjm bemiffioniert, unb bie Perhanblungen be*

finben fld? auf einem toten punfte. Die feiterts bes Krön*

prmj-Begenten am Zlpril erfolgte, an bie Staatsrate

(ZTTiniter) beiber Beid?c gerichtete Zlufforberung jur Zlufnabmc

freunbfchaftlicber Derbanblungen über bie (Orbming ber gemein*

fdjaftlichen Ungelegenbeiten auf ber Bafis PoDftdnbiger (Sleid?-

beit bat ben neneften Bad?rid?tcit jufolgc baran noch nichts 51t

änbem vermocht. Die norwegische Regierung — unb mit it?r

Abereinftimmenb, fo fcheint es, bas gefamte Borwegen — ver*

langt jeßt vorab D u r d? f ü b r u n g eines felbjtänbigett nor-

wrgifd?cu Konfulatsivefens unb will bann erjl bie Einleitung

weiterer Derbanblungen über bie llmortsoer bältniffe, Per*

banblungen, bic auf freier (ßrunblage unter voller Zlnerfennung

ber Souveränität beiber (änber geführt werben follen.

Mancherlei Dorgänge, bie nach norwegifcher Zluffaffuug

ber gleichberechtigten Stellung Borwegens in ber Union nicht

311 cntfprechen fehieneu, treten wieber in Erinnerung, unb bie

Union bat gegenwärtig chte ernte Krifis ju befteben; auch
aufrichtige freunde ber Union halten fic für gefäbrbet.

Die fchwebifdierfeits aufgeftellten , 00m ZTTiniftcruun

Dagerup abgelebnten Punfte find im wefentliehen folgende:

I . Bach ben jd?wcbifd?ctt Porfchlägen foll bas norwegifd?c

JUinifterium oerpfliditet fein, vor Zlnftellung eines norwegifchen

Konfuls bie Anftcht bes (fdpBtbifchm) minifters bes Auswärtigen

über bie anjufteüenbe Perfönlidifeit einsuholen; norwegifcher*

feits it bagegen geltenb gemacht, ba§ für bic Ernennung oon

norwegifchen Konfuln lebiglid? bie norwcgifchc Regierung bie

Perantwoitlicbfeit trage, unb baß tu politifd?er Innficht bas

norwegifdte Ultntflerium über bie ausjuwäblenbe Perfönlidifeit

unb bie in Betracht fominenbeii Umftänbe oorausfid>tlich beffer

unterrichtet fein werbe als ber fd^webiiehe ZUmifter.

2. Schwebifeher feits ift verlangt, bajj in bem für bie

norwegifchen Konfuln ausgefertigten ÄnftcOungsbiplom in ber

Eituiatur bes Königs ber Barne Schivebens bem ZZameii

Borwegens vorausgofe^t werbe. Borwcgifchcrfcits hält man

bas für unsulaffig mit Bücfficht barauf. ba$ bas Diplom nichts

auberes fei als ein AnfieUungsbeFret für einen norwegifchen

Beamten. Die Erwirfung bes Ereguatur burch bie (ßefanbt-

fchaft änbrre hieran nid>ts

3. Zlach bem norwegifchen (ßefefoentwurfe follen bic

uorwogifd^cn Konfuln bem ZTlintfler ber auswärtigen Ange-

legenheiten bireft Beridjt erftatten in Sachen, bie einen biplo-

niatifchen ober politifdicn Eharafter angenommen haben ober

oorausfidjtlich annchmen werben unb jchleunige Erlebigung ver-

langen. Unter ber gleichen Porausfeftung fall bem ZUinifter

ber auswärtigen Angelegenheiten bie Befugnis eingeräumt

werben, bireft Zlmoeifungen unb Zlnforberuitgen an bic nor-

ivegifdicn Konfuln 5U richten. Den norwegifchen Konfuln foll

als Begel aud? ber Derfebr mit ber Z*Htralbehörbe bes

Befiben3ftaates unterfagt unb felbfl, falls eine Hcflamation bei

ber Z^ntralbehörbe nötig fein würbe, ihnen, einige 5äüc aus-

genommen, oorgefdjricbcn fein, bie Beftimmung bes tßefanbten

etn3uholen.

Bad? bem fd?mebifd>cn Porfd?Iage foD bagegen ber

ZTTinifier ber auswärtigen Angelegenheiten ben norwegifchen

Konfuln bireft Befehle 3ugel?en laffen bürfen in Zlngelegenheiten,

bie 3ur ZwOänbigfcit bes auswärtigen Zimtes gehören (felbfl*

verftänblid? nach Anficht bes ZUiniflers), unb bas gleiche Ued?t

würbe (mit unbebingter Dcrpflkhtung bes KonfulSr für bie

(ßefanbtfchaften gegenüber ben norwegifchen Konfuln bes

Zlefibeii3flaates verlangt, ierner wirb beanf?rud?t, ba§ ber

fd?webifd?e ZTTinifier bes Zluswärtigen auch in gewiffen fällen

bas Perhalten norwegifcher Konfuln in gemeinfchaftlicher Siftung

bes norwegifchen unb bes fcbwebifchen ZUiniflcriums ober in

ber Abteilung bes fd?webifd?en ZHinifteriums für biplomatifche

Angelegenheiten foll 311m Portrag bringen fönnen, worauf aller-

bings bie Erlebigung ber Sache bem norwegifchen ZTliniflerium

iiberlaffen werben foflte, enbltd? aber foülen bie <ßefanbtfd]aftcn

bas Bed?t t^^en, erfarberlichenfafls bie Eatigfcit bes Konfuls

3u fuspenbteren.

Pon bem Zniniftermm r?agerup finb bie toteren forbc-

rungen als neue unb unerwartete mit bem ißrunbgefefcc Bor-
wegens, wie mit ben norwegifchen 21nj>d?auungen über Selb-

ftanbigfeit ihres Canbes unvereinbare be3eid?net; eine Dissiplinar-

aufftd?t über norwegtfd?e Beamte fönue nur von norwegifchen

BchÖrben geführt werben; anberenfads würbe, wie ZHinifer

liagerup bemerfte, „Borwegen ber Stempel eines Dafallen-

ftaates aufgebrüeft werben'
1

.

für bic rechtliche Beurteilung bes Streites wirb folgenbes

in Betracht fommen:

1. IPurbe nach bem (ßrunbgefe^e ZZorwegens bas Kon-
fulatsivefen betrachtet als eine Einrichtung, weld?e bem burch

bas Erforbcmis ber Z«flin,niung bes Stortbing in auswärtigen

Zlngelegenheiten nicht befd?ränfte König uirterfteHt war, ober

war es eine £inrid?tung, welche ber norwegifchen Begierung

als folcher unterfleüt war?
2. Perlangt bas heutige Staats- unb Pölferrecht not-

weubig bie Einheit bes biplomatifd?en »mb bes Konfulatsbienfles

eines Staates, fobafj ber KonfuI bem ZTTinifier ber auswärtigen

Zlngelegenheiten aud? bisjiplinarifd; unterworfen ifl unb bie

(ßefanbten jeberscit ohne weiteres in bie Eätigfeit ber Konfuln

ihres Canbes etngreifen unb nad? ihrem Ermeffen fiflieren

fönnen? IPürbe insbefonbere aber ber Staat, in welchem nicht

in folcher Abhängigfeit befiublid?e Konfuln ihre Cätigfcit aus-

üben follen, Einfprud? bagegeu erbeben fönnen, baß ein KonfuI

fid? nicht in biefein Zlbbängigfeitsverhältnis befänbe, vielmehr

einer anberen Behörbe bes fretnben Staates unterteilt wäre?
IPenn auf bie erfle frage eine bejahenbe, auf bie fragen

unter 2. eine verneinenbe Zlntwort 5U erteilen ifl, wirb ein

unsweifclhaftcr Zlnfprud? Borwegens auf ein getrenntes

Konjulatswcfen an3»ierfennen fern.

Die erfle frage anlangenb, fo würbe, wie beinerft,

früher bas Konfulatsmefen jo wenig in Schweben wie

in Borwegen als (teil bes bipIomatifd?en Dienftes be-

trachtet, vielmehr unterteilte nod? (830 eine für Schwaben

unb ZZorwcgen gemeinfd?aftlid?e Perorbnuiig bas Konfulats*

wefen bem fd?webifd?en Kommer3foIlegium unb bem nor-

wegifchen finan3minitcrium. Erft \B58 würbe ber ZTliniftcr
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fcer auswärtigen Angelegenheiten unmittelbar fccr Dorgcfefttc

fcer gcmcinfcfiaftlicf?cn Konfuln in öenjenigen Angelegenheiten,

welche beibe Beiche betreffen. Bis babin war t>er Uliniflcr

l'tets nur mittelbar durch die Verwaltungen, bcuen das Kon*
fulatswefen unterfleOt tour, mit ben Konfuln in Verbindung

getreten. Die 1858 getroffene UTaßrcgcl fonnte bas ©rund-

gefeft nicht änbern. Sie war nur eine fogenanntc im Staate»

rat befchloffene Befolution, nicht ein bas ©rundgefeft modi«

fijiercndes ©efeft, alfo nur eine Vereinbarung unter böd?flen

Verwaltungsbehörden, welche ihrer Batur nad' jederjeit ron

jebem (Teil aufgelöfl werben fann. Es fanu alfo aud’ daraus,

daß üe längere Zeit beftanben hat, ebenfo wenig ein für bie

Zufunft bindendes Verhältnis abgeleitet werben wie aus einer

rrioatrechtlidtcn aber auf EVidemif abgefchloffencn Verein*

barung. Die Einrichtung gemcinfdiaftlichcr Konfulate fonnte

unb fann alfo jeberjeit non einem ber beiben Beidjc außer

Kraft gefeftt werben.

Die jweite .frage betreffend fo ifl jwar jeftl in ben

nteiflen Staaten bas Konfulatemefen ein Ceil bes auswärtigen

Dienftes. Es perhielt fich aber feineswegs immer fo. Cange
Zeit waren bie Konfuln wefentlid? Vertreter unb Vorfleljer ber

in einem Canbe anfäffigen ober Vandclsniederlaffungen befiften*

ben, aber einem anberen Staate ungehörigen Kaufleute, unb
bie Verbindung ber Konfuln mit ben ©efandtfdjafton unb ben

Uliniflern ber auswärtigen Angelegenheiten war oft eine febr

lofe. Die ©efandtfehaften fümmerten fuh wenig um bie

l^anbelsangelegenheiten im eiii3einen, unb nur wenn es darüber

5U wichtigen Streitigfeiten mit ber fremben 21egicrung Farn ober

aber ber Konful befonberen Schuft begehrte, griffen jic ein.

Die Organifation ber Konfulate, ihre disjipltnare Stellung

aber ift nicht ausfdüioßlid? eine EKaterie bes inteniationalen

Bechte; jum Ceil gehört fte bem inneren Staatsrecht bes etnjelnen

Staates au, unb beshalb fann auch pou bem Staate, in

welchem ein Konful feine frnftion ausühen foü, nicht geforbert

werben, baß ber Konful bem ©efandten ber betreffenben Ulad?t

unb bem Bliniflcr ber auswärtigen Angelegenheiten ausfd>ließlich

unterteilt fei: ba es biefem Staate freifleht, burd? Entjiebung bes

Ereauatur jeberjeit ber Cäticifcit bes Konfuls ein Enbe 3U

machen, ift er gegen Uebergriffe bes Konfuls unb felbft gegen

bie Cätigfeit eines Konfuls gcfid?ert, ber nur ein unbequemes
Benehmen beobachtet. Da ber Konful ferner, foweit ihm nicht

ausnabmsweis jugleid? diplomatifchcr Char(*fter beigelogt ift

— unb um Konfuln leftterer Art hanbelt es fid? hier nicht —

i

nicht eigentlich repräfentatweu Charafter bcftftt, fo gilt im 5alle

einer Differenj nid?t bie Erflärung bes Konfuls, pielmehr die*

jenige bes ©efandten als Erflärung bes Staates. Die Cätig*

feit eines Konfuls ift überhaupt prinjipiell feine politifde; 31101

großen Ceil befteht fte, foweit fie nicht Berichterftattung ift,

meift bi einer llntcrftüftung (burch Erteilung ron Bat, Be-

fdiaffung pon Dofumenteu ufw.) ber Angehörigen bes Candes,

welches ben Konful bejtellt hat. in Bcauffk’htigung ber an*

fommenben Schiffe biefes Canbes. in ber ©eltcndmadmng per*

tragsmäßiger ober fonft unjweifelhafter Bedjte biefes Staates

unb feiner Angehörigen bei ben Cofalbebörben bes Bejidcnj-

ftaates, unb nur wenn (Gefahr im Verjugc ift, barf ber Konful

fich an bie Zentralbehörde biefes Staates wenben. Hach
allem biefem würbe es felbft bem Völferrechte nicht wider-

fprechcn, wenn ein Staat, ber Propinjen mit febr rerfdiiedcit*

artiger Bepölferung unb mit febr perfchiebenartigen 3niereffen

bat, für einjelne propren befonbere Konfuln beftellte^

AQerbings ift es für ben ETTimfler ber auswärtigen An*

gelegenheiten bequemer, wenn bie Konfuln unmittelbar ihm
ober ben ©ejandtfehaften untergeorönct finb, unb bies gilt

namentlich für Staaten, welche große IVcltpolilif treiben unb
daher in ber tage fein wollen, bie Konfuln unmittelbar als

ßilfsperfonal ber ©efandtfehaften auch in politifchen Angelegen-
heiten 31t benuften. Diefer leftterc ©efid?tspunf! formnt aber

für Staaten, bie nad? geographifcher Cage unb Utachtflellung

meift Zurücfhaltung in ben großen politifchen fragen beobachten,

weniger in Betracht. Es bflrfte hier genügen, wenn bie

Konfuln perpflichtet finb, einem Erfuchen bes ©efaiidtcti, falls

nicht Pfüditwibriges barin perlangt wirb, nachsufommen, unb
fclbitoerftanblid! wirb ber Uliiiifler ber auswärtigen Angelegen-

beiten, wenn bie Konfuln einer anberen Behörde unterftellt fmb,

Entlaffung ober Verfeftung eines ungeeigneten Konfuls bc»

antragen fönnen, unb ebenfo felbftaerftänbltd] ift es, baß ber

Bltnifler ber auswärtigen Angelegenheiten pon ben allgemeinen

bas Konfulatswefen betreffenben Anorbnungen, wie oon ber

Bcfeftung ber einjelncn KonfulatfleDen ftets in Kenntnis erhalten

werben muß.

Das pou bem BTinifterium B a g e r u p ausgearbeitete,

oben in feinen ©rundjügen dargcfleüte Projeft cntfpridjt biefen

Anforderungen, unb mit ber rorläuftgen Vereinbarung, auf ber

es beruht, war ber frühere fdiwedifchc Bltnifler ber auswärtigen

Angelegenheiten einperftanben.

Ulögen auch Betbungen immerhin nicht abfolut aus-

gefchloffen fein, fo bürfto porausfichtlich bei einigem guten

IVillen auf beiben Seiten bei Durchführung bes norwegifchen

Projefte weber ber gefonberte Konfulate* nod? ber biplomatifchc

Dienft unter ber Crennung norwegifcher unb fchwebifcher

Konfulate leiben, währenb bei Annahme ber neuen fchwedtfcbcit

Vorschläge bie Sclbftänbigfeit ber norwegifchen Konfulate fafl

nur eine nominelle fein würbe.*)

Das Becht bürftc alfo für bie norwegifchen Vorfchlägc

entfcheiben. IVenn aber 3um Schluß bie 5rage aufgeworfen

werben fotl, ob es überhaupt jweefmäßig fei, baß Borwegen
gefonberte Konfulate erhalte, fo wirb audi biefe «frage jugunfle«

bes norwegifchen Anspruchs beantwortet werben fönnen. Die
beiben Beid?e haben fehr perfd?iebcne ^anbelsintereffen. Bor»
wegen, bas, wie bemerft, neuerbings auch ein gegen Schweben

abgefchloffenes Zollgebiet bilbet, ift bem Atlantifdien ©3ean
3ugewanbt, Sdnrebcn ber ©ftfee, unb wenn Sd>weöen burch

Acferbau unb 3«öuftrie größere Bebeufung hat, fo fann ba»

gegen bie Efanbelsflottc Schwebens fich burchaus nicht an Be-
beutung mit berjenigen Borwcgens nteffen. Es ift alfo rer»

flänblich, baß auf ein fclbftänbiges Konfulatswefen pou norwe»

gifd’er Seite (ßewicht gelegt wirb. Ulan fann es auch »erflehen.

Saß, naivem fo oiele 3ah«"f Berfuche gemadit finb, bie

fdirocbifchc unter bem Einfluffe bes fchwebifchen 2?eid?stags

baitbelnbe Begierung ju einer Zwfliw*»»»g 3» bewegen, in

Borwegen bie «ßebulb noch ferner 3U warten erfchöpft fdiemt,

unb ber iSebanfe einer pöUigen Aufiöftmg ber Union Boben
gewinnt.

Diefe Crennung wäre beshalb bebaucrlich — auch im

allgemeinen enropäifchen 3ntCTeffc * o>eil bie ffanbinamfehe

Balbtnfel als ein jwar wefentlieh nur burd? bie Perfon bes

UTottarchen oeremigtes ©anjes jebenfaDs moralifch ben etwaigen

Ejrpanjtonsgelüflen eines gewaltigen Bad?barreidjes einen

befferen Damm cntgegenjuflellen geeignet ifl als jwei nur

befrennbete ober perbünbete Beid?e, jwifd?en welche biplomatifche

Kunfl bei günfligen ©elegenheitcn einen Keil perliängnispoll

einfehieben fonnte. Aber freilich bie porhanbene innere große

Berfchiebenbeit ber Cänber Schweben unb Borwegen perlangt

bie entfd?iebenfle Beachtung, welche allein bie Dauer einer

fold>en Union perbürgt, unb Borwegen hat ein unjtoeifclhafles

Becht auf rollftänbig gleiche rechtliche Stellung mit Schweben
in ber Union.

©öttingen. t. p. Bar.

3n bem Dorfdjlage, rneUbMi unter &rm >. Dtjfmbn i<ws ber

^lhn>e^n'dhf premiernnnifter Bo ft rem un& &er IRinifier

Kam fleb t auffletlten, wirb (i 1.9) midi geforbert, boß fotange in Stoaten.

ipo eine fdju*ebifd?-norwegifd>f (ßefcmbtfdttfl nicht beftebe, bie biibcnge

(Drbnurig alle <Äemfin»d*afllid?fei! ber Konfuln) beibehaltcn werben

folle. Ponacb würbe >ie (Semetnfd'aftlid'Peir ber Konfutate. abgefrben

ron rtorbaincrifa in ben taußcreuropdi|<hen floaten wohl lange Zeit br

flehen bleibe«, alfo ber nonnegütbe Üorfcblag ju einem trefcntlid*en

(Teile abgelebut fein. Tergl. *11 0 r 4 e n fl t e r n e
.

„Blatter für oer

glcidjenbe Jircbtswiffmfd\ift
H

190S, f , 2T.) frUt nnn in finbent, in

beiten ein Staat einen flänbigrn biplomattfcben Uertreter nid*t bat,

allcrbings bie biplomatifche Kontrolle ber Konfuln fort, fo ifl anberfeits

bie Annahme gerechtfertigt, baß ber Staat, n»elcher eines biplomatifcftcit

l'crtrcters in einem anberen taube entraten fann, an*h höcbft feiten

in fotchem «faUe jur Ausübung einer biplotnatifd-en Kontrolle Anlaß
haben wirb.
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Die berliner ftunftausftellungen.

P
or ben Berliner Anfd?lagsfäulen fielen bie £eutc unb
betrachten oerwunbert bas große plafat ber Aus-
heilung bes Deutfdien Künhlcrhiuibes, in beffen Ecfe
ein rrohlbefanntes Hlonogramm bem, ber es ber

Zeichnung folbfl noch nicht angemerft h<ü/ ben fdürfen
Simplijijfmiusfpötter (Eh- Clj. heilte als Autor porftellt. ZPas
man fieht, ift im erften Augcnblicf rätfeihaft. Eine weibliche

(Behalt in einfacher Klcibung beugt fich an ber fd?malen

fteinemcn Einfaffung eines trübe rinnenben Bächleins nieber,

um mit ber Hechten eine blühenbe Hofe ]u pflüefen, bie aus
bem tDäfferchen emporgewad’fen ift, mäljrenb fie im linfen

Arme fchon einen ganjen Strauß gleich höflicher buftenber

Blüten hält. Dahinter aber wirb bie fiehenbe 5<aur eines

3weiten weiblichen ZDcfens fichtbar, bas gar prächtig gefleibet

ift, eine pompös gegierte Vafe in ihren h^erhobenen fjdnben

hält uub mit einem Blicf hochmütiger (ßcringfchäßimg oerächt*

Iich*ftrafenb auf bie arme Kollegin h^abblidTt. Unb feltfam:

aus ihrer üppig ornamentierten Pafe wäcbft gleidifaüs etwas
heroor, aber es ift nichts als ein armfcliges, perfttmmertes unb
oerborrtes <3weiglcin, an bem fein Blatt unb feine Blume
blühen unb grünen will. (Eine deitfang fragen fid? bie Be*

fchaucr ratlos: was foll bas bebeuten? Aber ploßlrd? gebt

ihnen ein £id?t auf. 3a, ift bies trübe, fdjmale Bäd?lctn mit

ber fteinemen Einfaffung nicht ein „ftilifiertcr” Hinnftein?

IPer badete babei nicht an bas befannte IPort pon ber „Hirni*

jteiiifunft", bas einmal gefprochen mürbe! Unb feilte bas
fcblidit gefleibete fchlanfe 3un9fräulcin nicht bie junge beutidye

Kunft oerferpem, bie in bem fo übel beleumunbeten Hemer
foftbarjle Blüten ju ftitben weiß? Dann fann jene foijc

Hitterbame mtt bem perborrten
<5tt»eiglem in bem prunfnoDen

Blumentopf niemanb attbers fein als bie offoieQe prctißifd?c

Kunft unferer Hage, bie in ihres Bid?ts burdibohrenbem (Befühle

ju bem befcheibenen, aber glücflid?eren modernen Afchenbröbel

ftieffchtreftcrlid’ bcrüberftclh- Unb bie IPiffenbcn erinnern fid?

mit fchmunjclnbem Cädjeln, baß ber Hacfer tEhomas (Ebcobor

jehon in älteren «3eid?nungen btefe luftige fvmboliftifd**fatirifche

Bote mit fleinen Pariatioiicn angefchlagen bat . . .

Etun, wer bie AusftcHung betritt, 3u beren Befud? bies

geiftreid? erfunbene unb in ein paar beforatioen 5läd?en

fontraften amüfant ausgefübrte plafat einläbt, erfennt mit

froher Ueber3eugung, baß bie Künftler, bie fich in bem Bunbe
3ujammenfanben, allen (Brunb 311 fo jtegesgeiciffem Uebermut
haben. Dicfe glän3enbe Bcpuc über bie Hauptmacht ber mo*
benien Kräfte, welche bie beutfd?c Kunfi l|cut« auf3utrcifen bat,

3eiat, baß es ihnen in IPahrheit gelungen ift, aus bem lebigiieh

mit eigener Kraft, ot>ne £>ilfc unb 5örberung non außen be*

hellten Baben ihres Strcbens eine reiche fülle prächtig*bunter

Blüten 3U gewinnen. Ulan bat oon bem Bunbe feit feiner

Begrünbung m ben lagen ber h*ß<0en Debatten um St. £ouis

eine ftinftlcrijd?e HTanifeftation großen Stils erwartet — i^i^r

hat er fie gegeben, man barf fagen: enblid? gegeben; benn
feine erfte Ausheilung, im pergangenen 3ahr 311 Htflnchen,

batte einigermaßen enttäuscht- tPas wir jeßt in Berlin fcticn,

ift beutfehe Kunfi; fein Auslänber ift bemüht. Es ift bie

lehenbige Kunft ber Gegenwart ; ohne Perlegenheitsanlethen

bei berühmten lEoteit ober fernen Ehrenmitgliebern ift alles

aus ber frifchen einheimifchen probuftion ber leßten 3al?re be-

fteilten, unb nur bei wenigen Künftlem ift gelegentlich einmal

ein älteres Bilb herangejogen worben, um burd? feine (ßegen*

überftedung mit jüngft entftanbenen Arbeiten einen lehrreichen

Blicf auf bie <£nttrirflung frei5ugeben. Unb es ift bie 3ufunfts*

frohe, cormärtsftrebenbc, für neues menfchlidjes unb malcrifdjes

€mpfmben nach neuen Kusbrucfsmittein fuchenbe, wagenbe
Kunft ber (Segemrart, bargeftellt burch rtf-tfo U?erfe ihrer

Hleijter unb burch rtngenbe Perfuche ihrer jüngeren Porfämpfer
unb Booten.

Die Kusfteflung liefert benen, bie es noch nicht 3ugeben
wollten, ben Beweis bafür, baß bie (Erünbung bes Künftler*

bunbes ein überaus gli)cflid?er ®ebanfe war. Die alte tPahr*
beit poh ber Kulturmiffion ber geiftigen Kämpfe ift h«*r wicber

einmal glorreich befjäjjgt worben. Der erße Porteil, ben bie

Sqeffioncn unb fonftigen unabhängigen «ßmppen aus bem ^u*
fammenfchluß 3ieben, betrifft ihre SteOung nach außen: bie

Hlacht unb Bebeutfamfcit biefer Summe ift weit imponierenber

unb über3eugcnber als bie ber oerfprengten ein3elnen faftoren.

U?ichtiger aber finb bie „Porteile nach innen” , wenn man bas

fo formulieren barf. IPas bie Heineren Pereinigungen nicht

permoebten, fann ber Bunb Iciften; er famt mit feinen größeren

2Ttittcln allen feinen Angehörigen eine gan3 anbere Stüße ge-

währen, fann ihre Kunft burch Ausheilungen pon größerer

2]?aunigfaltigfeit unb erhöhtem Heij oorteiUvafter jur ißelhuig

bringen, ohne fie, wie es in ber (ßenoffenfchaft porfommt, in

wüfter Ueberfüüe ertrinfen 3U lafieu. <£r fann fogar, wie bas jeßt

gefd’ehen ift, audi bem menfehlichen Bebürfnis nad? Anerfenttuug

oiitgcgenfommen unb bamit einen €rfaß für bie fonft hier

febienbe materielle ßi^ten, unb 3war in einer 5orm,

bie biefen (Teil ber Kunftpflege in längft als richtig erfannte,

aber oon anbem nie betretene Bahnen lenft: bie Erwerbung
ber Pilla Homana bei 5lore«3 unb bie foeben 3um erftenmal

erfolgte Verteilung ihrer Bäume als Ateliers an Künftler, bie

l'oldjer Aus3eid]iuiug würbig befunben werben, ift ein bohlt

willkommener (Erfaß für bie fonft üblidy HlebaiQenwirtfchaft.

Unb bie Schaffung einer berartigen freien Künjtlerburg in

,floreii3 ift oiel oerftänbiger, als es bie (Errichtung einer ftaat*

lidjen „Deutfchen Afabemie” nad? fransöfifch'fpanifdieiii Hluftcr

in Hom wäre, poh ber in jüngfier ,oeit oiclfad? gemunfelt

würbe.

Dod? bas Bcbeutfamfie ift bie enge Berührung ber ein*

3elnen mobernen (ßruppen, bie ber Bunb oeranlaßt. 3M feinem

Kreifc fleht eine große ^ahl oon Arten unb fielen nebenein*

anber; abwcid?cnbe, ja entgegengefeßte Strömungen machen

ftd? bemerfbar; lanbfd?aftlicbe Perfchiebenheitcn 3eigen fid?.

Bisher »Par bie JTIifchung aus biefen Elementen nur eine

gelegentliche, 3ufälligc. 3eßt ift fie eine fvftematifche geworben

unb bie HlÖglichfeit gegen? eitiger Anregung unb Befrudjhmg
baburd? in früher ungefannter IPetfe gesteigert. Das muß
im taufe ber <3eit fcinc Früchte bringern. Porbem ifolierte

ober lofalifierte Anfd?auungcn werben fid? mehr als bisher an

einanber reiben, im allgemeinen IPettbewerb werben bie Kräfte

erftarfen, Einfeitigfciten unb CQuerföpfigfeiten werben fid? ab*

fdjleifen. Das Publifum, hiff unb bort burch priii3ipicn'

reitereien ermübet, wirb wieber lebhafteren Anteil nehmen, bie

Perbinbung smifdjen ihm unb ben Künftlcrn wieber blutnoller

werben unb bie Hücfwirfung auf bie Probuftion nicht aus*

bleiben. Auf ber anberen Seite wirb burd? ben größeren Kreis

bes Künftlcrbunbes bie unnötige Schärfe bes eßegenfaßes

gemilbert, ber in einseinen Stäbten swifchen Se3cffion unb

Äenoffenfchaft befiehl, unb baburd? bas Unerquicflidje unb

Häßliche bes Streites, bas mit bem fachlichen unb fünftlerifd?en

Kampf gar nichts su tun h^t. oermieben. Demi cs ift feltfam

:

gerabc ber Höhepunft bes mobernen Kunflfrieges, ber in bem
.ISwift um St. Couis erreicht würbe, unb ber bie Begrünbung
bes Bunbes im (Befolge hatte, bebeutete 3ugleid? in gewifiem

Sinne einen Abfdjluß bes wilbeften, unerquicflichften Han^‘
gemenges. Ein Heines Beifpiel rebet als Symptom: ber Bilb*

bauer 3<>haiines (Böß, einer ber Cflchtigften aus ber Hcibe

unferer Dcnfmalsplaftifer
,

wäre wahrfcheinlid? ber Berliner

Sc3cffion nie beigetreten unb hatte ftd? an einer ihrer Aus-

heilungen faum beteiligt; aber HTitglieb bes Künftlcrbunbes

würbe er, unb jeßt ift er aud? m ber Ausstellung am Kur
fürflenbamm pertreten Das ift an fid? wahrhaftig feine

gewaltige Angelegenheit, aber es ift bod? be3eid?ncrtb für bie

Perfdiiebung ber Situation.

(ßenau genommen ejiftiert ja ber ganje Kampf um bie

„Hlobcme" in ber Kunft überhaupt nicht mehr. Die neuen

€et>ren ber HIalerei, bie leßten Enbes nichts anberes bebeuten

als bie Konfequen3 emer jabrhunbertelangen fünftlerifchen Ent*

wirflung, haben aufgehört, (Begenftanb oon OTeinungsoer*

fd?iebenheitcn 3U fein, unb es hanbelt fid? bei <ßenofienfd?aft

unb Künftlcrbunb, bie unfere beiben großen Sommeraus*
ltcliungen beherrfchen, nid?t mehr um 5wei entgegengefeßte ober

feinblid?c Anfchauungen. An ber bclebenben unb perjüngenbeii

Kraft bes 3 tnpreffionismus 3wcifelt faum mehr jemanb. IPer

heute ben (Slaspalaft am £ehrter Bahnhof betritt, fieht iofort,

wie ftarf bie 3ni>anan ber neuen malerifchen Ausbrucfsmittcl
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audt in beu Kreifen ift, bie fich früher ihnen gegenüber Fririfch

unb ablebnenb r erhalten haben. EDo liegt benn ber malerifchc
SdjwerpunFt ber „(Braßen Berliner Kunftaiisjiellung''? 3» ben
Zrbeiten ber ehemaligen Sejefnoniften Sfarbma, ©tto Ix -fuget,

Sd?lid?ting, Canghammcr, Cippifch, Coofdien, in ben Silbern
t>on Kaümorgen, Hat*® ftemnanit, Sanbrocf, driebrid? Stabil
Erich Eiße, Karl Ceipolb, ber Kollcftion oon Zrtbur DolF-

mann, ben ITerfen ber Königsberger Weltmann, 3*rnberg,
Hridiert, ben £anbjd?aften einiger jüngerer Berliner, wie
(Eürcfe unb Karl IDcnbel, ben Sd?opfunqen ber Zuslänber (Sari

Bleichers, SoroUa v Baftiba unb Ir IS. Htesbag, ben Sfulpturen
«nicht ben Kartons) non Hermann Prell. Das alles aber liegt

ganj gemütlich auf ber Sejeffionslinie, ober beffer: auf ber

Künftlerbuublinie. Der Unterfd?ieb beliebt Iebiglich barin, baß
man in HToabit weniger flreng im Urteil ift als in Eharlotten-
bürg, weil bnrd? bas ungeheuere Seor ber hinter ben Be-
beutenberen beranbrängenben Belanglofen, mittelmäßigen unb
Dilettantifd?en ber BTaßftab Perfd?oben wirb. Der Unterfchieb

ift fein wefentlichcr inelir, er ift nur nod? ein grabucUer. 2ln

bem tthtfl bes Hnbebcutenben unb IPertlofcn bat man fidferlid?

auch in ben leitenben Kreifen ber (Sroßcn Zustellung feine

dreube; man famt ihn mir nidjt über Borb werfen, weil
man burd? ju oiele Hüefjtd?ten gebunben ift. Zllcrbings,

man wagt fid? auf ber anberen Seite auch nicht an bic Kühnen,
Hücfftchtslofen unb unbebenflich Sorbringenben, bie ber Künfiler*

bunb mit Dcrgnügen 311 IDorte fommeti läßt, weil er jebem
ehrlichen Singen nadj Zusbrucf ber perfönlid?ften Kunfifehnfucht
linbefchränften Kaum gewährt.

Das finb bie beiben Punfte, in benen fid? bie Zustellungen
trennen. Natürlich würben bie fübrenben ITIänner bes Bunbes
im (Slaspalaft jum allergrößten (Eeil mit 3nbcl wtQfommen
geheißen. Had> Ciebertnann unb CeiftiFow, nach Choma unb
Kalcfreutb, nach Cepfius unb Ulrich Hübner, nach IKacfenfen
unb ©oerbeef, nach Bochmann unb Sohn*Bethel, nach Uljbe
unb Karl fjaiber, nad] $Ü0(l unb l^ans pon üolfmann, nach
Zbolf fftlbebranb unb (EuatDon, (Saul unb KUmfch. ben
Hlünd?ener Bilbhaiiew Hahn, Bermann unb £ang unb manchen
anbeni würbe man fid? in Hioabit bie iinger ablecfen. Über
biefe Herren fommen nid?t. Sie bleiben lieber in ber <J5efeII

fchaft ber Slerogt unb Eorinth, ber Habermann unb Strath*
mann, ber <£urt Ivrrmaim unb Cubwtg 001t Dofmann, ber

Nobler unb Klimt, (Eh - Cb. Deine unb Heutiger, puß uub
Canbenberger, Crübner unb Stucf, pon benen es nicht fcftjteht,

ob man fie im (ßlaspalaft cbenfo heimlich aufnehmen würbe.
So erfcheint bie Kiinjtlergruppc, bie in bem neuen

Scjcffionshaufe oereint auftritt, als bie Zoantgarbe, bie wage*
mutig porangeht, neue ISege freimacht, unbefanntes Canb er*

obert unb 31» bebauen beginnt, roährenb bas große IJecr bes
(Slaspalafts, ohne cigentlid? anbere Pfabe cinfchlagen ju wollen,

nur porfid?tiger, langfamcr, weniger heberst unb im ganjen
auch mit geringerer Kraft itad?rücTt. Unb bic Charlottenburger
crfd?eincn heute mehr beim je als bie .führet. Denn burch bas
Zufgehen ber Berliner Seseffion in bem größeren Hahmen bes
Bunbes ifl eine moberne Schablone, bie in ihr fchon bebrohlich

ihr Haupt 3U erheben begann, jurüefgebrängt, ift bie brutale

Jlfleinberrfchaft bes bogmatifdh aufgefaßten Scbnlimprefitoms*

mus, bie juerft PieHeicht jwecfbicnlid? war, in ben lebten

3ahren aber langfam anfing, unerträglich 31t werben, ge*

brochen unb einer freieren Serwertung ber mobernen
.farbenanfehauung gewichen. .für bie Berliner Kunft*

bewegung war bie (ßeburt bes Bunbes ein befonberer Segen.
Damit (oll nicht gefugt fein, baß bie pofitioen Hefultate

bes 3 ,1,Prcffl'>ttismiis and? nur im gcringßen mißachtet werben.

0hnc *hn fönneu wir garnid?t mehr ausFommen, ein3elnc

Zusnahmefäüe abgerechnet; fein fiufluß auf bic Betjanblung
ber darbe, ber Cuft unb bes Cichts wirb pon nun ab in alle

^ufunft begehen bleiben. (ßenau fo, wie (Siottos unb
ftmabues Coslofung non ber Steifheit ber b\*5antinifchen Kunft
für bie gefamtc Ulalerei, bie auf fie folgte, ntaßgebenb blieb.

Zbcr, allen Doftrinären 311m (Eroß fei es gefagt, cs gibt nicht

nur Cnft unb Ctdjt, es gibt nicht einmal nur darben. €benfo*
wenig wie es für ben Dichter nur LVrsfunft ober Dialogfunft
ober Charafteriftif ober Bübncnroutme gibt. Bier wie hart

fteht neben bem teduujdjen, alfo in ber Hlalerei neben bem

malerifchen Problem ein menfdiliches Problem. Unb mau
fönnte pieüeicht fagert, baß erfl bie Cöfung biefes menfehlichen

Problems außer bem malerifchen ben Ulaler gaii3 3um KünfHcr

macht.

Hur foflft Du mich auch tvd>t perftebn! Sicht auf ben

ißegenftanb fommt es an. nicht auf bas „Citcrarifchc" im Bilbe.

Zuch in ben Zufgaben, bie eine £aubfchaft, ein Bluinenftüd', em
Stilleben, ein Interieur ftellt, fteeft ein menfd?Iiches Problem.

Der bebeutfame dortfehritt, beit bie Künftlerbuubausftellung

aufweifi, liegt eben Darin, baß fich h'cr eine Umwanblung Funb*

gibt, diir mein (Befühl ift UTar Ciebermanus Bilbnis bes

HTnfeumbireftors IDilhelm Bobe ein Symptom für biefe IDanb*

Jung. 3” ganj anberem Sinne als fafi alle früheren porträts

pon Ciebermanu ift bies Bilb eben nidit nur ein glänsenbes Bilb,

foubem auch eine Znenjchenbarflellung erften Hanges. HTit ben

Bilbniffen Kalcfreutfjs fteht es cbenfo, unb oieles anbere fommt
hinsu. IBir finb enblich auf bem IBege, unferer HTalerei bas

innere (Empfinden surüefjuerobem, beffen Derbtnbung mit bem
rein malerifchen Sehen unb ber (ßcfchmacfsfultur erfl bie

(Brunblage einer wahrhaft großen Kunft abgeben fann. 3d?

rebe h*er nicht pou fimpfinbfamfeit unb Dingen, bie außerhalb

ber HTalerei liegen, fonbern pou einer inneren Befeelung eben

bes malerifchen aQem auf (Brunb feiner HTittel.

31 Herbmgs, ein bisd)«n fommt es hoch auch auf ben (Segen-

ftanb an. €s ift einfach unmöglich, baß bie beutfehe Kunft fich

für alle Ewigfeit mit Porträts, Canbfchaftvn, StiUeben unb

3nterieurs begnügt, man fcfjnt fich auch nach fomplijierteren

Zufgaben, um fich barau 511 erproben. Sicht nach „€r3äh(ungen",

aber nad? „Darftellungen" (bas ift ein funbamentaler Unter-

fchiebi. Siemanbem tpirb es entgehen: wie in ber (Sroßen

ZusftcQung bie 5ahl hiftc*rifd?eu, militärifd?en, religiöfen

unb genremäßigen Kompofitionen älteren Stils 3iirücfgeht, fo

wädift in ben Kreifen ber Bünbler langfam wieber bie erneuerte,

mit anberen Hlitteln unb aus anberen <ßefid]tspunften heraus

befriebigte Cuft am digureubilbe. Sicht® bejeichnenber bafür,

als bie (Eatfache baß bie beiben Säle pon fjobler unb Klimt

bie „SenfaHonen“ ihrer 2(us)tellung ftnb. Dort, bei bem
(Senfer, ein granbiofer Derjud?, bie alte iVrbbcit monumental-

beforaHpcr dläd?eumalcrei aus mobemer darbenftiramung unb
mobeniem Cebensgefuhl wieber aufleben 311 Kiffen, antife unb

gotifche (ßröße auf bie Sebufudit unferes fosmifchen €mpfinbens

unb bie malerifchc Zuffajfung bes jwansigften 3ahrhuwberts
311 projijieren. f)ier, bei bem IPiener, bas bewunbcniswertc

Streben, malerifche Spiele pon juwelierhafter phantaftiF aus

bem Schwächlich -DeFabentoii eines hyperfultiDierten Haffinements

3u großem Zusbrucf 311 fteigern. €s ftnb )0ei fnben mobenter

Kunft. l}obler ftreng, Fühl unb feufd? bis $ur Starrheit, felbft

bei eroHfdien Hlotipen. Klimt weid?, lau unb fiimlieh* Der

Schwerer im Kolorit einfach, Flar unb mit geringen Kontrollen

arbeitenb, wie bas Hochgebirge feiner Heimat. Der ©efter*

reicher pricfelnb, bunt, fd?iUemb, wie eine luftige BolFsmenge im

pratcr, bereu fibele darbigFcit burd? cm (ßefdimacfsfteb pon
japanifdier deinheit gegoffen ift.

Dod? bamit ift bie eDahl ^er Bilber, bic am Kurfürüeit*

bamm pou neuem Hang sunt DcForatiocn, KompofitioiieUeii

ober Stimmungsmäßigen beriditen, lange nicht erfchöpft.

Züentbalben wirb ber enge Seifen gefprengt, mit bem bie

junge Kunft namentlich in Berlin eine <rjeit(ang umfdimiebet ju

fein fdjien. Seue Hoffnungen blühen auf. »Ein Hcid?tum pou
^uFunftserwartungcn ftTÖmt jufammen wie nie juoor. Es ift Fein

StiQftanb ju perfpuren, fonbern aufwärts unb weit in bie Ituube

wirb ber Blicf frei. Die Berliner felbft, and? neben Ciebermatm,

ftehen im Reichen bes Zufftiogs. Slepogts Fraftooller Healismus,

ber feine Dorwürfe gleichfam überrumpelt, Conuths fmnlid?*blut-

rolle ZFtmalcrei, bie Porträtfunft ber 3üngeren, wie £co pon
König ober Konrab pon Karborff, bie ntalerifche lBirflid?Feifs*

fpicgelung bes Brüberpaares Hübner, alles ift in ernfter Selbjt*

judjt begriffen, ilnb ringsum aus Deutfchlanb nalien eigene

Kunftwelten pon fett uinfd?riebener Befonberheit. Zus Ccipjig

Fommt HTay Klingers Sehn flicht nad? großer drierIid?Feit unb

feine Cuft an bc3iehungsreichem
,

graphifdiem Spiel. 2lus

Dresben Kuebls pricfelnbe Cebenbigfeit in ber HDiebergabe

mobemer Straßenbilber. 2lus IBeimar Cubwig pou liofmanns

farbig* heitere phantafHF. 21us Hlünchen Karl H°^fr»



Mltmciderlid'feit. Mus Stuttgart des jungen Mmanbus iaurc

funftrcllc (Lan3fchilderungen. Mus Düffeldorf Sohn • 2tethcls

ädhctijche «Sattheit. Mus Karlsruhe (Trübnors faftig • breite

5arbigfeit, ber fiel? fogar 3wei deutfdie Bundesfürfien, bie Groß*
berjöge pon Baben ttnb fjeffen, anoertraut hoben. Mber bas

find nur faft irillfürlidi ^eraus^egriffene Btifpttk!

Beoor fid? alles bas unferm Muge offenbarte, fuchte mau
fid? mit ber „Großen Berliner* abjufmben, fo gut es geben
wollte. 2Tlan fonftalierte mit Genugtuung, baß auf bas magere

3«hr 1. 9*>4 nun nicht etwa ein fettes fdiledithin, aber doch ein

relatip fetteres gefolgt trar. 2Hait freute fid? über iroHtuenbe

Berbeffcrungeit ber Musftattung unb Peräiiderungcn bes Mr*

rangements, über bie forgfältigere Mnswahl ber 3U Koflcfltp*

ausftellungeu gelabeneu Kiüiftlcr, unb por allem über bie tnit

Gefdimacf unb Energie 3ufammengebrad?te Sdtwar3*2Beiß*Mb<

teilung, bie, auf breiter Grundlage aufgebaut, eine lleberfidjt

über 3eid?nerifdie unb graphifdje Bemühungen ber Gegenmart
gibt, trobei man freilid) auf dioMngehörigendes Bundes, die gerade

hierfür herporragendc Kräfte ftelleu, persichten mußte. Da*
durch fonule bas Befultat audi an biefer Stelle nur ein falbes

irvrben
; immerhin: hier ift eilt guter Gedanfe, oor bem man

feine Bepereri3 3u machen bat. Mber auch biefe perftändige unb
woblgelutigene Gcfe fomite bie Musftcüung am £chrter Bahn*
boi als Ganses in bem Mugcnblicf nicht mehr retten, wo im
IBeften ber Stabt ber Stern bes Kfmftlerbunbes aufging. Die

Große berliner ift nidit ibentifch mit ber offisiellen Kunft, bereit

.Tnueiglcüi feine Blüten unb Blätter tragen will. 3hr Baum
treibt }d>on Knofpen unb 2ranfeu, wenn fie auch poii bomigem
unb bürrent Geftrüpp umwuchert jtnb. Mber biefer fparfame

Sdimucf famt fich nidit pergleichen mit bem polleu Strauß poD
erblühter Blumen, ben bie junge, porwärtsdrüngonde Kuitf) „aus
bem Binnftein" pflüeft.

2Kar ©sborn.

Soeren flierFegaarö unb Hegine (Hlfen,

eiten finb bie großen 2lTänner audi bie großen tieben*

ben. Selten audi, wenn fie Dichter finb. Ceben,

Cteben unb Singen t>*>£lji«rl?f fidi ihnen meift in per*

fchiebeneu Biinmelsftrichen. Dante wibntet feiner

Beatrice ifyimten unb lebt inswifdien in gemutlidier

f tjo mit einer Gemma; Petrarcas, tvn Sebnfucht träufenbe

Caura*€iedcr hindern ihn ebenfowenig wie feine Priefterweihen

ber forglidifte Bater unb Sdiwieger pater 3» werben. Goethe
wieber befang 3war jebesmal b i e Ciebe, bie er lebte, aber

fie war ihm nur <5utat. Unb ihre Ceidcn pflegte er nicht.

Utngefehrt hat ber berühmte bämfdje Kämpfer tuib

Dichter Soeren Kierfegaarb gerabe bas Ceiden ber Ciebe sum
3nhalt feines großen Gedid?tes gemacht. Unb öiefes Gebicht
war fein eigenes Ceben.

3n öiefem Sinne alfo Faun man ihn ben großen Cieben*

ben nennen.

Das Scltfamfte aber ift, baß er biefe Ciebe nie im eigent*

lidjen Sinne gelebt bat, piclleidit fte nicht einmal redit eigentlich

gefühlt, unb bas fie bennodj mit allen ihren 2TTögüchfeiteii

fern Ceben ausfüllte, ferne Didituug betierrfchte, all feinem

(Tun bie Bichtung gab.

Bedjt eigentlich Befcheib über biefe Borgänge erhält man
erft jeßt, ba nach bem Code ber 5weiunbacht3igjährigen 5rau
Begine Schlegel bie ihr permaditen, f^tnU'rlaficrtcrt papiere

Kierfegaarbs peröffentlidit würben. *) Sie enthalten bie

Bräutigamsbriefe Kierfegaarbs, feine Briefe an Gmil Boefen,
eine Darftellung bes Berhältniffes 31» „ihr" com 3^ 1849

•) Soeren Kierfegaarb unb fein Berkilnus 311 .ihr". Mus naetj-

•jelaffeneti papieren hrrausgrgebeu im Hiifiragr ber ^'rau Begine
idjleget uub ocrbrutfrt't rou Haptvad Weyer. Mtel ^unters Berlag.

Stuttgart 1905.

mit bem «5ufaße „etwas biditerifch" unb Mus3Üge aus feinen

«Tagebüchern 3uli -Booember 1849 - Mnßerbem Brieffonjepte

unb Briefe an Begine unb ihren Blaim ooin Boocmbet
f849

unb sum Schluß Kierfegaarbs gefdirtcbenen leßten IBunjch, her

Begine 3ur €rbtn alles feines bißdieu Ueberlaffenen einfeßt,

Sdilegels 2lutwort barauf unb fchließlich 5wei Briefe Beginens
an einen 3u9c^hfreunb pohi ^abjt 18.%; alfo ein 3**hr nach
Kierfegaarbs lobe.

Bor allem ennoglidicu biefe Beröffentfichungen uns
Kierfegaarbs eigene Stellung 5U ben 3ieinlidi banalen äußeren

Gefdichuiffrn 3U erfenuen, bie Urfachen feiner ^anblungsweife
unb beren folgen für ifm felbft. Schon in ben feit bem 3<>Iirc

1880 h^r^usgegebcueu (Tagebüchern fanben fidi em3elne Be-
merfungen über 2?egine; jeßt erft aber permag man beutlid?cr

bie ^ufammenbänge 3U oerfolgeit.

Bon außen gefehrn, bas h^'B* non Kopenhagen, poii

Begine aus, oonjog fid? bie Sache folgeubcrmaßen

:

3nt 3<*h^ (858 machte ber 25 jährige theologifdje

211agifter Soeren Kierfegaarb, Sohn bes reichen IBoübdnbiers
2TlichaeI Kierfegaarb, eine Sonntagspifite bei ber fannlie Bör*
bant. Gr war fchirach unb fchmäditig, h*^'^ Köpf ein

wenig feitwärts gefonft, feine großen, länglich gcfdinittenen

Mugen fprühtcn mit einem Musbrucf überlegener 3conie über

bie Mnwefenbcn h>>‘* er rebete unaufhörlich. 22ebeu Bolette

Börbam, ber (Eochtcr bes Kaufes, befanb fidi ihre junge
freunbin, Begine, bie (Tochter bes Staatsrats (Dlfen. Sie war
fajt noch ein Kinb, fechsebn 3ahf«* fd»Ianr, anmutig, mit buiifleu

frohen 21ugen unb finncn&em 2TIuube. 2(nbachtspoll li^rte fie

3U, was ber geiftreiche 2Bagifter fagte, ber eben ein Buch ge-

fdiriebcn hatte, bas gegen alle Bedrohungen ber Gegenwart
in gehamifditcn IBorten 10530g unb beffen Ießter (Teil fid] mit
ber Berurteilung oon 2lnberfens „Bur ein Geiger " befchäftigte.

Mnberfeu war bamals gerabe in Kopenhagen hetc noir, unb
bas Buch mit bem aufrei3enben (Titel „Jlus ben Papieren eines

Cebcnbigen wiber feinen IBillen berausgegeben iv>n S. Kierfe*

gaarb" hatte 21uffehen etregt.

3« bemfclbcn 3ahr^ darb 2Hidiael Kierfegaarb, unb
Soeren machte fein Staatsexamen. 3« ben 5®tfi 3ahrcn/ hie

er |ur Borbereitung Ijtcrauf perxpanbte, fuhr er fort, 2?egine

hier unb ba bei 2>örbams 311 treffen. Ztach bem Gramen
machte er in ber ©Ifeufdien familie Befud?, lieh Begine
Bücher, flrid> beftimmte Stellen an, bie fie lefen foQte, währenb
er in 3^t(anb war unb fich währenb ber Sommermonate ec»

holte. 3m Muguft fehrte er surücf, unb am 8. September ging

er 3U ©Ifens, um ferne Bewerbung an3ubringcn. Gr trifft

Begine auf ber Straße, ftc nimmt ihn mit ins £}aus, unb fie

dehen nun beibe allem m ber IBohndube. Gr bittet ftc, ihm,
wie gewöhnlich, etwas porsufpielen, fie tut cs, aber nach fur3er

(̂ eit fdjlägt er bas Botenheft 31t unb fagt heftig:
,, 2Bas

fümmert midi bie 2Hufif, Sie finb es, bie idt fliehe.' Begine

fagt fein IBort. Kierfegaarb rebete weiter, fpradj ix>n feiner

Schwermut, bie ihn unb burd> ihn atibere plage. Sie blieb

dumm. Gitblich ging er. Beim Batcr erbat er fidi hie Gr*
laubnis wieberjufommen. (̂ wei (Tage barauf tat er s. Begine

fpradi ihm oon ihrem Cehrer aus ber Schule, 5riß Sdilegel,

ben fie gern mochte unb ber wohl auch f«<? liebe, aber Kierfe*

gaarb fagte, bies Berhältnis werbe nur eine Parenthefc fein.

Butt folgt ein Brautdaub, in bem bas gcht3ehnjährige

Blähchen anfangs gan3 bie Bewunbernbe ift. Die pebantifd?e

Grotif i>on Kierfegaarbs Bräutigamsbriefen mit ihren Bers*

3itaten unb religiöfen 2Tlahnuugen, mögen fie 3tierft wohl über»

tpältigt haben. Gr fdireibt 311m Beifpiel:

IHufifanlfn jieh'n daher

Bem IBcild aus treuer .ferne.

Der eine ift DerUebt gar febr,

Der and’re o>3 r' es aerne."

„lüas btCT in jtrei grfonbert id, dai rerentigi die ticbe in ein«

,

er id aut einmal rerlirbt und doeb münfdit er es ftrts 31t lern . . . Sie

über bietet beendig jty fclhfe, obgleich der andre bieieitde ftcielbfi ifi und

fie itlfofmt die einstge bietende irt . .
."

©ber:

„IBemi i*l> heute, jiuvtr ni<t>i fall und üreng ,uud das meide uh
nie fdnnen), iondem emftha^- wenn aud? milde und janluti mit Dir
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redete, m&d'tc icb nidjt gern, dag Dn einen Hugenblitf glauben fdlteft.

daß idj mid? tn foldjen Stunden beffec fühlte, und um Dir $u jagen, daß

id? mid? in dcrfelben IDeife jüdntge, feude icb Dir jur Erinnerung an

diefm Vormittag ein Eremplar de* Iieuen Erbantritts und danfe (Sott,

dag es eben mir anreitraut rourdr, Dir ju bringen, n»as uns allen ron

nöten tft . . .*

®der:

. . meine Briefe find Fein fufjefftoes Derb luten
;

jeder Brief ift

die ^nitbl eines Befucbes, den mir der tiebesgott mad?t, und in den id?

durch meinen Bnrf diejenige rintpei^r, wn der der «Sott immer griigt,

pan der er fomgit . .
.*

®der:

„Illeine Begine, nach in dtefent Bugenblicf dcnPe id? an Did? und
weint es Dir mitunter vorFammt, als t?altr id> imd> feni oon Dir, Fommt
das nidft daher, dag id? Did> weniger liebe, fondent, weil cs mir jnr

Hottpeitdigfeit geworden ift, in gerotffen Hugenblicfcn allein ju lein.

Deshalb bift Du indtffen feiiteswegs aus meinen (Sedaiifert ausgefdjlofien,

rergefien. im (Segenteil bift Du red?t lebhaft da. Und wenn sch an Dein
treues (Semül drnFe, fo werde idb wieder frob . . .*

Ulan begreift, dag nach und nach in der jungen, ihrer

Schönheit bewugten, Hegine ein natürlicher Uebermut die ®bcr-

hanb befommt, der fich 3ur IBchr fegt gegen Öen fdjwerfäDigen

unb linfifchcn Emff, gegen die Schwunglofigfeit, mit der Kierfe-

gaarb bas Behältnis anfagte. (ßefährlichere KBaffen aber

noch fanb fte in fich/ als |ie begann ben Hlann, mit bem fic

fich rorlobt batte, leibenfchaftlich ju lieben. 2Us 2Ifhtjtgjäbrige

unb als IBitwe »on Schlegel hat Hegine behauptet, ihre €iebe

fei eine „rein griffige" gewefen, nur ein ein3igesmal in ber Ber-

lobungsjeit fei es ihr eingefallen: „HTein (Sott, Du follft ihn

ja heiraten." fraueugcdächtnis pflegt tn biefer fffnfldjt nicht

etnwandsfrei su fein. Uber felbft trenn ihre Empfindung 3U

Kierfegaarb eine geiftige liebe war, fo war fte beffen un»

geachtet eine Icibenfchaftliche. Das beseugen Kierfegaarbs

Briefe, bas bejeugen feine Hufsetchnungen t>on feiner „unbe-

fchreiblichen $reube, ihre Besauberung bei ber Verlobung 311

fehen*. 2ln dcrfelben Stelle freilich fchilbert er ihr mtellcftuelles

3ntereffe für ihn. Er nennt es ein „fdffagt an unb gebt

$tun", bas fte jeber didfferifchen Undcutung »on ihm entgegen-

brachte. „UTein 3nneres »erffand fte nicht," fagt er, „aber fic

»erffand, dag es »crfdffoffcn war." So mifcht fich in ihre

Bewunderung, in ihr weibliches (Criumpbgefühl noch biejes

brittc : eine junge, 3arte ZTlütterlichfeit für ben Berfd?loffenen,

ben Schwermütigen, ber ihr felbft gefagt hat, nicht ihr Stolj,

nur ihre Eingebung fönne biefe Schwermut beftegen.

Em 3<*hr faft oerfehrten fte fo. Dann fanbte er ihr

ihren Hing 3urücf, begleitet oon einem Briefe, ben er nach

reiflicher Ueberlegung fchrieb. Er folgt hier:

„Um nid?t öfter die probe ju mad?en mit dem, was de* ge-

f(heben mug und was, wenn es gtfd*t|en ift, wotjl Kräfte geben wird,

wie fte nötig find
: fo lag es denn geffbebeu fein. Bergig rer allem den,

der dies fdjreibt; pergib einem ffienfeben, der, wenn er aud? etwas per-

mc.l'tf, dod> nicht rermodjtc ein ilTadcben glucflicb 511 machen- Das Ru-
fenden einer feidenen 5cbnur iff im Offen Codesffrafc für den

Empfänger; einen Bing juriieffenden wird Wer wohl Codesfhafr für den,

welcher ihn (endet."

Dicfen 2^rief fagte bas junge Hläbdfen als ein »orüber-

gehendes pichen jener Schwermut auf, bie KierFegaarb felbft

ihr geraten batte durch liingebung 3U befämpfen. Sie fühlte

fich »ollffändig im Emflang mit ihm, wenn fte ihrer liebe,

ihrer Bezweiflung einen ungewöhnlichen Husdrucf gab, auf fein

Zimmer ging unb in feiner Hbwefenhctt bort einen flehenben

Brief an ihn fchrieb, in bem fte ihn „um feines Baters willen,

um Chrifti willen* befchwört. — Hach einem (trengen Kampfe
oon 3a>ei Hlonaten fchieben fic enblidf.

Dteje 3wei HTonate oerwenbet Kierfegaarb 311 bem, was
er jpater „feinen Betrug" nennt. <Er hatte ihr oorgefchlagen

fte möchte es fein, bie mit ihm bricht, aber fte antwortete,

wenn fte alles anberc anshalte, werbe fic auch bas aushalten.

Da begann er rauh, j<* faft roh 3« werben. €r erwiberte

auf ihre .frage, ob er überhaupt nicht heiraten wolle : „3a 1»

3ehn 3ahren, wenn ich ausgetobt habe, mu| ich mir etn jung-

blutiges .fräulem k?olcn, um mich 311 oerjüngen." Der Batet

fam unb fagte. Hegine wolle fich unbebingt in alles fugen unb,
wenn er etwa wünfehe mit ber iamilte ab3ubrechcn, fobalb er

mit Hegme »erheiratet fei, fo würbe feiner »on ihnen mehr
5ug über feine Schwelle fegen. Klles bies hat er als

fdjwcre Berfuchutujen aufgefagt, als <5ottes Strafgericht, bas
ihn 3t»ang, fich graufam unb „fdturfifch* 3U 3eigen.

Denn nun fommt bas ZHerfwürbige biefer alltäglichen

(ßefchichte. €s liegt einäig unb allein in Kierfegaarbs perfön

-

Hdjteit.

Borerft gilt es, feine l?anblitngsweife 3U begreifen. 21m
fchwerften »erftänblid? oieücicht ift bas Sich-Berlobctt felbft.

Kierfegaarb war ein »on alten (Eltern, gleichfam alt ge-

borenes Kinb. Sein Baterhaus wirb als ftreng unb büfter ge-

fchilbert. Beibc (Eltern waren Bauentfinber aus 3ütlanb.

Bon ber Hlutter wiffen wir wenig, fte fam wohl nicht auf
gegen ben flugert, leibenfchaftlichen, etwas tyrannifdj feine

Kinber Itebenbcn Batcr. (Eine ftrenge, faft pbantaftifd>c

5römmigfeit herrfchte im i^aufe unb ging 00m Bater aus.

•Erft in feinem 25 . 3af?*e hat Socren felbft »erftanben, was es

war, was ben Bater fo bumpfgrüblerifd], in all feinem welt-

lichen (Selingen fo 3erfnirfd?t bemütig machte. Kierfegaarb

nennt ben Cag, ba fein 3weiunbachf3igjähriger Bater fid? ihm
offenbarte, „bas groge lErbbeben" feines tebms.

3n öer (£at ift es nur bies, bas ber Bater als etwa
jwölfjähriger armer, frierenber unb hmigember iMrtenjunge

auf ber jütlänbifchen f|(idt (Sott »erfluchte, ber ihm alles

bies antat. *

Der Bater felbft ift niemals über biefes „fürchterliche"

meggefommon, unb es hat wie ein 2l(b auf bie Kinber ge-

briieft, folangc cs unausgefprochcn war, wie eine untilgbare

Schulb, als fie baoon erfuhren. Das mug man wiffen, um
feine Keugcrungen, bie Berlobimg betreffenb, 3U »erfteheit unb
auf ihr gehöriges Blag 3urücf3uführeri. Beftänbig rebet er

baron, bag er nicht betraten fann, weil er ein pÖnitierenber

fei, er fpricht »on feiner vitu aute acta, »on einem göttlichen

protefte ber »orläge, oon feiner Berfd?loffenheit, bie »?s ihm
unmöglich mache bie Borausfegungen ber (Trauung 3U erfüllen.

3mmer wicberholt er, bag bie fonfretc, furchtbarfte Urfad’e

feines Berbaltens unb feiner leiben niemanb erfahren folle,

unb in feinen (Cagebüdiern ünb gan5c Säge tmleferlich ae-

jtrichen.

Huch jum Berftänbnis »on Soeren Kierfegaarbs fchwerer,

laftenber 2luffaffung aller €reigniffe ift bie (Sefchid?tc bes

Baters wichtig. ‘Er fclber meint einmal: „Bermutlich wirb es

mir im Berhältnis 3U meiner ganzen Umgebung unb <5eit fo

geben, wie es mir mit meinem Bater, mit meiner Berlobung,

auf jebem entfeheibenben Punftc meines lebens gegangen ift.

Ein junges HTäbchen fagl 3U mir ein IBort, bas für ffe nicht

»icl bedeutet, unb fie bringt eine ungeheure ZDirfung h^nwr."
Das IBort, auf bas er h*fr anfpielt, ift Heginens Be-

fchwörung unb ihres Baters Drohung, Hegme werbe daran
fterben. 3mmcr »on neuem wirft er ihr »or, dag fte in tbrem

Schmcze nicht gejögert hatte, ihn religiös 311 »erpfliditen und
fein (5ewiffen mit einem Hlorde 3U belaften. „Damit, dag ffe

mich unoorffchtig in 3efu Hamen bat, 311 bleiben, hat fic an
ein geängffetes (ßewiffen gerührt."

Biez«hn (Tage nach dem Bruche blieb Kierfegaarb noch

in Kopenhagen unb genog mit ber Ertafe bes Hlärtyrcrs ben

3om unb bie Hligachtung feiner Hlitbürger, ffd? im 3nncm
an bem Bewugtfein weibenb, er fei es, ber am mciffen leibe,

bem am meiften auferlegt worben. Dann ging er nach Berlin.

Dort begann er nun bie Heilte ber Dichtungen, bie im ebu-

fammeuhaug mit l^egine flehen. Er fd?ricb „Das (Eagebud?

eines Berführcrs", in bem er einen HIann fchilbert, ber mit

faltcr Ueberlegung fich einem 2näbd?en nähert, bie Berlobung

mit ihr burchfegt, ffe »erführt unb bann »erlägt. 3n biefem

ltd}te wollte er »on Hcginen unb ben 3hrigen gefeljen fern;

benn er hatte es fid? in ben Kopf gefegt, nur fo fönne er fern

Bergeben an ihr wieber gnt machen, inbem er ffe gans »on

ffd? lofe, ihr bie Kraft einflöge, ihn 311 halfen, ffd? ein anderes,

neues leben 3U bauen. Ein UTann wie Kierfegaarb, der nichts

auf graben ZDegen madien fann, bem bie fomplt3icrteften

Schlüffe bie etnleuchtendffen fdjeinen, findet h1^ »»Uff« öe*

tältgimg. Pfeubonym, unter doppelter unb dreifacher Der-
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fd?ansung, gibt er feine IDerfc Ijeraus uub gebeimnißt allerlei,

nur Hcgtne befannte Unbcutungen Ijineiit. 5eirteri „Uuffage-

brief" brueft er in ben ..Stadien" ab, bas Porwort in ben

„Svoei erbaulichen »eben“ ift an fie gerietet nnb trägt ein

ihr befannte» Datum, baju bic IPiömmig an feinen Pater.

mit Don 3nan befebäftigt er fid? unb jerlegt bie £mpftnbungen
ber perlaffenen €lnira; <Bretd?ens (Befühle burd?fud?t er, fdjilbert

217a ne Beaumarchais unb fchreibt über bie afihetifd?e «Bfiltig*

feit ber €be. 2Tlit glänjcnbem Sd?arffinn, unter einem praffcln

geiftreidKr XPenbungen, in einem See uon Ciefe unb Kraft —
immer wieber öasfelbe (Brunbproblcm.

3n Berlin wirb bie Sucht, fid> planmäßig ju perfteefen,

beinahe franfbafi. 3n feinen Briefen an Boefe wieberholt er

auf jeber Seite bie Bitte um Pcrfd?wicgcul?eit, and] für bie

unwid?tigficn Dinge. „Sie barf nidjt ahnen, baß id? mid? um
fie fümmre, fie formte es mißoerfiehen unb franf werben." <£r

fürchtet, irgeitb jemanb fönne iljr pon ifcm fprcd?en, barum

permeibet er in Berlin ben Perfetßr mit allen Dänen, ißt in

einem ffotel, ido er por ihnen fidjer $u fein glaubt unb be*

fd?tpört ben jreunb ju fagen, ber IPirt habe ihm billige Be-

dingungen gemacht unb ihn fo eingefangen, bepor bie Dänen

in Berlin eingetroffen waren. Uls er franf ift, ruft er feinen

2lr3t, bamit „bie Dänen" es nicht erfahren unb etwa nach

Kopenhagen fchrciben.

Schon nad? einem halben 3ah™ f«hr * Kierfegaarb pon

Berlin nach Kopenhagen jurücf. Unb doii nun an befefiigt er

fid? immer mehr in bem Iferrfchergefühlc, bas er, ber (Bcdngfiete,

ZPundc, bem leben gegenüber betont. „Daß ich fo fd?nell

jurüeffam, mußte ihre Uufmerffamfeit ernteten. 3<h pcrmieö

fie." 3ntmer bat er bie Ungfi, fie bamals „burdj jeine Perfön*

liebfett überwältigt ju haben", bie Ungft, bas jum jweitemnal

ju tun. Dies ift nid?t etwa gewöhnliche äEitelfeit, fonbern ernfte

Beforgnis. ^errfdKrgefühl aber ift es, wenn er erjählt, wie

er fie Sonntags in ber Kirche trifft unb wie er ihr leben „unter

feinen Kufpijien" leitet. " Sie niefte sweimal, ich fchüttelte mit

bem Kopfe, was bebcutet: Blich mußt bu aufgeben; bann

niefte fie wieber, unb td? niefte fo freunölid? wie möglich; bas

bebeutete: Uleine liebe behältfi bu. Balb barauf perlobt fie

fieh mit Schlegel.

Unb nun beginnt eine britte pbafe. Kierfegaarb bat fid?

einen polifanberfchranf anfertigen laffen, in bem perwabrt er

alle papiere, bie nad? feinem Code für Kegine beftimmf finb.

KOhrenb ift es, weim er fchreibt, er habe ibn nad? einem

IPorte pon ihr machen laffen. Sie hatte gefagt, fie würbe ihm

gern ihr lebenlang banfen, falls, fie bei ihm bleiben bürfe, unb

falle fie aud? in einem fleinen Sd?ranfe wohnen. 2tus Hiicfficht

barauf war ber Sdjcanf ohne Sdjublaben gefertigt!

Kegiite beratet, unb Schlegel erhält eine Stelle als

(Bouoemeur ber daiiifd?-ipcftmdifd?en 3nfeln. Kurs perher war
Heginens Pater geftorben, unb Kierfegaarb hatte fid? befiänbig

mit bem (Scdanfeti gequält, Hegine erwarte nun einen Brief

pon ihm. Sein für fie ift jeßt ga»3 im Heligiöfen

untergegangen, pielmehr, er hot es perfianden, fein 2T7artvrium

als ein burd?aus reltgiöfes $u empfinben. „„für mid? bebeutete

jenes Perhältnis (Sottes Strafe; fie würbe furchtbar dadurch,

baß fie fid? per3weifelt über mid? h^rftürste, baß id; ben Drucf

fvnipatbetifd? unb im (ßottesperhältnis fühlte." (Sott hat nun,

ba er fie heiraten ließ, ihn erlöft pon ber Beantwortung für

ibr leben, bie er trug. Denn, meint er, ba fie nicht in bem
Sinne religiös empfanb wie er, burfte er fie nicht iit bie €!?*•

lofigfeit hinetntreiben.

Charafteriftifd? unb felbfterfenneitb ift, daß er fagt, „fobalb

id? genauer an fie fcenfe, ift in mir gleich ber Dichter im

Spiel". 3?ßt &o fie perheiratet ift, fehlt er fid? wieber nad?

U?r. So wenigftens würbe ein grob-einfacher HTenfd? fich be*

urteilen. Der pt?ilofophifd?e Kierfegaarb meint, er würbe nur

baoon gequält, baß er ihr einmal ausfprcd?en mochte, wie

eigentlich jeßt iljr Perhältnis gaiij nad? feinem IPiüen fid? ge*

ftaltet habe. £r will ihr fagen, daß ihre Beirat bie Erfüllung

alles feines Kämpfen» fei, unb er will ihr gerabe burd? btefe

poetifebe Sd?weftemfd?aft eine Perflärung für bie £l?e mit*

geben, bie ihr über alle etwaigen UnroUfommcnheiten berfeiben

i?inweghelfen foQ. Uud? möchte er U?r fagen, baß er fie fo,

ba fie tu d? t feine $rau fei, am fid?crftcn in bie <5 e f d? i d? t e

hinembringen Fönne. „Sie mag ruhig 5rau unb Hiabame
werben, aber fie ioll in ber Holle ber tiebhaberin bewahrt
bleiben, als bie (Beliebte, ,ber id? alles perdanfe*." £r fchreibt

biefe leßten Pier IPorte mit Unfü!?riingsftrid?cn, bie eine gewtfie

Bitterfeit perraten , unb ihn uns baburd? menfd?lid? nahe
bringen, „Das will id? bie (5efd?id?te fd?on lehren," fügt er

bmjii.

3n feinem Bad?laffc finben fid? Brieffoujepte unb Briefe,

and? ber leßte, ben er wirflid? an Schlegel abfanbte unb mit

Hcginens .^uftimmung uneröffnet jurücFerhielt. 3*ßt nimmt
bod? bie Bitterfeil seitweife ben Porbergrunb ein. .„früher war
id? ber niederträchtige Schürfe," fchreibt er, „unb jeßt bin id?

uitperänbert unb fie glüeflid? perehlid?t."

Das war im Hopember 1,84t). Kierfegaarb war iuswifd?en

ber befarmtefte 217ann Dänemarfs geworben, hatte fetne

glänsenben Angriffe gegen bas t^eutx^c £hriftentum, feine er*

fd?üttemben Schilderungen bes wahren Had?folgers Chrifii ge*

jehrieben, war in 5el?be mit ber ©eiftlid?feit gefommen, ein ganjes

3ahr hiaburd? bie <5ielfd?eibe bes Spottes für ein Kopenhagener
IPißblatt gewefen, beffen Hebafteur er gereijt hatte, unb war
babei immer h^h*r> immer einfamer emporgefitegen. 3m 3ahre
1854 nahm er bann uod? fampflnftig Stellung gegen ben

früher pon il»m pergötterten Btfd?of ZTlvnfier. Unb in all ber

«Seit freute er fid?, baß „feine Heine (Soupemantc* nid?t in

Dänemarf war. So innig perbaub er Hegine immer unb
immer nod? mit feinem Sdjicffal. Uls er ftarb, permadhtc er ihr

ben Heft all feiner l?abfc(igfeiten. Sie, bie bamals im Uuslande
lebte, oerjid?tete aber auf alles, mit 2lusnal?me ber Papiere,

bic ihr Hufftärung brachten, als fie fd?on längfi beruhigt,

gleichgültig faft, mit Sd?legel in glfl<flid?er <£be lebte. Uber

nad? €mpfang ber Senbung fchreibt fie an einen 3ugenb*

freunb: „IPer weiß, ob nid?t bie pielen ernfihaften ©ebanfen,

bie mir burd? ben Kopf gegangen finb, basu beftimmt fiub, mid?

por bem Perfinfen in Kleinigfeiten su retten.“ Sie äußert, ihre

Befd?eibenheit habe ihr meifiens perboten, ihr Perhältnis in

bem lichte 3U fehen, in bem fie es nun erfenne, nad? Kierfe*

gaarbs £rflärungeu, uub fie fühlt Heue, baß fie biefe Uuf*

flärung folange aufgefd?oben, möchte alles wifien, was er etwa

pon ihr gefprod?en bat.

>£s ifi in gewiffer IPeife etit einfeitiges Bilb, bas man
erhält, wenn man fo Kierfegaarbs „Perhältnis 311 ihr" auf*

beeft. Uüe Quellen aber, bic fein übriges leben fpeifien, haben
aud? biefen ewig bewegten, ewig aufgewühlten See gebifbet,

unb ein großer Ceil feiner Kräfte unb IPerfe, bie pon ber

Hadjwelt bejlaunt werben, finb Ubj!üf|e öiefes bunfeln Sturm*

wafiers, bas folange unburchfichtig erfd?ien unb bas nun,

gleichfam pon ber Hiefe aus, burd? Hegine (Dijons Binter-

laficnfd?aft beleuchtet wirb.

Unfelm ^eine.

Kraftprobe Im Huf?tgebiet. Pon 2trbeiteriefrctcir Unten €rfc*
len 3. Perlagt Porfianb rbeiniidi ipeüfälifdjen Ausbreitung»-

rerbandes brr bemühe» iSetrrrfrrrrine in Pfiffelbort. Tt reiten.

hm Pfennig.

Pas rcbTind>en t’eT>aitff einem agitatonfdjen Bebärfnis feine €ni

fteburut Per Aeneralftreif ber 2\nt?rbcrgieutc batte bic längfi befannte

Üatiad>e mieber einmal augenfällig befiätigt. baß nidit nur unter ben

Arbeitern allgemein, fonbern fogar unter ben Bergarbeitern bie Kennt«

niffe ron ber neueren «Entuniflung bes Bergbaus mit feinen polfsnrirt-

fdiaftlid?cn ^olgeerfdremungeii bö<fcft mangelhafte finb. „Uufflärmig an

ber Battb ron €atfad*en“ feilte besbalb gefdwffen trerbeu. Piefe Uuf*

flärung rerftidu <£rfelens in feiner Brofthüre 3» geben burd? Binweis auf

bic i£iitirKflimgstenbni3en bes mobernen Bergwerf»betriebe* . burd?

Hitterfud?nng ber ßefuubbeits- unb Urbeitsrerhälmißr ber Bergarbeiter,

burd? fd?tlbcruug ber tiefer liegcnben (Sriinbe bes Uusfianbes, burd?

^ufammrnfictlung bes £atfad?enma!ertals roni (ßenrralfiretf unb bunt

llnierfud?ung brr iehren bes Uiefenfampfes. IPa» ba au? *,« Seiten

sufammengetragen ift, oerbient aud? über bie beteiligten Urbeitrrfrrifc

hinaus aufmetffame Bead?tuitg. Pie eigmtlidj« Bebcutnng ber Brofd?ixe

liegt freilich ffle ben twlfsmtrtfdioftlid? unb getrerffd?aftlid? einigermaßen
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orientierten Cefer in bem furjrti Scblußfapitel „IPcgweifer
1

. t^irr er*

feßeint {rfrlnij als ber Rrbriterftibrer, ber er tu IPirflicßFeit iß: <Eiu

intelligenter Kopf, brr fieß unb feinen 21rbeitsbriibem unter nnenblicßen

Schwieiigfeitm harter täglicher Berufsarbeit boeß einen eigenen IPeg

fueben tnäcßte. Pie Erfcuntnis, baß fortgefegt neue Probleme uubgrunb

ßiirjeubc Keiiberuugen in ber moberneu IPirtfcßaftsweiie feßjnfteQen

finb. macht ißn r«n rontberein mißtrauiub gegen bie Hheorie unb praris

ber alten 21 rbeiierorganifatioitetL 3n$Wonbere ift er pon ber Reform

-

bebürftigfeit ber Birfcb-Puncfericbrn öernertsreremsbewegung, in ber er

aufgewadtfeu tft. tief burebbrungeu. Unb nun fuebt er, geßüfet auf feine

tniihfani autobibaftifcb enrorhenen rolfswirtfcbaftlicben Kenntniffr unb

feine rfiAenpraftifthenRrlieitererfahrungeu bic neu auftaud'enbenScbwierig-

feiten mit ben alten Erfcnnlniffcn in Eiuflang jn bringen ober bureb

neue «Erfenntnifie 3« iibcrwmbeii. Dabei oergißl et itirgenbs bie not

roenbige Kucfftcßmabmc auf t?ifiorif

»

1» (Beworbenes mtb auf bie realen

Ulacbtfaftorcn bn anrtfcßaftlicßen unb polßifdcctt febeti. IPelcbe Schwierig-

feiten ihm aber babei in ben IPeg treten, bas erfrrmt man bei aufmerf

famer ieftiire bes 9 Seiten langen „IDegweifer" feiner Brofdiiire. Pas
marrißifebe Pogma oon bet Rffumnlation bes Kapitals ßot er in

feiner llnßaltbarfeit rrfannt unb miitft fid? ab, für bie neueren Erfahrne

gen eine paffenbe tbeoretifAe ^onnel 311 ßnbrn ; bic Perfiaatlichung brr

Bergwcrfe, bie nach (Einführung all beT tedntifebeu .(fortfdjrttte im mo
benteit Grubenbetrieb auf immer größere prafhiebe Scßwiengfeiten ßößt.

fueßt er mit neuen iBrnnben 30 rerteibigen ; bte Hetttralität ber Gewcrf

feßaftsbewegung nttb bie 2 io»menbigfett bet peUtifcßcn Betätigung für alle

Arbeiter, auch für bie Gcwerffcßaftier, tpilf er in neuen Formeln Har

machen, weil ilfnt bie alten überhol* ju fein fdeinen . Ulan braucht

Frtneswegs überall mit Erfelenj übereinjufttmmen. man wirb aber trog-

brm aus feinem Stfrrifldytn einen ßeilfamen Einbrurf port ben Sdranrrigfetten

befommen, bie bente einem felbftänbigen Kopf innerhalb ber Arbeiter

beiregung auf Schritt unb <EHtt entgegentreten, unb man wirb bas

Schriftdjen, felbft weint man an manchen Stellen bte polfswirtidiaftlicbe

•Einficht bes Perfaffer* noch für erganjungsbebürftig hält. mit großer

f>ocho<htung für bie moberne 21rbetferbewegung aus ber Baub (egen, bie

foltbe ßrebenben unb rittgenben Rubrer ..ans eigenem" ßerrorbringt.

IV.

Fticbricfc Ranmann. Seine Eittwicfluug unb feine Bebeutmtg für

bie beutfebe Bildung ber Gegenwart. von Dr. Heinrich lltevrr*

B e 11 f e y. Perlag Panbenboecf cfc Ruprecht, Güttingen. 193 Setten,

fartonniert Ularf. gebuuben 3 Illarf.

Per Perfaffer, ber aus feiner fTeubigen Ucbereinßiminung mit btT

politif Rauntanns feinen C>rb! macht, bat ficb 3ur befonberen Rufgabc

gefegt, bie perfänlüßfeit feines gelben auch in folgen Krrifen brfannt 31t

machen, bie auf aubere IPeife nicht mit ihm ln Berührung fommeu. So bat

Dr. Ijeiurid'Uleyer-Bciifcy fdion friiher ein „Raumann- Buch” in bemfelben

Perlag beiausgegeben bas lebtglicß rom fünftlcnfdi-literarifcbcri Staribpunft

au* bie fcbrtftßeUertfcße vEätigfeit 21aumanns tpürbigt unb rott feiner politi*

fihen IPirffamfetl ganjlid? abfießt. 3” öem porliegenben, pcntebm ausge-

ftatteten Bättbcbcn wen bet fid> ber Perfaffer aueb nicht in erfter time an

politifcb inlfreffierte fefrr, fonbent er facht, wie (dfon im Untertitel an*

gebeutet tpirb, bie perfänlicbfeit 2Tauinanns nach ihrer Bebrütung fiir bie

btutfehe Bilbung Narpift eilen. 2Ta<h einem fairen biograpbiffben Ein*

leitungsfapitel wirb bie religibfe, bie äftbrlifcbe unb bie etbifche Seite brr

iPirffamfnt ,fritbrid> Zlaumanns in befonbrirn Jlbfdmitten auf Greuth

trtnrr porliegenben fcbriftftrllrrifcheu Arbeiten ausführlich grwiirbigt. 21ttr

bte letten so Seilen benhäftnien ficb mh brr politifcbrti Betätigung

21auniauns im rngcrcn Sinne. Schon aus biefer Slofperteilmtg gebt

brrror, baß brr Perfaffer mit feinem IPerfcben feine polttifcbe profelvten*

niaibrrci treiben will; 3U aHnti Ucbrrfluß rrrfiibert rr bas auch noch febr

übeT^engritb an perfebirbenrn Strllrn. unb atub brr porringrnommrnr

<rfcr mirb jtigefieben mujtcn, baß bet aller innrrlichrn

Begeifteruug für ben treiben feines Bächleins beeb be;ntt unb taftpoll

Stimmung für ihn macht. Ruf ben ,m einjelnen braueben

wtr an biefer Stelle ttidit einjugeben
: 4

\nrbnd’ 2laumaun gebärt

31t unfrretu engeren Itiitarbeitcrfrei*, unb bie iefer ber „Ration" toben

imitier wteber — bei ber ßarf in 21nfpnidi genommenen Rrbritsftafl

Raumamis leiber nur ju feiten — tfjrlegenhri*. feine pcrföiilicbPett aus im-

mittelbarer fcbriftfifllerifcher Räbe fetinen 31t lernen. 3n,m<r^'n n*‘rd an,;h
im ffietfwiff ber „Ration" bas gefällige Sdjriflcben inever-Beitfeys

manche wannen 2iaumann*^reunbe hcrjlidy erfteuen unb manche fritifhen

£efer feiner Beiträge lebhaft mtereffieren. tSerabe weil bas Bud? ohne

aufbringlicbe vEenben? gefhriebett «ft , fonnett wir es au biefrr Stelle

warm empfehlen.
—n.

.friebridr Stolze unb ,\ranffutt d. RI, Ein ,T»e« nnb Hebens-

bilb pon Johanne* proelß. ranffnrt a. ITT. Rener .franf*

flirtet Perlag. (905. VII unb sau S.

$ttm alten .Vrattffttrt. betten eigenartiger cLharaftrr beute immer

mehr perfebwinbet
,

gebe'« neben Karl in a l ß

,

ben ScMpfer bes

„Bürgerfapitdns“, ^riebrih Steiße brr Perfaffer ber „(Bebihte in

.franffurter lltunbarr unb ber fterausgeber ber „jrauffurler £atent" für

alle feiten. Pcm Penfinal, bas bem tapferen Sänger unb luftigen Rat

ber ehemals .freien Stabt unweit feine» ßcburtsbatife* erndnet worben

iß. reibt fth nunmehr cm würbigrs literarifhrs ITlonutnent an. Ulan

banft es einem nianur, ber fid> als reinfinniger, fenntnisreid^t (iterar*

biftorifer längß bewährt nttb brr als RebahcttT bes Feuilletons ber

.jtOltffuttn .Leitung” Frifbrih Stolße perfänlich nabe geßanben b*>t*

Ittel großem tßefhict b*»> 3£‘hl3>mfs proelß bie Hebetisfhictfalc Stolßes

oon ben jngenbltchen <£inbröcfett ber ^nlittpolntion nnb ihrer näcbften

Folgen an bis 3U ben arecbfebollen Erfabrungen ber fed^iger unb iieb

jiger 3a *lTf mit ben cErjriignHfen feines nie ermübenben poctifcben

Schaßens ju rerfniipfen gewußt. c£r läßt ben buinorißen ben Patrioten,

ben Fffibfitsapoßcl in gleicher IPcife jttm 21ed>tr fommen nnb erweitert

gelegenilicb bie Biographie feines Belbrn jum allgemeinen .tveitbilb. Pies

gilt namentlich fiir bie Shübemng bes log. Franffurter 2lttentate» oon

l«33 unb feiner Folgen, für welche bie Perwertnng ber „Untcriucßungs-

afteir wichtiges neues Ulatrrial lieferte, unb für bie Parßellung brr

(tage pon i» t», in benen Stolßc „ben (Ltiumpb feiner jwlittfdjen 3l**nif”

fab. Ulan mag nnben. baßer bureb ben Pergleicb mit Beine (5. 3u) «tls

fatirifcher Ptcbter auf eine 3U große Bäbe gerieft wirb. Riemanb aber

wirb fieß bem Rei3 brr ringrßrriitni ^'roben feiner urwüchßgeti unb ur*

eigenen Begabung entjießen, bie ihn als Ulriftrr ber Dralefibicbtung in

gebunbeuer unb ungebuiibriicr Rebe erwrifen. Fe,n f Bemerfungen über

biefc poetiidH* (Battung im ganjen mcdcfrln mit lebensasibren Rltfranf*

fnrter (Benrebilöcben. lieberall benirrft man bic liebepolle Perfenfuttg in

ben FÜnßlerifcb geßalteten Stoß. Kieme Perftßen wie bir Prrfetpng

bes „(Söttiitget putfebes" in bas 3J br t83ci ßatt («Sf (S. 109 wirb ber

futibiae tefer pon felbft rerbeffern.

21. St

<ff:df Rlotp oeiteibigi in einer Brofcbiire feinen 2lntrag in ber

Kammer ber baycrifd’cn Reicbsräte, „ob nicht im 3ntfrftTe bes religiäfen

nnb pol'tifcbeii Friedens eine 2lenberung bes bem Hanbtage porgclrgtrii

cEntiourfs eines taubtagswablgefeQes baßin rorjunebmen fei, baß bas

JP a b l r t d> t brr cB e i ß I i e n aller Konfeftlonen aiisgefcbloßcn

ober befebränft werbe*. Per Rntrag ift ein Symptom für bie 21ot, welche

bureß agitatorifebe ^entnunspfarrer in Bayern beroorgerufoc iß. Pas

lllittcl. bemfelben abjnhclfen, iß rrrfcbrt. weil es ben (Eßarafter einet

2(usnabmebeßimtmmg trägt. Pod? reiieibigt <Braf Uloy feinen Stanb

punft febr gefebieft nnb perweiß auf bic (Eatfacßm, baß in ben erj-

faißolifchcn iänbern Belgien uetb turembnrg (Beiftlicbe, welcße Befolbun

gen aus Staatsmitteln erhalten, nidn wählbar finb. Ruch in Spamrn

finb bic cBeißlicben pom Parlament ansgrichlofftn , in 3,jl,etl ebenfo ein

großer Heil bes Klerus, in Ungarn bic cHrbenslcute mit einigen Rus-

uahnten. 3n Huglanb tot ber Eintritt in ben geißlicbett Stanb ben

Perlnft bes Sißes im Parlament 3ur jslgt nicht int Ulberbaus !
—

lllerfmürbig iß. baß Araf llloy bte Pcrbaltnißc ber erstugelcfd’en tSeiß-

luben, weld'c nicht wie bce Katbclifen, pom Ulilitarbtenft ßcß toben

btspenßeren laßen, garniebt beradfiebtigt.

Portmunb. A. Iran l>.
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politifdje irodjenüberfidil.

€5 find gerade hundert 3*h™ her, daß die Seefchlad?t
0011 (Trafalgar gefchiagen wurde. 3»» dem 3ahri]imdert/

da* feildctn verfloffeu iß, hat feine Secfdfladit aud> nur an*

nähernd die Bedeutung gelebt wie der glättende Sieg des

japanifcheii Admirals «Togo über die rufflfdfe Kriegsflotte bei

der 3,,?id C f U f dj i in a in der Koreaftrajje. 211 it bewunde-

rungswürdiger llmfld?t bat der japanifdie Admiral denjenigen

puuft auf der .^ahrt des baltifdien ißejcbroadcrs nach IVladi

iroflof ausgewabll, wo er die meifle (Thance halte, den 5eind
311 beilegen. Der Sieg fomnit einer Vcrnid'tuug gleich. Der
(Oberfotmnandicreudc der rufftfdtcn Jlotfe, Admiral Bofhdjefl*

wensfv, gefangen, fämtliche höheren Jnarineofnjiere tot oder

gleidifaüs ui <Befangenfd?aft, naheju alle Schiffe in den (Rrund

gebohrt oder gar „wohlbehalten" in japaiüMvm Befiß — rin

fo furchtbares Döbacle jur See, wie es die fchlimmßen

pejflmißeu nicht ausjudenfen gewagt batten. Die leRte Hoffnung
auf Bezwingung des früher jo gcriiiggefchäRten «Gegners ift

uad? diefer Seefchladit für England dahin. Die Niederlagen

des Candheeres bei itaujang und Kluften durfte man allenfalls

nodf durd? Nadjfendung frifcher (Truppen und Neorganijatiou

der Armee wieder gut 511 machen hoffen; eine neue flotte läßt

fid) aber fo bald nicht fdiaffen. Die £ortfcfeung des Krieges

gegen 3epan, fchon feit vielen Klcnatcu eine unDerjeibliche

Vergeudung ron <J5ut und Blut des rujfifdyit Voltes, wird nach

diefer legten vernichtenden Niederlage 311m verbredjerifchen

•Eigenflnn.

Der japanifche Secfieg, der ehenfo glättend vorbereitet

wie ditrdrgeführt wurde, jeigt die llcberlegcnheit der 3apaner
über die Hujfen erneut in der überseugendften XVeife. Die

Sünden des abiolutiflifcheit Regiments rächen fleh am ruffifchen

Staatsförpev in furchtbarer /rolgerichligfeit. Der gaiise ruffijijc

Staatsorganismus $cigt fleh verfault. Der Abfohitismus bat

3uflitutionen und HTenfd’eu verdorben. Das ruffifdv Volt,

das jolange die (Tyrannei einer Nlilitärdefpotie ertragen hot.

lernt in diejem Kriege feinten, daß diefer Despotismus 3war
noch Kraft genug befielt, um unbewaffnete Bürger unter feiner

Knute 311 halten, aber bereits ganj außerßande ift, in einem
großen Vdlferfonflift feinen Mann 311 flehen. Der ruffifdK

Absolutismus bat feine •Srtflensberechttgimg verwirft. Um
welchen preis fid? auch immer das ruffifdie Volf von diefem

.fluch befreit, der preis wird ntdfl 311 bod? fein.

Berlin fleht gegenwärtig ganj im ,reichen der Der*
mahlungsfefllid>feiteu für das Kronprtujeupaar. 54
alle Kultumationen haben diefen Anlaß suin Austaufch iuter*

nationaler Vöflidjfeitsbeseugungen henußt, um eigene Depu-
tationen 311 entfenden. Wenn politifdtc 3ntereffen bei diefen

Spejialgefandtfdiafteu im Vordergründe fländeit, müßte man

gegenwärtig uvhl auf die franjdfifche Deputation befonders

oerweifen; da es fleh aber mehr um die Bcjeiiguug einer ge*

wifleit internationalen Kulturfolidarität handelt, darf vielleicht

die Anfunft des japanifdjeu prui3eupaares Arifugawa hervor*

gehoben werden, wenngleich 3apan gerade tu diefem Momente
weniger als je einer befouderen Betonung feiner Kultur Europa
gegenüber bedarf.

Der Kcichstag trat in diefer XVoche nur nod] einmal

jufammen, um den Schluß der Seffion h^beijufuhren. Das
pre»ßifd?e Abgeordnetenhaus bat fleh dagegen nur vertagt,

freilich nicht 311 fpätcrer XVeitcrarbeit, fonderu vorausfldjtlids

bloß 311 einer gemeinfamen Stßnng mit dem xyrrenhaus, um
Anfang 3uli dir Caudtagsfefflon feierlich 3U jchließcu. Bis dabut

will das prcußifdn’ Oberbaus traft heißer 3nuifonne die vom
Dreiflaifeuparlamcnt genügend venväfferten Bergacfeftuo pellen

prüfen und — bÖdißwabrfcheinUch unverändert annehmeu.

IVie wenig es dabei risfiert, erfeimt mau aus der <£rfläriuni,

mit der bei dev dritten Cefung der SlillegungsttotvUe im

Abgeordnetenhaus Aiiuifler Aiöüer die uatioualliberalcit

und freiflnuigen freunde der urjpriiuglicheii gefeRgeK’rifdieu

Abfuht 31t tröflen fudüe wegen der handgreiflidieu Uiigered?tig<

feiten der Novelle; er versicherte, das cßejeR werde feljr feiten,

wabrfdvmlidi nie jiir Anwendung fommen

!

Der ^rntralausfchuß der dreifinnigen Volfs
Partei l>at in einer firrslidi abgehaltenen Sißung 311 den

liberalen €inigungsbeflrehungcn Stellung geiiomnuMt

und feine Xneimmg in folgender Kefolntion niedergelegtr

»Der ^eiUruIdiisidniß tviirdMi Oie Vedfiiiwu der Vcftrebungru

den •imflufl des fiberaltsmus duxitj iniMliibfle ^uiammenfaffnng dci

n'irflitb liberalen *£(cmrtitr im Solide ;u *tärPen. rrdiblet aber dis uitab*

ivrisbdte l\ndiisfetiun«i für etwaige Vrrriiibamngrn mit dttdeieti liberalen

<9ruppcn die IPabniug der eigener! politifcben Selbfldndigfeit uad,’ lllaß-

gäbe der im »Sifciiail'cr pregeamm ausgefproihenen i^nmdfdRc. Unter

il'dbnitig diefer Selbfläudigfeit wird du* ^reifimtige Velfspanei bereu

fein, mit anderen liberalen (Smppen eine VeTfländignng »n bcfnmmtcn

politifd>en ^wecfeii, insbcfondere bei den IVdbteu, berbeijtifübrcn.“

XVenn wir diefe Befolution ri.1?tig verflehen, fo liegt darin

eine Annäherung an den befannteu iieilbronner Nefdfluß der

Süddeutfchen Volfspartci, mit deffen (Tendens fleh die jteiftimige

Vereinigung iriederbolt etnverflanden erflärt hat- €s wäre
alfo damit ein Boden gefchaffcn, auf dem ein politifdies ,3u*
fammenwirfeu aller freiflnuigen Elemente möglich erfchcint.

2lnt fympatbifdiflen ift uns dabei die llnterflreidiung des wirf*

lidieii Ciberalismus. liberale €inigungsbeftrebungen, die

politifd? etwas bedeuten tollen, mfiffen von dem emflbafteu

€ntfchluß begleitet fein, die Verwirflidjimg demofratifcher 3deeit

energifcher als bisher anjuflreben.

Die politifche Bedeutung der adtttägigen Verhandlungen
des fünften deutfehen eßewerff diaf tsfongreffes, der

Digitized by Google
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»orige ZDodje in £ ö l n getagt hat. ift fo bcmerfcuswcrt, daß
u>ir

|1« weiter unten in einem befonderen 2luffaß würdigen.

»Iber auch in gewertfthaftttdjer rnufidjt wird der Collier

Kongreß feine weitreichenden folgen traben. Schon bald wird (td?

in den wirtfdiaftltdvu Kämpfen die neue (Eaftif, die planmäßigere

Leitung und beffere fman$ieUe Durd?haltung oon Streifs und
?lu*fpcrrungcu bemerfbar machen, die fct»r Flug geregelt wurde.

Die (BeneralFommiffion ber <BewcrFfd?aften als oberfte 3nftanj

foQ gemeinfam mit den Dorfländen der ^entralperbäitöe Fünftig*

bin alle wichtigeren Kämpfe, bei denen llnterftüßung anderer

Bcrufsorganifationcn perlaugt wird, auf ihre Berechtigung uub

DurdtfiihrbarFeit prüfen unb bann als äjentraIfammel* uub

llnterftüßimgsftelle fungieren. 2ludj bie in Cöln befdjlof|ene

^Einführung gcwcrffchaftltcher UntemchtsFurfe unb bie Belebung

bes Kampfes gegen bie l>eimarbeil wirb gute gerocrF»

fchaftlicbe $rüdite tragen. Bor allem werben aber bie Schluß*

worte, bie ber hervorragend befähigte uub gefdjicfte 3wcitc

Kongrcßoorfißciide Bomclburg unter ftürmifd?em Beifall ber

perfammelten Delegierten sprach, einen tiefgehenden Einfluß auf

bie deutsche iBewerffdiaftshewegung haben. Sie lauten:

,3n -tntMort ßabe id? gefugt, Sejiültontofrjfie unb (üeiperfjdMflen

find ein*. 3^ iriebrrbelc Oicie meine 2lnficbt. (Bravo!) Sie fiub und

ireröen eins bleiben. 3 *1? bitte dumm e? ftets in den Deriammlnngen
jii fügen : fojiülbemofrjiie und ifteroerfi (barten fmi) eins. Um fo mehr
werben bie, bic jeßt und» im Putifel tappen, bas <i<bt ber KutFläruug

letten. Das arbeitenbe IV IF wirb nufrt eher rem Drmf bes Kapitalismus

befreit, bis das priratFapital in KoUeflirfapHal iimgemanbrlt »ft. (rtirr-

nufdjei Beifall !'

Das beißt bie (Scwerffchaftsbcwcgimg ganj offen unb
ungeniert für bie SojialdemoFratte reflamieren, bas bedeutet,

ben jahrzehntelang unter erbitterten Kämpfen mfihfam auf»

rediterhaltenen Schein politifdyr Neutralität wie eine abge»

tragen« ZHasFe fortwerfen. Den nidjtfojialbemoFralifd]en eße»

werFfdjaften wirb biefe fdjroffe H^roorfehning bcs fojialdemo*

Fratifchcn (Befid^ts für ihre Agitation trefflich juftatten Fommen.
llnb in ben eigenen Keilten wirb bie Neutralitätsfrage troß bes

„fiürmifchen" Beifalls, ber Bemclburgs ZPorto begleitete, neue

^wiftigFeitert Ijeraorrufen. Berbände wie bie Sudtbrncfcr ober

bie Bergarbeiter, bie ber jtrengen Bcobad’tung politifdvr

Neutralität ihre auffällige StärFe uub ihr überrafdjendes

H>ad?stum oerbauFen, Fönnen um ihrer Criftenj willen ju ber

Sd’IußFunbgcbung bes Colner (BewerffchaftsFongreffes nicht

fchwetgeu. QPie tief bie (ßegenfäße jwifdjen ben Partei»

fanatiFern unb ihren (ßegnern in ber (ßemecFfd’aftsbewegung

gehen, bas beFunbcn gerabe eben bie überjeugenben Kusfübrun*
gen bes Bergarbeiterführers Ceimpeters int 3unihrft der

„Sojialiftifcben ZTionatshefte":

„i£iiif (Äeipexffd’aft muß eine mirtfcbaftlichf Bcnifsorganifation

fein, bie ficb nur mit .fragen ihres Berufs 3a befebäftigen bat. v£inc

foldje tPrgaittfatteti Faun aber mir bann ihre Befirebuugeu erfolgreich

vertreten, wenn fie bie Arbeiter il?res Berufs mogtidjft rulJitanbig um»
faßt; unb weil bie Arbeiter in ihrer (Totalität fuh bis heute irrder «n

einer poltfiubeu Partei inxfc 311 einer Koiifejfion bcfcmim. in Berufs

fragen aber einheitlich« 3 ^trrcffeti haben, muß bie C^etverfidMfl bie

parteipolitifchen unb religtefrtl Jini(haBungen ihm Mitglieder tolerieren,

muß ße ftreug neutral fein."

So, wie hier Ceimpeters, argumentierte bis ju ben leßten

Neichstagswablen fo jiemltdt bie ganje beutfehe ißetrerFfd>afts»

bewegung. Der Dreimillionettfteg hat anfehetnenb audt Me
NTchrjahl ber <0ewerF|d?aftler geblenbet. Die Crnüchterung,
bie jebe Nachwahl, auch bie eben tu f] a nt e l tt polljogene, ben
parteipolitiFem bereitet, wirb wobl auch Mm BÖmelburgen
ber cßewerFfchaften uid?t erfpart bleiben.

Der Befud? bes jugendlichen Känigs Klfons pou
Spanien in paris wäre wegen feiner politifchen Unerheblich»

Feit unb wegen ber gleichseitigen weltbrwcgenbcn Vorgänge
auf bem ofiaftatifchen Kriegsfchauplaß wenig im 2lusianb be»

achtet worben, wenn nicht ein emftes Bombenattentat gegen
ihn bie allgemeine Beachtung h^ditsgeforbcrt hätte, freilich

wirb auch ber Perbrecherifd]« Knfchlag bem parifer Königs»
befuch Feme realere poiittfehe Bebeutnng perfchaffett.

• .
*

(ßraf üülotps parlanicntari|‘i]fr 5iea.

as Bcrgarbetterfchußgefeß hat im preußifdjen 2lb-

georbnetenhaufe bei ber dritten Ccfung in foldter

cSefialt eine Ülehrheit gefunden, baß bie preußifdbe

Negierung fagtu Faun, fie habe ihre Vorlage burd;*

gefeßt. 2TIan hat bem Doge! jwar einige 5fö"ern aus»

gerupft, aber er ift bodj fdiließlid} ans ^iel geflattert. IDenn
er fich etwas erholt l>at» mag er ben ^lug durchs Herrenhaus
fortfeßen.

<ßraf BüIchp hat alfo gefugt. 21ber der Siegesjubel

Flingt etwas gepreßt, und bas begreift man leicht. Die große

fojiafpolittfcht KFtion, die eine 2lrt Berföhnung der Berg
arbeiterfchaft mit der beliebenden Staats» und ißefeflfd’afts*

Ordnung bewirten feilte, hat fchließlid? mit allgemeiner Ber

broffenbeit geendet. Die Bergarbeiter glauben, nur mit ein

paar mageren Brocfen abgefunbeu 3U fein, und die (Begenfeite

findet ftd? nur widerwillig in bie Konjeffionen, die ihr burch

biefe neuefte (Befeßgebung jugemutet werben. 211s fojialen

Derföbnungsaft Fann man dtejes ProbuFt ber gefeßgeberifchen

Caune nuferes DreiFlaffenparlaments deshalb nicht anfprechen.

Die politische Situation aber, welche durch bic 21unahme
der Borlage gefchaffeti ift, gibt ebenfowenig 2tnlaß jur Be-
friedigung, weder ber 2^egierung noch den Parteien, «oentrum,

5rciFonferpatioe unb Nationalliberale haben fich fchlicßlich >u

einem Kompromiß bereit finden laffen, an bem niemand rechte

.freude batte. Die .freiFonferoatioen und Nationalliberalen

fühlten fich ftarF ju bem oppofttionellen StanbpunFt der Kon-
feroatioeu hm^ogeu unb haben nur eonire coear jugeftimml.

Das Zentrum anberfeits »leH feine Hoffnungen, ben Berg»

arbeiten! als fo3ialpolitifcher Netter in ber Not ju crfcheinen,

nur teilweife erfüllt.

Die Konferoatipen haben troß ihrer formellen Nieder-

lage politifch noch am befien abgefchnitten. Sie haben den

ablehnenden StanbpunFt, ben fie pon «Infang an einnahmen,
bis 311m Schluß refolut oertreten, Fönnen jebe Bcrautroorhmg

für bas neue «ßefeß ablehnen, blicfeii fetjr pon oben herab auf

bie armen Schächer in bt'r freiFonferoatipen und national»

liberalen Partei, die jwifcfjen ber ^weiten und dritten £efung
umfielen, und find bei ihrer (Oppofition gegen bic Negierutigs-

porlagc pon der tiebenswürbigFeit des leitenden Staatsmannes
ganj befonbers ausgejeichnct worden.

<Braf Bülow hat es (ich angelegen fern (affen, ber Nieder
läge der Konferoatipen jeden Stachel ju nehmen. €r bat jid;

oielmals entfdjuldigt, 5flß er es gewagt habe, im (Segenfaß ju

ben IBünfdTcn ber Konferoatioen die 2»egierungsporlage durch-

jiifeßen, und man fonnte jwifchen ben feilen feiner Nebc lefeii,

baß er etwas Sehnliches fobalb nicht wiedertun werbe. Diefe

fojialpolitifdie 2lnf)rengung bat ben (ßrafen Bülow äugen»

feheiniieh fo erfchöpft, baß die preußifcheu 3nnFer oon feinem

Neformeifer für die ndchftc 5«it nichts mehr 3U fürchten haben
werben. Die Konferoatioen haben erneut gejeigt, baß fie in

Preußen die h^rrfd^enbe Partei find, um deren IBohlwoUon bic

Negierung uuausgefeßt wirbt, und ber jede (Opposition gegen
Negierungsoorlagen oon oornberein oerjiehen wirb.

Die preußifdyn Konferoatioen tm 21bgeorbnetenhaufe

haben den (SeöanFen nie ernft genommen, baß (Sraf Bülow
bic KlinFe ber Kcichsgcfcßgcbung ergreifen Fönne, wenn fein

(Sefeß im preußifdien Landtage fdteitere. Sie erFaimten gerabe
aus den Frampfbaftcn Bemühungen, bas Bergarbeitcrfchußgefeß

im Kbgeordnetcnhaufe ju retten, baß bie preußifdie Negierung
md)t an bie Neidisinfianj appellieren werbe, und ließen ben
(Srafcn Bülow mit der größten Seelenruhe jappeln. politifche

DanFbarFeit ift nie bic fetjxoache Seite ber preußifeben 3n”^er
getoefeu. Sie haben oon jeher ihre Haupterfolge durch f(blechte

Behandlung ber Negierung erjielt. Sie wtffcn, wie peinlich es

bem vßrafen Bülow ift, über fie ju fiegen, unb fie rechnen

wohl nicht ohne (Srund darauf, baß der Herr 2Niniftcrpräfibciit

alles tun wirb, um den fdslcchten <£inbrucf, den fein Sieg bei

ben Konferoatioen gemacht bat, ju pcrwtfchen. Diefe Be*
redmung ift ocrmutlids nid’t falfch

(Chcobor Barth»
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Parlamentsbrief?.

XVII.

ie par exeelkince rfiaatserhalteuöen'' Xr(if( bemühen

fid?, öie Kleinling ju Derbreiten, als menn öie parla*

mentarifchc ©bftruftion, ö. h- öcr ©cbraud? öer

<0efd?äftsorönung 3um «jjmecfe öer Dcrjogcrung ober

gar Öcr Derhinöcrung öcr Erledigung einer Ungelegen*

beit, eine Spejialifät öcr oerruchten Cinfen fei. Dem miöer«

l'prcchen aber öie Tatfadien. Die Rechte droht nid|t nur ganj

ungeniert mit Öcr ©bftruftion, wie man öas 3. B. in öcr

Deutfd?en Tagesjeitung" alle paar läge mit bejug auf das

Börfengejeß lefen fann. Sie bat and> oft genug — mau
öenfe nur an öie Kanaloorlage! — tatjdd?lid? »an öiefem um
erfreulichen parlamentarifd?en Hilfsmittel ©ebraud? gcmad?t.

Das, mas fie ftd? am 24. Rlai im Rcid?slag leitete, mar fogar

geraöeju ein Rlufierbeifpicl oon ©bftruftion. Der präfiöent

fd?lug für öen 25. 2TTai Petitionen, ©efd?äftsorönungsfad?cn,

öie Kamerunbahn unö das Bcrfengefeß als Tagesordnung per.

Das Zentrum beantragte dagegen, |ämtlid?c Einträge über öen

Bergarbeiterfchuß jur Behandlung 3U ftellen Sojialöemofratie

unö dreifinn fd?loffen fid? öiefem Eintrag an, für öen fomit

öie ZTIebrbeit im Haufe gefiebert mar. Die Rechte miöer*

fpracb, mas ibr gutes Recht mar. Sie (teilte ferner öen Antrag
auf namentliche Kbfiimmuug über öen Antrag Bad?em, tras

gleichfalls ibr gutes Recht, aber imnterbiu fd?on eine Sdfifane

mar. Sie forgte fd?lieglid? für Bcfdfiugunfdhigfcit öes Hanfes,

inöem öiefelben fyrxen, &ie eben nod? öie namentliche 21b*

ftimmung beantragt batten, fluchtartig öen Sitzungssaal Der

ließen, als es ]ur Xbftimmuug fam. 2lud? öas mar ibr Recht,

jugleid? freilich öie öenfbar fraffefte dorm öer ©bftruftion.

„2löieu!‘‘ nef öie tinfe. freundlich lächelnd machte öer alte

dreiberr d. Rid?thofen, als öiefer Ruf fein ©br erreichte, an
öer Tür Halt unö minfte öer tinfeu einen ?lbfd?ieösgrug 3U.

Dann aber raus! Unö mit ihm öie H*rcen Kraemer, Bolß,

BdnvinM oon öen Rationalliberalen, o. Dtrffen unö Stubben*

öorf ooit öer Reid?spartei, IPill, Scbicfart, Raucf, Hlalfcmife,

p. Treuenfels, o. Böhlenöorff e tutti quanti oon öeu Kon*
ferpattpen. 2TTan fann auf öen Kugenblicf gefpaimt fein, ipo

öie Parteien Öiefer berten gegen öie Cinfe mieöer öen Pormurf
öer ©bftruftion erbeben meröen. fange mirö es mobl nid?t

öauem.

Der iomeef öes Ulanöpcrs muröe errcid?t. IPahrenö
eine namentliche Kbßimmung eine Stunöe Derber eine Prüfen]
doii 220 ergeben batte, mären jeßt nur nod? fs( Kbgeorönete

jur Stelle. Das baut mar alfo befchlugunfähig, unö öer

Präfiöent mußte öie Tagesordnung aus eigener 2Tlad?ti>o[I*

fommenbeit beftimmeu. KuffäDigermeife rid?tcte er (ich öabei

nidjt nach Öem deutlich ausgefprod’enen !Üunfd?e öer über,

großen ZTTehrheit öes Haufcs. Denn obmobl öie Perhanölung
öer Bergarbeiterfragen mit (45 gegen 37 Stimmen geforöert

moröeu mar, hielt ©raf Ballcftrcm an öer oon ihm jelbjt por*

gefchlageneu unö nur oon öer RTinöerbett gebilligten Tages*
oröuung feß. IPieöer mie por ©fteru bei öer drage öer

Dauer öer Pertagung gab es einen offenfunöigon Disfenfus

jwifd?en ihm unö öer gefamteu ^entrumsfraftion. Das müröe
am Ende nur für öie Unparteilidjfeit öes prdfiöenten fprechen.

IPenn fid? nur nicht m öiefem dafl öer IPille öes Zentrums
mit öem öer großen Klehrheit öes Haufcs geöecft hatte, morauf
ein nicht abfolutiftifd? oeranlagtcr präfiöent öod? pieUetd?t jroeef.

mäßigermcife Rücfficht nehmen müröe.

Es iß übrigens ein eigen Ding um öie * B e f dt I u § •

f ü b i g f e i t * öes h^hen Haufcs. Seit einiger 5eit mirö in

einem Teil öer Tagcsprcffe mieöer einmal mächtig auf öie

„•Trägheit" öer Polfsoertrcter, öie „unwürdigen ^ußänöe" im
Reichstag ufm. gefdjimpft Richtig iß, daß öcr Reichstag

mieöcrbolt megeu Befd?luguufähigfeit aufflog. Dabei iß öie

Prüfen] feit ©ßent eigentlich recht jtattlich- Sie bewegt fid?

um öie 200 herum, beträgt alfo ungefähr öreimal fooiel mie

Hlonate hindurch im IDintcr. Der Untcrfiieö ift nur öer, öafj

öamals feine namentlichen Kbftimmungen beantragt rouröen,

mäbrenö jetjt ein förmlicher Sport öamit getrieben mirö. COeu

öabei öie Haap^l^ulö trifft, foH nicht unterfucht meröen. <5aii]

uufdntlöig mirö fiel? niemanö fühlen. Die Sadje ift eben öie:

fängt irgenö eine Partei mit Öen namentlichen Xbfümmungen
an, fo muffen öie anöent bei anöeren Knläffeu jich reoaudtiereu,

cpenu fie nicht ins inutertreffen fommen mollen. Kommt öann
noch öie fünftlidv Herbeiführung öer Befd’lußunfäbigfeit öaju,

fo crfcheint felbft ein recht fleißiger Heicbstag öer nid?t gcuügcuö
grüuölich urteilenöen <?>effentlidjfeit als ein Kollegium doii

Sd’mäniern.

2Us red^t unjmecfmägig ermeifl fid?, nebenbei gefagt, bei

öiefen namentlichen 2tbflimmungen öie I « x K i ch b i cf? 1 0 r.

Sie gehört ja and? ]u öer traurigen -Srrungenfd?aft öer <5*>U*

fämpfe. Um öie Kimmungen abjufiirjen, muröe aufteQe öes

Namensaufrufs unö öer münöUd?en Kbftmimung öie ^ettelmahl

eingefüfjrt. Dabei fommen, mie öer präfiöent fclbft erflaren

mußte, öfters 3rTtümer por. Bet öer Beratung öer Kamerun*
bahn muröe ein foId?er 3rrtum fogar geraöeju pcrbängnisoott.

«Eine namentliche Kbfiimmuug ergab eine präfenj Don Hf*).

211an fuhr in öer Beratung fort, plöfclid? muröe ermittelt,

öaß mir 198 gültige Zettel abgegeben roaren. Xlfo Bejd?luß*

unfabigfeit! Unö alle Beratungen feit öcr legten Kbftimmuiig

mären null unö nichtig. SoId?e Porfommniffe fönnen nod?

einmal 31» öen fonöerbarfien fiaatsred?tlidvn Kontroperfen führen.

Die Debatten über öie Kamerunbabn würben feine be«

fonöere Trmäh'mn^ peröienen, menn fie nicht einen eigen*

artigen <5mifd?enf all gejeitigt hätten. H*1* Ceöebour h^tte öen

böfen €rlag öes (ßenerals d. Trotha jur Sprache gebracht,

öurd? öen auf öie Kopfe non dubrern öer Kuffiänöifd?en

Prämien gefegt meröen. 3hm muröe eutgegengcbalteu, öag

öie Sojialöemofratie nicht öas Ked?t h»*be, fid? öariiber anfju-

regen, öa fie öod? eben nod? öen Uloröer öes (ßrogfürften

Sergius perl?errlid?t b^be. Ceöebour ermiöerte, Kalajem ({dbe

öod? nur fein toben junt ©pfer gebracht, um einen öer

fd?Iimmften Perbred?er in Huglanö umjubringeu. Da fuhr

ihm »Sraf BaHefirem in öie paraöe unö rief ihn jur ©röuung,
meil er einen ÜTeud?elinörber ju günftig aualtfijiert unö fein

„erhabenes ©pfer" b''run lcr3c5o0t'lt habe. 27atürlid? jaud?jte

Öie Ned?to hurra ob öiefes ©rönungsrufcs unö feiner Begrün-

dung. Knöere teute meröen freilich öer Kufid?t fein, ba§ roeit

eher als Öie Ceöebourfchcn Keugerungen öie IPorte öes präfi«

öenten geeignet feien, öas Knfehcn öer öeutfdien Polfsoertrctung

herabjufegen. £Penn ein Ulenfeh mie Sergius, Öeffen Toö öas

ganje gebildete Uußlauö aufahnen lieg, als „erhabenes ©pfer"

nur um deswillen analiftjtert mirö, meil er ein ruffifchcr <5rog*

fürfi ift, fo ift das cm Byjantinismus, Öeffen fid? fclbft ein

jeitmeife ..erfterbenöer" Heid?stagspräüÖent nicht )d?ulöig

machen foüte.

«Eine grege Ueberrafdjimg gab es am 30. Utai, als der

2uüd?stag nad? piertägiger Pertagung wieder jufammentrat:

öer Neid?stag foUte gef «hl offen meröen! Nod? am Tage
juoor mugte öte „Deutfd?e Tagesjeitung" aus ftdjerer parla*

mentanfd?er ©ueOc ju berichten, dag bis jum H''rbfi vertagt

meröen foUte. Tatfäd?lid? butte bis in öie legten Tage hinein

niemand gemußt, mas eigentlich meröen foUte.

Dev Beid?sregiernug fann öer Pormurf nicht erfpart

bleiben, dag fie entweder ganj planlos oder mit be*

mußter 2Tid?iad?tung öes Reichstages oorgegangeit ift.

ZDekhc düUe pou parlamentarifcher Urbeit ift mieöer einmal

pour le n>i dp Prussp geleitet worden! Ulan braud?t fid?

nur einmal den unförmlich öiefen Bericht der Kommiffion für

öie Börfengefeßuopelle anjufehen. Umfonft mar all der Sd?meig

öes Berid?terfiatters, der darüber oergoffeu worden ift, umfonfi

die mod?eulaugen Bemühungen öer Koinmiffionsmitglieder.

Umfonft aud? h^t die Buögetfommiffion fid? mit öem Rlilitar*

penfionsgefeg, umfonft mit öer Kamerunbabn abgeauält. Das
fonnte ganj oder öod? menigfiens jum größten Teil permieöeu

meröen, menn öie 2\egierung red?tjeilig disponiert hätte. 3hr

fdjeint aber lediglich daran gelegen gemefeu ju fein, die Dorlagen

jur Eutlafiung des Rcid?sgerid?ts unter Dud? und dach ju bringen,

meil fie dadurch ©cid fpart. 2CUes andere fchcinl ihr mehr

oder minder gleichgültig 3U fein. 3>1^befonö%,rc fd]«int es fie

DoUfommen falt ju (affen, ob öurd? ihre Schuld umfangreiche

Arbeiten öes Reichstages „gcnuUt" meröen. Kbcr freilich, öas

entfprid?t ja nur öem, mas fie aud? fonfi öem Reichstag jii



bieten pflegt, unb, muß mau binjufügen, was er fid^ letber »o«
ihr bieten läßt.

Der Bcid?stag au feinem Heil ließ biefe Seffion miirbig

ausflingen. Cmjtimmig nahm er einen Eintrag ber (ßefchüfts-

orbnuHgsfommtffton au, ber bie 3mmunität ber btbgcorbneten

gegenüber einem 2lft ber prcufjifchcn 3uftij wahrte. Die
Immunität bes 2(bgeorbiictcn 3 c f

T

c ** mar nämlich burd? ein

dlcitsburgcr Bericht in eflatantcr tVcife verlcßt worben. So
offenfuubig «rar bie Verfaffuugsucr leßunq , baß fie fogar ron
beu Konfervatioen jugegeben werben mußte. 2t>eber ber

Hfid]sVanjl;r nod? bas Beichsjuftijamt hielten es freilich für

nötig, biefer Vcrleßuug ber Hechte bes Heicfetags gegenüber

fid? irgenbtrie ju äußern was ber Khgoorbnete Büfing unter

bem Beifall faß bes ganzen Hanfes energifd? rügte. Sie

hätten es freilid? auch fd?wcr gehabt, bie prcußifchc 3ußij tu

biefem 5aII 5U rerteibigen. Das, was bort oben in Flensburg

gefdrehen ift, bies rerfaffungsiribrige Vorgehen gegen einen

bäitifd? gefilmten Jlbgeorbuctcn, ift ja nur eine f?aitblung, ent»

fprungen aus bemfelben (Beiß, ber nufere ganje Dänen» unb
polenpolitif fennjeidinet. Der Untcrfdjieb jwtfdien biefer politif

im dllgetnemen unb bem vorlicgenbctt fpesiellen .fall ift nur

ber, baß bitsmal bie Verfaffungsvorlcßung offenfuubig mar.

I7. r. (5er lad?.

Partei ober (Seircrffdjaft?

as , h^lige Colu“ fdjetnt eine eigenartige biffereiijierenbe

EVirfung auf bie fojialbemofratifdje 2lrboiterbewogniig

ausjuiibeu. IVie ber fojialbcmofratifche Parteitag rom
3abre |S<)5 bie allerfdjärTflen Ktisciitaiibcrfcßuiigeit

3«riid?en parteipolitifem uub (Sewerfjd?aftlcrn brachte,

fo ha* ber in ber porigen 2Vod?e abgeballeue fünfte bentfd?e

<Semerf|d?aftsfougrcß burdjaus im Reichen bes .owiefpalts

3toifd?en fostalbcmoFratifd?cr (Sewerffdjaftsbcwegung unb fo|ial*

bcmcfratifcfccr Partei geftanben. „Die (Scgcnfäßc jwifd?en

Partei unb (Serverffd?aflcn finb jnvifcllos vorhanden, bas muß
ausgefprochen ererben , um jeber Selbßtäufd?ung aus bem
IDege 5U geben, " fo fonflaticrt felbft ber „Vorwärts in einem
Hiicfblicf auf beu Kongreßverlauf. IVie ftarf biefe (Scgenfäße

finb, bas 3cigteu bie lärmeubeu 53cnen, bie fid? bei ber Züai»

feierbebatte 3tvifd?ctt bem (ßros ber (Seirerffdjaftlcr unb bei«

Verteidigern ber fo3ialbemofratitdyu politif abfpielten. IVärc
nicht bie ireitgehenbe Perfoualgemeinfd?aft 3«rifd?eu Partei unb
<5en>erffd?aft corbanbcu, fo mürben bie (Segeufäße rielleid?t

gar 311 Scseffirnen geführt haben
Um treld?e Blacht es fid? bei ber io3ialbemofraiifd?en

(ßenvrfjd’aftsbewegung baubeit, barüber belehrt uns bie gerabe

eben publizierte (Sewcrffchaftsftatißif bes 3abres l'KH- 22ad?

ihr haben bie ©rgartifationen, bie in Cöln auf bem (Sewerf-

fdiaftsfotigreß rertrelen «raren, im vorigen 3ahrc sum erften-

mal mehr als eilte 2Titlliou 2Tiitglieber $u verzeichnen gehabt.

Bei einer Zunahme von f(>4 UÜO Mitgliedern ift bie tSefamt*

jahl auf 1 0.12 108 geftiegen. Vergleicht mau biefe ^tftem
mit beu entsprechenden ber d?riftlid?cu unb ber iMrfd’-Duucfer»

fd?en (Sewerfpereine, fo ergibt fid' ohne weiteres, baß bie er*

brüefenbe Mehrheit ber gewerffchaftlich ©rganifierten im fosial*

bemofratifd?en Cager fleht. Die 2?irfd? Duncferfchcn (Sewerf*

vereine Fömten für 1‘KH nur einen Zugang von 167$ 211it-

gliebern nad?trcifen unb bc3iffem ihren (Sefamtbcftanb auf
1 1 {

ss<). Der (ßefamtverhand d?riftlid?er (5errerffd?aften rühmt
fid? eines ll\id?sfums von Iti |lo JHitgliebem unb ift im Vor-
jahr auf 107 "W» geftiegen. Dieie beiben uid?tfo3ialbemofratifd?en

(Sruppcn jufammen haben alfo erft ein fünftel bes Mitglieder-

beftanbes ber fozialbcmofratifd?en <ßemerffd?affsperhände!
Blicft mau nun auch nod? auf Kampfesmut unb Ccijhings»

fähigfeit, fo fällt ber Verglrid?, fonjeit trenigftens bie „Chrift»

liehen" in Bctrad't fommcii, nod? ftärfer zugunßcn ber foßiul«

bemofratifd'en (5eirerffd?afteri aus.

2lud? beu Vergleich mit ber fo5ialbcniofrat«fd?en Partei

braud?t bas <6ea>erffd?aftshecr, bas in <£ö(u aufmarfdfieri

mar, feinesmegs 3U fd?euen. 3euc brüftet fid? jtrxir bei

jeber (ßelegenljeit mit ihren brei ZTTiUionen Illäblerftimmen.

€s ijt aber befannt, baß ein hoh^r pro3entfaß in biefer

Ziffer auf bie ETTitlaufer entfällt, uub bafi bie Kurtagen

ber <5emerffd?aftler megeu mangelhaften poIitifd?en cDrgani*

fatioustriebs nid?t oerftummeii wollen. Das 170er ber emge*

fd?riebeneu fo3ialbemofrattfd?on Parteigenoffen ift alfo oermutlid?

fel?r piel fd?u?äd?er als bas ber organifierten <ßemerffd?aftler.

IHau erfleht aus biefen Vergleichen, meld?e yebeutung

für bie beutfd?e Krbeiterbetvegung unb für bie'beutfdje (ßefamt*

politif bas Verhalten ber (5emerffd?aftler 3ur 5o3ialberno-

fratte hat*

Ömeifcllos liegen nun bon in Cälit beroorgetreteucn fcharfen

c5egenfäßeu feine perföulid?en, porübergehenben Hrfad?en 3U-

grunbe, fonbern fachliche, tiefgehenbe. €s barf alfo ange-

nommen werben, baß allen fo3iaIbemofratifd?en Scfdjmichtigungs-

räten 311111 3!roß ber in Cäln offenfuubig geworbene ^wicfpalt

nicht bauernb überfleifiert werben fann. Dann erhebt fid?

aber alsbalb bie weitere irage: IVie wirb er ausgetragen

werben? IVirb bie Partei ober bie (Sewerffdiaft bie ©ber*

baiib gewinnen? Natürlich benft mernanb an eine plößlid?e

fetnbfelige 21usemanberfeßung beiber 2Käd?te; man fann nur an

eine laugfarne Seeinfluffung ber einen burd? bie anbere bis jur

enbgültigen Vorherrfchaft ber obfiegenben 2?id?tuug glauben.

€s fehlt nid?t an Ceuten, bie auf (Brunb aufmerffamer

Beobachtungen mit gro|er Beftimmtheit ben uid?t all3ufenien

Sieg ber gemerffd?aftlid?en Strömung über bie partei-

politifche prophezeien. 3mmer mehr (Sewerffdjoftler, fo argu-

mentieren fie, werben in bie Parlamente gewählt werben.

Dort unb auf beu fosialbemofratifdien Parteitagen, «ro bie ge*

wcrf!'d?aft(id?en Beamten oft genug in ausfd?laggebenber

amvefenb finb, werben fie bie parteipolitif in gewerfjd?aftlid?em

Sinne ftarf beeinfluffen. IVie wenig Bücffid?t fie babei walten

(affen, bat ja ber eben beeubete Cdlner Kongreß gejeigt, us?

allen fraftionellcu ülrabitionen jum Croß bie Krbettsfammeru
verworfen unb bie Krbeiterfainmem grunbfäßlid? geforbert

würben. Beinahe batte mau fogar bie 2?ücfftd?tsIofigfeit fo

weit getrieben, im IViberfprud? mit allen parteitagsbefd?lüffen

uub internationalen 2^efolutionen bic 2(rbeitsmhe am I . 2Hai

für inopportun 3U erfläreu! 2ln biefem Punft entbrannten bie

vßegeufäße 3W(fd?en Partei unb (ßewerffd?aft fo bebrohlid?,

baß fd?üeßlid? alle cmgebrad?tert 2lefoluttonen 3urücfge3ogen

werben mußten; „nach bem erften Kugcnblicf faffungslofer

lleberrafd?uiig über biefe unerwartete IVenbung ber Dinge
ging ein Kufatmcn burd? bie ETlenge ber Delegierten ", fonfia*

tiert ber Berichterflatter bes „Vorwärts“. Ceuten, bie fo un-

befümmert ihre gewerffd?aftlid?eu 3 ,üeref[eu in ben Vorher»

grunb fdfiebeu, ift aud? 3«i3utraucn
r

ba§ fie mit ber Seit bie

kRefamtpolitif ber fo3ialbemofratifd?cn Partei, fo weit fie ihnen

nicht mehr paßt, rücffichtslos nad? ihren 2Vünfd?en umgefialten.

21uf ber anberu Seite barf nicht oergeffen werben, baß

bie (Scwerffchaftsbcwegung nur ein 2lusfd?nitt aus bem (Sefamt-

fapitel ber 2lrbeiterbeweguug fein unb bleiben wirb, fragen,

bie für beu parteipolitifer an atlercrfter Stelle flehen, 2Kilitaris-

mus, Koloiiialpoltlif, dmanjpcrwaltung ttfw., berühren bie ge-

werffchaftlichen 3ntere|fen erft in 3weitcr Cinie. Hub ba aud?

für bie Sufunft bie (Seiverffdiaftsführer noch oollaitf mit ihren

praftifd?en (ßewerffchaftsangelegenheiten befd?äftigt finb, fo

werben fie weber aüsu piel 27eigung nod? £eit höben, tiefer in

bie iftefamtpolitiF bincinjufteigeri unb grunbfäßlid?e Kcnbcrungeu

aud? bort berbeijuführen, «r>o ihre gewerffd?aftlid?en 3nterejfeii

weniger in ^rage fomnien. *£s fönneu alfo aud? biejemgeu

gute (ßrüube ins .felb führen, bic eher geneigt finb, ein dort-

befteben ber iei^herigen partetpolitifd?eu Bepormimbimg ber

i5eu'erffd?aftsbewegung für wabrfchcmlid? ju holten.

Schließlich fommt es aber aud? ganiid?t barauf an, bier ber

fosialbemofratifcben töcfamtentwicflung eine mehr ober minber

3uperläffige ^ufunftsprogitofe 3U fteüen, als pielmehr barauf, bie

Kufmertfamfeit auf biefen praftifch-politifd? fo wid?tigen «Segen-

faß 3wifd?en Sojialbcmofratic unb fo3iaIbemofratifd?cr «ßewerf-

fd?aftsbewegung 311 lenfen. IVie er fd?Iieß(id? enben «virb, bas

liegt weniger in ben l?änbeu ber 21rbeiter felbft, als tu beiieu



ber andern Hlachtfaftcreii im Staate, Heaftionare (Befand*

politif wirb ganj jtwifdlM bie SojialbemoFratie auf Koften

ber <J3ewerffd?aftsbctvegung ftärFen, ernfte unb freiheitliche

SosialpolitiF wirb bagegen ben fojialbcmoFratifdicn «Bowerf.

fdyiftcn wad?fcnbcn Einfluft in ber partei unb bannt in ber

()uhmftMntoMIiin0 ber bcutfd?en Hrbetterbcwcguug fidym.

5r. IPciuhaufcn.

X>io ruffifd]fn politifdjen Kämpfe.

ie 5abl ber Hüdyr, bie feilte über Huftlanb erfdyiiicn,

imb bie fid? insbefonbere mit ber heutigen poliiifchen

läge in Huftlanb befchäftiaen ift nid?t mehr 3« über*

blirfon. Das ift venvunberlid? gewtft md’t.

Ein gewaltiges Heicb Fämpft einen gewaltigen

Kampf mit enter Ration, bie ber abenblänbifdyn öinilifatien

bisher völlig fernftehenb, jeftt juin crftemnal einen Schlag gegen
eine curopäifdy Hlad?t führt. Da* Ergebnis wirb eine grafte

Hüdinrfung auf alle europäifd?on PölFer ausüben, unb bie be-

trachteten ftd) feit faft jweilaujeub 3al?ren mit furjen Hürffchlägen

unb feit jtreihunbert 3<*^rcn ohne Hürfjchlägc als bie ausfehfieft*

liehen (Träger aller eingreifenben Entwirflung auf ber Erbe. Hub
biefe* felbe Huftlanb wirb gleichseitig von inneren Krämpfen ge*

fchüttclt, bie ben Hau bes alten Heiches 3U jcrtrümincni brot?en,

unb bereit IPirFung es fein fann. baß ein neuer, freier Staat ent*

fleht, ein neuer iaftor für bie curopäifdy tdivilifation unb ein neuer

iaftor für bie internationale IPcltpelitiP. IDir finb alfo bie beugen
doii gewaltigen ZPanblungen. bie fid? vorhereiten, unb es fehlen

nicht bie Propheten unb bie ^eidynbeuter unb bie Flügen,

fachfunbigen Hcobachtcr, bie barftelien, was vergeht, unb bie

erwägen, was fomrnen Fann.

Eines ber beften unter ben F n r 3 gefaxten Hüdyrn mit

folcher Hufgabe, bie id? Fenne, führt ben (Titel „Die ruffifdyn

Kämpfe um Hecht unb Freiheit", unb es h<d Profeffor HL von
Hcusucr 311m Perfaffer.*)

Hlan braucht nicht bis in bie leftten Konfeguenjcn ben pofiti*

fchen StanbpunFt bes proföfters von Hettsner ju teilen; man Fann

auch im einzelnen biefen ober jenen Einwurf machen, immerhin

ift hier in gaits Fnappeti <3ügcit, ohne irgenb welchen BaOaft,

eine treffliche Sd?ilbcrung bes heutigen Huftlanbs gegeben, unb
cs werben bie HlöglichFciteu für bie ,5uFunft erwogen, fo weit

bas gefdyhen Fann.

IParum ftnb eigentlich bie ^uftänbe in Huftlanb fo btirch

unb burij faul unb morfdi unb für ben ^ufammeiibrud? reif?

Rieht bes unglürflidyn Krieges wegen, bas ift nur ein Symptom;
fonbern weil bas gefamte Staatsleben bes Reiches eine arofte

lüge ift!

Huftlanb ift eine KutoFratie, unb ber <3ar ift ber Selbft*

berrfdyr. Eine KutoFratie war immer nur in befchräuFtcm

Umfange eine IPahrbeit. Die Entwirflung ber mobemen r3eit

hat fie ju einer abfoluteu UnmöglichFcit gemacht. Das ift nicht

bie Sd?ulb einiger ehrgci3iger politifdyr Streber, bie auch ein

lOort mitsureben wünfehen, fonbern bie llrfache liegt barin, baft

ein cinsclner Hlenfch unter Umftänben wohl bie jicmlid? gleich*

mäßigen Perhältniffe einiger weniger Hlillionen primitiver

Hlenfdyn überblirfcn Fann, aber er muft fcheitem, wenn er

bas unenblich bifferenjierte leben von jahlreichen HliUicncn

unb immer jahlreidyrcn Hlillionen mobemer Hlenfdyn regeln

will- Der arofte Kurfürft hinterlieft Preuften mit einer HliOion

breimalhuubertfünf3igtaufenb Einwohnern; weit weniger als

heule aKlcin in Hcrliu wohnen; uub wo ift ber Hlenfch,

bem cs sujutrauen wäre, baft er auch nur bas gewaltig

pulfiereiibe, unenblich vielgefraltige leben einer emseinen ißroft-

ftabt ly* 1** nadj allen Richtungen hm entfeheibenb uub hoch

fegen* voll 311 beeinflußen unternehmen Fönntc? Um hei ben

DerhäUniftcn, bie wir am heften überblirfcn, ju bleiben, fo

*) Ifalle a. &. 5. tyjG, «Sebmirr-f<bivftfd?Fe.

jeigt fidi fchen unter driebrid? bem ißroften, baft burch fräw
innere Staatsverwaltung bas leben 311 verborren begann. Unb
ber grafte Kurfürft unb driebrid? ber (Brofte waren gan$ un*

gewöhnliche tierrfdymaturen

.

Pom Hbfolutismus ift ber «Typus bes ahfoluten Perrfdyrs
natürlid? gaii5 untrennbar, foll ber Hbfoliitismus nicht mumttch
bar in Perfall geraten. Der Hbfolutismus verlangt ben
Hlenfdyn, bei für ihn nohiynbig ift, mit b e it (Qualitäten, bie

für biefe Perhältniffe unentbehrlich fmb. Die ,ouftünbe ber

Pergangenheit waren geeigneter, biefen (Typus beraussubilbeit,

beften charafteriftijdy Eigcnfd?aft rürffidftslofc Energie ift.

3e einfacher bie Perhältniffe, um fo eher Fann biefe gerablinigc

(Energie fid? entwicfeln, unb im gegebenen dalle fann fie bann

fogar lyilfam fein, je verwirfelter bie Perhältniffe, um io oer*

berblidyr eine folche brutale, autoFratifdy Energie, bie bie

Hompl»3iertlyit mobemer Perhältniffe aufter ad?t läftt, — unb
gtücFlidyrweifc um fo feltener ift fie.

Hun wirb bie Eiuwohner$ahI bes mffifchen Heiches auf

130 Hlillionen Hlenfdyn unb mehr gefchäftt. Piele fteben frei.

!id'> auf ben niebrigften Stufen ber Kultur; einige Hlillionen fmb
Kulturmenfdyn. Sie alle ftnb eingefiigt in bas HäberwerF eines

mobemen (5roftftaates, unb für ein mobemes, uerwicfeltes Staats*

räberwerf, bas 130 Hlillionen Hlenfdyn 311 erfaßen, fejfyihaltcn,

für bie vielfeitigen «^weefe eines etiropäifdyn Heiches nuferer

(Tage 311 benuften bat, ift eine HutoFratte uatiirlid? eine llnmög*

(ichfeit. Hicht genug bamit- Jln ber Spifte biefer unmöglichen

ZlutaFratie fleht ein 21lann, bem niemanb bie felbftänbige düftrang

eines Hegimentes, bem niemanb einen unbebeiitenbeu iBefanbt*

fchaftspoften, bem niemanb ein (Befchäft unb bem niemanb bie

Perwaltung bes Fleinften <J5utes anvertrauen würbe, eine Femit*

nislofe, gäu3lid? unbegabte, gänsluh cnergiclofe perfönlichFeit.

Hlfo bie tiumöglidy Üulofratie mit einem unmöglichen Huto-

traten au ber Spifte.

Hlan foüte meinen, baft bei folcher Sachlage ber ,3h >

fammenbnuh unmittelbar erfolgen müftte, ober, wenn nicht,

baft alsbann bas Regieren fo leicht ici, um fclbft bem Hn*

fäftiaften 51t geftatten, ben Hutofrateu weiter 311 fpielen. ZtUein

ber ,3ufammeubmd? erfolgt nicht unmittelbar, unb bas Regieren

ift ganj gewift eine aufterorbentlid? fd’were Kumt, wenngleich

auf bem Ibron fiften 3U bleiben, oft auch für SchwachFöpfe

noch möglich ift.

Hetrachtet man biefe» Phänomen nidft unter bem rtyo*

logtfdyn tBefidftspunft bes (Bottesgnabentums, fonbern ratio*

naliftifd?, fo iwgibt fid?, baft bie organifiertc ZTlacht, mit einem
unbebeutenben S«hwäd>ling au ber Spifce, für lange ,3eit

ftärFer ift als ganje Rationen mit ihrer .fülle an 3ithdligc»3

unb Energie. Diefe däbigfeiten Fönnen fid? für unmittelbar«

ftaallidy ^weefe nicht (Bettung verfdjaffen, weil ihnen eine

felbftänbige, von ber ftaatlichen unabhängige ober fclbft ent*

gcgcngcfe$te (Drganifation sunächft fehlt.

Die drganifation bes Staates ift bie RurcauFratic; fie ift

heute in Huftlanb ber Hutofrat.

2luch bie Hureaufratie, — in normalen Seiten bie jtvile,

111 Friegerifdyn feiten jugieid? bie militärifdy, — Faun für einen

Staat h^iifom wirfen. Sie tut es in Huftlanb nicht, unb fie

Farm es in Huftlanb nicht tun.

Die HureauFratie tnnft, um auf einer gewifteu Entwirf*

luiigsftufe ftaatlichen leberts fegensvoll arbeiten ju Fönnen, eine

Huslefe aus ber RevölFerung barftelien, bie über folgenbc

Eigenfchaften verfügt: HrbeitfamFeit, 5adtIkhfeit, llnbeftechlich*

teil tn ber breiten Jllafte; 3rücnigcii} bei ben Spifceu Das
ivaren bie Eigenfdtaften , bie ben Huhm ber prcufttfd}cn

HureauFratie einmal ausgemacht haben. Die ruffifd'e Hureau*

fratic ift weber arbeitfam, noch fachlich, noch uubcftecftlid?, noch

intelligent. Hlan fieht ihr daulheit, Hnfachlid?feit, Heftcd?*

lidifeit unb KeiuitnislofigFeit unter einer Porausfe^ung nach;

fie muft ein völlig gefügiges IPcrfseug für ben Porgefe^ten

fein, uub fo eutwirfelt ftd? über ben paffwen (ßehorfam nad?

oben bei ihr mir: bie 3>üeUigeu5 bes Strebertums.

(Bewift gibt es and? in Huftlanb Ausnahmen, aber fie

änbent nid?ts an ber (Catfache, baft ber wahre Hutofrat Huftlanbs

beute einen bepravierten Charaftcr hat. eine Heamtenfd?aft, bie

nicht nad? unten fieht unb bie nid?t ba ift, um bie ftaatlichen He*
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bürfnijfe eine« Polfes möglich# ztoecfmäfjig ju beliebigen, (entern

Me ausfchließlid? nach oben fteht, um einerfeils fejtzufteüen
,

in

welchem Umfange fie ihren aüerperfönfichften öebfirfnijfen,

ihren foitoeränen pajd’aiteigungon itad?leben barf, unb in

weld'ern Umfange roieberum bie jouoeränen Pafchaneigungen ber

nödfßen unb höheren Porgefefeteit refpefliert werben muffen, bamtt

ber Untergebene an bei Staatsfrippe bleiben fann unb bamit

er rorwärts foinmt. Unb ba fich bie ganze Stufenleiter ber

Inerard’ie hinauf unb l?inob immer wieber biefe fclben €igen-

fchaften in IPirffamfeit zeigen, fo ift bas Ergebnis, baß cs

freilid? in KuBlanb eßefefee gibt, aber fie treten nur in Kraft,

wenn fein 3ntereffe fich irgenbwo geltenb macht, um an bie Steile

ber ißefofee bie abminiftratioe IPiüfür ju fefecn. Das (ßefefe

ift in 2\tißlanb eine Direftioe ; bie abmmiftrattoe iPiüfiir ift bie

Kealität, unb biefe Ueaütäl führt baju, baß bas fd:Icd?tefte

cßofefe im gegebenen jolle nod: oerfd’lecbtcrt werben fann, unb
ba# bas befte ißefefe im gegebenen .fall feinen Schüfe ju ge*

währen braucht. . . .

'Sin felbflänbig s politifches Cebcn innerhalb ber ruffifchen

Seoölfenmg ift febr jung. Das erfte fchwady Aufleuchten zeigt

fich im erften Viertel bes neunzehnten 3ahrhiuiberts. Seitbem

hat ber Autofrat unb bie autofratifche Surcaufratie immer
nur ein zweifaches ,5**1 oerfolgt : bie Seoölfcrung in einem

^uftanb zu erhalten, ber fie geneigt mad?te, biefes Svftem

weiter 511 ertragen, unb ber fie unfähig madjte, biefes Svftem

abzufd?üttc(n; unb gleichzeitig foüte eine fo geformte Seoölfc*

rung bie «Eignung befifeen, ein Staatsgebaube zu tragen, bas

für bie internationale politif beu Anforberungen einer mobernen
tßroßmadit genügte ober wemgftens 51t genügen fchien.

An biefer zwiefachen Aufgabe ift bie Autofratie gefcheitert,

mußte fie feheitern, unb bie gegenwärtige fchwere Krifis ift bie

(Quittung über beu abfoluten, unabweisbaren ZHißerfolg bes

Svftems.

IKifelanb bat feit ben (Tagen ,fricbrid?& bes ißroßen fonfe*

auent eine e u r o p ä i f d> e <Sroßmad:lpelitif verfolgt. 21un

fann ber ißrcßftaat u 11 f e r e r Cagc feine Stellung mir be*

baupten, wenn bie 2Tiaffc feiner Seoölferung mehr unb mehr
mit mobemer Kultur burchlränft wirb. EPir brauchen inteüi*

gente Canbroirte; wir braud’en intelligente Arbeiter, intelligente

Kauflcute unb 5abrifanten ; wir brauchen bie dortfdiritte ber

mobernen (Tcdinif unb EPiffenfdjaft, um burch bas Zufammen-
wirfert aller biefer /iaftoren bie ftuanjicllo Ceiihmgsfähigfeit

bes Staates aufrecht erhalten ju fönnen. T>ie tfkfamtbeit bes

Polfes muß intelligent fein, benn wir braudten für bie natio-

nale ilnahbäiigigfeit intelligente Solbaten, unb bie 3ntelligenz

ber «ßefamtbeit muß auch barum auf einer h^h^1 Stufe flehen,

bamit wir burd: Auswahl ber ißeeignetflen 511 einem intefli*

genten, ben Anforberungen bes mobernen Cohens in Krieg unb

.frieben gewad?ieneti 23eamten#anb unb (Offtzicrsflanb gelangen

fönnen. 5ür ben mobernen Staat ift ber felbflänbigc, allen

Kulhircwftüffeii zugängliche, aufgeflürte JHenfch unentbehrlich,

nnb für ben ruffifchen autofratifchen IVaintenftaat ift biefer

2T?enfch unerträglich- Der niobetne Staat bat zur Poraus*

fefeuug, baß eine ganze Station unabläffig, auf allen (Rcbietcn

nad? bem dortfdjritl fucht unb ben fortfd^ritt 511 oerwirfliehen

ftrebt, unb ber heutige ruffifche Staat bat zur Porausfefeung,

baß mit eiferner .feuft alle jene fähigfetten ber Station unter*

brüeft werben, bie fie anti eiben fönuten, felbftänbig bie EPegc
bes forlfchritts 31t fliehen. Der mobeme Staat bebarf ber aus
eigener Kraft uonrärtsftrebenbeu, aufrechten unb gefcfKgten

iTbaraftere, unb bie ruffifche Autofratie braucht unterwürfige,

lenffcme unb frioolc ober hinbämmcnibe Sflaoemiaturen.

Kußlattb fann beute, bei Strafe feine (ßroftmachtfletlung ein*

Subüfern, ber Ergebmffe unferer mobernen Kultur nicht entraten.

Kußlanb muß bie Cetflungen ber ^iutlifaliott fich aneignen im
Canbbeer, in ber STlartiie, in ber flaatlichen „fmanzgeharung,
in ber gejamten Polfswirtfchaft, es tut bies auch, Es bat <Be»

wehr» unb Kanonen unb Schladflfdflffc unb ein X*ubget unb
.^abrifwi unb Ulafehmen urtb Eifenbahncn, aber alle biefe

3nürumentc ber «nioilifation fönnen in entfpredienber IPeiie

erft burd’ ben jiciltfterten STtenfcben mtfebar gemacht werben, nnb
ben rvrträgt bas heutige ruffifdie Svftem nicht. Slußlanb
briebt in (Dftafieu zufammen, unb Siitfelanb bricht politifdi unb
wirtfchaftlid? im 3m«*ni latigfam zufammen, weil es fict? bie

€rrungenfehaften ber ^iotlifalton, bie für einen mobernen Staat
unentbehrlich fmb, glaubte aneignen ju fönnen, ohne bie Dor*

ausfefeungen für biefe ^ioilifution, bie ebenfo uncntbehrlidi fmb,
in ber eigenen öerölferung 311 fchaffen.

3« S^ufjlanb fteht alfo an ber Spifee ein Slutofrat, ber

nid^t über eine einjige drälfigfeit für bas autofratifche Hegiment
oerfügt. 3W SSufelanb regiert eine Sureaufratic, bie oerpflichtet

ift, bie mobernc cßroBmadirftellung bes Keidjes aufrechtju*

erhalten, unb bie, um bas beftebenbe Svftem 3U retten, bem
fie ihre €fiftenz oerbanft, alle Porausfefeungen im Keime ocr*

niditen nuiy, bie bas Polf befähigen fönnten, Cräger eines

mobernen (ßrofjftaates 511 fein.

7>er Erfolg liegt oor. Sed>$ig pro3cnt biefes Polfes

fmb Slnalphabeten; nad? ber Sd^äfeimg anberer bis achtzig

Prozent, unb ber überfchiefjcnbe lefenbe örudjteil wirb oerbummt
unb oerffloot burd? bie Bureaufratie, burdi bie ^enfur, burth
bie Kirche, burch bie Sdtule, burch bie Unioerfität, burch bas
Slmt, unb wenn er fidj biefer Perbummung unb Perfflaomig
entziehen will, wirb er aus einer unbrauchbaren Stüfee bes
Staates zu einem ftaatsgefährlichen Kebellen.

€s ift noch ht'ut«? nicht anbers, als zur i5«it Slleranbcr

henens, ber ocr einem halben 3<*hrf?unbert fchrieb:

„öleibt Sflaoen, bleibt ftumm, bleibt paffto, ober 3h*
1

feib oerloren. <<5um €rfafe bafür lafet man uns bas S3ed?t,

ben S3auem zu fd^inben, um aut grünen £ifd> ober tm
IPeinl]aus bie oon uns erhobene Steuer, woran ölut unb
Cränen ber dauern flehen, zu oergeuben.'“

freilidi h^ute gibt es neben bem zu9ninbe geridjteten

dauern audi ben zugrunbe gerichteten <ßro§grunöbefifeer,

unb zwar hi einem Canbe, bas nod? ganz überwiegenb 2lcfer*

bauftaat ift.

€ine Keoohitioii tritt ein, wenn eine l>«i(famc organifche

€utwicf[ung ein Ding ber llnmöglid;feit geworben ift. Dafc
eine organifdie .fortentwicflung in Kufelanb noch möglich fein

foüte, ift nicht aii3unchmcn. Die Porausfefeungen in bem
Aufbau unb in ber <5ufammcnfefenng ber <ßefeüfd>aft fehlen;

bie fübrenben 2TIeiifchen fehlen hierfür audi.

Der 5ar repräfentiert bie troftlofe, unb aus 3&eenlofigfeit

zugleich hulsilarrige pafftoität, unb bie autofratifche Bureau-
fratie Fann nur für ihre Selbfterhaltung fämpfen. IPas ift

ba 511 erwarten?

£s ift befannt, baß bie lioffreife in Anlehnung an 3ablreid’e

biftorifdie präzebenzfäüe baran gebacht hoben, ben 3aren burd:

ein anberes EHitglieb bes regierenben Kaufes zu erfefeen. Das
Unternehmen ift nicht leicht, unb um fo fd^wieriger, ba bas
heutige prinjengcfd’Iedit nicht aus bem ßolz gefchnifet ift, um für

eine Krone einen großen €iitfafe, oielleidit bas teben 311 wagen.
5iir eine Alilitärreoolte fehlen gleid’faüs aüe 2lnzeidjeri, unb für

fie würben bie Porbebinguitgen fich wohl erft nad? ber Hücffehr
ber in (Dftafien fämpfenben (Truppen ergeben fönnen. €ine
2^eoolution im btfiwkrochtcn Stil ber Strafeenfänipfe mit

23arrifaben ift in Kufelartb lo gut wie unmöglich. Sie ift bei

ber heutigen IPaffentedintf oorausfid^tlidj überhaupt unburch-

fülirbar. fie ifl m ruffifchen Stabten mit ihren ungeheuer breiten

Straßen nicht benfbar.

So bleiben $wei ATöglichfeiten ; ein plöfelid?er Zufammen*
brud> ber herrfd^enben (Drganifation, weil ihr aümählich bas
crferberlkbe 2Ha§ an fraftooüem ,1>vT1(&mus UM^ fraftooUer

5rioolität abhanben gefommen ift, ober ein langfamer prozefe

ber Auflöfuitg mit 2lttcntaten, mit Streifs ber Arbeiter, ber

Hntoerütät5profefforen, ber Acrzte unb Aboofaten; mit Säuern-
reoolten, mit Steueroerweigerung, mit IPeigerung, fich ber

2TlilitärpfIid:t 511 ließen, bis bas üaatlid^e feben fid? langfam
in unerträgliche Anarchie umgewanbelt hat, unb bamit ber plafe

für einen Heubau gefd’affen ift. Diefe fchmerzhafte «Sntwicfluna

hält Profeffor Zleusner für wahri^heinlich; fie würbe einen

neuen (Typus ber reoolutionaren €ntwicflung barfteüen — beit

ruffifchen. Unb wenn man bebenft, baß bie bisherigen <£r-

eigniffe feine ftarfen politifchen 211enfd:en mit $ül?maua[itä!en

an bie ®berflad>e gebracht haben — nicht einen — unb baß

baher auch Feine ftarfen ©rganifationen, bie aus bem Dunfcl
ber Konfpiration auftaud’en unb bie bem ganzen Polfe fichtbare

po!itifd>* Riffle ot’rfolgen, entftanben fiub; — ba biefe Poraus*
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feßungen fo gut wie * fehlen, fo mag cs wohl {ein, daß in

Nußlaub nicht v>cr betrübte QTiDe in erfier Heiffe den Um»
fchwung bringt, fonbern baß in tiefem Niefenreich mit feinen

pafjiocn UTiUionen ber Umfehwung fommt wie ein dumpfes
Naturereignis.

Eins fdymt mir gans ftdyr: bas heutige ruffijehe Syflcm

hat feine ^ufunft mehr. Es ift gerichtet, und cs wird in ber

einen aber in ber anberen ZVeife itt gegebener f
"

5 ett pcrnichtet

fein. Dabei fann ber Kusgang bes ruffifch*japantfchcn Krieges

bie Entwicflung in biefer ober jener Nidtfung mobiftjieren, aber

nicht poii ©rund aus andern.

ZVeber ber «5ar noch bie jartfd^e NureauFratie fönnen bie

politifchc IPeltiHeOung Nußlatids opfern, ohne ihr Svftem nebft

ihren Pfrünben preisjugeben ; daher bas oerjmeifelte Zwingen in

(Dflafien. Die politifdhe Nlachtjfoüung eines Heid)» ift heute

aber nur aufred?t5ucrbalten j
trenn ftch der Staat bie ZVerf-

jenge ber mobemen «Sipilifatiou su eigen macht, uiib fein

{Verfleug ift roertpoller unb unentbehrlicher als ber Zltaifd)

felbfi. Nußlatid fdjafft alfo bie Vorbedingungen für bte

Entfaltung bes mobemen ZTTenfchen, ober cs abbijiert als

moderne ©roßmacht. Diefc preffion ift unwiderstehlicher noch

als Nomben unb als ber 3bealismus einer fleinen Schar ge»

bilbeter Hüffen.

p. Nathan.

Die Trennung r>on 5taat unft Üirdie in

^ranfreidj.

Is im 3um l <)03 bie fran3Öfifd]e Deputiertenfammer
eine Kommiffton sufammenberief, um bie Vorarbeiten

für bie in Zlusftcht genommene »Trennung ron Staat

unb Kirche 311 beginnen, trar es 3t»ifd?en ber franjö*

fchen Negierung unb bem VafiFan noch nicht 311m

offenen Brudf gefommen. So rriirbc beim auch im Schote

bes gewählten Zlusfchuffes bie beabfkhtigte Neform rorerft im
Lichte theoretifcher ©rfindc betrachtet, ettra trie eine Priustpicn»

frage, bereit Beantwortung man faum für bie nächftc ^ufunft

erwartete. ZVir miffen, baß uitporbergcfehette Ercigntfjc bert

Verfuch einer friedlichen Löfung rercitelten. Kaum batte bie

Kommtffkm ben Paragraphen ron ber Zlufjaguitg bes Konfor-

bats vom 2(>- ZTlcffidor bes IX in ihre Elften einge-

tragen, als bie log. „Bifdjofsaffäre" unb bas Fürs barauf per-

öffcntlichte päpftliche Hundfchretben Pom 28 . Kpril \‘)04 bem
hunbertjährigen Vet trage etn gecraltfames Ende bereitete. Do
facto war biefer Vertrag überhaupt, pom Hage feines 2lb-

fchluffcS an, auf päpjtlidrer Seite nicht eingebalten worben.

£Wtfci>en $ranfrcich unb Nom ^at ber Triebe während bes

nennjehnten 3oh*h»ndcrts immer gerabe fo lange angebauert

als bas papfttum bie Vorlyrrfchaft über bie bürgerliche Gewalt
erhoffen Fonnte. Sobalb ber Liberalismus, bie ©cfabr erfennenb,

bas Uebergewicht ber weltlichen Blocht pmdijierte, fobalb er

©ewiffcnsfretbeil, Neutralität ber Schule, Hnabhäiigigfeit ber

wiffenf<haftlidren iorfchung pon ber Ncligion, Preßfreiheit, all-

gemeines ZVahlrecht, unb wie bie freiheitlichen ©üter ber mo-
dernen ©cfcllfchaft fonft beiden, anftrebte, ift es auch regel-

mäßig 3u lcibenfd»aftlicheu Konfliften gefommen. Seit bem
Hage, ba bie Fatbolifche Kirche bas Dogma pon ber päpftlichcn

Unfehlbarfeit in ihre Soßungen aufnahm, hat es ber ftrehen-

politifdhen Krifen Fein Enbe mehr gehabt. Die Namen pon

3ules «Jerry. ©ambetta, 3u*es Simon, ZValdccf-Heuffcau unb
Eombes find eng mit ber Erinnerung baran perfnüpft. 2lus

ber leßten gebt nunmehr bie Nepublif befreit poii ber .Jcffcl

bet Ktrche tyrpor.

Das Projeft ber (Trennung ron Kirche unb Staat, bas

feit leßtcm ZVtärs in ber fran$öftfchen Kammer unter bem
Namen bes projefts Briand bisfuttert wirb, bilbet cm ftattlichcs

Bändchen pon 450 Seiten, bas neben bem ©efeßentwurf eine

vertoollf hiftorifd]e Stubie über bie Bejahungen oon Staat

unb Kirche in «Jranfrcich ron ihren erften Anfängen bis auf

heute enthält, ncb|t einem Ueberblicf über bie Kulturgcfeßgebung

ber europäifchen unb ennertfanifebert Staaten. Um eine fo be-

beuteitbe unb tiefgehende Hefonu porjubereiten, wie bie Cöfung
ber pielbunbertjährigen Nanbe, bie ben ftaatlidyn (Drgantsmus
mit bem ber Kirche oerfnüpften, bebnrfte es für bte franjdfifche

Volfsoertretung einer emgebenben Vorbereitung. Sei es aud'

nur, um bem Habel 311 entgehen, ber ben ©liebem ber

Nationalocrfammhmg gemacht worben ift, weiche eine fo rabi-

Pale ZZeform wie bie bürgerliche Konftitution ber ©eiftlid?feit

atis ihrer Autorität unb ber fo3ialen Notwenbigfeit tyraus be-

fretierten, ohne ben Soßungen ber fatholifdyn Kirche Nechnung
311 tragen. Reute ift mau ungleich fyüematifdjer 311 IVerfe ge-

gangen. Die Deputierten ftnb, banf ber Arbeiten ber Kommiffton,

mit ben htftorifdyn ZInfdngen unb ber Entmicflung bes ftrehen-

politischen Problems ebenfo pertraut gemacht worben, wie mit

den Schwierigfeiten, welche bie innere Vertagung ber Kirche

ihrer gewaltfamen Zlblöfung oon ber Staatsgewalt entgegen-

ftellt. Durch Öen fomplijierten NTediatiismus des ©efeßes bat

ihnen überdies eine eben erfdneneue juriftifche Stubie als Ceit-

faben gebient, bie auch in Deutfd>lanb auf 3'üereffe rechnen

barf. Das Nuch pon ©rünebauin-Nallin*) gibt bem Cefer

wertPoQe Zlnfflärimacn über bie ftrittigeu pimffe, welche bas
neue ©efeß in 5r«nfreich ber Nechtswiffenfchaft wirb 311 ent-

fcheiben überlaffen. Die bei ber hcporftebcnbou Ciguibation ber

Kirchengüter jo oft irieberfebrenbo, piel fontroperfierte rage

ber „Stiftungen'' unb „toten ^anb" ift bartn eittgebenb unb
lehrreich erörtert. Die Schlüffe, 311 denen ber Zlutor Fommt,

beefen fid? in beit pauptfachen mit benen bes Nrianbfdyn Ent-

wurfs, ber als ein Verfucb angefehen werden darf, im Sinne

ber ©erechligfeit ein Problem 511 löfen, bas die Nechte ber

Kofleftipität unb ber 3tdipiduen, ber (Toten unb ber Cebenden,

ber ©laubigen unb ber 5reibenPer in fdyinbar unpereinbaren

IViberfprüchen einander gegenüberftellt

2ütf ZVunfch bes Deputierten Nrianb bat bie Kommiffton
bem ©efeßentwurf eilte Erfläruttg ber priniipicn noraufge-

fehieft, welche bie ZZeform infpiriert unb bie Legislatoren bei

ihrem IVerfe geleitet haben. NTan ifi bartn einer Hrabition

ber Ncpolutionsmänner pou (<89 gefolgt, welche m ber Er*

Flärung ber 2TTenfd>enred?te die lyrrfdynbett DoFtrinen ihrer

<deit fo portreff lid? fynthetifierten. llnfere ©eneration hot bie

ihrigen in bie XVorte ©ewiftensfreibeit unb Capital gefaßt.

IVäbreub bas prinjip ber ©ewiffensfreiheit nur die Signatur

bedeutet für ben ©eijt. in bem bas neue ©efeß gehanbbabt
werben wirb, etwas wie eine rechtliche ©arantie für freie 2lus-

Übung eines jeden Kultus, ift bas ber Laktat oon theoretifcher

unb praftifcher Bedeutung 3ugleicb. IVenu cs im Zlrtifel 2 bes

©efeßes beißt, baß fortan Neutralität unb tar3itäl bes Staats

eine abfolutc fein werden, baß ber Staat feinerfei Kultus mehr
anerFeititen, befolden, fuboentionieren wirb, fo will bas footel

heißen, wie Streichung bes Kultusetats 00m f. 3onuar nach

3nPrafttreten bes ©efeßes. Der |weite ZlrtiFol enthält alfo,

neben ben beiden ©runbprinjipien bes Caienjfaats, bie wichtigfte

banbgrcifüdic Nlaßnahme einer cnbgültigeit Coslöfung pon ber

Kirche.

Es gibt oielleicht Fein taub ber IVelt, wo fich bringenber

unb fchmerslidyr als in .franfreich ber unauflösliche ZViber-

ftreit ber inbiptbuellen Nleinungen auf religiösem ©ebiet fühlbar

gemacht unb lebhafter ber ZVunfch rege geworben ift, bas

Verhältnis ber Staatsbürger 3ueitumder unb bes Staates 5U

denfelben unter pollftänbiger Kbfhraftion poii religiofen Vor-

ftcllui.gen 5U regeln. Der Verfaffer ber juriftifchen Stubie 3eigt,

wie mau in 5ranfr«ich feit 3ohrh“»‘derten inftinftip bie 21ot-

wendigfett gefühlt hot, einen Caienftaat ju gründen, wie fchon

lange ror den politifem unb fünften öcr neueren <5eit

bie alten Ned^tsgclchrten ben Zlntagonismus 3wifchen geift-

lieber unb weltlicher ©erechtfamfeit wohl erfaßt unb

barauf bmgearbeitet hoben, bas pripate unb Öffentliche Kccht

*; P- Gruufbnuin Bnllin, L» Si-pnraiion KilUesi • t «U*
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auf einer anderen als der fonfcfftcncUeu Hafis aufiubaucn.

3ebes 3öt?rfc*imt*ert bat feinen Stein 511 dem IPerfc bniju-

getragen. Es ifi die Aufgabe des alten Königtums gewefen,

jiicrft bas prioatc, bann bas Kriminalred’t auf ben Kegeln bes

öffentlichen IPohles 311 begründen, es non ben religiöfcu Dogmen
abjuldfai. Seit ber Heoolution fmb öie btslvr non ber Kirche

verwalteten öffentlichen Einrichtungen : Stanbesamt/ Schule,

Xrmcnpflcgc, fäfnlarifiert worben. Heute gilt es, in 5taufreich
bie leßte ljand an bas IDerf ju legen, bie uad? welcher

bic Hefugniffe bes Staates nur non „diefer IPelt" fern feilen,

in bie praris 311 überfein.
Das größere publifum betrachtet aUerbings bie bevor-

ftehenbe Heform weniger oont tbeoretifdien als 00m rein

praftifchcn Standpunfte. Klan fragt fid? vor allem, welche

pefuniäreu Kotticcmcnjcn für ben Staat unb für bie Gefeüfdjaft
bie geplante Creummg nach Hel? jieheu wirb. Pom l. 3«nuar,
nach 3nfrafttreten bes Gejcßes. werben, fo beißt es weiter

in bem jroeitcit Hrtifcl, nein Hubget bes Staats, ber Departe-

ments unb Gemeinden alte Ausgaben für goltesbienftliche

Handlungen gcftrichen. Da nun bie in ^ranfreid? flaatlid? an
erfannten Kirchen neben einem Etat non vierzig 21 tiUionen bie

freie Kußnießtmg ber Kirchen unb ionftigen Gebctsfiätien be*

fißen, welche leßterc 3um Ceti aus Staatsmitteln erbaut fmb,

fo bedeutet für bie Gegner bes Gefeßes bie Streichung bes
Kultusetats eine wefentliehe 5d]äbtgung, ja eine „Spolialion"

ber Kirdje, unb bies aus Gründen, roeld?e ber Perfaffcr ber

jnriftifdvn Stubie hüiorifdi erläutert. ZPemt nämlich niemanb
im Kamen bes Hechts Einfprache erheben fann, wo es bem
Staate bcifällt, bie Hefolbungcu ber proteftantifdjen GeifHidien

ober ifraeltlifd'en Habhiner für bie ^ufiuitt nidtf mehr ju

garantieren, fo perhält es fich wefentlieh anbers, wo es ftd?

mn bas Hubget ber Falholiidyn priefterfchaft banbeit. Die

Kufrechlerbaltung besfelben ift im Caufc ber Debatten in ber

preffe, in Porträgen unb Heben, im Kamen einer «Theorie

viiidijiert worben, bie mau bie „Clieorie ber ewigen Schuld"

nennt.

Kls nämlich am 2 . Kowmber | 7S9 bie Kationalpcr*

fammlung bie Entstehung ber Kirdvngüler befretierte, gefchat?

es unter bem Porbchalte, baß bie Kation in paffender IPeife

für bie Koflott ber gottesbienßlichen Handlungen, ben Unterhalt

ber Geiftlichcn unb bie llnterfKißung ber blrnteu Sorge tragen

werbe. 3» ben Kugen ber (Oppofition fleht alfo feft , . baß bie

Hlänncr ber Conffttuantc fifir bie Kefißei greifuiig bes geiftliehen

Eigentums nur in ber Xbficht ftimmten, baß biefes ganj ober

teilweife bem Unterhalte ber Kirche jugewenbet werben foOte,

baß bie Kation es nur an fidt gebracht habe unter ber Ke*
bmguug, ber Kird?e eine Cehensrente 5U ftehern. Kuh hat

jcboch bie Eonffituante ihr bamals aufgcfteOtes Kultusbudget
von 65 Hlillionen nie hejahlt. ja, jwei jahre fpäter bie ftaat*

liehe Hcfolduug ber Gctftlichfeit abgef-hafft unb bem priefter*

flanb nichts als bas Hecht auf moralifche Knerfennung gelaffen.

Huch Kapoleon ift bei feiner IPioberoerrhngung oon Kirche,

unb Staat weit entfernt gewefen, bie Ertßen; einer Staatsfd?nlb

im Prinzip anjucrfemien. IPir wißen, baß er bei 3lbfd?licßung

bes Konforbats oon wefentlidt politifdvopportumfiifchen Gründen
geleitet würbe, baß ber 15 . Mf(l bes Konforbats ansbrücflieh
bie Peräußerung ber Kirdvngüter fanftiomerle, inbem er bie

Käufer darfeiben für rechtmäßige Hefißer bes erworbenen
Guts erflärte unb fornil jeber Pellet tat bes Klents, redßlid*e

Knfprüche auf basfelbe 511 machen, bie Spiße ahbrad?. So
fann benn rou einer Sdmldfordernng ber Kirche an ben Staat

nicht bie Hebe fein, wo bie Höbe ber Schuld nie in Ziffern

feftgeftellt, diefclhc nie in bas Schuldbuch eingetragen worben,

ja, nie amortifiert worben iß. Seit hundert 3ahrcu ift bas
Kultushubget 111 5ranfreich vielmehr um bas jebnfadv äuge*

wad’fen. Pon 4 Hiilltoiieii im 3^bre |sflß unb \T Millionen

\HI .5 ift es währenb bes jwetfen Kaiferrcicbs bis 511 .50 HliUionen

geftiegen. Hu* bell Perhanbliitigen ber KationalvcnammUmg
währenb jener beufwiirbigeu Sage Dom Kooember 17*9 geh*

für ben uuparteiifchen feicr offen hervor, baß bie gemäßigten
unter ben Deputierten, teilte wie Ehonrct, Hantaoe, tTaflcyrand,

Hlirabeau, bie Geifllichfeit nicht als Eigentümer, foubern als

bloße Kußnicßer unb Perwalter ber Xircheugüter aniahen.

Wenn es and] nid?t leidjt ift, nach den philofophen bes

3äl’rhunberts 1111b ben Heben ber Deputierten ben recht»

lidjen Eharafter bes individuellen Kefißtums in eine emsige

dormel su faffen, fo fann fein <?weifel darüber obwalten, baß
bie Kirchengüter nie als ein folches find betrachtet worben.
Kach bem f 7 . Krtifel bes 21teiifd?enrechtes fonnte und durfte

bie Kation ein inbipibuelles Kefißtum uid]t au fid? nehmen,
benn , bas Hecht, auf welches bas prioate Eigentum fich

gründet, ift gleichaltrig mit der Enfftehuug ber nicnfd?lidKn

<ßefellfd?aft. Da aber die „Körperfchaften* einer jpateren

Epoche angeboren, fo ift bas forporatioe Kefißtum eine Jiftion,

weldje bie Kation gefd*affeu und wiederum ahfehaffen fann".

Es ift iutereffant, 311 feheg, wie fdion damals die Hlöglidjfeit

ins Kuae gefaßt worben ift, den geifllidyn Stiftungen eine nicht

nur religiousförderliche Keftimmimg ju geben, fie pielmehr
denen sujuwenbert, „bie Punger unb Dürft h^hen". 3aurt*s

hat bie Heform rou ITHM eine Expropriation de* 2llittelalters

juaunfteu der modernen CßefeQfchoft genannt Er fchließt fich

alfo in feiner Xuffaffung Hlirabeau au, der mit ber Per-

gaiigenbeit leeren Cifdi gemacht, für ben bie Eonßttuante eine

neue IPelt und neue <5efeQ|chaft war, mit berfelben fouoeräneit

Hladu ausgefiattet, wie die ber erften ZTlenfdjeri.

IPem es müßig erfcheineu tollte, biefe tl?eoretifdje Seite

der 5*äge heute nad> mehr als hundert 3uhrcit wieder fo ein-

gehend behandelt 3U felieu, dem muffen wir darauf erwidern,

baß nun bereits 311m $weiteumal im Caufe der (ßefdachte bie

(Cbeorie jener ..ewigen Schuld" rou den Klerifalen ms ^eld

geführt worben ift, baß 511m Perftänbnis der Debatten non
heute gerade bie gefd>id?tliche Belehrung unenthehrlid’ erfdjeint.

Kei der Disfuffion der 311 sablenben geiftlid;en penfioiien, ber

miettreiferi lleherlaffimg der Kirchen an bie religiöfen (ßemein

fd»aften wirb bas Hrgument non ber Schuld unfehlbar
wieder Dien fte tun müfien, fo wie weiland in der „elmnihr«-

introuvnlilc**, als ber Klerus jur Entfchäbigung fiir die

nationalifierteu Kirchengüter eine Heute mit Eintragung in bas
Schulbbudj der Kation fordern $u dürfen glaubte, eine

.‘forbenma, die übrigens fogar oon den Hoyaliflett abgelchut

wurde.
IPem werden nun, da durd? die (Crennuitg der Kirche

uom Staate die öffcntlidy Kultusperwaltung aufgehoben wirb,

die firdflidjeu «ßüter jufallen, weld'e die anerfannteii Kulte feit

dem Koiifordat bnrd* Stiftungen, (Befd?erife, Cegate ober Er»
fpamis erworben und deren Perwaltung in der falholifd?cn

Kirche bisher oon den feg. iabrifen oder fatholifd'en Kird’cn-

perwaltungen, bei den proteftanten und 3froeliten non den

Konfijtorien perfehen wurde? Diefe jragc bildet, neben der

poit ber Aufhebung bes Kultusetats, beit Paupt- und Kern*
punft der Heform. Sie ift in dem vierten Krtifcl bes ißefeß-

entwürfe* entfd>ieden unb l^at, obgleid' in gemäßigtfler und
gerechterer tPcife gelcft, doch Gelegenheit 511 den leibenfchaft»

lichflen Kämpfen 1111 franjäfijchen Parlament gegeben. „Etn

3ahr nach 3nfrafttreten bes (Scfcßes," fo beißt es in dem
Xrtifet 4 , „werben alle beweglid^en unb unbeweglichen Kcftß-

tumer, welche beit 5ahrifcn, Presbyterialräteii, Konfiftorien und
anderen öffentlidvu Kultiisehiriditungeu gehören, mit allen

darauf ruhenden Kelaftungen und Perpflid’timgen den .Kultus-

gemeinfehaften* flbergeben werden, die fich gebildet hoben, um
die gottesbienftlid?en Panbluugeu in den ^irfonffriptionen jener

3nfiitute 511 üben."

JPäbrenb wiederum für die protefiautifd?eu Kirdvn und
den ifraelitifdKu Kultus aus diefetti HrtiFel feine umiberwind-

liehen Scbwierigfeiten erwachten, da bie Organifation berfelben

eine wefentlidi bemofralifd’e ift die der Hilbuug oon „Kultus*

gemeinfehaften
M

prinjipteUe Sdtwteriafeiten nicht entgegenfiellt,

perhält es fich anbers mit ber Fatbolifdyn Kird>e. Diefe bat

feit dem Konforbat ein tmgefäbr oü<KX) Ifeftar umfayfendes

unbewegliches Eigentum und cm beträchtliches, nidjt genau ab-

jufd’äßendes bewegliches Gut erworben, auf welches ber Staat
feinertei Hnredü bat. Diefcs Eigentum 311 befißeu, find bie

Pfarren, Ei’3bistümer unb Kistiima, ^abnfen, Seminare uff.

durch das (Bcfeß als fog. „itinftif.be perfonen" berechtigt,

genau fo wie andere offentlid?e Einrichtungen: IJofpitäler, llni-

oerfitäten u. a. nt. Diefcn „jurifttfehen perfönen", die .durch

bas Gefeß 311 cfiftieren aufböreu, fubftituiert mm der Staat

neue „juriftifche perionen" in den $u bilbenben .Kultusgemein*



fchafteu". Der vierte Rrtifel des (Befeftc* bringt alfo die

intereffaiite ^rogo von der „ jiiriftifd?cu Perfon und

des Staats im .Salle ihre* Verfcbwindens an die Tagesordnung.
IDrtbrcnd non den Radifalcn die junftifdy Ruffaffung vertreten

morden ift, nad} welcher das nafante (ßut „juriftifcher per*

jenen" dem Staate jufällt, und auf der anderen, fleriPalen

Seite die Verteilung desfelbeii unter die RTitglicdcr der auf*

gelöften (Befelljchaft gefordert morden ift, bat die Konmuffton
int Sinne der vorliegenden junftifd?eri Studie einen mittleren

2Vog gemailt. Sie betradftet das frei gewordene Kird’cn*

eigentmn wie eine mit einem £voed belaftetc Stiftung. Tier

rein fultueüen Zwecfen befnmmte Teil derfclbeu wird den

..Kitltiisgcmcuifchaften“ überlafjen, der für RVblfabrtsjwerfe

gefhftete Teil der
ff
A>sUtiHU'c pul)li<|Ui!

u
übergeben werden.

Die »oiii Staate jelbft gelieferten Reifteuern geben an den

Staat jurücf.

Rinn jollte anuehmen, daß dieje Cöfuug den ftreitendeu

Parteien eine willfcmmene gewefen wäre und da§ man ihr ins*

behindere von der floitfaleu Seite riiefhaltlos beigeftimmt bat.

iUlerdmgs ift der vierte Rrtifel nad? heftigen T>ebatten von dev

Rlajorität votiert worden, und strar danP der energtfd?eu iür*

fprad?c der Sosiatiftcu 3aur* s und Rriand. Rber während
den lefttcren von den itadifalen vorgeworfen wurde, daß fic

neue ..Kird’cngüter" gegründet hätten, hoben fid? unter der

iBeiftlid?feit Stimmen erhoben, die die Hcberwctfung des geift*

lieben Rcfiftes au „Kultusgemeinfchaftcu" für unvereinbar mit

der ©rgaiufation der falhoIifd?cu Kird’c anfehen. 3” einem
Briefe an den präfidenten der Repnhlif erflärten unlängft die

Kardinale, daß die jogeuannten Kultusgemeinjdiaften dem
Prinjip der fathoIijd?eu Hierarchie jutvider feien, weil dtefe

von oben nad’ unten und nicht von unten nad? oben funftio*

uiere, eine Rlitarbciterfchaft von Caien am IVorfc der Kird’e

ausfdjließe.

Rod? ein anderer fehwer liegender Einwurf ift gegen

diefen Paragraphen erhoben worden. Zu jeiner Zurikfmeifung

bat das (Brünebaum* RuOiujchc Und? der Rlajorität wertvolle

Stiiftpuufte geboten. IVeld’es, jo fragte mau ftd’, würde die

rechtliche Cöjung fein, falls mehrere Kiilturgemciujd’afteu

wahrend der Ciquidation der aufgehobenen ^abrifen ihren Rn»
teil an der Etbichafl forderten? ©der, um die Rechtsfrage

ms pclitifchc Gebiet hinüber 311 fpielen, tvas würde gejeheben,

wenn aus dem !Vunfd?e, bei der tiauidation bedacht 311 werden,
der (Beift der llnabbängigfeit nutet die (ßlicder der Kirche

gerate und neu etttftandeno Setten die Einheit derfeiben be*

drohten? Der Tert des (ßejeftes gebt von der fttlljchwcigenden

Vorausfcftung aus, daß die Reform an der ©rganifation, ja

an der Einheit der beliebenden Kird?en nicht rühren werde,
da§ dieje auch ohne die ftarfc Hand des Staats weiter befteben

fönne. Ceute wie Renan hoben vor dreißig 3obren darüber

anders gedacht und in dem ftaatlichen Schufte die hefte Garantie
gegen die immer drohende (Befahr der Schismen, in den

„Richtern und <Scndarnicn
M

die wahren Hüter der fatboltfchen

-Einheit gefebeu. T>as neue (Beieft enthält dem fatholifd?e»

Dogma rechtlichen Reifland nid]t vor. Hm des Patrimoniums
der Kird?e teilhaftig 511 werden, es hefiften und verwalten ju

dürfen, werden uämltd? die Caienaffojiationeit fich als red?!*

gläubige cBemeinjchaften ausweifen müjjen, die in Harmonie
mit ihrem Kultus fmiftioniereu. Die bnrgerlid’en (Berichte

werden — wie in «England und Rmerifa - 3» entfeheideu

haben, ob dieje oder jene Rnjpruch erhebende rcligiöfc (Be*

meinfd'aft auf dem Roden der fird’lid’cu ©rganifation liebt,

511 welcher ftc fid? binjd’reibt. Sie werden in die Dogmatif
und Disjiplin derjelben ciudriiigen, das fancnijd?e Recht jur

Rid?tjd?nnr bei ihren Enlfchcidimgen nehmen. Spötter (pred?eit

jchon von iutfinfiiger, jtaatlid? ,.geaid?ter ' fatholijd’er Red?t*

gläubigfeit Dem Ceader der jojialiftijdyn Partei hat
fragliche punft (Beledenheit 311 einer glättenden Rede gegeben.

3our(s bat darin iiberseugertd nachgewicjen, daß ein £and,
weld?es die große (ßeiftesbefreiung der Reformation ablebnte,

nicht fleinlichen Schismen verfallen fönne, daft jein 3deal fein

bloßes 3deal der (Bedamenfreiheit fei, das fid? in ungewiffen

Kompromifjen «Benüge tue, daß es eilte neue und böhw* dorm
des gefelljd?aftlid?en Cebens anftrebe in dem Kultus der fojialeu

(Bered’tigfeit. Sollte eine freiere, deniofratijcbe Entwicklung

fid? auch innerhalb der abgeloften Kirche anbabuen, jo fönne

fic fid? im Rahmen des rechtgläubigen Katbohäisinus voll*

3iebeu, welchem in dem <5ejeft genügende rechtliche (Barantieit

gewährt find.

Ruf die folgenden, in der jnriftifcheu Studie eingehend

behandelten Paragraphen betreffend die penfionieruug der beute

brotlos werdenden cßeiftlicheu, die vorläufige miettveife Heber*

lafjiing der Kirdien, pfarren, Seminare an die (Bläubiaeu, die

Erhaltung der Denfmaler fird?lid?er Kttnji ujrv. näher eiuju*

gehen müjjen wir uns verjagen. 3” Rugenblicf, wo wir

dieje feilen jebreiben, find die Debatten über die Verteilung

des geijtlid’en Refifttums noch uid’t beendet.

iVelcfies die praftijd’en folgen der Reform fein werden,

weiß beute in .franfreich niemand voraussujagen. Ruch bie

Kird’e hält mit ihrer prognofe juriief und fammelt fid?.

IVtrflid? feflen Roden bietet inmitten des wogenden Rleeres

von 2T7emungen und Parteien nur das Red’t. ..Das uns

vorliegende Rud? wird“ — fo fd?reibt Rnatole Trance in

feiner Vorrede „in dorm einer uiiparteiifd?en juriftifd’en

Darftellung den Reweis der moralifchen IVabrbett bieten, daß

der Staat der Kirche das 3U geben hat, was er ihr fchnldet,

nämlid? die dreibeit : nicht jene iiietapbvüfd’e dreibeit, die nicht

erijtiert und im (ßrunde mir ein Privilegium bedeutet, jondern

die wirtliche dreibeit, die durd? andere dreibeiten bcgren3t und

durd? die Redmgungen des politifchen und fojialen HTilieus

feflgejeftt ifi
rf

.

paris. 3- T. von Evfardt.

(Bloffcn jur ^oitacld-jiditc.

papicrblumcit.

3*1 diefen fd|öncii drühlingstagen, in denen die Ratur

in verfd’weudevifcher (Büte jeden Raum und jeden Strand; in

frifches taub fleidet, und dlieder und Rotdorn, »Boldregen und

Kaftameu die hcrrHd?fte Rlütenprad:t jur Sd?ait flellen, ift der

erfinderifd?e IHenfchengeifl auf eine* großartige 3^^ '’ verfallen,

pour i'orripi'r In naturo. Rerlin und Tharlottenburg fabelt

fid? der Rufgabe gegenüber, triumphale IVege h*-‘rji>rid?teu, auf

denen die Covalität all ihren (ßeijl und all ihre Kaufte 5U ent-

falten vermochte; und da ift man denn auf den wahrhaft
genialen Einfall gefommen, der Ratur durch fiinftlid’e Rlumen
nach3ubelfen. 3n bei» Caubbäumen, weld?e die Vin trininphali>

flatiFterett, find rote papierblmnen angebracht, die den Ein*

druef von ricfigen Klatjd?rofen machen« und (Birlanden von
papierrofen begleiten den !Peg, auf dem ein junges Rraut

paar dem (Blücf entgegenfährt. Diefe RTasferade der Ratur

hat den IViftblättern 511 allerlei boshaften Remerfnugeu Rulaß

gegeben, ohne daß man verjucht hätte, nad? dem tieferen

Sinn in diefem grotesfen Spiel 311 forjd?eu. RUr fd?eint, die

papierbliimeu mitten im grünen taub der Räume find nid’t

nur eine jarte Huldigung an die Erfindungsgabe nuferes

induftrieüen Zeitalters; es fomint vielmehr nod? eine andere

finnige 3bee dabei jum Rusdnicf: Rlan gibt hier diird? die

Rlumc 311 verjtehen, wie viel Kunft und wie wenig Ratur in

allen folcheit 5^’ft»cn fteeft, wie and? die iBefiihk# die bei foldyu

Rnläjjen 3utage gefördert werden, 5inneift fein nalürltd’os prodnft

find, fondern ein Kuufter|cugnis darjtellen, Die breite Regeiftevuug

glcid?t den riefigen papierblumen. 21id?t urtviid?fige Freude,

fandern loyale Konvention bcherrfd’t die Stunde. Deshalb

jehmäbe man nicht die papierblmnen der Vin triumplmlls von

Rerlin und Thoriottcnburg: es fteeft mehr geiftreid?e Erfindungs-

gabe in ihnen, als unfere 21aturwcisheit fid? träumen läßt!

J unius.
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Ägypten unb bie (Englänbcr.

naufbaltfam toäljt fid? jeben ÜDäitn ber jrembcnjtrom
nach Aegypten. Dabei tfl bie £af}l berjenigen, bie in

bem milben Klima uub ber (Trocfenhcit ber IPüftenlnft

Reifung ihrer Teiben fudtm, nur eine bcfd?rdtiftc, unb
bie 211enge ber Pergnügungsretfenben fiberwtegt be-

trächtlich. Das pbaraonenlanb ift jeßt bei bem intcmationalfn

(Tourijtciwolf in 2Uobc gefommen. $afl jeben lag tauben bi*

Dampfer aus Ularfeille, Neapel, Brinbifi, Konffantmopel, bem
Piräus ZRafffi DOK (ßlobelroltcrs in Alcranbricn »mb port*

Saib; aufterbem gibt es Spf3ialfd?iffe ber Stangenfd?en, Cool*

f<h«n unb »ieler anberer Unternehmungen, mit pitnberten ne>n

Reifenbcn. Dann gleichen bie großen, glänjenben potels in

Kairo einem Heerlager ober nielmehr einem Auswanbercr*
baf)nf}of, bie Porballen unb (Treppen finb mit jabllofen angft*

liehen 2Henfd>en
r

bie feine Urtterfurtft ftiibcn fönneu. unb beren

(Repacf bebeeft, Direftoreu unb Bcbienftcte ber (ßajlhofe irren

hilflos unb franf oor Aufregung unb Anjirengung umher.

Brachte bod? im pergangenen Februar ein einjiger Dampfer
auf einmal pierhunbert Amcrifancr!

Das ijl eben bie Sache: Deutfcbe unb Englänbrr, non
.franjofen unb 3taliencrn ganj jn fd?meigen, treten bei biefer

3noafion 3urücf hinter bie Tlmcrifaner. Hub mau mu§ o»ten

jagen, bas ift fein angenehmes (Element, (ßernifi, es gibt unter

ihnen pielc getflig unb gefcdfchaftlich fein gebilbete 21Icn|*chen,

bie CiebensBcfirbigfeit mit grftnblid?en unb Junta! umfaffenben
Kenntnifjen paaren. Aber bie 21Iebr$abl pon ihnen hot pou
ber phyfifeben, hiftorifdicn unb fftnf)Icrifd?«n Bcbcutung Aegyptens
nicht bie leifefie Ahnung uub noch weniger 3ntereffe bafiir, fie

fleht überhaupt nichts pou ben geographifchen »mb fünflterifcheu

'Eigenbeiten bes Tanbes. Aegypten ift für fie ein pon ber

Ulobc geforberter jajhionablcr IPinteraufcnttiall, wo mau ftdi

nach Krdftcn amüüeren will. TPas fie bort fud?en , finb

Reunionen, Salle, 21Tasfcnfefte, 3duminationen, Kori3erte unb

Xüettrenncn, bei benen bie amerifanifdien Damen in fabelhaften

(Toiletten prunfen. IDcnn 2flt$$a eine Porjlabt pou paris ge*

worben ift, fo Kairo eine Porjtabt pou Rewyorf. Dabei wirb

bas (fielb in unbegrenjter DDeife, mit ber gan5cn Pcrfcbwenbungs*

uub prablfud’t bes parpenus hinausgeirorfen. Die Potei-

unb IPagenpreije, bie Anjprüdie auf (Trinfgelber (teigen joinit

auf eine unglaubliche Pöhe, bie Ernjteren, Perftänbigeren, aber
weniger Keid’en, ja auch ben Kranfen, bie feine 21(i[[ienärc

finb, ben Aufenthalt gerabe3»i immöglid? macht.

Pon bein ägyptifchen Polfe erblicfen biefe $rembcn »jidits,

als bie Griechen, 3*‘&<™» Armenier unb ZXegcr, bie (ich mit

atlerhanb „Kuriofitdten
-

por ben Potelterrafien tummeln, bie

inbifdien IPahrjagcr unb Schlangenbefchwörer, bie perfd?mißtcu

unb umriffenben Dragomane uub bie Kutfdier uub Efcljuttgcn,

bereit etnjiges 3b*al ein bobes Baffchijd? ift. Die eifrigeren

unter ben $reinben madyn noch eine Hilfabrt bis Affuan auf

ben Cooffd?en ober ben Tlnglo* American-Dampfcm, wo fie

wicber unter fich ftnb, unb pou »po aus fie in biditcn Sdiwärmen
bie uralten Heiligtümer ber pbaraonen mit fd’waßeuben,

jehmaufenöen unb fobafenben JKetifchenhaufen entweihen.

Rid?ts ift be3eidinenber für biefe Tonte, als ein Porgang,
befjen ,^euge Perfaffor in fupor gewejen ift. Das pciligfto

5oft für ben 3*I<*m >f^ öer Seirant. Er madrt bie emsige 5eit

im 3fl l,re aus, ba ber mohammebantidv Canbtnaim 5leifdt ißt.

Ein jeber pauspater jchlachtet ein Tamm ober einen pammel
por feiner (Tür unb gibt baoon ben Krmen ab, fooiel biefe

forbem. Schon früh Dlorgen, um fed?* lU»r, oerfammelt

fid; bie fromme 2Tlengc 3u rieten (Taufenben auf einem öffent-

lichen Plaß 311m (Sehet. 27Tan K*benfe, baß bem Jllohammebaner
bie Heligion alles ift fie erfeßt ihm Paterlanbsliehe, Ehr-

begriff, Pilbungsftreben. jegliches 3^a! 21un weilte bamals
in Turor eine fürfilichc englifchc pcrfönlichfeit mit ihrer Familie.

Der hot>r Pcrr war nidrt jeilig genug aufgejlanben unb fam
auf ben 2Karft, als bas (Sehet foeben poriiber war. Er wanbte
fid? alfo an ben baneben ftehenben TTlubir (Prüfeilen) mit ber

.frage: ..Können bie Teute nidit noch einmal beten? 3dl würbe
bafiir jahlen.' Kann man fi<h etwas naio 5ripolores üorfteilen?

Hach folchen PorfäDen ifi es nicht 3U perwunbern, wenn
bie Einheimifchcn ben 5rcmben moralifch gcringfd^äßen, feine

2TTacht fürchten, ihn aber fonft nur aiiS3ubeuten jitdjcn.

II.

Kairo bilbet nidit eine, fonbem swei Stabte. 2tuf ber

einen Seite bie potel* unb Pillenfiabt. mit bem rafftniertejlen

europdifch-amctifanifchen Tu^us ausgeüattet, pon ben ^remben,
ben bas Kbenblanb nachabmenben öevs unb Pafdias unb ben

Tepantineru — Eingeborenen pou europdifcher ober griechifd?*

fyrifcher 2lb|tammung — bewohnt, bereu Damen bas Jlcuperfte

in üppiger Eleganj leiften. Kuf ber anberen Seite ber Orient

mit feinen engen, fdimußigeu Straßen, feiner 2(nnut ober hoch

öebürfnislofigfeit, feinen mannigfaltigen Pölfertvpen unb bunten

«Trachten.

2lfeer biefes Tlegypten, bas ben fremben T3efuchcm fo fern

bleibt, ift in einem merfwürbigen öfonomifch • f03ialen Ilm*

geftaltungsproseffe begriffen, ber bas alte ZPunberlanb, freilich

unter europdifdier Seoormunbung, 5U einer neuen Epoche bes

IPoblftanbes unb ber (Srö^e 31t entwicfeln beftimmt fdieint.

Diefer tPanbel batiert pon bem Tlugenblicf, ba Englanb
bie Teilung ber dgyptifchen Angelegenheiten in bie panb ge*

nommen bat, bas h^B* p011 3<*h^ 1882. Die (Tätigfeil,

bie feitbem bie Englänber am 21il entfaltet haben, fteflt ihnen

als Kolonialoolf bas benfbar glänjcnbjie Zeugnis aus.

Die ganje öfonomifche Tage Aegyptens wirb befanntlich

burch ben in biefem Taube herrichenbon Hegemnangel beftimmt.

Deshalb wenige (Quellen, feine Pdcfie nodi 5ldffe, mit Aus*

nähme bes einen 2fiL Die ^ruditbarfeit bes Taubes geht fo

weit, wie bas Hüwaffer fidj erftreeft, außerhalb biefes 8e*

reidies ift IPüftc, unheilbare, ewig unfruditbare IPüftc. 3”
regenreichen Taubern bient ber Strom bem Perfebr, iit Aegypten

por allem ber Tanbwirtfdiaft. Aber bie Alcinung ift irrig, als

hinge bie Befruchtung lebigiidi pon bem jährlichen Uebertrcten

bes 5luffes infolge ber Sdjneefd’inelse in ben tropifdien (Sc*

birgen ah. Die Ueberfdiwemmung bebeeft ben Boben mit bem
fruchtbaren, reich mit organifdvn uub alfatmifdicn Beftaubteilen

burchfeßten Bilfdilamm. 3hee IPäffer fönnen auch an einzelnen

Stellen bnrdj niebrige Dämme auf größeren ober Heineren

Acferbreiten surücfgehalten werben. Tiber leßtercs Perfahren ift

nur bei befhmmten Kulturen anweubbar, bie banembe Unter*

taudiung pertragen; cs perbinbert überall eine mehrfache Ernte

im 3ahrc, wie fokhe in bem warnten, froftfreien Klima fonft

möglich ift ; unb es ifi gamid’t }tt gebrauchen für pflanzen, bie

fa ft bes ganseit 3ohres 311m Uetfeu »mb Ernten bebiirfen, wie

^ueferrohr unb BaumwoQenfiaube, bie einen großen (Teil bes

Reichtums im heutigen Aegypten ausmachen. Die lieber*

jdjwcmmung muß alfo entweber ganj rermicben werben burch

hinreichenb hohe Dämme ,
ober es muft bas Bilwaffcr

atidi nach bem .fallen bes Stromes ben Aecfem sugeführt

werben. Das gefchiebt nun auf hoppelte Art: burch Kanäle,

bie nidit ber Schiffahrt, fonbem ber Bewäffcnmg bienen, unb

burch Schopfwerfe.

Diefe festeren finb pou allcrprimittpfler Befchaffenheil —
meift aus einem lybel mit einem Schöpfeimer beftehenb, ben

jwei Ulamter regieren, ber fogenannte Sdiabuf. Da jeboch bas

Ufer meifi fünf bis fieben Uleter hoi? ift, müffen brei Pebel über*

etnanber arbeiten, mit fechs Ulan?» Bcbienung. Die Arbeit ifi

fchwer unb erbifeenb, unb jo fd^affen bie fdilanfen, breitjchultrigen

Ulenfdicn, mit bem fanften profil, in ihrer braunen llacftbeit,

nur mit einem Cenbenfchurj befleibet, gerabe wie ihre Porudter

ror fttnftaufenb 3(*ilrtfn * 2)ie gewaltige <5rit fdicint fpurlos

an biefem Taube oorübergesogett. Unb mit aü ber 211übe wirb

mir ein halber peftar bewdffert! IPoblhabenbe fdjaffen fid?

beshalb eine Sufijeh an, ein großes Schöpfrab. bas oermitlels

eines w>ahnrabwerfes pon 3wci <Dd?fen ober Kamelen gebrebt

wirb; es uermag ritt bis 3wei l^cftar 3U bewdffem, fofiet aber

fed’sbunbert 211arf — joldy Ausgabe fönnen fid? nur bie Beffer*

fit uiorten leiften. Am Abenb hangt man bie Räber aus, legt

fie ben (Tieren auf ben Rflcfen unb brtngt fie ins Paus, bamit

fie nicht geftol'Ien werben. Die Safijch bienen aud? baju, hti

3mtem bes iriiihtlanbes bas oielfach porbanbene (Sruubwaffer

31« heben, bas übrigens Kalifat)« enthält uub beshalb jum
Eriufen untauglich ift.



57 * Rr. 36. 57*

Es macht einen • eigentümlichen Einbruef , neben ben
roUcnben Eifenbahnjügcn, ben fchwirrciibeu CelegraphenbräRten,
ben raudjenben 5urferfabrifoti jene urfprünglichcn, bem graueflen

Altertum entflammenben Rcwäffcrutigsemrichtungen ju erblicfen.

(Ein wunberlidjer (Bcgcnfaß, ber bie Anfänge menfchlid?er Kultur

mit bem Raffinement neujeitlid?er Eedinif verfnüpft. Dian h<*t

auch einige Dampfpumpen erbaut, allein bereit Dnmenbttug ift

nur ftellenweife möglich, ba bei feinem geringen (Befalle ber

Ril feinen tauf vielfach unb 3war fetjr fd?nell verlegt.

Urtier fold?en Umftänben erforbert bie Bebauung bes

Roben* viele RrbeitsFräfte unb bamit, treß bereit RiÜigfcit,

bebeutenbe Kofiett. Daju Fommt, bajj ber nie jyftematifdi ge*

bflngte Roben, ungeachtet ber llcberfchmcmnuiiig. au Ertrags«

fahigfeit für (Betreibepflanjen verloren Rat. bringt für

biefe meifl nur 2 l
/ > bis 3*/s Projent ein, ivenigfiens bei größeren

(ßiltern. So ift bte ErgiebigFett Fattm fo beträchtlich wie in

dranfrekh, Englanb unb DeutfcRlaub.

Es ift flar, baff ein Reflßer, ber mit fo vieler RIfiRe fo

geringes Einfomttteu cr3ielt, über tvenig Krebit verfügt. Das
ivurbe früher von gctriffenlofen EVucRerem ausgebeutet —
übrigens faft nur gricd?ifd?en unb armenifdjen CRrijtcn. Sie

uabmen von bem bebürftigen dcQaR monatlich 4 bis 5, alfo

jährlich 50 bis 60 projent ^mfen. Damit war ber Uebergang
bes einmal verfcRulbeten (Brunbftücfs iit ihre Raub binnen

fürjefter drrft uiiDcrmciblich. 3^1 ftub Canbbanfcit begrünbet,

bie ficb mit neun projent begnügen, einem ^tnsfu]g, ber eben

burch bie häufige «SaRlungsunfäRigfeit bes dcliuRs gerechtfertigt

ift, aber beffen fdjlie§Iid>en wirtfchaftlidicn Untergang nur um
einige ^<it l;irum«-fcRtobt

.

(ßlücflicbenveifc fmb bie Uebelftänbe, bic beit ägvptifchen

Rattern juarnnbe richteten, jeßt, burch bas Derbienfl ber eng»

lifdjcn RerrfcRaft, vielfach abgefteQt.

Unter ber früheren Regierung mußte ber Rauer bis ju

feebs Rlonatcn im Jabre bem Staate dronben Iciflen, für alle

Krtcn Erb« unb EDafferbauten. Dafür erhielt er treber £oRn
noch Verfolgung. IVäRrcttb ber unglücflidie Caiibmann un-

entgeltlich arbeitete, mußte fein Dorfnachbar ihm oft auf weite

Entfernungen hi” feinen täglichen Unterhalt bringen. So waren
jwei Ceute für einen brach gelegt. 3a * bic Regierung gab ben

dronern nicht einmal ItVrFjeuge, fo baß bie Dermfien unter ben

Rrmcn, bie tveber Raue itod? Korb befaßen, bie Erbe buch«

fläblid? mit ben Ränbcn ausjugraben unb fortjufd}affen genötigt

waren. Dian Faun jtcR vorfteHen, tvie wenig mit folchen

Rütteln geleitet, wie viel Rrbcitsfraft nußlos vergeubet würbe.

2Me Reamten unb fonfligen Ceute, bic über genügenbe
(Selber ju beren ReflccRung verfügten, Ratten privilegierte

fänbereten tnne, bie geringe (Bnmbftcuer bejabltcu. IVas fie

erfparten, würbe ben armen dcOathcii aufgebürbet. IVäRrcnb
ber DijeFönig unb feine damilie nichts, ber Privilegierte *8 RlarF

(Brunbfleucr für beit RcFtar entrichtete, mußte ber dfH<*R
5."» RTarf für ben Reftar geben. Kiißerbcm jaRlto er für bie

gleich« dlädfc 2 '/* Rlorf IVafferfleuer, für jeben Dattelbaum

\ RIarf 35 Pf., für feine cicnbe Cehmhütte 75 Pf., ferner

VieRflcuer unb enblkh 6 l
/j RIarf Kopffteuer für jebes mdnn«

liehe damilienglieb. 3” ben fiebjiger 3ohren würben biefe

fdjier unerfchwinglidjen Kbgaben noch gefteigert. (CjeRntaufenbe

von Unglücflidten verhungerten, viele delber unb Rütten würben
einfach verlaffen.

Rier haben bie Englänber IVanbol gef(hoffen. Zwangs«
fronben unb unbcjahltc Rrbcit für ben Staat eriftieren nicht

mehr. 2(0« Stenervorrechte fmb aufgehoben, unb bie Xaflcn für

bie anberen Steuerpflichtigen um ebenfo viel verminbert

worben.

früher würbe bie Steuer von ben Erhebern in will

tätlicher Röhe eingetrieben, lelbfloerflänblidi fo. baß in ihre

Eafchen ein bebcutcnber UeberfcRuß floß. Das Ucberjeugungs
mittel war ber Kurbatfch, bie Rilpferbpeitfche. Der dmanj«
mmifler prügelte bie RejirFsamtleute, bie RejirFsamtleute

prügelten unb peitfcRten bie DorffchecRs, bic Schochs prügelten

unb peitfd?ten bic $rIlacRen — ganj wie wir bas bereits in

ben (Sräbern ber altägyptifdyn Reamten vor vier« unb fünf*

taufenb 3<*Rrcn auf bas naivfle abgebilbet fehen. So hatte

fid» im Caufe ber 3ahrtaufenbe ein gewiffer ERrenPober heraus

geflcUt: jeber johlte erfl, wenn er eine getviffe KnjaM prügel

erhalten Ratte. 21ud] biefem Syflcm ifl troß feines ebrfurcht*

gebietenbeu Klters von ben Englänbern ein Enbe bereitet

worben. Das prügeln unb bie RcamtenwiDFür fmb mit fefler

Ranb abgefchafft. 3^5er Steuerpflichtige erhält bie RTitteilung,

wie viel er gefeßlidi ju jahlen hat — ein sichreres barf von
ibin tiid>t geforbert werben. Ein dellab fagte mir: „Der

Unterfdptb jwifcheit früher unb jeßt ift ber: früher würbe ich

geprügelt, bis ich fc nicl jablte, wie ber Steuerempfänger mir

abnehmen wollte, jeßt lache id? iRn aus, wenn er mehr »er«

langt, als id] geben fofl. 3d? bin jeßt ein freier 2Tlann."

Stolje Refriebiguiig leuchtete bei biefen EDorten aus jeiuem

braunen (Bcfidjt. — Enblich wirb bie Steuer jeßt ju ber

paffenbflen ^eit eingeforbert, weint ber Rauer <Belb hah «<»<h

ber (Betreibeernte.

Diefe gewaltige EEeform würbe aQeiti genügen, ben eng«

lifchen Ceitent ber ägvptifchen Verwaltung ben Danf bes

Canbes unb jebes wohlbenfenben Rlenfchen 511 fkhem. Sie h«t

allerbings, wie alle menfchlichen Dinge, ihre Schattenfeiten : bie

durd’t vor ber (DhrigFeit ha* fl<h verminbert, unb bamit hat

ftdj nicht allein bie SchwierigFeit ber Steuereintreibung, foabent

auch fcic rtuhl ber Vergeben unb Verbrechen erhöht.

IVtr müffen ju Ebren ber cnglifd’cu Verwaltung noch er*

wähnen, baß feit *89* SFIavcnhcmbel unb SFIaverei in Kegypten

enbgültig abgefchafft ftnb.

RI. Philippfon.

(Cln folgij

ßolonnc Scymour.

1.

olomie Sevmour würbe jene ans acht Rationalitäten

beflebenbe Rilfstruppc von etwa 2000 RTann dlott*

matrofen genannt, bie währenb bes Rorcraufflanbes

im Sommer |()00 von bem oor ber Zlfünbung bes

peihofluffes unb ben deflungswerfen Cafu veranFerfcn

(Befchwaber jur Verteibigung ber fremben (Befanbten über (Eientfin

nad? pefing entfanbt würbe. Rachbem bie unter europäifchen

Kntriehen flehenbe Umflurjpartei um *897 bie triberhanb be«

fommen unb bcu frühjeitig verbotenen 26jährigen Kaifcr 3ur

rabiFalen unb fcbnellen Durchführung von Reformen nach

occibentakm RTufler verleitet batte, trat rafch ber llmfchwuna

ein unb bie etnbeimifche partei ber alten (Drbnung mit ber

KaiferiivlVitwe unb bein prin3cn (Euan an ber Spiße, bc«

«nächtigten flct» burch «ne Palaflreoolution ber perfon bes

Kaifcrs, ber eingefperrt unb — in Kubetradit feiner notorifchen

llnfähigfcit, einen Sohn 31t befommen - geswungen würbe,

ben Sohn bes prüfen Euan als Erben ber Krone anjutrfcmwn.

Die EVut ber RepölFerung gegen bie dremben hotte ftd> an-

läßlich ber 1*97 bis *89*8 erfolgten ©Ffupationen feitens ber

vier europäifd?en Rauptmächte unb ihrer immer weiter ge*

triebenen dorberungen von (Brubenbetrieb unb Eifonbabnbauteit

noch mehr gefteigert. Die jahlreichen geheimen (Befeüfchaften

fingen an, eine broRenbe (EätigFeit ju entfalten. Rcfonbers tat

fidf bic Sefte ber Rorer hervor — von ben Europäern fo

genannt wegen ihres Cofungsworts, bas fo viel wie „Recht

unb EDahrReit burch bie daufi" hieß; im RTärs *900 brachen

ihre Scharen mit ben roten Emblemen — rotem Curban, rotem

(Bürtel, roten Sdmüren um bie Ranbgclenfe unb bie duß*

Fnöchel — ans ber Provins Sd?antung in bie prooins Cjchili

ein unb marfchicrten auf pefmg, bas VolF gegen bie „abenb*

(änbifchen (Eeufel" entflammenb, bie fie als Urheber ber feit

Rlonaten graffierenben unb burch bte anbauembe troefene

IPitterung verurfachten Rungersnot branbmarPten.

Km 19. Rlai warf ber panjcrFrcujer „b'Entrecafleauf

"

Rufer vorCaFu, unb am folgenben Eage begab ftch ber (Ober*

befehlslniber bes franjofifchen (ßefchwabers in CDftafien, Kontrc*

abmiral Courrcjoücs, mit 3ahlreidjen Criffijieren jum Refud>

bes (Befanbten d«J”P^«id?s, Pichon, nad? Pefmg. Unter bem



572 Hi 56. 572

(Befolge hcfaitb fid? auch ein 2 l jähriger Kabett bc pontepös,

ber fpater an ber 3rrfahrt ber Kolonne Sevmour tciluahm unb
biefelbe jeßt in einem bei plou erschienenen Bud? fdjtlbert.*)

Die fremden (ßcfanbten fdiicncn cbcuSowcnig wie bie an ben

Zöllen angcftcHte» Europäer welche legiere bod? mit ben

Rlanbarincn in täglid?ciu Perfchr (tauben — her Borcr*

Bewegung eine beSenberc Bebcutuitg betjufegeu, überhaupt

fpradi man riel baron, aber nur um barübvr ui lad?en, ob*

glcid’ glctd’jeilig mit her 2lnfunit her fraiijöfifchen iVrren bie

Rad?rid?t oon ber Ermorbimg ficbjig d?mcfifd?er Ehriften ein*

traf, Jüan oorlicß fid? auf Sie chincftSchc Regierung, Sic r*or*

läufig nicht Partei ergriffen batte; nur ber fransöfifche (ßefanbte

unb ber Erjbifdiof pon pefing, ZHonfiguore darier, Sd?ciiieu fid]

feine 3Qufianen gemacht 511 haben unb fid? ber nabenbeu <ße*

fahr bewußt gewefen 311 fein. Kaum auf ..b*Entreca|teaii|r"

jurüefgefehrt, erhielt Eourrcjollc* am 2g. 2Ttai ein (Telegramm

poh pichon mit betn bringenben (Belud?, eine Kompagnie
Rlatrofen nach pefing 511 fehiefen. Die anbern (Befanbfcit

beeilten fid? jeßt bem BcifpicI ihre* flarfeljenben Kollegen 51t

folgen, unb am .V». RTai trafen Sdfußtnippcn aller bort per*

treteuen Rationen in pefing ein.

Die Rachrichten aus pefing würben immer alarmierenber

;

bie Bojcr waren in bie Stabt eingebrungen. 21m 5. 3“»«
erhielt pontco«'* con bem Kapitain bes „bEntrecaflcaur",

JKarollcs, Order, fid? mit picr3»g Rlatrofen 5ur Verteidigung

bes fran$öfifd?en Konsulats ttad? (Tientfm ju begeben, ^jufammeti

mit einer italienifdicn (Truppe gleicher Stärfe fdilidien fie fid?

nad'ts in einem Bugfierbool an ben jtflun^tn (Tafu porbei, bie

mdtts fahrt» ober nichts fehen wollten, unb festen bie dabrt

auf bem peihofluffc, ber fid? biird? flaches Canb mit Sorgho
felSertt unb Dörfern pon elenbeu glitten aus Stroh unb £ebm
winbet, bis nach (Deutfin fort, wo bie flerne Sd?ar am folge«'

ben (Tage um bie Klittagsjeit eintraf. (Tientfiu ift eine Stabt

pon einer JTüdion Einwohner, am .öufammcnfluß pon petho
unb $wei Kanülen gelegen; am linfen Ufer befinben fid? bie ftarfen

deftungswerfe, am rechten bas reiche, pornebme Viertel, inner*

halb feiner biefen unb hohen 2ttauent, unb an hetben Ufern

bel>neu (ich rtefige, fd?mußiae Dorftübtc aus, pon benen bie

rochtsjeitige ftdj in bie Keine curopäifd?e Stabt: bie franjöfifdjen,

englifdvn unb beutfdien „Conccsmons“ fortfeßt. Sofort bei

feiner Anfunft erhielt Pontcpes Befehl, mit feinen oierstg JHann
utirerjüglid? per Eifenbatpi weiter nach Pefing ju gehen; ber

d?mefifd?c Vtjcfönig weigerte fich aber, bie 2lutorifation jur

Bcmißung ber Balm oor (Eintreffen ber 3ulltuftionen bes (Tfungft*

Pamen 51» erteilen, unb ba dtefc auf fid? warten ließen, per-

3Ögerte fich bie IDetterfabrt pontep*'-s' um mehrere (Tage.

IBäbrenb biefer »Tage nahm aber bie Borerbcwcaung
immer bebrol?lid?erc dormen an, uub bie Cagc ber (Sefanbt*

fchaften in pefing würbe angefidits ber beförderten «öerfterimg

ber Eifenbahn nad? (Tientfiu, b. h- ber abgefdrittenen Der*

binbung mit ber Kfifte ftünbltd? prefärer. Jim 8 . 3U*<* trafen

noch bunbert fran3Öfifd?c Seeleute in (Tientfiu ein, unb am
•). 3uni am Abeitb erfuditen bie (Bcfaubten tclegrapbifd? um
fofortige Jlbfrnbuug weiterer (Truppen. Die Konfuln unb bie

miUtürifchett 2lbteüungsd?ofs traten gleich ju einer Sißung ju*

fammen, in ber b«e Kleinlingen auseiiianbergiiigen, ob bie Bahn
jerftört fet ober nicht. Die Vertreter draufrctd?s unb 2\ußlaitbs

beantworteten bie d^agc mit 3o, bie Pertreter Englaubs uub
21merifas mit Ticin. „I ih* tHIc* «xp«'<liti.m «*st nn onfun-

tillnge,
1
* fagte ber franjöjifd?c Konful v£l»avlarb; aber ber

dormulierung bes englifdvn Konfuls gemäß würbe bic €r*

flärung cn corp* abgegeben, bie Balm fei abgefdinitten, bodj

leid’t wieber her}ufte[len, unb eine f'ilfstruppe folie am folgen*

ben Hlorgen per Eifenbabn nach Pefing abgeben. Der Bije*

föitig würbe nod?mals erfucht, .^üge jur Verfügung 3« ftelleu;

uitb biefer. ber wußte, baß bie Balm jeßt abgefchnitten worben,

beeilte fich, alle erwiinfehlen .ölige 3U bewilligen.

Jim IO. 3u”i alfo bie <J3efd?ichtc ber Kolonne Sevmour
an. Sie follte fech$ehn (Tage bauern, am 2<i. 3*»»i hielt bie

Kolonne nach fclbftperfWnblidj mißlungener BTiffiou uub in

Souvenir de In ( <>|onm* S *yiw>ur. pnr Jonu «Ir Ruffl «!e

l’outevw.

günjlich erfdjopftem ^uftanb ihren tDicbereinjug 111 (Tientfm.

Das gaiijc Ilnfemebmcn »rar, wie l^crr Cbaylarb ftd? aus*

gebrüeft hatte, ein rnfiuitillu^* gewefen. Es läßt fid; nicht

leugnen, baß bie Ebinefen bie Europäer 311111 Barren gehalten,

halb in blutiger, halb in gutmütiger IXVifc; mau hot ben Ein*

bruef einer forgfam in Ssenc gefeßten Komöbie bie freilich

oiele JTlenfchenleben foftete -, bei Ser inart aber nicht recht flar

fteht, wer pon ben Beteiligten eingeweiht war uub wer nicht,

uub wo bie <ßrcn$en 3wifdvn Enift unb Sd>er5 laufen. 3n
ben entfeheibeuben JJlomenten gefchicht eben nie bas Er
wartete; bie Ebiuefeit ocrlaifen ohne allen (ßrunb uneinncbm*

bare pofrfionen, übergeben bem deinbe, ber feine JHunition mehr
befißt, Jliefenporrüte au allem Bcbarf, perfcbwiuben, als es ber

Keinen Schar red?t an ben Kragen geht, laffen biefelbe paffieren,

wo fte fie mit £eid;tigfcit batten oerniditen föuneii ufw. Es
ift in eitlen Stücfen bas Spielen bes großen ffunbes mit bem
Keinen bie unjähligen Borermaffen unb bie großen regulären

Jlrmeen bem l'äufleiu pon 200h Jftanii gegenüber! Hub als

gar feine 2lu sucht auf Rettung meljr ift, finbet üd^ eine ruffifchc

IMlfstruppe ein, um fie unter ber rcfpeftooDfien i'mltung feiten»

ber Chinefen nach bem Jtusgangspunft bes gefdieiterteu Unter*

nehmens 3urücf3itbeglciten.

II.

Es war ein fdiöncr Souutagpormittag, als bie draujofen

jur Etfenbabufiattou pon (Tientfin marfchierten. Die Jlnfunft

in pefing war für ben Jlbenb besfelben (Tage» porgefehen; um
gait3 ficher ju fein, hatte man aber Cebensmittel für jwei (Tage

mitgenommen. Soeben war ein <öug mit fedjsbunbcrt pon (Tafu

angefommenen Engldnbem unter bem Jlbmiral Sevmour ab*

gegangen. Der jireite roirb* fertig gemad>t unb füllt fid?

mit dranjofen, Ruffen, 3<, P‘*ncrn * fowic ein paar bunbert Eng*
länbem. Dte l^iße ift groß unb ber ^ug gebt langfam, weil

311 befürchten ift, bie (ßleife feien aufgeriffen 21m Uebergang
ber Balm über ben Peilso pigen fid) bie weißen ^eltrdhcn ber

regulären chinefifchen Jlrmee bes (Bcnerals Rieb, ber uod) ben

dreunb ber Europäer unb Befdnißer ber Bahn gegen bie

Boyer fpieft. Dann fangen bic .öerftörungswerfe ber Borcr
an: bie «Telegrapbenlcitungcii ftnb abgebrodvm, bie IBohnlmufer
ber Bahnwächter abgebrannt, gan}c Dörfer eingeäfchtrl. bie

Brücfen mehr ober weniger hefd?äbigt. Die Boyer felbft werben
am JQorijout fid’tbar, an ihren roten «ö^’idxu erfennbar. Jim
folgenben (Tage häufen unb petfdjlimmem fid? bie Demolierungen:
bas Stationsgebäube ift niebergobrannf, ber IBafferbehälter 3er*

ftört, bie Schienen losgeriffen. Aufenthalt ,
eine

furse Strecfe dabrl, ein langer 21ufeulbalt; immer Kirjere

Strecfen d^hrt, immer längerer Aufenthalt. Die £anbfd?aft ift

noch biefelbe weite, flache Ebene, nur jeßt mit sahlveicbcu

Baumgruppen unb (Bärten, in benen Dörfer liegen, bie alle

leer unb pon ben Einwohnern mit ihrem T?ab uub <ßut per*

(affen finb. 2Tad?bem noch ent <öug mit funfhunbert Deutschen

unb ein weiterer mit dranjoten ftdj ben beiben urfprüng*

liehen .öügen jugejcllt h«** befiehl bie Kolonne Sevmour aus
2084 JRann, porteilt in picr 5üge, unter Pier Befehlshabern
Seymour, Boutbbv, ron Hfcbom unb RlaroUes, — uub 5trar

900 Englänber mit 2 Kanonen unb 2 JTlitraiUeufen, .“>00 Deutfd?e

mit 2 RiitraiOeufeu, 5W> 2Iuffcn mit 2 Kanonen, |nO draujofen

mit I Kanone, |00 Amerifaner mit I Kanone, .">4 3'H’ancr,

40 3(oli**»ff mit ( JRitrailleufe unb .50 (Defterreidier. Die

wäbreitb ber Pier erjten (Tage surücfgelegten Strecfen waren
am erften läge 40 Kilometer, am ^weiten 14, am britten 7,

am oierten 5. Ein am f2. 3 *0ii hinsugefommeiter ^ug V lief

ein paar Rial nach QDentfin unb surürf mit Radjriditen unb

Cebensmitteln. 2tit ber jurücfgelegten Bahnlinie würben ein

paar dort* errichtet unb Befaßungen hinterlaffen.

21m |4. 3uni fam eine nad] ber 2\id?tung pefing aus-

gefanbte JSefagnosjierungstruppe mit bem Befdjeib juräcf, bie

Bahn lei poOftänbig jerftört. 21m folgenben Rlorgeu brachte

ber nad? (Tientfm abgefertigte <5ug bie nod? betrühenbere Rad?*

rid?t, baß aud? im Rüden ber Kolonne bic Bahn bemoliert unb
fontit bie Berhtnbunu mit ben Konsulaten unb bem (ßefdiwaber

abgebrochen fei. Zugleich fingen bie Borer an, Sowohl bie

Kolonne felbft wie bie an ber Bahnlinie errichteten dorts an*

3ugreifen, bic Keine Kolonne hatte 3um erftenmal (Tote 3U be*
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graben unb Derwunbete ju pflegen, ©io ^ügc liefen jeßt i?tn

unb l]er auf bem intaft gebliebenen Heft ber Bahn o^nr An«
fd?luß unb mitten im 5ctnbcslanb, vorn ftanb eine große

reguläre d?inefifd?e 21rmn unb fperrte ben IDeg nad? Pefing,

hinten ftanb eine streite große reguläre djinefifche Armee unb
fperrte beit Rücfweg nad? dicnlfin, im ^wifchenraum ftreiften

bie Borcrmaflcu in Heineren unb größeren i3anben herum; bie

Ceheusmittcl touren 311 ©ude, unb bie proviantierungen in ben

©ärfem ergaben faft gamid?ts, ba bie flüd?tigcn ©inwohner
alles wcggcfd?leppt Ijatteii unb bie Borer ron jeßt ab bas

gauje £anb runb herum pcrwüfleten ; bie Znumtionsoorrdte
roaren and) fdjon beträchtlich eingefd?rümpft, es trareit nur

dreihundert Patronen pro ETCaim übrig; bie ron (Tientfin mit*

gebrachten d?incfifcheti Kulis dcfertierten. llnterbeffen traf aus
pefing ein Bote nach bcm aitbeni mit Briefen ein, trorin

bie ©cfanbten bringcnb um fchneüfte fjilfe erfud>teu. ©s würbe
Kriegsrat nad» Kriegsrat gehalten; halb wurde befdiloffen, bie

Bahn auf beiben Sichtungen ju reparieren, halb ben peibo*

fluß aufwärts ju befahren bis fünfundjwanjig Kilometer von
pefing unb von bort aus ju 5uß auf bie dflnefifche X?auptftadt

ju marschieren. Schließlich über, als aud? bie regulären (Truppen

angriffsweife vorgingen, unb bie auf einer Strafe oon oierjig

Kilometern ausgeftreute fleine Kolonne (Befahr lief in brei

(Teile jcrflücfelt ju werben, gab ber Kriegsrat alle Perfudje,

Pefing 31t erreichen, definitiv auf unb faßte am 19. 3uni ben

Cntfdfluß, bie Retraite nad? Cientfin cmjufdflagen unb jwar
auf bei» EDafferwege auf bem Peiho, in pier aufgefunbenen
großen Säten, bie non am Straube gebenden Ceuten an (Tauen

gesogen würben. Die 5ahrt war fetir beid?werlid? unb febr

langfam, beim ber ,Vluß befdjrieb eine llnmaffe EDinbungen unb
hatte wenig (Tiefe, foöaß bie Bäte fid? immerwährenb feftfeßten;

außerdem griffen bie K'rumfduoännenben Borericharen, bie —
wie bei ihren (Befallenen fonftalicrt würbe — über ausgejeid?*

nete lDiud?eflcr Repetiergewehre perfügten , bie immer er*

fdiopftere Kolonne tuiaufl?örlid? an, unb bie regulären (Truppen
hielten jebcs Dorf am Stranb befeßt, fodaß bas eine nad? bem
anberu mit bem Bajonett genommen werben mußte. £5 gab
jeßt bei jebem Kampfe piele ©ote in ber Kolonne, uub bie

Bote füllten fid? mit Derwundeten. Die 23uffen unb bie ©ng*
länber warfen ihre Kanone ins Ufaffer, unb bei mehreren 2lb

tcilungeii gingen bie Patronen aus.

3»i foId?em ^uflattbe war bie Kolonne am 22. 3uui an
bas große beteiligte ieldlagcr l^fifou, nur fed?s Kilometer pou
(Eieutfin angelangt, ©ie ifhincfcu batten basfelbe unbegreif«

licherweifc geräumt, uub es würbe befd?loffen, bort Zuflucht

ju nehmen unb fid? auf bie ©efenfuv 511 befchränfen, während
eine Abteilung ben Derfud? madjen folltc, mit ben Konsulaten
Kontaft ju befommeu. ©as Feldlager enthielt and? ein 21r)cnal,

worin große Dorrätc an IDaffcn uub XTIunition vorgefundeu
würben: hundert Kanonen .barunter oierjig Kruppfd?e, bie nod?

nicht ausgepaeft waren , eine Rlenge ©rannten, Caufenbe von
mobemen (Bewehren ufw. ©ie im Arfenal aufgehäuften
erplojiven Stoffe machten inbeffen ben Aufenthalt bei Kolonne
in biefem Refugium febr gefahrvoll; bie d?meftfd?en (Truppen
machten ftänbige Eingriffe, unb bas Bombardement ber

ieflungswerfe (Tientfin würbe immer fd?ärfer. <5um deffen hatte

bie Kolonne nur nod? etwas 2Xeis unb bas pferb eines ge-

fallenen ©binefen. ©s (d;ien ihr nur bie IDabl Ijungcrs ju

flerben ober in bie Cuft gefprengt 311 werben übrig. <3ur red?ten

Stunde erfchieu aber am 23. 3un * bie ruffifdie Inlfstruppe;

einem ber pou Seymour entfanbten Boten war es gelungen,
bie Konsulate ju erreid?eu, wo man vermutete, bie Kolonne fei

läugfletts vernichtet worben, ©ic ruffifd?e (Truppenabteilung,
bie fofort nad? fjilfou abgiug, begegnete feinem „feind auf ihrem
EDege — bas chinefifche l>vr fydtc fW} währenb ber 2iad?t

jurüefgejogen ; unb als biefelbe am folgenben Rlcrgen bie

Kolonne Seymour, bie jeßt nur aus Derwundeten uub (Trägern

ber Derwunbeten beftanb, burd? bas feinbliche Cand unb burd?
bie feinblid?e Stabt jurücffoiivoyiecte, war auch fein £einb 511

fehcn, unb bie $eflung war flumm. „Enigmc des choscs de
Chitin!
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ruft mau imwiQfftrlid? mit Xierro pontev«*s aus. ©egen
Khn Uhr hielt bie gerettete Kolonne ihren (Eiujug in ben fron*
jönfdien Slabtteil uub würbe von bem ©eneralfoiiful ©haylard
unb bem rnffifd?en ©eueral Stoffel empfangen. Sie batte etwa

hunbert (Tote jurikfgelajfen unb jroeihuitbertbrcißig Denvunbete
würben in beu Kranfenhäufern (Cientfins uutergebrad?t.

©ie Ceibensge]d?id?te ber Kolonne Seymour war aber

nod? nicht ju €nbe. (Obgleich bie Europäer bie .Leitungen

(Tafu erobert, batten fie m (Tieutfin einen fd?wereu Staub gegen

bie (Thinefeiu Sefonbers ber 4. 3uli war ein fdilimmer Tag,
uub pontevi-s erlitt babei eine fchwere Dcrwunbuug am Knie.

Hlit mehreren Canbsleuten würbe er im Kranfeithaufe ber

japanifd?eu Stabt ^irojbima gepflegt, wo ihnen bie 2tad?rid?t

ber Befreiung ber ©efanbtfdjaften in pefing vom (5. Auguft
jufain. pontevs blieb nod? ein gaujes 3ahf in (Dflafien ; ein

3ahr nad? beu gefd?überteit tErcigniffett würbe er nad? pefing

gcfdjicft, um bie Crridflung von ©rabbeufrnälern für bie bei

ber Belagerung ber ©efanbtfd?aften gefallenen franjäftfdfen

Ulatrofcn ju beforgeu.

2Künd?en. (Ola I^anffou.

3ulcs ^aforguc.

id?t feiten findet man in ber (deratur am Beginn
einer großen uub bebeutenbeu Bewegung bie ©eftalt

eines pl>antafhfd?cri Dorläufers, ber, mehr aus eigen-

finniger Sd?wäd?e als int Bewußtfeiu einer ihm ir.ne*

wobnenbeu ©igenart, bie berföinmlid?en EDege auf*

gibt unb neue einfehlägt, ohne felbfl nod? ein beflhnmtes Siel vor

fid? ju fehen, gefdjweige beim eines ju erreichen. Unb ein früher

(Tob erfpart ihnen bie €uttäufd?ung, jii erfemien, wie gering

bod? ihte Kraft war, uub gibt ihnen binwieber bie Krone eines

ewigen 3i*n9l*»iduius für bie Bachwelt, bie gerade folche ©e-
ftalten befoitbers liebt: fte fiub ihr faft rührend, weil fie itid?t

vollenbeu, nid?t erreichen durften, was ihre unvollendeten, oft

genug abenteuerlichen Derfud>e, wie mau nun meint, erhoffen

ließen. Ulit eiueminal werden (ie, raum vergeben unb nie über

ben engflen 5reunbesjirfel biuaus befauut, von einem Kreife

junger Stürmer uub ©rängcr wiederentdeeft unb im erften

£ntbu|tasmus ber <£utbccferfreube bis an bie Sterne erhoben,

fme fpätere ^ufunft unb ein fühler unb gerechter abwägenbes
Urteil wirb fie bann in eine befdjeidenere Stellung riiefen, aber
ihre Barnen bleiben mit ber Bewegung, bie an fie anfuüpfte,

für immer verbunbeu unb muffen genannt werden, wo mau
über biefe jprid?t. ©ine diefer ©e flalten tfl 3ules Caforgue,

ber erfle ©id?ter tm Vers libre, uub hierdurch, wie burd? ben

eigentümlichen Stil feiner profaflüefe, ber der fron»

jofifdien UTodernc.

Beben ihm betrachtet, gehören felbfl Dcrlaine unb Himbaud
nod? 511 ben Paruafnanern, aus deren Schule fie hervorgegangen

uub ju denen fte, burd? fie bedingt, ben ©egenfaß bilden, ©ie

©manjipation vom Xyrtömmlid?en befiehl bei Derlaine wie bei

Bitnbaub mehr mir 1111 3ubä(t »mb in der Ausbrucfsweife, uid?t

aber m der 5orm, bie hier, fo äußerlich fie fonfl ift, als äugen*

fälligftes ETTerfmal ben ganjen Stil bcftimint. ©ie ©eflnition

Paul Bourgets in feinen ..Essai« de psycholog'ie conttjin-

poraine“: n l*n style de deeadenee est eelul mi l'unite du
llvre se deoompose pour laisser sa place a ntidäpnndance
dt* la pftge, oü Ift page se di-conipose pour laisser

la place ü l'indüpcndauce de la phrase, et la plirase. h

nndepeiidance du mot,** paßt auf Derlaine uub Rimbaud
nod? uid?t in vollem Uiaße, auf feinen aber fo gut wie auf
3»»Ies Caforgue.

3n gewtffem Sinne hatte auch er einen Dorgänger:

(Trtflan ©orbif'te (fH^5 bis 1875), den feltfamcn bretonifdjeu

©id?ter, ber bas Bleer unb bas Ceben auf bem Sd?iff fo febr

liebte, baß er immer als XTTatrofe angejogeu ging unb in einer

i>äugematte fd?Iief, ben ©ichier des häufelfäugerifeben Ciebes

auf SainU’-Anne dc-la-l'alud, bie „heilige Anna vom Sumpf
in einem Buche „Lcs Amours jnnncs“, burd? bas Derlaine

auf il?u aufm«ffam würbe, ber ihn bann unter feine „Portes
niaudits“ aufiuibm unb ihm einen nad?träglid?eu 2luhm per*

i
k
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fchafft*. Criflan Corbierc fdiübcrtc Caforgue in einer

Stubie, bie er ihm mibtnrie: „1*as de la poisie ct pas du
vers, k peine de la litt<;rature — un mutier «ans intöret

plastique — l’intäröl esl dans le cingle, la pointe siebe,

ie calembour, la fringance, le hache romantique . .
.** Es

flnb ZDorte, bie ebenfo gut auf ihn fclbft paffen. Unö noch in

mancher Dejichung finb fie cinanber älmlidj. 21uch 3ules

Caforgue war Dreton«, objwar in Hlonteoibeo geboren (am
22 . Kugufl {800), im feben ruhelos »ie Eriftan Eorbicre unb

oon berfelben KrattFbeil, ber Sdiwiubfucht, frühjeitig aufgejehrt,

er ftarb am 20. 21uguft 1887 in pari». Don 3ntcref|e ifl, baß

er einige /Seit Dorlefer öer Kaifcrin 21ugufta »ar unö bamals

jebenfalls (Sclegcnheit holte, jum beutjd?cn IDefeti unb jur

beutfehen Citeratur in einige Dcjicbung 3U treten, was für feine

Kunft oon lDid?tigFcit ifl. Die Icßto /Seit feines Ccbcns ift von
einem fdilidflen Ciebesroman ausgefüllt: er lernte eine junge,

ebenfalls bruflfranFc Englänberin lieben, bie er in bemfclben

3af?re, ba er ftarb, heiratete; fle folgte iijin halb im Cobe nach-

Hlactcrlincf beginnt feine Dorrebe ju Camille ITlauclairs

Effay über 3ule$ Caforgue mit brr Parabel: „3ebcm Didjtcr,

ber jum (Tempel fd’reitcl, müßte ber Ecmpclhüfcr fdion auf

ber Schwelle einige fetjr einfache fragen uorlegen. ,Difl bu
oon beiten/ müßte er fagen, .bie beit Dingen einen Hamen
geben, ober oon benen, bie nur bie Hamen wieberholen?
IDeldte neue Schänfpii ober IDabrlicit hnfl bu in ihnen gefeiten,

ober vielmehr/ m welcher neuen 5d?önbeit unb IDahrheit h<*fl

bu bie Dinge gcfchcn, bie fo oiele Kitgen iahen?* Kann ber

Dichter nicht auf ber Stelle antworten, jögert er, ober »irb er

einen 2Iugenbltcf oerwirrt, fo gebt eures IDegcs weiter, ohne
bas f}aupt ju wenbeu: er fommt nid]t aus bem Canbe, wo bie

Quellen liegen. Doch wenn er fkf} in bemütigem 5lüßern ju

erinnern glaubt, ba§ er oicfleicht eine Dlume, eine Crdne, einen

Schatten ober ein Cadicln in Sdjönhcit ober IDahrheit fab, fo

haltet an, tretet ijerju unb laufest ihm: er ift cud? fldierlich

oon einem tßott gefanbt, ben es brüngt, fleh auf eine neue

21rt bewunbem ju laffen." *) Unb bann fdgt Hlaeterlinef oon
Caforgue fclbft:

„Il a vu bien des choses autrement qnu los autres; ei voir

autrement quo les autrea. c'eat presque toujours voir un peu
mieux que les autrea. Kl puisqu'i! les a vua, il a au uoua faire

voir des payaages, des Images ei des Sentiments asses different*

de ceux qui nous etaieut liabituels. Mais ce qu’il a, je crois,

le plus cluireuient aper«;ii dans une bonutt* et une verite

inattendues, c'eat une sorte de aourire puörll et diviu qui est

p«ut-£tre au fond de toutes nos aclions, et qu'ou pourrail
nommer le »ourire de l'ftme . .

*

Der beutfd>e Herausgeber ber „Sagenhaften Sinnipicle",

paul IDiegler, nennt Caforgue in feiner gefd’raubten, oon bes

Dichters Stxl unfclig beeinflußten Einführung, bie er ben lieber-

feßungen voranfdflcft, ben Hooalis unb 3obn Keats ber frait-

3ofen. Dies gewifj teilweife mit Hecht, aber bod? nur im all-

gemeinen. Denn 3»1«* Caforgucs Dcfonberheit liegt ganj

abfeits oon bem „beutfehen Sucher nach ber blauen Dlume"
unb bem „britifdjen Dichter bes jarten, auf himmlifchem IDagen
irrenben Enbymion,

1
' wie paul IDiegler bie beiben d>arafterifiert.

Seine Hauptbebeutung hegt auf rein formalem Gebiete: er war
ber erftc, ber fleh ooüig oon bem Zwange ber Doileaufdien

2Hetrif frei machte, unb flatt bie Silben ju einfach ben

muflfalijchen Hhv>hmus jum einjigen (ßefeß maetde unb ebenfo

ben Heim nur oom <Dhre nicht aud], wie bisher im franjbjtfchen

Derfe/ oom 2(uge fontrollieren ließ. Daburd) rief er bie

grc§e Hmwdljung in ber äußeren form ber franjöflfchen

poefle hcroor, mit ber man Klopftocfs unb Carbuccis Ein-

fübrung ber flafftfchen ZTletrtf, wenn nicht bem IDefen, fo bod>

ber Debeutung nad?, oergleidien Faun. Don Kiopflocf aus ge-

langte (ßoetbe ju feinen freirbytbmifchen ZDanbererliebent,

(ßabriele b’SInmtnjto oon Earbucci aus ja feinen ^Laudi“;
ebenfo flnb bie „freien Derfe" eines ITlaeterlmcf in ben ^.Serres

Chaudes“, eines Ebarles oan Cerberghe, Derhaeren, ^ontaiuas,

be Hegnier unb ber anberen Derslibriflen nicht ohne 3ales

•) Deutfdr uon oon ©ppeln DroniFotttsfi in ben „3agcnh.iiten
Simqpülfn’, Derbentfibt uni ringeleitct oon punl lOic^lrr, Jircl 3nncfer

,

Stuttgart 1905.

Caforgue als Dorgangcr ju beuten. IDcnn man ftdj erinnert,

wie ein IKuffet fd^on wegen ganj geringfügiger IDiflfürlich*

feilen oon ben flrengen JTIetrirern in 2ld?t getan würbe, wie

fclbft ein Derlaine nur einige neue Dersmafje oon unpaarer
Silbcnjahl/ bie er befonbers liebte („rimpair“ ht feiner „Art
po6ti<|ue

u
), unb auch btefe im Sinne ber alten JTletrif gebilbet,

einjuführen wagte, wirb man ermeffen, oon wie h^^cr
bcutung ber fieinbar fo bebeutungslofe Schritt $um vers
libr« war. Die bcutfdic unb englifdic poefle hatte fld? biefer

dreibeiten niemals rollig begeben, unb oon ihnen aus fdiemt
ber Huhm eines Dahnbrechers, ben man Caforgue in biefer

Hinficbt jugeflehen muß, ungerechtfertigt. Es ift auch Fein

Zweifel, bafj Caforgue beutfeheu unb englifdiott Dorbilbern

folgte, als er feine erflen freien Derfe fdirieb. 21ber (ßoethe

unb bie romantifdren Dichter Englanbs waren in .franfreid?

Kingfi befarmt unb fowjiar überfeßt worben, ein (ß^rarb be

Heroal war fclbft in Deutfdflanb gewefen ttnb eine Couife

21<#ermann an einen Deutfdien oerbetratet, (ßrunb genug, baß
oon ben Hunbcrten, bie fid? mit beutfeher unb englrfeher Did?tung
befdjäftigten, längfl einer auf ben tßebanfen batte Fommen
Föuncn, ben «freien Ders" auch Hn dranjöflfcheu itachjubilben.

So war benn 3“tc* Caforgues Einführung ber freien Hbytbmif
unb bes nur für bas ©Ijr befliinnttett Heimes eine Eat, bie

allein ihm einen bleibeitben Hamen in ber franjöflfchen Citeratur

flehert. Deutlich genug fdjimmem in feinen Derfen bie Dor-
bilöer burdj; fo wenn er oon einem „König in Chulc" flngt:

II *>tait un roi de Thule,
IniniacuhS

Qui, loln des jupes et des choaea.
l'leurait sur la nietempsyclioae

De» lys er» roses.

Kt quel palais!

Die Strophen flnb in biefem (ßebichte übrigens noch nach
ben üblichen cßefcßen gebaut, nur ber Heim ift frei. Es flnb

brei Dersbänbe ju bes Didflers Ccbjeiten erfdflenen: wLea
Complaintes“ (|88ö „I/Imitation de Xotro-Darae la Lune“
(1886) unb nLc Concile feerique

1

*
((886), ein poflbumer

„Les Heurs de bonne volontd“ (I89O) folgte, feine „Dernier«
vers** erjehienen in ben „I’oesies complelcs“ oon 1894- 3”
biefen Dächern fleht man, wie 3uies Caforgue fehrittweife bie

alte HletriF oerlicß unb am Enbe feiner Entwicflung jum eigen!-

liehen vers libre gelangte. 21ls eine SeltfamFeit ging eins

biefer Stticfe, bas IDmtergebicht „L'hiver qal vient“ burch
mehrere beutjdje Dldtter unb möge auch h'eri 3“ einem Furjen

Druchflücf jufantmengejogen, bem Cefer einen Degriff geben
oon ber bijarren Eigenart biefer ganj unüberfeßbareu unb
vielleicht jiemlid) fragwürbigen Poefle:

Blocus M'iitiiucntnl ! Messageriee du I^evanl ! . . .

Oh, tombve de la plule ! Oh ! totub^e de la null,

Ob l le venl ! . . .

Ln Toussaint, la Noel et la Nouvelle Annee,
Oh dans les hruine*, toutes me» chciuiutas ! . . .

D’usines . . .

SoU-ils ph-nipotentiairca dos travaux en blonds l*actoles.

Des speotacles agricole»,

Oü ete»-vou» enaevelis?
Ce »oir un soleil hchu git au haut du coteau,
Git sur le Hane, dans les genets. sur son tuariteau.

Un soleil blanc comtue un crachat d'eKtauiinet

Sur une litiere de juunes gencte,

De jauue» gtmets d autonme.
Kt il git 1A, coumie une gtande arrachco dati« uu eou,

Kt il frlssotiiie, »ans per«oune ! . . .

Mais, laiuages, e.aoutehoucs, |iharinacie, reve,

Hideaux '-carte* du haut des balcous des gri*ve»

Devant l'ocean de tnitures des faubourg»,
l^nipea, estainpes, tlie, petits-fours,

Serex-vous pas inea seuiea amours ! . . .

(Ob ! et puls, cst'ce quu tu connais, outre les piano*,

Le sobru et vcap^ral myatöre hehdomadaire
Du« atatiaüques aanlt&lre»

Dans les journaux?)

Die
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Non, non! cYst l.i raison 6t la plam'-u* fall

!

Que l'autan, *|Ue l'auian

Eftiloche le» tuivat«>& qu« le Tvinps so tricotc

!

• J'est ia aaison, oh ifeehireinenta ! ln saison

!

Tonn len am, lous len an>,

.l'ettKaierni eil ehoeur «l’cn ilouner la note.

Daß aber auch 3ules Caforgue jehon, »ic jpäter feine

Had’folger, hie bloße Hisarrerie um ihrer felbft willen über*

»unben batte, 3eigen einige CiebesgebidM»-' aus feiner lebten

Seit, uamcutlid; ein „Solo «le lunc
u

in hen „Derniers vers*‘,

5a* recht gut heu Hebergang 51t Ccrbergbcs „Entrevfcions“

»ie 3U Derbacrens grcgjiigigen Hl>apfa5ieu bilbet.

Hoch mehr als in feinen Derfen macht fich in Caforgues

profa hie frampjhafte Sucht, hurebuus neuartig 511 roirfen,

geltenh, uith um bies ju erreichen, mifcht er hen banalften ton
pon her «ßafje mit hem raffinier teften estllo culto bi* 311 jenem
ifirabe, haß niemanh mehr weiß, ab es her Didtfer ernft meint,

eher nur hen Cefer unh wohl auch ftch felbft jum beften hält.

Namentlich mit bejug auf ftc hat fidj Maeterlincf über 3ules

Caforgue ausgejprodjen. Da mm feine „Moralile» l£gendnitva
a

,

3U111 erflenmal 1887 erfdiienen, and], in hem jitierten Hudic,
heutfdi por liegen, wirb es jehem Citeraturfreunhe. her nid’t hie

Ausbauer beßßt, fich hurdi has (Original hnburcbjulcjen, un*

fd’mer möglich fein, ju einem getriffen Urteil über hen pro*

faißen Caforgue 311 fommen. £s fei hier nur betont, haß hie

Derbeutjdjung hen Ce|t um ein gutes Ceil aergrobert unh ge*

fchmacflofer macht, »eil hie IDortwerte, auf hie es hier mehr
anfommt als auf hen ITVrtinhalt, in hen bcihen Spradyn
gerahe in heu IKiauccn unh hen gcfudjten Ausbrücfen fehr oft

durchaus porfdjiebene finh. Hur ein weit größerer Spradv
fünßler, als es paul IPieglcr ift, hätte — melleich! — all

hiefe Schwierigfeiten be3wungen. €s finh fcdjs 'Erjählungen:

..Damiet ober hie 5e*Igen her Sohuestreue", „Das Hofen*
wuither", „Cofiengrin, Sohn hes parfifal", „Salome“, „pan
unh hie Syrinr ober hie JErfinbuiig her fiebenröhrigeu diäte"

unh „Perfeus unh Anbrotneha ober Don hreien her «ßliicf*

lichfte" . Ilm hiefe £rjäblutujen 311 diaraftcrifteren, fann man
fursweg auf Aubrev Hearbsley perweifen, hen jung unh eben*

falls an her SvhmtnbftidM biitgegangenen Sd?marj* unh IDeiß*

Fünftier, heu hie «£ngtänher mit einer Anfpielmig auf feinen

Hamen „beestly
1
" nennen. Ulan erinnere ftdj an feine 3f°l^c

in her weißen Morgentoilette aus hen fed’jiger 3<*breu auf
einem 3111- Hälfte roten, leeren Dintergrunb mit hem oorgebauteu

hurd:brod:enen Hlumeubut auf hem oiel 311 flehten Kopf unh
einen 2Hcßfeld> jwifchcn hen etwas runblidjen ijänben; an
feinen Siegfrieh mit hem Dradjeu in einer bijarr frißeligen

Canhfchaft, hie (Taille unter hem Härcnfell gefdjnürt, has
Antliß fdimerjlich, has eine Hein mit ftarfen däben an eine

große flilifierte Dißcl gcfdjlungen; au feinen Coge, hie weiße

dlammengeflalt im raunt 311 burchbringenbcn Dimfel — inan

erfennt heu Kopf IDoians unh ein Ungeheuer mit grellwcißcu

71ugen unh ebenfoldvr fdnnaler Rurige — unh hiefer Coge
trägt has fette (fieftdit unh hie Cocfenpcriicfe hes ältlichen

Couis (Quatorje; hatm an feine Dentis mit hen muffen Sdmltern
unh hem weit ausgebudjtcten, pöflig faltenlofen (ßewaub auf
einem liintergrunb pon wirren, aber regelmäßigen Hofen*
arabesfen, hie 2lrme juriicfgclcgt, has Haar fdjwer unh ein

<ßriictteu(äd?cln um heu 21tunh unh um hie mühen, f?alb ge*

fd?l.offenen Augen; an feine Salome, Meffalma, feine Lady
with the rose, feine heilige Hofa pon Cima, hie fidj in ihrem
weißen Hadyffleih woilüflig au hen fchonen emften ^eiligen

fdjmiegt, her ftc gen ijimmet nimmt: ftc alle fo 30115 anhers,

als fte ftch jeher anhere porgcftcQt unh fic hargeftellt Kitte.**

IDechfclweife bienen 3nles Caforgue* „Moralitäten“ unh
2lubrev Hearbslcys Zeichnungen cinanher 3ur frflärung.

Mehrfach berühren fte fich felbft im (Segenftauhe, ohne haß

*) lllan findet hiefe ölättrr iwn Aubrey Hcarhslcy hanfenswert
hem n. HänM?en her 111c>nogra(>bieiiianimiutni ^Pie Cileratnri

1 (Perlag

pon Harb, Iltaiquarbt & i£o„ Herliit): „Kidjarb IDagner als Pid,’ter“

oon IPolfgang «Soltber beigrgeben, ferner tm 5. Hänbdien ber im felbe«

Derluge erfebeinrnben IUunograpbienfammlung „Die Uunß*: Jlabrcy

öeatbsley oon Hubolf Klein.

angenommen werben fann, her englifdie Zeidmer fei hurch hen

franjöfifcheu Dichter beeinflußt »orhen. So lernt man henn
einen gan3 fonherbaren, gan3 anachroniftifchen fjamlet Fennen,

her fidj por hem (Totengräber felbft gittert (im tnglifchtn

(Original) unh eben bei hiefer «Selegenbeit erfährt, haß er her

Dalbbruher hes armen Sd’alFsnarren Doricf (Alas, poor
Yorick!) unh gar fein Königsfobn, noch her Sobu feiner

211ulter ift. polomus »111h (Dplfdia finh begraben, unh er läßt

am Hbetih hanach hie perräferifche Komähie fpielen, nerliebt

ftch in hie Darftellerin feiner Delhin, hie feine Iiterarifche (Eilet*

feit 3U weefen perftanh, flieht mit ihr in hie Hadjt unh wirb

auf heut 5ri^bof, wo er noch einmal ®ph?liens »5rab befudjt,

pon Caertes crftochen. „Hun gab’* einen I)amlet weniger; hie

Haffe ift, woblgemcrft, nicht ausgeftorben!“ IDie hier, fo per*

äiihert Caforgue auch im „Cobengrm, Sohn hes parjifitl“, in

„Salome" unh „perfeus unh 2iuhromeha", wo bereits eine

dabei oorlag, hie Dauhlung bis 311m Unfcnntlichen, unh
„Cobengrin" unh „Perfeus unh Hnhromeba" finh offenfunhige

parohien, in bereu Kolorit fich hi* hcterogenflen darben
mifchen. Die Canhfd^aften, hie Menfchen, hie hier g<3eichnet

werben, wären hie l^ctiftc dreuhe hes überfünftlidien Du: hes

fffemtes gewefen. pon heffen hefahentifeben Manien iMivsmans
-

berühmtes „A Ket»ours“ erjäblt. 2lnhererfeits merft man hod»

and? einen leichten €inf<hlag pon dlatibcrts „Salammbr*", 311*

mal in „Salome", hie ebeitfo wie hie fartbagifdie prinjeffin

gebeimnisooQ in her Derfammlung her Männer erfcheint, „in

ein fpinnwebfeines, mit fdjwarseu frbfen punftiertes 3cnguiUe*

neffeltud? gefleihet, has T?aar mit hem Staub uubefannter

Hliuneu bejtrent uith einer fieinen idnoarjen Ceier, hie Up: am
tjanhfnodyl hing". v3aofanann

1<

wirb burlesf gefchilhrrt: be*

brillt, mit rotem, ftruppigem Harle, ein Sohn hes Horbens,

erfdiien er eines (Tages unh erläuterte in her Spradje feiner

Deimat Drucfhefte, hie er gratis oerteilte. Das 'fnhe ift t^icr^

haß Salome heu Kopf hes Propheten weit hinaus ins Mm
fdileuhern will, hamit er, weiß, als (ßeftirn auf hem ZDaffer

treibe, unh habet felbft in hie (Tiefe ftürst, pon ddj 3u dris,

unh in einer malerifchen, pon her jlut gebaheten Ausbuchtung,
ferne hem Schwall hes Dolfsfeftes, naeft unh serfteifcht, per*

röd;elt. „Das Hofenwunher“ ijt am meiften HodcUc; es er*

jablt non einer fdintnhf&chligen £ng(änherin, hie oon blutigen

Dorftedungen, (ßehanfen an jene, hie fid? um ihretwiQen felbft

heu (Tob gegeben haben, gequält wirb, unh her nun, als fte

einer projefpon im Süben 3U|leht, ein blumenftreuenhes, fleines

2Tlähchcu all feine blutroten Hofen auf hie Decfe ihres Hube*
bettes entblättert; oon Sd?wäcbc befallen, ficht fic es erft, wie fic

erwacht, unh es ift ihr ein IDunber, has jie oon hem dlucbe

hes um fte gefloffenen Hlutes erlöß. Das hnrmomfchfte Stücf

aber unter allen unh jenes, has Maeterliucfs IDorte am meiften

rechtfertigt, ift hie reigenhe, am »enigften manieriftifdic <Er*

3äblung oon hem liebefüchtigeu pan, her auf feiner (Querflöte,

hie nur oier Hoten bat, feine (Qual aborgclt unh oon her

fchalfifchcn 2Tymphe belaufcht wirb. Unh bann jagen fic ftch

burch hen golbenen Sommertag wie hie lachenhen faxinifchcn

IDefeu auf hen Hilhem pon Stucf, in henen hie Hatur felbft

lebt, jagen fich unh halten mite unh führen iiecfifdvemftbafte

(ßefprädie, bis her Abcnb fomrnt unh Syrinr an einem Hache
fialt machen muß; aber hie Hajahen retten fic por hern per*

folgenhett täppifchen (Sott, her mdM^ als nur ein Hohrbüfchel

311 faffen befommt, aus hem er fidj bann eine ficbcnröhrige

dlöte fchnethet, hie er mit 3»ei Hülfen jufammenbinhet. Unh
bann bläß er hie dlöte unh pergißt harüber fein Ceih. 3«
hiefer frjählung iß wirflid? jenes „Seelenlad^en", oon hem
211aeterlmdf fpridjt.

So ßeOt ftdj uns 3ules Caforgue har: bijarr unh hoch

wiehcr (chticht, überfünffelt uuh hoch wieher naip, mit hem
Mute, has llumögtichße in IDorte ju bringen unh ebenfo auch

has CTripialftc ju jagen , unausgeglichen, bewußt intcreffant,

immer pojterenb unh hoch in feiner Pofe ed?t, mohenicr als je

einer nach ihm ju fein wagte, unh hoch fdjon ein Stücf Der*

gange »heit unh mehr: ein Stücf Citcraturgcfdßchte.

IDien. ©tto Raufer.
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^unfcl uni) (Elfern.*)

1s ber Herjog Karl Kuguft »orrt Hhetnbnube befreit

war uub Hl 4 ben Kuftrag erhalten batte, mit feinen

Gruppen Sie noch in beit Hieberlanben flehenden

franjöfifdfcn ^eerefabteilungen in Sdiad] 511 halten,

mürbe in lütimar ein dretmilligenforps gebildet, unb
bie 3ugeub bes Canbes begeifterte fid) für Öen Kriegsjug. fr
bot ihr bie erwünfehte (ßelcgcitheit, für bic beutfdy Sache ju

fämpfeit, ber fie in bent großen 3ohre | 8 f 3 md)t bienen burfte.

3n einer ber engen Straßen nabe ber Stabtfhrcfre 3«

St. Peter unb panl ftanb ein fleincs f^aus, bas bie EDitroe

bes „Hofjuben" Elfan bewohnte, bes ^dublers, non bem in

©oettjes <ßebid|t „auf Miobings Eob" gefagt ift: ..Der tät’ge

Elfan läuft mit manchem Heft“. Hei ber IDitwe wohnte ihr

Sofjn Jlleranber.

Die ebrmürbige Hlte faß in einer Ecfe ber Stube, bie

bas abenblidje <5wielid)t matt erhellte, unb meinte bitterlidj.

Morgen, morgen fchon fällten bie freiwilligen ausrüefen,

unb unter ihnen ihr einjiger Sohn, ben fie fo oft angeflebt

batte, nicht mit ju jiehen. Sie hotte feine treue Kinbesliebe

angerufen, fie hotte bic ©reuel bes Kriegs in grellen darben
gefd>tlbert unb nicht ohne öitterfeit baran gemahnt, baß ein

3ube, bem ber Staat bie rollen Hechte unb Ehren bes Hürgers

perfagc, nicht nötig habe, für ben Staat (But unb Hlut baran

ju feßen. Klles oergebens. Der Sohn mußte bie Mutter

burch Krmcrwanbte behütet, er mar frtfd?en Mutes, unb er

fühlte fid) als Deutfd)er, wenn ihn auch 3ubcnblut burch bie

Hbern floß.

Kls Elfan in ber Mutter Stube eintrat, erneuerte bieje

ihre Hitten unb rief ihm bie IDorte Salomos entgegen: „Der*

achte beine Mutter nicht, menn fie alt wirb. Höre, mein

SohUf bic bei Paters unb taffe nkht pom beiuer Mutter

IDeifung, benn ein anmutiger Kranj ftnb fie um bein Haupt
uub ein (ßefd)mcibc um beineit Hals. Hber ein törid)ter Sohn
ift ber «Bram feiner Mutter!"

Elfan find) liebfofenb über bas treibe H«*ar feiner Mutter,

er fußte ihr Stirn unb Hänöe, er perficherte, oaß eine Ivüige

Pflid't ihn rufe, er bat um ihren Segen. Dergcbens, bie arme
Hltc ließ fid| nicht erbitten. „®hne Segen, ohne Segen >iohft

bu hinaus m Kampf unb »Tob!"

Erft in fpater Stunbe entrücfto ber Sdftaf 2Tiuttcr unb
Sohn ihrem l^erjeleib. —

Die ZHutter fdftief noch, als in &er $rühc bie (Blocfcn

ber StaMfirche ertönten, toeefenb unb niabueub, beängftigenb

uub erbebenb 3ugleid>. Die Mutter weeften fie itid)t. deft

fdrlief fie nod), als ihr ber Sohn meincnb ben Kbfd)icbsfuß gab.

*) „il u s bem alten Weimar“, S f ijjcn 11 11 b «Er i n n e •

r u n g e u 001t Karl Kuhn. Perlag con 3- d- Hergmann in IPies-

haben. iMOj. preis gebiiitbfii r» Warf. Kulfuniehhidjie faim nid»t mir

KleinmaleTei remagen, ieiiöent bebarf itjrer. Ein flcme» djawftfriftüd'f*

Kulturbilb erhellt oft hrffer, ab eine jufammrnfalTenbe, greßftigigc

fd>ilbening, bas iPcieu einet gaujeti Epoche. Pen bem Heben, auf bem
untere (caetiannie Maffthte fd?ene tiüeiatur nunid)*, ift gcrabe in «nieder

,V« u'ieber mel rr,äljlt merben. IPie fiele, bie jur rdnUrrgeböd'luis-

feicr am •$. OTai nach Weimar gepilgert fiiib, h-ibcu in ihren deft

uhilberungen bent tofaltou ber fleiueit deftftabt fein Kedn angebeiheu

laiicu ! liefen iefalteti. wie er in ber flaiftfd'rn 1111b in ber mid'-

flaiiifiheii .^eit grfiimmt u>ar. femien mir aus einer Heitie mertroUcr uub

anmntiacr litrranfcher Kahiuettflüdd^en. ermneie nur au Helene

Höblans prächtige „Katsmäbels*. Henerbings hat ber c6eheime 5 taatsiat

l>r. Karl Kuhn in llVimar, ent ..tagen baren IPeimarifih Kinb“. es

unlemeimuen, an» bei reid'haltigeu ülappe (einer IPeimarer Enniieniugeii

aus ber nad’Plairinhen ,r>eii eine jfillt anniutigftrr Hilber hrrausjiiholen

mib fie unter bem eingangs genannten Citel jufanimeujnftellen. Pie Per.

lagshaiiblung hat bie töütc gehabt, mit die HcfanmüfoaTt mit bem allct*

liehften, and) feht iharatiertfiiid* ausaeftatteien Hmhe wir leiuent Et-

l'dn’incu ju mmmcln uub mir 311 geftattru baß uh ber O^rrreutlidifeit

idvii ietjt ivn einigen particu Kunbe gebe. Kn ber uadifolgenben rfijjc,

nbenihrichm : ...‘SiniFel unb Elfju* metben bie leier ber „Hation" er-

Penueu, n*e< (Seifte» Kinb bas Hmhlein ift. K
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£Ifati eilte nad? &ent Samutelplaße ber dreiwiiligett.

Kit »mb jung ging 5m Stabtfird?e, roo in Heil? uub ißlieb

bie ^roiir'illtgcn eingejogen, um bem Khfchiebsgottesbienfte bei*

jitmohnen.

£rufter CtK’gelflaug geleitete bie 3üuglinge, eine fiaitliche

Schar, junt KItarraume, ror bem Kltare aber ftanb ber mfirbige

cOberfonfiftorialrat Dr. 3ohotm ißottfrieb .^unfel, itnb in tieffter

Ergriffenheit uub Knbad)t pemahtn bie (Rcmeiube feine be-

getfterte, rpeilypolle Hebe.

Dr. .^unfel mar ein (Seifthcher nad) bem Herjeu (ßottes.

Kls bie 2^ebe 311 Enbe uub ber «Semeinbegefang per.

flungcn war, permaltete ber (ßeiftltdje bie Eingangsliturgie
jum E^ctlicion Kbenbmabl, unb mit ben EDorten : „Erdet heran,
beim es ift alles bereit!*' forberte er bie dreiwilligen auf, bas
Safranient 311 empfangen. Cangfam unb tief bewegt nahten
fleh Dicfc bem KItare. Unter ihnen, feiner Sinne nicht mädftig,
wie träumenb unb noit einer uiiiPiberjtchlK'heu (Bemalt getrieben,

auch ber 3«^e Eifan.

Siton wollte ihm ber <ßci ftliebe bie lieft ie reichen, als er

ben 2lubersgläubigeti erfannte, unb auch in bett nahefteheitbett

jungen Kriegern bic Erfenntnis ber fd>mterigen tage erwachte,
in ber ftch ber (ßeiftlidjc, wie^ ber 3wbe, befanb. 2lber nur
einen Kugeublicf laftete bas batige (Befühl, es werbe bie lybiv
deier eine fd)limme Störung erfahren, auf ben Seelen. IDürbtg

30g Dr. «5unfcl bie ^oftie jurücf, feierlich erhob er bie Hechte
über bes 3»öen liaupt »mb weihepod erflangen (eine EDorte:

„Dich aber fegne ber (Sott beiuer Dätcr Kbrabam, 3(oaf

unb 3ofob!“
Daun trat Elfan mit ben dreimaligen, bie bas heilige

Mahl empfangen, oom CifdK bes Herrn jurikf. Kudj ihm
war iBottes Segen juteil geworben, nach bem fein Herj fo heiß
fid? gefebnt, unb bie jittenibe 3übin, bie bangenb iftnter bem
bol>en Eifengitter i«or bem Eborc ftanb, hot in ihrer Mutter*
bmft gefühlt, ba§ ber Segen bes alleinigen (Bottes auch bnrd)
bes Ivtlaubsbieners Hanb berniebergeftrablt ift auf ihres
Sohnes Haupt.

Sie bot geftärft unb oerfölmt biefen mit hiiiousbegleitot

burch bas Erfurter Eor unb ihn jiehen laffcn in (Bottes

Hainen.

Elfan ift ans ben« delbjuge gliieflid) beimgefehrt unb in

il\'imar ein geachteter Kaufmann geworben, ber aud) Dor*
fteljer feiner (ßlaubeusgenoife»» war.

3ch hohe ben freunblidyn «Breis mit ben» »reiße»» Cocfeu*

haar oft gefcheit, suleßt auf bem l^erber^plaße. Er fatn m
angeregtem, pcitraulidym (Befprädje mit brei anberen Herren
aus einem deftaftus, ber in bem alten (Bvmnafituu neben ber
Stabtfirdie abgebalten worben war. 3»* ben brei anbcrc»i

Herren erfannte id) ben ®bevbofprebiger Dr. Dittenberger, beit

Kaiferlid) ruffifdyn propft dou Sabinm uub ben fatholifchen

Pfarrer Hobmanu Hatte biefe oier Männer ber (Seift Herber*
jufaimnengefül'it ? 3«^difalls h«*t fid) ihrer ber felige Dr.
d>unfel h^Üd) erfreut, wenn ihm ein iDolfeiiaiisbltcf oergöunt
»rar. I^eule würbe er — «Bott fei cs geflaut — nad' jold'

pierblätlerigem Kleeblatt pergeblid) ansfd)aiten

!

Jur >ie Kr^afitoii befimtmtr ITiilteiluiigrn. iH.utnftriple, jnr

Krjntfioii befimmne Hiid’n nttb bfrglcidjtn bitten a»ir ju frnbeii au

eines ber ITlitglieber ber

H e b a ft 1 0 11

,fr. !Pf mhaiiif n, Dr. E. He ilborn,

SW. Prftaiirrftraßr 1. part. W. Kurffirftrnftraße h.*,

(politif mib IVIPsn'irtidvaii.) (Kuiift uub Citeratur.)

Dr. Et). Harth,
W. Cieigartruftraße 3*.
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Die Station
tDod?cnfd;rift für polttif, X)olfsxpirtfc^aft und Literatur

<3frau«gcgfb<n pon Dr. £l>. 3 a r 1 1).

Petto# pon «Seorg Keimer, Berlin W 35. tHßowffr. |0»/10H.

Politifdj« iüodjenübcrfid^l.

Der R e i d» s t a n $ I e r ijt „in Öen 5 ürftcnftand er-

hoben" worben. 2Tiit der den Deutfehen eigenen Pedanterie

jerbridr» fich die öffentliche ZHetming ben Kopf darüber, auf
«ßrunb welcher fpcsieüen Pcrbienftc unts Daterland bera bis-

herigen (Srafen Bülow bicjelbe Au&3oichnung 3uteil getoorben

& bie dein (Brafcn Bisniarcf nach ber (Sründung bes Deutfehen

Reichs jufiel. ZHan pergißt, baß es fich um einen faiferlichen

ißnabenaft handelt, unb daß bie «ftnabo umfo größer erfchemt,

je geringer bie Derdienfte 311 bewerten find, bie ben äußeren

Anlaß ju ber (Bnabe bilden.

ZHonftcur D e I c a f f 6 , ber fich unter ben oerfd>tedenften

ZHiinftcrien fieben 3abre hindurch als ZHinifter bes Auswärtigen
in dranfreidt 5U behaupten wußte, hat ffch genötigt gefehen,

(ein Amt auf3ugcben. Delcaffe würbe feit längerer 3*it oon
ben Rabifalen unb So3taltften unter 5üh*ung oon Clmnenceau
und 3aur*'*s bitter unb gefdiicft befämpft. Spesieü ber

So$ialtflenführer1 ber fjauptrepräfentant einer friedlichen aus*

wärtigen politif unb einer aufrichtigen Perftänbigung mit

Deutfchlanb, betrachtete ben bisherigen Ceiter ber aus*

tDärtigen Politif 5ranfrcid]s mit wachfendem mißtrauen unb

führte in feinem Platte „l’HumaniW“ gegen Delcaff«* einen

energifchen delbsug. Der €che^, ben Delcaffe in feiner

marofranifdjen Politif erlitt, bann fchlicßlid? feinen Stur3

befdileunigt

ITTan ift in Deutfchlanb oielfach geneigt, ben Rücftritt

Delcaffts 3uglei<h als einen €rfolg Deutfchlanbs h'nSußtD*1*

Das mag mfofem 3utreffenb fein, als Dclcaffö gewiß nicht oon
liebeooDen Gefühlen gegen Deutfchlanb erfüllt war. Sein

Hachfolger, er mag nun hrißen wie er will, wirb Deutfchlanb,

wenn auch oieüeicht nicht oiel freundlicher, doch oorausffdjtlich

porfichtiger behandeln. (Db unb wie weit biefe größere

biplomatifche Porficht auch den realen deutfehen 3ntereffen in

ber maroffanifd?en Angelegenheit jugute fommert wirb, muß
abgewartet werben- Der Sultan uon ZHaroffo hat» äugen*

fcheinüd? auf beutfehe Deranlaffung h*n » ben Porfdffag 3U einer

intemationalen ZHaroffofonferens gemacht. Die londoner
/Hmes 44

läßt fich durch ibren parifer Korrcfpondouten be*

richten, daß biefer Konferen}rorfchlag erft erfolgt fei, nachdem
der Sultan einen anderen, weitergehenben bes (Srafen Catten*

bach, m dem eine förmliche <5uficherung über bie fünftige Be*
hanblung Deutfchlanbs in IHaroffo perlangt worben fei, rund*

weg abgclebnt habe. ZUan darf hinter biefe ZHittcilung wohl
ein 5ragejeidren feßen. Aber gleichpiel, wie hoch man bas
€ntgegenfommon bes Sultans oon ZHaroffo gegen Deutfchlanb
bewerten mag, bie Cöfung ber maroffanifchen IDirren in einer

für Deutfchlanb günfligen IPeife fleht noch aus. Selbft wenn

iranfreich unb England, ohne deren Zttitwirfung bie geplante

internationale Konferen3 nicht juftando fommen fann, fich

fchlte§lich trobl ober übel bereit finden laffen, ber Zlnregung bes

5ultans oon ZHaroffo 5oIgc 311 leifteu, fo ift es nicht wahr-
fcheinlich, baß iranfreich. dem man foeben in die maroffanifdje

Suppe gefpueft hat, unb England, bas der biplomatifchen

Aftion Deutfchlanbs erfichtlich unfreundlich gegenüberfteht, auf

biefer internationalen Konferens ben deutfehen IPünfchcn ein

befonberes £ntgegenfommen seigen werben. Pielleicht aber läßt

fid? bie burd? ben Zlucftritt Delcaffrs gefchaffene relatw günfiige

Konjunftur dahin ausuußen, baß fid> Deutfchlanb jeßt rafd?

fachlich mit iranfreidj oerftänbigt, eine Cöfung, bie ben bauernden

politifchen 3ntcrcffon Deutfchlanbs ficherlich am meiften förderlich

fein würbe.

Die iefllichfeiten $u €bron ber l^ochseil bes deutfehen

Kronprinsen find mit dem bei folchen Anläffen üblichen Pnmf
in S3ene gegangen. €in djarafteriftifcher 5^9 fold?er höfifd?eu

Perauftaltungeu ift bei uns die unwürdige Stellung, bie fich

bie preffe bei derartigen Anläffen immer wieder aufs neue ge-

fallen läßt. Diesmal fd>eint die ilücffichtslofigfeit nad? über

einftimmenben Klagerufen, bie in ben perfdjiebenften Leitungen

laut werben, befonbers groß gewefen 311 fein. Aber W03U
erifhert denn ein Perein ber iVrliner prejfe, wenn er nid]t

einmal imjtande ift, den poffchransen flarsumachen, baß f«e

preßberidtterfiatter nicht wie Sd?uhpußer behandeln dürfen?

Selbft sahme ZZationalltberale haben jüngft ihrem gepreßten

£jet3en darüber €uft gemacht, baß es nicht fdjön fei, wenn
man den Reichstag wie eine (ßefeDfchaft oon Schulbuben nach

Efaufe fdiicfe, wie bas für3lid] bei dem unerwarteten Schluß

ber Reichstagsfeffion gefd?ehen fei. Die miferable Behandlung
ber Polfsoertreter und bie miferable Behandlung der preffc

entfpringt ber gleichen RTißaijtung, wogegen nur durch

nicht mijüuperftehenbc Selbfthilfe Remebnr 3U fchaffen ift. für

bie preffc förmto dabei bas RTittel bes „cSeneralftreifs" als

befonbers wirffam empfohlen werben.

Daß man im preußifcheu fferrenhaus, biefem parla*

mentarifchen Anachronismus, oergebltch nach Perftänbtiis für

bie modernen Aufgaben eines neuerlichen Staatswcfens fucht,

ift ja allgemein befannt; aber die foffilen Anjchanungeu

über So3ialpolitif, bie fferr r. Burgsborff bei ber erffen

Cefung der Bergarbeiterfchußnooelle sutagc förderte, haben

doch auch diejenigen überrafcht, bie für öas preußifche

(Pberhaus fdjon längft nichts als etit Ad?fel3ucfen mehr
übrig haben. Diefem 5*ubalherm ift bie gan3c Sosial-

politif nichts anderes als ein bie Reoolution begfinftigender

moderner Schwindel, ein Unfug, oon dem lediglich 5aulen3er

unb Simulanten profitieren, eine fchlmtme Quelle ber Unmoral,

bie bas gute alte Bibelwort fortfehtoemmen wirb: „3m Schtoetßc

deines Angeftchts foüft du dein Brot effen." IPie gut fich
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gerabc bicfes IPort im BTunbe bcs Pcrhreters bes alten unb
beteiligten (ßrunbbejtßes ber £anbfdjaft £cbus-Beesfo»-Storfc»
ausnimmt! ZTlan begreift unfdjmcr bas Entjücfcn feines

Partei* unb (ßcjtnnungsgenoffen, bcs großen Blajoratsherm

unb (ßrubcnbeftßers (ßrafeu Ciele-EDincfler, ber oerficherte, am
liebfien tpürbe er überhaupt nicht fptedjon, um ben Hefen Ein-

bruef ber XPorlc feines freiherrlidjen Porrebners mdjt .äbju*

fettreichen. Ucbrigcns übertrumpfte biefer (ßrgnbjetgtieur bann
mit feiner Eharaftcrifierung bes armen, oerroäfforten Rechen*

gefeßes als eines (ßemifdjs pon 05 alle unb Bosheit bie 103ml*

politifdjc Einfidjt feines Kollegen o. Burgsborff noch erheblich,

llnb ber 5übrer ber Konfcroatioen, drijr. *>• Blanteuffel, fefun*

bierte beiben mit einem Autogramm oou fernem Pater unb

ZTToltfe: „Die moijten Bepolutioncn »erben pon oben gemacht."

Da§ bie dürften, (ßrafen unb drriherrn bes ^errenljaufes

gerabe munter babei mären, biefem IPort burch ihre fdjarf-

madjerifdienHeben 311 einer neuenBetätigung ju perhelfen, bas farn

anfeheinenb niemanbem in ben Sinn. Sonft »ären »obl bie

lahmen Perteibigungsrcben ber beiben Bürgermeiftcr pon Cöln
unb ©on Effen unb bie fojialpolitifche Porlefung bes profeffors

Sdjmoller auf einen entfehiebeneren (Eon gefhmmt getpefen.

Die intereffantofte di0ur UI biefem ZHilicu machte aber 3»cifel«

los ber preußtfdje ZTtinifterpräfibent p. Btilo». Die beiben

nadjgerabe 3U lobe gehegten (Seöanfen feiner fo oft »icber*

holten Perteibigungsrebe bcs Borgarbeitcrfdjußcs, ba§ bie

Sojialbemofratie baburdj enorm gefdjabigt, bas fojiale Königtum
bebeutfam geftärft »erben mürbe, mußte er mit fo glänjenber

Bhetorif 3U umfleiben, ba§ „lebhafter Beifall" bes h^h^
Kaufes feinen Ausführungen folgte. ZTlit ber Üne fleur bes

beutfdien 3un* l?rtums e *n ^r) unb eine Seele, trat er pon ber

Bühn* bes iVrrenhaufes mit ber fidjeren neberjougung ab,

bie Bergarbeiterfache por3Üglich oertreten unb bas Pertrauen

»eitefter Arbciterfreife 311 feiner Begierung neu geftärft 311 haben.

Daß bie i^errcnhüusler übrigens nicht nur in preußen

„Ballaft bes Staatsfchiffs" bebeuten, bafür hat neuerbmgs bie

erfte heffifdie Kammer ben Be»eis erbracht. Die nor

3ahresfrift pon ber 3»eiten Kammer afsepHcrtc IPahlre djts-

porlage ber Ipffifdien Begierung hat fte mit fo bebenflidien

dorberungen pon pripilcgien bcfdjwert, bafj ihre glücfliehe Per

abfehiebung unb tbr roformerifdjer IPert gleichertreife jtreifel*

haft gexporben ifi. Die dürften oon Solms, Pfcnburg, Stolbcrg,

bie prinsen pon £ö»cnftein unb Erbach, bie 05rafen pon Stob
berg-Bo&la, bie Freiherren poh Biebefel unb fje>i ftnb aus
bemfeiben i$ol$t gefdjnißt wie bie 103 erblich berechtigten

dürften, (ßrafen unb fjerren unb bie 220 auf £ebcus3cit be-

rufenen Pairs bes preußifdjen Perrcnhaufes.

Das rücffidjtslofe Dorgehn bes Pamburgcr Senates mit

feiner IPahlentredjtungsporlage fdjemt für bie Beaftionare an

anbem 0rten bas Signal getpefen 51t fein, mit ihren längft

gehegten IPünfdjen nun eublich audj an bie 0effentIidjFeit 311

treten. 3n Dresben arbeitete man feit 3ahren an einer

„IPahlredjtsreform jur Befämpfung ber fo3ialbemofratifchen

(ßefahr". Alle traurigen Erfahrungen mit bem £anbtags»ahl-

rcdjtsraub haben bie h^Uen fädjfifdjen Beaftionare in ber

Beftbett3 bes roten Königreichs nicht belehren fönnen. Sie

haben in ber leßten IPodjc brei perfdjiebcne Porlagen 3urPer«

fdiledjterung bes IPahlrcdjts mit einemmal beraten unb fdjlicfj-

lieh alle brei abgclehut, »eil feine oon ihnen allen reaftionären

Anfprüchen genügte. Da ftnb bie hamburgifchen unb lübifchen

IPahlredjtsreformer bodj porfidjtigcr geroefen : Sie foimlen

ftdj 3»ar auch nicht über ben <f>rab ber Perfchlechterung bes

gegenwärtigen IPahlrechts einigen, aber fit lehnten bcshalb

ihre Porlagen nicht gleich ab, foitbem oerroiefen fte 3ur

»eiteren Bücftoärtsrcpibierung an Kommiffionen.

Die Perhanbluitgert unb Befdjlüffe ber Eölncr 05 e»erf*
fdtaftstagung »erben in ber Arbeiterpresse, »ie Dcrausju-

fehen »ar, fehr lebhaft fommentiert. IDie »eit bie Urteile

babei auseinanbergehen, fei nur an brei Beifpielen fur3 ge3eigt.

Die reoiftonifti)che lPodienfd]rift „Die Beue (ßefeDfchaft" fleh*

in ber Debatte über Blaifeier unb (ßeneralftreif „Kraft, gepaart mit

Befonnenheit", »ährenb bie ultrarote „Sädjflfche Arbeiterjeitung"

nur „felbftgcfäQigc, ftrahlcnbe, felbflfichere Borniertheit" als

05runbton herausliejt, unb bas (brgan ber ftärfften unb (eiftungs-

fähigften beutfdien «Scroerffdjaft, ber Bud»baicfer*€orrefponbent,

bert „UTyilijismus bes politifchen Utaffenfircifs'' als Uläutclchcn für

„eine 1 unfähige Politif bes jafobimfehen Syftetns" charafterifiert,

„bas einft bie agitatorifche Kraft ber Sojialbemofratie ent*

»iefetn half, aber untauglid? 3U politifchom Schaffen, 3U

»irflich politifd’er 2TIacht im Sinne pofttioer unb bauember
Erfolge". Bei biefer Disfuffion machen, »ie »ir porausgefagt
haben, bie nichtfosialbemofratifchen 05e»ertfchaften bas befie

(ßefchäft. IPie fel>r man ihnen bas gönnen barf, 3eigt u. a.

ber eben erfchienene (Eätigfeitsberid]t bes rheinifch-»eftfälifchen

Ausbreitung5Pcrbanbes beutfdief ©e»erfpereine aus bem 3<*hiv

HJ04 . Er er3äblt uns non fo oiel eifrigem Streben unb ehr*

liebem Kämpfen, oou fo oiel Bilbungshunger unb Organifations*
trieb, baß man biefer rührigen Bid]tung ber Ifirfdi-Duncferfchen

<0e»erfpereine nur heften Erfolg »finfchen fann.

Der VonfRft 3»ifd)cit Sch»eben unb Bor»egen,
über beffen ftaatsrechtliche Urfache unfere Cefer in ber oorlc^ten

Bummer burch Öen Auffaß bes (ßöttingcr Staatsrechtslehrers

L. pon Bahr eingehenb unterrichtet ftnb, ift iuj»ifd]en 311m

offenen Ausbruch gefommen. Bor»egen ift nidjt ge»iüt, auf
feine gut begrünbeten unb für feine nationale Efiftcn3 not*

»enbigeu dorberungen 31t peuchten unb fdjicft ftdj beshalb an,

bie leßten Konfeguei^en aus ber ablehnenden £}altutig

Sdj»ebens unb bes Königs 3U jidjen. Das £anb mu§ regiert

»erben; ba aber ber König feine Begierung fiuben unb bie

jeßige Begierung nicht 311m Bleiben ge3»uugcn »erben fonnte,

fo h'*& bi« Alternatipe nur noch: Ein König ohne Begierung
ober eine Begierung ohne König. Die erfte BTöglichfeit »ar bet

ber gan3cn Stimmung bes Canbes — unb anfeheinenb auch bes
betagten Königs — ausgefdiloffcn. Daher hot es bie nor»egtfche
Bationaloerfammlung für ihre pflichtmäßige Aufgabe gehalten,

für georbnete gefeßmäfjige <5uftänbe im Caitbe auf anberer
Cßrunblage als feither 3u forgen. Das Storthing hol ein*

ftimntig bie Blitglicber bes abgetretenen Staatsrates bis auf
»eiteres ermächtigt, als bie normegifche Begierung bie bem
König suftehenbe Bladjt aus3uüben, in HebereinfHmmung mit

ber Perfoffung Bor»egens unb beu geltenben (ßefeßen; Aenöe*
rungen ber «ßefeße »erben nur baburdj not»enbig, baß bie Per«
einigung mit Sdjtpeben unter einem König aufgelöfi ift, unb
baß als doi^e baron ber König aufgehört hot, als nor»egifd}cr

König 3U fungieren. IPie fehr ftd? biefer Befdjluß mit ben
IPünjchen nidjt nur ber Polfsmaffe, fonbem auch ber führenben
(ßeifter Bor»egens in llcbereinftimmung befinbet, mag bie Cat«
fadje illustrieren, ba| ber befanntc dorfdjungsreifenbe dribjof

Banfen fein gartjes beträchtliches Prioatpermögen bem natio-

nalen Selbfltänbigfeits- unb dr«ih«itsfampf $ur Perfügung ge*

ftcllt hat.

3» bem Perholten ber Buffen unb ber 3opaner
nach öcr entidjeibenben Seefdjladjt t>on Cfufbima brüeft ftd? noch
etwas mehr als bie Perfdjiebenheit pon Belegten unb Siegern

aus. 3n Bußlanb folgte auf bas Befannt»erben ber per*

nidjtenben Biebcrlage bie laute, geräufdjPoQc Pcrftdjerung ber

dortfeßung bes Krieges um jeden Preis; freilich mifdjten ftdj

alsbalb auch driebensftimmen in bas all 3u hohl« Pathos bes

ruffifdjen Chaupintstnus, unb int Augenblicf, ba biefe feilen in

Drucf gehn, treten bic driebensgerüdjte fogar fo bejttmmt »te

nie jupor auf. Sicher ift aber ein siellofes unb holtlofes X7111*

unb ijerfdpuanfen fo»ohl ber öffentlichen ZKcinung, jo»eit man
in Bußlanb poh einer foldjen reden fann, »ie ber entfdjeibenben

BegierungsfteOen 3U foufiaticren. 3” 3apan h«rrfdjte bagegen
pom erfien Eintreffen ber Sicgesrtadjridjten an die pomehme
Buh« bes überlegenen Siegers por. IPie befdjeiben unb an-

fprudjslos »aren fdjon bie »ieberholt aufeinanber folgenben

Sdiladjtenberidjte bes AbmiralsCogo abgefa§t! AuffaHenb fdjlidjl

unb einfach »aren auch bic Danfes»orte bes Blifabos an ben
Sieger pon Cfufhmta unb feine tapferen Secfolbaten. Pon
pomphaften Siegesfeiern »u§te ber fonft fo rcbfelige Celcgraph
bisher nidjts aus 3opan 3U berichten. Das einjige Denfmai
bes Sieges, bas auf allgemeine Koftcn errichtet »erben foD,

»irb ein großer £cudjttiinn fein, ber bei 0finofhtma, in
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nächficr Bäh« des ^5ufammcnftoßes der feindlichen Flotten, er«

ficben foll , um ffmftighin mit feinem 80 Bleilcn weit

fichtbaren (euchtfeuer nicht nur der Schiffahrt allgemein t>on

Rußen, fondem auch den japanischen Offneren und Blann-

jehaften der Blarine eine fidndtge Erinnerung an Öen großen

Sieg 3U fein. IPelch« curopäifche Station vftibe m würdigerer

ZDcife einen fo großen Sieg oerewigt haben?

Die gelbe unö anöere (ßefafyren.

er gewaltige Seefieg der 3^P°ner über die Buficn in

der Koreaftraße hat allerlei patriotifdie Beflemmungcn
über die wachfer.de „gelbe «Befahr" heroorgerufeu.

Die Berliner „Rationaljeihmg* bat diefen Befleinimiu-

gen den lebhafteren Husdrucf gegeben, indem fie die

ganje faufafifche Baffe für ernjtbaft bedroht erflärt und einem

rentablen Kreujjuge der IPeißen gegen die Selben das {Port

redet Cs ift fein Scherf foudem bitterer Cruft, roeuigfiens

dem Ceitartifelfdjreihcr der ,.Rational3citung'. Bis $u einem

foldten (Brade non Bajjcnparervsmus regen fich swar nur

wenige publijifteu auf. über die Knfchauung, ab ob das

Bufjteigen 3apans für Deutfchland eine große, politifdie und
fommer3ieUe «Befahr bedeute, bcberrfcht unnerfennbar weite

Kreife unferes PotFes.

Seit nielen 3afcren h°t man die öffentliche Blemung in

Deutfchland an die PorjteUung 311 gewöhnen gewußt, daß die

günßigc Cntwicflung anderer Cäiider der eigene Schaden fei.

3n diefem Sinne hat man bald non einer amcrifaiiifchcn, bald

non einer englifchen und neuerdings mit befonderer Ceidenfchaft

non einer gelben «Befahr gefprochcn. Diefe Porfiellung berührt

fidj auf das engfte mit alten mcrfantiliflifcbcn und proteftio*

uiftifchen Hnjchauungen. Der Freihandel oertritt die Cbeorie,

daß jeder gefunde IParenaustaufch ein Porteil für beide
(teile ift, daß deshalb eine weife fyindebpolitif die induftrielle

und fommcrjieQe Cntwicflung anderer (änder nicht als eine

eigene nationale Schädigung, foudem als einen allgenieirten

Kulturgewinu anjufebeu habe, der indireft auch jedem anderen

Kulturftaat 3ugute fomme. 3C leifiungsfäbiger fteti beide
Parteien , die am internationalen IParenaustaufch intereffiert

find, darfteilen, um fo gefunder wird fich auch der eigene

nationale IPirtfchaftsförper enlwicfeln Formen.

Der merfantilijHfch'proteftioniftifche 3&eenfreis gebt da-

gegen non der unausrottbaren «Brundidee aus, daß bei jedem
IParenaustaufch einer der Betrogene fei, und ferner, daß diefer

Betrogene oder Uebernorteilte derjenige fein müffe, der die

ZDarm des andern für fchöues bares «Bcld erwerbe, daß des-

halb eine fchlaue l>andebpolitif darauf gerichtet fein müffe, die

Warenausfuhr nach BTögiichfcit 311 erleichtern und die IParen*

einfuhr nach BlöglichFeit 311 erschweren. IPenu das auf güt-

lichem ZPcgc nicht 311 erreich«» fei, fo muffe man enentueH mit

euergifchen diplomatifcheit und fchlimmftenfaUs felbft friege-

rifd»en Bütteln die fremden Dürfte für den ^uftrom der

eigenen IParen offenhalten. Bcgrciflicberweife haben fold]e

3deen dann aud> daju geführt, jede frenidlandifche Cntwicflung,

die 3U einer Stärfung fremder (ciftungsfähigfeit geführt hal^

mit Ciferfudft und Blißtraucn anjufeheu und eine nationale

Stimmung 5U fchaffen, die jeden Fortfehritt auf dein weiten

Crdenrunde, fei er mm politijeher oder wirtfdiaftlicher Ratur,

ab eine Bedrohung der eigenen Rationalität empfindet.

2lus diefer Stimmung heraus erflart fich auch das Büß-
trauen, das gegen England gehegt wird. 3»^«m man
norausfeßt, daß die eigenen Dnfchauungen auch m England
die berrfdienden feien, nimmt man an, daß England in Fon-

ftanter Beforgnis nor der wirtfchaftlicben Cntwicflung Deutfeh-

(auds (ehe und deshalb nur auf den Bioment lauere, die

internationalen Handels- und Schiffahrtsbe3iehungen Deutfeh-

lands tödlich ju treffen. Cs gibt in Deutfchland eine nicht

geringe Bnjahl norlrefflicher Patrioten, die es fich nicht ausreden

(affen, daß England beftändig darauf aus fei, Deutfdfiand

in einen Scefrieg ju nerwicfeltt, 511 feinem andern &w«cf, ab
um die fomme^ieOe ZPeltmadjtfteHung Deutfchlands 3U er-

fdjüttem. Da fie felbft danon ausgehen, daß Englands Schaden
Deutfchlands Bußen fei, fo nehmen fie natürlich auch an, daß
Deutfchlands Schaden Englands Bußen fei, und fte finden es

in gewiffem Sinne begreiflich, daß ein euglifcher Patriot die

Schädigung Deutfchlands unter die Bau p^icle feines politifch«»

Beftrcbens aufnimmt. Diefe deutfehen BTänner wünfeheu des-

halb auch bi« deutfehe Kriegsflotte auf einen Stand gebracht

3U fehen, der Deutfdfiand diefer imaginären englifchen (Befahr

gegenüber möglidjft fidjer itellt; und fte hoben nicht ohne einen

gewiffen Schmer3 den Untergang der ruffifchen Kriegsflotte mit

angejeben, da ihre Phantafie lange mit dem (Bedanfen fofettiert

hat, der englifchen Seemacht fchlimrnftcufalb durch eine Koalition

der ruffifchen, deutfehen und fogar der fran3Öftfchen Seemacht
cntgegen3utreten. Einer folchen phantafie ifi nun bis auf

weiteres der Boden ent3ogen. Bber das Blißtraucn gegen die

böfen plane des perfiden Blbion" »ft geblieben, ja h«ul«

ftärfer ab je junor.

Run foll feineswegs beftritten werden, daß diefelben

pemerfen proteftioniftifd]en Porftelluiigen, die in den Köpfen
nieler unferer Patrioten ein fo wunderbares IPeltbifd bernor-

gerufen bähen, feit einer Reibe non 3abren auch in (England

an Boden gewannen. Der Ehamberlainfche 3»»P«rialismu5

mit feinen Ambitionen nach einer fommer3iellen Suprematie
Englands und feiner Reigung für gewalttätige Cöfungen fiebt

jener Kuffaffung, wonach jedes Kufficigcit eines anderen Staates

ein Bachteil für den eigenen fei, 3iemlich nabe, und follte der

wirtfdjaffliehe und politifehe Cbaunmismus, der den Chamber-
lainfchen planen jugrunde liegt, m England je 3um noQen
Siege gelangen, fo wäre ein friegerifcher Konflift jwifchen

England und Deutfchland der BlöglichFeit gewiß erheblich

nähergerüeft Solange jedoch der freihändlerifche Porfteüungs-

freis die englifche politiF beherrfcht, ift ein Friegerifcher KonfliFt

swifchen Deutfchland und England die unwahrfcheinlichfie aller

mcltgefchichtiichen Begebenheiten.

Sehr treffend hat der CobdcnFlub das ITefen der frei-

händlerifd’en Cenden3en in das Blotto gefaßt: „Freetrade,

peaee and good will am<«ng nation*!“, was mit andern

{Porten heißt: Der Freihandel müßte fein ganjes inneres IPefen

aufgeben, wenn er den internationalen IParenaustaufch unter

die l$errf<i)aft non (Bewalhnitteln (teilen wollte. Der Frei*

bandel feßt eine friedlidje und natürliche Enttncflung des

Ü^arenaustaufches ooraus.

hindere ab wirtfdjaftliche 21inalttäten, insbefondere terri-

toriale {linalitäten, die 311 nationalen 3»tere|fenfonfliFten swifcheu

England und Deutfchland führen fömiten, befteben aber nirgends

auf der Erde, und eben deshalb liegt die ficherftc Frieden?'

bürgfehaft jwtfchen den beiden flammnerwandlen (ändern in

der Kufrechterhaltung des Freihandels, der PolitiF der offenen

Cür. Solange in England diefe PolitiF aufrechterhalten bleibt,

wird aud» der proteFtioniftifchc Unfinn, der in der deutfehen

IPirtfdiaftspoUtif die Ijerrfchaft an fid| geriffelt hat, fchwerlid?

ju einer internationalen Kataftropbe führen.

Diefe in Deutfchland graffierende proteftiouifiifche B»i-

fchauungsweife wird allerdings, wenn fie fortdauert, gerade

auf dem (Bebict der auswärtigen politiF noch Schaden genug

anridhten Föimcn. Es gibt Feine andere (Broßmacht in der

IPelt, für welche die PolitiF der offenen Cür fo norteilhaft und

fo nötig wäre wie für Deutfchland mit feinen riefigen Heber-

jehüffen non indufirieDen KrbeitsproduFten. die es mangels
irgendwie in Betracht fommender Kolonien auf den IPeltmärFten

p(a3tcren muß. Daß fich diefes felbe Deutfdfiand, das an der

politiF der offenen Cür ein fo nitales 3'ücreffe bat, 3um Chor-

führer des proteFtiontsmits machte, gehört 31t jenen biftorifcheii

Perirrungen, die für den (ßefdjichtfchreiber fehr lehrreich, für

die BTitlebenden aber recht peinlich find.

3» diefen proteftioniftifch-chauninifitfchen PorfiellungsFrets

wird mm neuerdings mit befonderem Bad]drucf die gelbe «Be-

fahr gerüeft. Solange 3apan als ein Barbarenfiaat galt, der

fkh felbft gegen die frechfien Uebergriffe Europas und Kmerifas
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nicht nx wehren Dermodjtc, füllte man ßdj wohl urtb geborgen.

Seitbem cs fidj aber im Poübefiß aller jener Kulturmitlel, bie

non ben europäifdjcu BTilitärßaaten am hödjßen gefdjäßt

werben, 3eigt unb in überrajd]cnb furjer unb fprungwetfe

bie Stufen jur £>öh* einer militärifdjen tPeltmadjt genommen
bat, liegt bie gelbe «Sefaljr ben faufaßfdjen Baffepolitifem rote

«in 2llp auf ber Bruft. 21idjt bie Barbarei erfdjeint als ge-

fährlich. fonbem bie Kultur, ber Fortfdjritt, bie Annäherung an
bie eigene ^inilijation. Pie aufgeregte ptjautaßc malt ßdj

fdjoit aus, wie bas ßegrcidje 3<*P<*n, auf ben aßatifdjen

Kontinent ftbcrgreifenb, bas ftammt?ertranbte «Tbiita ebenfalls

bi alle <Set?eimnifie ber mobemen ^ioilifation einwetht, rote bie

gelbe Baffe mit fjunberten non Millionen 2Kenfd>en Don ber

europäifdjcu Kultur Befiß ergreift unb bann einen ^unnenfrieg

mit l^interlabeni unb Sdjladjtfdjiffcn gegen bas ungtücflidje

Europa eröffnet. Unb bidjt baneben fdjlummert bie Sorge,

baß biefes große djtncfifdjc Beidj aud? ber fommerjieflcn unb
inbuftriellen Ausbeutung 3apans unterirorfen unb bamit bie

wirtfdjaftlidjcn Hilfsmittel bes Beides ber aufgebenben Sonne
bis ins llngemeffene geßeigert werben. 3» liefen pbantafien

erfdjeint barm jugleidj bas rerrottete abfolutißifdjc 2?egiment

Bußlaubs als eine Art Porfämpfcr ber Kaufaßcr gegen bie

Blongolen.

Alle bieie pbarttaßifdjen Befürchtungen haben ihre leßte

U>urjel in ber 3öce: ber 2lufftieg anberer ift unfer Biebergaug.

Paß bie gefamte 2Henfdjheit ein 3ntereffe baran haben formte,

baß ftdj bie Kultur möglidjft weit Derbreite, möglidjft Diele

Canbec unb «Erbteile unb 2?affen umfaß«, unb baß ftdj ins«

befonbere ber ?(ustaufdj dou 2lrbeitserjeugniffen swifdjen ben

einzelnen Täubern umfo oortcilbaftcr gehalten muß, je höh*r
auf ber Stufenleiter ber Entroicfiung aüc Cönber uorrücfcn,

unb baß bie Aufgabe für bie einzelne Rationalität eben nur
barin befteht, in biefem allgemeinen XPeltFampf ber höheren

Ceifbmgen nicht jurüdjubleiben, — bas will ben beforgten

Patrioten nidjt in ben Kopf.

Aber fclbß trenn inan ßdj auf ben engften nationaliftifchen

Stanbpunft ftcüt, ber nur bie atlcrnädjßen Porteile ins Auge
faßt, Kelchen 22adjteil foflte gerabe Peutfdjlanb oon ber

Entwieflung Japans 3ur tPeltmadjt haben? Pie für bie

• ZnadjtDerhältniffe am StiOen tO}ean oomehmlich in Betracht
Forrtmcnben «ßroßmädjte jinb heute Englanb unb bie Bereinigten

Staaten pon Amertfa. Bußlanb iß ausgefchaltct, unb 3apau
an feine Stelle getreten. 3apan wirb fowohl ben Dereinigten
Staaten wie Englanb gegenüber bas (Sleidjgewidjt ber poli*

tifchert Kräfte in .^ufunft Diel beffer aufrecht erhalten, als es

Bußlanb je gefonnt hätte. Peutfdjlanb wirb babei auch als

militärifcher 2ÄadjtfaFtor beim 3afammenu>trfen mit einet biefer

brei 2Hädjt« eine refpeftable Bolle fpielen fönnen. Pi« gelbe

(Sefahr braucht besbalb Peutfdjlanb am allerwenigßen fdhlaf«

lofe Rädjfc ,ju bereiten. Pie Schwächung bes abfoliitißifdjcu

Bußlanbs hat Peutfchlanbs tage in ben «Sufunftshänbeln ber

!Pelt jebenfaüs mehr erleichtert
,

als fic bas Auffontmeii

3apans crfdjwert bat.

ICheobor Barth-

Demofraüe unb fiaifertum im Herrenljaus.

Is i5raf BüIok (banials mar er noch <ßraf) am
2. 3a»i bittenb oor bem preußifdjen iVrrenhuufe
ftaub, um feine BerggefcßncDelle dou ben eblen

Herren bes befeßigten «ßninbbeßßes gnäbigß bereinigt

ju erhalten, mar ber Hauptoertreter bes arißofratifdjen

vBctfles Epix *>• Burgsborff. -Er fah Don feines Schloffes Rinnen
auf bie beherrfdjte Blaffe hin unb rief unter bem Domehmen
3ubel ber Perfammeltcn ben Arbeitern su, baß fte ftch ju be«

jd;cibcii haben, unb ber 2?cgierung, baß fte fte nieberjuhalten

habe. Per -Einbrucf feiner Bebe war nach allen Berichten ein

fehr großer. Es war ein ftarfer 5routangriff gegen bie rBe*

oolution", bie oon oben gemacht wirb, wie H«** *>. Btcmteuffel

Bülows
3aghaften Perfuch, ben Arbeitern mehr Staatsfchuß hx

gewähren, in faf) brohenbec IPeife be3cichnete, «Es hanbelte

ftch nt ber ganjen Pebatte nidjt nur um bie Paragraphen ber

Dorliegenben 22oDeUe, fonbem um bie Stellung ber Begierung
jur bemofratifdjen 2lrbeiterben>egung überhaupt. 2lDes Hadj>

geben ift Dom licbel! Es gibt gegenüber ben fojiafen Begehr«
lidjfetten ber Unterfdjidjt nichts als etn feftes runbes Ablehnen!

ZPenn man biefes ÄTal Bülow nicht Don Domherein will jteefen

laffen, fo ijt es nur, weil er ftch am bie 5öde Derbient gemacht

hat unb gegenüber 2lmerifa beu Agrariern uotwenbig erfchemt,

in ber 2lrbeiterfrage felbfl ftnb bie ZTTauteuffel unb Burgsborff

ade unter fidj einig: es ift enblidj genug! Pie 5eit ber

Schwäche muß aufhören! Pas war bie feftion, bie man
Bülow gab, unb bie ber König oon Preußen hören fodtc.

3n biefen <3ufammenbang hinein gehören bie IBorte, bie

<J5raf oon (Eiele-lPincfler, ein oberfdjleftfdjer tßmbenmagnat,
ber bem Katfer nidjt fern fteben fod, über mein Buch „Perno«

Fratie unb Kaifertum" fpradj, unb über bie ich mich etwas mit

ihm ausetnanberfeßen wid. Er fagte:

„Dir Perlaar. über dir mir hier Brfdjloß ju faftrn haben, führt direft

drm ,5iele enlgegen, inelfbes 2Taumann in irrnrnt Budjr .Dcmofratie und
Kaifertum4 uns porgejnd;nri Ijat. IPir empfehlen 3^nfn biefes Budj 3m
trftiirc. Diejenigen, die es nidjt Irfcn tollten, perfdjlingeu es; diejenigen,

die 3,rtfr*ff e haben a« her «Erhaltung der ftaatlidien und wirtfdjaftlidjen

0idiiung, ferme« es nidjt, und meunfir es Fennen, fo unter«
ftiißen fie die werbende Kraft der Haumannfdjen
(8 e da n fen. fein $irl ift die Aufridjtnng der PelFsbmicbaft. Die

erße Etappe auf dieiem IPege ift der Auin der (andwirtfdjaft, die jiueitr

die Demidjtung des agrar ifeb-fonferpatipen Einftuifes auf die Staats-

regiemng, die dritte der Auin de* Kohlenbergbaues, die oierte die Per*

ftaatlidjung desselben; ift diefer Icßtc Fonfcroatipe .Jaftor au* unterem

uiirtfdjaftlidjrn (eben gewidjen, fo ift das Sprungbrett frei für den

große« Sprung in de« Sumpf des Kofleftiorsmus. Aaumann ift ein

fehr fluger Hlann. Er feßt dem 3bealgrbilde feine* Staates eine Krone

auf, eine Kaiferfronr; er oerfpridjt, der Krone alle Forderungen in bejug

auf fjeer und glatte ju betriOigm. ?lber, meine Herren, das ift rme
große Farce, beredjnet auf den Fang IriditgläubigeT Seelen. & tt> i f dj e n

Ser P o l f* h e r r f dj a f t n a d> B a u m a n n f dj r m Aejept und
der Krone oon (Lottes Ä iiaden, die wirunsertjalten
tuiffen wolle n

, für die wir fdmpfcn und die wir
oerteidigrn wollen, liegt eine tiefe Kluft, die ftdj

nidjt überbriiefe« läßt Das find 3wet rerfdjiedene iPcltrn,

jit»ifdjc»i denen es eine 21usf5huung nidjt gibt; da gibt es «ur dm
Kampf um die OTadjt."

(flraf d. «Eielc-lPincflcr ift «iner t>on ben IFTamtem, bie

Stamms geiftiges Erb« angetretett hoben, unb bie mit ber

Klarheit ber Feinbfchaft bie Pinge beffer feljen als Dtele Ijurm«

lofere Elemente feiner Schidjt. Er weiß, baß bie hohen3oQemfche
PynafKe eines (Tages im Rialen Kampfe Farbe befennen muß,
unb er hält für möglich, baß bief« Farbe rot unb nicht blau

fein Fönnte. Er rebet oon meinem Buch nicht meinetwegen,

fonbem um Bülow su swingen, ftdj oor bem Katfer grunb«

faßlich über feine Sosialpolitif unb ihre Folgen 3U Derantworten.

Bülow foll gefteljen, ob im lnnt*r9run& feiner oermittelnben

Seele etwas Aehnliches liegt wie bas 3&eal non PemoFratie

unb Kaifertum. Er foll biefes 3&«al, wenn es etwa oorbanben

ijt, oor ber entfdjeibenben Stelle abfdjwören muffen. Pamt
erfl wirb er für bie Klaffe ber 2TTädjtigen juoerläffig werben,

foweit ein IHann wie Bülow in ben Augen eines (Ticle-tPmcfler

überhaupt als ftdjer gelten Famt.

$u biefem ^weef macht (Sraf v. (Tielc-lPincfler feine

3nboltsangabe meines Budjes. Sie iß im Stil ber 2Künchener

Bilberbogen gehalten unb beanfpnicht gamidjt, als tenbens«

frei ju gelten. Er übertreibt, um ju belehren. 3ni prioat«

gefprädj würbe er ohne Zweifel sugeben, baß ich weber ben

Buin ber Canbwirtfdjaft, noch b*n Buin bes Kohlenbergbaues,

noch b*n KofleftiDismus nertret«. Solche IPorte gehören nur

3ur Schärfung ber Konturen. Es Derlohnt ftdj nidjt, baß ich

mich gegen fte Derteibige. Per wirflidje Strcitpunft liegt

Swifdjen biefen Uebertreibungen unb iß richtig formuliert:

Pie erße Etappe iß bie Pemidjtung bes agrartfdj«

fonferDatioen Einßuffcs auf bie Staatsregierung.

Pie jrncite Etappe ift bie Perßaatlidjung bes Kohlenberg«

baues.



Die brittc Etappe iß bas <5ufamineiiwirFcn t>on Krone
unb DcmoFratic.

IBcnn ich biefe farmulicrung als richtig anerfenne, fo

bebarf biefe KnerFennung binfidtfßdi ber Berßaatlichung bes

Kohlenbergbaues einer erflärenben drgänjung. 3<h jehträrme

nicht oon oomheretn für Berßaatlichung gewerblicher dätigFeiten

unb mürbe einen ^ußanb lebhaft befürworten, bei betn bie

prioatwirtfdjaftliche $orm bes Bergbaues fich mit bem not*

toenbigen Schuß für Ccbcii, (ßefunbbeit, PerfSnlidtfeit unb
(Drganifation ber Arbeiter oerbinbet. Um es furj ju fagen:

ich mürbe auf englifchent Beben jtoar für 2lrbciterf<hußgefeße,

aber nicht für Berßaatlid?ung emtreten. Da mir aber in

Deutfchlanb bie liberale (ßrunbgefhtnung , bie es bem
Arbeiter ermöglicht, im prioaten Betriebe ein freier Staats*

bürger ju fein, nicht h^ben, ba unferen Bergherren bic erften

Elemente liberaler Utenfchenachtung fehlen, bleibt ihnen gegen

über nichts anberes übrig, als ben Berfuch 3U machen, fie burch

Berßaatlichung ausjufchalten. 3ebe Bebe im Sinne bes l)erm
p. diele * IBincfler oermebrt bei allen freihritlich benfenben

Staatsbürgern bas «ßefüljl, n>as es bebeutet, baß 500 000
Bergarbeiter oon ihm unb feinen «ßenoffen abhängig ftnb. Unb
biefes (ßefühl wirb wachfcn, je mehr auch alle 3nbuftrien ihre

Kbhängigfcit oon ber rücFßchtsIofen PreispolitiF ber eßruben*

beftßer empftnben.

Herr v. diele*IBincfler nennt fleh unb feine «ßenoffen ben

leßten Fonferoatioen 5ottor im wirtfchaftlichen Ceben. Das ift

richtig. Die Ablehnung, mit 2lrbciterorganifationcn überhaupt

3U oerhanbeln, ift ihrem HVfcn nach Fonfcroatip. Sie ift bie

Ausübung ber (ehre, baß bie einen jum ^errfchen unb bie

anberen jum Dienen geboren jtnb. Die Kblebnung ßaatlidjcr

Umgriffe in bas ^errenrecht ber Kohlenberrfcher ift Fonferoatio,

beim ber 2lltFonferoatioe bat ben Staat nie als eine Schuß*

macht für aQc Bürger angefehen, fonbem nur als eine ®rgani*

fation jugunßcn ber Befißer ber Baturfdfäße. Autorität unb
nicht 2Tlajorität, BTinberbeitsmacht als BTenfchhfitsprinjip

! 3*
flarer bie Bergherren fleh felbft als fonferoatio befennen, bejto

beutlicher wirb bie Sachlage unb befto fdjärfer ihre drennung
oon allen benjenigen inbujtrieQen Unternehmern, bie ftch jwar
als Ceiter bes probuftionsprojeffes, aber nicht als Bormunb*
fchaftsbehürben ber Krbeiterfchaft anfehen.

ds ift auch für bie Bertreter ber Krone gut, irenn ber

Fonferoatioe <Th<*rafter biefer Schicht offen oor aller Kugen
liegt, trenn aller draum oon Humanität unb BTenfchenrcchten

rücfftchtslos oon ihr abgeftreift unb bie ZHachtfrage unoerhüDl

proflamiert wirb. Die Krone muß toiffen, toohin fic

geht, toenn fie mit biefen Ceuten geht. Sie geht in ein

Dienßoerbäitnis, &as für fie unenblich gcfährlid; ift.

dhen jeßt 3eigen bie Borfommniffe in Bußlanb, toohin bie

Durchführung fonferoatioer «ßrunbfäßc ein BoIF bringt Da
haben mir bie probe auf bas drempeL din Fonferoatioer

Staat muß unter mobemen SdjulnerbältnifTcn bie Beoolution

erzeugen. Die (ßrunbfäßc bes fSerrn 0 . diele* tBincfler ftnb im
leßten (ßrunbe ber IBifle jum Bürgerfrieg. dr toirb ftch felbft

barüber nicht täufchen, baß man bie Arbeiter ber fehweren

3nbuftrien nicht bauemb als plantagenarbciter behanbeln Fann,

menn man nicht gelegentlich, faDs fic nicht gebulbig bleiben,

auf fie fchießen toiO. Der Drucf ber fojialen unb ftaatS'

bürgerlichen ^offnungslofigfeit Faun nicht über eine HTengc oon

Blidioncn gelegt merben, benen man hoch nicht oerbieten Fann,

ju lefen unb ju benfen, toenn man nicht cntfchloffen ift, ben

blutigen Schrccfen neben bie (ßruben unb difenrpcrFe ju ßeden.

3d? nehme an, baß fjerr o. diele*IDmcfler biefe Koiifcauenjen

feiner Stellungnahme in nüchterner BorurtcilsIoßgFcit erfannt

hat, unb baß er treiß, ju welchem Dienftc er bas Kaifertum

einlabet. tDenn er es oemeint, falch« (ßebanfen ju hoben,

bann fofl er fagen, mie man es macht, ben Arbeitern ben

Staatsfchuß ju oerfagen unb fie troßbem in «ßebutb unb Bube
ju erhalten.

Die 3^ee „DemoFratie unb Kaifertum" ift für bas

Kaifertum fein Bergnügen, aber eine BotwenbigFeit, ba bie

gegenteilige Cöfung bes Problems, bie 3&** „Blmberheits*

berrfchaft unb Kaifertum" ju Bermicfhingen führt, benen fich

eine oerantwortliche Staatsleitung aus (ßrünben ber Selbß*

erhaltung nicht ausfeßen Fann. llnb mos bebeutet beim
nrfprünglich bie „Krone oon «ßoltes (ßnaben?" Sic bebeutet

bie 5elbftanDigmachung bes 5ürjt*n oon ber 2lbelsberrfchaft.

3h* gegenüber ermudjs bie bes abfoluteu Königtums
drß oiel fpäter mürbe bie abfolute Hmfchaft als «ßcgcnjaß
jur Demofratie erfaßt. 3h«“ erßer Dafemsfampf galt ber

KrißoFratie. fjerr oon diele* IBincfler mill fte toteber unter bie

BotmäßigFcit ber «ßrunbhorren bringen. 3« biefem fade oer*

fpricht er ihr, baß er fte erhalten miffen mill, für fie fämpfen
unb fie oerteibigen triD. IBenn aber bic Krone es fid> ein-

fallen läßt, mit ber Demofratie ju arbeiten, bann hegt jmifcheu
bem BolfsFaifer unb ben Herren bes Herrenhaufcs eine tiefe

Kluft, bie fuh nicht überbrüefen läßt. Bis $u biefer Per*
fpeftioe führt ber Bebner ben (ßrufen Bülorn unb ben, ber

über ihm fleht'

€s fcheint, baß bas Berggefeß es nicht wert ift, baß fich

feinetmegen fo tiefgreifenbe PrinjTptcnerörtenmgen erheben,

st He Arbeiter, auch bie chri^lichen, jtnb einig, baß es um*

genügenb ift. 2lber gerabe ber Untftanb, baß jehon eine fo

fdjtoache Beform, bie noch baju oon Bülorn im tvrrenbaufc
als Kbmchrmittel gegen bie Sojialbcmofratie empfohlen mirb,

unb bie ben Bcrgbeftßern mahrhaftig nur geringe Ungelegen*

heilen bereifet, baß biefe Beform fdu>n genügt, um ber Krone
eine Borlefung über bie jmei tBege ju halten, bie ihr offen

flehen, unb fie 3U fragen: biß bu mit uns ober gegen uns, bas
jeigt, wie fcharf bas €ntn>eber»(Dber bereits hrute • einpfunben

wirb. Bülow foü rechts ober linFs gehen! €r wirb weiter

ben 2TlitteIweg Dörflichen, bis einmal alles Hlunöfpißen nidits

mehr hilft. Dann muß gepfiffen werben: wollt ihr ben Krieg
ber Krone gegen bic Blaffe ober wollt ihr ihn nicht?!

$ricbrtd> Baumami.

Die JHobtlmachung bes fyerrentiaufes.

äs prcußifche ßerrenbaus ift einmal oon Bismarcf als

BaQaft für bie ißefeßgebung bejdchnet worben,
natürlich meinte er bas in amrfemtenbem Sinn: es

forge für bas notige riturdandn tU ber eßefeßmacherei.

Der Bismarcffche Busbrucf ift biefer dage poh 5rei

herrn o. Blanteuffel wieber aufgemänut morbe». Selbft Ihn1

o. Blanteuffel würbe aber, auf €hre imb (ßewiffen gefragt, ob
bas Kbgeorbnetenhaus benn wirflieh eine Brcmfe braud^,
fchwerlich in ber Cage fein, mit etnent lauten 3 <* 3“ antworten.

Das Herrenhaus bringt es beim beften IBiUen alle fünf 3«*^
böchftens einmal fertig, noch reaFtionärer als bas Dreiffaffeu*

Parlament ju fein. Unb wenn bie „Horren, ‘ f,fl! mcmchmat
barüber besagen, fie hatten ju wenig parlamentarische Be*

fchäftigung, fo liegt bas einfach baran, baß fte an ber Krbett

ihrer gewählten Koüegen nichts ausjufeßen finben.

IBill bas lÄerrenhuus alfo feinen ureigenthdjen , bem
Ba IIa ftberufe, nicht ganj untreu werben, fo muß es fcho« etn

etwas flotter als bas Kbgeorbnetenhaus fahrenbes Sdßff 51 t

belaßen oerfuchen. €s muß oerfudien, ben <ßang ber Betchs*

gefeßgebung, ber bod? hier unb ba einen Schritt ootwäTts be-

beutet, ju hemmen. BTan Fdnnte ja fonft am €nbe ganj oer*

geffen, baß unfer öffentliches Ceben überhaupt mit bem BuHafr
bes Herrenhäufes befchwert iß.

2lls gelungener Beweis bafür, baß bas iWtrenbaus noch

immer als bas fchäblichftc Element unferer inneren pofitif

anjufehen iß, Fann fein Bcfchluß oom M. 3“n > gelten. 5rei*-

herr o. Blanteuffel, ber innerhalb ^«r Fbnferoatioen Partei' ioie

bei ber preußtfehen Begicrung cinfußrcichße B7anb, Hatte ben

Kntrag gefteüt, wbie Begierung 311 c^uchen, gegen bie din-
ffihrung einer Bcichscrbfchaftsßeucr grurtbfäßlich

Stellung 311 nehmen unb ihren dinflitß im Buubesrate babiü

gelt^nb 3U mad?«i, baß bie drbfchaftsßeuer ber eßefeßgebung

ber dmjelßaaten oorhebalten bleibt." Dicfer Eintrag würbe
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gegen eine oerfdjmtnbenbe minbertjeit angenommen... Er flellt

nidjts weniger bar als ben Derfttdj, von preußen aus eine

ausfidjtsvoOe 2Ieid?sfinan3reform 3U vereiteln unb fo bie Heidjs*

mafdjine zum Stiüflanb zu bringen.

lieber bas 2Haß unserer Heidjsftnaii3mifere braucht man
faum noch ein IDort ju vertieren. Schon jegt ijl bas Defizit

uäbtteub. 2TT»t 2lTühe unb Hot fonnte ber Heidjstag bie He»
gierung f^inbeni , burdi bebeuflidje 2Tlittel — <5ufcbuR»f

anleiben, Unterbringung crbentlidjcr Husgabcu im Ertraorbi«£T

narium — ben Schein einer Etatsbalanjierung aufrecht 3U er*£
batten. Er fonnte es nur, inbem er bie 2Tlatrifularbciträge 3uj

einer für bie Einjelftaaten faft unerträglichen I?öhe hinauf»

V

fdjraubte unb bieie (Sewaltmaßregel burdi vorläufige Stunbung
gewiffer Beträge ein wenig abmilberte. fflit foldien prooi»

forieit fann man aber höthffens ein ober zwei 3ahr* aus*

fommen. Don felbfl wirb bie dinanzlage »lidjt beffer. 3m
(Gegenteil! Heue große Ausgaben fteben bevor: bie dielten-

Vorlage fommt im Sfnbft, bie 2ttilitärpcnftonsgefegc taffen ficb

nicht auf bie lange Hanf fdjicben, bie Erhöhung bes IDch-

nungsgelbsufcbuffes ift längft ben Beamten in Husfidjt geflellt,

bie Ausgaben für bie 3nvalibitäts> unb Hltersverfidjerung

nehmen ununterbrochen zu. Die Einnahmen aus ben ^ofl»

erhöhungen finb größtenteils für bie IDitwen- unb IDaifenver»

ftdjerung mit Befdjlag belegt. IDenn nicht aus anberen

(Quellen etwa (00 Uliüiouen Hlarf neuer Einnahmen erfdjloffen

werben, fo fann bas Heid* ju feiner georbneten diuüiizmtrtfdiaft

fommen.

^ium (Slücf haben wir einen Hcidjsfdjagfefretär, bem nid?*

nur bie Situation völlig flar, fonbem ber auch Sübbeutfher ift.

Freiherr v. Stengel fleht bem felbftfüdjtigcn oftelbifdjen

3unfertum genügenb fern, um für vernünftige Steuerreformen

ju haben ju fern. Er weiß, baß eine dinanjrefonu großen

Stils ohne btrefte Heichsfleuem unmöglich ift- Hidjts bot ben

nationalen (Seift bei uns mehr gelähmt, nidjts bat bem
Patriotismus in ben Hlaffen mehr Abbruch getan, als bie (Cat*

fache, baß jeber (Brofdjen für Qm unb flotte aus inbireften

Steuern unb Zöllen flammt, freilich, jebes politifdjc Hebel

trägt auch ben Keim ju feiner Teilung in fich. IDenn jegt

von ber (Sefamtjteucrlafl im Heich unb Einzelflaat auf ben

Kopf 2| Hlarf (»(> Pfennig an inbireften unb nur 8 Hlarf

12 Pfennig an bireften Steuern entfällt, fo ift bas ein 2Hiß»

verhältnis, beffeu wettere Derjdjlimincrung in einem Parlament
bes allgemeinen, gleichen unb geheimen ZDablredjts nicht mög»
lid? ift. Die IDählermaffen laffen fid? bas auf bie Dauer nicht

gefallen. Das hat bas ftuge Zentrum, bas fo intime dülflunö

mit feinen IDäblern hat, wohl h*rausgefunbcti. Darum hat

cs rechtzeitig feinen früheren Stanbpunft, aus partifnlariftifdjcn

(ßrünben bie bireften Heichsfleuem ju verwerfen, aufgegeben

unb ift je|t deuer unb flamme bafür , barum haben felbfl Hlit»

glicber bet Hechten im Heichstag wie f^err v. Karborff fich

neuerbings grunbiäglidj für birefte Heichsfleuem ausgefprodjen

unb nur im Bunbesrat ben Stein bes Knfloßes erblich.

Es ift ein offenes (Sehetmnis, baß dreiherr v. Stengel fich

bie größte Htühe gibt, ben IDiberftanb bes Bunbesrats su

brechen. Er fa»m eine nodj fo rabifole Erbfchaftsfleuer vor»

legen, bn Heichstag finbet er eine flarfe Hlehrheit bafür. Hur
bie Klippe bes Bunbesrats muß erft pafftert fein. 2ludj im

Bunbesrat ift ficher eine Hlehrheit bafür ju gewinnen. Doch
Preußen mit feinem leiber übermächtigen Einfluß fhräubt fid?

mit aller (Sewalt. (Erogbem fürchten bie Hlanteuffel unb <ße»

noffen, preußen fonnte unter bem gewaltigen Dntcf ber öffent-

lichen Hletnung unb ber Heichsftnanjnot weid? werben. Darum
ihr Dorffoß im Herrenhaus, auf ben ber preußische dinanz-

mimfier mit ein paar Bemerfungen erwiberte, aus benen man,
in Derbinbung mit feinen früheren Heußeruugen, ben Einbrucf

gewinnt als wenn er bdchte: ..(Sott jet Danf, baß ich tntdj hei

meiner vSegnerfdjaft gegen bie Heidjserbfchaftsfteuer auf ein

Dotum ber preußifchen DolfsVertretung — parbon! — fingen

fann." natürlich ift Freiherr v. Hheinhaben viel zu vorffdjtig,

um fidj 3u bemasfieren. 27tan muß zwifdjen beit feilen lefen

unb auch aus bem Stillfdiweigen dalgerungen ziehen. 2lber

man wirb bas (Befühl nicht los, baß er bie Seele bes IDiber*

flanbes gegen bie Heiijserbfchaftsfteuer ift. Das ijl in ber

preffe ja oft genug ausgefprodjen worben, neuerbings erft von

einem Parlamentarier in ber „Kölntfdjen Dolfsjoitung". drei*

herr v. Hbcinhabcn hat fidj wohl gehütet, jemals bagegen ein

offijiöfes Dementi lossulaffeu.

I'lur unter bem (ßeftdjtspunft einer 2liicfenftärfung bes

preußifchen dinanjmimflers ift ber Befdjluß bes Herrenhauics

von Bebeutung Denn was an fachlichen (ßrünben gegen bie

»Hcidjserbfdjafisjicuer vorgebrad't wurbe, bas entspricht ganz

bem Hiveau ber Derhattblungen bes I'vrrenbaufes überhaupt.

Eigentlich waren es ja überhaupt nur zwei (Sefichtspunfte,

bie man geltenb madjte.

Einmal hieß es, bie Erbichaftsfleucr entfprcdje nicht bem
„beutfehen Hedjtsempfinöeu": bas ift einer ber famofeu
(ßrünbe, bie ftd» fa unenblid? fchwer wiberlegen laffen, weil

man fich fo gar nidits barunter benteu fann. 34 habe in

meinem (eben in minbeftens 200 öffentlichen Dcrfammlungen
für eine progreffive Heid»serhfdiafts|leuer pläbiert. 2lhgefehcn

von ein paar mohlbabenben Jlgrariern, bie mir hw unb ba
opponierten, habe ich gerabe für biefen punft meines Pro*
gramms flets eine begeiferte ^uftimnuuig in allen Heilen

unferes Daterlanbes gefunben. 3a, «4 fann fügen, baß es

nach meinen Eifabrungen faum etwas Populäreres gibt als

eine Erbfdjaftsfleuer etwa nad» englifdrem Hlufler, b. b. drei*

laffung ber fleiiieit Erbfd»aften, nieSrige Steuerfäge bei mittleren

Erbfchaften, erhebliche progrcffion bei entfernter Dcraanbtfchaft
unb bei großen Erbfchaftsmaffcn. Das „beutfehe 2lcchts-

empfmben" gegen bie Erbfdjaftsfleuer fanb fich nur bei

einzelnen Perfonen vor, bie ftdj rafch in ihrem Kopf zurecht

gelegt hatten, wieviel fie nad} ben von mir vorgejchlagencn

Sägen fpäter einmal zu zahlen haben würben.

Hehnlid? fleht es mit bem zweiten ilaupteinwanb bes

Hcrrenhaufes gegen bie Erbfdjaftsfleuer. Sie foll ber „Er*

haltung ber damilie“ binberlid} fein. Huch bas ift nichts

weiter als eine lächerliche ptirafe. 3” Englaub ift ber damilien*

ftnn minbeftens fo ftarf wie in Deutfchlanb, obwohl bort Des-
Zenbenten bei ganj großen Erbfchaften bis 8 Prozent jablen

muffen. Daß in Elfaß»£othringen bie 3nftitution ber damilie

burd} bie Erbfdjaftsfleuer für Deszeubenten erfdjüttert worben
wäre, wirb felbfl ber Erbweisheit bes £}enrenhcuife$ nadjzu»

weifen fdjwer fallen. Es ift and? wirflidj nicht recht einju»

fehen, was es ber „damilie" fdjaben foll, wenn ein Sohn von
ben vom Dater ererbten 100000 2Tlarf vielleicht 2000 bem
disfus abzugeben hätte. IDenn übrigens bie Efiftenz ber

beutfehen damilie fo intim mit ber Unverfehrtbeit bes Erbguts
verfnüpft wäre, fo wäre bas beutfdje damilienlcben längft auf*

geflogen. Denn leiber fpielt bie drage ber Erbfdjaftsfleuer

für bie übergroße Hlehrheit ber beutfehen damilien überhaupt
feine Holle, ba es bei ihnen au einer verftcuerbaren Htajfe

völlig fehlt. Den (Sebanfen, Erbfchaften 3ur Steuer heran»

Zuziehen, bie unter bem von ber pteußifdjen Dermögensfteuer
freigelaffenen Sage, alfo unter (»000 2TTarf, bleiben, föiiiien

natürlich nur deinbe ber Erbfdjaftsfleuer propagieren.

Es wäre vielleicht ganz pifant
,

ben Sdjeingrüitben,

welche bie Herren Serrenbäusler vorgebradjt haben , bie

wirflidjen (ßrünbe gegeuüberziifteQen, bie fie zu ihrer Opposition
veranlaßt haben. Doch bicsmal fei bavon noch abgefeheu.

Hur foviel perbient fdjon jegt feflgeflellt 511 werben : bas
ijerreubaus |leQt eine Derfammlung mit ber reichten Ceute

Preußens bar. Diefe Derfammlung hat seinerzeit Iiimmel unb
l^öllc in Bewegung gefegt, um 311 verhüten, baß bie Ein*

fommenftcuer bei beu Einfommen über 3000()2Tiarf allmählich

von 5 auf 4 Prozent anfleige. Sie wirft jegt wieber ihr

ganzes (Bewidjt in bie IDagfdjale, um eine Heidjserbfdjafts»

fleuer zu verhüten, bie empfinblidj nur für bie großen Der*

mögen werben fann. 2lls 2Tlotto für biefen Kampf fei bem
Herrenhaus ber alte Ebelmannsfprudj empfohlen: noblesse
oblige!

H* v. (Serlad?*
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Z>ic ungarifdje firifo*

er gegenwärtige Staub ber ungarifchen Krifc, bic fitem»

bare Unbcwcglichfeit berfelben, ifl für bie auswärtige

öffentließ' Hleinung umfomobr ein Rätfcl, als ber

ganse offtjiafe Korrcfponbcntcnapparat noch in ber

ffanb ber gefallenen, aber noch immer amtierenben

Regierung ift unb Den biejer Seite bas llnmögltchflc an Ent*

fleQung ber (Entfachen geleiftet wirb. Es mag baber oon

3ntereffe fein, bie einfache IDabrheit ju erfahren, gleidipiel, wie

man barüber urteilen möge.

«Bleich nad? Rcenbigung beT IDahlcn, Knfang Februar

biefes 3°hr,fS/ habe idi ben Cefcm ber „2iarion
w

bie große

parlamcutarifdy llmwäljung befdlrieben, bie erfolgt war. 3^
refapituliere nur, baß bie „liberale" Regierungspartei nadi

breifligjährigem Reflßc ber ZHadtt unterlegen war, unb baf} bie

neue Majorität eine Koalition Don Dior (Sruppen Dorfteilte,

»on betten bie inädjtigflc, bie Xlnabhäiigigfcitspartci, bamals

|65 RTanbate 3äbltc, während bie auf Rafts bes 18«>7 er 2lus*

aleid?es ftehenben (Bliebtr ber Koalition jufammett etwa

70 IHanbate repräfentierteu. €s möge hier gleich bemerfl

werben, baß infolge oon Doppelraten, XDahlanfed?tungcu,

2TTanbat&nieberlegungen mehrere RTanbate, bat>on neun ber

liberalen parici angehörig, erlebigt würben. Die liberale Partei

fomite bei biefen Hachroablcn fein einiges ihrer RTanbate be*

haupten; oon ben betreffenben neun Hachwahlcu fielen acht

jugunftat ber UnabhängigFeiispartei aus, bie nunmehr J75 Rlit»

glieber säblt, ein Rlaubat fiel ber Ränffv*Partei su. Die liberale

Partei brachte es in allen biefen gälten nicht einmal jur 2luf*

fleflung eines Kanbibaten. 3A führe biefc (Eatjadic bloß jum
Reweifc beffen an, baß bic Strömung im Canbc, welche bei

ben allgemeinen IDahlcn 5um 21usbrucf fam, feitber noch

afjentuierter geworben ift.

Das RTmiflerium CCisja gab nach ben IDahlcn fofort feine

Demiffion, aber bic liberale partei hielt ftdj junäebfl nicht für

rerloren. 3h™ Xjoffnungen waren auf ben Verfall ber

Koalition gegrünbet unb wohl auch auf ben XDibcrflanb ber

Krone gegen einen (Teil jener 3(>ecN, bic in ber Koalition $u»

tage getreten waren. Der bemiffionierte 21Tiniflerpräflbent be-

hielt bic Rolle bes Parteiführers unb eiferte feine (Betreuen

jum feften Sufammenhalten an, was er oorläufig auch erreichte.

Er fiberfah aber, baß gcrabe bas Reifammenbleiben ber

„liberalen" Partei ben fefleflen Kitt für bas 3»fammenbleiben
ber Koalition lieferte. Reflanb eine immerhin iioch beträchtliche,

bamals 15 X, beute 1^2 Kbgeorbnete 3äblenbe (ßruppe, bie au
bic XDiebcraufcrflebung bes gefallenen Regimes baditc, fo

mußte auch ber öunb um jeben preis aufrcchterbalten werben,

welchen eben junädift bie Kbneigung gegen bic RTißbräuche

biefes Regimes 3ufammengebracht hatte. Die Koalition Der*

fldnbigte fidi aud] in ber Cat über ein „Krbcitsprogramm",
welches für mehrjähriges Regieren ausreichte, unb fchon bie

Präjibcutcnwahl jeigte 'ben unerfcbütterlidieu Reflanb bes

foalierten Rlocfcs, ber noch weitere proben jtegreich beftanb.

Es wiurbe nun fowohl oon feiten ber Krone als pon
feiten ber unterlegenen Partei anerfannt, baß bie Koalition be-

rufen fei, eine Regierung 3U bilbcu; uon Unterer Seite würbe
fogar mit großer Empbajo bie Pflid’t ber Koalition betont,

fleh bic fer perantmertungsreid'eii Kufgabc 3U untersieben.

Reibes, Recht unb Pflicht ber parlamentarifdien RTajorität, bie

Regierung 3U übernehmen, fann auch nach fonftitutionellen

Erunbfdßen nicht beftritten werben. Da aber bis beute biefe

Regierung ncdi immer nicht gebilbet ift, unb bas ZTUntflenum

ttS3a bie (Bcfchäftsfübrung ued? immer in iMnbcn bat, womit
auch bie Ceitung bes prcßburcous Dcrbunben ifl, tönt cs nach

aflen Seiten: „Die Koalition bat fleh als unfähig erwiqen,

eine Regierung 311 hüben", unb juglcid? mit biefer Knflage wirb

fortwäbrenb ber Verfall ber Koalition angeftinbigt.

IDic fleht es nun mit biefem Dorwurf unb mit biefer

flcrcotvpen IPeisfagung ? fine furje Darlegung ber (Catfachen,

nicht in allen ihren Peripetien, fonbern nur in ihrem mefcntlichen

3nhalt, wirb bas flarlegen.

Die Koalition batte fleh gleich nach ben XPablcn 3ur

llebemahme ber Regierung bereitgemacht, wie fchon gefagt,

burch deflfletlung eines 2lrbeitsprogrammes, weld?e& bie ge-

meinfamen <$iele ber foalierten Parteien enthielt; feine berfelben

Der3ichtete auf jenen (Ccil ihrer prin3tpieu, welcher außerhalb

biefes 2lrbciisprogrammcs lag ober barüber fynausging, aber

alle fleUten fefl, baß biefes Programm bie Aufgaben ber

näcbflcn ^ufunft fowie ben burch bie lebten IDahlcn flar aus*

gcfprochcnen XDiUen ber Ration enthalte. Die wefentlichfleu

punfte biefes 2trbeitsprogrammcs waren nebft einer Serie

joitalpolitifchcr, fmanjieüer, oerwaltungsrechtlicher Reformen
im Sinne ber Dolfsfrcibcit unb ber 3u*ercffcii her breiten

Dolfsfdiichten eine rabifale XDahlreform, bie ^5olltrennuiig

non (Deflerreich (bei forgfältiger Dorbereitung unb 21n*

bahnung bes Ueberganges) unb bic Einführung ber ungari*

fchen Dienfl* unb Kommanbofprache fowie ungarifcher jafjncn

unb Embleme beim ungarifchcn (teile ber Krmee. 2lls Seine

2TIajefldt fleh bereit erflärte, ein Rliniflerium aus ber Koalition

ju ernennen unb banach mit ihren leitenben Perfönüchfeiten

in Rerührung trat, würbe ihm biefes Programm Dorgelegt,

mit ber Er?lärmig, baft bie Koalition nur auf biefer

<J5runblage bic Regierung übernehmen fönne. Kls bie Der*

hanblungen fleh in bie Cange 3ogen, ridfletc bas 2(bgeorbnetcn*

haus eine Kbreffe an bie Krone, welche biefes Programm in

offizieller IDeife als ben Stanbpunft ber RTajontät barlegte.

Don ber Debatte über ben Kbrcflentwurf erwarteten bie (Begner

ber Koalition ben ^crfaQ berfelben; allein nidits bergleichen

gefdiah, im (Begenteil war es bie „liberale" Partei, welche

im Dcrgeblidjcii 21nfturm gegen ben Entwurf ihre leßte Kraft

aufbrauchte unb nunmehr am Dorabenbe ber Kuflöfung fleht.

Don feiten ber Krone nun flöflt feiner ber erwähnten
programmpunfte auf intranflgenten IDibcrflanb, mit 21usnahme
bes lebten, ber fleh auf bie ungarifche Dienfl* unb Kommanbo*
fprad>e in ber Krmec be3ieht; es würbe ber Derfuch gemacht,

biefe Sd?wierigfcit ju überwinbeti, burch ben Dorfdflag, bie

genannte iorberung auf einige 3ahr«-‘ 3urücf3ufteüen, wenn
anbererfeits auch jebe flnansiclle Rlebrforberung für militarifche

t^weefe 3urücfgeflellt würbe. Der Dorfchlag fam Don bochacht'

barer Seite, bodj bleibt es 3weifelhaft, ob ber linfe dlügel ber

Koalition bafür 3U gewinnen gewefen wäre; bie Sache würbe
jeboch gegenflanbslos, ba bie Krmeeleitung erflärte, auf bc*

trächtlichc 2Tlebrforberungen m ber ndchflen ^Scit nicht perjidtten

3U fönnen.

Der Kempunft ber Krifc liegt bemnach barin, ba§ bie

Krone wohl gewillt ifl, ber Koalition bie RegicrungsgetDalt $u

übertragen, aber einen wefentlichen programmpunft berfelben

nicht annimmt, unb 5war gcrabe jenen Punft, ber am flarfflen

ins öffeiitlidie Rewufltfein eingebrungen ifl. IDic fami man
aber JTWnnem, bie auf ihre politifche 3ntC0rität halten, ju*

muten, ba§ fle mit Preisgebung eines wefentlichen Reflanbtetles

ihres poIttifd>en (Blaubensbcfcnutniffes, mit Iflntanjcfeung ber

ihren IDählrrn gegenüber eingegangenen Derpflidtfungen bie

Regierung übernehmen? IDic fann man Don uns, ber gegen*

todrtigen Rcichstagsmajorität, rerlangen, ba§ wir ben Dolfs*

willen Dcrleugncn, bem wir unfere RTanbate Derbanfen?

.^ubein würbe es gar nichts m’ifcen, wenn bie dührrr ber

Koalition fleh 3U einem Schritt hergeben wollten, ber im gan3en

taube als ein 21 ft politifd?cr ,felome betrachtet würbe. Denn
bafür würbe bei ben XDablen nicht gcfdmpft, b a f ü r hat

bas Dolf nkht allen offlsiellcn Einflüffen getrost unb geflegt,

bamit ber 2TIiniflerprdflbcnt flatt CtS5a — Knbraflv ober Koflutb

beifle. Diefe Hamen bcbcutcn nur fo lange etwas, wie fle ben

3nbalt bes DoIfswiUens oerförpem. Die Parteien, bie IDübler'

maffen, bie Ceute, bie hinter ihnen flehen, würben fleh non ihnen

loslofen, wenn fle bem DoIfsmiQcn untreu würben, bas Re*
gieren wäre ihnen ebenfo unmöglich, wie es ihren (Bcgnem
POti geflem unmöglich geworben ifl. Die Krone hätte nichts

gewonnen, unb bte Hation wäre um ein gutes Stücf morali*

fchen Kapitals armer. Die Sache fleht alfo gan3 einfach fa,

baß bie Koalition $tir llebemahme ber Regierung do(Kommen
bereit unb rovbereitet ifl, aber nicht um ben Preis ber politi

fd?en 2lnflänbigfett, ber Ercue an bas im fdimeren Ringen

iinferes Dolfes erhaltene Rlaiibat. Kann ein anflänbig

benfenber 21tauu ihr h'^aus einen Dorwurf machen? Die
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Kabinettsbilbung aber würbe ihr eben nur unter Bebingungen
angeboten, weld?c mit biefen fategorifd?en moralischen pofhilateu

im IViberfpruch fianben.

Unjäblige Verfuchc mürben gemacht, biefen ^wicfpalt

jwifchen Krone unb Reichstagsniajorität 311 »iberbrüefen. Seine

Blajcftät hörte bie IHetnung beinahe aller fübrenben DTänncr
ber Koalition perjönlid? an : alle jagten basjelbe, wenn auch in

wrfebiebeuen (Tonarten. Die Führer ber llnabhongigfeitspartei,

welche befanntlid? ein pöüig fclbfiänbiges ungarifd;es Vecr wiü,

erflärtcn, fid; gegenwärtig mit Einführung ber ungarischen

Sprache bei ben ungarifdien »Truppenteilen begnügen 3U trollen,

weil ihre Partei eben nod; nicht bie abjolute DTajorität befiel,

aber bies fei bie minimale Bcbmgmtg für ihren Eintritt in bie

Koalitionsregierung, anbers fönnteu fie ben Eintritt por ihren

XX>£H>Iem nicht rechtfertigen. Die 67 er Parteien in ber

Koalition, treidle ursprünglich nur 3um (Teil au biefe Forberung
gebunben waren, erklärten ihrerfeits, baß bas <5ugejlänbnis
berfelben eine Bebmguug ber tVieberherfiettimg normaler par«

lamentarifcher Verbältniffc jei, ja, baß ohne biefe ein Fon«

ftitutioneUes Regiment in Ungarn faum gebucht werben fönne.

Diefen Stanbpunft, weldscr bie volle IValjrheit enthalt, rertrat

namentlich (ßraf 3ul»us Knbraffv, ber offaielle Vertrauens«

manu unb präfumtipe ZTTiniilcrpräftbent ber Koalition mit

großem Hadibrucfe.

Daß bie Verhanblungcn fid; fortgefeßt im Kreijc brehten

unb Peripetien aufwiefen, bie einer absichtlichen Vcrfchleppung

Sehr ähnlich jähen, liegt wohl barin, baß man fich auf beiben

Seiten fdptil, ben enbgültigen Bruch 3« fonftalieren. Ventc

aber, nach mehr als oier ZTTonaten, muß man wohl fagen, baß

weiteres ^uwarten uns bem <5iele um feinen Schritt näher

bringt, unb baß bie «seit bes fjanbelns gefommen ift.

21ber worin foü biejes Danbeln begehen? Hach unjerer,

in ben elementarften parlamentarijchen priitjipien begrünbeten

21uffafjung, gibt es nur swei Rlöglichfeiten. f nitrcött
nimmt bie Krone, bie oon ihr felbjt burch oorjeitige 2luflöfung

bes porigen Reichstages proposierte Kunbgebung bes nationalen

IVillcus als maßgebenb an, unb ernennt infolgebejfen ein

Rliniftcrium ber Rlajontät, jelbffoerjlänblid; auf <9nmb bes

programmes ber Rlajoritat , ober, wenn bie Krone Zweifel
begt, baß bie lebten IVahlen ben wirflichen, überlegten,

blcibmbeu VolfsmiQen repräjeutieren, appelliere jie wieber au

bie ZDählcr unb ernenne eine Regierung aus Zllännern, bie

perfönliches Vertrauen einflößen, 311 bem porber angefünbigten

<§n?ecf
t ben Reichstag aufjuläfen unb Neuwahlen an3uorbnen.

Tertium non datar, bas ift flipp unb Flor bie einige per«

faffungsmäßige 21Itematipe.

Dasu will man jidj aber allem 21njdsein nach in jenen

Kreifen, welche bie aUerhod;jlen Entfdffttffe in unfefiger XVeifc

beeinfluffen, nidjt perfteben. Ulan fürchtet Heuwahlen wie bas

Feuer, unb, pom Stanbpunft jener Kreife aus, nicht mit Unrecht,

fallen bod? alle Zlachwablen 3ugunflcn ber llnabbüngigfeits*

partei aus, unb fpridit bernnach alle IVabrSchciiilidsfeit bafiir,

baß btcje Partei bei neuen allgemeinen lüableu bie abfolute

Majorität erhalten würbe. Dann wäre es ihr aber uumöglid;,

fid? mit bem Erfolge 3U begnügen, ben fie heute, als Ulitglieb

einer Koalition mit 67 er €(erneuten, als ousreidvub betrachtet,

bann müßte jtc auf Vcrwirtlichung ihres g a n 3 e n Programmes
hefteben. Ulan follte meinen, baß biefe Perfpeftipe bie be-

treffenben Kreife gcrabc baju bringen müßte, bie leßtc (Belegen-

heit aiiS3uuüßeii, welche fid? 3U einer Cöfung auf ber 67 er Bafis

noch bietet, um baburch biefe ftarf erjdsütterte Bafis wieber

auf längere 5eit ju befestigen. 21ber aud; bas will man nicht.

Die alten Vorurteile porrammeln beibe fonftitutionellen 21uswege,

unb man jud;t mit oersmeifeller Vartnäcfigfeit nach einem
britten beu es nicht gibt.

Die 3bee eines «ftcjchäftsmmifferiums nach öfterreid;ijdsem

Bluffer taucht immer wieber auf unb foü jeßt ber Verwirf«

ltdntng nabe jein. Vielleicht iff es sur ,5eit , ba biefe

Seilen in Dcutfdslanb gelesen werben, bereits ernannt unb wohl
auch jehon im Bcjißc bes Blißtraucnspotums, welches gleich

am (Tage (eines Eintritts ins Parlament bereit gehalten wirb.

ZVas foll mit einem (Scfdiäftsminifferium erreicht werben? Unfere

Verfaffung unb unfere parlamcntarifchc Praxis fennt bie Kate«

gorie „cBcfdsäftsminiftcruim", „Bcamteiimmifferium", ..lieber«

gangsmimjtcrium ", ober wie man es netmen möge, nicht; mir

Fennen überhaupt nur ein perantwortlidjes Blinifferium, beffen

Ernennung ein unbefchränFtes Recht ber Krone ift, welches

aber, um regieren 311 Föimen, bie Rlajontät im Zlbgeorbneten«

häufe befißen — ober fid* eine folcfce burch Neuwahlen per«

fchaffen muß. IVas foll alfo biejes fogenannte „(Sefdsäfts«

miiiijterium
'1

leifteu? Es muß eiitweber jofort wieber pom
Sdjauplaße perfchwtnbeit, ober, wenn es ben Verfuch machen
wollte, ohne Parlament 3U regieren, würbe es auf ben pajfioen

IViberffanb bes gejamten Canbes ließen, ber auf ber ga 11301

tinie vorbereitet ift, unb über beffen ZKobalitäteu ich h^ ttur

fopiel jagen fann, baß er ji^h jtreng innerhalb ber (Srenjen

ber (ßefeßlichfeit halten würbe, aber eben beshalb — jtarf

genug wäre, bas antifonjhtutioneUe €fperiment in fünfter
,5eit 3um Banferott 311 bringen. Ttad; ber nnpermeiblichen

IVieberberftefluug ber perfaffungsmäfjigcn (Drbnung bürftc aber
bie ^Erfüllung ber j e ß t g e n 5orbeningen ber Koalition faum
mehr genügen, um eine gefejhgte ZTlajorität im Zlbgeorbneten«

häufe, gefchweige beim burch neumahlen ju jdioffen.

JZiemaub pcrfenut ben h^heti €m|t ber Cage, aber auch
biefe £rfenntms fann bie Koalition nicht ba3u bewegen, bie

Cöfung in einem Verrat au ihren ZVählem su fudjen. €s
wäre bies eben, wie bereits gefügt, Feme Cöfung; biefer Curtius«

fpruug würbe ben Kbgnmb nicht Schließen, fonbern oielmchr

erweitern unb pertiefen. Die etnjige Cöfung iff: «Erfüllung ber

naturgemäßen, legitimen .forberungen bes ungarijdsen Volfes,

wie foldje in ben leßten ZVahlen nach langjähriger per«

borgener (ßärung 3um 2lusbrucf unb 3ur flaren Formulierung
gebracht worben jtnb. <5em bin ich bereit, wenn es bie Cefer

ber „Hation" interejftert, in einem nädsften 2lrtifcl bic fachliche

Darlegung unb Rechtfertigung biefer Forberungen bem beutfd;en

Bewußtfein näher su bringen. Cfcute war es mir mtr barum
311 tun, bie formelle Seite ber Sache flar3ulcgen, feft3uftcden,

baß bie Koalition eben 311 ihrer (Beltenbrnadjung ihr ZTlanbat

erhalten bat, baß fie alfo feinen Vorwurf perbient, wenn fie

biefem Hlanbate pffichtgemdß treu bleibt.

Bubapeft, Zlnfang Zllbert 21pponyi.

21?gvptm unb bi? <£nglänber.

111.

id?t nur burd; politifdie Zllaßregeln, jonbem auch

burch ebenfo riefige wie einfichtsood geplante unb
gefdsieft ausgeführte tatsächliche Schöpfungen hoben
bie «Englänber ben IVohlffanb bes Canbes in im*

geahnter IVeifc gehoben.

Sic hoben erfannt, baß ber burch taufenbjährige 2Tliß«

mirtfchafl ausgefogene Bobett nicht mehr ben früheren Ertrag
an Körnerfrüchten liefern fann, baß man anbere Kulturen ein-

führen ober vielmehr in weit umiangrekherer IVeifc als bisher

betreiben muffe. 211s folche empfahl fid; ber 21nbau von Baum«
woDc unb ^ueferrobr. 5u biefem Bebufe mußte man Be«
tpäjfcrimgsfanäle anlegen, bie bas befrud;tenbe Baß bas gansc

3ahr h'n^ordt ouf möglichst weite ißebiefe leiten, ohne bas
tVachstum ber pffan 3en 311 erfKcfcu. Dief« Kanäle tonnten

aber nur unter ber Bebinguitg inmter IDaffer enthalten, baß
bie ungeheure Blaffe oon Ffudtfigfeit, bie bisher sur ^eit ber

ZZilfchwclic nußlos in bas ZTlittclmecr abffoß, jum größten (Teile

aufgefpeichert unb in ben Dlonaten bes »lieberen Hilftanbes $ur

Speifung ber IVafferrinnen perwanbt würbe. Für biefen ^weef
haben bie Englänber bas fchwierige Problem gelöft, gewaltige

Stauwerfe au perfdsiebenen Stellen bes Stroms an3ulegen, bie

ben lleberfluß an IVaffer $urücfhalten, um ih« }ur 5eit bes

Hicberfianbes Ios3ulaffeu. Seitbein ift ber ganje Cauf bes 21its

eigentlich ein FünfHicher. ZVenn man bebenft, baß ber ZTil

währenb feiner fjochflut täglid; 74<> ZTlillionen Kubifmeter

IVaffer führt, bas Sedssfache ber Donau bei Bubapefi, fo fann
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man fli] eine Porflcdung oon 6er <5röße unb Blaff* ber Stau*

werfe machen, bie biefc ungeheuren IPaffermeiigen aufhalten

unb regulieren fallen. Sie binreidjenb feft unb ficher ju

funbicreu, war eine überaus jchmicrige Aufgabe, an ber norber

bie fransöflfehen 3>*0enienre gejeheitert waren.

Das ältefle Stauwerf ifl bas bei Kaliub, unterhalb oon

Kairo, bas bie Bcmäfferung unb Schiffahrt bes gefamten Deltas

regelt Es ifl 1890 pollenbet worben, nach ungeheurer»

Schmierigfeiten, bie burch bie Ungunfl bes Bobens unb bas

Porbaiibcnfcin unterirbifcher (Quellen oerurfacht waren. Bbcr

berCohn ift auchein gewaltiger. Bbgefehen oon aflenanberenlanb«

wirtfchaftlichen Erjcugni]]en war nur für Baumwolle bie fo>

fortige ZPirfung bes Stauwerfes eine Steigerung ber 3ahres-
erjeugurtg oon 2'/, auf $*/* Blidionen Rentner unb bamit

ein (ßewinn oon jährlich ruub hunbert Blidionen Blarf. Da*
gegen fommen bie jährlichen Erhaltungsfoflen bes Stauwerfes

mit 290000 unb ber Kanäle mit 4 Blidionen Blarf gamicht

in Betracht. ,3ur €rgänjung wirb ein weiteres Staumerf bei

Sifta halbwegs jwifchen Kafiub unb bem Blecr angelegt,

bas im rtorbteil bes Deltas bie Bewäfferungsfanäle ju regeln

unb aus3ubehnen beflhumt ift.

So war für bas Delta geforgt, nun fam Blittelägyptcn

an bie Ueihe. Um beffen Kanalfyflem ju oerforgen, würbe
unterhalb Bffuits ein Staubamm oon 822 Bieter Cänge erbaut,

mit Doppelfchleufe für bic Schiffahrt unb 78, burch eifeme

Falltüren gelchlojfenen unb beliebig ju öffnenben Bogen. Ueber
ben Damm geht eine Jahtihafje.

Enblid] bie Krönung bes ißanjen ift bas riefige Stauwerf
an ber Sübgrenje Begvpteus, oberhalb oon Bffuan. Es ift

beftimmt, bie Rilüberfchwemmung jebes gemaltfamen, gefahr*

brohenben Xbarafters ju berauben, bie Bemäffcrung (Über*

ägyptens ju regeln, bem Stanbe bes Rils möglichfle (Bleich*

mäßigfett ju ocrletben. Es mußte ein Staubamm oon \^62
Bieter Cänge, 301

/* Bieter fjöhe unb 27 Bieter Sohlenbreite

hergefteOt werben, beffen Koflen fich auf etwa 60 Blidionen

Blarf belaufen. Buch biefes großartigfle Staumerf ber IPelt

ift, nach oielfachen Projeften unb langjährigen Pcrbaublungeu,
oon englifchen 3«9enieuren entworfen unb ausgefübrt worben.
Um bas ungeheure «Sfewidft biefer Steinmaffc 3U tragen, mußte
man einen feften Untergrunb haben, unb biefer fanb ftd] nur
in bem fchmalen (Branifricgcl, ber oberhalb Bffuans, aber

leiber unterhalb ber burd> ihre herrlichen (Tempelbauten aus
ber ptolemäer3eit berühmten 3nfel pbilä, unter bem Riltal

b ersieht. Bderbings führte biefer Umflanb bie beflagenswerte

5olge mit fich, baß bie Bauten oon philä unter tPaffer gefeßt

finb unb meift nur mit halber £}öbc noch baraus emporragen.
Bdetn es ließ fich bas in feiner tPeife oermeiben, unb es ift

wenigftens burd? Zementierung bes Untergrunbes ber (Tempel
beren brohenbem Einfluge oorgebeugt worben. Piedeicht

bietet es fogar einen befonberen Bei}, in btefen fdjönen, offen-

bar unter bem fünflierifchen Einflüße (ßriechenlanbs gebauten

(Tempeln in Booten 511 fahren ,
wie jwifchen ben paläftcu

Penrbigs.

Der Damm enthält 180 Corfchtcufen, bie je nach Bebarf
in oeffchiebener Zahl gefchloffen ober geöffnet werben. Bus
bei» leßteren flürjeu bie IPaffermaffen fünf3ehn Bieter hef in

bas untere .flußbeft, ein großartiges SchaufpicI, mit bem bic

menschliche Kunft noch bie Hatur übertriffl. (065 Blidionen

Kubifmeter IPaffer hält bas Stauwerf auf, inbern es bas ganse
(Cal oon ilntcmubien, (50 Kilometer weit, bis nach Korosfo,
in einen Staufee oerwanbelt. freilich überflutet biefer oiel

5mchflanb, unb traurig fd>auen bie IPipfel oon (Caufenbcn

abfterbenber Dattelpalmen über bie grünen (Beroäffer — aber

bie Ergebuiffe für Bcgyptcn fhtb fo großaitig, baß folche Bach’
teile unberücfßchtigt bleiben muffen. Der (ßewinn, ben ber

ägyptifche ZTationalmohlflanb aüetn aus ber Bewäjfenmg bisher

unfultioierter Canbflriche sieht, wirb auf mehr als fünfsig

Bli Dionen Blarf jährlich berechnet. Die Beforgnis, ber frucht*

bringenbe Rilfchlamm fönne an ber oberen Seite bes IPcrfes

Surücfgehalten werben, hat fld> als ungereditfertigt heraus*

gefledt. Die Strömung, bie fid? burch bie geöffneten (Core

ergießt, ift fo lebhaft, baß fie ben Schlief unaufhörlich los* unb
mit fid? fortreißt.

Das Kanalfyflem, bas biefe Stanwerfe ermöglicht haben,

|oü noch weiter ausgebehnt werben, sumat im Delta. Kein

(Tropfen Rtlwaffer, bas tfl bas enbliche Ziel, fod bas Büttel*

meer erreichen, alles ber Befruchtung bes £anbes bienen.

Blan muß anerfennen, baß bie Kunft ber englifchen 3«9e«ieure,

oereint mit ber einflehtigen förberung burch bie englifchen

Staatsmänner, eine neue Bcra bes (ßebeiheits für bas Billaub

eröffnet hat.

Diefes litt ehemals unter noch ärgerer Perwirrung bes

Blünswefens, als folche bis heute in ber (Türfei herrfcht- Der

flnausiefle Berater bes Pisefönigs Cewftf, Sir €bgar Pincent,

hat fich bas hah« Perbienft erworben, anftede bes früheren

Chaos oon Blühen unb Blctaden ein einfaches unb praftifches

Blünjfyftem 311 fdjaffen, bas fchned adeinige unb ausfchließlichc

Geltung erlangt hat.

3«folge aller biefer öfonomifchen ^ortfehritte hat ber

ijanbel einen großen Buffchwung genommen. Bnjtede oon

IO1

/} Blidioneu ägyptifchcr pfunb (bas ägrptifche pfunb gleich

3irfa 2( Blarf) im 3ahre (888 betrug fchon (900 bie Bus*

fuhr (6*/4 Blidionen; bic Cinfubr hat fich in bemfelben 5rit-

raum oon 73/< auf (^Vn^TIUlianen gehoben. Die ^odeinnahmcu

ftnb infolge biefes ^uwadrfes unb ber befferen Perwaltung auf

mehr als bas Doppelte geftiegen. Der «ßeift ber &hr(ichfeit

unb (Drbnung, bem oricntalifchcn Beamtentum fonjt fo fremb,

burchbringt bic gefamte Perwaltung unter ber englifchen

Bufficht.

Das £mfommcn bes Staates ift oon 8 B32 OUO ägypHfdjen

pfunb hn 3ah«K (882, ba ein Deflsit oon 9OOUO pfunb oor*

hanben war, auf (( 665000 im 3ahre (898, mit 560 000 pfunb

ileberfdjuß, hmaufgegangen. Dabei würbe ein (ßcneralreferoe*

fonbs für Bmeliorationen unb unoorberge] ebene Busgaben, ber

€nbc (808 bereits 4 Blidionen ägyptifche pfunb betrug, fowic

ein Schulbentilgungsfonbs gefammelt, ber 3ur felben ^rit fich

auf 3 2(8 000 pfunb belief.

Die Staatsfchulöcn flnb aUerbings wenig gefunfen unb

betragen noch immer mehr als hunbert Blidionen ägyptifche

pfunb. Bber fie fmb nid]* mehr gefahrbrohenb, ba fie eines*

teils großem unb einträglichem Befiße bes Staates entsprechen,

anbererfeits fo gut funbiert ftnb, baß ihr ^msfuß, ber früher

acht präsent betrug, auf 3V, berabgefeßt werben fonnte.

Der jteigenbe IPohlflanb bes Canbes fpridft fich in ber

(Tatfache aus, baß ber Preis ber (ßrunbflücfc in unb bei ben

größeren Orten fich frit jwansig 3ul)rpn oeroierfacht hut. <2s

ift infolgebeffen eine ausgebehnte iSninbftücfsfpefulation ent*

ftanben, aus ber oiele Unternehmer außergewöhnliche Ueidv

tümer gefdjöpft hüben. IPenn auch bei Pcrgebung ber für

Buslänber beftimmten öffentlichen Bcmter naturgemäß bie €ng*

länber beoorjugt werben, ifl hoch fonfl fjanbel, (Srunbbcfiß unb

Beferbau ben Bngehorigen ader Pölfer geöffnet. Die €ng*
länber haben mit großer Klugheit barauf oersidtfet, fich au

bem 0011 ihnen beoormunbeten Canbc 311 bereichern. Piele

Unternehmungen gehören jumal ben 5ransofen. Befchäftigungs-

lofe aus ber gansen U>elt flrömen nach Begypten, unb bie

(Tüchtigeren unter ihnen Pommen ade oorati in bem aufflrcbeu*

ben Canbc.

Die BeoÖlferuna h<*l fleh u1 erftaunlicher IPeile oermehrt,

oon 6 8(3 000 im 3alpre (882 auf 9 734 OCX) im 3abre (897.

Sie hut alfo in fünfsehn 3<*h™n ^ projent sugenommen,

fafl um brei Pro3cnt jebes 3<*hr! €ine überrafchcnbe irucht*

barfeit, bereu plößliche Entfaltung offenbar ber BbfleUung an
bes BTangels, Elcnbs unb Zwanges su oerbanfen ifl, bie unter

ber früheren Begierung bic Ration bebrüeften. Die €nt*

wohncr3ahl ifl jeßt h^her, als in ben blühciibflen Seiten bes

Bltertums.

IV.

3h*
-

Perhältnis su ben Eingeborenen faben bie Englänbcr

mit muflerhaftem (Sefchicf geflaltet. Sic seigen nichts oon

bem oerachtungsoodcn Uebermutc, mit bem bic dransofen bic

unterworfenen Bloslemin in Blgerien unb felbfl in bem Schuß*

lanbe (Tuneflen mißhanbelit unb baburch beren grimmigen Baß
immer wieber aufrc^cn. Der gemeine Blann — unb auch ber

.frembe — rnerft gamidjt, baß bie TTIadit nicht ben Ein*
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hemtifchen gehört. Als Souoeräit gilt ber Kh«bioc — „Effen*

bina", „unfer lim", wie er int Canbe betfit — unb alle

öffentlichen Afte trerben in feinem Hamen crlaffcn. Die HTinifter*

poften finb mit Einbeimifchen befeßt. Die Heamtenfchaft, bie

polijei, bas Ijecr finb ägyptifd). Die Sprache ber (Refeßc uub
Dcrorbnungen, ber Derwaltung unb ber Armee ijl arabifd).

Die große ITTaffe ber Heoölferung fd*reibt bie Hefferung in

ihrer öfonomifchen unb persönlichen läge bem Di$efönig su,

bem fie bafür banfhar ergeben ijh So pcrjichten bie Eng*
länber auf ben Schein ber CTiacht unb begnügen fid? mit bereu

wirflid*em Hefiße. ,our Seite ber ägyptischen Hlmifler flehen

englifchc Unterflaatsfefretäre, bie bie eigentliche Arbeit tun unb
jenen nur bie HTühe ber llnterfchrift (affen. XDagt ein 2Tlmifter

IDiberftanb, fo wirb er jum Abfdfleb genötigt. Es ift ber

englische (Refanbte, Discount Eromcr — früher Sir Eoelyn
Häring genannt — . ber mit ebenfo »ieler Kraft wie Einsicht bie

Hegierung leitet. Er tritt fehr einfad) auf, in (Rehrocf unb grauem
^ylinber, ohne golbftroßenbe Uniform, ©rben. Ceibwadie ober

nur Hegleitung »on Polijil’tcn. Er fcheint eiu einfacher (Re*

fanbter, wie bie Dorlreter Frönfretchs unb Deutfdflanbs —

,

aber in IDirflichfeit rft er ber Rerr bes Canbes. Das £}eer ifl

ägyptifch, aber bie höheren ©feiere bis jum Hlajor hinab fmb
Englänber, bie freilich m ben Dienfl bes Khebioe getreten

finb, beffen Uniform unb ägyptische (Eitel tragen, tnbes felbft*

oerftänblid) allein ihrem englifchcn Sirbar — (Dbcrgeneral —
gehorchen. Hur wenige (Eaufettbe englischer Solbaten fteben in

ben (Bamifonen Alejranbrien, Kairo unb XDabi-Ralfa; jeboch

hinter ihnen erhebt fid) bie ganje Ueberlegenheit ber britifchen

2Uacht. Auch an ber Spifoc ber Polijei unb (Rcnbarmcrie,

fotrie ber Feuerwehr befmben fid? Englänber in ägyptifcher

Derfleibung.

Kurs, alle maßgebenben Stellen fmb in ber f}anb ber

Englänber. Henußcn fie nun biefe macht für ihre eigenen

fommerjiellcn unb inbuftrieüen 3»tereffcn? Hegünftigen fie

ihre Canbsleute auf Koften ber anberen Elationen? Keineswegs

:

wie fchon gejagt. Aegypten fleht — abgefebett t>on ben

Staatsämtern unb ©ffijierftellcn — bem mitbewerb aller Dölfcr

offen. (Rroßbritannien will nur politifch unb mililärifch biefen

wichtigsten (teil ©flafrifas, ber jugleich ben EDcg nach 3nbien

beherrscht, in feiner (Rcwalt haben. 2iber es faßt überbies

feine Aufgabe in bem Sinne auf, Kultur, ©rbming, (Berechtig*

feit uub IDoblflanb in bem ihm untergebenen (Rebiete »er*

breiten unb förbern 3u müffen, unb biefem ^iefe ftrebt es mit

echt englifcher Q)iflcnsfrafl unb echt englifchem, praftifchem <Rc*

fehiefe nach.

Der nominelle Ivrr bes Canbes, ber Khebioe Abbas II.

liilmy, ber fett 18^2 regiert, ein geiftig befchränfter Fürfl, hat

flieh* nach einigem IDibcrjlreben in feine Holle, ein bloßer

Strohmann ber Hriten 311 fein, gefunben. Er wirb in politifchen

Angelegenheiten faum mehr befragt. Die Englänber »er*

hanbeln unmittelbar mit ben miniftern, bie fie selber eiugefcßt

haben, unb bie fie in jebem Augenblicfe entfernen fönnen. Er
begnügt fid* mit ben äußeren Ebren unb bereidiert fid? bc*

nächtlich an (Brunbftüefsfpefulationcn, Pferbebanbel unb Haum*
moOenfultur. Dafür baut man ihm unentgeltlich Hewäfferuugs*
fauäle in feinen Cänbereien. „Effenbina" fdieint mit feinem
reidjen unb beauemen Ceben ganj jufrieben. Der uomiiielle

©berberr, ber Sultan, ber ben Khebioe 3U bestätigen unb ab*

juießeu bas angebliche Hecht befißt, einen beträchtlichen 3<*hres-

tnbut oou Aegypten besieht unb tnerfwürbigerweife 311m Hau
jebes agyptifdjen panjerfchiffes feine «^uftiinmung 3U erteilen

hat, ber ntblidi als höchftes geiftliches ©berhaupt, als Khalif
gilt, figuriert mit Hamen nub Hegierungsjahr auf ben

ägytifchen münjen. Aber in IDabrbeit genießt er gar feines

Entfluffes, aud) nid?! in religiöfer Hejiehung; bas Dolf fümmert
fid? nicht um ihn.

lleberhaupt, »ou reiigiöfem Fanatismus ift in Aegypten
nicht bie Hebe, am wenigflen bei ber großen mobammebamfehen
Hlebrhcil ber Herölferung. Sogar ber gegen bie curopäifche

l^errfchatt gerid>teto umfaffeube Auffianb Ärabi pafchas, im
3abre |882, war nicht religiöfer, fonbern nationaler Hatur,
ein nationaler Hefreiunsfrieg — wie fdjon baburch bewiefen

wirb, baß bie christlichen Kopten Arabis begeiftertfte Anhänger
waren. Freilich bie Hriiberlichfeit unb ©pferwilligfeit, bie bie

mohammebaner in weiteftem Umfange unb m geTabeju

rührenber XDeife üben, gilt nur ihren (Rlaubeusgenoffen, nicht

ben Jlnbersgläubigeu, mit benen fie wenig Derfehr pflegen.

Aber »on l^aß gegen folche ift bei ihnen nichts su fpüren.

Sie höben fleh auch mit bem engltfd>en Cinfluffc ausgeföhnt;

unjufrieben mit biefem finb nur bie Heamten, bie nid)t mehr
tyrannisieren, ausbeuten unb flehten fönnen, wie in ben guten,

alten «feiten. Die übrige isiamitifche Heoölferung ift mit ber

offenbaren Hefferung ihrer Cage einoerftanben. 3n
pflegen bie €nglänber tas Derhältnis 311 ben mohammebanifdien
Eingeborenen auf jebe IDeife. Hei ^tr»rfti^feiten swifchen biefen

unb Fremben — auch Hriten — befommen, wo immer möglich,

bie Eingeborenen recht. Die alten HIofchcen werben forgfältig

ausgebeffert, neue angelegt. Der oberfte mohammebanifche
(Reiftliche bes Canbes, ber Schech*ül*3slflm, fprid)t ftd? bei

jeber (Relegenheit befriebigt über bie Englänbcr aus, bie aflen

Aegypten! ohne Unterschieb Sid*erheit unb (Rebeihen gebracht

haben unb bie Heligion fdsfißen. — IDelch" Unterfdiieb gegen

bie Fransofen, bie in Algerien unb Cunefien Überall an ben

auffaQenbften planen rieftge Kathebralen h?rausforbemb er*

richten unb bamit, wie absichtlich, ben (Rlaubenshaß ber HIos*

Iemin anregen!

Die einheimifd*en Ehriften, bie Kopten, finb meift Raub«
werter, Schreiber ober Diener. Sie fonnten früher feinen

Acferbau treiben, ba fie eine hoppelte, alfo gans unerfchmingliche

(Rruubfteuer hätten jablen müjfen; and* in bie höhere Heamten*
laufbabn würben fie nicht sugelaffen. ü?ahrfchetnlich tomft

ihnen jefct eine beffere <5ufunft; umfo mehr, als Englanber unb
Amerifancr ihnen Schulen geftiftet höben, wo ihre Kinber große

3ntcQtgens unb Hilbungsfähigfeit boweifen. Die Kopten fudsen

fld) aud? baburch ben Englänbem ansupaffen, baß fie maffen*

haft »on ihrem alte» monophyfitifd?en Hefenntniffe sum pro*

teftaiitismus übertreten.

Die 3>tben seigen in Jlegypten ebenfo wenig wie fonft im
©rient bie (Rewaubtheit unb (Eatfraft, bie fie im Abenblanbe

charafterifieren. Sie finb, mit Ausnahme fehr weniger reicher

(Rroßfaufleute, Hecht&anwälte uub 2Ierjtc — auch biefe sumeifl

aus Europa eingewanbert —

,

lebiglid] Kleinharti werter linb

Krämer unb in biirftiger Cage. Es gibt beshölb auch feine

Spur »on Antisemitismus, außer bei ben eingemanberten fyri*

fchen Ehriften. Das Derhältnis ber 3nben su ben Hloham»
mebanem ift fogar ein »orsügliches.

Am heften unter ben ©rientalen flehen jid) auch in

2legvpten bie (Rriechen. Die Forlfchrilte biefes hochbegabten,

wennschon nicht m jeber ffinjicht fympalhifchen Dolfsftammcs

finb wahrhaft bewunbernswert. 3hr* 3nteIIigen3 , ihre ffrupel*

lofe Hührigfeit, ihr planmäßiges Dorgchen laffen fie mehr pro*

fperierer», als anbere Hationalitäten. Hidjt nur im llanbei.

VOc man befonbers gute Acferwirtfchaften, fdjöne ertragreiche

Frudstgärten antrifft, fann man immer barauf redjuen, baß fie

(Rriechen gehören. Sie erfüllen bie gelehrten Herufe. Sie

halten eng sufammen, ber Sieg bes einseinen ift immer sugleich

ein Sieg ber Hationalität. Sie geben eigene Leitungen heraus,

ihre Daupts'tabt ift nicht Kairo, fonbern Alh<Ni. So bereiten fie

langfam aber unwiberflehlich bie XDiebererobcrung ber öjtlid)en

Hlittelmeerlänber »or, bie ihre Dor»ätcr feit ben Siegen

Jlleraubers bes (Rroßen bcherrfcht hötten.

Sie finb burchgehenbs gut unterrichtet, wäh^nb es fonft

mit ber Hilbung im Caube noch übel ausfieht. Unter ben

Hlännem gibt es in Aegypten nur brei, unter ben Frönen
faum ein proseut, bie lefen unb fchreibeu fönnen. Die

niohommebanifche . 1 Unt»erfitäl*
,

r
bie in ben weiten Efaüen ber

Ahsar-Hlofcheo Kairos (Eaufenbe »on lerneifrigen 3flii0lin0Cii
aus aüen Cänbern bes }$lüm »erfammeit, ift nichts mehr als

eiu großes, aber redit mittelmäßiges priefterfemiuar. Auf biefem

(Rebiete bleibt noch »icl 5U tun übrig.

Das umpiflenbe, burch 3öhrtaufenbe graufamfter unb
miUfürlichfter Fremöberrfchaft unterbrüefte, jeber perfönlidseti

IDürbe beraubte, mit fflaoifd*er (Refimiung erfüllte ägyptische

Doir ift noch auf lange nicht 3ur Selbflregierung reif. Es bc*

barf basu einer »ieljährigeu, jorgfältigen unb »orfichtigen Er*

3iehung. Die F«Höchen überbies würben unter ©fftjiereti aus
ihrer eigenen Hütte sur Canbes»erteibigung unbrauchbar Sein,

ba biefe aller friegerifety« Eigcnfd)aften ermangeln; fo würbe
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7lcgvptcn abermals fremben Gewalthabern wehrlos anheim*

faden. Das einbeimifchc Beamtenperjonal ift burd? bie 3wei
<

3ahrjchntc englischer Ccitung nod? nicht gcuügeub gcfchult linb

umgebilbet, um, (ich felbft überlaffen, nicht fofort in bas frühere

driigheits* unb piünberuiigsfvftcm jurücfjufallen. So muß
man 311 bent Schluffe fommen, baß einfhreilen bie englijdv

lVrrfd?aft bem tanbe noch unentbehrlich ift. <Hb fte jemals

freiwillig aufgegeben wirb? Das ift mehr als fraglich. Uber
bie Unparteiluhfcit swingt uns ju jagen, baß fte beffer ift unb
Größeres wirft, als bie IjerTjchaft irgenb eines anberen euro-

päischen Dolfes.

lieben ben mächtigen felfentempcln Hamfes bes Großen
in Hbu*Simbcl in Hubien ift eine ITIarmortafel angebracht sum
Gebächtnis bes Sieges, ben bie Engläitber bei bem nahen
dofehfe im Huguft (889 über bas l^cer ber Derwifd>e bapon*
getragen haben. Uber wie lautet bie 3nfchrift? Sie feiert

ben Sieg bes glorreichen „ägyptifeben" Beetes unter bem
„Sirbar“ Grertfed (natürlich einem Englänber) über bie He*

bellen gegen ben Khcbipc! Hlfo nichts non ber uns Deutfchen
jegt leiber fo geläufigen chauoiniftifchen Huhmrebigfeit unb
Selbftoerherrltchung, jonbern eine ftolje Befd>cibenheit, bie nicht

mit IDorten ober ber Hilpferbpeitfche, fonbem mit Dienlten

unb ZDohltaten rebet — wahrlich bie hefte Kolonialpolitif.

. HI. Philippfon.

„llrti* trar bei Öen (Eieren."

ine hoppelte Entwicflung DoUsteht ftch in ben heiligen

Schriften: bem Hlenfchen gehen bie llugen für bie

Canbfchaft auf, er fühlt ftch eins mit bem ihn um*
gebenben Geher, er oerfenft ftch in bie llatur, um
aus ihr fein Sein 3u beuten — unb über bem allen

wirb fein (Sottbegriff ein anberer, aus 3oboc, bem Ungeheuer

-

oemichter unb Kriegsgott wirb ber Itderhalter, ber Schöpfer,

ber mit feinem IDcrfc eins ift. ZDenigftens gefühlsmäßig ftellen

ftch panth«iftifche Hegungen ein. tt>ic es am Hnfaug ber

IDeltenWerbung geftanben hüben fod, fo ftebt bie mefftantfehe

Hoffnung bas große friebcnsrctch ber Hatur, ba Cöwen bei

ben Cämmern weibeu, an beren Husgang. Unb in biefem

IHärchen ift bie eine, bie alttcftameiitlidic Entwicflung ab*

fchliegenb uerbidjtet. — 3*fus fteht auf unb löft ben ITIenfchen

oon ber llatur. Ein llnbersgeartcter, bat er mit ihr nichts

mehr 311 fchaffen. 3 r* feinem 3nnom baut er feine IDelt.

Huf ben Schmerjensfchrei ber Kreatur bebarf es für ihn feiner

llntwort. Der eigene Körper wirb fremb. llnftedc bes Pantheis*
mus ift fpiritueder Subjeftiuismus getreten.

Hun aber ftnbcn ftch nn HTarfuseoangcIiiim, unb 3war
xn biefem allein, ba ber Bericht 0011 3efu IDflftcnoerfuchung

geht, bie benfwürbigen IDorte: „Unb war adba in ber IDüftc
pier3ig (Tage unb warb oerfucht non bem Satati unb war bei

«. ben Ciercn.* Es finb biefe IDorte bes Epangcliftcn, bie

3 . D. IDibmann bie Anregung 3U feiner neuen Dichtung „Der
^eilige unb bie dicrc"*) gegeben.

Dämonen fchlagen in dierlcibern ihren Siß auf unb
mögen fo gelegentlich auch 5U Derfuchern werben ; bas ift uralter

fumerifdvjfibifcber Glaube. Huch bei IDibmann werben bie

diere an 3^fu 3U derfucheni, aber ber ntoberne Dichter

faßt fein dbema tiefer. IDie er es oerftanben haben wifl,

beutet bie liebenswürbige (Einleitung an, bie er feinem Schatten-

fpiel gegeben. Ein Geiftlicher hotte emft, nach ^mmglifchem
Brauch oon Banf ju Banf fchreitenb, bas Brot bes Hbenb*
mahles ausjuteilen. Um auf bie Emporen 5U gelangen, mußte
er aus ber Fleinen Kirdje hmoustreten, unb braußen fab er

Krähen, frierenb in Sd’iiee unb Eis, doh grimmem junger
gefoltert. Sie fpeifte er non bem geweihten Brote. Diefer

felbc Pfarrer Cur ift es bann auch, der jwei Kanbibaten,

•) jrauenfelb (90). Dalag ivu tyuber A <lo.

bie ihm ein guter EDinb ins ffaus geführt, wie rerfchieben bie

tbeologifche .flagge fein mag, unter ber fte fegeln, bas Schatten*

fpiel tvom „liciligen unb ben deren* auf Heiner puppenbühne
porführt.

IDer immer offene llugcn hot, den bringen bie diere in

Derfuchung. Hiebt weil Dämonen aus ihnen reben, fonbem
weil ber lidgütige im Bimmel ftch ihrem Dafein gegenüber ein

wenig gar 3U grünblid? aussufehircigrn fchemt. Der Hot* unb
Scftmersensfchrci ber Kreatur hoüt burch bie {Dell. IDie eben

noch ber gute Pfarrer mit aufeheu mußte, baß fein Bunb ftch

auf ein trächtiges ITIäuslcin ftürste, bas fterbenb bann gebiert,

fo wirb 3efus 5eugc, wie brei Haben einem lebenben Bojen
bie llugen aushoefen, ben Ceib öffnen unb an feinen Ein*

geweiben nagen, dun bie Haben unrecht, wenn fie bem
Hahirtricb, ber fie beljerrfcht, folgen, unb warten biejer

graufamen ITtörber nicht anbere Hierher, bie nicht minber blut*

gierig finb? IDer ift ber Gott im Fimmel, ber feines IDerfes

froh, ouf biefe dierwelt lächelnb Ijinabblicft ?

3m (Brunbe ift es hoch aud? deufelswerf bei IDibmann,
wenn 3^fu H1itleibsher3 foldjer Prüfung ausgefe^t wirb, llfafel,

ber alte tDüftenbämon — 3wifchcn ihm unb wirb beim

Sühnopfer bas Cos geworfen: ein Bocf für 3<*h*>r unb ein

Bocf für llfafel —, fpielt 3«f“ durch Cilitbs, bes Dampvrs,
Dermittlung ben Hing Salomonis au ben imger. Hun ift ber

Bcilige hnftanbe, bie Sprache ber diere 311 oerftehen, ihr Ceib

hoppelt mitjufühlen, fte in ihrer Hlörberunfchulb 511 belaufeben.

Er wirft bie gefährliche (Sähe fdftießlid? pon ftd>, er wenbet

ftch oon ber ftummen Kreatur ab, feinen Hlenfd>enbrÜbern 311

— bas ift ber Cauf, ben bie Derfuchung nimmt. ZDibmanns

3efus geht bie Bahn, bie her ijiftorifche Ha3arener jurücf*

gelegt hot.

Es mußte fo fein. Das Problem ber unter ben llugen

einer adgütigen (Bottheit naturgemäß lebenben , leibenben

Kreatur 311 löfen, war IDibmann fo wenig gegeben, wie irgenb

einem anbem Sterblichen. Daß er bie Sroge in ihren diefeu

überhaupt erfaßte, fpricht laut genug für ihn. Seine Didtfung

ift gebanfengefätligt. Die Dorftcdung taucht auf, baß (Bott in-

feine leibenbe IDelt als ein Selbftleibenber eingcfchloffen fei,

unb her fterbenbe £öwe, bem 3efus erbarmenb einen drunf

IDafters bringt, fagt ihm: „Du liebft, was frauf". IDibmann
perleugnet auch feineswegs ben ihm eigenen, freien l>umor —
bic Haben cr3dhlen nicht ohne (Bourtnctbehagen, baß fie baju

auserforen feien, bie llugen berer aus3ubacfen, bie ihrer Eltern

(polten, uub es ift ein wimberpodes 3ntermej30, wenn her in bie

IDüfte gehegte Sünbenbocf bei ben wilbett Riegen, ooit ad bem
iludj erfdiöpft, eintrijft, um alsbalb bie Entbecfuug 311 machen,

baß man audi bei bem 3arten (Befchlecbt her (ßatfen als „per*

fluchter Kerl" fein (Slücf 511 fmben pflegt.

Uber gerabe weil uns biefe IDibmamifche Dichtung tu

ihrer Konseption innerlich fo nahe fteht/ to-cil hier bas Sprach*

gewanb mit (ßebanfen burdjfeßt ift wie mit leuchtenben Steinen,

weil ftch freunbfchaftliche Besiehuugen swifchen biefem Dcrfaffer

unb jebem feiner Cefer fpimten, eben barutu muß es aus*

gefprochen fein, baß IDibmanns (ßeftaltnngsfraft biefem feinem

groß gebachten plane nicht gewachfen gewefeu ift. Der lyohr

^liigelfchwung war feiner HTufe nicht gegeben. Sein pathos
flingt nicht ood. (Dhne iaufts ^aubermantel 311 hefigen, machte

er ftch an eine fauftifche Dichtung, unb fo fonnte es nicht ans*

bleiben, baß feine .färben etwas nüchtern blinfcn. Hid?t

nur fein Zeitiger, auch fein Hfafel entbehrt ber inbioibueden

phvftpgnomie, unb wie in einem Hebeturnier ftegt 3rfus über,

ben Derfuchcr, ohne recht innerlich ben fdjweren Kampf in ftdj

ausgefoditen 511 hoben. IDie bem tienfeheu Hlorbgeftubel bleibt

er ftch felbft bie llntwort fchulbig.

Uber was ber patftetifer IDibmann Dormtffen läßt, gibt

ber 3dydifer in oodem Hlaße. IDemi m bem Pfarrhaus-
31mm er bie gelbe Campe ange3Ünbet ift, wirb’s bei ibm licht unb^

freunblid?. Es finb bie Derfe eines echten Dichters, wenn bic*

Blaubroffel fterbenb bei ihm fingt:

14u> .Balmcn fiod?» «h mir ein Berns

Hub hing cs ju bic .frliennMnb

Hub fleg am frühen Hlergen ans

3«s unermeßlich u*citc taub.



Pj fatri brr unrcr^fff'nf Cag,
Da mir auf foldter ^riiblm<j»fabrt

3luf meines td>önßrn liebes Sd»lag

Prr liebe füßes <£d?a warb.

*£s fd?tcn rin Spiel unb mar rin r?tel

llnb gab Item lebe« erft (Beßalf

;

Selbft Sergr, bie uns oft befiel.

Perlte!? nnr beßo feftem Palt.

IVcr fingt bas Cieb? Dtc Blaubroifel? Klingt cs nicht

melmeijr, als fänge EViftmamt felbß aus feinen eigenßen Cebcrts

erfaljrungcn heraus? d!s fcheint, als bltcfte ber nunmehr
Dretunbfechjigjährigc auf fein Ceben jurücf —

3<h weiß iticbt, war mein leben leid»! ?
(Es war am <Enbe ooU Beidwet ?

3*ß* aber, ba es mir entweicht,

ftrbmt coUrr (9I<M3 ans ibm mir her.

<J>
!
große QMt id? bin fo Flein

Und maß mm geb’n — mein fterj iß franf —
Etan treib id? nie anb nimmer fein . . .

Pn fd>öne IPell . . bab’ Panf , . bab’ Panf . ,

3a freilich, bas ift ber ganje EVibmamt, ber fo fpricht.

Unb mußte man ibm ben Kblerffug aberfenuen, — ber Blau»
broffel Dan fl

€rnß Ejeilborn.

€in italknifd?er €r5äf?ler.

n bem furjen ^citabfchnitt pon faum brei 3ah??n h<it

Cuigi ptranbello, cm bis baljtn abQig unbefamtler

Ualicnifdjer Schriftftefler, brei Romane: „L’EbcJuha“
(bie Ausgefcbloffcne), „11 Tttmo“ {ber (Turnus), „II fu

Mattia Pascal
11

(ber perßorbene Rtattias pascaP unb
ebenfo oiele wertoolle Bottetlen ocröjfentlicht. €me fo außer»

orbenltid? probuftirc literarifd?e (Tätigfeit ift nur burch eine un»

ausgefeßte, energtfdje Arbeit an ftdj fclbft ju erftaren, ftc

fiebert bem noch aufftrebenben (Talente bereits einen «ftfren*

plafc unter ben Dichtem 3u»ig j3tali?ns« Das allgemeine (Scfeß,

baß bie Quantität bie Qualität ber Schöpfungen benachteiligt,

fmbet auf PtranbeUo Feine Anwenbung. (Turmhoch ragen bie

-EVcrfc bes Verfaffers, ber erft 37 Cenje fah, über ben Durch*

fchnitt ber alltäglichen Veröffentlichungen empor.

Sein leßter unb befter Roman ift in ben Spalten ber

„Nuova Autologia“ erfd?iencn; in wenigen Rlonaten nahm
bas EVerf ben EVeg burch bie ganje EVelt, in Paris, Conbctt,

Bew^orf gibt es bereits Übertragungen, ober fie ßehen
beoor.

Rlattias Pascal, ber fjelb bes Buches, erinnert an ben

beutfd?cn petcr Schlemihf. <£in ausgefprochener Rnglücfspogel
bis ju bem Cage, ba ihm fortuna ein h^hfehes f}äuflcm d5elb

in bie fjänbe fpielt unb ihm jngleich burch bie Aufftnbung einer

Ceiche, bie als bie febtige refognosjicrt wirb, bie RTöglichfeit

gibt, ju Derfchroiiiben, beginnt er trohlgcmut eine forgenloferc

€rißenj unter fingiertem Barnen. 3?&och ferne Vergangenheit

folgt ihm wie ein Schatten, unb fein ©pfer ift imftanbe, ben

fdjwarjen, lautlofen (ßcfcüen non feiner Seite ju fchaffen.

3mmcr ffarer erfennt er bie EVohliat ber (Befeßc, bie lln»

möglichfeit, als rechtlos Ausgeßoßcner weiter ju leben, er fehrt

jur (ßefeDfchaft unb ju feinem abgeftreiften Barnen reuig

jurücf. Selbftperftänblich gibt fein plö&Iiches EVieberauftaud?en

Anlaß ju allerlei bclufhgenben Komplifationen, feine angeblich?

EVttwe hat ftctj wteber perheiratet, unb ber lauf ber (Scfdjeh*

niffc hdt in ber flehten Stabt unter feinem Vetfchtmnben
fetnestregs gelitten. Das finb bie Situationen, bie Piranbedo
mit fernem liebensumrbtgen Sfcplijiftims, mit feiner fprubelnben

21ber gefunben Ifumors treffheh ju bewältigen perfteht. >£m

fühn?t Bahnbrecher ift er nicht, aber bie Kunft, fich im Cefer

ben .fircunb ju erwerben, toarb ihm in hohem <f>rabe juietL

Chatciftertftifch für fein EVeTben unb IVoDen ift ein Brief, ben

mir ber intereffante SchriftfieDer jflngft gefchrieben, unb ba auch

ehi gut Stücf Curriculum vitae bariu enthalten ift, fo möchte

id? einige Stellen baraus wörtlich wiebergeben:

„3d? ffrr<be jiemlid? gut 6euifd>, ia com CHfiober um«9 bis

jum Kpril iö91 auf ber Uuioetfhät in Kamt ftubirrle unb mir mit einer

Krbcit über bie römif<be IHunbart — id> fdjide fie 3b>,en als Kuriofltät —
ben Dofiorbut für iiteratur unb phitofopbie erwarb. 3*h fdnieb in

Iteuifdilanb mein ji’übfingsgebicbt
:
„Pasgua bi ®ea u unb bie ..KbeinifAen

Elegien", von benrn Cuigi Capnana in einem IttCTarifdrcn piofH über

midj unb meine poetifcbeu IDerfe ausfübrliih fprid?t. Bis jum 3ah«
t«96, in bem mein erfter BooeUenbanb: »Amori *enia amope“ etfd>ten,

befchäfttgte id? mid? ausf<hließltth mit brr poefir. Pa ich «Sind mit

meinen Booellen gehabt batte nnb burdj bie Verleger gebrängt mnrbe,

fatj ich mid? gejipungen, bie Derfe ju remacblafügen. Älb jebodj wirb

ein neuer Banb irouifeber Keime mit bem (Eitel: „Fuori di Cbitre*
erfd?einrn.

3dj bin in iSirgenti rn Stjilien geboren, jeßt nor 3« 3®hrrrt
» N

tagt lebe id? in Korn.

Pie Citeratur bes 2tuslanbs ift mir geläufig, icfc Fenne hojfmann.

dhamiffo unb poe, aber idj glaube ni<bt, baß id» unter irgenb einem

Einfluß flehe. So gering id? auch fein mag, id? wiU i df fein unb

niemanbem etu»as banfen.

3d» erPenne bie Ärbße anberer an, aber icb finite es beffer, eine

flehte märfe 3U iein, als ber Schatten bes jnädjtigjlm Schladntoffes. Per
Sd?atten ift nichts, bie ITTücfr ift bod? wenigftrns . . . eine Htücfe. 3d?

habe micb ftets beftrebt, mir eine eigene 2lrt, ju fetien, 3U benfen, 30

fühlen, anjueignen, unb in ber Kunft nichts anberes ausjuörücfett als

meine eigenen (Sefühle, meine eigene Vifion bes Cebens unb ber EVeit.

€s feheint, baß mir bies, rrcnigftens nad? brr allgemetnrn ITTeinung bisher

gelungen ift,

ITod? babe id? ein gut Stücf IVcg ror mir, unb id? hoffe, in

meinen jofünftigen ri?eTfen meine bereits gcjeid?nete perfönliihFeh immer
feßer 3U behaupten.*

3n bem jitierten IVerf poit Capuana äußert fich biefer

gute Prophet über piranb^IIos 2lrt unb EVeife folgettltennafen

:

„Cuigi piranbeüo, befcheibeu unb weltfch?u, h<*I f*d? noch
pieles Don bem blonben 3üngltng bewahrt, ber por nur
wenigen 3<*l»ren leicht 3u Verwechslungen mit einem beutfd»en

Stubenten führen foirnte. Tibet bas fdiabet nichts, gehört er

hoch ju benen, bie ruhig warten fömten ; bie Stunbe bes

Buhmes fd?Iägt ihnen ganj gewiß!'
1

€inc IVahrfagung, bte früh?? in ^Erfüllung gegangen,

als ber Verfaffer wohl f?lbft geglaubt.

Von bem charaFterifhfchen (Talent biefes am 5uße bes

Ketna geborenen, fühl unb flar überfegenben Dichters fprechen

bisher am berebteften feine Bopellen. 5d?on bie jum (Teil

fchwer überfeßbaren (Titel geben 5ingerjeige feines Könnens.
3d? nenne hi?? nur: „Ciebfdjaften ohne Ciebe", „Le BefTu

rlclla Vita e della Morte“ — etwa poffen Pom Ceben jum
lobe — unb nun ben foeben erfchienen Banb: „Bianchc e
Nere“. Die weißen €rjählungen nehmen einen guten, bie

fd?warjen einen ftnßeren Tlusgang. CiebesFompIifalionen wtber»

ßcheit bem Verfaffer, Cüftemheit ift ibm PÖOig fremb. Die
Ciebe betrachtet er in feinen poetifchen Schöpfungen mit ganj

realiftifd?en Tlugen, als ben (Trieb jur .fortpflanjung bes eigenen

3<h$, in ber 3ug?nb eine berechtigte Erregung, bas ganje

Ceben burchflingenb, aber mit junehmenbem Klter jurücftretenb.

Sie iß ihm ber (ßrunbafforb, hoch nicht bas Ceitmotip bes

Dafeins. 5ür alle Bewegungen bes maifchlich?n ©emütes,
ben €igcnnuß wie bie Selbßloftgfeit, ben ^aß wie bie un*

begrenjte Aufopferung , (Tragifdj?s wie Belußigenbes weiß

biefer Dichter bi? wärmßen (Tön? 311 fmben. Der Cob iß ihm
auch int Ceben ber mädjtigße ^aftor, ihm ßngt feine E}arfc

fanft beruhigenbe Cieber. 3n feiner bebcutfamen Bopelle:

„Vitalizio“ (bie Ceibrenie) läßt fid? ber Sichelmann lange »er«

geblich herbeifebnen. <&n wucherifcher Krämer gewährt einem

uralten Bauern eine Ceibrente m ber Eröffnung , auf bieje

EVeife billig in ben Beftß non beßen ffeinem (ßut ju fontmen.

3?boch ber Bauer überlebt nicht nur ben fd?Iauen Rechner,

fonbem nach feinem (Tobe auch ben Botar, ber an bie StcHc

bes fo fchneü aus bem Ceben (Berufenen tritt. Der hun&??*ft?

(Beburtstag bes Bauern, ber mit warmer Ciebe an ferner
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Scholle hängt wirb oon ber ganjen Beoölfcrung bes Dorf»
als allgemeiner 5 *fltag gefeiert. Das £irflaunen bes fjelben

über Me ungewöhnliche Dauer feines Cebens, Me Elaioetät, mit

ber er fld? entfdyulbigt, fo lange unter ber Sonne 3U wanbeln,

feine ungcfünflelte Sehnfud?! nach bem (tobe fmö mit ooflenbeter

Bleiflerfdjaft gefdyilbert.

€in Bauch echt MTaupaffantfdjen unb «Solafdyen (Beifies

burdybringt oiele biefer ^rjählungen, manche (Beftalten flnb,

rote italienifdje Kritifer behaupten, mit bem ftd?ercn (ßriffel

eines (ionarbo gejeichnet. „Primn notte“, ein Kabinett-

flücfchen ber £rjählungsfunft, möchte ich h>«* fur$ feieren.

BTarafleße, bas fdyönfle Bläbdyen eines fliiliauifchen

5tfd?erborfes, erbölt bie Kunbe, bas Bleer habe ein Boot mit

ihrem Pater, bem SeejoHmächter, unb 3wei feiner Untergebenen

3«m Kentern gebracht. Blatter unb lodyter flü^en 3um
Blecresflranbe. Bid?t cor ber £eid?e bes Paters, fonbem 00r
bem Ieblofen Körper bes (Beliebten bricht bas PTäbd?en mit

furdytbarem Schrei jufammen unb oerrät fo ihre geheimflen

(Befühle. Die 3ahre oergeh«t BTarafleße trauert einer IPitw*

gleich, bie Blutter aber bringt auf €l?e unb Perforgung. Sie

erreicht ber Cochtcr ^Einwilligung sur ffcirat mit etnem IDitwer,

bem EPärter bes Iänbltchcn Dorffirchhofes auf luftiger Ejöhe
über bem blauen Bleer. Blit mafabrifd?em Beij ifl bie Üjochseit

ge3eichnet. Die nädyflen Perwanbteu begleiten bas junge paar

3ur Dicnflwohnung bes Blannes am Eingang bes Kirchhofes.

Sdta-er entminbet fld? bie Blutter ben Umarmungen ber lodyter,

ein EDinbflofc Öffnet bie (Tür, bie fta nur angelehnt, Don Cifl,

ber (Batte, miß fle fdyliefjen: „Um (ßotteswiflen, rührt mid?

nicht an!" fd?reit Btaraflefla unb bringt fld? fchaubemb jroifdyen

Cür unb Blauer. EPeiheooßc Stille, ber Blann miß braunen
bas (Bitter fd?(ic$en, bas IDeib tritt ihm entgegen:

„EPo ifl er? U>o ifl mein Pater? Sagt es mir, ich wtß
ju ihm gehen!"

„Du hafi redjt. 3ch führe Dich 3 »» »hm# fdyon gut,

marum auch nicht," fagt er finfler, „jeben Abenb, beoor id?

3ur Buh« geh«, mache ich bie Himbe. Das ifi mente Pflicht,

freute Abcnb unterließ idy es Deinetmißen. (ßehen mir. EPir

brauchen feine Catcrne. €s brennt bas ^immelslidyt." — Sie
gingen auf fdjmalen Kiesmegen, 3mifchen blühenben Reefen.

EPei§ h°ben ftdi ringsherum Me (Sräber ber Pomehmen im
Blonblidyt ob, unb fd?wat3 oon ber €rbe Me eifemen Kreu3e

ber Armen. Deutlicher unb flarer tönte oon ben nahen 5elbem
ber jittrimbe, flingenbe Sang ber (Brißen herüber unb aus ber

5eme bas ununterbrochene Braufcn bes Bleeres.

„£?ier," fagle Chirico auf ein niebrtges, einfaches <Brab

meifenb, auf bem ein Denffiein 3um Anbeuten an ben Schiff*

Bruch unb Me brei (Dpfer ihres Berufes eingemauert mar,
„Angelo Sparti — ETTarafieUas unoergejfenc Ciebe — liegt

auch bort," fügte er tynsu, als er Blarafleßa fdyludtfenb oor
bem (Brabe in Me Knie finfen fah, „weine Du hier

id? geh« bort ffln es ifi nicht meit oon hier

Pom fyimmel herab bliefte ber Blonb auf ben Keinen ^riebbof

ber Qod?ebene. d£r aßetn fah bie beiben fdywarjen Schatten

auf . bem gelben Kies eines (Sanges neben swei (ßräbem in

jener frühlmgsheßen AprUnadyt. Don Cift beugte ftch fdylud?3enb

über bas (Brab feiner erfien $rau: „Buttsia, Bunjia, b^örft

Du mid??w

Blan fleht, mit menigen Conen oermag ber Dichter einen

Stimmungssauber herauf3ubefd?mören, ber befonbers in ber

dolce lingua oon beftriefenbem Bei3 ifl. Doch liegen ihm
auch aftuefle fragen nicht fern. 3« einem Banb Stählungen
mit bem Citel: .,Fumo

u — Baud? — fpricht er oon ber Km
legung neuer großer Sd?mefe(grubeti auf feiner fdyöncit Fvimaf-

infei! fjier ruft er bas Blitleib road? für bie clyfeifchen

(Befilbe, bie ber (Seift mobemer 3nbuflriebeflrebungen in eine

EPüfle oermanbelt. Afles in aflem ein bemerkenswertes (Talent,

mohl geeignet, aud? m meiteren Kreifen Buffeben 3U erregen.

£. (Bagliarbi.
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2lus öem Jeben ruffifdjer politifdjet

Verbannter.

Der in Me ^nflönbe bes rufiifd?en Dolfes nid?t etngemetble

Buslönber fleht Me 5»fnnft Hu|lanbs fel?r böftec an unb fommt leicht

auf ben (Sebanfen, ba§ ber Kampf um ^rribett in biefem fanbe perlaren

fei, baß bie rufflfd?en frcibertlid^rri Kräfte in fdyoKxd? unb ber Kb-
folntismns noct? ju flarf feL Bas ifl begreiflich. Bie Komfponbenlen
ber fremblanbifdien ^etiunaen erfatyrrn «W?t uiel wn bem Umfange bes

freiti«tlid?en Kampfes
,

fie lernen nur feilen bie fmnrn , roeUt?«

ni4?t mit IVaffen unb Bomben , fonbem bnrd? nnemmblicbf

propaganba, briiberiid?e (Brganifation unb aufopfembe Cötigfett für M«
3t*eale ber ^rribeit, bes Bedytes unb ber fosialrn (Sercdytt^feit fämpfen.

€s ifl em flifler Kampf, ohne hnpofante Seegefedyte unb jiranjigtägige

5djlad?ten. hanptfätbUch «fl ** rin frieMidjer Kampf mit £Vilfe bes

IVortes unb ber Preffe ; nur im fiu^erflen ^afl greifen bie rufflfd?en Keoo*
lutionäre ju ben IVaffcn.

UTir ftnb eine Keii?e uon IHittcilnngen aus bem £eben biefer

ruffifd?en Kämpfer für Kerbt unb 5r*‘l?eit jugegangen, bie fle für il?re

iiäd?ffen ^reunbe aufgefdjrteben haben. »Es foflete gro^e lHfitje, bie Per-

fuffer biefer Botijen ju iiberreben, Me traurige Äefdyidjte ihrer Ceiben

ber 0effentlid?reit 3U übergeben. .IP03U fofl man es rerdjfentließen ?

IParum foflen »ir untere petfon in ben Porbergrunb fleDen ? Unfere

perfonen flttb fo nnbebentenb, nniere (eiben fo grmöl?nli<h- 3n Kujjlanb

ifl bo<h fafl Jeber et?rlid?e HtcnfA bnr<b bas Äefängnis gegangen, mar
ein Opfer oon poltjetperrolgungen, mar nieberträebttgen Perl?ören ber

Spigel unb polijeibütte! untermorfen " fo antmorteten bte Perfaffer

bet oorliegenbeti Botijen. 3W uitferen Bugen ifl biefes Krgutnrnt ein

neuer Knipom pir Perdffenilid?ung. Äcrabe meil in itjnen Me „Hegel*

und nrebt bie „Kusnabme" gefcbilbert mirb, meil hier feine bearbeiteten

Erjäblurigen oorlicgen, fonbem bie fnnfllofe profa oon (Teilnehmern an

bem reoolntionärm Kampfe, erbalten biefe •Ersählungeii eine befonbere

Bedeutung.

HTbgen bie brutfehen Cefer felbß urteilen, mie lehrreich biefe

Bofnmentr ans bem inhmften (eben ber rufflfd?en Heoolntionäre ftnb.

IPir unfererfeits bürgen bafür, bafl ße oon ben Opfern ber befdjriebenm

«Striguiffe felbfl flammen. Bei ber lleberjetymg ifl ber Stil unb itbarafter

ber Originale möglidyfl bnbebalten morben. Bte erfle Srfcilberung rül?rt

oon einem (Eeilnebmer bes in gans Hufllanb berühmten „Bramas im
E?aufe bes 3cMten Homanoff“ h*Ti ber glüdlid? ins Kuslanb eitt-

fommen ifl.

Bl. oon Hcusner.

I.

Die Belagerung 3es Kaufes Homanoff.

Bn&erthalb Blonate nad? Beginn bes blutigen Krieges m
(Dflaßen haben bie jarifd?en (Truppen ein deines improotflerte»

5ort sur Uebcrgabe geswungen, ht bem fld? nicht bie fred?en

heimtücfifchen 3apaner, fonbem flebenutibfünfsig rufflfd?e Beoo-

lutionäre oerfd?an}t hatten.

EPas war bas für eine ieflung? IParum mußte mau
fle im Sturme erobern? Die (Befdjichte ifl folgenbe: Me foge»

nannten polttifchen Perbredyer, bie in Buglanb 3» vielen

(Taufenbeu oorbauben ftnb, würben bisher $ur Strafe nad?

Sibirien oerbannt. Sie würben in bie entlegenflcn, oon (Bott

unb Blcnfdjen oergeffenen EPmfel gefdjicft, wo fle inmitten einer

milben Batur unb primttwer menfdylidyer Perhältnifle ihre

3, 4, 3, suweilen audy 10 3<*hr* oerbringen mußten. Sehr

oft fehrten bie Perbannten phyflfd) jerrüttet unb geiflig ge-

brochen in bie Beimat jurtlcf. 3” lebten 3<*h*rcn, als Me
Sah! öer Perhaiinten tm taufe eines 3°h*es taufenb überflieg

unb bie Beaftion ber Begierung fld? weiter oerflärfte, würbe

für Me Pcrbannung immer mehr bas (Sebiet oon

beooryigt. BTan mu§ bie (Segenb fernten! Das (Sebiet oon

3afutsf nimmt im außerflen Borboflen Sibiriens eine 51äd?e ebi,

bie setynmal größer ifl als bas Königreich preuflen, unb hat

eine Beoölferung, bie ber Beoölfcrung ber Stabt Bremen gleich-

fommt. Unfruchtbar, falt unb öbe — wirb es bei längerem

Aufenthalt bem Perbannten 3um fldyeren (Brab.

Die i^auptflabt bes (Bebietes ifl 3ofu^f
/
a'0 i<fMxh Öie

Perbannten nidjt bleiben bfirfen. Sie hot "Oüü «inwohner;

bie Kreisfläbte, b. h- abmmiflratwe Zentren für rieflge jlädyen,

jäbien nur wenige hundert »Bmwohner, EPerdyoiausf 3 . B. 356,

Kolymsf 538. Die pofl gelangt feiten bortbin, ein ober swei-
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mal im Klonet. Da ifl cs ein (ßlücf, rocitn ein Hanbclsmann
oder ein andern Reifender durch das Cand fcit?rt ; durch it>n

erhält man die Korrefpondens und fendet mit ihm die Briefe

ab. 3n diefer mildert (ßegend, mo fich undurchdringliche Radel*

wdldet fyundcTttaufcndc non IVerfl und die Begeiferung

fortgefegt mit junger 311 fämpfen hat, gibt es feine fiändigen

Knficdluugen. Der halbroildc 3aFute gellt feine fjütte bin, mo
es ihnt pagt, und nur die ruffifdy poli3eifultur vereinigt diefe

jerfireuten, oon einander auf Duzende XVerfi entfernten Xifitten

ju Raflegs (Dörfer) und Hlus ((ßcmcinden '. Kommt ein Der*

bannter in 3aFutsf an, fo roird er mit einem offtjteüen Schrift'

ftücf in die mcite (Vcde 511 einer (ßcmemdeoerroaltung gefandt,

und dort .... dort mug man fleh einrichten. ZTlan muj jur

XVohnung ein I^ilttdjen oon einem 3afuten mieten. XVicoiel

Kummer und Sorgen bringt fdion diefes ZTlicten mit ftch! Die

rufftfd?e Vermattung Xytf gändig die Einheiniifdyn gegen die

Verbannten auf und beitraft fie für einige ..Freiheiten", die fich

die Verbannten Xy*ausnchmen, dermalen, dag diefes von Ratur
aus gutmütige, unfultioierte VolF mit allen Kräften ficf> dagegen

fträubt, einen Politifchen" jum ÜDohncn aufju nehmen.

£Vie lebt ein politifdj Verbannter? ZTleiftcntcils beitet

er gar feine (ßeldmittcl, da die rulftfchen Revolutionäre fid}

aus den menig bemittelten Kreifen der [tädtifchen Beoölferung,

vornehmlich aus Handroerfern und Krbeitern, refrutieren. Die

E^iftcnjmittel eines Verbannten befchränfcn ftd> alfo 3umei|l auf

die oom Staate gesagte Unterflügung, die bis ju 12 Rubel im

Zllonat beträgt. Kber mit diefem (Beide fann man nicht viel

anfangen. Dte 3aFuten fennen fdjoit den ZVcrt des (Beides und

jehröpfen den „PottHfdyn" fo viel mie möglich- Bach Sc*

$ahlung der IVohnung mug man ftdi fleiden und ernähren.

Cebensinittel gibt es nur menig in der ZZäly, und man mug
hohe Preife bejabien. Die meiften leben alfo oon Sdiroarjbrot

und Fett, nie haben fie die Empfindung des Sattfeins, holen

ftch allerhand Kranfhciten und perbringen jeden (Eag in fchmeren

(Qualen und trüben (Bcdanfen. Und der geijligc Xiunger ! Er
macht ftch noch jiärfer fühlbar, denn, mehr «I® jebntaufend

ZVerg uon der Kultur entfernt, erhält man feiten Ölungen,
Seitfchriften und Bücher. IVenn in der Bähe ftd] sufällig ein

anderer Verbannter aufhält, roird der Vcrfchr mit ihm oft

langroeilig und traurig. KHe (Befprächstheinata find bald

erfchöpft, alle (ßedanfen bis auf die Kleinigfeiten befannt, der

(Beift oerfommt fchtteglid?, die 3«*rreffen perlieren fich, und oft

treten an die Stelle der guten Bejahungen gegenseitige (Sereijt*

heit und Erbitterung.

Kber nicht alle Verbannten ftnfen fo fchnefl; oiele fämpfen

hartnäefig, um ihre 3ndioidualität ju bemahren. Sehr oft

mieten fie oon einem 3afuten Schlitten und fahren auf ein

paar (tage in den benachbarten Bafleg (Dorf) ju einem

Kameraden, um ju plaudern, 311 lefen, roenn etmas ZZcucs ein*

getroffen ifi, um ftch 3« jerftreuen und ftd’ ju erfrifdyn. Es
gefdneht auch oft, dag bei der Durchreife neu oerbannter

Kameraden die Verbannten aus den Kolonien auf den IVeg

fommen, den Konooi an halten und in furjem (Befpräch, ein-

ander überfturjend, 3U erfahren fudjen, mas in der tpeit ent*

femten, geliebten Xteimat gefdiieht, mas aus den uächflen

Kameraden gemorden ift. roolche 3ntereffen jegt alle fortfehritt

•

liehen Elemente des rufftfehen Volfes in Aufregung halten.

So lagen die Dinge in dem oon (Bott verfluchten Sande,

fo lebten und litten oiele (Laufende ZTTärtyrcr und Kämpfer für

(ßlücf und Freiheit des rufftfehen Volfes. Zlber da trat piehroc

die X)errfchaft an.. Er gab dem Beridjterftatter einer englifchen

Leitung und durch ih» der erfiaunten EDelt die Verfidyrung,

daß nur noch einige ZTlonate oergehen mürden, und .... die

Hydra der Revolution mürde jerfchmettert fein. 3nJ®‘f ,:hen
ftnd bereits jmei 3<*hre oerfloffen, der Urheber diefer IVorte

ift durch die Fuhne fjand eines rufftfehen Revolutionärs oom
politifchen Kampfplag fortgeräumt, und die rufjtfcty Revo*
lution fdyeitet immer roeiter oormärts. plehmes Kbftdjten

maren darauf gerichtet, Sibirien in ein rafche* (Stab ju per*

roandeln. Um diefen plan durchjuführen, murde der (Beneral*

gouoemeur oon COjiftbirien, (Braf Kutaiffoff, befteflt. Von
diefem graufamen Schergen des Zlbfolutismus murden an alle

Polijeibehörden geheime ^irfulare erlaffen. Einige oon ihnen

gerieten in die X>ände der Revolutionäre und murden m

ausländifdyn ^eitfehriften oeröffentlieht. Der Sinn diefer

5irfularc beftand in einem IVorte: „Erfticfen!" 3*d«r
Schritt des Verbannten murde unter Kufficht gefieflt, für jede

Klcinigfcit murden die 3<tfuten, die ungebildete, des Cefcns und
Schreibens unfundige, eingcfdiücbterte Dorfuermaltung oerant*

mortlich gemacht. IVentt ein Verbannter oerfudite, ftd’ auf

ein paar iDerft 3U einem Kameraden 3U begeben, murde
ihm fofort nadjgcftcüt, und eine Verhandlung eiugeleitet.

Die geringjie Entfernung oom (Drte, auch wenn es ftch

nur um einen Einfauf auf dem benad)barten ZUarfte handelte,

oeranlagte jegt Verbannung nach Kolymsf. Einige Dugend
ZUenfchen murden dorthin perfegt. Dem (Dtire eines Europäers
fagt das ZVort „Kolymsf" nichts. Kber der Eingeroeihte meig,

dag man pom dort fafi nie roiederfehrt. Dort oerliert

ein ungeheurer projentfag der Verfdiicften den Vcrftand, geht

geizig und förperlich 3ugrunde oder endet durch Selbfhnord.

Dort erhält man nicht einmal für <Beld Cebensinittel. dort

ifi einige Hungersnot, dort gibt es feine ärjtliche ffilfc, die

pofl fommt drei* oder ptemtal im 3<*hro an, dort ^errfht
der Schrecfen. Und nun murden die Verbannten toegen der

geringften Vergehen nach dem Kreife oon Kolymsf perfegt. Es
folgten Beftrafungen und Kusroeifungen nach Kolymsf für das
^Inhalten der durchreifenden Beuoerbanntcu. Bichts Erfrifchen*

des. Ermunterndes, Bcues durfte der Verbannte erfahren, feine

neuen Eindrücfe, ZZachrichten und ZHittcilungen. ZTTod’te er

hier oorroelfett, meint er nur, in die Xfeimat jurücfgefebrt, ge*

brochen und für die Regierung mtgefährlich gemorden marl

3n die 13^™! jurücffehrenl Das ifl der (Eraum jedes

ZZeooIuliondrs. Um auch diefe HaffaimG jerrhmen 3U laffeti,

befchlo§ julegt die Regierung, felbf} die Ztücffehr 311 oerhindern.

Die ZZücffehr in die H^intat ift mit großen Zlusgaben oerbuudeu,

die die ZHittel eines Repolutionärs fiberfleigen. Früher ooüjog
ftch die ZKicffebr in die H^bnat auf Rechnung des Staates,

plohme und Kutaiffoff sohlten nun einfach bie ftaat lieben Unter*

jtügungen jur Rücffebr nicht mehr aus. 3»falgedeffen mußte
der nach Sibirien Verbannte die Hoffnung, je jurüeffehren ju

dürfeit, aufgeben, meint er nicht bemittelte Vermandte hatte.

Und folche hatten nur roenige. 2luch murden die (Beider für

den Cebensunterbalt mehrfach unpünftlich, und fteOcnrneis über*

haupt nicht ausgejablt.

Eine fchrecfliche Hungersnot fegte ein. Das leben murde
unerträglich. Xiausfudjungen imd Befchimpfungert maren judem
afltäglidi. Die anfommenden Briefe öffnete man, die Korre*

fpondenj unterroarf man einer Kontrolle. Der brennende

ZVunfch, gegen diefe Z3ehandlung proteft 3« erheben und für

die Ziufrechterbaltung der eigenen XVflrde ju Fämpfen, ergriff

alle. ZTlan mußte, dag es galt, entweder langfam mie ein ge-

hegtes, dem (Lode gcrocibtes (Eier dahmjuflerben, oder fidj gegen
die dunflen ZHächtc des Zlbfolutismus mit (Bemalt aufjulehiten.

5u diefer §eit, d. b. im Zlnfang des 3ahr^ 1‘KH, maren in

3afutsf, infolge der vielen Verfolgungen Pichroes, oiele ZTTcnfchen

jufammengefommen, meldje ihrer Verteilung auf die etnjelnen

Verbannungsorte entgcgenfabcn. Die troftlofe (Semighcit einer

furchtbaren ^ufunft bildete den (ßegenfland aller Unter*

halhmgen. Ulan perfammelte fich beimlidi. um fid? über ein

gerneinfames Vorgeben gegen die (ßemaltbaber 311 porftändigen.

ZTlan mar einmütig jum Kampf auf leben und CEod eilt*

fdjloffen; aber man mar fich auch darüber oolIFommen flar,

dag in diefem Kampfe entmeder der (Eod auf den Barrifadcn

oder am (Balgen drohte.

IVährend man diefe Verfammlungen abhielt, murde unter

allen Kameraden, bauptfäd^lidh unter den Reuangefommenen,
die oon der Hp ‘mat hc^ Keine Summen mit fid? brachten, (Seid

gefammclt und dafür lebonsmtttel, IVaffen und RTunttion ge*

fauft. Km 18 . Februar oerfammelten fich bann alle

Verfchmoreneii im Haufe des 3afuten Zlomanoff, in dem fich

das Kbfteigoquarticr der Verbannten befand. tVir maren ins*

gefamt ZTlenfchcn und ein Hllnb* ein Fluges (Eier, das uns
fpäterbin oiele Dienfle beim Verfebr mit der Zlngonmelt er*

mieten hat. 3ui 3meiten Stocf des Ijöljemen Häusdyns hatten

fich bie Reoolutionäre eingcfchloffen. Kuf dem Dady mar eine

rote Fatyie gehigh aüe Ein* und ZXusgänge murden abgefperrt

und an den (Souoerneur durch einen oerbannten tierarjt

namens Biftforoff eine KoOeftioerflärung gejaudt, meid]« die
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5orbcrangen bei Verbannten entlieft. Sic hatten feine über-

triebenen 5oröcrungen gcffeüt; fte wußten, öaß fte in her «z>eit-

entlcgencu (Segenb, rer(affen unö fchroach, für eine Umgc-
ffalhwg bes Staates nkt?t fämpfen Fonnten; fie perlangten nur,

baß man mit ihnen nach (gef oft, laut Öen Verordnungen über

Verbannte, umgeben feilte, baß alle ungcfcßlichcn geheimen

&trfulare abgejehafft, ein furjes «Entfernen, ein Sefud] pon
Kamerpben erlaubt, unb hie fargen Rlittel 5unt Ccbcnsuntcrbalt

unb jur Rücffehr in hie f^eimal ausgesabli irerhen fotlten.

Der (ßoupemeur (teilte als 2lntmori por hem perbarTifahierten

Haufe eine militäri(d?c IVache unh einen Erupp polijiffen auf.

•Es begann eine trirfliche Belagerung nach allen Regeln her

Kricgsfunff, allerdings her ruffifchcit Kriegsfunfi.

Die tage her Belagerten mar («hmicrig. Die famerab*

fchaftliche Solidarität, hie allgemeine Begeiferung fi'ir eine ge-

rechte Sache («hofften jebod? ei« folches (gcmcinfamfeitsgcfühh

haß (ich alle eng miteinander pcrbtiuhen mußten. Eine ftreuge

Disjiplin ordnete alle Belagerten einem $um Jlnfübrer ge*

mahlten Kameraden unter. Die Ausübung des Dienftes mar
unter uns alle perteilt, IVachtpoffen mären an den ienftem
und den Eüren 31m Beobachtung der Eätigfcit des Feindes

ausgeftellt; die Befestigungsarbeiten murhen (o nachbrücflich

mie möglich fortgefefct. Uufcrc Stimmung mar äußorft ge-

hoben. IVir ermarteten den Sturm non dag 3U dag. 2iber

der $einb 30g por, uns ausjuffungem. Bald gingen die Cebens-

mittel jur Beige. Und da gefchah ein Fübnes Stücfchen, mie
fte in der (gefdffchtc der ruffifchcn repolutioitärcn Bemegung
fo oft porfommen. 3« der Rächt, eingebüllt in ein meißes

Cafen, foöaß er mit der meißen Sdjneedecfe in eins perfdtmolj,

feblich fidr einer der Reoolutionare lang(am aus dem »fort

hinaus. 2ils er außer Gefahr mar, ging er 511 den in ireiheit

(ich befindenden Kameraden, faufte Cebensmittel ein, fam mit

einer droifa flarfcr Pferde ju dem belagerten ßattfe ange-

fahren und jagte im oollen (Salopp in den H°f hinein.

Riemand hotte dergleichen ermartet, die Soldaten und die

potyei mären faffungslos, und die Reoolutionäre leerten

(ctjnell den Schlitten und ließen ihn dann miedet hinaus.

Diefc Begebenheit erfüllte uns mit neuer ^uocrfkht; die Be-

hörden und die Poltjei aber gerieten in rafende IVut. Seit

diefem dage murde der Verfchr oollftändig unterbunden, in

dem man überall Balfen und Pfoflen legte, um die IVieder*

holung eines ähnlich«« Verprooiantierungsoerfuchs unmöglich

ju machen.

Die Belagerung 30g (ich hi«/ mit oerlorcn die Kräfte
und marteten noch immer auf den Beginn des Kampfes. Die
Behörden mellten jedoch, ohne einen Sturm 3U tragen, uns alle

lebendig gefangen nehmen; jtterft aber oerfachten fte es mit

ihrer beliebten Rlctbodc, mit der Propofation. Die poltjiftai,

die Soldaten und Kofafcn folgten dem Beifpiel des Befehls*

habers der IVache und begannen die Reoolutionare in jeder

EVcife 3U oerböbnen, die 5rauen mit gemeinen Redensarten ju

befchimpfen, unanftändige (geffen 3U machen, anfchaulich 311

jeigen, mie man die Reoolutionare mit Ruten be(trafen merde,

menn man fie erff feffgenommen habe. Verhöhnungen und
Herausforderungen nahmen fein Ende. Einmal begannen die

Soldaten die $enftcr mit Brettern 3U oernageln; als mir die

Breiter entfernen mollten, permundeten uns die Soldaten mit

den Bajdnctts oon unten an den Händen. £meimal fandten

mir an den (gouoemeur und an den Befehlshaber der IVache

Mitteilungen mit Unterfchriften oen allen mit der ZVarrtuiig,

daß, menn die h«rausfordcrnden Handlungen nicht aufhörten,

mir gejmungen fein mürden, oon den XVaffen (gebrauch ju

machen. 2lber die prooofationen ließen nicht nach.

Endlich am 4 - Klars, d. h- 0111 fünfsehnten (Tage der

Belagerung, nachdem bei allen die (geduld ausgegangen mar,
murde cinfitmmig befchloffen, einen Schuß als Reichen des Pro-
testes absugeben. Ein Schuß ertönte, ihm folgte ein jmeitcr . .

.

Ein Soldat mar auf der Stelle tot, und ein anderer per-

mundet. Danach murde befchloffen, nicht mehr >u fließen,

mos auch gefächen foOte.

Die gattje (gamifon oon 3ofutsf murde nun reguieriert,

und drei Stunden nach öem oerhäiignispollen Schuffe ertönte

etne (gewehrfalpe, die einen der Eingefchloffenen tötete und
oier oerroundete. Der (gouoemeur fam jeßt htnju und mollte

mit den Belagerten (preeben. Bei der Unterredung oerfprach

er, daß man die Eingefchloffenen nicht meiter befdffeßen murde.

21ber das Unglücf Rußlands befteht unter anderem auch darin,

daß ftch jeder Vorgcfeßte durch nichts gebunden glaubt, und
daß oft der eine im (gegenfafte 311m anderen bandelt. Der
Bofeblsbaber der (gamifon, der durch den ganzen (gang der

Belagerung erbittert mar, batte in feiner Empörung einen

ganj anderen plan gefaßt. Der folgende Eag brach an, und

plöfclich ertönten hinter dem belagerten Haufe oereinselte Schliffe#

die 3U der RTeinung 2lnlaß geben fonnten, die Schöffe fönten

aus dein Haufe fclbft. IVie (pater die gerichtliche Untcrfuchung

geseigt hot, maren es <Bemehr(chü((e, mir, die Belagerten,

hatten aber nur Reooloer. Es ift flar, daß der ganje Vor*

gang mit diefen Schüffen abjtchtlich infjeniert toar. Die

Soldaten nahmen infolge der Schuffe mieder 2Uifftelluug und
mieder ertönten Saloen. Dasfelbe miederholte ftdt aud; am
nödfftcn (Tage. Das höljcriio Hous murde durchlöd?ert. Der
Eod fdffen uns allen ffdjer. Von unferer Seite mar mdfjrend

diefer ganjen Seit fei« einjiger Schuß mehr gefallen. 2luf

uns, die Belagerten, maren gegen jmeitaufend Kugeln abge*

f«hoffen. Endlich am 7 . Rlärj, am (iebjehnten Eagc der Be-

lagerung, faben mir ein, daß meiterer IViderftand feinen

Sinn hötte, und ergaben uns.

Die gerichtliche Untcrfuchung begann, und dann folgte

die (gerichtsocrhandlung, die eine bloße Komödie mar. Der
Verteidigung mar es unterlagt, die geheimen Sirfularc Kutai*

ffoffs, die Urfad>e des ganjen Unglücfs, 311 ermähnen. Roch
por Bcfanutmaduing des Urteils mar bereits oon einer Schiff«

fahrtsgefellfchaft in 3ofutsf ein Dampfer gechartert morden,

der 55 RTenfchen, die 2lngeflagten, nach dem Süden bringen

follte. Klan mußte alfo im poraus, daß fie fortgefchuft

merden mürden; offenbar mar das Urteil fchon oorber feftge-

(teilt. 3«der pon uns 55 Rlcnfchcn murde ju 12 3nh*en
tgmangsarbeit perurteilt.

IVcnige Eagc nach der Verfündigung des Urteils miirdcn

alle Verurteilten nadj dem Süden jur ,§mangsarbeit ge*

(chieft. 3h* Beifpiel bat aber doch die fibtrifchcn Verbannten

ermutigt, den gemeinen (gemalttaten der Regierung nicht nach*

jugeben, und der (geiff des Proteffes erhielt neues Ccbcn.

Ueber die meiteren Sdffcffale der Verurteilten, insbefondere

derjenigen, die fid? durd? die ilucht retten fonnten, berichte ich

dcnytächff.

DU neuere Enimicflung der tTohnungsrerhältn ffe In

Deutf t land. «Sripeiterte 2tusgal)e des Referates auf dem erften

ülUemrincrt deutid^en tVohuunasPon^reß mit einem 21jdfmort pon

prof. I >r. t. p

0

1| I (. Äöttirujen, Vandent^xcf et Riipre-tn, (90s.

2lm 29. (nfteber porigen Jahres batte ich in Knfnnpfmia an den nii*

mittelbar porbet ab^ebaltenen erften deuti<b«n 11'obmin^sfonareß in Jfranf-

furt den preußt(4-en UVbniin^efeDentiPurf in der „Ration" betproAen.

Bei dem Bericht über den Kongreß gedachte icb and) gan; hir] des dort ge-

haltenen unerfreulichen Referate* roit praftfer pöble. Pie ltöije red»t-

fertigte üch, meil das material, das Profeffor potfle lieferte, oon dußerfter

Pürftigfrit mar, und nnerfreulnh mar da* Referat, weil auf (Srutid

dtefes dürftigen lllaterials profeffor poble 3U .folgmmgen fam, die dem

ausgefprochrnrn ,l>n>ecf der Verartftalter des Kong reffe* entgegenipirfen

mußten, mein Urteil »Iber diefc Rede mar das einer »etjr großen Knjabl

Befucbrr de* Kongreffes, und fo ffeljt |i<f profeffor poble rerartlaßt.

feinen Vortrag pon jwanjig feiten mit einem Radjiport oon nidyt

ivrnigcr als (echsnnddretßig feiten 311 rerfeben, in dem er fi<h mit feinen

Kritifem auseinanderfeßt , auch mit mir.

2lnf diefe Rusfubrungen Pur) 3iirü<fjufoinmcn, prrlobnt fttb nur

aus dem (gründe, »eil Profeffor poble ein Cypus des „«gelehrten“ ift. wie

er — nicht fein (olL

profeffor potjle glaubt na<h»eifen 311 fdnneu, daß die lVobnungs-

rerbälhnffe in Deutfchland nicht f«ijle<hter, fondern beffer geworden feien.

IVte beweift er e* ?

Ueber die ländlichen UJoljnungsDcrbaltniffe fdfti er gat nicht*; da*

material fehlt ihm hierfür. Ueber die ’U2ohnungsocrt|ältni((e in dm
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Stäbten unter 100000 Einwohnern fagt er gamichts, bas Klaterial

{hm hierfür. Unb über bte WohnintgspfThältntffe ber StSbte übeT

100 000 Einwohner. beren es im 3al?re igoo breiunbbrriffig in Dentfcb'

lanb gab, bringt er in feiner ber 3nm Bewerfe berangejogenen 2luf.

ftcUnngcn bie Bclrge and» nur aus ber tfälfte biefer mobemen Zentren.

Pas lTlaterial fehlt if^nt wiederum hierfür, hingegen flutet er ftcb auf

Statiftifrn bei Beurteilung mistiger fragen, bie ihm fieben Stäbte liefern

uiib weniger ; rtatijlifeu mit erheblichen £ tiefen
,

für]« .^eitliufe nur

umfgffenb, uitb StatifHPen, bie jntn (Teil ipibrriprechenbf Ergebniffe

auftueifen.

Per Vcrfucb. auf loldjem Wege 3a fchlüfftgeii Folgerungen 311

fomtnen, war mit untauglichen lllittelu unternommen. Uitb fo btirfte

mau feines 3nbalts wegen biefen Portrag einfach beit eite f«hieben. 34
tat es in meinem Bericht. profeffor pohle wehrt ftd? hiergegen. tSut.

profeffor pohle fleht ber erwiefeneu «tatfadye gegenüber, baff bfe

BcffrbrhmgsbichrigPrtt auf brm Bobrii brr (Sroffftäbtr aufterorbentlieb ge-

wachten ift, unb bie mieten ber Wohnungen in ben (Droffftäbien finb es bes

gleichen
;

jwei febwerwiegenbe Erscheinungen, 11m nur wünschenswerte

Entwicflung bei groffftäbtiicben Wohmingsperhältniffe >u perlangfamen

ober unmöglich ju machen. Ijutgegcn foü bie Verteilung ber Becolfcnuig

auf bie petfdftebritfit Wohnungsflaffrn unb bie Wohiibicbtigfeit eine

giinftige Entwicflung aufweilen. redijebn Stäbte '

}ieht Profeffor pohle

an rntf.beibrnbrr Stelle heran, um aisbann eine Schluftfolgmmg für

galt? Peutfdüanb ju jirl(tii ; bie Belege fdjrumpfcn oielfach freilich

iu einer noch orel geringeren 211130 hl von Seifpielcn 3nfammen. Weiter:

bie Cenben3 ift natürlich ficht überall eine einheitliche, fie ift hier unb

bort auch eine gegenfäfclicbe ;
bie Brffmingen finb 311m (Heil änfferft

geringfügige, unb fcblieftlicb : einer poüfommen efaften unb genauen

Feftftetlung ber Entwicflung ber IPobnungsbicbiigfeit würbe freilich im

(5ruubr notwendig fein, Mg bie Wohnungen bei jeber (Erhebung aus-

g c m e f f e n würben, bamii für bie einjelnen «vitpunfte bie (Bröffe bes

fuftraums feftgcfteflt werben fönnte, ber in ben prrfchiebeneu Wohnung*-

gröftenflaffen auf ben Kopf ber Bewohnerfchaft entfällt.“ Pas jagt

profeffor pohle felbft, unb bas meuigftens ift richtig, unb ba es fold>c

beweisfräftigen •Ermittlungen nicht gibt, fo wirb ber »cbroaitfenbe Sau
bes Vortrages noch fchwonfenber.

Es ift alfo gewiff nicht auf (Sruub biefes annfeligen Materials ju

b e w e i f e n
,
was profeffor pohle beweifeu null ; aber es wäre nicht

unmöglich, ich halte es fogar für tt>ahrf<hcinli<h, dag eine fd?wad>e

Icnbeiij 31er Beffrrung ber Wobnuitgsperhällniffc in Deutfcblanb fich ju

3rigen beginnt, Piefe 2ltmahme ift für profeffor pohle, ber fich auf feine

ZViffenfchaftlichfett fo viel jugute tut, eine cSrwiffhrit, unb er folgert

nunmehr : „Daraus fchöpfe ich aber bie Hoffnung, baff wir auch für

bie .üjitPunft nicht 311 per^weifeln brauchen, felbft wenn es nicht 3U ber

pon pieleit gewünschten Wohnungsreform groffeu Stils fommen follte."

Piefe Folgerung ift nnuitreffrnb, bemt, wenn man felbfi bie

Seffernngrn, bie (ich hier unb bort bei einigen wenigen Stäbten mtt über

toouoo Einwohnern nadjweifrn taffen, entfprecbenb für alle brntfebm

iBroffftäbtc, für ade beutfeben Städte unter iqoooo Einwohnern unb für bas

£anb gelten iaffen wollte, fo bliebe gleichwohl eine ungeheure Wobnungs
mtfere übrig, bie bei einer Entwicflnng wie feither mit ihren fleinen

Fortfcbritten unb 2\üctfchlägm in abfebbarer .^eit nicht 3U bewältigen

wäre. Pie ,tiahl ber üheroölfcrten Wohnungen bewerft es, unb überpölPrrt

nennt man rine Wohnung erfi, wenn fte ,
aus einem e i n 3 i g c 11

heijbaren ,t>tmrner brftebrnb, pon — f e d} s unb mehr perfonen
belegt ift 2lber biefe fahlen entfeheiben über bie Wohnungsmifere gantich*

allein fonbem man muff bie S p e 3 i a l u n t e r f u dj u n g e it jubilfe

nehmen, bie im Petail 3 eigen, in welcher elenben IVeife
(3*°^

Bruchteile bes Voltes ihr Wohnungsbebürfms befriebigen muffen, wie

cÄefunbe uiib Kranfe. lllätmer unb grauen unb Kiubrr im felben Kaum
häufen, wie Küche, Wohnung, Schlafraum unb IVerfftatt eins finb. 21uch

bas tut profeffor poble nidjt,

2 »nn u*ar bietet WohHungsfongrejj pon feinen t eitern einbemfet«,

um bi« Zlotwenbigteit einer „Wobnungsreform grogen Stils“ offen tlid»

bar^ulegen, unb auf biefem fiir folche .^weefe berufenen Kongreß (teilte

profeffor pohle, bet er fte Kebner, in feinem einleitenbeu Keferat, mit

bem ihn ber Votfianb betraut batte, bie frypotbefe auf, bag bie Keform
wohl iibrrliaupt fcheitern möge ; bas bei^t. bafj bie <?iele. bie auf brm
Kongreg im Sinne ber Einberufcr perfolgt werben follien, öugerft proble

mattfche feien, man war überrafdü, ernannt, empört über einen br-

{feilten Keferenten. ber bei fo umfänglichem material bie Kühnheit

batte, perhüllt ju behaupten, bie 21bfichteii ber Kongregbentfer möchten

wohl unb rerbieitten wohl in Hauch auf3ugebeTi. Uitb als in Heben unb

fpäter gebrueft biefes Verhalten bem profeffor pohle fdjarf oorgerütft

würbe, fagte er
;

3*1* bie jrtü|til ber Wiffenfchafi pergewaltigen
;

foll ich beim nicht bas Hecht haben, meine 2lnftchten ausjufprrthen >

Wer hütte ein Jnlntfff baran, bie fo wenig befagenben Hnftchten

3U imierbrücfen, bie tferr poble porjutragen in ber tage ift!

Freilich — feilte ein Kefrreiit. ben Ilatnrforfd?** ber aerfrlfcben Kid».

Hing beffellt haben, bei ber Vorbereitung fiir »eine Kongreffrebr 511 ber lieber*

jciigung gelangt fein, bag er feine 2Iusführung mtt ber Behauptung pou

ber Eiiften3 eines penönlidfen eftptte*. ber mit IVuubem in ben Zlittnrbnf

eingreift, 311 fdbliegen haben würbe, fo muffte ihm fein wiffenfchaftluher

Eaft fagen, er fönne auf jenem Kongreff als Hefrrmt nicht fungieren.

llnb würbe auf einem Kongrrff pofttiper Ebeoloaen ein befteüter Heferent

l>aecfelf<he 21nfchaniingrn unter Beweis 311 fiellen fuctjen, fo wäre es

(ehr begreiflich, baff folche Eaftlofigfeit auf bas fchärfffe gegeiffelt würbe.

Es gehört febr wenig Itogif baju, um emjnfeben, baff 3m Freiheit ber

IViffenfchaft nicht bas Hecht auf Eattlofigfeit gehört.

profeffor poble erwies ficb auf bem Kongreff als ein Neine*

Üacfentbes wtffenfchaftliches Cicht. Aroff ift bei profeffor poble nur bas

relbffgefühl. Es fpiegelt ihm por, baff eine Kritif, bie ftcb gegen feine

wiffenfchaftlichen (Qualitäten unb gegen feinen tnenfchlichen EaPt richtet,

bie IViffenfchaft felbft antaftrt. Huch ift rin 3rrtum bes fterm

profeffor pohle.

p. 21 a t b a n.

H. f. ZVoI^nsfi: „Da# Buch vom groften $otn“. Hutonfierte

lleberfe^nng nach bem ocllftänbigeii nifjifchen Ulanuffript ivn 3»f ef

in e I n i f.

21 . C. tVol?n#fi: „Der mobrtne 3beali#mus unb 2*uf}land".

Eine Stubie. Hutorifierte lleberfegung Nit 3 «ftf Hl e I n i f.

Beibes: F ra ’'ff«rt am tHain. titerarrfcbe 21nftalt Hütten Sc

f 0 e n i n g {w>.

21. £. Wolvnsfi gilt in feiner Heimat als fcinfmmgfter Kritifer brr

ruffifchm moberne, ja fogar als Schöpfer einer neuen 2(rt non literari

fdyer Kritif. Er hat fich biefen Hamen mit gutem Hechte por allem burd?

fein fehr umfangreiches unb anrrPanntrs Buch über iionarbo ba Vinci

erworben, beffen fferausgabe auch in bentf^rr Sprache fehr wünfehens-

wert wäre. Die groffc £iebe feines iebrns jeboch gilt bem Dichter pon

w2\asPoluifow". Diefem meifterroerPe DoftojewsPvs (wie auch 3wei

anberen: „Die leufel" unb „Der 3^*°^'). “ nennt's bas „Buch pom
groffen ffcfll* — gibt ZVoIyiisPi hier eine 2lrt pon Kommentar 3ur Seite,

bem man bei feilten son unb etl(d>rn Seiten fchon auf ben erften BlicP

311m wenigften nicht eine gari3 bebeutrnbr 21 usfäbrlidjPett abfprechm Pann.

Damit es gleich gefagt fei: ,^eit unb lTlitbe, bie man auf feine £ePtnre

wen bet, ffnben rrid'en £ohti, WolfttsPi, ber es in erftaunlichem DTaffe

prrftrbt, alle Probleme unb pfvchologifchen KompliPationen iojufagcn pon

ihren feinften Enbfäbeti angefangen, bie fich 311m änfferlich anf«haubaren

(ßebilbc 3ufammenwtrPen, bis hinauf 3U ihren Urwurjelu forttaftenb ju

begleiten, gibt hier rine beinahe f<höpferifche 21nalffe ber Werfe feines

genialen £anbsmanues. Der geborene KritiPer muff alle DlöglichPeiten in

fich bergen; all fein Verflehen ift rin Hachlebrn; er ift fojiifagcu ber fefun

bare poet. IVolyusfi ia bas unleugbar unb im emineuteften ITtaffe Seine

Fdbigfrit, Entipicfhingen pott Emirlinbtpibualitätrn wie pon Hanblniigen

aus ihren erften Keimen bis 311 bem punPte jn rcrfolgen, wo ficb

Knüpfung unb föfiing bes pfychologifchcn Knotens bie Hanb reichen, unb

noch weiter bis in bie lebten Koiifegiieiiifii unb 2lusläufer, ift oft ron

einer gerjbe^u iutuitir'tchöpferifchen Kraft. Kaum weniger läfft ftcb bies

bezüglich feiner Stubie: „Der moberne 3öealismus nnb Hufflanb“ fagen.

2luf brm StaubpunPt bes ertremften fritifthen 3bealismus fuffenb. bedt

er mit faft me fehlgebenbem Spürftmi all bie griftigen F^ben auf. bie

bie rufftfehe lflobcrne mit Wefteuropa perfniipfeii. 3U bödjftern Klaffe

intrreffaut ift h>ir namentlich ieine Hnalvfe bes mobenttn .pfychologi*

fdten" lltenfchen. Damit gibt IVolynsPi ein wirtlich Plaffiiches Stücf

Seelenfnnbe.

Wien. 21rthur £ i cb t e n ft e nt.

Veranri»orrli<h«r K«0«etvur: Sr. W*in>auftn in »rrlm. — Unicf »on 5 9- Hermann »n Berlin.
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politifdjo lPod|cnüberfid)t.

Die 5 riedcnsmÖglid)Pcit im ruffifch* japanifd^cn
Kriege beginnt 31ml crftcnmal greifbare .formen anjuuctyncu.

3luf eifriges- Bemühen des Präsidenten Soojnxlt bin haben
Bußland und3apa<i gleiducitig itjre Bereitwifligfeit jur Ernennung
Don BeooQmächtigtcn 511 erfennen gegeben, die in ZVafhington

über $ricdcnsbcdiiigtmgen miteinander perhandeln (ollen. Das be-

deutet noch feljr trenig. niemand weiß bis jeßt, welche Be-
dingungen die fiellen und ob die Buffen ftd)

auf Disfuffion derfelben eiulaffeu werden. Hiebt einmal ein

IVaffenftiUflaud während der» Verhandlungen ift bis jeßt ernft-

haft disPutiert worden, Statt deffen deuten die allerdings

nur dürftigen Badjrichtcu über die Vorgänge auf dem ojiafia-

tifchen Kriegsfchauplaß darauf hi”/ daß öie 3<tponer dabei

find, den Buffen abermals eine große Niederlage su fände bei*

3ubringeu. Daß fie in diefem Augcubluf befonbers geneigt 3U

friedensperhandlungen fein foßten, farm niemand emßhaft an*

nehmen; am aßerwenigften werden fie fich aber durch groß*

fpredjerifcfy (Telegramme der ruffifdien Xieerführer an den

<5arcu irgendwie in ihren Entfd?ließungen beeinfluffen (affen.

Blan wird alfo gut tun, fich den erften 2lnjeichen eines

friedensfehluffes gegenüber mit derfelben rßeduld ju wappnen,
die feither fo oft während des Krieges notwendig war.

Unter den 3ahlreichen PfbigfiPongreffen, die ijtutr wie

jedes 3 flhr während und nach den fefltagen jufammenjutreten

pflegen, hoben diesmal jwei oor aßen anderen politifches und
jojialpolitifches 3*>tereffe: Die (Generalporfammlung des (fojial*

dcmofratifchen Verbandes deutfeher Bergarbeiter in Berlin

und die (Tagung des *£pangeIifdvfo$ialen Kongreffes in

Vanuopcr. Beide (landen fehr ftarP unter dem Eiudrucf der

iiachwehen des legten (ßeneralftreifs und der parlamentarifchen

Verhandlungen über den Bergarbeiterfchuß in Beichstag und
preußifchem Candtag. ZVenn naturgemäß auch dou und 3"ba!t

der Debatten in der agitatorifdyn Krbeiteroerfammlung attders als

in dem wiffcnfchaftlichen Kongreß waren, fo jeigten doch beide

Veranftaltungen in der Cßrunbftimmnng und im (ßefamturteil über

die befannten fojialpolitifchen Vorgänge eine bemerfenswerte

Uebereinftimmuug. Die Bergarbeiter, die übrigens ihrem macht*

sollen Bingen mit den (ßrubeuherren einen |nMd|t non
64- tXX) BTitgliedern, d. b. pou projent pcrdanfeit, nahmen
einjtimmig eine Proteftrefolution gegen die Berggcfeßnopcfle in

ihrer gegenwärtigen (Gepalt au, die „nicht einmal als Abfdilags»

jahlung“, fandern lediglid) als „Verhöhnung der Arbeiter" gewertet

wurde ; fie wünfehten, daß das Herrenhaus das <5efeß perwerfe,

damit die Blaterie durch Bcichsgcfcß geregelt werde. Der
€oangclifd>fojiaIe Kongreß, der die Angelegenheit im Bahnten

eines ausgezeichneten Vortrages dom profeffor Siepcting*

Blarburg über „die Bedeutung der Arbeitcrorgaiiifationeu fiir

IVirfchaft und Kultur" eingehend behandelte, fprad) ir. den

eiufliininig aPjcptiertcu (Thcfen des Befereuteu pou den

„mageren ,5ngeftändmffen
J
‘ der preußischen Berggcfeßnopcße,

und gab der Hoffnung Ausdrucf, daß fie „nicht ein durd) die

Hot des Augenblicfs ertroßtes (Gelegenbeitsgefeß bleiben, fonderit

den Ausgangspunft bilden möd>ten für eine sielbewußte und fon*

feguent durchgeführte politif, die den oerftändigeu Jorderungcu
der Arbeiter die ihnen gebührende iGorechtigfeit widerfahren

läßt '. So fanden fich um leßtcn -Sude Arbciterdelcgierte und
berufene Vertreter pou Bildung und IViffenfdjaft einig in der

Beurteilung der fojialpolitifchen Großtaten des Bülowfurfes
und in der Forderung fosialer (GerechtigPeit für den aufflrebenden

Arbciterftand.

Die fefltägliche Buhe in der politiP bat ,«>cit und (Gelegen-

heit $u breiter Erörterung des iiberrafchendcn Ausganges jenes

pioßenfee-proseffes gegeben, der fait pier IVocheu lang por

dem iorunt der IV'. Kammer des Berliner tandgerichts Per*

handelt worden ift. Das Ende diefes im Stil eines großen

politifchen Senfationsproscffes begotmeneu Bechtsfampfes bat

nach perfchiedenm Buhtimgeu hin ftatf enltäufcht. Die Au-

Pläger hälfen nicht erft eine pierwdd)ige aufregende Ver-

handlung mit Linsäbligeit Bloßfteßungen des modernen Straf*

poflsuges nötig gehabt, um fdiließlid? die Vcrfidyrung, daß
Peine perfdnlidje Beleidigung beabsichtigt war, 311m Vorwand
der cOiirücfnähme ihrer AnPlage 311 nehmen. Hoch weniger

perfländlid) find die Beweggründe der augePIagten Jledafteure

und ihrer Verteidiger, die nach erbittertem wochenlang«! Kampf,
fdjließlid* feierlich perftdjorten, es habe ihnen jede Abficht fern

gelegen, „die beim SlrafpoUjug beteiligten Behörden und
Beamten 5U beleidigen oder ihnen oder der 3»ftijDfrwaltung

ein gefeß- oder porfd’riftswidriges Verhalten jum Vorwurf 311

machen". 3hr öugeftändnis, „daß die Beweisaufnahme nichts

ergeben h”h was fold’e Vorwürfe 311 begründen geeignet wäre",

ficht um fo mehr nach Preisgabe ihrer pofitiou aus, als fie

nod? ausdrncflich beteuern 311 muffen glaubten, „auch non einer

weiteren Beweisaufnahme fei ein anderes Ergebnis nicht 311

erwarten". Und die erheblichen Koften, die ooit 2ieihtswegeu

der Staatsfaffe jufielen, haben fie auch noh auf ihre eigene

Cafd’e übernommen ! (Gewiß wären die 2liigePlagteii, 5111110 1

unter dem „fd;neidigen" Vorfiß des taudgerichtsdirePtor

©ppermanu, nicht nur jur (Tragung der Kofien, fondeni darüber

hinaus nod) 311 empfindlichen Strafen perurteilt worden; aber

ihrer ausgefprocheueu Jlbficht. „die öffentliche AufmerffamPeit

auf die BcformbedürftigPcit des StrafooOjuges 311 richten",

hätten fie dann uermutlid) weit beffer gedient, als jeßt bei

ihrem por3citigen Bflcf$ug. lind der (Oborfiaatsanwalt, der auf

die Peiucswcgs neue SdilußerPläruug der AugePIagten h‘» feinen

Strafantrag fd)leunigft jurücfgc$ogeit ha i* hätte fnh biefe
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proseffuale Hi^rla^e sweirellos erfparen fönnen, wenn er oon

pomherein barauf reichtet hätte, bem Pro}C§ einen politifdien

Ci;arafter jujuerfennen. So bleibt als (Befamtergcbnis btefes

Ijödjfl uncrguicfüdjeii (Bcridjtsperfahrens in ber Uauptfadjc nur

bie ohnehin feftftebenbe unb mit Diel weniger Aufwanb neu 3U
erbärtenbe 2Zeformbebürftigfcit bes mobernenStrafpolljugcs übrig,

unb bie ohnebies oon feinem einflutigen Bidjter unb Caien

geleugnete Unjuträglidrfeit ber Verquicfung politifdjer mit [traf*

rechtlichen projeßgrünben.

Die Befeßung bes franjöfifchen 2TIimflerpoflens,

ber burdj bie Dcmtffion Deleaffcs freigeworben ift, fdjeint

Sdjwierigfeiten 311 machen- Der 2Hinifterpräfibent Heupier
bat augeufdjehilidj wenig Hcigung, bas ftadjelige Portefeuille

bes Acußent bauernb 3» bemalten, I^anbelt es fidj bodi er*

fidjtlich nidjt bloß barum, bie maroffanifdjen Differen3en aus

ber IVelt 311 bringen, fonbem um eine neue 3nfirabierung ber

gefamten auswärtigen politif dranfreidjs. Dte franjöfifche

2\egieruiig ift fidjtlich bemüht, bie .füljlung mit £nglanb nicht

3U oerliereii. 3emel?r es feine piätte in bent maroffanifdjen

iVanbel burdj Deutfchlanb beljinbert ficht, um fo begreiflicher

erfdjeint ber IVunfd*, fidj au eine 2Tladjt ansulebncn, bie für

bcutfdjc Armeen nicht erreichbar unb }ur See ben beutfdjen

Streitfräften gewaltig überlegen ift. Hur wirb man jidj auch

in dranfreidj ber Cinfidjt nicht pcrfdjlicßen, baß fclbft bie

iuuigfte ireuubfdjaft mit £nglanb ^ranfretd? bei einem emft*

haften Konflift mit Dcutfdjlanb nicht i>or «wer fdjroeren Kata*

ftropbe bewahren fönntc. 5ür 5ronfreichs foutinentale 3nter*

effen würbe felbft ein Hfinbti» mit <£nglanb nidjt bas bebeuten,

was bas Bünbnis mit Bußlanb oor bem maubfdjurifdjen

Kriege war. 2Tlit biefer «Zwangslage wirb 5ranfreidj wohl
ober übel rechnen müffen, unb eben besljalb ift bie feit langem
perfolgte auswärtige politif bes Soiialbemofraten 3<ur^s,
bie auf eine aufrichtige Vcrjiänbigung mit Deutfchlanb absielt,

ben nationalen 3ntercffori dranfreidjs burchaus angepaßt. Die

2?cgclung ber maroffanifdjen Angelegenheit tritt mehr unb

mehr jurücf por ber 5foge, wie fid? bas allgemeine politifche

Verhältnis jwifdjen Deutfchlanb unb dranfreidj gehalten wirb.

Die 3bee einer internationalen 2Tiaroffofonferenj bat als 2Tlittel

3ur fyrfteHung befriebigenber Verhältnijfe in 21Iaroffo felbft

nur problemattfdjen IVert. €s erfdjeint fehr fraglich, ob es

Deutfchlanb 311 bebauem Ijättc, wenn biefe 3^ an

tViberftanb ber anberen (ßroßmadjtc fdjeitem follte.

€nblidj hat Kaifer .frans 3°f*f bie öfterreich -iinga*

rifdjc Krifis ju löfen oerfudjt, freilich in einer IVeifc, bie ben

lebhafteren IVibcrfprudj ber geeinigten (Dppofition herporrufen

muß. Der ehemalige 5elb]eugmcijler unb Canbesoerteibigungs»

minifter, Baron $ e j e r d ü r y , ift 311m ungarifdjen Utiniftcr«

präfibenten ernannt worben unb eine Seihe uubcbeutenber

Ciberaler aus ber näheren 5reunbfdjüft Tissas fmb in fein

Kabinett eingetreten. «Zwar wirb niemanb bem 73 jährigen

alten Vaubegen, ber ftdj allen biplomatifchen £ineffcn immer
abbolb geseigt bat, in ber fehwierigen gegenwärtigen tage
nodj große politifche Toten jutrauon. Aber bie „22ation"lefer

wiffen ja aus ber Darstellung eines ber hemorragenbften

©ppofitionsführer, bes (ßrafen Apponyi, wie man grunbfäßlidj

in ben 22eitjen feiner parteifreunbe über bie töfimg ber Krifis

burdj ein Uehergangsminifterium benft. Der IVibcrftanb ba*

gegen ijt fdjen im poraus bis ins einseine ^luin organisiert.

IVir werben alfo bald feheit, welche .folgen bie €menmtng
5ejerparvs auf jene oppofitioneHen uiiganfdjen politifer h<**/

bie sum (teil mit ihren Sympathien für bas Dorgehn bes

norwegifdjen Stortfpngs nidjt htnl^ bem Berge i>altci«.

Die Crcnnung öcr Union 3t»ifch«n

Sdjtceöm unb itonoegen.

enn eine <£lje gefdjieben wirb, fo ift in ber Kegel

nicht berjentge ber fchulbige Ceü, ber bie 3nitiatioe

jur töfimg bes unerträglich geworbenen Banbes
ergreift. 2tudj bei ber Trennung ber Union ber

beiben ffanbinapifdjen Heidje liegt bie Sdjulb ganj

überwiegenb bei Schweben, unb bas repolutionäre 22orwegen
pertritt bie biflorifdje (ßeredjtigfeit. tö

t
j of Hänfen, ber

große 22orbpolforfdier, ha* biefen Stanbpunft in einer foeben

bei Brocfhaus in feipjig erfchietienen Schrift: „22 orwegen
unb bie Union mit Schweben" in berebter unb über»

Scugenber tPeife gerechtfertigt.

Die Derbiubuug 3wifdjen ben beiben ffanbinapifchen

22eidjen, bie burd? bie Heidjsaftc poii f8f5 ihre rechtliche

(ßruitblage erhielt, war pon pornberein feine glftcflidje. Die
politifchen Temperamente ber beiben Völfer waren aU3u per*

fdjieben. Das norwegifdje Volf war bemofratifd? gefilmt; in

Schweben fpielte bas 3unfertum bie entfeheibenbe Bolle. Die

22eigungen bes Unionsfönigs gehörten bem größeren Volfe, in

beffen 2Uitte auch ber König refibierte. Schon fehr balb nad?

2lbfdjlu§ber 22eidjs<ifte fam bieje incompatibilltc des humeurs
in djbrafteriftifdjer IVcife sum 2lusbrucf. 3’” 3«hre I82f be*

fdjloß bas norwegifd>e Storthing bie Kufbebung bes 2lbels in

22orwcgeu. Das ging ben fchwebifdjen 3unfem gegen ben

Strich, unb fte wußten ben König 5U beftimmen, bem Storthtngs»

befdjluß fein Veto entgegensufeßeii. 22adj bem «ßrunbgcfeß ber

Union hot ber König aber nur ein fuspenfiocs Veto. IDemt
ber (ßefefcesporfdjlag poii brei perfdjicbenen Storthing^ ange*

nommen ift, fo wirb er troß bes föniglidjen Vetos norwegtfehes

ißefeß. 2luf biefe IVeifc ift bie Befeitigung ber 2lbelspräbifatc

in Herwegen benn auch erfolgt.

2ludj nach bem 3<*hr« ^82^ ha * es an allerlei

Beibungen jwifdjeu ben beiben Unionsftaateu gefehlt. In ein

afuteres Stabium traten bie 2n«immgsoerfdiicbenheiten aber

er fl feit Beginn ber adliger 3ohf<* porigen 3ohrh“”^^^*
Das fchmebtfdje Parlament entöecfte bamals, wie fürs porher

ber beutfdje Beidjstag, fein fchußsöllnenfdjes ^erj, wahrenb
Herwegen ben frethänblerifdjcn Crabitionen treu blieb. Die
unmittelbare 5olge ber fdjwcbifdjen SchußsoOpolitif war, ba§
bisherige gemeinfdjaftliche X^anbelspcrträge mit fremben 2Tlächten

in Sonberoerträge, bie für Horwegen unb Sdjweben perfchicben

waren, umgewanbclt würben. Dtefe honbelspolitifche Dipcrgenj

erfdjwerte nicht mir bie Stellung ber gcmeirtfchaftlichcn Konfuln,

fonbem erfüllte naturgemäß bie 22orweger mit Dörfern 212iß*

trauen gegen bie fdjwebifche Ceitung ber auswärtigen politif,

bie fich 3»ar äußerlidj als Unionspolitif gab, aber bodj mehr
unb mehr unter bie Uerrfchaft fdjwebifcher 2legierungstenbenjen

gelangte.

Ungefähr um biefclbe «Zeit, nämlich im 3abre {885, trat

3ubem in Schweben eine fonflitutionelle Veränberung ein, bie

biefen (Segenfaß wefentlid? oerfdjärfte. 3«^cm bie Union eine

einheitliche Ceitung ber auswärtigen Angelegenheiten porfah,

ging fte pon ber 3^?c ous, baß ber gemeinfchaftlidje König
ber eigentliche Ceiter ber auswärtigen politif fein werbe; unb
gerabe barin crblicftc man fpesicll in Horwegen eine 2(rl

(Barantie, baß nidjt bie einfeitigen fdjwebifchcn 3»üereffen in

ber auswärtigen politif ber Union horrfdjcnb werben würben.

Durch bie fchwebtfdje (Srunbgefeßänberung bes 3^hrf* {885
würbe aber ber fdjwebifdje ZUmtfler bes Aeußem, ber feit {858

auch gememfdjaftliche Konfulatswefcn perwaltete, pofljlänbig

unter bie Kontrolle bes fdjwebifdjen Parlaments gebracht.

Daburdj aber würbe ber Sdjtoerpunft ber gemeinfchaftlidjen

Ceitung ber auswärtigen Angelegenheiten beiber 2\eid?e gans

nadj Sdjwebcn ©erlegt. Das norwegifdje Volf empfanb biefe

bem ZVcfett ber Union 3uwiberlaufenbe fntwicflnng als eine

empftnblidje Beeinträchtigung ber norwegifdjen Souoeränitäts*

rechte. 2lus biefer <£mpftnbung heraus erwuchs bie 5<?föcrung
eines eigenen nonxxgijdjen Konfulatswefens. Seit {89 { bat

biefe iorberung bie norwegifdje Politif in maßgebenber IVeifc

befiimmt.
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Schweben tat bann rar jeljit 3d^rcn einen Schritt, ber

bie Berechtigung tiefer $orberuitg t>em norwcgifchen Dolfe
ganj befonbers beutlich rnadjte. Sdimeben fünbigte näm*
ltdi Öen Pertrag, - ber 5«nfd]en IXorwegen unb Schweben eine

teilweife Zoflfreiheit berbeigefülirt fjattc. Ptefcr Pertrag, bas
fogenamite „BtcHcm Higsloo", mar, wie Haufen in ber ein-

gangs erwähnten Sdirift hcroorhebt, „sweifelsohne bas ftärfjle

reale Banb jtrifdjen ben beiben Cdnbeni". Aud? ber frühere
fd?webifd?e ITlinifter bes Aeußern, Cagerheim, l>ai fiirjlich in

einer fd?webifd?en Perfammiung bie Künbignng biefes Perirags
über Zollfreil>eit als „bie größte (Torheit fdiwcbifcher ilnions-

politit" bejeidinet.

Pie proteftioniflifche fduoebifdie 3»nferpolitif trägt banad?

für ben jeßt erfolgten Brud) in erfter Cime bie polttifche Per*
antwortung. X>dttc fleh ber Unionsfönig ben Anschauungen ber

fd?wcbifdien 3unferpolitif itidtt unterworfen, foubeni ben

norwegifdhcn äforberungen auf ein gefonbertes normegifdies

Konfulatswefen nad?gegeben, fo mürbe Hormegen ben Unions*

perbanb nicht gclöft l?abeu. König «Bsfar hat bie Entfd?loffen*
beit eines oöflig einigen, freiheitlich gefinnten Polfes äugen*
fcheiulid? untcrfd?äßt. Pas norwegifdic Sforthmg aber bat mit

einer Energie unb IPürbe bie 3ntereffcn bes taubes in bem
Konflift mit bem König mabrgenommen, bie geeignet ftnb, ben

Befpeft uor bem in Dielen Cänbern fo ftarf herabgegangenen
Parlamentarismus wieber l?er3u )

tc llen

.

Pie dom Hormegen IjerK'igefübrte Cöjung barf als

befmitio angefehen merben. Es ift fchließltd? aud? für beibe

(Teile bie hefte Cöfuug. Pie Union mar fchon längjt fein

HToment ber Stärfe mehr. Pie beiben früheren Uutonsftaateti

merben fleh, nadibcin bie erfte Empfinblid?feit, bie burd? bas
cnergifd?e Porgeben Hormegens in Sdmvbeu herporgerufeu

mürbe, gefd?wimben ift, walirfd?emlidi leichter perftäiibigcu unb
beffer pertragen, als bics innerhalb einer pon 3^hr 311 3**hr

unerträglicher gemorbenen Zwangsunion möglich mar.

Aud? ber ißebanfe eines engeren pertragsmäßigen Zw*
fammcnfd?luffes poii Sdimeben, Horiregen unb Pänemarf
gegen etwaige Eingriffe non außen mirb fid? bcmuädijt mög-
lidicrwetfe leid?ter Derwtrflid?en laffen, als bas bisher ber 5aü
mar. Pie fdjmebifd]*normegifd?e Union repräfentierte bisher

runb 7Vj Bliüionen Einwohner, mähreub Pänemarf nur etma
2 1

/« HliUicnen Einwohner befißt. Had? ber (Trennung bes

Unionsbanbes jwifchen Hormegen unb Schweben mirb es fid?

aber um brei röüig fouoerane Staaten l>anbeln, pon benen
3wei, nämlich Pänemarf unb Hormegen, eine annähemb gleid?e

Bepölferung hahen, unb 3ufamincn fo oiel wie Sdimeben. 5ür
einen Pefenfmbunb ber brei norbifdicn Beiche finb bamit bie

Porausfeßungeu günftiger gemorben.

Paß bie roirtfchaftluhe Entwicflung Hormegens burdi bie

Zerreißung bes Unionsbanbes gefchäbigt mürbe, ift ebenfalls

nicht an3unehmen, ba, mie bereits ausgeführt, bie fchwebifche

proteftionspolitif bafür geforgt hat, baß bie joUpolitifdie

(Trennung jmifdien Sdimeben unb Herwegen innerhalb ber

Union bnrdigefübrt mürbe. 3m ©egcuteil mirb Hormegen
fpesied feinen Hccbereiiittereffen, bie menigflens breimal io groß

ftnb als bie Sdimebens — Hormegen befaß fd?on am Beginn
biefes 3öh*'h llnberts eine Panbelsflotte oon \

l

/£ Audionen (Tons,

mooon ein Prittcl auf Pampfer entfiel — jeßt eine erhöhte
ftaatlid?e pflege, namentlich auch burd? Entwicflung feines

Konfnlatsmefens, jumenben fönneu.

3ni übrigen fprid?t nichts berebter für bie gefditcHliche

Hotmenbiafeit einer Cöfung bes Unionsbanbes, als bie beifpiel*

iofe (Siimiütigfeit bes normegifdien Polfes in biefer Krifis.

Piefer •Smmiitigfeit gegenüber erfdvint ber iSebanfe einer ge-

maltfamen IPieberherftellung ber Union als etwas fd’leditbin

Abenteuerliches. ÜTan wirb fid? mit ber pollenbeten (Tatfadie

ab3ufinben bähen unb gut baran tun, ftch nid?t all3u lange mit

Schmollen auf3ubaltcn. Pas normegifdie Polf h^t geseigt,

baß es aus Hemhof gefdinißt ift. €s i|t eine ^hre, mit

folgen ZHänncm in politifcher ireuubfdiaft 311 leben.

Cheobor Barth-

Sozialer ftampf ober gegenfeitige l?ilfc?

•^^^rit bem 5ortfdireiten ber fosiologifdren IPiffenfd^aften

| | ä geht eine Dertiefung ber Auffaffung unb Beurteilung

J I I ber gefellfchaftiidien €rfcheinungon unferer Zeit

I w I?anb in iianb. IPir lernen mehr unb mehr bie

fö3ialen f^anblungcn bes (Tages unter großen

«ßefichtspunften begreifen, oon benen pielleicht bie Staatsmänner
früherer <£podien in inftinftioer Ahnung beherrfdit mürben, bie

bamals aber bei niemanbem fd?arf erfannt über bie Bemiißt-

feiusfehmede traten. UAr pon heute fud?cn überall mit ratio-

nalijtifchem Spürftnn, öer oft bie €nergic bes infliuftipeii

lianbelns burdifreu3t, bie Zufammenhänge 3tt»tfchen bem all-

täglidicn (ßcfcheben unb ben „allgemeinen €utmicflnngsgefeßen''

unb ben philofophifdjen Äainbfragen aufju&ecfen, unb unfere

politif auf allen (Sebieten „miffenfdraftlidi" 311 orientieren.

Pas lebenbigftc Beifpiel für biefc ZUethobe ber Staats-

funjt unb (ßefellfd^aftsbtlbung, bie bei ber Ulangelhaftigfcit

unferer 3nbioibual* unb maffenpfydiologie meines «frahtens

porläuffg 3mar ein utopiftifches Beginnen ift unb ebenfo in

Hätfclu unb Ueberrafchungen enben muß, wie bie alte ftaats*

männifdie (Tecbnif, bie nach mftinftipem €rmeffen arbeitete,

bietet unfere beutfehe Sosialbemofratie, bie alles, mas gefdiieht,

btirch bas HIebium ber marfiftifdien (5efellfchaftslehre betrautet

unb fid? mit bem Purchpaujen bes miffenfchaftlicben Sostalis-

mus auf bie peränberte Pielgeflaltigfeit unferer fojialeu unb
wirtfchaftlkhcu Kultur abquält.

€in auberes Beifpiel — unb mit ihm mifl id? mich he*

fchäftigen — für bie Erörterung typifcher Z<‘'('
,«1dieimuigeu

sub specie aetemitati» ift bie augenblicflidj in bie 2T1obe ge*

fommene Auseinanberfeßung smifdien ber So3ialpolilif unferer

(Tage unb ben Pertretern ber für mfaQibel erflärten barminifti'

fdjen ©efeße, eine antbropologifdj • biologifd?e Auseinanber-

foßnng, mie fie ftch befonbers bie „jojialen" Cfygienifer unb bie

Baffenphvftologen angelegen fein laffen. Pie (cinbürgenmg bes

Schlagmorts „politifdie Anthropologie" unb bas plößluhe Ent
flehen einer überrafd?eub ftarfen Spcsiaüiteratur, ber bie burd? bas

Krtippfche Prcisausfdireiben herporgerufene Schriftenfammlung
„Hatur unb Staat" *) eine gemiffe fyftematifdie Krönung per-

lieb, finb Zeichen für bie Stärfe jener miffenfchaftlichcn Be-
ftrebungeu, bie Kategorien bes Parminismus mie ber Biologie

überhaupt auf bie ©efeüfchaftsmiffenfchafteu 311 übertragen.

Aud? ©uftao Sdjmofler h^t in feinem (ßrunbriß ber allge-

meinen Polfsmirtfcbaftslehre biefer jungen Strömung bemerfens-

werte Zngeftänbniffe in feiner Parftenung ber ©efeUfchafts*

entmicflung gemacht.

Zllit biefer neuen fojiologifchen Schule, bie wie jebe

Urbarmachung eines bisher brachliegenbcn, wiffenfchaftlidien

<ßrcn3gebictes fruchtbaren ©ewinn für unfere Erfenntnis ab-

werfen wirb, in ihrer ©efamtheit mich prinjipieH $u befaffen,

ift hier weniger meine Aufgabe als bie, jenen fjeißfpornen ber

Schule einmal nach3ugehett, bie bas noch f«hr unreine, jum
(Teil gerabc3ii unechte ZTletall biefer IPiffenfdjaft bereits in

Sdieibemün3e ausprägen unb mit einer bebenfltcben Kritiflofigfcit

unter bie Blaffen werfen 3d? h<*be hier eine Aii3abl ber*

jenigen Schriften im Sinne, bie uns, oon ber „ uatürlidvn Zud’t-

mahl" unb ber „Kampfauslefc“ Parmius ausgehenb, beweifen

roollen, baß bie So3ialpolitif unb insbefonberc ihre Betätigung

auf bem ©ebicte ber fo3ialen ffvgiene jur „Entartung ber

Haffe" führe. Pie Beiben biefer ©egner ftnb bereits ftarf

gemorben unb haben, feitbem fid? ber Ariftofrateusüchler, iferr

Dr Zlleranber ttille nach feinem Ab$ug oon ©lasgom auf bie

praftifchc Perwertung biefer neberjeugungeii in Arbeitgeber-

freifen oerlegte, auch eine politifche IDappmmg angenommen,
fobaß es an ber Z«*t «1% ö» 1

-' BHffeiifdtaftlidK 5o$ialpoIitif gegen

biefe ihren Bücfen bebrobenben ZTIcbijiner unb Baffenphyffologen
mobil ju machen.

•) <S. iildfft. 3ena. 1905, reibs preisgrfröitte Schriften. Per

bcbeulenbfie irortfiibrer biefer pelitifiijeu Anthropologie, I >r. lPodmanii.

bat fein gleichnamiges ebenfoUs pxetsgefröntes IPerf bei ber Cbürituier

Petlagjanfialt Eifeiiacfc nfdftiiKn laffen.
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Die 2lntifo3iaU]ygienifcr, wie man jene Hatunoiffenfchaftlcr

dm richtigften bezeichnet, traben swei große ertglifdje Vorläufer,

(Thomas f^uflfy and 3- & Qaycraf), Die ihnen Die Darwinifli«

fd;en prämif|cn in munDgerechtcr »Zubereitung liefern, namentlich

liaycrafts Werf „Hatürlidic Kusleic uuD Uaficnverbefierung'',

in Dem Die 3«Mtwnsba3iden gcra&cju als .freunbe Des

2Henfd?engefd?lei^s begrüßt werben, weil fie Das llngefimbc

angeblich verttidüen unD aus Der Hafte austncr$en, fd]eint Die

i^eDanfengänge unfern I>vgienifd?e»« Uebermen|d?en jef?r ftarf

beeinflußt 311 Ijaben. 3n einem Vertrag auf Der Caffeler

Haturforfdier« wnD Keizteverfammlung bat l)r. Uloriß Kls«

berg *
1 Die £uta>tcflung Diefes CßeDanfeus, Daß Die So3talpolitif

unD Die fcjialc Üjvgieue fünftlid? Die .fortpflansung Der

Schwadvn, Die Dererbung aller Haffenfchäben bewirte, an Der

lianD Der Deutfd]en Citeratur ron ^ hij

^

anjd’aulid? Dargeflellt.

I)r. SdjaUmever, Der mit feinem Werfe „LVivrbung unD Kus«

lefe im Cebenslauf Der tfölfcr" Den erften preis in Dem oben
genannten Wettaus|d]reibcn baoontrug, «rar Der erfte in

Deutfdjlanb, Der Die DrobenDe fÖrpcrlidy «Entartung Der Kultur«

menfd'beit au Die WanD malte, plöß, Hütber unD anDere

Miebijiner vertieften Die von il>m gefdmittene Kerbe, imD Durd]

Das populär gerrorDene Wert Des 3ngenieurs unD Kntljropo«

logen (Otto Kinmon über Die natürliche (SefeUfchaftsorDnung ifl

Denn auch Die uid?t wifienfchaftlid], fouDcm mehr politiid] inter«

e|fierte JTlaife mit Der Knfchauuiig infiltrier! worben. llnfer

Dolf Degeneriert, nicht infolge von 311 wenig 3o3ialpolitir, was
wir 5o3ialpolitifer behaupten, fonDern „weil >u viel 3 |l£,i»iDueit

Durch Die oorübergehenb oerbefferteu •fiufoinmens* unD Cebens«

verhältniffe fünftlich erhalten werben unD Das Sterben unter

ihren nad]fcmmen Darum umfo größer fein u>irD". Die
WiDerfprüdje, Die in Den Darlegungen Dicfer Haffenpbvftologen

ftccfcn, buben nad? Der bYgiertijd>meDi5imfd’cn Seite bin bereits

Die entfchteDenfle Kbmeifung Durd? namhafte 2ler3te, Die nid’t nur
Eiizeltatfacheu, fonDern and? .Tjufammeubäuge ftuDieren, erfahren,

Durd] Profeffor Krufc-Borm, Durd] <55ruber unD Koni in

Klimd’cn, liuoppe«prag unD neuerDmgs wicber Durd? ißehetm«

rat (J)rth in Berlin. IHieppes Wort, Daß Die CherftteS'Zlaturen

immer beffer gefdnißt feien, als Die KchiUcs-Hattircii, Die fid?

auf allen ißebieten mit ihrer ooücu perfönhehfeit für Die Sache
unD fiir ihr Dolf einfeßen, fcheint mir etwas tiefer $u gehen
als Dtmmons öeicheuDeutcrei, hie auf Die 211abuuug bmauslauft,

nufer üolf in Der dvgentrart fd?on an ein 1'ninDeleben 311 ge<

wohnen, weil wir ja in <§ufunft einmal von fremDeu Mläcbten

beDrängt, wirtfd?aftlid] jurüefgeworfen, vor Die Hotwenbigfeit

gestellt werDen fonnten, uns fümmerlid? Durchfchlagcu 3U muffen,
was eben nur Spartaner ausbalten formten. UnD gegen Die

frniple Catfache, Daß „bei Den Wohlbabenben gerade Die

größere Körperlänge, Das größere Körpergewicht, Der größere

Brustumfang, Die größere Cungenfapajität 511 finDen ift" ;<2>rtb

wäbrenD bei Den Krtnert, unter Denen Die Kuslefe Der Schwaigen
Doch fo erfolgrcid] arbeiten foll, Das geraDe (Gegenteil (ich

3eigt, haben untere Kntifosialhvgierufer bisher nod] nichts 311

fagen gewußt.

Der foldvn barten CmwänDen aber flüd^ten fie fid? Dann
ftets auf Den Kern ihrer .feftung, auf Die allgemeinen biologi-

jd]en Cutwicflmigsgefeße Darwins 3uriicf, Die, weil Haturgcfeße,
gruuDfäßlid' überall ißeltung haben, alfo audr Die fosiabphvfifd]e

Entwicfluug Der (Qattutig Uieufd] regeln mußten: Kuslcfe Der

C&chtigfien im Kampf ums Dafein ift Das beherrfdvnDe Prin3ip

alles animaltfchcn Gebens! 2luf Diefe fcharfe Formel haben
ja Die Epigonen Darwins, Säße Des viel fntifcheren unD
ffeptifcheren Ulcifters Fritiflos übertreibenD, Die (tjuinteffenj

feiner Cntwicflungslehre hinausgefübrt. 2ius Diefem mit
„ißrunDgefeßen' alfo vertciDigteu Kern Der Heftung fcheiicht

Die iiaffenphyfiologen nunmehr ein 2llaun auf, Deffeit Harne
einen belferen Klang in Der wiffenfchaftlichen als in Der politi«

fcheii Welt hat. Der fühlte Deuter, 2 iaturforfd?er, ißeograpb
unD «Ethnologe iürft petcr Kropotfin, Der Die Heob-
acbtungeri eines galten £ebens unD Die £rgebni|fe ron Spe3ial

ftuDien, Die er feit Kufang Der ad’tjiger 3ahr^ über Das
ißattungsleben Der Ciere, Der WilDen, über Das menfd?lichc

•) €rWi*t*e Cimirmn^ b rDuigr Dnni* io.iialc (£iiiit iiffe. Cmfel,
Ccippg 191*3. IVrluti Ch. iS. Jfitbcr cw C*».

<5efellfchaftsleben in Der (Sefdjidite getrieben, in einem großen

gruuDlegeuDen Werfe sufammengefaßt hat, Das er „Mutual aid“

betitelt. Diefer Citel („(ßegenfeitige liilfe m Der Cntwicflung“,

fo nennt iSuftav £artDaucr Die von ihm mit Diel Ciebe unD
ißefchief beforgte Deutfche*) Ausgabe} oerrät bereits, Daß es

fidi hier um einen wtffenfdjaftlichen Protefl gegen Die lieber«

treibung Des Darwhifchen prin3ips 00m Kampf ums Dafein

banDelt, Daß nid>t Der Krieg aller gegen ade Das tretbenDe

Cntwicflungsmotio Der Cier« unD 2nenfchh^ttsgefd}tcf|te fei, Daß
nicht Der gegenfeitige DerniditungsDrang Die Gattung unter

2lusmer3ung Der Sdiwadien Durd] Die „tßeeignetften" bilDe unD
förDere, fonDern Daß fie ftd] oielmehr auf Dem angeborenen

HeDürfnis aller lebenDen Wefen 3U „gegenfeitiger f^ilfe" auf«

baue unD nur Danf Diefem fYmpathifdien Synergismus fich

lcifhtngsfäh<g Durchfeßen unD fortpflansen fönne.

£s wirD fd]wer fein, gegen Die Wucht Der Beweisführung
Kropotfins aufjufommen, Denn er trägt nicht nur ein gewaltiges

Catfachenmatertal aus eigener 5orfd]ung 3ufantmen; nein, er

fiüßt fich oftmals auf Darwin felbfl, auf Deffen oerfbreute,

aber nicht fonfeguent Durchgeführte £in3elbeobad?tungen unD
auf Die Deutung Der Darwiniftifchen 5or|drungsergebntf|e. Der
große £ier>Brebm ift ihm eine 5unDgrube von SntDecfungen,

Die alle viel mehr für ihn als für Darwin unD feine Cheorie
vorn Dafeinsfantpf fpred?en, unD Die ethnologifche Citeratur

fowie Die ineufdiheitshifforie 00m Urbeginn bis auf Den

Sojialismus nuferer Cagc liefern ihm eine Kette oon Be«
weifen, Die fo leid]t nicht Durchbrochen werben Dürfte. Blit

hartnäefiger Konfeguen] reiht Kropotfin in feinem Werfe
Kapitel au Kapitel über Die „gegenfeitige ^ilfe bei Den Cieren“,

über Die „gegenfeitige Inlfe bei Den WilDen", über Die „gegen«

feitige £}ilfe unter Den Barbaren", über Die „gegenfettige £$dfe

in Der Stabt Des Blittelalters*, über Die „gegenfeitige Ijilfe in

unferer ^eit".

Das Bud], Das gerabeju eine Serologie Des (ßenoffen«

fehaftswefens Darftellt, ifl, gans abgefehen oon feiner geiffooQen,

wiffenfchaftlicheu Kon3eption, Die oon reoolutionärer Wirfung
auf Die lanDläufige Darwiniftifche Kuslefetheorie fein wirb, ein

Die .fülle Des Cebens umfaffenbes Kunftwerf, Das auch außer«

halb Der 5ad]freife allen «JrcunDen Der Cierheobadjtung wie

Der etbnologifd]en Kulturbefchreibuug reichen «ßenuß bietet.

3n allen Den beseidjneten Kapiteln führt alfo Kropotfin

mit 3abUofcn Belegen Den (SeDanfen Durch, Daß meber liurlcvs

Kliffaffuiig , Der normale DafeirtssuftanD fei ein beftänDigec

wilber Kampf, noch Die entgegengefeßte 2lnfcbauung Houffeaus,

Der in Der normalen Hatur nur Ciebe, iricbe unD Harmonie
erblicfte, Durd] Die £ntwicflungstatfadjcn geftüßt werbe, fonDern

eilt mittleres •Entwicflungsprinsip gelte, inbem Der Crieb 3ur

(Sefedigfeit unD Die eifemc HotwenDigfeit, fich gegenfettig

311 h*lf*n. Den naeften Kampf um Die Cebenserhaltung weit

überwiege.

„Wir fehen im (Tierreich, Daß Die übergroße HTchrheit

Der Krten in <&efedfd]aften leben, imD Daß fie in Der Der«

fiiiiguitg Die befielt Waffen für Den Kampf ums Dafem
finDen . Die Cierarten, in Denen Der Kampf 3wifd]en

3nDioiöuen auf fein engßes (ßebiet befd?ränft i^, unD
wo Die Betätigung Der gegenfeitigen f^ilfe Den größten
Umfang angenommen h^t/ finD unsweifelhaf t Die

3ablretd]flen, Die beftgeftelllen uitD 3um .fortfehritt ge*

eignetfieu. Der gegenfeitige Schuß, Der in Diefem iad er«

Sielt wirb, Die HTöglidjfeit, ein hoiK» 2Uter 3U erreichen unD

(Erfahrung 311 iammeln, Die höhere £ntwicflung Des 3ntedefts

unD Das Weiterwachfen Der gejedigen Sitten fidjem Die £r«

baltung Der 2Irt, it>re KusDebnung unD ihre weitere fort«

fchreitenbe £ntwicflung. Die ungefelligcn 2lrten Dagegen
finD 311m Untergang verurteilt!

3n Der (Ethnologie fiubet Kropotfin fchon auf Den

Hinbbeitsftufen Der 2Tieufd]heit in 3ahlreid]en fo$talen Ein-

richtungen, in Der Clans« unD Stammesformation, in Den

.friebens« unD 5reunDfd]aftsgebräud]en Der WilDen Beweife für

eine StammesfoliDarität mit fet]r flrenger <Semeinfd]aftsmoral,

mit Der unfer heutiges Zeitalter Des „fosialpolitifcben Derfads"

*) (eipjig. Uerlag von £b. ilhonnis i^»^. 338 S., «iiafh\ 8 1TL



nicht 3U mettcifem vermag. Die Prinjtptcn bes (Bcmeinbefißcs,

ber gememfamcrt Perteibiguug in ber barbarifdjcn Dorfmarf,
bte Dorfmarfgenoffenfdjafteit unb meitcr bie (Bilbcn su gemein*

famer Betätigung unb Uuterftüßung im Panbtoerf unb in ber

Knnfi betätigen Kropotfins Tbefc von ber gegenteiligen ijilfe

in bem Blittelalter ber BTenjchhcitsgejdjidjtc. So ijl es beim
feine Entmicflung miber bie gefunben (ßejeße ber Katar, wenn
fid? auch hi unferem Zeitalter, in bem Kalmen ber jtaatlidj

imtig jufammcnget'aptcn gefellfdjaftlidjen Perbänbe, bie genoffen*

fchaftüdje Bloral ber gegenfettigen f^ilfe in immer neuen unb
burd? bie IPiffenfdjaft nnb Tcchnif uncnblid? nerfenterten, tief

burdjbadjtcu .formen auf freien utib gefeßlidj gcbuubencu
Bahnen mit madjfenbcr Energie burdjfcßt unb ein Syflem ber

Sojialpolitif m unfere IPirtfdjafts* unb (ßefellfdiaftsfübrimg

hmeinbaut.

IDer Kropotfins (Bcbanfcngänge unb bie tBudtf feines

Tatfadjenmaterials einmal auf jidj bat irtrfen laffen — unb
fein antfjropolagifdjor Entmicflungsbiftorifer mirb fid? biefer

mtffenfdjaftlidjeu Pflicht etlichen biirfen —

,

bem wirb es

jdjmcr fallen, fortan noch bie natürliche Buslefe im Däferns*

fampf als »bie cinjig toabre Blctljobc jiir (Befelljdjafts*

perbefferung unb * Baffensüdjtung " für unfere neußaatlidje

politif gegenüber ber „Qumanitätsbufelei, fojialpolitifdjen XPeidj-

feligfeit unb bem $riebensgemininier", ju proflamieren. IPas
jeber nidjt in bie falfdjc „barminifNfdjc" Theorie oerbiffene

mit Bugen f«ben unb ^änben greifen muß, baß nämlich bie

mobemen, in ber 3nbuftria(iftemng fortfdjreitenben Pölfer in

Schmeiß unb Sdjmuß unb Kranfheit perberben müßten unb nur

noch eine notgebrungen fittlid? wrfommenbe plutofratie als

fine fleur ihrer Baffe erjeugen mürben, menn mir nicht Sozial*

politif trieben unb burdj fosialc Hygiene bas (Bift ber .fabrifen

unb ber (Broßfiäbtc unfdjäblidj machten. mas unfere in ber

praris ftebenben Bygtenifer unb bie mit bem militärifdjen

Kushebungsgefchdft oertrauten Kerjtc immer mieber mit guten

Bemeifen oertreten: mir müffen burdj fo3taIpolitifdjc tBemetn*

fdjaftsarbeit ben Sdimadjcn aufhelfcn, um fie nicht eine (Befahr

für bie Starfen merben $u laffen, unb müffen biefe Starfcn

fotbft gefunb $u erholten fudjen! — Das mirb uns nun and?
burdj Kropotfins meifterlidjes IPerf als ein (Bebot ber Batur,
als eine entmidflungsgcfeßlidjr Botmenbiafoit ootn Stanbpunft
bes Baturforfdjcrs unb pbilofophen aus betätigt. Z1ict?t burdj

eine 5orcierung bes bereits 3»ir (ßenfige gegebenen fosialen

Kampfes, fonbent burdj „gegenteilige fjilfe" ber (Senojfcu*

fdjaften, ber fosialen (Bruppen, ber Staatsoerbänbe fommen
mir oormärts, beben mir unfer Pott förpcrlicfj, geiftig unb
ftttßdj unb jüdjteu eine „beffere Baffe".

XPalbcmar ^immerniaiin.

Die 21usfidjten eines CEarifrertra^es mit

Öen Bereinigten 5taaten.

as Bufblühen unb ber Biebergang bes Tarifrcfonu*

flubs, ber in ben Bereinigten Staaten oon Bmcrifa
einige 3<*h*e lang eine nationale CDrganifation non
großem Einfluß bilbete, fann ben benlfdjen proteftio*

niflen als ein Bemeis bafür gelten, baß es feine

einfache Bufgabc ifl , einen Pertrag juftanbe ju bringen,

ber bie Banbelsbesietjuugen smifdjen beibeit Staaten er*

leichtert. 3« ber Tat bilbet ber Bniftattb, bog ber Bcform-
flub nidjt langer mit Busftdjt auf Erfolg eine 5ührerroüc tu

ber auf fferabfeßung ber ^öüe abjielenben Bemegung ju fpielen

oermag, eins ber oerfdjiebcncn Bnjcidjen, baß fid? bas aineri*

fanifdje Polf gegenmärtig nidjt oiel um eine ^olltarifreform

befümmert.

Bidjts iß für bie Bmerifaner djarafterifhfeber als il?r

burdjaus auf bas praftifdje geridjtcler Sinn in politischen

Jln^clegenhetten. Kein anberes Polf ber IBclt mterefftert fidj

memger für afabemifdje politifd'e €rmägungen. So lange
irgenb eine «Einrichtung ber 2Haffe bes amerifantfdjen Polfes

nidjt unbeguem trirb, liebt man es nidjt, fid? burdj ben (Be*

banfen an eine 21enberung bes Befiebeubeit ben Sdjlaf rauben
3ti laffen. Es gibt eine Bcifjo oon politifdjen Eiuriditungen in

ben Pereinigten Staaten, bie abnorm erfijeinen. So fann j. B.
ber Speafer bes Bepräfeutanteubaujes bas .^uftanbefommen
oon fehr midjtigcn (ßejeßen burdj bie mtOfürlidje Ausübung
einer BTadjt oerijiubem, bie ihm nidjt burdj bie Perfaffuug
übertragen ift; folange jebodj babttrdj nidjt irgenb ettt <Befeß*

gebungsaft in einer .frage ocreitelt mirb, bie bem Polfs-

empfiubeu mirflid? nahegebt, rufen bie Befugnijfe bes Spcafers
fein meitergebenbes 3»üereffe ober eingebenbere Erörterung
beroor. Ein einziger Senator ber Pereinigten Staaten braucht

nur einen diuger 31t erbeben, um bie Betätigung bes fäbigteu
unb mafellofefteit 2Haunes 311 oerbinbem, ben ber präfibent als

orftcu Bidjter bes oberfteu (Beridjtshofos oorgefdjlagen bot,

nur mertige Ceute proteftieren inbes gegen biefe über bie Per*

faffung hinausgebenbe, tatfädjlidje Bladjtbcfugnis ber Senatoren.

Ein Staat, ber an Beoölferung jo Nein mic IPalbecf ift, bot

in bem Senat ber Bereinigten Staaten glcidjes Stimmrecht unb
benfelben Einfluß mic ein Staat, ber mebr als hoppelt fooiel

Eiumobner mie bas Königreich Sadjjen sühlt, aber es ift utt*

ntöglüh, int Polf ein nadjbaltiges Empfinben für btc Bot*

metibigfeit einer Kenbcruiig biefer gleichmäßigen Pertretimg ber

Staaten im Senat »u ermeefen, metl bisher feine unliebfamen

folgen bes unoerbältnismäßig ftarfen Etnjluffes ber fleineti

Staaten in bie Erfdjcinung getreten fuib.

(Beuau jo liegt es mit ber «^oütariffrage. Balb nadj-

bem ber Beformflub, ein Sprößliug bes dreitjanbelsflubs, oor

adjtjebu 3ol?ren begrünbet morben mar. erfdjien bie Botjdjaft

bes Präftbenten Tlcoclanb, bie auf eine Beoifion unb lyrab*

feßuttg bes Tarifs bräugte. 3” ber Beoölferttng bes IPeftens

unb Sübens ber Bereinigten Staaten empfauben bamals
BtiUionen bte llngerecijtigfcit bes amerifanifdjen ijodjfdjußjoll*

tarifs, nnb als ber Beformflub feinen Er3icbungsfelb3ug
begann, fanb er im publifum lebhafte .^iiftimmung. Tleoelaub

unterlag aber bei bem Beformocrfud? bes 3<*hrt* unb
bie Bepublifaner beeilten fid?, bie ^olltarifriimmg nodj fdjmerer

als je juoor 311 gehalten. Das Streben nadj einer Tarifreform
mar jebod? ebenfalls nod? im tPadjfeu, unb bie fid? aus bem
neuen repiiblifauifdjen Zolltarif ergebenben Ijärten befebrten

in furjer <5cit oiele Taufenbe, bie nod? 5mifd?en X?o4jfd?uß}oll
ober Tarifreform gefdjmanft batten. Kls bas 3ol?r (892
beranfam, fühlte bas amcrifanifche Polf ben Drucf bes

Biac Kinley-Tarifs, nnb feine Bntmort mar bte IPabl Tleoe«

lanbs auf ber (Brunblage ber Tarifreform. Die enifttjaften

Tarifreformer maren aHerbtngs ftarf enttäuidjt burdj ben

IPilfon*Tarif, ber angeblid? bie bei ben IPablen erhobene

iorbetimg bes Polfs oeririrflidjert foüte. Dann fam bie panif

bes 3abres bie Ivfdjlcunigt mürbe nicht burd? beu

bamaligen fdjmadjen Perfudj einer Tarifreform, fonbent burdj

bie UnbiQigfeiten ber früheren hohen Tarife. Die Bepölferung,
bie nadj bem (ßrunbfaße bes post hoc, ergo propter huc
urteilte, fdjrieb inbes bie fdjmierigen feiten bem Perfuche ber

Demofratcn $ur Caft, in ber .^oUfrage gefeßgeberifdj Porgeben

3u mollen. 1896 fdjoben bie Demofraten bie 5rage ber Silber-

mäbruug fiatt ber Tariffrage in ben Porbergrunb. unb bie

Bepublifaner mahlten im Triumph BTacKinley. Seit jener

<Öeit bat bie Tarifreform nie mieber einen erheblichen Teil bes

Polfes nachhaltiger intereffiert.

IPäbrenb ber 3ab«’e 1887 bis IH95, als bie Bepölferung

praftifd; an ber (Beftaltimg ber ^oOtariffrage Kntcil naljm,

erlebte ber Beformflub einen bebcutcubcu Kuffdjtpung. 3n

einem eitrigen laljre mürben ihm burd? freimiilige l

‘

5eid?uungeu

70000 Dollars sur Perfiigmig geflellt, um bie Agitation für

eine »'jjoütavifreform betreiben 51t fönncu. Er manbte fidj an
bie Ceute in mannigfadjjler tPeije: Seine Bcbner jogcit burdj?

Caub unb behanbeltcn oor ihren Zuhörern bie .frage oon
(Srnnb aus Er- peröffeutlid?te eine .öeitfdjrift unter bem
Titel HTarifreform", bie ju «3«hn*oujcuben, ja sumeilen 31t

£}unbcrttatifcnben von Eremplaren perbreitet mürbe. Er
arrangierte Kusfpradjeu jmifdjen Blänuern von Buf, bie in

ber Sache einen entgegengefeßten Stanbpunft eimialjmeti. Er
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lieferte öit Rimberte ron Iändlid'en Leitungen gebruefte unb
flercotvpierte Mitteilungen über bie 5ragc ber (Carifrcform.

Der Klub faufte ein neues fjaus in ber fünften Aoenuc an
einer befonbers in bie *lugen fallenbcn Stelle, wo er eine

mehrere taufenb Bände umfaffende BibliotM/ eine große

öffentliche HcrfammhingshaQc, Hntcrfunftsrdumc für Diele Mit»
glieber, Speifejhnmer, Cefefäle, BtDardräume unb berglcichen

einrid?tete. Die Mitgliebcrsahl wud?s, bis mehr als 1200

ftänbige unb betrieblich mehr als 2000 3citweilige Mitglieber

rorhattden »raren, bie jebcit Staat unb jebes (Territorium ber

Union pertraten. Herfd?iebene Hamen, bie im ganjen Canbe
ben heften Klang batten, erfd?icnen im Mitglicbcrpcr3cid?ms,

unb man traf im Klubgebdube bemorragenbe Ceute aus bem
Horben. Süben, IHeflen unb (Dflen.

3» ben £agen, als ber Heformflub fo für bie Sadjc
ber (Tarifreform trirftc. übte er eine befonbere Ansiehungsfraft

and» auf eine AnsaM ber bebeutenbften deutfd?en Bürger ber

Stabt Hewvorf unb bes ganjen Canbes aus. Karl Sd?urs »rar

eins feiner angefebenfteu Mitglieber, unb Couis IHinbmüIler

whrflc über fünfjebn 3afyrc lang als fein Sdjaßmciflcr. (Bujlao

Schwab nahm ebenfalls reges 3,ücrcfie an ben Meilen bes

Klubs, unb unter bem beutfehen Kontingent ber Mitglieber be»

fanbert pd? riele, bie pdf nad?brücflid? an ber Propaganba für

eine larifrefomt beteiligten.

Seit |89 <i ifl bem Klub wenig ober gar feine Enrnmte-

rung suteil geworben, in feiner (Tätigfeit für eine (Tarifreform

fortjufahren. Hör 3wei 3<tbren, als feine Mitgliebcrsahl unb
feine Einnahme geringer geworben »rar, oerfaufte er fein Raus
in ber fünften Aoenuc unb mietete ein befdicibencres (Bebäube

in einer Scitenflraße. Der Klub, ber immer nod? ein beträcht-

liches Hermögen bepftt, bat aufgebört, eine fosiale Organifatton

311 fein. Er wirb mit feinen Mitteln fparfam umgeben, bis

eine IHiebcrbelebnng bes 3ntfreffes an einer (Tarifreform eine

Erneuerung feiner (Catigfeit rechtfertigt.

Der Zeitraum, während bepen ber Heformflub wirfte,

fällt mit einer befonberen pbafe ber (Tariffragc in ben Her-

einigten Staaten jufammen. ^um erPenmal feit Dielen 3<>hT*n
war bamals ein lebhaftes allgemeines 3nterefTe für biefe frage
Dorbanben, weil man bie llngeredjrigfeit bes ScbuftsoUfvflems in

ber praris oerfpürte. 3 efct iP das Syflem nod? ebenfo un-

acrcd?t, aber ber IHoblftanb bes Holfcs bat ungemein 3ugc»

nommen, unb bas Heberwiegen auberer 3ntcr«|Jen inad?t bas
puhlifmn gegen btc Hebel bes (Tarifs gleichgültig.

So bietet benn bie (Begenwart ben beutfd?en Sd?nft3ÖDnern

nid?t Diel Hoffnung für ben Herfud?, bie Bereinigten Staaten

burd? Androhung feinbfeligcr (Tarifbeflimmungen swingen $u

wollen, in günflige Randelspertragsperbandlungen cinsutreten.

Kurs beoor Mac Kinley Parb, er eine Hebe, bie feiner-

feits eine Bereitwilligst erfennen 311 lapen fd?ien, auf einige

Milberungen bes b^dpdiufciöüncrifcben (Tarifs binarbetten 3U

wollen. Dem Herfaffer biefes Artifcls erflärte ein naher
freund öe« präpdenten 2^oofeoelt, fur3 beoor bepen Brief per-

öffcntlid?t würbe, in bem er bie Kaubibatur für feine Partei

annimmt
,

daß HoofeDeit in !HirfIid?feit bem Sd?uft$oD-

fypcin nidit fonberüd? an bange. 3ener Brief aber fleflte bie

anmaßende Behauptung auf, daß biefes Syflem befländig fein

werbe. Hoofeuelt, ber mit bem Senat bie Macht, Herträge

ab3ufd?liepeii, teilt, ift pd?crlid? wett eher als biefe Kärperfd?aft

geneigt, eine Ermäßigung bes Sd?uft3otlfvftcms in wohlwollende
Erwägung 3U sieben. Aber jeber Herfud?, ben er 3U bem
§XD*de unternehmen woUte, ben <5oflwalI ein wenig absu»

tragen, bfirfte Dom Senate pereitelt werben, unb es ip un»

wabrfebeinlid?, bap ber Kongrcp bem präpbenten größere Holl*

machten in biefer drage einräumt. Es ip ridjtig, bap felbp

unter ben Hepublifancm eine lebhafte Stimmung sugunfleu

einer (Tarifberabfefttmg porfjanben »ft. Die Senatoren biefer

parte« pnb jedoch ftarf ben Rod?fd?u%3ÖQnem für frühere

Hnlerftüftungen pcrpflid?tct. Einige Senatoren haben 3ubem ein

bireftes perfönlid’es 3”tereffc baran, bas Sd?ufcsollfyflem in

feiner gatt3en Bärte aufreditsuerbalten, unb wenige republi*

fanifche Senatoren hepften beit Mut, pd? open su ben auf eine

üarifreform ab$te(en&en Beflrebungen 3U befennen.

IBonu bie wahre <ßefd?id?iejder ^oUgefeßgehung ber Her»

einigten Staaten g gefd?rieben werben gönnte,* foJJ würben_ bie

Enthüllungen wahrlid? bas ganse Holf in Aufregung oetfefcenl

Man würbe bann erfennen, in wie wenig fdjöner KBeife

Senatoren unb Abgeordnete bie proteftioniftifchen 3nterePen
förbern. Man würbe erfahren, bap. fobafb bas Hepräfentanten-

haus ben Mut gefunben hatte, einige Mippänbe absuPeQen,
bie pd? hinter bem SdTiiftscHfyftem entwiefeiten, ber Senat
immer wieber ba|wifd?engetreten ip, um bas Opfer 3U retten,

dahrifauten burften faP alle <3ollfäfte, au benen fte ein 3nterefie

hatten, in bie (Tarife hiueinfehreihen. 211s einmal ror einigen

3abren, währettb ein (Tarifgefefi *ur Beratung Panb, ein Mtf»
glieb bes Heformftuhs nad? IHafbiugtcm fam, um 311 befür-

worten, bap einige HohPoffe auf bie Cipe ber feinem ^odt
unterworfenen Materialien gefeftt werben möd?ten, erhielt er

pon bem Beamten, ber ihn empfing, folgenbe Antwort: „Es
tfi für Sie jipccflos, bier!>er 3U fommen, um eine fVerabfepung

ber Säfte 311 perlangeu ; wenn 3bnen baran liegt, etwas mit

einem Sd?uftjoü helegt su haben, fo brauchen Sie mir su fagen,

um was es fid? haubeit, unb bie Sadje wirb in Erwägung ge-

sogen werben
Dies ifi ein büMd?er Beleg bafür, wie wenig bie

anicrifanifd?cn Sdiuftjölluer einer (Tartfreform geneigt pnb,

lumal eine allgemeine Holfsbewegxutg für eine fold?c

Kenberuug fehlt. Der Senat läfit pd? in biefer drage nod?

fd?werer beeiufluffen als bas Hepräfcntantenbaus. Defien Mit-

glieber leben in enger düblung mit bem Helfe; pe haben
etwas 3U gewinnen, wenn pe ber Strömung ber Holfsintereffen

folgen. Kuperbein perfügen nur wenige ber Hepräfentanten

über einen befonbers großen Einfluß aud? nur in ihren fpejieQen

Einselflaatcn; nod? wenigere unter ihnen b^heit eine nationale

Bedeutung ober großes Knfeben in ber Parteileitung. Ein
Senator ber Hereinigten Staaten muß aber fd?on ein außer-

gewöhnlich unbebeutenber Mann fein, wenn er nicht großen

perföntid?en Einfluß in feinem eigenen Staate bepftt. Hiele

Senatoren pnb 3ubem Ceute pon nationaler Bedeutung,
bie auf beit (Bang ber parteipolitif mefenllichen Einfluß aus-

üben. Hur ein präpbent pon größter perfönlid?cr Energie
unb höchfler Popularität fann b°fftfn r nttt bem Senate erfolg»

reich fertigsuwerben. Hoofeuelt hepftt pcrfönlid?e Energie unb
ptel Popularität, aber ror brei 3nbrcn gab er freimütig feine

rolle Knerfemiung für bie Hed’tmäßigfoit ber im Caufe ber

e5cit erweiterten tatfäd?lid?en Mad?tbefugnipc ber Senatoren su

perflehen, b. h- er erfannte bereu Hecht an, in allen bebeuten-

beren bunbcsgcfeßlichcn Kngclcgenbeiten, bie ihren eigenen

Staat betreffen, um Hat gefragt su werben, präpbent Hoofeuelt

ifl beim Senate nicht fel?r beliebt, unb er fleht im Begriff, Dom
Kongreß ein febr wichtiges gcfeftgeberifd?es IHerf su forbem,

nämlid? bas (Befep über bie Eifenhahntarife, welchem ber

Senat sustiflimmen sögent wirb. Heberbics hnt er ror furser

^eit augefünbigt, baß er pd? mit feinem Kompromiß in biefer

Angelegenheit jufriebengeben trürbe. Es ift beshalb burd?aus

pcrflänblich, wenn ber Präpbent foriel wie möglid? einem

weiteren Konflift mit bem Senat aus bem IHege su geben

fud?t. XHie er aud? im fliOen über ben Khfd?ltiß eines porteil-

haften Ranbelsrertrages mit Deutfchtanb benfeit mag, es er-

fcheint uuwahrfd?einlich, baß er einen Sdiritt in biefer Hichtung

unternehmen wirb, folange jene artbere Kugelegenheit nid?t er-

lebigt ifl. Horläupg befd?äftigt pd? aud? bie große Maffe bes

Holfs allem Anfchetn nach riel 311 fehr mit ber frage ber

Eifenhahntarife unb ber (Ertifls, als baß es ber Heuregelung
ber Raiibelsbe3iehungen mit Deutfd?lanb befonbere Aufmerf»

famfeit fchenfen fönnte. Der Hewyorfer „Sun“ ifl ein fd?uft-

3ÖIlnerifd?es Organ, bepen Ausladungen ber Senat meifl Be^

achtutig 311 fchenfen pflegt. 3« einem nenlkhcn Ceitartifcl

lehnte es ber ,.Sun
w

ah, pd? über bie Had?rid?t aufsuregen,

„baß ber neue beutfehe Zolltarif einen Herluft ron 40 Millionen

Dollars für ben amerifanifd?eu Erport nad? Deutfd?lanb be-

beute.“ Der „Sun“ glaubt, baß Dentfdtlaub bas meifle pon

bem. was es aus ben Bereinigten Staaten besieht, notwenbiger-

UMtfe su einem irgeubwie annehmbaren preife haben müfle, unb

beshalb erwartet ber „Sun** feine Herringenntg bes Erp^rte

ber Union nad? Deutfd?Ianb um 40 Millionen Dollars. Der
„Sun“ folgert, baß, wenn Deutfchlanb aufhört, einen (Teil ber

Hahrungsmittel aus ben Herein raten Staaten 311 bestehen, es

bas^gleid?e (Quantum irgendwo anders faufen müfic, unb baß
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3 . S. ber gefteigerte Pcrbraud’ Deutfd?lanbs ait Ccbcns-

mittefn ans Hu^Ianb au anberen Stellen bes EPeltmarfts, wohin
21u§lanb bisher lieferte, eine Knappheit beraorrufen würbe,
fobafj bie amerifanifdyn Probufte hoch ihre Elbnehncr fänbeit.

"Der Eon bes „Sun“ ijt charafteriftifch für bie Eluffaffung eines

jiemlid? erheblichen Ecils ber amerifanifdyn fSroteftiouiften.

EUit einem IPort: bie Sd’Uß3ÖUncr waren nie fo ftarrfmnig in

ihrer Haltung, nie fo ooüer geringfehäßiger Deradjtung ber

5reifyänbler wie gegenwärtig angejichts ber jeßigen Blüte ber

amerifanifdytt PolFswirtfdjaft.

Ueberbics lagt eine oor furjem gefallene Elcußerung bes

Sdiaßfefretars Ceslie 211. Shaw erfennen, baß bie Regierung
ber bereinigten Staaten bie Politir ber Elejiprojität aufgegeben
bat, aus ber Erwägung heraus, baß ^ugeftänbniffe feitens ber

bereinigten Staaten im 2}inblic? auf brolynbe «Zolltarif*

benad^teiliguugeu nichts anberes bebeuten als bie Elufforberung

ju <$wangsmaßregeln an alle bie Pölfer, welche ihren Raubet
burd? ben amerifanifdyn Earif becinträditigf (eben. Eletaliations*

tarife bürften nach ben Einbeulungen bes Schaßfcfrctärs bie

Elntmort ber Pereinigten Staaten an Deutfchlanb unb anbere
2TTäcbte fern, wenn biefe bert Perfud» machen foQlen, bie

amerifanifdy Union ju Rejtprcjitätspcrträgen 3U swingen.
EEacf? einer EUitteilung bes „Journal of Commerce“, einer

EEeroyorfer Teilung, bie für eine Carifrcform emflhaft unb nn*

erfdjrocfen eintritt unb fürjlid? ben Elbfdjlujj eines ElejiprojÜäts*

Vertrages mit Deutfchlanb eifrig befürwortete, fannte unb
billigte ber prafibent im voraus bie Eleufyrungen Shaws.
IDenn prafibent Boofepelt m ber (Cat ber Elnfidjt ift, bafr burdi
eine Setaliationspolitif bie 3ntereffen ber Peretnigten Staaten
ben beutfdyn Schußjöllnem gegenüber beffer gewahrt werben
als burd? Elejiprojität, fo mag er 5U biefer EUeinung burdj bie

«Erwägung mitbeftimmt worben fein, baß er nidjt gleichseitig

ju oiele Aufgaben bem Senate jur Köfung übertragen fann.

21uf jeben Fall ifh wenn ber Staatsfefretär Shaw wirtlich bie

Eluffaffung ber Elegierung in biefer Eingelegenheit 311m Elusbrucf

gebracht hat/ Deutfchlanb* Drohung mit einer unfreunblidyn
Regelung ber ^oDtariffrage wenig geeignet, bie amerifanifeben

Sdiußjöüner 3um Elufgcben ihrer bisherigen Stellung 311 per'

anlaffen.

Rewyorf. E. 22. PaUanbigbatn.

^eiliger Äricg.

s wäre eine intereffante gefchichtiidy Elufgabe, nad?ju>

forfdyn, wie ber «Bebaute retigiöfer Propaganba ent*

flanben unb groß geworben ift. Kurt Breyfig pertritt iu

feiner Kulturgefd’idtfe bie Eluffaffung, ber (Sebanfe habe
feinen Urfpruug im Spätjubenhim gehabt. Etational 3er*

fafert, politifd? Derarmt, formte fidj bas jübifdy Polf nur noch auf

fachlichem «Sehet betätigen. Das fraflpoll fd?welleube Empfinben,
bas ftch in bert lleberbleibfelu bes Polfes regte, mußte fid]

Bahn fchaffen, unb fo wuchs fid? bas Religicnsgcfühl 3u über*

mächtiger Emf eiligfeit aus. 3n ben EUaffabäerfämpfen warben
bie heiligen Kriege bes <5laubcns gefämpft. Die 3bee ber

religiöfen Propaganba überwucherte bie jübifdy Sittenlehre.

3cfus fpottet über bie franfbaftc profclytenmadyrei feines

Polfes in ben ZPorten: „fie jieben über bie EUeere, nur um
einen cinjigen profelvten 311 gewinnen". Breyfig fmbet biefe

agitatorifdy Eluffaffung bes religiöfen «Semeinfchaftslcbens weber
bei ben (Griechen noch bei ben Körnern. Es ijt eine feine

Bemerfung Den ihm, baß „ber (Seift fanatifdjer Elusjchließlid?-

feit, ben bie Ehrifteiiiyir Dom 3ubentum übernommen hatte,

ftch in ben entfeßlich graufamcit 3ubent>erfo(gungen bes EUtftcl*

alters gegeri bie (Träger bes Urbilbes felbft gemanbt hat".

Um biefe Elblcitung religiöfen Fanatismus nur aus bem (Seif!

bes Spätjubentums ju befämpfen, barf man fid? jebenfalls

nicht auf bie fogeuaunten heiligen Kriege m ber altgricchifdyn

<Befchid;te berufen. 3n Öen Kämpfen, weiche bie ampbiftyo*

nifchen Staaten im 3»üeref)c bes priefterheiligtums Delphi

führten, banbelte es fich wefentlidi um 5d]u(| bes Heiligtums,

nicht um religiöfe propaganba, jubem lagen bie eigentlichen

Criebfebem in nationalen unb Stammesintereffen unb alten

dehben. Eluch bie „Kriege 3abt>es" im allen Ceflament tragen

anberen Ebarafter als bie fpäteren Kriege bes 3»latn. lPohl

fhib beibe ähnlich in ber .form: bie Bebumcnflämme fämpfen
in wilbcr Unregelmäßigfeil für Sippe unb Stamm. 21Uein im
3»lam wirb bie Bekämpfung ber Ungläubigen jur religiöfen

pflid^t. Die geiraltfame Perbreitung bes 3=-lams ift ißlaubens*

artifel. Der Fanatismus bes Befenntniffes brängt alle anberen

Elcfleftonen in ben Hintergrund 3 11 ben „Kriegen 3ahr*es"

bagegen haubelt es fidj Dorwiegeub um ein Scbußoerbaltnis

bes Polfs 311 feinem «Bott unb eine bid»terifd?e Perflärung ber

nationalen Kämpfe bes erobemben Stamms. 3ahoe jiebt mit

in ben Kampf unb foO feine Ueberlegenheit über bie (Böller

ber Etmmoniter, philifkcr, EKoabiter ober wie fte beißen mögen,
beweifen. Elber bas Hauptmotio liegt hi°r in ber nationalen

Frage nach Elaum unb Cuft für bas wachfenbe Polf, nicht in

ber religiöfen Perpflichtung, bie „Ungläubigen" ausjurotteu.

Erft fpätere prieflerliche (Befdjichtfchreiber [teilen aud] biefes

äfthetifdje Bilb rom Eltngfampf 3ah»e» unb feiner fyev
fcharen mit ben (Böttern unb X>elben ber Kanaaniter unter

bogmatifche (Befichtspunfte. Freilich wirb es fich fragen, ob

nicht jebe Eleligion auf einer befiimmtcu Stufe ihrer Eut
wicflung um ihres eigenen Cebens willen lebhaften Erpanftous*

trieb empftnbet unb jur Eltiffiouieruug fchreitet. 3n öer «Be*

fd’idtte bes Bubbhisnjus finben wir eine lehrreiche Eatfady
für fo!d?e EntwicfUmg. Erft nachbcm Bubbbas Kehre 511m
Staatsfirchcutum ausgewachfen war, entbeefen wir nach bem
fogenannten brüten Konjil eine fvftematifdy ZTliffionstältgfeit.

ETIoggaliputta wählt eine Elujahl Eleltefter aus, bie nach

Kafchmir, bem H^alaya unb H^utermbien gehen unb bort

für Bubbha werben follten. Danach fdyint in ber wadifenbcrt

Ellacht bes firchliehen Elpparats ein jtarfer Eintrieb jur

ETlifftonierung ju liegen.

Ellies bies ftnb nur Einbeulungen. EUan müßte bem
(Sebanfeu religiöfer ober firchlidjer Propaganba ernflhd» nach*

geben, um ihn in feinen gefchichtlkhen unb pfychologifchen

IPurjeln 511 erfaffen. Erft barm fönnte behauptet werben, baß
ein eitriges Kirchentum beherrfdynben Einfluß auf bie

Züchtung bes (Blaubeusfanatismus geäußert hat „Daß bas

Ehriftentuin feinen ETliffionsoifer mmbeftens jum Eeil pon beut

3uben!unt geerbt hat", bat Hamacf fdjon in feiner (Sefchichte

ber EUiffion in ben erften brei chriftliehen 3ahrhunöcrten teft>

geftell t. Uubeutlich bleibt bagegen, ob mit ber ETtiffion ftels

«Blaubeusfanatismus fid> pcrbinbeu wirb, ober ob
fid? bie «Brenjlinien jwifchen EUiffionicrungstrieb ltub

bogmatifchcm Fanatismus überhaupt gefchichtlich ober
pfychologifdi me feflfteUen laffen.

Eine neue Peröffcntlichuug Xiarnacfs gibt einen

fchäßenswerten Beitrag 311 biefer Frage. 3‘» einer größeren

Brofdtüre befprkhl er bie diriftlidy Eleligion unb ben Solbaten*

ftaub in ben erften brei 3abrbxmberten unter bem Eitel:

„Militia Christi“ (Tübingen, EUohr 129-- - ETlarf).

Die Fragen, bie hier beantwortet werben, werben babin praji-

fiert: 1. X^at bie djriftliche Eleligion felbft in ihrer «Befd?ichte

irgenb einmal ober bauemb einen friegcrifchen Eharafter ange-

nommen unb Eiecht uub Pflicht bes lyäiaen Kriegs geprebigt?

2. Hat bie Kirche milttdrifche (Drganifationen in übertragenem

Smn jeitweilig ober bauemb bei fid? cingefübrt unb ihre

(Bläubigeii ober einen Eeil bcrfelben als Solbaten Ehrifti bis-

5ipliniert? 3. XPie hat fich bie Kirche jum weltlichen Solbaten-

jtanb unb 311m Krieg gefteüt? Daß llamacf in ber Beaut-

worlung biefer Fragen feine befaunten Iiterarifcheu Porjüge —
Sicherheit unb EUenge bes (Quellenmaterials, methobi»d> |uoer*

läffige Erhebung bes Eatbcftanbes, feines Erhordyn bet E.u-

fadyn unb EUotipe and? her wieber beweift, braucht md?t

herporgehoben ju werben. Elur barauf wollen wir bie weiteren

Kreife wieber aufmerffam madyn, baß ber «Belehrte nid?t ge-

lehrt, fonbeni höd>ft intereffierenb uub intereffant fdjreibt.

Hamacf fouftatiert hier, baß in allen nieber enltxncfelleit

Religionen bie Perbinbung ber Eleligion mit bem Kriegenfdyi

eine letjr enge war. „3n jenen Elcligionen, in benen bie reli-
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giöfen und die politifdien «'Siele fo gut »ie ganj sufanimcn«

fallen, find alle „relifjiosi“ and? „miliies“, und ber Krieg ift

bie ultima ratin ber Religion; er ift immer ({eiliger Krieg. Die

jübifdv Heligion war auf einer beftimmten gefduditlid?en Stufe

dom langer Dauer nicht anders hefchaffcii gewefen, utib ba fid?

bie d?riftlid?c aus ihr cntwicfclt hat, ift es « priori »ahrfdretn«

lid?, daß fie «Züge älterer 2lrt, alfo aud] friegerifd?e bewahrt
haben wird.“ 3,l,,erhalb Urd?riflentums hat ftd? bas

friegerifche Element gauj auf bie apofafyptifchc Esd?a
tologie befd?ränft uiib behüte ftd; nidit auf bas Ehriftus«

bilb außerhalb berfelbeu aus. Der friegerifdv 3efus ber

„Offenbarung im Heuen Eeftament" lebte nidit in beu Hcrjen

ber diriftlidieu CBemeinben fort. Dagegen hatte eine Kujabl

fricgerifdicr Silber tiefeiufdineibenbe firchenreditlid?e 5olgen.

IDeil ber Sölbner Solb besieht/ (1. Kor. «) s) bat ber tfliffionar

bas Hecht bes Unterhalts burd? bie ©enternde; unb weil ber

Krieger fidj nidit mit beu (ßefdiäften bes bürgerlichen Cebens

uerflicht II. Eimotb. 2,."', fd?eidet fid? ber Klerus oont Caicn.

«5ucrft fmb bie Kpofiel bte „Krieger 3*fw‘‘/ i” ber fpäteren

«"Seit bie Hsfeten. Das snernnnnmnn tritt in Hualcgie mit ber

Eaufc, als ber Jahneneid bes Chriften ,
bie Jaften fmb bie

ZPachen (Station*«*' bes Soldaten. Die Chriftusreligion trat

bamit in enge Der»andlfd?aft mit ihrer Konfurrentm, ber

Hlithrasauhctiiug. »eld?c ähnliche tnilitärifd?e formen bcoor«

Sugte. Dodi muß feftgel>alteu »erben, baß „bei heilige Krieg

im »irflidicn Sinn bes liiertes niemals im oorfonftantinifchen

Zeitalter gepredigt »erben ift." Iiarnacf faßt in allgemeiner

Erörterung feine llnterfuchuiigen baliin jufammen: „Solange
bie abenblänbifdpfathalifdie Kird?e mit Staaten in ähnlicher

HVifc oerbunben »ar, ine bie morgen Uinbifdie, bat auch fie

— »ie noch heute ber Suffe ober Armenier — heilige Kriege

im Hamen Ehriftt ober für ihn geführt. Erinnert fei nur an
bie Kirdie Karls bes ©roßen unb au bie Kreujsüge, erinnert

fei audi an bie Kriege, bie bas papfttum im Bund mit biefem

ober jenem Staate gegen beit Kaifer geführt hat Bis in bie

Heujeit ift für Chriftus unb bie Kirdie fetten» ber Kirche form«
lidi gefämpft »orben. Den protcftantifchcn Kirdien liegt bas

milttärifche Element gans fern. Die Kämpfe ber Hugenotten

unb Erommvlls »areu porübergehende Hötigungen. Hur bie

uniformierte fampfbereite aber frtebliche Heilsarmee erinnert an
bie alte mililin Christi. üeßlid? führt ber friegerifche ®rlbo«

dore heute gerabe fo beu Kampf bes Herrn, »ie ber aggreffiue

KsPet unb pietift. Die ©efd?ichte ber ..’Zionswächter' ift bas

bunPelfte Kapitel ber Kirdieugefdiiditc.''

Heute blafcu bie <5iens»äd?ter »ieber Sturm, taffen »ir

fie bie 3öee eines heiligen Krieges jn ©rabe tragen.

Dortmuub. ©. C r a u b.

lOcimar uni» fein <£nöe.

tille temperierte tnft rocht in beu Briefen bes ©roß*S herjogs Karl Klejrauber non Sadiieit * IPcimar an
Januy tenntlb-Stabr.* Sie geben mehl ein ftarPes

periöiilidif%’i!sfJuibum r feine Eemperamcntsribrationeu,

aber man erhält aus ihnen bas Kbbtld einer por«

nehmen, ftetig nad? Helfe, Bildung unb Kultur ftrehenben perfön*

lid?fcit, einer PerföiilidiPcit, bie mit regem Eifer leilsuhabcn

wiinfeht an menfdilichen Dingen unb, mit ftdieivr Kuslefe gehenb
unb empfaugeub, fid? unb andere bereid?crt. Der bcutfdie

Jtirft unb bie deutfehe SchriftfieQcrm, bie biefes Briefwcd?fels

Partner fmb, ftehen tu ber Dorffellimg ber ©egenwart nicht

alljuflar umrijjen ba- Jauuy €e»alb ift mehr Haine als Be«

griff, unb ber »eimarifdie ©roßherjog ift aUju einfeitig mehr
im offijielleii als im mcnfchlichcn überliefert »erben. 3>i biefen

Briefen jeigt ftd? ein ümerlidjeres unb geifligeres Porträt.

(• Berlin, (Bebr. parieL
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Hut biefen monologifd?en Briefband piclfeiliger ju über«

(eben, ift cs nötig, sur Ergünjnng ein Buch aufjufchlagen, bas
por einigen 3fthren erfdiien, ein Journal intime ber Jaunv
Ce»alb, „(Befühltes unb (Bedachtes", bas £ud»ig «Seiger

herausgab.

3» biefem Bud? entiricfelte fid? aus ber äftbetifterenben

Eee*Ktmofphäre, tu ber man bas fchöngeij'tige Doppclporträt
bes Ehepaares Cewalb «Stahr fal), bes .,5»cigcfd?lcd?tigcn

Eintenticrcs", »ie ©oltfried Keller grimmig höhnte, bas (Bcgeu«

bilb einer ftarfgeifhgen, feft in ftd? beruhenden 5rau.

Hlati empfing beu Einbrucf, baß in biefer «Remeinfdjaft

bie Jrau bas ntämtlid?e Prhijip, unb baß Stahr ber »eibliche

Schöngeift »ar.

Diel Dcrflaug gegemoärtiger Stimmen tönt aus biefen

Hlättcni/ piel »mbeftodv'ne DorurteilslofigPeit unb ftdiere Selb«

itänbigfeit gegen Könnentionstyrannei ber «Sefellfdiaft. 2Hati

benft manchmal an Ellen Keyfdje Urteile unb 3deeti, »emt
mau hört, »ie ,fannv Ce»alb Cebeu unb HTenfd?en anfteht-

Sie Pritifiert bas Cang»eilige
l

Sterile ber (BcfeOfdiaft poII

froftiger HIoral, tugendhafter HeguemlichPeit ober bequemer
Eugeub, ohne (cibenfdiaftlidie .Zuneigungen, ohne leibenfdiaft«

liehe Kbucigungcii, offne großen «owang, ohne rechte Freiheit.

Sie Pritifiert alle bie Halbheiten: fümmerlidfe IDoblhobenheit/

fein fchöner Curus, fein Sch»ung, ferne rechte Cebeusluft, unb
bas übergoffen mit einer treefnen Ceilnabme btüig|ler Krt an
Citcratur unb Kuiift, bie „wie ber »obifeile, faubierte HTohn
über bie jähen Hrote ber Kütäglid?feit gefhreut wird."

Die £ebens»erte, bie fie felbfk bent gegenüber aufftcllt,

finb benen ber EHen Key fehr ähnlich. Das (eben jum Kunft«

toerf ju geflalten, ober ein Kunft»crf geifug aus jtch barju«
jicllen, bas ift ihr c^icl.

Sic beflogt, baß »ir, bie auf anderen ©ebieten fo oiel

gewonnen hoben, auf bent ber ..gefeüigen poefte ober ber

poetifdien ©efelligfeit" einem «^uftanb oon Hoheit entgegen«

geben, ber freilich ein «Reichen herberer ©efunbhcit fein mag,
aber beit ju erleben für beu ciujeliteu etwas Hlelancholifd?es

hat. Don ber Hotwenbigfeit ber „5eicrtagsmcufchcn‘' fpridit

fie, bie burd? ihr Sein unb Erfchetiwn jeden swingen, ftiü jn

flehen, ittite ju halten, fie 3u beachten unb aus ihnen Erhebung
unb Steigerung bes eigenen Cebens 311 gewinnen.

Dorfämpferiu ber irauenfelbftänbigfeit ift Jannv Cewalb.
Unb ihre Stimme bot um fo höhere Hedeutung, als fie in

einer «5eit ber tönenben pijrafe unb ber programmatifd?cn
5reigeifterei ber £eibeitfd?aft ruhige unb fluge Diftanj ju den
Dingen hielt* 3b«' Eintreten für bie Jraucn begann mit fcharfer,

fdionungslofer Kritif ber weiblichen Sd?wäd?en. Hlit bitteren

IDabrheitett peitfdite fie ihr ©efchledit aus ber trägen Hube.
Eitanias Siituestäufd?ung fouftatiert fie au oicfcit 2TIäbd?en unb
5rauen. Sie brüefeu ein Phantom au bas l>cr}, unb fie

apotheofiercn den Efel, „weil fie fid? fonft als erniebrigt

etnpftnben mtb erftärcu müßten“. Darf fpottet fie über ben

Eigenfiim bercr, bie fid? au erneu eiurnal geliebten CTiann

hängen, wenn fie aud? bie Hoffmnigslofigfett unb feinen Un*
wert erfannt haben: „fie hoben bafür bie Hanten, (Treue unb
Heharr(id?feit erfunben, »äbrenb mir bariit bie Hefdiränftheit

unb geringere Hatur ber IDeiber erfdjeint, bie nid?t ein unb
aus »iffen, wenn ftc einmal in ihrem ©efübls« unb ©ebaufen«
gang miterbrod?en werben. Sic foll teil, fo pcrlaugt ihre neue

ibeale Jorbcrniig, ftatt pfltfjulilufen, fid» ooit ihren ..lumpigen

Eriunenmgen wafdpn* unb mit Energie ein neues ©lücf er«

jtreben.

iaituy Cewalb jeid?net mit fd?arfen, unerbittlichen Ciuien

bas Hilb bes Durd?fd?nitts»eibes ihrer (tage. Deffen fd?Iiinmfte

Eigenfdiaft fchemt ihr, baß es feinen „gefunben Kppetit" holv.

nicht leiblich unb nidit gctfhg. Hafchhoft will ftc dom allem

ein bischen fd?mecfeii, ein bischen »iffen, ein bisdieit liebeln.

Hid?t aus Bosheit prägte iamty Cewalb biefe Sprüche, fortbem

um bie Jrauen jum Hewußlfeiit aufjurütteln unb in ihnen beit

IDuttfd? nach einer weiteren unb freieren Ent»icflung 511

»eefen. Sie betonte bte Ungleichheit ber geiftigen IlTittcI, burd?

bie bie grauen ben Hlänuem unterliegen: „5ür eine 5ran
ift nichts peinlicher, als wenn fie mit ZHämtent 3U tun hot,

bie bei fehr befdjriinftem Derftanbc ihr bod? an Kcnntmffen



überlegen finb, n^rcnb fic fic und) allen Seiten übcrficht,

ohne fie im emjebteit bes ZPtffens mit pofitiocu Iatfad]cn
wibcrlegen jn fönnen." Freiheit 5er BilbitngsraÖglidifcit unb
bes wtrtfdjaftlichen Erwerbes forberte fic. 3« ihren ,,©ficr«

briefett für grauen" unb ihrer Schrift „dür uitb iriber bie

dran" ift bas formuliert. Knapp unb flar wirb hier Pflicht

unb Bcd’t ber dranen auy igrsicbung unb Arbeit oerfünbet,

bamit fie ber entehrenben NotweubigFeit enthoben wären, fid]

ohne nonjung 31t oerheiraten, llnb brei (Bebotc werben als

^ufunftsnotmenbigfeilcn aufgefieDt: gleid’inäßige Bilbiutgsmittrl

für beibe (Sefcffiechtcr, drriheit, bie angeborene Begabung 3«
oerwerten, Becht, bei ber (Bcfeßgobung (Einfluß unb Blitwirfung

3U haben.
* *

*

Die BcFanntjd’aft biefer 5ran fnd]te Karl Blcjanbcr. Bis
junger Erbgroßhcrsog lernte er fie in IPcimar IS^H Femten,

unb burd] oiersig 3abre bauerte ihr Briefwedfiel. (Beifüge

gegenfeitige Bnregtmg unb trerftatige jminbidiaft fpricht fid]

in ihm aus.

IPas Stahr oou Karl Blefauber baufbar rühmt, bas
„licbcooüc «Eingehen unb bie dreunblid]fcit bes l>Tjeus" fie

»erben hirr fvmpathifdj bcutlid?, unb man empfängt beit Ein*

bruef feiten harmemfd’ geftimmter, baueniber lebciisbcsiehiuig.

Es bat eigenen Stilreis, hier susuhörou, tote fid] in

biefen fürfi liehen Briefen bas geirifie presiöfc ber höflichen

Courtoific, bas Broma bes ad^cbiiten 3abrbunbcrts mit un*

geswungener NatürlicbFcit mifcht, wie bann bie gciftigeii Bladste

ber geweihten Stätte, wie bas <ßoetbifd?e Erbe gegenwärtig

fid] enocift unb überfd]«>ebeiib bem Nachfahren bie Elften

3

beutenb befiimmt. Strebenb fid] bemühen, ift (ßrunb3iig biefes

IPcfens, unb (Soethe nacheifernb bitbet ber dürft an fich

bauemb bie (Baben menfdfiichcn unb fiinftlerifdvn Pcrfiehcns aus.

llnb 00O großer unb tiefer Befcheibenheit unb
,5urüvfbalturig

bes Urteils legt er bie Bcfultatc feines Erfahren» unb DenFens
ber 5rau, in ber er eine Dichterin unb Kennertu ber Seele

oerebrt, oor.

„Die (Balauteric gegen bas jd]önc (Befdficdfi, im he*

foubereu gegen gcifirciche dräuen, ift bas ältefte uuantaftbare

Bcdfi ber dürften," fd’reibl Karl Bleranber, unb er jirfelt unb
fchiiörfelt gern um ben Banb feiner BiOete bie ©niamente
einer fd]weifigcu £urial«(fialantern\ er beteuert, baß fein Danf
für ben leßtcn Brief ber dreube gleich ift, mit welcher er biefen

begrüßt unb empfangen bat. Er liebt bas fd|meid]lcnfd’c

Balances ber IDenbuug unb bietet mit (pißen dingern in alt«

mobifcher Cabatierengrajie parfümierte Pointen bar.

„dafi geben Sie mir lufi, folche Stunben, wo Sie nicht

ju fjaufe finb, 311 meinem Befud? im Erbpriu3eu ausjuwählen,
benn bas Bichttrcjfcn oerfchafft mir bann bie rei3enbfien BiOete."

Bud] bie Beheubigfeit biplomatifchen Eauiericballipiels

tänbelt, wenn ber dürft bie „Bepublifancrm" fein läd^clnb

barauf aufmerFfam madfi, baß ihr Bat, bie «Seit 311 erFemien

unb fie jn leiten, in ihm einen oortrcfflichen Schüler beFommen
foOe, fobaß er „baut 3h'*en", bie Bepublif noch* etwas fern

halten bürfc.

Doch bas ift gewiffermaßen nur bas Kofltlm biefer Briefe,

bas Etifcttc-Entrcc, ber seremoniclle BnftaFt. 3fi ber fürftliche

Korrefponbent über bie Begrüßung unb bie einleitenben l>öf«

lichfeiten hinweg, fo wirb ber vLou ungejwungcner, unb man
merft bie dreube. fich leid’ter unb frei geben unb für offene

Blciuuug offene Bntwort eintaufd’cn 311 Fönnen.

Er jd]rcibt, wie gern er (acht, unb er fdfilbert bie tolle

launc, in bie ihn ihr Brief mit ber Beitreibung bes erfteii

binbemisreidteu Empfangs im Erbprinsen oerfeßte, fobaß er

auf feinem Stuhl in lautes lachen ausbrach unb bie Bube in

bem Schlafjimmer feiner droit, wo er ll>od]cnwadK hielt, über
ben Raufen warf.

IPic alle Belferen, madfi er fich nichts aus ben ..Fon-

oentioneden Berslichfeitssciten
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, unb ftets ijt ihm bas Belatioe

aller fogenannten IDahrbeiteu gewiß.

Der Begriff „mcufchlich" fpiclt eine große Bolle in biefen

Briefen unb ootl feiner {jersenserfenntnis unb ficherem CEaFt,

ift es, wie oorausfeßungslcs unb nach eigenem Blage alle Er«
fcheimingen betrachtet werben.

«5ufehcn unb beobaditcu ijt immer rege, unb Karl

Bleranber jagt jelbft 0011 fich, baß er in jebes Cebensbetail

einen eigenen ZPcrt legt, eben „weil cs ein fold’es ift”, unb
er feßt fid] bewußt in (Bogenfaß 311 ben Btenfchen, bie cs ge

lüftet, bas leben nicht fo 311 fehen, wie es ift.

So betrachtenb nimmt er auch an ben Beftrebungen ber

dreunbin für bie dräuenfrage Bnteil, unb Flug crfeimt er fo-

gleid’ ben Borteil ber SchriftfteOcrin, an ben nie len, bei ihr

iMIfe fuchenben JPciblein, pfychologijd’e Stubicn machen 311

fönnen. lieber bie Blad’t ber Kinber, über ben Einfluß, ben

bas fich entmicfelnbc Kinb auf ben bcohüdftciibcii Btenfchen

ausübt, bebattiert er.

Bicht immer finb bie Korrefponbenten einer Bteinung,

aber gerabe im (Segenfaß ber Busfprad’c fommen d]arafte-

riftifd’e Ergebmjfe heraus. (Boetlv unb dran oou Stein ift

folcf? ein Ehema. danny lewalbs Buffafjung 0011 ber menfeh*
liehen 3iitimitüt biefes Berhältuiffes teilt ber «Broßhersog nicht-

Bber, bas ift fohv wefentlich, er führt feine Behauptung nicht

oag, fchöngeiftig, offt3ieU-ibealifiifdi aus. Sonbern er hat eine

felir uatürlidK oou beiben Seiten aus wägeube Haltung babei.

Er erPlärt, baß itpm aus (Brünbeu, bie er beffer münblich

als fd]rift(ich angeben fönnte, fein ^weifet bliebe, baß dran
oou Stein fich iSoetbe nie als (Beliebte ooOjtänbig h‘n a°‘Jebeit

habe, llnb er fügt hmiu, weil fie es nid?t getan, glaubte

fie ein Becht 311 haben, ben Bücffebrenbcu fo hart 511 beurteilen,

„bem man es citblid? bod? nidit übelnebmen fouufe, baß er bes

platouifchen Perhältniffes miibe war". Sehr bemerfeitswert

ift auch, baß ber <Broßl>erjog fagt, baß er aus ben sahlreidieu

ungcbruvfteu Briefen, bie er oon drau 0011 Stein gelefen, fie

nid’t als eine bebeuteitbe perfÖnlid]feit 311 erPeuuen vermocht habe.

cSoetbifd’c (ßegenwart fnd?t biefer dürfi für feine Efifien3

311 erlangen. Bis Bilbner unb als Blittler gefteigerten Cobens

ficht er (Soethe, unb in allen Schicffalsmomenten blicft er auf,

fid’ bas hohe Beifpicl oor Bugen 311 halten. „3d? begreife,

baß man für Schiller fchwärmt, 311 leben begreife ich rtttr mit

(Boetbe," bas ifi fein Befeimtnis; unb biefe dormulierung reicht

weit über bie t"5eit hüiaus, 311 ber fie gcfprocheil würbe, unb
hat ,3ufunftsfinn unb Bebeutung.

«Soethe ift ihm abfolut nötig, fid’ weiter 311 bilben unb
bas leben möglicbft richtig 311 oerwerten. Des niagifd’eii Ein-

fluffes wirb er fid’ bewußt, bcu (Boetbe burd? bas große

Beifpiet feiner Selbfiersiehuiig auf bie Seelen gewann unb

burd} ben er lehrte, „ben ^wetf bes lebens fiegreid? aus bem
leben baoonjutragen".

(ßoelhijdie Bachfolge, bas ifi bie immer rege Sehnfud’t in

biefen Briefen, nnb audt im Busbrucf erfeiint man bas Streben

nach ber gelaffenen (Bebärbe, bie rnheooll unb gemelfeu bie eigenen

Sdficfjalslofc wägt. 3n fdjweren Bugenblicfen hält fich Karl

Ble^anbcr an bie weislvitsoolle lebenfÜberwinbimg bes (firoßcu,

bod? nicht immer gelingt bie Erfüllung, unb refiguterenb fagt er,

bas Beifpicl (Boetbes lehre, „bie Ereigniffe fid’ möglichfl jured’t

311 legen unb über benfelhen 311 flehen; bod? in ber Bngff unb im
Kummer ifi es, als ob man oor einer Blauer ftünbe, 1111b bie

(Bcgcnmart fpottet bes orbueuben Italiens." Bber immer wieber

fieOt er fid’ unter bie bebeutungsooUe Befiiminung, ber er fid]

unb fein l^ans oerbiiubeu fühlt- Stets ifi in feiner leFtnre bie

..Beifpicl förbernbe 1111b bilbenbe Brt ber FIaffifd?en IPeimarer

Epod’e oertreten. Sorgfältig hegt ber Schüler (Boetbes ben

Kreis feiner geifiigen Babrnugsguellen , immer faßt er Er
fd]etuuugen unb Dinge in frudytbaren ^ufammenhängen auf,

bas Epochemachenbe, bie PerFettuug ber fiigenbcu (Bliebet-, bas

müht er fid], feiner Erfenntms 3U3uführen.

<Boethifd?e IPahrheiten werben neu erfahren, 3. B. baß
ausge3cid’nete Btenfchen oft m folche Perhälliiijje unb Be«

Stehungen Fommen, bie ihrer bcoorjugteu 3 ,,bipiöiialität ent*

fpredien.

IPie (Soethe int Natürlichen bas IDunberbare fab, fo

warb Karl Blerauber unb feiner Brieffrenubiu bas lieber-

rafdjenbe in bem ruhigen (Bang bes lebens bewußt, uitb als

leßtes IPijfen erPeuncu beibe beu (Benuß bes „Jnfichltbtn*”«

*
*

tt>ie jenes lewalb-(BebenFbuch, bas wir 311m Eingang

auffdfiugen, fo Förtnten auch biefe dürfienbriefe ..(Scfülfites unb



ZU, 38. 602602

(Bebadjtes" ffcifjcn. Unb wenn bas in (Socthtfdjcm

Erbhoben rourjelte, fo ift and? bas „(Befühlte" pon einem
bidjterifdjen fjaudj Durdjwetjt. Karl Alejanber fieht Ereigrtiffe

«nb UTenfdjen mit menfdjlidjem Begreifen unb juglcidr in einer

fünftlcrifdjen phantafie, ber foglcidj bie Sdjönheitswerte eines

jeben (Befdjehens teilhaftig werben.

So erfaßt er bas fragilere Enbe Cubwigs poit Bayern
unb lagt baju, baß, trenn erfl bie <oeit jtrifdien biefe Katafirophe
unb bie lehenbe (Seneration getreten fein wirb, „bie Poefie ftdi

jener furchtbaren (Tatfadje bemächtigen unb fie limranfen wirb,
wie ber Efeu bas (ßemäuor". Unb lief empftnbet er, trenn

er auch „biefen Abfdjlu§ eines fcldjen IPirfens" beflagen muß,
ben bichterifchen Sinn t>on Cisjts Uomfinale.

Didjleriidj fühlt Karl Aleranbcr audj bie Canbfchafts*

fiimmung. (Oft atmen feine Briefe bie Atmofphär* bes (Ortes,

wo fie gefchriehen, unb tanbfdjafts* unb Seelenflinia Hingen
ineinanber. Auf bem Chateau Biljoen, rerfenft inmitten eines

fritiert Sees , um beffen Ufer alte Ulmen träumen unb
fdjwcigenb iljre Bäupter über ben IPafferfpiegel beugen, fdjreibt

er an bie dreunbin unb malt ben Meinen (Turm mit bem (Be-

mach. poh rerfdjoffencit (Sobelins umhangen, in bem berdriebe
ron Utrecht gcfchloffen triirbe, unb ben ftadjtflurm, ber um bie

Blauem beult.

Die IPartburgterraffe gibt ben Inntergrunb eines anbern
Briefes mit bem (Sewitter über ireitem Canb unb Büßen über
lieben unb liefen. Unb Ettersburger 3bvÜe hinter einem
BoUunbcrbufcb mit fennefummenben Käfern unb tflücfen fpmnt
träumcrifdje Kaufen über ein Blatt.

Uber wie (Soetlje ihm bas Blcibenbe in allem UTenfdjIidjcn,

fo ragt über alle Canbjdjaftftimnuing bie italtemfdje IPelt, unb
als ihr (ßrößtes, Born.

3« ber Seele hegt ber dürft bie ZTlürdjen ron (ßenua
unb Oencbig. Die fjeimat feines fjerjens bleibt bie ewige
Stabt.

Btif weitem, piclfältigem (Befühl umfafjt er fie. Beiter

unb unbefangen freut er ftch über bie Bacbridit, baß troß ber

neuen ,3*it bodj noch Betttüdjcr unb Cumpen aus bem denftcr

hängen. Er perftebt bie dorbenutgen ber (Segenwart, bie

rieles auf bem alten Boben ju beffem bat, unb er bat babei

bas fünjUcrifd]C (Befühl für bie Schönheit bes Derfaüenen.
Cainpagna|limmuiig befdjwört er mit großer, bilbenber (ßebärbe,

„bie gräberburebjogene, fchweigfame Campagna, bie fo llnge*

heitres erlebt, bafj fte an bas Aufiercrbentlichfte gewohnt, pom
£eben ermübet, wie bas h&ftfte OBreifenalter ron nidjts mehr
erfdiüttert werben fann*.

* *
*

Doch nicht nur (Befühltes unb (Schachtes ift 3”hoH biefer

Briefe, man empfängt auch ben Einbrud! werftätiger dürften*

miffion; bie Kulturaufgaben, bie Karl Aleranbcr fidj (teilte, er*

fcheinen l»tcr im Bcfler bes plans unb ber Ausführung. Den
Beften feiner «3eit genug 3U tun, war bas «5iel.

Uücfhaltlos betätigt fid? fo bie Bctrunberung für Hidjarb
IPagncr. Unb hier ift ber dürft an Erfcnncn unb Derftchen

feiner ftarfgeiftigen Korrefponbentin weit überlegen.

danny Ccwaib war IPagncrs IPerf pcrfdjloffen. 3«
ihrem Erinnerungsbild* fagte fte pon ber IPalfüre {(882):
„So 3um Spott unb jur Satire wie biefes IPerf hot wich feit

fahren nichts gereijt. IDic wirb man bies unmufifaiifche

Bingen nadj ZTTelobien, biefe wahnfinnige Sprache einmal nach
jebn, nach füttfjtg 3ahr*n beurteilen. BTan möchte jung fein,

um bas 311 erleben."

Karl Aleranbcr
,
bem fie ihr UTi§Ptrgnügen an ben

UTeifterfmgern mitgeteilt, berichtigt fte in feiner mil&en, por*

nehmen 2t>eife unb gibt jugleidj inbireft an, wie er um biefe

neuen Hielten trarb unb fte ftch intierßdj pcrbienle in gläubigem
Crwarten. Er fagt jur £cwalb, er wünfeht ihr unb bem U)trf,

baß fie, wie er es tat, es fieben* bis neunmal höre, bann
würbe fie gewiß einen (Senuß erreichen, ben bie erfte Aufführung
bei biefer Art »on Kompofition eigentlich nie geben fönne.

Als bie Brofdjüre „Die Kunft unb bie Hcpolntion" er*

jdjien, fagte Karl Alefanber, „id? bin nicht ZPagners Sichter

unb will es nicht fein, aber als Komponift bowunberc ich it?n,

»ie ich falten ein mufifalifches (Seme bewunbert h«he."

Unb nid?t bei ber 23ewunbcrung blieb es, fonbem in per«

ftänbnispoller dörberung würbe in tOeimar für bie Aufführung
ber tt>agnerf*hen lüerfe geforgt. öefanntlid? fonb bie erfte

Oorftellung bes „toheugnu" hier fiatt, an (ßoethes (Behurtstag,

am 28. 2lugufi i söü, uitb „(Eannhäufer" warb gleich nach ber

Dresbener Uraufführung übernommen.
lx>he Sewunberung äußert ftch öud? für Cisjt. Unb bas

dassmierenbe biefer Perfönlid?feit, bie in ihrer Katar noch

reich«' unb gebefiärfer war als im 5vhöpferifdi*2nuftfalifd?eu,

wirb fein befiimmt:

„ lüie piele hohen feinem Spiel, wie wenige feinem (Beifie

gclaufdit- *£r ifi eine ber feltcnfien €rfd?einungen, bie es gab
unb gibt. <£r befißt eine (Babe 511 erleuchten, 511 beleben, wie
idj es im Umgang mit niemanb gefunben. 3d? hohe nie in

ber Perfönlidjfeil eines .211armes bas IPort (Bei ft fo ausge*

fprochen gefunben als in ihm."

Uubinftem, öerlio3, lians pon 23ülow würben pon foldxr

Atmofphäre nach UVimar gejogen, unb fo trarb lEVimar 3m:

,^eit Karl Jllejanbers wieber einmal ein befouber tos, es würbe
bie „ffodjburg ber ^ufunftsmuftf.

Unb anbere Kulturmiffioncn erfchemen h' 1?*' nodj im
Spiegel ber Briefe. Sehr befdiäftigt ben (ßroßlvrsog bie

Konferrierung ber Ififforifchen Denfmäler unb bie publifation

ihrer Kachbilbung. Sein lt>unfch trar es, baß jeber Staat
unb jeber bebcutenbe (Ort unb jebe domilie, bie fünftlerifdics

Befißtum hot/ bas Bebcutenbe bes Ueberfommenen burd?

Deröffentlidjungen befannt machen follte. <Br felbft begann mit

einem Derartigen lüerf, ben oon profeffor febfelb h^fous«

gegebenen „Bau« unb Kunftbenfmälcrn (Thüringens", bas audj
ben priemten Befi| berücffidjtigt. Unb ron feinem (Befchmacfs*

gefübl jeugt bie Bemerfung, ba^ bas 2lufftapeln einer UTenge
ron (Begenftänben an einem (Ort etwas (Eotes unb Stilwibriges

hot, weil fie bem h*fiorifchen Bahmen entrüeft werben, bem fie

angehören, unb baburdt an IBerl einbü§en.

Die U?ieberberftellung ber IDarthurg ift bie werftätige

Erfüllung foldjer (ßebanfert.

Die IDeimarer Stanbbilber, bas Doppelbenfmal (ßoethes

unb Schillers t>or allem, fehen wir enlfiehen unb pcrfolgcn bie

geijHge IKitarbeit bes dürften. Unb in ^ufammenhong Damit
lieft man eine ttachbenflidje Krilif über Berliner Denfmals«
fulhtr Oon ber Siegesfäule meint Karl Alefanber: „ÜDunbcr*
lidje Schöpfung; wie man es nicht machen foü, ift audj lehr*

reich 31t (eben/'

Sicherer (Sefdjmacf begegnet in fünftlerifdjen dragen.

Karl Ale^anber fpridjt einmal über ZTlcbaillen, er fritifiert bas
..Znalerifdje“ ahlehnenb unb führt mit Berufung auf bie

tfiebaillen bes Cinquecento aus, wie Konjcntration bas IBefent*

lidje fei.

lieber bie Ardjiteftur feiner 5««t flagt er, baff man, ftatt

pom innen nach außen, 0011 außen nach innen baue: früher

war bie (Einrichtung ber Ausbrucf ber djarafterootlen ,5eit, jeßt

fudje bie Einridjtung nach einem (Eharafter, weil bie töeit felbft

feinen Ebarafter bot.

fjier berührt ber dürft ein (Eb?ma, bas unferer (Segen*

wart feljr nahe liegt, unb noch näher fommt er ihr, wenn er

mit feiner dreunbin bapon fpridjt, baß ben Unbemittelten bie

Derbinbung ber Kunft mit ber 3nbuftrie sugute fommeit müffe.

„Das ift eine Aufgabe für unferc l^icfigm 3nbufirieBen,"

fagt Karl 2Ue^anber
,

„ber ich meine Aufmerf)amfeit

wibmen will."

Ejier flingt, (883 fdjon etwas, pon iPcrfftätten für Kunft
im Qanbmerf por.

Unb foldjen mobernen Beftrebungen enlfpridjl audj bas

förberlidje 3ot«reffe, bas ber (ßroßh^rjog an ber tb.üringifdjen

(Töpferei, ber „Bürgerler"*3nbuftrie nahm.
Unb bebeutungspoll perfnüpft fidj Dcrgangenheit unb

(Segenwart, wenn man fiebt, wie heut biefe funflgewerblidjert

(Tenbenjen pon Karl Alefanbers ZTadjfahren neu aufgenoinmen

werben, wie ber 3nöu|trie unb bem Ijanbwerf, uttb gcrabe

audj jener (Töpferei £ebrc unb Anregung burdj Dan be Dclbes

Berufung gegeben wirb, unb wie nun fo in ber unperfteglidjcn

Stabt wieber frifdje KulturqueEIen rinnen:

IPeimar unb fein Enbc.

delif poppenberg.
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Z)ie ftatjert öer ZTIabamc ZTTichflet.

as Perlangcn nad? bem Ktnbe, bas Bebürfnis, ein

fchmadys (ßefchöpfdyn ju hüten unb ju liebfofcn, ift

Öen ntetftcn dräuen angeboren, Das Kinb befriebigt

biefen Rliilterinftinft an ber puppe, bic alte 3ungfer

an Kaße unb Bunb. Rudi Sie finberlofc RTuttcr hat

biefes Bebürfnis nad? einem pon ihr abhängigen Cebcmcfen

unb gibt ihm in ihrer !Pcife als „(Tante
Jl

, Stiefmutter ober

fonftwie nad?. Es finb nicht nur bie Ungebilöeten, bic fold?e

Paffionen haben; and? feie oberen ^ehntaufenö bulöigen biefem

3nftinft, unbefümmert um bas £äd?cln emftcr Rlämter. Sold?cm
mütterlichen (Befühl häufen wir bas merfwürbige Bud? ber

(ßattm bes befannten fjiftorifcrs 3«les Rlid?elct, bic uns aus

ihren Memoire» d’tuie enfant als liebensirürbigc Sd?rift«

ftcllcrin unb aus ben Bcfenntniftcn ihres 2T7amtes als bie

treue unb rcrftänbnisDotlc (Befährtin (eines Cebens unb feiner

Rrbcit befannt ift. Erft jeßt erfahren mir, baß fte (ich jahr*

3ehntelang mit bem (ßcbaitfcn einer Kaßeupfydtologic ge«

tragen hat. Der (Torfo biefes monumentalen IPerfes, bas

achtunbbreißig 3<*hre lang in immer neuen Entwürfen fort«

geführt würbe, um fchließlid? unuoüenbet liegen }u bleiben, ba

anberc fd?riftftcllerifdy Pflichten — unter anberem bie heraus*

gäbe bes Rachlaftcs ibres RTannes — brängten unb Dorgittgen,

ift nun erfchienen.*) (Ob es ihr fretlid? ohne biefc Storungen
gelungen wäre, ihr Cieblingsthema wirflid? u>iffcn(chaftlich in

bem gewollten Umfange 3U bcbanbeln, bleibt jrpeifelhaft. Die

<ße(d?ichte ber Kaße, ihre Philologie, pfvchologie 3U (chreiben

unb 3uglcid] bte Porträts ber bunbert Haßen 3U 3eicf?ncn, bie

bie Perfafterin trährenb eines langen Cebens befeften, geliebt

unb pcrloren hat, mar ein ftihnes Unterfangen, bem ein RIann
unb (Belehrter non profe(fion faum geredjt geworben märe;

gcfchweige eine drau, ber es fd?®er wirb, in abftraften Rüge-

meinheiten fidj ju bewegen, hoppelt fairer, wenn es (ich um
eine wiftenfd?aftlid?c Erweiterung fonfreier Erlcbnifte hanbclt.

Das uns corlicgenbe Bruchftücf weift noch bas unoer*

(chmolsene Rebencinünberbeftcbon bes miftenfd’üftlid’cn unb bes

perfönlichen Elements auf unb beweijt, baß bas pollenbetc

IDerf nach ber lederen Seite Diel bebcutenber als nad? ber

orfteren geworben wäre. IDie emft immerhin bic Perfafterin

bie wiffcnfchaftlidy „Rettung" ihrer Cieblinge nahm, — beim

um eine Perteibigung ber Diel Dcrleumbcten Kaße banbclt cs

fich in ber (Cat — mag man aus ber langen Korrefponbcnz

erfchen, bie fte mit (Belehrten aller Cänbcr über ihr (Dynta

unterhielt. Rlaricttc mußte ihr über bie Rolle ber Kaße in ber

ägvptifdyn Religion, Rmari über ihre Bcbcututtg in ben

mubammebanifdyn Cänbcm unb in 3(olien, Darwin unb

$

.

harrifon über ihr (Treiben in Englaub, Utartins, toriot,

Deuals, (ß. pouchet, (Baubry über bte prähiflorifchen feiten

unb bie phyftologifdy Seite berichten. Die beigebruefteu Briefe

ber genannten (Belehrten bringen nicht Diel Rcues; einige fönnen

bei aller, einer Dame unb ber (ßattiu eines berühmten UTannes

fdjulbigen fjöflid?feit nid?t umhin, ihrer Abneigung oor biefem

„wiberwärtigen" (Eiere Ritsbrucf 311 geben. IPir erfahren

unter anberem, baß bie Kaße als Symbol ber Reinheit ben

Eingang ber ägvptifdyn (Tempel jierte, aber als Bausticr nid?t

befannt war; baß ein italieni]d?es Hloftcr Sauft Coreii3o cfiftierte,

bas als eine 2lrt Ka^eubewabraujtalt weithin berühmt war.
5a§ UTobommeb ober einer (einer Schüler eine Kafoc im 2lermel

3» tragen pflegte, unb bap bie arabifdy Citeratur an bejüg*

liehen 2lneK»oten überl>aupt reich i|‘t. Soll bod? (dron 2?oah in

(einer 21rche Don Utäufen berart geplagt worben (ein, bap er

ben 5d?Öpfer um Befreiung bat; biefer Iie§ ben Cömen niefen

unb (iehe, es warb bie Uafte. Die Beziehungen ber „grojjen

Kaßen", Cöwe, (Tiger ufw. 3ur felis domestica h<*ben über-

haupt für bie Derfafferitt große Uujichungsfraft, unb fte läßt

fidj lange Stubien im Jardin des liantes nicht Derbrie^en, um
BeobachtungsparuQelcu 3wi(chen ihrer Ulinctte, piuton, (Toto

unb bcu Raubtieren 311 jiehen, bei benen freilid; mely (Seift

*) Les Chain par Mmo.Julf» Michele t, Paris, E. Flauunarion,

XXXV et 840 pag., 8*/j Frcs.

unb Ciebenswürbigfeit entwicfelt als poftttne €rgcbniffe e^ielt

iDerben.

IPirfUch (pamtenb, wertpoü unb unterhulteub ifi Stau

Rfichelet weniger in ihren wiffenfchaftlidjen Rnläufeu als in ber

fd?lid?ten unb feiufinnigen €r3ähl»ng ihrer perfönlichen €rleb*

niffc unb Beobachtungen. Sie ha* eine (0 unbegrenzte Ciebe

Zur Kaßenart, ba§ (ic alles (Sute unb Reue 3ufammenträgt, was

fuh über fie nur (agen läßt. RlÖgen anberc 31« ben breihunbert

IDcrfcn, bie über ben (Begenftanb erijtieren (ollen, basjenige

fügen, bas 3U bem Standard work ber Kaßenpfychologie

werben (oll; fie fjof bie einfchlägige Citeratur um ein erlebtes

unb wahres, anmutiges unb frifdys Rudi bereichert.

Da§ freiltdj ihr apologetifdyr €ifer unb ihr €uthufias«

mus für bas (Thema recht weit gebt, läßt (ich nicht leugnen;

ebenfoweitig, ba§ ftd] ber Cefer eines CädyMns au manchen

Stellen nicht erwehren fann. So wenn Rlabamc Rtidylet

nadj bem (Tobe ihres nur wenige Rleuate 3Üblenbeit Kinbes

burch bie Ctebfofung einet Kaße aus ihrem bumpfen Schmerz

geriffen wirb; ober wenn fie bei ihren Reifen doii ben Dior«

berntgen fjausgenoffen bcrjjerrcifjcnbcn 21b|d]ieb nimmt; ober

wenn fte bei bem Perluft eines Katers Ströme oon (Tränen

Dergießt. €inmal Dergletd?t fie gar bie anmutigen Bewegungen

ber Kaße mit ben plumperen eines Kinbes, wie fie überhaupt

bemüht ifi, alle Par$flge ihrer Cicblingc 311 entfchulbigen unb

alle fehler absufdurädien. Das i(t (chlie§lid) fein Ünglücf,

benn man tut ber Kaße im angemeinen unrecht unb richtet fte

mit übermäßiger Strenge.

Der fragmentarifdv (Thorafter bes IPerfes mtferer

Kaßermuitter bringt es mit (ich, baß wir nur (Binscljügo her«

Dorheben fönnen. bie 3U einem (Bansen nicht rerbunben würben.

Beachtenswert ifi babei unter anberem ber Unterfchieb in ber

Ratur ber Kaße unb bes Katers. Die Kaße bleibt länger

jung als ber Kater, fie (piclt lieber unb anmutiger, bat ein

reicher entwicfeltes Seelenleben, ift (elbfHofer, anhänglicher unb

oerjiänbnisDoIIer als ber Kater. 3 l?r ^cr JRenfdh not-

wenbiger, unb fie oerfehrt intimer mit ihm. RTatt hat mit Unrecht

bet Kaßenart bie 3«trmität überhaupt abgefprodytt. (ßewiß,

mit bem ffunbe Dcrglichcn. muß fte zurft<fha(tenb r
ja gleichgültig

genannt werben. 3hro (Treue gilt mehr bem f^aufe als ber

perfon. Kubcrerfeits fd?ließt fte fich aber auch entfehiebeuer

als ber ßunb an eine einseine perfon an, wenn biefe mit £icbe

unb (Bebulb fidi ihr wibmet. Sie geht nicht mit jebem unb

macht einen bcutlicben Unterfchieb 3wifdyn ben einzelnen

damiltengliebcm. Ruch ©erlangt in foldyn dällen bic Kaße

mehr Dom RTcnfdyn als ber Bunb. €igenfinnig läuft fie ihm

nach unb eigenfutnig meibet fie ihn» wie es ihr bebagt. (Eine

(Erziehung, wie man fie bem Efunbc angebeihen läßt, ift bei

ber Kaße nur in bcfchrünftem 2TTaßc möglich. IPie unter ben

lntnben gereifte Rrten (3. B. ber Reufunblänber) als befonbers

gutmütig, atibere (j. B. ber Spiß; als befonbers boshaft gelten,

fo fdyincu auch bei fcen Derfchiebeuen Kaßenarten befttmmte

(Eigenfchaften Dorherrfchenb 311 fein, ilur wirb h‘°r nid’t nad?

ber (Bröße, fonbem nad? ber darbe unlcrfchicÖcn. Die weißen

Kaßctt gelten für faul, bie fd?war3en unb hellgelben für ftarf

gefdftechtlid? erregbar, bte grauen für gute Rläufejäger, bte

breifarbigen für frudbtbar, bie (Tigerfaßen für gemanbt, bie

rotgelben für falfd?. ilatürlid? fann bie inbipibuellc Peran»

lagung biefe mit ber darbe, wie es fdyint, gegebenen Eigen«

tümlichfeiten ziemlich ftarf forrigieren.

Diel Rcues bringt Stau OTidylct 3U bem Kapitel „Retoo*

fität ber Kaßcn" bei. 3hre außerorbentlichc Erregbarfeit, fei

cs burd? atmofphärifdy Einftüfte, fei es burd? pbyfrologifche

Porgänge ift ja allgemein befannt Befonbers eingebenb be-

richtet bic Perfafterin über bie Reroenfrifen ber Haßen, bic in

ihrer I?eftigfcit an cpilepHfdy unb Pcrgiftungserfdyhiungen

erinnern unb etwas Unheimliches für ben Kaßenfreunb bähen.

Ritt biefer Rerrofität, bie bem I^unbe fremb ift, bängt aud?

ihr mujifaltfdier Sinn zufammen, ber befonbers beim Kater

ausgeprägt fdyint. Es gibt Haßen, bic beim Rnfang einer

KlaDierftunbe auf bem 3”firumetit plaß nehmen unb Dor

ihrem Enbe nicht Don ber Stelle weichen. Rubere Haßen per«

fliehen mit Ctebe unb (Bemalt ben Spiclenben aufjuhalteit unb

bezeigen bie 3t'i«t'f,löt ihrer (IJual auf encrgifche lPcifc, wenn
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innert das Stücf (.(Tonleitern j. B.) mißfällt. i£tnc Hafte, die

aöc ihre mittel crfchopft halte, fprang au? bent ienficr des

Oberfiecfs, eine andere in Öen Spiegel. 2to<h {änderbarer

freilich ifi der Seriellt eine* Kaftenballs nach der IHclodie eines

tncitfd|Iichcn Canjerd’efters. 21cuu Haften batten fidf auf dem
italicnifchcn Dad; eines parifer Kaffechaufcs Dcrfammelt, in

dein jum (Eatij aufgcfpielt mürbe. 3” eigentümlichen Be-
wegungen, mit Prummern Briefen unb aufgeficlltcm Sdjwanj
bewegten fte ftdi fpriugeitb auf ciuanöer las, bis ploftlicb ber

Kopf eines alten tPeibes drohend aus ber Dadflitfe auftaud’te

unb ben in »ilder Ilaft dliehenben 3ornigc iPorte itadirief.

Diesmal hatte bie Hafte nicht nur bie Klanafd^dnbeit, foitdern

auch bie Bedeutung bes Hhvtbmus erfaßt.

21icbt minber intereffant ift bei ber Hafte bie eigentümliche

2Uifdiung ber ursprünglichen 1P i I b h e i t mit ben durch ihre

Zähmung erworbenen €igenf«haften. Das franfe (Eier hat bie

«ßewobnheit, fid? 3U ocrficcfon, um in feiner 5d)»dd]C nicht

eine Beute ftarfer ictnde ju »erben ; bas IPeibhen oor feiner

Hteberfunft folgt bem gleichen 3”fti»«ft ber Sclbücrtialtung.

Die Hafte aber »enbet fich um fjilfe an ben 2Henfchen, ergibt

fich feiner Sorgfalt unb fügt fich feiner höheren 3iitcÜigcii3 .

Hur jeitmetfe gewinnen bie alten 3>t|)in(te bie Oberhand, unb
bas 5reiheitsbebürf»üs regt fich mächtig. €ine Hafte »erlieft

brei (Tage lang ihre faum geborenen 3ungeit, um fdjließlidi

reuig unb über ihr eigenes (Etui erfdjrocfen, an ben fjerd ber

Herrin jurilcfjufebren, bie in$u7tfchen bie Holle ber 2Ttutter ben
armen Kleinen gegenüber in numberbarer IPeife gefpielt hatte.

Dabei »eift bie Hafte fehr »ohl, baß fie auf ihren ÜPanbcruu*
gen iin Pergleich mit bem häuslichen (eben nichts 311 gemimten
bat # beutt fie feint fdjmuftig unb hungrig mit gefträubtem ,<cll

unb müdem Blicf nah ffaufe surftef. 2lber mem ift nicht

manchmal bie 5rethcit lieber als bas phi liftros*behagliche 21ns«

fontmen in ber cSefangenfchaft? Das Bedürfnis bes „21ns*

tobens", bes rafllofen Kräfteoerbrauchs in gefahrvollen «Sängen
unb Sprüngen bei dag ttnb Macht ift bei ber Hafte unaus-

rottbar. Dicfe perioben fieberhafter 2lufregung, meift fepttcller

21rt, »erben daun oou längeren Schlaf- unb Huhejeiten unter

bro<h*n, während bereu ber gefchmächte Organismus fich

refonftituiert.

Das Perhältnis 31t ihren 3ungen hat ebenfalls feine

Befouderheiten. Bei ben meiften (Eieren frappiert ben Blcnfcheit

bie fur3? Zrit bes mütterlichen Perbältnifics, unb er empfinbet

es als eine Hoheit, baft nach wenigen Hlonaten fehon fitem
unb Kinber ciitanber nicht mehr 311 fennen fdieinen ober »irflich

nidfi mehr fennen. £r oergißt dabei, baft bie dtorc eine oiel

3u 3ahlreichc Had]fommenfd]aft haben, als baft fie ihr ein

leben lang nachgehen ober ben Perfhwunbenen nachtrauem
fämtten, baft ferner bas 3 l,nge in furser drtft fo fclbfiändig

wird, baft es nach mütterlicher fürforge fein Verlangen mehr
trägt. 3m|n*rhin bat bie Bcforglheit ber Kaftenmutter nt beit

erften IPodicti etwas Bührcttbcs, 3111110 ! bann, »enn die Kleinen

uittereinaitbcr fo oergnügt find, baft fie nah ber 2(lten nicht

mehr fragen. Umfonft oerfucht fie bnrdi Mögliches 21ufen bie

21ufmerffamfeit wieder auf fich 311 lettfen, unb befcheiden fchaul

fie auftnerffam oort außen burd? bie Hifteu bes Korbes, in dem
bie Kleinen ihre erften tollen Sprünge machen.

Das Spiel als Kraftnberfchuft findet fid? bei dier und

Hirnfch; überall bat es aud? fd]on eine tiefere Bedeutung durch

den charafterifiifchen iüumeis auf den 3ufünftigen Beruf bes
Spielenden. Buben unb 21Tädcheu fpielcu mit puppen und
Soldaten gemeiufam, bis fich bei ber wählenden gefd>(ed?tlidieu

Differenjiertheit in biefett die 21?ütterlidifeit, in jetieu der da ten

drang regt. 3” den erften lebensmonaten fragen fte freilidi

nicht nach der 2iachbilbung bes tnenfdilichen Cebetts, fondent
uadi biefetn felbft in feiner primitioftcu dornt, b. b- nah beweg
liehen Dingen. Der llantpelmatm, bas guiefendt Cierchen ge»

nügen auf lange hinaus. — 2lud) bei der Hafte ift bas Spiel

3unächft Selhfijwccf, bann Porbereituug auf den Hahrungs*
erwerb durch 2?aub. 3M jedem Spiel ift diefes unoermertete

Hloment, bas für bie fpätere £iit»i<flung bedeutungslos bleibt:

bie ihr Kusfommen findende, ältere Hafte fpielt nur noch junt

Pergnügen unb ebne praftifchen lu'benjmecf. 5rau ZTIidtelet

batte es mit eiuem boiseinen liaitstruift oerfucht, ber in heftiger

Bemegung die 21rme ausftreefte, ihre junge Hafte aber gar nicht

31t intereffieren fdüen. £tne 2Haus aus braunem dud) und
tPatte gefiel ihr beffer, fie fpielte nicht nur mit ihr wie mit bem
lebendigen dier, fondent nahm fie auch itt die Pfotenarme, um
mit ihr cinjitfchfafen wie bas Kind mit feiner puppe, Heber
bie Pfotenbewegungen ber Hafte unb die 2lusdrucfsfähtgfett

diefes Organs, bas sugleich bitten, flrafett und liebfofen fann,

»eift drau ZTlichelet oiel 2‘leltes 311 erj&hlen.

„Die Haften haben ihr (ßelfim au der Pfote; hier liegt ihre

<ßra3ie, unb bie Oeften der Pfote find ihr aitatomifd?es unb

3erebrales Cßeljeimnts. Die Pfote ift ein 3agbroerf3eug unb eine

»ollüftige Offenbarung, aber fie trägt unb geht auch, »as fie

ein »euig »erhärtet. Keine drauettbanb ift empfindfamer; man
fühlt ihre warme fleftr^ntl, iljr ner»«3fes leben, ihre innere

Bewegung. Die lebendigen, geheimen Hcgungen magnetifdTer

21rl, bie aus ber dicfe bes IPefens fommen, »erraten fid) in

bent fünfammenbrüefeu und 2lusftrecfeu beffen, »as dinger

»äre, wenn dtc du>«ltion aus ihr nicht ein anderes Organ
geinad?t hätte." — 2lus bent Bedürfnis, bie Pfote mögliche

»eich und fenfibel 311 erhalten, erflärt utifcre pfycholog'n »ohl
mit Hedjt ben iPidenrillen der Hafte »or dem Straftenfchmuft,

ber fte befdi»ert unb abfluntpft. Dein i>unöe geht dicfe (firajio

ber Bet»eguug, bie etwas entfehiebeu 2tlcu(djliches hat, »ollig

ab. Die faugenbe Hafte brüeft leife mit ber Pfote die 2TIuttcr>

bnifi, und im IPofjItftefühl der liebfofuug ftreeft fie, auf dem
2Htcfen liegend, die pfötdvn nad? bem 21 tenfchen aus »ie bas
Kind feine 21nnc. Kuch die Stimme ber Hafte fann unter

Umfiänbcu der bes Kindes 511m Perioechfeln ähnlich fehen, »ie

fie überhaupt fehr ausdrucfsooll ift unb cocnigftcns für unfer

menjd?lidies Ohr über reichere ilüancctt als die bes Rundes
»erfügt. IPcr feunt nicht bas flägltdie, gedehnte ffliaucu, bas

ju einem lartgge3ogeuen, tiefen Klagelaut wird unb fo un»iber>

ftehlid] fomifdj flingt? IPer fennt nicht bie Haftenbuette, bereit

beide Stimmen oon 3»ci 90113 »erfdiiebenen üeren 3U fommen
fd?einen, unb die fo auficrordentlidi fiarf fltngen, baft man ben

»eichen, filmen, faum hörbaren Hlagefdirei ber hungrigen ober

iSinlaft begehrenden Hafte faum demfelben IPefcn sufchretbeu

inödite ?

Daft bie fogeuannte da
I
f d? ty c i t der Hafte ein menfeh*

lieber 3rrtum ift, dürfte hinlänglich befannt fein. 2Tlit Unrecht

überträgt ber HTenfch feine moralifdien Begriffe auf bas CCier,

bas er nicht »erficht und bas ihn nod? »eiliger begreift. €s
ift bequem, ein (Eier ins Unrecht feften 311 »ollen, »eil eine

un»illfürlid]c Bewegung uns unangenehm überrafdfic. IPcmt

drau 2Tiidielet gleidtwohl oou ihrem €rsiebungswerf an ben

Haften fpridfi und bei ihnen eine 21rt «5e»tffensbiffe über be*

gangeues Unrecht und reuige ^erfnirfditheit fonfiatiert, bie fich

in fcheuer ^MritcfhaUung und flehentlichen BItcfen äuftert, fo

»ergiftt fie, baft h*cr IPortflang unb Blicfc in ihrer fuggefiioen

IPirfung allein int Spiele find, nicht aber moralifdie €r*
Wägungen.

2luch die »ielbefprodtene (ßraufautfeit ber Hafte, über

bie fie allju fchucll fdieint uns mit Hachficht be*

urteilt »erben 3U müffen, ebenfo »ie bie »erwanbten tebens*

äufterungen des utiersogenen Kindes. Sie ifi meifi 5imäd?ft

nichts als ZTeugierbe, bas Perlaugen, 311 »iffen, »o in bem
Ciere bas Bcioegungselement fiftt, unb »ie man es »ohl
ficigeru ober momentan aufhaltcu fönnte. IPie bas Kind fein

Spielseug 3crbrid?t, um 311 fehen, ..»as darin ifi“, fo reifet es

fpätcr der dhege bie Beine aus, fo ohrfeigt die jagende Hafte

mit fdjarfer Kralle bie 2naus, bis fie blutig »erendet. Dem
bettfenben Kinde fann man mit ber 5«it £*» Erwägung bei*

bringen, baft bie Qual ber Kreatur gröfter ifi, als die tufi des

(Quälenden, baft 2?ücffid?t unb 2Uitletb über befriedigte 21eugier

geht; bie Hafte als balbge3ähmtes Haubtier bleibt troft

Züchtigungen aller 2lrt biefett 2?eflerionen ewig uii3ugäng(ich.

Z»ci Dinge haben oou jeher bas 3’dereffc für die Hafte

»adigebalten: ihre Sauberfeit unb ihre nächtlichen (ftängc.

3euer oerdanft fie die faft religiöfe Pevehrimg in 21rabien unb
2Jegvptcn ; biefett ihre 2lii3iehungsfraft auf romantifch geftimmte

Hlenfchenfeelen, bie bas <55cheitiuiisoollc, lautlofe unb Un*
bis3iplinierbare ber Hafte über die polternde €hrlidjfeit des

f?mtbes fieücti. Heber bas Uüdjtlfbcn der ^aftc unb ihre

nächtlidicn Peiwaubtcn, £ule und ilcberntaus, bat
. auch
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RTabamc 2Uidiclet ein ungemein ausiehenbes Kapitel. Km
(Tage fcf?I3frig unb lahm, bas Lieht mie gcblcnbet mit ben er-

lofd?cncn 2lugcn meibenb, perhält fid} bie Kaße ruhig. 2TTit

bem machienben Duufcl fctjrt bas Leben in fic jurücf, bod? ift

bas oölltgc Dunfel roieber nicht ihr Ikfflflit. Künftiges

<5immerlicht Scheint allen Haßen ju miberftreben, bie 2lbcttb-

unb 2TTorgenbömmenuig bebaut ihnen ungleich mehr, aber bie

helle 2Tlonbuacht ift ihr Parabies. 3cßl erft nx*0l fte bas 2luge

gan$ ju öffnen unb ber Umgebung gerabe ins (Seffcht ju fehen.

Denn bie Kaße, ohne furchtfam ober, rote man oft glaubt,

feige su fein, ift ungemein oorftehtig unb ermißt 311m voraus

Umfang unb (Sröße etwa broljeuber (Befahren. Sic hat eilt

außerorbcntlichcs ^attungsgebädjtnis, bas fic bei jebem per*

Nichtigen taut an bie pon bem galten (Bcfchledft erlittenen

Unbilben tpamenb erinnert. Knberfeits übertreibt fic feinesmegs

ihre Vorfkhtsmaßrogeln unb t^Ölt ruhig (taub, »renn fte ftd? ber

(Befahr gemachten glaubt. Stitb bie 22adjtftunben für fic

Kugenblicfe ber h&hftcn Ertafe, fo feftließen fic auch Illomente

größter Kngft ein. Sclbft bie heften Kaßon fterben oft genug

eines gemaltfamcn (Lobes. Das (ßift, bas IVaffer, ber Stein finb

ihre 5einbe, gegen bie es feine lyilfe mehr gibt. — 5rau
Uiichelet mürbe mehrmals nadits burd? einen furchtbaren Sd?rei

gemeeft: es mar ber Cobesmf einer Kaße, ber bie berufs-

mäßigen Kaßentötcr bas 5eü abgesogen hatten. Der Bosheit

graufamer UTenfdien finb auch bic Iliehrjabl ber fd]öiteu, mobl*

gepflegten unb liebepoüen „Vcrfud?sfaßen" sum (Opfer gefallen,

bie 5rau 2Tlid?elet ihr eigen nannte.

3hrc Liebe erftreeft ftd? aber noch rocit über bie felis

domcstica hinaus 3U ben meileren Vcrivaiibtcti ihrer Lieblinge.

Unter ber Ucbcrfchrift ..Der Kaßenpoger bietet fte am Sdftuß

ihres IVerfes eine liebepoUe Beitreibung ber £ 11 1 e unb bc-

fonbers bes K ä u 3 d? c 11 s. Seine Liebe für bie 3ungen, bic

»Entbehrungen unb (Befahren, benen es burch feinen fd?Ied?teit

5lug* unb Sehapparat ausgefeßt ift, feine 22üßlid?feit für bie

Lanbmirtfd?aft burch Vertilgung ber «felbmäufo (ollen uns über

feine Büßlichfcit h«”a>egtröfteu. 3" einer fühneu Parallele mirb

Der Ubier als gefräßiges Uaubticr oon bem Käujd’eu in ben

Schatten gcftcDl, unb bie nid?t nur phvfifdK« fonbern and?

pfydiologifche 2lchnlid?feit bes leßteren mit ber Kaße über*

jeugenb nachgerpiefen. Vcrlocfeitb mar natürlid? ber 2lusblicf

auf bie gefchidttliche Solle bes Kälbchens (nicht ber „Eule“)

als heiliger Vogel ber 2ltl?ene unb $rcunb ber Kraber, bie in

bem pou ber Verfafferiii oft jiticrten „Sd?aß bev Briiber ber

Reinheit" bemerfen: „Es mobitt beim 2Tlenfd?en in ben Ruinen.

Es ift ber cnthaltfamftc unb unabhäiigigftv aller Vögel. Den
ganjen (Lag faftet es unb meint aus (ßottesfurd?t (sie ! . Nachts

ruft es bie Sorglofen jur Pflicht unb 311m Dicuftc (Bottes."

Ulan benfe auch an bie 22oUe bes Käusdiciis als Cobesrufer
unb roeifer Vogel in ber germamld?en Rlvtbologie unb an bie

Rache bes rohen 21Ienfd?eu an bem alljuflugen, Schlimmes
»eisfagenben Vogel, ber um feiner pcrmcintlid?cn Schäblid?fcit

millcn lebciibig an bie Scheunen genagelt mirb.

* *
*

Es hat ctmas 22ül?reiibes, wie 5rau 2nid?clet in wahr*

haft mfittcrltd?cr Zuneigung lange 3ahr5d?«le bem Stubium
ber Kaßenart mibmet, unb roie fte ihre (5eit swifdioit Den
hjcrashalt unb bie (Battenpflichten auf ber einen, bic «Jfürforge

für bie (Eiere auf ber anberen teilt. Sie hat fic fo fcljr ge-

liebt, baß fic nicht einmal baju fam, im Sufatnmcnhang über

fte su fdjreiben. IVas fic uns fftntcrlaffcu hat, ift glcid?toohl

bebeutfam. „2Tur eine 5rau," fchrieb ihr Champfleuri, ber

Verfaffer eines anberen Kaßenbud?s, ,,fami pou ber sarteu

Ratur ber Kaßeu rebeu, unb unter ben dräuen finb Sie burch

31?™ lief empfuubenen Sd;ilberurtgen biejenige, bie am heften

bie taufenb Kaßetiartcu 3U fdftlbeni perfleht." — 22ur eine

dransöftn, fügen mir hm3 ii, fonnte ftd? btefer 21ufgabe mit

fopiel licbeiismürbigcr 2lnmut unb in fo abiped?sluiigsreid?cr

Sd?ilDcrmtg entlebigen.

ViOars für 0Uon (IVaabt).

Eb. plaßhoff -Lejeune.

2Ius 5cm €cbcn ruffifdicr politifcbcr

ücrbantilcr.

2. IVdterc Scfjtcfiale Der Belagerten.

ie fünfunbfünfjig Ueberlebenben,, pon benen ein jeber 311

3molf 3ah*"^ 1 «.bnxmgsarbeit pcrurteilt mar, mürben

3ur Verbüßung ihrer Strafe itad) bem Süben Sibiriens

uerfdftcft. Die 22ei|e 3ur .^mangsarbeit glich einem

(Eriumph3uge. Ueberall tarnen bie politifdyn Sd?icffals-

genoffen in (Bruppen an ben IVeg, pcrauftalteteu Begrüßungen,

boten armfelige Bemirtungen, fangen revolutionäre Lieber unb

bergleichen mehr. Die Vermaltung fah Öie cntfchloffene

Stimmung ber Verbannten, ließ fte in 2?ubc unb mar ben Vor-

gängen gegenüber uad?ftd>tig. tVätjrenb bes iEran&ports, bei

(Belegenheit bes 22achtquarticrs in einem Dorfdien, gelang es

breien oon ben Verurteilten — smei 211ämiem uub einer 5rau —
glüeflid; 311 entfommen unb ins 2luslanb ju fliehen. Vorbei« fchon

hatte einer ber Ilepolutiondre, ein früherer 2lrmecofft3ier, ein

prächtiger unb genüitpoller 2<amerab, feinem Leben eilt Enbc
gemacht. Er fürchtete, baß er nidjt bie Kraft bcftßcn mürbe,

alles ftoijd’ 311 ertragen, unb barum 30g er es por, mit bem
Leben ab3ufchließcn.

Eublid? famen bie Uebriggebliebeiien in bas Deportations-

gefängnis 311 2l!cfanbromsf. Vier follten fic bis 311 ihrer 2lb*

fcnbitug nad? bem Beftimmuiigsorte bleiben. Der größte (Ecii

ber Verurteilten hatte bie Repifion ber (ßeridftsperhanbluiig

perlangt, oon bem IVunfche geleitet, aus bem pro3cfte

ein ftartes 2lgitationsmittel für bie öffentlidte 2t1eiming in

22ußlanb unb IVefteuropa 311 fdiaffen. Bloß ficb3eh» öcr

Verurteilten lehnten eine 22coiftou bes projeffes ab unb miefeu

babei auf ben llmftanb bin, baß bei ber i>'rrfd?aft ber ab-

folntiftifdjen Bureaufratie bie (Beridftsperhanbluiig eine bloße

Komöbie barftelle, an ber teilsimebmen fld} für einen Rcpo-

lutionär nidft fehiefe. Diefe ®eriditsfomöbie fanftioniere nur

in ben 2lugcn bes großen publifums bie IVillfiir, bie ber 21b-

folutisuuis ausübe. 3” biefem Sinne iiberreidften fie bem
<Berid?t einen proteft. Sold’« 2neinungsperjd?iebeiiheiten trübten

aber bie allgemeine Emtradit nicht.

Das gute famerabfchaftlid>' Einperuebmen jeigte fich

fofort bei einem Unternehmen, an bem bie Bemohner einer ber

brei Baracfen, bie für bie Verurteilten boftimmt mären, ge-

meinfam teilnahmcn. Sed^ebit Bemobner biefer Baracfe be*

fdftojfcn, 311 fliehen. $u fliehen aus einer deftung, bie burch

hob« 2nauem unb un3äblige IVadieu gefiebert ift, in ber man
unter ftäubiger 2lufftd]t ber (Befäugnisoermaltung lebt! Es
begann eine freimillige ötaangsarbeit. Ein 2TIeffer unb ein

einfaches Stemmeifen trareu bie einigen lVertjeuge, mit

benen bie fech3ebn ffi^iwn Kameraben ihre 2!rbeit begannen.

Sie burchbradjen ein Brett in ber Diele unb gingen unter

bie Erbe; bort fließen fte auf (Bcftein. Die uuglaublichfteu

Sd^mierigfeiteu hielten bie Huermüblids'ii nidit ab. Milbe unb

«oahne mären ihre ^auptbelfor. Eine Unmenge Erbe mürbe

allmählich ausgejdjadftet. Sie arbeiteten in Sd’idften. 22iemaub

follte bie 21rbcit unb bas Creiben merfeu. Es waren poften

3ur Beobachtung ber (ßefängnisauffeher aufgeftellt; im 5all

eines 21larms ipurbe ein ocrabrebetes Reichen in beit unter-

irbtfehen (Bang gegeben, unb alle sogen fld? fofort nad? oben

jurücf. Die dertigfeit iin 2lblcgeii ber 2lrbeitsaiijüge unb im

Umfleiben mar fo meit gebrad^t ,
baß basu hödiftens fünf

21iinuten gcbraudft mürben. 3eber arbeitete acht Stuiibeu Eag
uub 22acht. 2llle mareu bis aufs äußerfte erfdiöpft; aber bie

Voffiuing auf eine balbige Befreiung perlieh allen 2lusbauer.

Schließlid? mar ein unterirbifdier (Bang von 87 2T7oter Länge

hergeftellt. Drei 2Uonate bauerte ummterbrodKn bie 2lrbett,

unb iiicmanb außer ben (Teilnehmern mußte ctmas baoon.

Sogar bie Bewohner ber anberen Baracfen hatten baoon feine

Kenntnis.

Enblich erblicftc ber au ber Spiße 2lrbeilenbe, nad?bem er

eine Brefdie gcfdftagcit hatte, oor ftd? Sd?nee unb etwas ipeiter

iValb. Sofort trafen ade bie Vorbereitungen 3111 2leife, uub
einer nad? bem anberen (es mar 22ad?l) perließ bie Stelle feiner

)0 <
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Ceidcn. llnglücflidyrwoife war der Durchgang fo eng, daft einer

pon Öen flüdfllingen, der etwa? flärfer als die anderen mar,
nicf?t hindurchPriedyn Formte. 2lbcr es war feine Zeit, lange

nachsuftmten. 3^c Verjögerung formte das ganje Unternehmen
Derberben; diefer (Teilnehmer an der gerneinfamen Arbeit blieb

alfo notgedrungen juriief.

Scd>s oon den fünfzehn gelang cs, ins Ausland 511 ent*

Fonimen, die übrigen neun trurden nad? einigen (Lagen m per'

fdfloöenen ©rtfehaften feflgenommen. 22id]t lange hatten fie

die dreibeit genoffen. Bald wurde über die, welche eine He«
pijion des projeffes pcrlangt batten, das streite Urteil gefällt.

Die tßerid]tsin)tanj E?attc nidi't uiel 5«* für die Verhandlung
gebraudfl; fie betätigte das frühere Urteil im großen ganjen,

bcfdjloft aber, beim Zaren eine ZTTilderung des Urteils, nämlich
die Umwandlung der Strafe in jweijährige fefiungshaft, nadj*

jufudjen. Die granfame Siunlofigfeit des erflen Urteils fonnte

fditrerlidj beffer dargetan werden. Die (Bnade des ZTlonardyn

anjurufen, fleht einem ruffijdyn Heoolutionär aber nid)t an,

und der (ßeridjtsbefchlnft rief jeitens der Verurteilten einen flarfen

protefl lyrpor.

Die ftebjcbn, meldy Feine Keoijton eingelegt batten, wurden
im 2lpril und 2T!ai in die Bergwerfe perfdfieft. (ßefcffelt, den

demoralifierenden Verhälhnffen der ruffijdyn Zwangsarbeit
unterworfen, ron leidenfdjaftlidjer Sehnfudfl nadj der Heimat
erfüllt, erwarten fie die ZTTorgenrote der befreienden Bcoolution.

3. Die flucht einer ^rau.

ZZadjöem id? mein Urteil — drei 3alye und Pier 2T7onatc

in der 2irreftantcnfompagnie — pernommen batte, war mein
erfter (ßebanfe 51t fliehen. Um jeden preis fließen, Cebeu
oder (Tod finden, aber nicht in tiefem lebendigen (ßrabc

bleiben. Drei 3<*hre und pier Zlienatc find 1,215 (Lage: Und
tiefe ganje Zeit über fläglid? regetieren 31t muffen, f2(5 (Tage

eingefperrt 31t fein, wenn jeder (Tag wie ein 3aljr erfdyint;

feinen Schritt ohne Kuffelyr tun 311 dürfen, nie die 2TTöglid?fett

3u haben, die Zluffeber 511 pcrbinöcrn, jeder Zeit in die Zelle

eiii3udringen, wenn es ihnen paßt! 3edcn itag mchreremal
das Krcifdyn des Cürfd]lüfiols 3U hören, das mit jeder IPeudung
des Sdflüfjels fleh ins (ßeljirn hineinbohrt und die 23ruft 3U>

fammenfd’nurt! Drei 3obre und oier 2Uonatc, lag für (Tag,

nur die (ßefidfler der Zluffchcr 311 feljen, die oft fid] wieder«

holenden Schreie, Schläge und das (ßefdfimpfc oder das per*

3weifelte Franfhaft hvflerifdy IVetnen der ZTacbbarinnen — der

Krimmalinfaffiiinen 311 hören, und unter diefen folgen der

ewigen Zufatnmcnflöfte der Verwaltung mit den (Befangenen

511 leiden! Diefc ewige Zlufpafferci und Spionage der 2luf«

fel>er, ob man nid?t jemand einen Rottel fchreibt, oder ob man
nicht einen Zeitungspapier erwifdfl bat. Sobald der

21uffeher derartiges bemerft, beginnt die Untcrfuchung, wie
und woher mau es hat, und wer es einem übergab. ZVenn
aber der Ueberbringcr oder die Ueberbringerin crwifdjt wird,

dann — oh, Scbrecfen! — Schläge ins (ßefidfl, Prügel und
Schlimmeres flehen ihnen beoor. Und ju mifien oder gar 3U

hören, wie der uuglücfliche befangene deinetwegen gefdflagen

wird, weil er dir einen (Gefallen erweifen wollte, ifl unerträg*

lid?. 2Han läuft wie eine IVahnfinnige in der Zelle herum,
und jeder IVicderhall der Schläge fällt wie ein liamtnerfdflag

auf das geguälte (ßehini. ZRait möchte mit dem Kopfe die

IVände fprengeii, fid] die Vaare ausraufen, fdflagen, alles 3er«

trünuuern, aber helfen fann man nicht.

2tnöero (Scfängniffe haben mehrere Stocfwerfe, und aus
den fenflern der oberen €tagen Fann man Straßen, ZTIenfdyn

(eben ;
uufer (Befäugnis aber war cmftöcfig.

fliehen, um jeden preis fliehen; einerlei, wie es ausfäUt,

id] bin doch im Vorteil; felbfl wenn mich bie Kugel trifft, bin

id> nicht fdflechter daran. «£s ifl ja einerlei, denn hier oerlierc

id] den Verfland. ZVemt es aber gelingt, und id] werde frei

fein — weldjes (ßlücf! 2lber wie fliehen: id] hatte ein 3wei*

jähriges Kind bei mir. IVie foÜle id] mir die notwendigen
IVerfjeuge oerfdjaffen? Und wenn id] fic erhalte, würde es

mir aud? gelingen, das eifenie (Sitter $u durchbrechen? Demi
alles müßte ja fd]ncü und ohne Unterbrechung gemacht werden,

und dasu ifl oiel Kraft nötig. IVürdcn meine phvftfchen Kräfte
ansreidyn?

ZHir erleidjterte der Zufall fohr die flucht. 2TTein 3unge
erfranfte an 3nflucn3a und ZTejjelficber. £r lag alfo im lieber

und hatte roten 2lusfd]Iag am Körper. Um feine Unterbringung
und folglich auch um meine im Kraitfenhaufe des Semflwo
wagte id] nicht $u bitten, weil infolge der flucht 3wcier

politifcher Verbannter aus dem Kranfenhaufe für afle, felbft

die Schwerfranfen und IVöchnerinnen , die Unterbringung

dafelbfl unterfagt war. Die (Sefängnisperwallung hatte

crHärt: „3hr Wmtt flerben, aber ins Kranfenhaus Fommt ihr

nicht!" Z« meinem (ßliicf befud]te indes gerade die frau des
(ßouoemeurs das (Sefängnis in Begleitung des 2(rstes und des

3nfpcftors. 2lls fie mein Franfes Kind crblicfte, nahm fte

3«teref[e an ihm und bat den 2lrjt, das Kind genau 311 unter«

fudyn und ihr mityuteüen, was dem Kinde fehle. Der 2lr$t

unterfuchte das Kind und erFlärte, daß cs aller XVahrfdyinlid]*

feit nad] Scharlad] habe. „IVas wird denn mit den anderen

Kleinen gefdyhen," fragte die 5rau des «ßoupemeurs, w fie

fonnen ja aud] angefleeft werden, und es find hier fünf Kinder?"
— »3a," antwortete der 2Irjt, „fie werden beftimmt angefleeft

werden, wenn das franfe Kind nicht ifoliert wird." — „Dann
mufj die frau mit dem Kinde ins Kranfenhaus gofehafft werden,"
meinte die 5*au des (Soupemeurs. Vor der 5rau des

(ßoupemeurs mußte der 3nfP*ft°r feine abfcheulidje (Srobheit

unterdrüefen, mit der er gewöhnlich in folchen fällen antwortete.

<£t willigte alfo ein, daß ich mit meinem Kinde ins Kranfen«

haus übergeführt werden foüte.

3m Kranfenhaufe wurde es mit meinem Kinde beffer.

3d] glaubte, einen fluchtperfueb wagen 311 dürfen, der pon heraus
Fein Hififo bot, weil es im Kranfenhaufe Feme Kuffclyr mit

IVaffen gab. 2Uan formte mich alfo höci?fleus erwifdyn und
3urücfbringen. 3d] ®ar ifoliert, fab niemand, mußte aber doch

freunden 22achrict]t jufommen laffen, denn olinc 2]ilfe poii der

Zlufjcnwelt Fonnte ich bie flucht nicht wagen. Endlich oer«

mochte ich die freunde in der freifpit pou meinem Vorhaben
in Kenntnis 3U feßen, und fie bcfuchtcn mich- Sie Famen einige

ZHal hintereinander und erregten dadurch einigen 2lrgwohn.

Das Kranfenhaus pflegte abgefdfloffen ju werden, wenn
die Pflegerinnen fortgegangeu waren. 2T1an fonnte alfo nur

an fludjt denPen, folange fte im KranPenhaufe befchäftigt

waren. Die Pflegerin hatte ftd] über einen Kranfen gebeugt

und legte ihm einen Verband an. Der Zlugenblicf fchien

günflig, €s h^B, frine Z«t perlieren. 3^h 3<>9 fd]nell

meinem 3wn9ctt den 3ured]tgelegten 217antel an. Das Kind
freute fid?. „IVir gehen sur (Tante" jaudjste es. „Schweig,
mein €iebling, hi^f «fl rin böfer ®nfc(, wenn er did] hart,

dann fdfließt er die (Eure ab, und wir Fönncn nicht fortgehen."
— Das Kind fchwteg und brad]te feinen (Con h^^aar, als ob
es die 2Vid]tigFeit des Kugenblicfs erfaßt bötte. 3>« warf
id? mir rin längfl aufgehobenes (Lud? «m, nahm das Kind
auf den 2lrm und fdflüpftc fafl oor den 2lugen der Pflegerin

5ur Cür in den Korridor hinaus. 3m Vorjimnter mad]te id]

mid] ein wenig 3ured]t und ging fchneü über den gro§en liof

des KranFenhaufes. Sollte man nichts geinerPt haben? 3äf]

lief riligfl und war bald auflcrhalb des (Tores. Vor mir lagen

em paar Straften; wenn id] nur den richtigen IVeg einfdflug,

fo Fonnte man mir nicht nad?jagen. Zwanjig ZTTinuten eilte id]

fo fd]nell wie möglich, laufd]te, ob mau nur nid;t rtachfleQte,

und endlich war id] in einer Seitenflraße der Stadt. 3<h
nahm den erften beften IVagen.

2lls id] mid] fd]on außer (ßefabr, d. h- in der DrofdjPe,

befand, flieg mir die frage auf, wohin foll ich? 3^? batte

fechjeljn 2Tlonate im (ßefärtgnis perbrad]t, und während dtefer

Zeit waren faft alle nächflen freunde perreift, und wenn es

aud? foldy in der Stadt gab, fo wußte id] nicht, wo fte

wohnten. 3m repolutionärcn Ceben madyn fechjehu ZUonatc
ein ganses 3ahrhnndert aus; wie Diele Veränderungen treten

bei jedem 2?cpo(utionär in fold] einer frifl ein — der ifl per«

haftet, jener ifl non Spionen porfolgt und oerfleeft fid] mit

2Hühe und 22ot in einem entlegenen IVinfel, der dritte ifl ge«

flohen, den Dielten hat diefes Ceben phvfifd] jugrundc gerichtet,

er oerbringt feine leßten (tage irgend wo tn der ferne. Das
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ifl es, was man gewöhnlich jn l^rcn bcfommt, wenn man
nad? feinen öefannleii fragt.

Had^em id? einige Straffen auf bas ankere £nbe ber

Stabt ju gefahren ir»ar, ocrlicß id] bie Drofdjfe mit bem |d?wercn

(Bcöanfen — roofym? 3<fc fonnte bloß eine Kbreffe, bie man
mir oor fur3em gegeben hotte, falls es mir gelingen foflte,

aus kein (ßcfängnijje einen örief ober einen geltet abju*

fdjicfen ; in bem ijaufe follte man bann nad? einer £ifa

fragen unb ifjr ben Zettel abgeben. IDer ifl biefe £ifa, unb

ifl es jeßt ungefährlich, 3U ilrr ju geben — bas mußte id?

nicht. 21ber es gab feine IDaijl, unb id? befd?loß, ben (Bang 5U

tragen. 3^? trete ein unb frage: „30 £ifa 3U t^aufe?"

„Cifa ifl Derrcijl", lautete bie Unfwort. XDie ein Schlag auf

ben Kopf berührten midi biefe IDorte, idi blieb mit ange-

wursclt fieheit unb mußte nicht, was ich weiter fagen follte.

lDahrfcheiniid? fonnte ich meine bittere €nttäujd?ung fehr

fchlecht perbergen, beim ber alte Dlann, ber mir geöffnet hotte,

trat 311 mir unb jagte: „IDarum jinb Sie jo erfd?rocfeii, feien

Sie nicht traurig, Sie fönnen mir alles jagen — ich bin ber

Dater pon £ifa." 3” biefen XDorten lag jo piel (Teilnahme,

baß idi midi fofort erleichtert fühlte, unb ihm alles erzählte.

X>er prächtige 2IUe, wie hot er jidj um mich geforgt, unb wie

banfbar bin id? ihm! >£r führte mid? fofort in ein anberes

Jjimtncr, gab mir unb meinem Knaben anbere Kleiber. ,.XDas

foQen wir nun machen", jagte ber 2Ute, „id? fenne maudie

Repolutionärc, fie famen oft 311 £i|a, aber ich weiß nidit,

wo fie wohnen, unb wie ich 0« ftnbcn foD." 2lber nadj einer

IDeile erinnerte er ftd| einiger Rcoolutionärc in feiner eigenen

Defanntfdiaft, bie er kenn audi aufjud?te. €s war gegen acht Uhr
abenb5. 3^ blieb mit ein paar Kindern allein — wal?rfd?cinlich bie

Cnfel bes Klten —
, mit benen mein Knabe jptelfe, unb ich

war froh/ doß idi mich bei guten 2TTenfd?eu befanb, unb
fd?lutnniertc jogar ein wenig ein. Um elf Uhr abenbs eilte

ein bePannter Kamerab auf bie Zlad?richt doii meiner gliicf«

liehen flucht herbei. £r begrüßte midi freubig unb fuchte bann

bie Kamerabeu auf, bie jtdi gerabe über bie UlÖglidjfcit

meiner öefreiung berieten. IDäbrcnb mau noch h*n unb h«r

bisfutierte, erfdiien plößlid? ber Kamerab, ber mid] gefehen hotte

unter ihnen, teilte mit, baß er foeben poii mir fomme, baß ich fchon

feit brei Stunbeu midi in Sicherheit befinbe, unb baß id?

fdineüjiens eine IDohnung brauche. Ulan eilte 3U mir unb
bradite mich fofort unter.

Da bie IDohnung wenig glücflich gelegen war, fo

fonnte ich mit bem Kinbc nicht lange bert bleiben, unb es

würbe bejdilofjen, id? müffe weiterreijen unb mid] Dom Khibe

trennen, fonft fdnnte man mir leicht auflauem. Ulein Knabe
war im (Befängnis, in ber ifinselhaft mit mir, fehr ängftlich

geworben, fürchtete fid? oor Ulenfchen unb fonnte feinen Dugeti*

blief ohne midi allein bleiben. Kußerbem war er nadj ber

Kraiifbeit fehr jdiwäd;lid], unb es war gefährlich, ity* auf3u«

regen. Uber id] mußte fort, fo perlangten es alle. Die

(Trennung non meinem Kinbe war unoermeiblidi, man fonnte

fte hochftens auf ein paar (Tage hwousfd?ieben. 3^1 Neidete

mid? an, unb mein Kinb weinte: „Ulama, nimm mich mit!"

er umannt mid? mit feinen Tjänbchen. „Die pferbe fmb
ba! IDir hoben feine <$cit 311 oerlieren, fdineüer," rufen

bie Kamerabeu. 3*h reiße bie Dänbdieu bes Knaben
los unb laufe fort. €r weint unb bittet: „Dlama, nimm
mid? mit!" IDir fahren fchon au bem (Befängnis oorbei, in

ben 5enftem ficht mau bas trübe Cidit ber Campen, unb wer

mir fteht lebhoft bas öilb biefer (Totengruft. <£in freubiges

Rittern burdjlief meinen ganjen Körper bei bem (Bebanfen,

baß id? nidjt mehr bort fei, aber bas läers preßte fid? oor

Sd?mer3 sufammen, baß bort oiele Kamerabeu, oielc teure unb
liebe ZHenfd?en geblieben waren. Unb in ben Ohren fumint

bas XDcinen unb bas pichen meines Knaben: „Ulama, nimm
mid? mit!"

Die pferbe jagen fdpteQ bahin, unb halb ifl bie nädifte

€ifenbahnftatiou erreicht. Die Cofomotioc pfeift, wir hoben
uns perfpätet — ein 23i(Ictt fönnen wir nid]t mehr löfeii. 3d?

eile auf ben IDagen 311. 3dl werbe Strafe sat?len, aber id]

muff mit bem ,3ugc mit. ZTTan flögt mid? oom IDagen surücf

unb ruft, baß id? ohne SiUett nicht mitreifen barf. Der 5ug

eilt baoon, unb id? bleibe auf bem Sahnfleig. Der nädifte ^ug

in berfelben Dichtung geht erfl in 3wei Stunben. IDolu« foü
id? nun? 2Cuf ber Station finb oiele Ulenfchen, unb felbftoer«

flänblid? gibt es aud? (ßenbarmen unb Spione. c5urücf fann
id? aud? nicht. 3 *1 den XDarteraum für Damen barf id»

ebenfalls nid?t hmeingehen, benn ich muß burd? ben galten

Sahnhof, um bahin 3U gelangen. Dlir bleibt nur übrig, auf
ber Straße 311 promenieren, bis ber nädjfle ,ljug fommt. Diefe

3wei Stunben sogen fid? fehr lauge bin, enblid? fam ber &ug,
ber Kamerab läflc ein 23illett, unb bie Zleife begann.

2We meine Sachen waren felbftoerjtänblich im (Befängnis
geblieben unb würben fonftsjicrt. 3$ mußte aitjiehen, was
mir geboten würbe unb rafd? befdiafft werben fonnte. Das
eine Kleibutigsflücf war su lang, bas anbere 3U furj. IDahr*
fd?einlid? fiel es auch aubereu auf, benn id? würbe oon oielen

fd?arf beobachtet. 3«h fomme enblid? bis jur (Brcnje unb er«

fahre, baß es feine Hlöglichfeit gibt, au biefer Stelle ohne
paß über bie <Bren3c 3U fommeu. 2Tlan muß eine anbere
Steile fudieu, um bie (Brense 311 überfd?reiten, unb id? höbe fo

wenig (Belb. 3^h glaubte, baß id? etwas oom (ßelbe behalten

würbe, um ein paar ZHonate im 21uslatibe mid? ausruhen su
fönnen. Zlun muß ich hin unb herreifen, um eine Stelle 311 ftnben,

insKuslanb 311 entfommen. €nblid» fanb id? einen unbewachten (Drt,

unb ber liebergang über bie (Brense gelang glüeflid?. 3^h war froh
unb bad?te, nun brauchte id? feine 5urd?t su haben. Zlur eins

war unangenehm, baß id? fo wenig (Selb befaß. 3-^ mußte
piertcr Klaffe fahren unb jeben Pfennig 3äl?lcn. 3i »nie

mid? jebod?, als id? annahm, baß id? mid? fd?on in einem

freien Canbe befänbe unb man mid? nid?t ausfragen würbe.

3d] fam ießt mit ben preußifchen (ßenbarmen aneinanber. 3^?
hatte nidjt gehört, baß sur Abfahrt uad? Derlin gerufen würbe,

1111b bemerfte es erfl, als alle ben IDartefaal oerlaffen hotten.

3d? fragte, wohin gebt ber ,1jug, unb als id? h^rtc, es fei ber

,^ug nach Derlin, lief id? fd?ncU auf einen IDagen su. Der
Stationsgeubarm aber paefte mid? an ber ^anb, perlangte

meinen paß unb fagte im groben Ion, baß, wenn id? ihm
meinen paß nidjt oorweife, er mid? nicht weiterreifen laffen

würbe. 2luf fein Derlangen, ben Paß su fchen, wiederholte

td? bloß, baß id? ein Diüett bis Berlin hotte; er möge mir
einen IDagen seigen. Zlad?bem er mid? nod? ein paar Dünnten
gequält hotte, wies er fd?Iießlid? auf einen IDagen oierter

Klaffe, unb id? fuhr ab. 3d? wollte nad? btefem Dorfafl in

Deutfd?Ianb nicht bleiben unb reifte in bie Schweis- 3” (Benf

fühle id? mid? i» ber Cat gut aufgehoben, obwohl id? bie

Sprad?e nicht behcrrfd?e.

Kmerifa, feine 9ebeutung für Me ZPcltmirtfchaft unb feine

wirtf<haftliehen Scslchungcn 3U D«utfd?lanb, insbefonbere

ju Hamburg. 3n ©nseibaiflellnngen. Util 3a)?lrricf?eii 3Uufh\iticiirii

unb Karten. X?eTausu|taebrii ron CE 1 n ft p 0 n (?aUe, iiambtirg,

Detlag bec tiambnrijer i^drfenl?aUe <5 . in. b. tf. 1905.

Pie ifhil pan Kmerifa-Öiichcn» unb Dref4?örtn, bie in ben Icßten

3ahren über ben bcuif*”1 n»b anslanbifctjen IHarft geftrömr ifl, bat

bisher feine £rid?cinung sntagie geferbert, bie bie f>atiptfrjj|en bes

ZDntfd?aftslebens ber Pereinigteu Staaten unb feiner i'eücbmt»jen 311

ifuropa ober einschtcn eiiropöif4?en Cänbern jufammenfaffenb in brand?«

barer UVife bebanbelt. 2lud) bas perlicgenbe Kiid? fann biefen Kubm
niit't für fid? in Knfpntd? neunten, lieber ein Pnßettb Ktitpren Iviben

Beiträge bas« geliefert, unb bie (Titel ihrer Kbhanblung nmfaffen tat*

f3d?lid> einen großen (Teil bes m .(frage jlel?fnbrn lOiifensgebietes. 34
mehr, fte betreffen aud> fäintluhc anbere Cänber ber weftlidjen Kontinente.

Naturgemäß tjl ber IPcrt ber Beiträge fet?r perfdfieben. Jllaiuhc Unteren

fannten bie Union ans eigener ?lnfd?atiung mehr ober nünber genau,

anbere retließeti fid? ganj auf bie fitrratur, bie ihnen, mie es f<h*int,

nid?t immer in genügenber DoUflänbigfeit befannt geroorben ift. Ceiber

l?aben aud? ntand?e unter ben niilarbeitent, bie mit ben ^nftänben in bin

Dereinigten Staaten u»ot}l pertraut ffnb, nid?t bie (Srunblid?fett auf bie

Arbeiten permanM, bie Pom Stanbponhe ber IDiffenfd?aft (Ympatbifd?
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berührt hätte. So bat her lierausgebcr felbft, Ernft ron ßalle, den

größten (Teil feiner Kenntnis ron 2lmenPj leider rorläung für ftdj be-

hallen. Kxjmfi) ftatiftifibc Darlegung her Bereinigten Staaten ift da-

gegrit eine hiibfd>c SafammenfteUung her miebtigften jahlenmäßig er-

faßbaren (Datfadpn, und licnrv £. Entery bietet in feinem „Banf- und

Botfenwefen" eine für den Caien wobl geeignete fitrje Einführung in

diefe fragen.

Die AbftimiHe über die änderen amcriFantfchen tauber, die mir

nicht aus pcrfonlicher An'-.banuiig befönnt find, enthalten mit ircnigru

2lusnabmen nicht ntel, um# man nicht aus den Mannten ftatiftifcbrn

Oandbiifbcrn und Kärgers „Candmirtfcbaft und Holomfatioii im fpamfd}en

Amcrifa" leicht jufammettjtellcu fönute. Eilt großer (Teil der Autoren hat

es fid? - äitfrbeinend auf llhinfctj des Perlags — jur 21ufgabc gemacht

möglicbft häufig (Empfehlungen fitr fyimburger .(firmen und ipcjiell die

i?ambürg

-

21m crifa time einjujlecbieii. Wenigfiens diefe große Scbijrjhrts-

gefellicbaft mit ibjrcr als hert*orragend tüchtig brfaimten Perwaltung

brauchte doch den Dectmantel der lPtffcufcbaft für ihre (SefcbäftsrePlame

nicht ju borgen.

Der Derlag hat dem Stiche eine Wenge, 311m vEeil recht mäßige

Abbildungen eingefngt, die noch daju riet fach nur in fcfrwacbcm ,5ufainmen-
bang mit dem Hert neben.

(Theodor P 0 g elf! ei it.

hugo Wolfs Briefe an <D#!ar (Probe. 5m Auftrag des bugo

Wolf-Pcreius in Wien berausgegebeu rou beiuricb IPemet. Berlin

S. .Vifcber, Perlag.

Damit liegt denn mm der dritte umfängliche Band lUoljfd>er

Briefe der Welt ror, und es ift wohl an der £>cit. 3U fragen, ob und n*ie

u»eit das Perftändiiis der Wolffdpn Kunft durch diefe publifarioucit ge-

fördert morden fei. 5*^ fürchte, die Aiitmort hierauf dürfte bei eniftlicher

Prüfung der Sachlage feftr eicl meiliger günfttg ausfalten als die Ijer-

ausgeber diefer Sammlungen erwarten. Pie znebrsabl der bis jeßt rer*

öffentlichen Briefe bugo Wolfs ftammt nicht aus der ,r>cit feines Werdens
und gemährt felteurr Emblicfc in leine Püuftlerifdic Wefciisentwicflmig als

etwa einen lleberblicf über die Begebungen des (Tondichters jnr jeit*

genöffifeben AiufiFirelt in der er ftdj «Teilung 311 febaffen flicht. Damit

ift bereits gejagt, daß ron äußere« Perhältrtift'cn darin mehr die Bede

ift als ron inneren Erlebniffni. Wolfs unruhiges (Sfbläl mar aber 311m

Spiegel der Welt nicht eben tauglich, und fo erfrhemt felbft der fleiue

Kreis feiner .(freunde und feiner Anhängerfcbaft öfter in ga«3 rerjentem

Bilde. Picl 311 cid erfährt man ron der AlltagstragiFomödir des um
den «Erfolg bemühten, mit KapeUmeiftem und Säugern, Perlegern und

Botenichrribem betonten Komponiften. alfpi wenig ront Schaffen und

Arbeiten des Künftlers. Pcutlid» gibt fid? auch darin wieder die „Bairetät*

feiner f cbopferurt Fund, die über die eigenen (Taten baß ernannt und

dem Walten des (Senius in der eigenen Braft mit («heuer (Ehrfurcht

grgriin brrftcht. Aus diefer Peranlaguug begreift man fehr wobl die

geringe Ausbeute, die IPolfs Briefe dem pfvcbologcn und AefthetiPer

liefern und rennag der nwhUofeu poüfiättdigen Detöffentliihuitg feiner

Korrefponbeiy rollends Feinen redften Sinn abjugemiimeu. Don fragen

des (Taftes rollig abgefehen! Es ift unleidlid», rertranli.he Äußerungen
rou .(freund 3n .(freund fchon nach fo menigeu fahren der (HefiriillicbPeit

mid damit der IHißdeuimtg der phatifäer und rdfriftgelehrten preisge-

geben 31t fchett. Ulan lajfr der IPelt fürs erfte (eßt ,r>eit, fuh iu das

tieöerirerF IPolfs gründlich und mtraulich eiitsnlcben. Daran ift der

Kunft und den Ulanen des friib rerblichenen Ulei^ers mehr gelegen als

an dem biograpbifdien KleinPram, der in diefen dicfleibigen BriefWilden

antgetifdrt wird. IPie IPolf felbft über das iu itnferer <üeit 3«r tllauie

gemordeue beratisgrhen ron Bahläffni gedacht l*at, mögen Püitftige «Edi*

toren iu dem Briete iiaAlefeu, den er am :t. 5 t*l* an feinen

.(freund (ßrobe fcfrrieb. Er bejcuhuet diefen „Unfug" dort mit einem

Wort fo hart und beleidigend, daß ich mich f<heue es herber 31t feßeu

und auf diefe roin Wiener fyigo IPolf* Derein gewiß im heften Sinne

unternommene pubiiFation 311 bcjtchen. Ba.hlcfcu und — bedenFeit!

ff. Welt i.

tfird?e, Staat «nd Schule. Pon profeffor I). Dr. Wilhelm
Bein in 5*na. Ulodmte ,>ritfragen, brrausgeber: Dr. bans fands-

berg. beft 2. preis \ UtarF. pan Peclag. Berlin SW.

Eine gut gej«hriebcne flcine Brofcbiire, die befonders ron allen

prcttßifd'en Abgeordneten, die 311 dein in Atisficht flehenden Schuh

umerhaltuugsgeieß mit Fonfeffionrllem Emfchlag fachgemäß Stellung

nehmen wollen, mit Bußen gelefeit werden fönnte. Pie erften Abfchnitte

find wefentlich hiftoriidy. Sie legen den Anteil der Kirche au der Ent-

wicflnng tinfrres öffentlichen Btldungswefens und den allmählich*»1 Ucber*

gang desfelben auf den Staat iu Furien Abriffeil dar. Durch (Segen-

überftellung des deuifilfti, englifchen mtd fran3Öfif<hen Scbnl* und

Bildungswefctts Fommt Bein ju der .(fordertmg. unfer Bildimgswefen

muffe fid' .pon den etwas d?aotifd*en .5iiftändeii Englands wie ron den

^eniralifirrten Perhältuiffeii JifranFreichs fcrnbalteu". Die Unifonnierang des

Bildungswefctts wird in Pctitfchland fchon dadurch unmöglich gemadn, daß
die Eiiijclftaatcn das Scfaulweien in der liattd haben. Bein will die dirrftc

EatigPeit des Staates auf dirfem (Sebiete im großen und ganjen auf die

rdmlgefeßgebung, die Errichtung ron Sdjulen, die Schulaufftcht, die ^fur-

forgegefeßgebmig und die lehrerbildung, alfo auf organifatoriiehe juuFtiotieu

bcfchränfcn. „Der ^tilßilt muß den Einrichtungen aus anderen Quellen

entnommen werden, die unabhängig rotn Staate fließen.* „Der tebm
hat feinen Untcrridn ror dem ^ortim der IPiffenfchaft, nicht ror dem

^fomm der Ktrd>c oder des Staates 311 rechtfertigen." .Der Staat darf

in Feinem ^alie einen ^wang auf die religiöfe E^iehnng und Unter-

weifung ausfiben.“ „Deshalb Patin es auch nictd Sache des Staates fein,

den EharaFter der Schule 3U beftimmen, ob fie Konfeffionsfchnle oder

Siniultaufchule fein foll. Das Beiht Faun allein den jamilien jufommnt."

Beins .Vorderungen haben leider ihre (Srcnjen in den materiellen (Srund*

lagen. Die ron ihm rerlaugte Schulfreibeit Faun und muff in Bc3ttg auf

den Bcligionsunterricht roll gewahrt werden, aber die Schiilotganiiälioit

Patin nur mfoweit Heineren (Semeinfchafteii überlajfen bleiben, als diefe

aud» für die Koften, dir durch ihr» Soitderanfpriich» entftrheu, iu roUem
Uinfauge aufPommen. Den religiöfcn (ßemeinfebaften

,
und um diefe

bandelt es fiefy jiirneift einen Kredit auf die Staatsfaffe 311 eröffnen, gebt

nicht an. ^rei Farm nur det «Seift der Sdml». JPiffenfd>aft und fehre in

ihr fein. 5hr* (örganifation aber ift ebeujo durch die (Sejrtje des wirf-

idMftlid'en tebeits beftimmt wie bei audeien großen Eiuri«htungrn de*

Staates.

3- lew s.

Paal Platter: BismarcH et son temps. La preparatlon 1815—1842*.

Paris, Alcan, PJU5.

Der außerordentlich rührige Bcrr Perfaffer, deffeu IPerF über

„Preußen und die Berolntion rou turtr fibon in diefen Blättern be

fprocbcit wurde, hat es unternommen, ein £cben BisinarcFs ja febrribrn,

denen elfter, bis jur Ucberuabine des HTmifteriums im September ttw»C

gehender Eril iius 1*01 liegt. 3l* ts fdvu für den Drutt'ch*,| »in ebeufo

Fiihnes wie fd*wietiges IPerf . den Fomplijieiten EbaraFler und die

uugebener umfuffendc EätigFeit des genialen Staatsmanurs 311 fchildern.

fein Wirten auf dem Altitterboden der deutfeben PolFs- und Staats«

cntwicFliiug fa«baemäß auseinandcr3ufcßeii und nach feinen Perdienfteii

wie 3rrinmern abjuwägen — , fo noch mehr für den Ausländer, 3mnal für

den .Vrau.vofen. 3^ »» do«b diefem rou oonibcrein fchwer. ronirteilslos

an BisinarcFs perfönlichFcit heran3utrrten. Sageti wir fofort, daß l>err

»Harter fowobl die größte UnparteilichFrit als aueb eine feltcuc Kenntnis

der rrrwicfeltcu deutichen Prrbältninc ror der Einigung des Beicbes

befißt- Kleine fehler, wie die Schöpfung eines Staates „l^fffen-Baffou"

(S. ".W) oder eines „(Sroßhcriogs" rou Baffau .S. Jg»), Fommen nicht in

Betracht. Die Darftellnug ift gefällig und ftüffig; das Bild, das ron

dein Wefen, der EätigFcit und den Br-,iebuiuicii Bismarcf* in der

und dem erften HTamicsalter entworfen wird, ift 3utreffend und Plar,

wenn auch nitbi gerade fcharf gejeiebuet noch tief gegründet. Den 21 ns«

ländern bringt das treffliche IPerf fiiber rfele und jurerläffige AiifflArniig.

Al. p h i 1 .

Vrranttrorf lutxr ßrOattnir: jir. Vrin^nuftn in XScrtin. — ttruct* ron g. 0. ^rrmniiii in £>rrlin.
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Dte Hation
tt)od;enfd;rift fite Politik V>oIföxr»it*tfd>aft tinö Literatur

^erauegfgfbcn t>on Dr. <El). 23«rtl).

DcrUig reu <&tora Kenner, Derlin W 3», Lütjetvjfr. (OT/tu*.

politifdic U?od)unüberfid)t.

Daß bie 5rieben$ausfid]tcn im g^nmirtigfn 5la6him
bes ruffifd] japanifdjen Krieges Feine hervorragend

günftigen feien, war von vornherein Flar. 2luf (ßrund der

bis jeßt bcFannten Ergcbniffc der Dorverhandlungen fdjeint

aber ein nod] größerer Peffimismus angebracht 511 fein, als

er beim erften Kuftanchen der iriedeusmoglichFeit 3utage

trat. Schon die UnFündignng, daß IDafhingfon als (Ort ber

gememfamen Derbandlungen ausetfehcti fei uub ber öeginu
berfelben frühestens am \. Uugnft erwartet werben Pömie, läfjt

in Derbmbung mit ber £ortfeßuug ber Friegerifd]en Operationen
in ber Hlandjd]urei auf bie llnmöglid]Feit eines balbigen

Friedens fchfießen. Dom japanifcheu Standpunft aus fann man
bie Kbneigung gegen ben 5tidi(n in ber gegenwärtigen

Situation auch feljr gut begreifen. «3um erftenmal jd;cinen

bie japanifchen ffeeresmaffen, bie jeßt eine dreimonatliche Huhe*
paufe hinter fid] hoben unb um ihre rückwärtigen Der»

binbungen mit ber Heimat nicht mehr beforgt 311 fein brauchen,

auch ber <5ahl nach ben ruffifdien bebeutenb überlegen 511 fein.

Eben erft haben fie auf ber galten Linie, wie es nach bem
(Befecht von Liaoyangwopm fcheint, erfolgreiche unb oicl*

verfpredjenbe neue Operationen gegen töcneral Lienjcwitfd] unb
feine Truppen begonnen. Daß He unter folgen ilmftänben

oon einem ZDajfcnfHUftanb als Einleitung emjibafter Friedens

Verhandlungen nichts wißen wollen, ift erflärlich. Das gute

Zureden bes Präsidenten Hoofevelt uub ber frieblicbenben

Preffe ber unbeteiligten Rationen wirb fie vermutlich ebenfo*

wenig oon ihrem Standpunft jtirüefbringen wie bie Drohungen
ber fo oft tapfer 3urü<fgewichenen ruffifchen Heerführer ober

vorgeblid] eiuflu§reid]er ruffifcher Staatsmänner, bie bas

(Befpenfl eines langwierigen furchtbaren Derjweiflimgsfanipfes

für ben $aÜ weiterer militärifdjer ZTicbcrlageii herauf«

befd]wären.

EDeniger begreiflich ift bie offijiefl wenigftens mit allem

Eifer jur Schau getragene ruffifche Kbneigung gegen rafchen

5riebensfd?Iu§. nicht nur feine augenfcheinlich ftarf gefährdete

militärifche pofttion in ber 2TTanbfd]nrei, jonbern vor adern bie

3unehmenben unb immer tiefer greifenden IDirren im 3micm
bes Seiches fdyinen gebtetcrifd] fchleunigen frieden ju forbern.

Daß Rtfolaus II. jene Sanftwodeputation empfing unb an»

härte, bie im Auftrag eines von Trepow verbotenen unb troß»

bem abgehaltenen allgemeinen Semflwofougreffes bringend bie

fofortige Einberufung einer wirflidyu Dolfsvertretung unb bie

vorherige (Begattung ungehiuberter öffentlicher Disfuffton ver-

langte , ift noch charafterijlifd]er für bie Ohnmacht bes

abfolutiflifchcn Segierungsfvftcms als bie verfd]tedenen Les-

arten ber ^arenantwort auf bie freimütige Knfprache ber

Semfhvovertreter. Unb bie bisher unwiderfprochene ZTIit*

teilung, daß im Lager von Kraßnojc Selo eine aufviihrerifdie

Derfammlung mehrerer hundert ©fftjiere ftattgefunden habe, bie

gegen ihre weitere Dcrwenbung als Pofijeifoldaten unb Hafers
fnechte protegierten, jeigt, baß auch bas leßte 1111b angebltd]

abfolut fidjcrc Rollwerf bes Zarismus hedroblid] 311 ivaufen

beginnt. Unter fold]en Ilmftänben verlieren bie frampfhaften

Derfudy ruffifcher Stimmuugsmady, als fei an balbigcm Uh
fchluß bes Friedens vorläufig gar nichts gelegen, jeden realen

IDert. Der dricdensfdjluß felhft wirb freilich durch fie auch

nid’t befd]leunigt. Es fdyint vielmehr, als ob nachgerade auch

auf bem (Bebiet der Kriegs- und Friedenspolitif in Rußland
diefelbe planlojigfcit und HailofigFcit plaß greift, die der

inneren Politif nun fd]on feit vielen Ulouaten bas charaFte»

riftifche (Bepräge verleiht.

Die Entwicfluug der Hlaroffofrage ift jeßt au dem
punft angelangt, wo bie Hoffnung auftaucht, baß fid] fchließlid]

aud] England hereitfmben laßen wirb, die Hlaroffofonferenj

311 befdnefen. Es befände bann mir noch die SdiwierigFeit,

fid} darüber |u verftäitbigen, was denn nun eigeutfidt auf diefer

UlarofFofonferen 3 gefcheijen, verhandelt und hefd’loffeu werden
foll. Darüber wirb jeßt emfig $wifchen 5ranftei<h und Deutfchlaub

verhandelt. IDie verfdriebentlich mitgeteilt wirb, „hut inrft

Uabolin bisher Herrn Honvier nicht ein Programm, aud? nicht

einmal Knfichten mitgeteilt, fonbeni nur Erwägungen; er war
3U diefeit Ulitteilungen aud; nicht beauftragt, fonbent nur

autorifiert. Es unterliegt aber faum noch einem Zweifel, baß
man fid? fchlicfjlich gegenfeitig bod] noch Flarmachen wirb, was
man auf ber Konferens eigentlich will. IDenn man bas erjt

wei§, fo wirb man lieh je» auch noobl verftänbigen, ohne vorher

ben frieden Europas in Trümmer ju fd’lagen. 3” Paris

fah man bereits blutige (ßefpenfter: Krieg 3wifd?en iranFreid?

und Dcutfd?laiib, Krieg swifchen Deutfd’lanb unb England,

TrtangelFrieg jwifchm England und Dcutfd^laud und 5ranF»
reich. Das alles ijt geheimnisvoll erwogen worden. Es hot

ftd> dabei h^ousgeftellt, baß bas Dertraueu in die (öuverläffig»

Feit bes ouropäifchen 5riebens nur feljr bümt ift, und baß mau
in dem DölFerverfehr jede DerrücFtheit noch immer fiir mäglid?

hält. Die iranjofcit fühlen fid] in diefem maroFTanifdjen

Handel in bie Holle jenes freiwilligen Kontrahenten verfeßt,

für den die Hechtsfprad]e den Uusdrncf erfunden hat: coaetüs

volult. Daß ihnen dabei nicht behaglich gumute ift, begreift

fid] leicht, und ba§ bie Zuneigung für diejenigen nicht u>äd]ft,

die fie in bie unbequeme Holle httteingedrdngt haben, ift eben*

fowemg verwunderlich- Die Annahme, baß fie nach biefeu

Erfahrungen in der politiF bes och-riut, duui motuant bie

Dorteile einer intimen politifd>m ,freunbfd]aft mit Deutfchland

fchäßen gelernt hätten, beruht jedenfalls auf fehr fd]wad]en

5 fißen.

Die Ernennung des Hurons $ejervarv 311111 ungarifchen
2TTinifterprdf identen, bie Hitbung feines Kabinetts aus lauter
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unbebeutenben Sreunöen Eis3as unb bas fönigliche Honbfchceiben,

bas jcöc Derftäitbigung üb« bie wichtigen Heercsfragcn mit ben

percinigten ©ppofitionsparteien baucmö ausfchlicfjt, bas alles

bat Ungarn fchlicfcltch ari Öen Kanb öer Kenolution gebracht.

Dafj öer Einstig bes neuen Kabinetts in bas ungarifche 2lb*

georönetenbans 3U turbulenten Sjenen führen mürbe, mar Dar*

aussnfoben, baß er aber eine im h^hflcn Grabe beörohlichc

IDenbung im Konflicft berbetffihrte, bas fammt oomebmlid] auf
Kechnung bes mtglaublid] ltngefdjicftcn Vorgehens .Scjorparys

unb feiner Hintermänner. Um bem örobenben Znijjtrauens*

Datum 3U entgehen, perfuchte er bas Parlament gleich nach

Uerlefung unb llcberreidiung feines Kerufungsfdjrcibcns mit fo*

fertiger Vertagung 5U überrumpeln. Daß bie ohnebies heftig

erbitterte unb überaus wachfamc (Dppofition bureb ben Derfuch

einer folchen Dupierung jum augerften gereijt werben mußte,

war Darausjufeben. Sa war ber blamable Kücfjug bes neuen

KTinifteriums ein fclbjlperfchulbctcs Gefchicf. 2Us bann bem
Kabinett fojerpary unb batnit jugleid] benen, bie es gegen ben

IDiHen ber parlamentarifcben Klchrhrit unb ber Klebrbeit bes

ungarifdjen Dolfcs 3U fenöen für gut befunben bitten, in aller

5orm ein Klißtrauensootum erteilt warben war, würbe bas

jurücfgelaffene fönigliche Uanöfcbreibcn, bas bie Dertagung bes

Parlaments bis jum (5. September anorbnet, unter unbefdjreib*

liebem (Tumult unb mit bemonftratioen Kligfallsfuiiögcbungen

gegen ben Grafen (Cis3a unb ben König fran3 3ofeph
lefen. Dann würben auf Kntrag bes früheren 2Tliniftcrpräfi*

öenten Saran Sanffy bie weittragenben Sefcblüffe gefaxt,

baß bie Dertagung ebenfo oerfaffungsmibrig fei wie bas weitere

Derblciben bes aufoftrovierten ÜTinifteriums im 2imt, unb baß

infolgebeffen nicht bewilligte Steuern nicht erhoben, nicht be*

willigte Kcfrutcn nicht gcffotli, Zfanöclspcrträge doh ber per*

faffungswtbrigcn Regierung nicht abgcfchloffen unb Zahlungen
aus ben Staatsfaffen für gemeinfame Ausgaben nicht geleitet

werben bfirften. Dag biefc Kefchlüffc im ungarifdjen (Eieflanbe,

wo bie politifche Erregung auf bem Siebepunft angelangt

ifi, begeiferte «Sujhmmung fmben werben, ift jtcher* 2lm be»

jcidfnenbfltn für ben gan3en Ernft Oer Situation unb für ben

einheitlichen IPiberfprucb gegen bas Dorgehen ber Zlogieruug

»ft aber wohl bie (Eatfache, baß auch int ungarifdien KTagnatcn*

häufe bie Dorftellung bes neuen ÜTinifteriums mit heftigen

proteflen unb einem fcharf formulierten KTigtrauenspotum auf*

genommen würbe, bas mit ber erbrüefenben Kleinheit ron 55
gegen (9 Stimmen notiert würbe.

Klit lebhafter Genugtuung wirb allgemein bie weitere

Entwicflung bes fd]wcbifch*norwegifd]cn Konfliftes ju

frieblicher Cöfung perfolgt werbeit. Der in Stocfhoim tagenbe

außeroröcntlichc Reichstag wirb porausfichtlidj ben befonnenen

Kat ber Kegierung befolgen unb bie beantragte Ermächtigung
erteilen, ba§ Schweben mit Korwegcn in Dcrljanblungen über

bic gefchäftliche Kcgelung ber tatfädilid] Dolljogenen (Trennung

beiber Kelche cintritt. Dag biefe Derhanblungen oon feiten

Korwegctts mit benfbar weiteftem Entgegcnfommen geführt

werben, unterliegt nach ben freunbfdjaftlichen Kunbgeburtgcn bes

norwegifchen Stortbings unb Dolfes au bas fcbweöifdjc Königs*

bans unb ben fchwebifchen Heichstag fernem Zweifel.

Die Kommiffion bes preußifchen H*rren^oufes für

Beratung bes Kergarbcitcrfchußgcfeßcs bat in swei furjen

Sißungcn bic Dorlagc bes 2lbgeorbnetenhaufes mit (2 gegen

7 Stimmen unperänöert angenommen. Die 2Inficht öerer, bie

non Dornherein biefem Hous &er Stanbesberren unb bes

ieubalabels troß feiner fonferoatioen Grunöftimmung feinen

crnftbaften ZDiöcrftanb gegen bie IPünfch? ber Kegirrung ju*

trauten, hot alfo recht behalten.

Die württembergifche Kegierung ifl ber fafl einmütigen

2lufforöerung ber 3weiten württembergifchen Kammer oom
16. 3uni d. 3 * nachgcfommen unb bot &«n Entwurf einer
Derfaffungsreform eingebradjt. Diefer Entwurf bereitet

freilich ben entfehieben liberalen Elementen bes Canbes feine

ungetrübte Jrcube, fdjemt aber hoch eine brauchbare Grunblagc

3ur weiteren Perftänöigung über eine fortfchrittlid^e 21usgeftaltung

ber württembergifchen Dcrfaffung 3U bieten. Die Kbgeorbneten*

fammer wirb 3war fünflig oon ihren Prioilegierten befreit unb
nur noch aus gewählten 21bgeorbneten beflcljcn, bie, wie feither

aus allgemeinem, bireften unb geheimen Stimmrecht berpor-

geben; öafür aber foH bic 21Titglieberjabl ber sweiten Kammer
pon 93 auf 75 perminöert werben, wobei bic Stabt Stuttgart,

bie nach ber eingcleiteten Eingemcinbung ber Kecfartal*

gemetnben ben achten (Teil ber Einwohner bes ganjen Canbcs
umfaßt, ftatt bes bisherigen einen, fcdjs 2lbgeorbneten enthält,

für öeren ZDahl ber Propor3 ln Dorfdfag gebracht wirb. Die

erfte Kammer wirb burd? bie aus öer smcüen eliminierten

fech$ pripiligierten Dertrcter ber Kitterfchaft unb ber Kirche,

(4 protofTantifdK Prälaten unb 2 fath. Geiftliche) fowie Öurch

je 2 Dcrtretcr ber Hochfchulen, ber 3”öoftrie unb Canbwirtfchaft

wcfentlid) perftärft werben; bafür follen barm bie palljährigen

prüfen, Stanbesberren, Kitter unb anberen erblichen Klitglicöcr

im Canbe ihren ibobafiß hoben unb nicht mehr in absentia
mttfiimmcn fönnen. Klan fteht, ber ganje Kcgierungsentwurf

ifi weniger pon fortfchriltlichem 3«*cr«ff^ biftiert, als pon
bem Kefireben, ein annehmbares Kompromiß 3»rtfd?en aDgemetner
freiheitlicher Dolfsjbmmung unb XDahrung altüberlieferter formen
unb üorrechte 3U fdjaffen.

IDie ftarf in Kayern ber wibematürlidic Kunb 3wifd;en

Klerifalen unb So3ialbentofraten bie gefunbe 2!bneigung bes

fo3ialbemofratifchen Empfinbens gegen jebes pafrieren mit ber

jehwar^ert Keaftion gefchwächt hat, geht aus ber Sfrupellofigfeit

berpor, mit ber bic Edelheiten öes feither fo häufig geleugneten

IDablfchadjers burch fosialbcmofratifch« (Organe urbi et orbi
mitgeteilt werben. Klit einem politifchen Zynismus ohne
Gleichen oerfünöct bic 21ugsburger „Schwäbifche Dolfs3 tg."

parteioffijiös

:

„Svif^tn ben Parteileitungen lies Zentrums unh ber

So3ialbemofratie in Tlu^sburg fanben am 15. 3»mi rerbanbtunaen

fiatt 3um 3a>ecfe gememfamen Korgebens bei bet tVahlmänncr* »nb
Zibgeorbtirtempabl. Tie Öerftänbignng pcUjug ftdj in glatter
1P e i f e ,

ba burdj bie getroffene Pereinbanmg bie Grunbfdße unb Pro-
gramme ber beiben Parteien in Feiner iPeife berührt a'erben, pielntebr

lebigbdj bie Erringung ber bireften IPaljl gegen bie £iberalett gemein*

fames ,^iel ift. 3m jallc bes «Erfolges teilen fid> bie beiben
Parteien in bie in ber Stabt 2tugsburg ju peTgebenben beiben
m a n b a t e. 3° biefen Kefdyluy fid> notwettbig mad?enbfn

untergeorbueten mabltaftifthen fragen mürbe ohne Sdmnerigfciten beiber*

fcits befriebigenbe Uebercinftimiiinng erjirlt, foba§ man
bem IPabltage unb ben IPahlarbciten mit 2tut;e entgegenfeben Parin.*

Es wirb fich empfehlen, biefes wichtige Dofument fdiwarj*

roten IDahlfchachers für foldtt fünftigen 5äflc gut tm Gebächt*
nis 3U behalten, in benen fich bas Zentrum wieber ab Haupt*
fluße ber ftaatserholtenben Parteien auffpielt.

3« Sa chfcn hot ber Canbcsucretn ber 5rei»
finnigen Dolfspartei $u ben beoorftehenöen Canbtagswahbn
einen erfrculidt entfdiieöenen ZDahloufruf erlaffen, ber

feine Spiße ausfchlicßlid? nach rechts richtet unb bamit aDen
wirfltch liberalen Elementen im tanbe bic Kooperation bei ben
EDahlen erleichtert. Cebhoftcr noch als bei ber Ceftüre biefes

ZDahlaufrufs wachen alle unerfreulichen Erinnerungen an bie

frühere jähe Dertciöigung ber „^weifrontenpolitif
' 1

wieber auf,

wenn man ben Kommentar bes - „berliner Cageblatb" lieft:

„Kemerfenswcrt ift befonbers, baß fich öas Zielprogramm
ausfchlie§lich gegen bie fonferpatioc Partei richtet unb bie

So3iaibemofratie faum erwähnt. 2Kan mag theoretifch allerlei

KTöglichfciten ausflügeln, wo bas liberale Bürgertum
auch gegen ben Kabifaüsmus ron linfs ju fämpfen höbe.

2lber wenn es 3um Klappen fommt, bann hei§t es

immer: Der 5einb fteh* rechtsl"

Die Gefahren ber Homburgcr ZDahlredjtsper*
fchlechterung werben intra et extra moros immer flarer

erfannt. Dr. Karl P c t e r f e n , öer als Kürgerfchaftsmitglicö

unb Dertreter bes cntfchicbcncn Ciberalismus in porber^er

Keihc gegen bie Senatsr>orIagc anfämpft, fteüt in ber

„iranffurter Reifung" fnapp »utb treffenb bte wichtigüen
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(ßeßd?tspunfte 5ufammen, nach Fenint die Porlage beurteilt

werden muß:

„ . . . Pie älteften IPaljrbeiteii haben J>ie Dfltcc biefer Dorloae

außer a<bt getoffen: «Sine aciftiijc Beiwdiung ift nidft babimlj jw be-

fämpfeit, baß man il?re (ßeltendnuKbiing einfduänft ober utiniöalu-b

ein (ßrbaiife feßt fidy nur bann tn 5>ir iÜirflicbfett um, irenn er burdj

feine Ricbtigfeit bie Kraft baju bat- IDer ber Knßdjt ift, baß bet Kampf
311m ^örtidn-itt führt, unb Daß es ohne Kampf überhaupt feinen £crtftbritt

gibt, wer alfo freie Betätigung ber geiftigrn Kräfte eines Polfes als bas

Brftt erfaniit bat, barf nidjt benjenigen Regungen bie ,freit?ett nehmen,

bte feine «üußttnmung ttidjt buben. roldje fragen werben nidjt ent-

fibieben bnnh bie Knjabl ihm Perfekter, fonbem bnreb bie Kraft, bie

ihnen tune wabnt. . . .*

Dafür, daß diefe reaftionäre Do rläge nicht ohne weiteres

pon den Pertretern her im (Srunbe hoch freiheitlichen, fampfos-

fronen Bepölfcrung l^amburgs abgelehnt wurde, macht Dr. Pelerfeit

per allem heu dortigen Liberalismus perantwortlich, hem jeg-

liche organifterle liberale (ßedanfenarboit in hen Icßtcn 3ahi>

Sehnten gefehlt habe. Die Berechtigung hiefes Portpurfs wird
huret? hie ncueße Eatjache erhärtet, haß fünf Bürgcrfchafts-

möglicher aus her (Drganifatiou her ^reifinmgcu Polfspartet

australen, »peil ße durch offtjieüe ^ufendung ihres Partei-

programms ettoas heutlich an hie freifinnigen (ßruiidfäßc ge-

mahnt rpurheit, unh haß ferner hie Leitung her dreijinntgen

Polfspartei in Hamburg daraufhin er f cf?roifen hem fcthßen

Bürgerfdjaftsmitglicdo, has ßd? aus hetnfelben (Srunde ßreidjen

laßen wollte, 311m Bleiben surebete, ha memanh oerlange, „haß
jehes Rittglied auf jehen punft des Parteiprogramms fehwören
müßte.

1 '

3« Spanien bat die feitberige fonjerpatipe Regierung,

die fchon längft pon der (Bnade ihrer parlamentarifdien (ßegner

abhängig war, infolge eines perweigertcu Pertrauonsootums
demifßouieren muffen. RTit ihrem 5iasfo ift audj hie fonferpatipe

Partei 3ufammengebrochcn und her König hat, nach Befprechung
mit den führenden politifem, Rloutcro Bios mit her Bildung
eines liberalen Kabinetts beauftragt.

* . •

Deutfdjlanb unb €nglartö.

ine Knjahl berporragender englifdfer Rlunisipalpolitifer

iß nad? Deutfdffand gefommen, um hie Einrichtungen

in unfern großen Städten an ®rt und Stelle ju

fhtdieren. (ßeradc in Besug auf 211unisipaIreformeu

hat England in hen Icßtcn |*hn 3ah*,?n fetfr be-

deutende fortfehritte gemacht, Unfere heutfdten Stahtoerwaltungeu

täten deshalb gut daran, den englifd?cn Befud? demnächß 3u

erwidern, uni ßchdaocn ju überseugen, haß aud? jenfeits des Kanals
auf hem (Schiefe her Stähteoerbeßerung manches gefchaßert

iß, has Deutfd?lanh mit Rußen nachahmen fann. Ueberhaupt
iß jede Peranßaltung mit ireuheii 311 begrüßen, hie das wcdffcl-

feitige Derßändnis jtrifd?en Engländern und Deutschen erleichtert.

Drei Piertcl aller angeblichen 3*ttereffengegenfäße 3wifchen
England und Deutfdffand beruhen auf Unfenntms und Ein-

bildung, auf Porurteilen, hie eine emftljafte Prüfung nicht

anshalten.

Diefe Porurteile, pon her Senfationsluß genährt, futh in

ihrer ©efahrlidjfeit nicht 3U unterfd?äßcn. ißeradc gegenwärtig
erleben wir es ja einmal wieder, haß eine internationale Jrage
wie hie maroffanifchc, hie für Dcutfchland eine untergeordnete

5ragc iß unh England nur gatt3 inhireft berührt, nach und
nach ju einem Streitfall aufgcbaufcht wird, in hem Deutfchland

unh England hie eigentlichen (ßegner feien, während 5ranf-
reich die Rolle des tertius plorans fpielett müße. Dies Rliß-

trauen in die Rbßdjten Englands hat in England ähnliche

(ßefühle ausgelöß, bis fchließlid} jede taftlofe preßänßcrung,
die in England gegen Dcutfdffand und in Deutschland gegen

England sum heften gegeben wird, als neuer Beweis für hie

böfen Kbßchtcn, hie tn beiden Ländern gegeneinander gehegt
werden, gebucht wird. Es gibt in Dcutfchlanh beute 3ahHofe

wachfame Patrioten, hie es ßtch nicht ausrehett laßen, haß Eng-
land beßänhig auf her Lauer liege, um bei paßender (ßclegeit*

heit über Deutfdßand hersitfalleu, feine Kriegsßotte 3U pemichten
und feinen IPcIthanhel 5u $erßäreiu IPurhe dod? por einigen

ZRonaten felbß uon einem Pisepräßhenten des deutfdjen Reichs-

tages her Ruf: „Albion nnto portaa!“ öffentlich ausgeßoßen.
Das ehrenwerte Parlamentsmitglied für Kreitjnad? wollte aus
abfolut ßdjerer (Quelle — jeher politifche Hnfmu ßammt aus
abfolnt ßdjerer Quelle — erfahren haben, haß furj $uoor ein

Krieg 3irifcheu Deutfchland und England nur mit fnapper Rot
permieden fei. Leute, hie es gans genau wußten, crsäblteu

damals, haß in Kiel und IDilhelmsharen bereits eine ßeber-

hafte {Tätigtet* geherrfd?t habe, unh aus hem ettglifchen Rebe!
ertönten Stimmen, haß her (J5raf pon Eiele-lPincfler in geheimnis-

polier RTiffion Schottland aufgefudit habe, um 3U erfunden,

wie weit hie Kriegsporbereitungen gegen Deutfdßand fchon

gediehen feien. Das alles fällt 3unäd?ß nod? in has (ßebiet

des Burlesfen. 21bcr dies fortgefeßte Spielen mit dein (ße-

danfeu eines friegerifchen Konflifts 3wifd?en England und
Dcutfchlanh beeinträchtigt fchließlid? die iähigfeit, die Be
3tehuitgen jwifdien den beiden großen germanifchen Reichen

objeftip 3U würdigen.

XPir find die Icßten, die dafür plädieren möditen, wirflid?e

3ntereßengcgenfäßo mit fentimentaien Redensarten 3U über*

brüefen. Selbß das fdfflne IPort, daß Blut diefet fei als

IPaßer, hat für uns in der polttif Feine überjengende Kraft.

Kber u>o liegen denn die gefährlichen 3utercßengegenfäße
jwifd?en England und Dcutfchlanh? Es befteben indußrielle

und ferntncrsicQc Ripalitäton. Zugegeben! Es beßeht eine wirf

fchaftltdie Konfurrenj auf faß aOcn großen Zllärften der Erde.

2lber iß das ein (ßrund, ßch den Schädel emsufchlagen? 2(ud?

wenn man die englifche Politif für noch fo rücfßchtslos und
gewißenlos hält, — fann man ihr sutraucn, daß ße einen tPclt-

frteg entfachen würde, um einen wirtfchaftlichen Konfurrenten

mattsufeßen, mit dem das britifchc Reid] einen jährlichen

IParenaustaufch im IPerte pon rund 100 RTiHionen Pfund
Sterling unterhält?

Ein Krieg mit Deutfdßand iß dod? fein Kmderfpiel.

Deutfdie Staaten haben jalßrctche Kriege durchgemacht, bei denen

England an Deutfd?Iands Seite fämpfte. Kber bisher iß die

diauninißifche PerrüdPttjoit nie foweit gediehen, um einen Krieg

3wifchen England -und deutfehen Staaten fjrrbeijufiiiiren. Das
iß doch fän gefdßchtlichrr Zufall gewefen, fondem beruhte in

leßter Linie auf dein llmßand, daß die nationalen 3n^rc ffw
beider Länder in feinem wirklichen 3nfcrc ffgnfiif90nfafe ßehen.

Darf mau rerftändigerweife aimebmeii, daß jingoiftifd?e Por-

ßeüungen und Phrafen ftarf genug fein fonnten, um die eng-

iifdte pohhf troßdem in einen friegerifchen Konflift mit Deutfdj-

land biuein3ureißcii? Selbß wenn die Eiferfud?t gegen die

fommerjielle Entwicflung Deutfchlands in England fo perbreitet

wäre, wie es ßd? die 21ngIopbobic bei uns embildet, der (ße-

häufe au einen Pcrfuch, diefet fommer3iollen Rioalität mit

(ßcwaltmitteln ein Ende 311 madyn, ginge noch ilintff die

politif der Rapigationsafte 3urflcf. IPas berechtigt 3U der

Einnahme eines Rücffalls Englands in fold’c barbarifchen 21u-

fchamingen?
Ulan fann jugebeu, daß die Chamberlahifche 21gitatiou

mit ihren proteftiouißifch'imperialißifcheii Ccndeuseii mandie

Knflänge au den 3$eeufrcis der Rauigationsafte des langen

Parlaments enthält, aber das Schiff, auf das 3‘£>Kf Chamber-
iain feine imperialil’tifcheu l?offnungen geladen hotte, treibt h^ute

als ein IPracf auf den IPcüen der ettglifchen politif umher.

Das englifche Polf hotte es perlernt, darüber nad?3udenfen,

weshalb es 3U111 ireihandel übergegangen war und im 3ah^
f84c

j auch die Raoigationsafte aufgcltoben batte, ßeute iß es

ßd? in feiner überwältigenden RTajorität des Segens einer

dreihonöelspolitif wieder bewußt geworden. Die Ehomber-
lainfcbc Agitation hot die frethondlerifchen 3nftinfte des engli*

fchen Polfs wieder in Einßcht perwandelt. 3n England 3weifelt

heute fern Kundiger mehr daran, daß die liberale Partei,

die den grundfäßlichen ireibandel pertritt und jedem abenteucr-
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liehen Imperialismus abgeneigt iff, bri ben ndchffcn allgemeinen

IPahlen eine Diehrheit bePommen wirb, wie fle feit Einführung
bes freihanbclsfYffems in Englanb nicht gefeben würbe. Unb
bics Englanb mit feinen neubefeffigten freihänblerifchen «Srunb*

fäßen foüte Hcigung perfpüren, fid? in einen lebensgefährlichen

IDellfrieg 311 ffürsen, um öen wirtfchaftlichen KonPurrenien

Deutfchlanb allen freihänblerifchen Jlnfchauungcn 3uwiber 00m
ItMhnarPt 311 Derbrängen ?

So phantaffifd} biefe DorffcDung erfdicint, fo flar liegt

anbererfeits gerabe auf bem (Sebiete bcs IDelthanbels bie

3ntere|Tengemeinfchaft beiber Cänbcr, eine 3”P^reffcngcmcm-

fchaft, bie fidj aufbaut auf bem (Srunbfaß ber offenen Eür.

Die möglichfl freie Konfurrenj auf bem ibeltmarftc, nidff bie

gcwaltfame Derbrängung ber Honfurrenten oom IPeltmarPte,

bas iff für Englanb wie für Deutfchlanb bie emsige politif,

bie ben großen wirtfchaftlichen 3uiereffen beiber (dnber wirPlid?

geredet wirb. Unb Englanb hat jo bisher gejeigt, baß es

gewillt iff, biefe politif ber offenen Cur nicht bloß anberen

frcunbfdjaftlichfl jur Hochachtung ju empfehlen, fonbem aud;

bei jidi felbff jur praftifchen Durdfführung 31t bringen, ilnfere

beutfehe I^anbclspolitiP iff 001t einer folgen gxtutbfaßlicheu

Konfeguen} allerbings noch »eit entfernt. Sie fchwärmt für bie

offene Cfir — in China unb Hlaroffo unb ift gleichseitig be*

müht, bem Eingang frember XParoit nach Deutfchlanb burdi

immer höhere <3o0bamcren fflnbemiffe ju bereiten. IDäre in

Englanb bie beutfehe Ifanbelspolitif bie herrfchenbe, fo hätte

Deutfchlanb mehr Urfadje, auf feiner Ijut ju fein. Jlber junt

(Sliicf für Deutfchlanb herrfd’en ja in Englanb nidit bie

hanbelspolttifchen (Srunbfdße, bie bei uns maßgebenb fmb.

Cheobor Harth-

2>tc Sojialbemofratie feit Dresben.

Is ich 1894 fricbridi Engels in Conbon auffudffc, traf

id] ihn gerabe in feffesoorbercitung. Die beutfdic

Sojialbemofratic hotte wieber einmal bei einer Hach*
wähl einen 2?cidistagswahlPreis erobert. Er erfldrte

mir, baß er jeben außerhalb ber aügetneineit lOahlen

gewonnenen IDahlfreis burdi ein fäßd?en Hier ju feiern pflege,

31t bem er bie beroorragenberen beutfdjen (Scnoffen Conbons
einlabe. „Die (Scfchichte wirb mir allmählich etwas teuer,"

fügte er jchmunselnb hinju-

Cebte Engels noch, fo würbe er feine Sorge mehr um
fernen (Sclbbcutcl 311 hoben brauchen. Die

<5eit ber fosial*

bemofratifchen Erfaßwablftege fdieint oorüber 3U fein. Seit ben

allgemeinen IDablcn oott 1903 hat bie SosialbemoPratie Pein

UTanbat gewonnen, obwohl üe in einer Heihe fd?einbar fehr

ausfichtsreidier HXrblfreife auftrat, ja fle bat brei Heidjstags*

fiße eingebüßt — ein in ber parteigefdfichtc bei Erfaßwahlen
utiei härter Vorgang.

Hoch fdimerslidier als bie Hieberlagett an fleh iff für bie

SosialbemoPratie bie Catfache, baß fic bei fäm fliehen Erfaß*

wählen au Stimmen oerloren hat. Der Hflcfgang bei ber

leßten IHabl, ber in Damcln, war fo erheblich, baß felbff bas
jojialbcmoPratifchc ^entralorgan auf jeben ber fonft üblichen

Eutfchulbigimgsoerfudie per3«ditete unb offen cingcffanb: wir

befmben uns nicht mehr in ber ©ffenfioe, fonbem in

ber Defenfioe!

für eine Kngriffspartct par oxcellencc, wie es bie

SosialbemoPratie iff, fönnte es nichts LVmiditenbcres geben, als

wenn fid? ber Stiinmenrücfgang bei ben Erfaßwahlett su einer

Abnahme ber (0cfantt]iff;r bei aügeineinen IDablcn oerbichtete.

HTan nerfteht es, wenn bem gepreßten fjerjen ber „ITlündiencr

poff' fidi ber Stoßfeufser entringt:

„lt n e r * r 3 a I i <b
,

ja fdiiet unbrnfbar ift für uns Der <S e •

D a n f e , Dan jemals allarmeiue ^ei<bstaastpablen, Die unter Dem aeacn*

wärtig gelteubrii U'aßlredft rorgciionimen merDrii, einen K ü <f g a 11 g

,

ja aud? nur einen ftiUfkanb nuferer partenntipuflung ergeben Pennten . .

.

Die ITTenfdfen fiuD unfer Keicbtum, bie Iliaffen ftub nufere fioffnmtg,

auf Der grunbfäßltd?rn llrberjetigung, baji bie tEinfid>t bc? IWes fcbließ*

lid? nns rcdjt geben werbe, beruht nufere ganje IDirffamfert als einer

bemofralifd>eit Partei."

Ein beträchtlicher Ccit bes Räubers, ben bie Sojial*

bemofratie auf iie Jlrbeiterniaffen unb bie bis por Pursern

immer wadffenben Schoten ber Hlitldufer ausgeübt bat, beruhte

auf ber einfachen Catfadie ihres jd?cinbar unaufhaltfamen

IDadistums. Der Erfolg wirft. Die HTaffe 3teht bie ZTIaffe

an. U?er ftch auch nur ein wenig auf ZHaffenpf^ologie per-

ffeht, wirb es begreiflich finben, bag nid’ts für bie Sojial»

bemofratie ftärfere Propaganba machte, als ber auf ihren

Stimmsiffern ftch aufbauenbe (Slaube, ihr gehöre bie ^ufunft.

Haumann bat öffentlich als bas entfeheibenbe Ergebnis feines

©Ibenburger IHahlfampfes bie Erfahrung bejrichnet, baß bie

Hationalfojialen an bem HIaffenjauber ber SosialbemoPratie

gefcheitert feien. Selbft bie Arbeiter, bie ihm perftanbesmdßig

Suftiminteu, hätten ]umeij) hoch für bie SosialbemoPratie ge*

flimmt, weil fte in ihrem ungeheueren Schwergewicht bie

2lrbeiterintereffen am wirffamffen oertreten glaubten.

.fallt bie Ueber3eugung oon ber burdi nichts auf3uhalten*

ben Stoßfraft ber SosialbemoPratie, fo bleibt fte swar noch

eine fehr mdditige Klaffenpartei, aber fte hört für bie sahüofen

Ccute, bie immer 311m größten paufen laufen, auf, bie Partei

ber «dufunft 311 fein.

3ahräebnte hinburd? hat bas tPachstUin ber Sojialbenio*

fratie jebe politifdie KonfteUation überbauert. ZlTod?ten bic

Herhdltniffe bei einer IDahl günftig ober fcheinbar noch fo utt*

günftig fein, ihrer Stegfraft fd?ieu es nichts aussumadien. Die

rauhen Cage bes Sosialiftcngefeßes Ponuten ihr ebenfo wenig

etwas tun, wie bie fonnigen feiten bes „neuen Kurfes". Sic fchritt

mit Siebenmeileufdiritten ooran, einerlei, ob it>r ber Sturm
bes Kusnahmegefeßes entgegentofte ober ob laue ffifte ben

<5oni ihrer Anhänger einfchläfem 31t Pöimen fdiienen.

Seit 1903 ifl es anbers geworben. Die politifdie Cage

hat fid? nicht etwa fonbcrlidl ungünfiig für fte geflaltet. Eher
im (Segenteil. Hach einem befannten DiPtum Hebels lebt fic

ja nur von ben iehlem ihrer (Scgner. 3tn folchen 5ehlem hat

es in ben leßten 5wci 3abreu wahrlich nicht gefehlt. IDirfungs*

©ollftes Kgitationsmaterial würbe ihr iit taff unbegren3ten

ZTIengeit poit ben (Segnern, in erffer Chtie oon ber Hegicrung,

geliefert. Die leßte IDahl in Ifanteln 001130g fidi unter bem
unmittelbaren Einbrucf einer Heihe oott Senfationsproscffen,

doii benen jeber einjelue Ströme oon XHaffcr auf ihre Hiühle

3u leiten fehien. Das 5‘asPo bes Hülowfchen HuffenPtirjes

mußte ihre Segel fdiwellen machen. Der Pläglidje Husgang
ber offfjieüen HergarbeiterfdiußPampagne allein fdioit hätte eine

wunberbare ZDahlplaltform abgeben muffen. Jlber nicht einmal

in ben Hergarbeiterorten bes hannooerfditn ITahlPretfes Ponnte

fte bic XTIehrbeit ber Stimmen erjtelen. Selbft bort ging fte

jurücf.

ÜDarum? Es gibt nur eine ErPIdrung bafür: weint bte

So3ialbemofratie früher t>oii ben .fehlem ihrer (Segner leben,

blühen unb gebeiben Pomite, fo war bte Dorausfeßung bafür,

baß bie (Scgner nicht aus ben ieblern ber SojialbemoPratic

genügenb CebcnsPraft faugeu Pennten. Derpuffen jeßt bie dehler

ber ©egtter anfeheinenb wirPungslos, fo iff bas nur baburdi

ermöglicht worben, baß fte burdi nodi größere fehler ber

SojialbemoPratie felbff mehr als Pompenficrt werben.

Das iff ber fluch her böfen «Tage oott Dresben, baß fte

fortjeugenb Hiebcrlage auf Hieberlage gebären ntfiffen.

XTIadit i>erpflid?tet I Die SosialbemoPratie hat es nicht

pcrffanben , bic Konfegnenjen ihres Hiefentriumphes oom
16 . 3«at 1903 311 sieben. Sie war bic 3weitffärPffe Partei bcs

Heichstages geworben. 2!bcr fte fchhig itad? wie oor eine

CaPtiP ein, als wenn ihr bas reoolutionare Enbsiel alles unb
bie praftifdie parlamentarifdie ZTIttarbeit nichts fei. Eharafte*

riffifdi bafür war ihre Stellungnahme ju ber an fidi freilich

beglich unbebcutenbcn risepräftbentenfragc. Der h*ffarifdie

HTcment war ba, wo ber Heoiftcnismtts «Semeingut ber Partei

werben mußte. 2lber ber Parteitag oon Dresben war ein Steg

bes Habifalismus auf ber gansen Cinie.

ogle



613 llr. 3<). I>|3

Don biefem Siege fchrcibt (ich bie $01130 Hliferc ber

Sojialbemofratie lyr. Hiebt als wenn bot Hepiiionismus nicht

auch fchon portier auf ben Parteitagen eine Heibe pon Hicbcr-

lagen erlitten hätte. Das •figcitlümlidy an ihm mar ja gcrabe,

baß er unter ftänbigen Hicberlagcn immer treifer porbrang.

Die Dresdener Hicberlage war nur um ihrer ^orttt unb ihres

^eitpunftes willen befonbers perhängnispoU. Hoch nie mar
auf einem Parteitag ber (Eon fo heidnntpfenb, bas Hipeau fo

niebrig , ber Kampf fo rein perfdnlkh. Unb bodi mareit

noch nie bie Blicfc ber ganjen IDelt fo uuoermanbt auf einen

fojialbemofratifdyn Parteitag gerichtet mic biosmal. Der
|6. 3uni batte bie beutfdy Sosialbemofratie ab bie inächtigfte

Sojialbemofratie ber IDelt unb jugleidj als bie itärfftc Partei

Deulfcblanbs er) ehernen (affen, „llnfer ber Sieg, unfer bie

IDelt!" hatte ber „Dormärts" im Siegestaumel ausgerufen.

Unb in ber (Tat weite bürgerliche Kreifc glaubten ben enb*

gültigen Sieg ber Sojialbemofratie in abfehbare ,3ufunft ge*

rücft. £ht angftpoDes Beben ging burch bie Heiben ber fo3ia*

liftcnfürdjtigen Bourgeoisie.

Hach Dresben atmete fie erleichtert mieber auf. D i e f e r

Partei ber <5ufunft gehörte bie ^ufunft ftdyrlich fobalb noch

nicht. Statt IDucht unb IDürbc, bie man non einem Parteitag

übermaltigenben Sieges erwarten mu§te, mar bem teils er*

martungspoll teils ängstlich hordynben publifum ein Schaufpicl

pon abfchrecfcnbcr ißebäffigfeit unb Kleinlid’feit geboten

morben. „Hie mieber mahle id) fojialbcinofratifch"
, hörte

man manchen 3nteüePtueüen fagen, ber ben Sieg bes (6. 3uni
burch feine Stimme hatte oergrößern halfen. Das mag politifch

iinpemünftig Hingen. Kber in ber politif geben nun einmal

nicht bloß oerftanbesmäßige (Erwägungen ben Kusfchlag. Htit

ber Knjichungsfraft, bie bie Sojialbemofratie bis bahn« gerabe

auf gewiffe geiftig bochflebeube, politifch im übrigen nicht fonber*

lidi mlereffierte Schichten ansgeübt hatte, mar es rorbei.

Der €inbrucf poh Dresben ift troß bes jahmen Bremer
Parteitages bis heute nicht perblaßt. Das ift nicht etwa auf
bas Konto ber Bülowfdyit Heben 3U feßen. HTan formte bie

•Erinnerung an bie Dresbener Cieblidjfeiteu noch fa oft auf*

wärmen unb mürbe bamit bod? nichts crpelcn, wenn ber (Seift

pon Dresben in ber partei crlofchen wäre. 21ber bas ift eben

nicht ber fall. Don bem 21ft tcrroriftifcher EDiUfür gegenüber
ber (ßöbrejdien Kanbibatur in ^fdiopan—Ularienberg einem

Kft nebenbei, ber ber Partei ben IDahlfreis foftete , bis ju

bem Hannftrahl ber fdiwäbifdyn Sojialbemofratie gegen bie

bemcfratifchfie aller fübbentfehen Parteien, bie beutfdy Dolfs*

partei, ift bie (Sefchichtc ber bentjehen Sojialbemofratie in ben

leßteu l*/j 3ahren erfüllt pon Kusftüffen ber in Dresben 3ur

parteimajime erhobenen Keßerrichterei.

(Eypifch für bie Sojialbemofratie feit Dresben ift bie

Holle, bie bie „Ccipjiger Delfsjeitung" in ihr fpielen barf.

Kn aumulaut ber Diftatur bes Proletariats halten bie

Ccipjiger Scjialbcmofraten bic Diftatur ber ..Ccipjiger Dolfs-

jeitung“ innerhalb ber Partei für einen gaitj erträglichen Hot*

behelf- Das illalt fann fkfc alles erlauben. £s barf mitten

im IDahlfampf gegen einen ihm perhaßten parteigenoffen mte

ßeinrich Braun ben bürgerlidyn (Segneni bas fofibarjte 2lgi*

tationsmaterial liefern. £s barf ben Parteitag 3ynifch täufchcn,

inbem es junädift anfeheinenb in ehrlicher Heue einen wfiften

Angriff gegen Sübefum jurüditiinml unb uad?träglich Ijöljnifch

erflärt, bie <3urncfnahntc fei nur aus taftifdyn (Srünben erfolgt.

(Es barf angefebene parteigenoffen mit ehrenrührigen Befchulbi-

gungett überhäufen. »Es barf gegen einen Kbgcorbneten ber

Partei wie pf ;us eine wahre Demichtnugsfampagne führen.

£s barf por allem bas <3entralorgan ber partei in einer

IDeife bisfrebitieren, wie es ein pon Bülow ober bem pretißi*

fdjen poliseiminifter geklingenes Heptil nicht beffer machen
fönnte.

Der „Dormärts" t>at ja, felbft 00m fojialbemofratifdyn

Stanbpunft ans gefeben, manche joumaliftifch-politifche Sünbe auf

bem (Sctptffen. Seine Ceichtgläubigfcit ha t ‘hm fchon manchen

bäfen Streich gefpielt. Die (Bogner ber So3ialbcmofratie haben
bas hinreicheub, mit gutem Hecht natürlich, gegen fic ausgc-

fpielt. 21ber alles, mas felbft bie ärgfien Scharfmacherorgane

fchreiben fonuten, ift ein Ktnberfpiel gegen bas, was' bie

„Ceipjiger Dolfsjeitung" gegen bas ^entralorgan ihrer Partei

ftcb leiftet. KIte, längft pergeffene faux pas werben mieber an
bas (Tageslicht gejogen unb mit jebem nur erbenflichert Htaß
pon Doh” unb Spott übergoffen. Die „Ceipsiger Dolfsseitung"

bat ja bie Gebern 3ur Derfügung, bie bas bis 3ur DoUenbung be*

forgen fönnen. Die Krupp*2!ffärc roirb ron ben (Toten auf*

ermeeft. Die Kaiferinfel erftrahlt in bengalifcher Beleuchtung.

Selbft jüngft , bei ber Beurteilung bes Kusgangs ber

piößenfeeaffäre, tut bie „Ceip3tger Dolfsjeitung'’ alles,

um ben „Dorwärt*' por ber CDeffenllidifeit bioß3 ii*

fteden. llnb bie gebäffigen (Segnet ber Sojialbemofratie

jtürjen (ich natürlid? mit IDonne auf bie fetten Biffen,

bie ihnen bas Ceip3iger Blatt Inumirft. Beim piößenfee*

pro3cß repibierten piele fogar ihr anfänglich für bie 2ln*

geflagtcn günftiges Urteil, geftüßt auf bie Huslaffungcn ber

„Ceipjiger Dolfsjeitung ". Um poii ber (Tonart biefes Blattes

gegen bas fjauptblatt feiner eigenen partei einen Begriff 31 t

geben, fei ber Schlu§ eines gegen ben „Dormärts' gerichteten

Krtifels wiebergegeben

:

„11% haben nunmehr aür feine giftigen ?lnheutnngen als

rollig halt Io fe 3 11 f i n 11 a 1 1 0 11 c 11 nj.^gemiefen Uli imtcrbriicfen

übrigens amt bas geinifj ni<bt hbf liebe tl\u!, bas üe jutrrffeub fenu

jeubnen mürbe, aus 2l<hlimg ror mtirrer partei, beten .^rniralergau ber

,Porn*ärts* nun einmal tf». 3m übrigen wirb uns biefc felbft'

übmuinbung nicht einmal fehmer. Ulan 11111 k immer billig bciifen. unb
wenn bei vDorn>arts* in ber ..(eipjigrr Dolfsjeilung" eine Ittifdumg ron

Pummheit unb BisaüUigfei», alfo ein grotesfes Ungeheuer lieht, fo barf

inan nid?! überleben. b.iß ild? in ihm immer 1 e it f a t i 0 n e 1 1 e vE t 5 11 m e

mit ber nüchternen lVirflicbfcn mifebeu. <£t hätte geirift linhi fo ithtoff

über uns geurteilt, n>cnn er nicht gleithjeitig in trau mtr if dje Der*
3Ü<fung ocrfallen gfn’cfcn n>ÖTf über irgeitb eine lUoubfcbeinlanbfcbaft.

tro er ben (rüge 11 Krupp auf ber Kaiferinfel uianbrlit fab.’'

Der „Dormärts“ ift für bie große (Deffeutlichfeit bie
Sojialbemofratie. 3c^r g^geu ih« geführte Stieid] trifft bie

gaii3c partei. Der 5e(b3ug jur Untergrabung bes 21nfebens

bes Blattes, bem bie „Eckiger Dolfsjeitung“ bas präbifat

..^ntralorgan" 3U nehmen porgefchlagen hat, muß baber mie

ein delbjug gegen bie Sosialbemofratie felbft erfdieineit. c£»u

Kft bes Bürgcrfriegcs. Das, roas ftdj ießt jroifchen Ceipjig

unb Berlin abfpielt, mufj, wenn es lange fo fortgeht, jur ^er*

feßung ber Sosialbemofratie führen.

Der entfehiebene Ciber alismus h^f feine Der*
anlaffung, fich an biefem Sdiaufpiel 3 U freuen. 3^*
wenn ber Hiicfgang bor Sojialbemofratie ihm jugute fäme!

Dann märe er natürlich als politifdjer iortfehritt ju begrüßen.

Doch bisher hat oon bem Sclbfipernichtungsprojeß innerhalb

ber Sojialbemofratie nur bie Heaftion in ihren ocrfchiebenen

(ßeftalten profitiert. €ine Schwächung ber Sojialbemofratie

Suguuften pon rechts unb ber Hlitte bebeutet aber lebiglidj eine

Schwächung ber wahrhaftig fchon allju cinfhifjlofen Cinfen.

ß. p. (ßcrlach.

fyrmann oon IDifmann.

ei jwei (ßclegenheiten burfte ber Schreiber biefer cOeilen

bem mit Hed>t berühmten Uiaitne, ber am 13. 3uni
burd? einen 3a9^M,1faU f«’ 1 ' frühjeitiges «£nbe ge*

funben hat, perfönlich nahe treten. Das erfie Hlal

war es im Hlän 1^83 auf bem dranffurtcr (ßeo*

graphentage, als ber junge (Ofnjier foeben pon feiner erften

Durchoiiernng bes bnnften Erbteiles erfolggefront jurüefgefehrt

mar unb in ber ßauptperfammlung bem greifen pionier ber

beutfehen Ufrifaforfchung €buarb Hüppell, ber fdyu ein 3ah*
fpäter bic Kugen fd?toß, nach feinem Dortrage bie ßanb reichte.

3ugcnbluft unb 5rifd*e atmete bas ganje IDefeu bes Dreißig-

jährigen, ber fid] ju großen Dingen berufen mußte. Unb am
| 8 . 3u”t b. 3 - fanb ftd> in fpäter Kbenbftunbe auf bem
HTtiuchener ^cntralbahnhofe eine fletne Schar pon £eibtragen-

ben ein, bie wenigstens beit Sarg feben wollten, in welchem bic
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(eiche des früt? Berblichenen aus der iteirifeben 21dcptioheimat

junt lebten »Bange nach Köln gebracht ward, wo 5irei (Lage

f
pater die Begattung erfolgte. IBas (tat fid? für biefe» oicl*

beiregte 2TIenfd?culcben in streiunbjoanjig furjen 3<*hren 3
«*

fammengebrängt!
fjermann IBißmann — die Bobilitierung fand erfl in den

neitnsiger 3<Jh*
,

ett flott — würbe am 4. September {853 311

."franffurt a. 0 . geboren uitb erwählte früh bic militärifche

(aufbahn. jodaß er bereits |874 (cutnant im 3nfantoric»

regiment Br. 90 311 Hoftocf rrurbe. fjier lernte er 1880 bcu
trefflid’en pogge Tennen, ber in ber Crfchließung 3nnerafrifa»

eine fehr bemerfensirerte Bolle jpieltc unb auf feinen jungen

freund einen nicht 511 unlerfd’äßenden Einfluß ausflbte. Man
fann wohl fagen, baß er pate ftand bei bem Entfchluffe IBißmanns,

fidj felbft ber 2lfrtfaforfd)mtg 3« widmen. IBar legerer hoch

and: Portrefftich ausgerüftet für bic Berwirflid?ung bes planes,

beit er fid? gebilbet hätte- (ßcwanbt unb rüfrig, non an*

feheinend unerfchütterlichcr (ßefundheit, mit tüchtiger rciffenfding-

licher Bildung oerfehen, batte er gan$ befouders auch bas l>er3
an» bem rechten ,<rlecfe, bas bewies er, als er fd?on in feiner

erften (Bamifon swei ber (Befahr bes Erfrinfcns nahen Meitfd?en

bas (eben rettete. Bie Beltungsmcdaillc rrar bie ältefte i>on

ben 3ahlreid?en Beforationen, welche ihn fpäfer fcbmücfteu.

5mei Eigenfehaffen fprechcn jtdj in biefen prunflofen fjelden*

taten aus: perfönlid?e ßcrjhaftigfcit unb (iebe 311 ben Mit*

menfehen. (ßerabe fie aber finb cs, bie fid? als bic wichtigften

für ben erwiefen, ber fo oiel mit ber Erfd?(icßung unb Ber*

waltuitg frember (ander, fo oiel mit ber Behandlung niebrig

flehcnber Belfer 3U tun befommen follte. (ßerabe in ber Be
tätigung humanitärer (Befühle, and' in fd?wterigen tagen, bat

fich IBißmann ftets bewährt, unb fein anberer als dürft Bis*

utarcf hot bas unumwunben als einen feiner befonberen Bor-

jüge anerfarmt. Bod? flingen bem Untcr3cid?neteu bie liebens*

xrürbigen IBorte in ben (01?*^«, welche ber auf ber erften

Staffel feines Buhmcs flehende Beifende bei bem oben er*

wähnten Bortrag einem Meinen, im Berbcrgeiten lebenben Bcgcr*

flamme wibmetc, beffen IBohnfißc er berührt hotte. Man föime

faum wflnfd?en, fagte er, baß bie „Kultur" bei biefen hormlofen,

in tiefem dricben bahinlebenben teuten (Eingang finbe, ba fie

bereu ftifles (ßlilcf wolM unbeilbringend bccinträd?tigen werbe.

> einem ber bereits erfdiieuenen Ztefrologe wirb mitgeteilt,

pogge höbe oon feinem Beifcgcfährten, als fie miteinanber tm

3ahre 1881 nach ZBeftafrifa aufbrad?en, bie folgenbe cEbaraf»

teriftif entworfen: „Ein faft einfach 3« nennenber Mann, babei

aber äußerft 3artfül?lend, tüditig iit feinem Bandeln »mb mehr
als befcheibcn." IBer ben jungen IBißmann fannte, wirb biefe

IBorte als 00II bereditigt anerfennen mÜffen.

Man batte befd?loffcu, oon ber portugiefifchen Kolonie

Angola aus ben crfteit Borfloß in bas 3nnere 3U machen.

Sao paolo be toanba würbe als Stüßpmtft an ber Küfte ge-

nommen; bie weitere Beifc führte nach Kimbunbd im (unba*

Beid?e unb weiter au ben Kaffai, ein bamals noch fehr wenig
befannter Bebenfluß bes Kongo, ber auf eine weite Streife

untcrfucht werben fonnte. Binnen 3äh*’esfrift erreid?ten bie

beiben (ßenoffen Bvangwe am oberen Kongo, bamals bas

Neutrum bes oon ben arabifd?cn Menfdienjägern betriebenen

Sflaocnbandels, unb oon hier febrte pogge nach ZBcftcn 3untcf,

während IBißmann auf ^ortfeßung ber Beife behorrte. 2Zur

auf fid? felbft unb feine bis babin erworbene Kenntnis ber

Berbältniffe angewiefen, burd?3cg er als erfier ben gaitjcn

IZorben ber gegenwärtigen Kolonie Bcutfd?*0ftafrifa unb traf

am 15. Botiember 1882 glücflidi in Saabaui am 3»»&ifd?en

(Oscan ein, oon wo aus er über Sue3 nach Beutfd?land 3urücf*

lehrte. Bie ältere (ßeneratton non heute erinnert fid? nod? fehr

wohl bes großen unb natürlichen 2luffebens, welches bie erftc

Craoerfierung 2lfrifas, ber ja feitdem nod? manche anbere

nadrfolgte, in allen Kreifcn beroorrief. Bas große linfsfeitige

Öuflußfyftem bes Kongo war mm in ben i’iauptjügen gcflärt;

bie Barnen Kaffai, Sanfuru, (ubilafd?, Manjcma (Überlauf

bes Kongo), bie man wohl fannte, aber fartographifd? nicht

unterjubrmgeu oermod’t hotte, erhielten einen fefien Sinn, unb
auf Oie (Ethnographie bes «ßelänbes, welches fid? närblid?

unb füblid? 00m 10. <ßrabe füblid?er Breite fiel

inaiid' fdiarfes Schlaglicht. Bor allem^be)}ätigte ber filbne

Bcifenbe, ba§ es in ber (Eat Menfd?en oon auffaüenb
Meinem ZBudife, „pvgmäen", im f^er3en 21frifas gäbe. ®ie
Erbfunbe erfannte, baß fie oon biefem ZTTanne noch oiol 3U
erwarten h<»be.

ilnb biefe Erwartung follte fid? immer mehr erfüüeit.

Sd?on 1885 beauftragte ber König ber Belgier ben beutfd?en

dorfd?er mit einer Durdrforfchung jenes fonberbaren Staaten»

gebilbes, welches eben in jener äScit als „Kongofioat“ bie

2lugen ber (ßeographen unb politifer auf fid? 311 lenfen begann.

Es bilöete fid? eine größere Erpebition, bereu Mitglieder aus*

fchließlid? I'eutfdje waren
,
befonbers €. IBolf unb K. o. dramjois

haben fid? oon biefen allgemeiner befannt gemacht. IBißtnann,

bem bie Ceitung suftel, brad? 1884 0011 Malanfche aus, oon
jenem portugiefifcheu Stäbtdien in foanba, wo ber europäifchen

Einfltißfphdre bamals fo siemlicb bie (ßreiise gejogen u>ar; bas
umliegenbc taub batte fur3 311001” 21t. Büchner näher aufge»
Märt. 21m Culua, ber mit bem Sanfuru 3ufammen ben
eigentlich fogeuanuten Kaffai bildet, wurde bie Station lulua*

bürg begründet, unb oon hier aus befuhr mau den dlufj bis

3U feiner Einmündung in ben Kongo. 21m 17. 3“l* des ge-

nannten 3abrcs befand ftd? bie 2teifegefellfd?aft in E(‘opolboiUe.

Ceiber aber machten fid? jeßt 21njeid?en geltend, baß auch bie

robufte Batur eines iBißmann bem uuheiloolleu CEropenflima

ihren (ooll entrid?ten müffe, und fo fah er fid? oeranlaßt, einen

längeren 21ufenthalt auf ber 3»»fel 2TIabeira 3U nehmen, ber

ihm denn auch die (ßefundbeit wiebergab. 211s er bas h^t'
bringende Eiland im drübling 1886 oerließ, fühlte er ffch ge»

fräftigt genug, um einen dritten 21ngriff auf bas fid? fo jtatr

abfd?ließenbe 3»»ncrc 3U machen, und fo fehen wir ihn bald

wieder mit C. IBolf am Cubilafd?. öufammen mit dem Belgier

Ce Marmel durdiftreifte er bas nod? niemals oon einem
IBeißen betretene Beuofilanb und drang über ZZyangwe an den
(Eanganjifa»See burd?, beffeu IBcftfüfte faft nod? als ooUflänbigc

Terra ineog^iita ju gelten hotle. 3»« 2Iuguj! 1887 fd?loß er

bie 3wctte Burd?querung in Zlto^ambique ab. 21 Heiii aufs neue

meldeten fidj gefunbheitlid?e Störungen, und wieder im 3<*hr*

1888 mußte bie reine €uft 2Tlabeiras aufgefad?t werben, bie

denn aud? abermals ihre Schulbigfeit tat. IBißmanns CEätig»

feit als freier, nur durch feinen Erforfd?ungsbrang geleiteter

2lfrifareifenber war bcenbel; gan$ anbere 21ufgaben waren cs,

bie nunmehr au ibu h^ranjutreten begannen.

Ein (ßlücf tfl es 311 nennen, baß ein wohl oorberciteter

plan bald nad?l?er 3U uichte wurde, peters trug fid?* wie be*

fannt, mit ber 3^««* jene „Entfeßung" Emin pafchas ins

IBerf 311 feßen, weld?e dem geiftes* unb geftnnungsoerwanbten
StanleA- wirflid? gelang, unb IBißmann war nicht abgeneigt,

feine .^ähigfeiten in ben Bienfl des oermeintIid?cn Befteiungs*

werfes 3U fteHeri, bas uns heute befanutermaßen in einem
ga»i3 anderen Cid?!e erfcheint. Baß biefe beiben Männer, beten

Bcnfweifc eine fo grunboerfd?iebene war, auf die Bauer hätten

einträchtig sufammenwirfen fönnen, erfcheint ooüfommen aus*

gefchlojfen; wie hätte der meufdilid? fühlende IBißmann 311

fchweigen oermocht gegenüber gewiffen „Ceißuugen" bes anderen!

2lud? ber 2Utreid?sfan3lor fah bic Sache anders an und warnte
oor einer Unternehmung, bereu Enbjiel ihn ganj in Bunfcl gebullt

bünfte. IBir erjeben aus den Mitteilungen bes befaunten

IBeltreifenben Eugen IBolf, baß IBißmann in 5ricbrid?srub ein

gern gefehener (ßafl war, und baß aus dem dortigen ^ufammen*
leben bie ZTeuorbnung ber Binge in ©flafrifa fjeroorgin^. Biefe

ftanben bamals recht uugimftig; ber 21raberauf)lanb bes

Bufd?iri griff immer weiter um fid?, und es fehlte au einer

Pcrföulichfeit an (Drt und Stelle, welche den oerfahrenen IBageit

wieder ins (ßleis $u bringen geeignet gewefen wäre. So
wurde IBißmaun, ber in3Wifd?en auf ber nuHtärifd?en Stufen»

leitcr den Ijauptmamtsrang erreicht hatte, 3um Beid?sfominiffar

für COflafrifa ernannt. 211s Bismacf ben nunmehrigen Major
in fein Kabinett berief, um ihm bie leßten 21nweifungen 5U er-

teilen, eröffnete er ihm feine 21nfid?len über Kolonialpolitif, bie

oon den jeßt maßgebenden freilich 3iemlid? weit abwid?en; er

geftand ihm ein h^h'^ Maß oon Mad?tfüIIe 3U, oh»c bic ja

and? in der (Cat an eine Einrenfung der ganjeu 2Ingelegenheit

nid?t 311 benfen war, unb geftattete ihm aud?, 3iemlid? frei über
bie notwendigen (ßeldmittcl 3U oerfügen. Eugen 2I»d?ter

allerdings, fo fügte er hwju, darf baoon nid?ts erfahren. 3m
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Booember (890 ging Blajor IX^ißmann über Blarfeille an ben

©rt feinet nunmehrigen Beftimmung ab.

B7an barf, audj mcmi man folonialpolitifcben Ereigntffen

mit ber fühlftcn Beferoe gegenüberfichh es bod? ruhig aus*

fprechen, baß feine Perwaltung eine glücfliche unb für bas

Hetdj nußbringenbe getreten ifl. ©er Aufruhr mürbe nieber-

gefchlagen; eine (S9( gegen bic lPabfd?agga am Kilimanbjrtro

unternommene €|furf(on fd>uf in biefer ju ben wcrtoollftcn

(Teilen bes Schußgcbictcs gehörigen Gcgcnb gefieberte &uftänbe.

Por allem ließ es fldj jebod? IPißmann angelegen fein, auch ben

Byaffafcc, beffen norböftlichftcr Ausläufer ©eutfchlanb 3ugcfprod?en

worben war, ber aber nahc}u als un3ugänglid? bejeidmet trerben

mußte, mit bem übrigen Körper ber Kolonie in Pcrbhibung

ju bringen, unb biefes Sieles glaubte er ftdi bann am meinen
ocrfichert halten ju bürfen, wenn eine Befahrung bes großen

IPafferbecfens mit einem ©ampfboote ermöglicht mürbe. Seiner

Tatfraft glüefte, mos oiele für unburebfübrbar erad’tet hatten,

im 3<*h™ (89s mürbe ber ©ampfer „IPißmann" wirflich auf
ben See gebracht unb an beffen Ufer ber Stationsplaß Cangen*

bürg angelegt, ilrfprünglich u>ar bas Schiff für ben Piftoria*

See auserfehen getreten, allein bie Unmöglichfeit, bie einzelnen

(Teile auf bem Canbmege borthin 3U fchaffen unb fie hi« «ft
jufammenjufeßen, mußte fdion halb offenbar werben. ©en
Byaffa*See bagegen fonnte man mit Bcnußung ber iFaffer*

ftraßen bes Sambeft unb Schire immer noch eher erreichen,

wiewohl auch biefes Problem noch fdimierig genug mar unb
roicberholt alle Anflrengungen fruchtlos 3U bleiben fehienen.

Eirt anberer als IPißmann märe fd?werlidj bamit piftanbe

gefommen.

Bachbem noch ein glücflicher 5ug gegen bie IPawemba
in einem ber unruhigften Teile ©flafrifas ben ^rieben her*

gefteüt hatte, machte ber Ueid>sfommiffar eine 3ugleich ber Er-

holung unb nerfchicbenartigen Stubien getoibmete Beile nach

3nbien ((89^) unb fchiffte fich im Frühjahr bes nächften 3ahrc5
micbcr nach ©eutfchlanb ein. ©och mar hier feines Bleibens

nicht lange, benn bie guten Erfahrungen, bie man mit feiner

(Eätigfeit gemadit hatte, legten es nabe, baß mau ihm bie

Pensa Itung, bie er bislang nur fommiffarifch geführt batte,

nun bauernb anoertraute. Er mürbe ber erfte Gouoemeur
oon ©eutfch*©ftafrifa unb begann feine neuen dunftionen im
Augufl (8<)5 aussuüben. Bun freilidi wäre feine unb bie <5u*
funft bes Schußgebietes eine gefieberte gemefen, menn nicht bie

fdjlimmen iolgen, welche ber längere Aufenthalt jwifchen ben

IPcnbefreifen fajt für alle Europäer nach ftdj jieht, auch auf

ihn ihr Becht geltenb 311 machen begonnen hätten. Bur ein

3ahr mar ihm 311 rnhrfen oergönnt; aisbann 3toang ihn feine

fchmer gefchäbigte Gefunbbcit, nach ©eutfchlanb surücfjufchren.

3m ©e3ember (896 mußte er fidj oon feinem Amte entheben

unb in ben Buheftanb oerfeßen Iaffen.

©ie leßtcn acht 3ah« über lebte er größtenteils in ber

Heimat; 3uerft m Berlin, mo er seitmeife bie Stelle eines Par*

fißenbcn ber „GefeUfdjaft für Erbfunbe" befleibete, unb fpäter

auf ber Beftßung, welche er fich, inswijdjen auch glücflicher

(Satte geworben, nächü Ciesen in ber iiorbmcftlichcn Stciermarf

ermorben hatte. Sein Befinben befferte ftd? erfreulich, fobaß
er fich in ben Stanb gefeßt fab, micber größere Beifen, auch

über Europas Grenjcn hinaus, 5U unternehmen. ©ic literarifche

Arbeit befchäftigte ihn unausgefeßt; noch unmittelbar oor feinem

Tobe hatte er einer ^eitfehrift einen Artifcl 3ugefagt über jenen

merfioürbigen Araberbäupilmg Tippu Tip
,

ben IPißmann
nicht ungünftig, fonbem gewiffermaßen als einen afrifanifdicn

(Sentleman beurteilte, unb ber auch oor menigen IPochen erft

oerftorben mar.

Als Schriftftetler führte IPißmann eine fehr gemanbte

deber, unb feine Bücher finb, obne alle Effcfthafcherei

unb ohne ben fo oft unliebfam empfunbenen Applomb bes

großen Blenfchen* unb £änberbc3mingers gefchrieben, oon
bleibenbem IPcrte unb oon fpannenbem 3^hallc. Sein erftes

tPerf ( w3m 3,mem Afrifas; bie Erforfdjung bes Kaffai (883
bis (8Ä5", £eip5tg (888) hat brei, fein sioeites („Unter beut*

fdyr flagge quer burch Afrifa (H80--1883", Berlin (889;
Dolfsausgabc (892) hat in überaus für}er frifi fogar

lieben Auflagen erlebt. Sehen mir oon aiiberen Auffäßen

unb Schriften oon mehr ephemerer Bebeutnng ab
, fo

oerbient mieber befonbere Iieroorhebung ein IPcrfchen

(„Schilberungen unb Batfchläge 3ur Dorbereitung

für ben Aufenthalt unb ben ©teuft in ben bcutfdjeit

Sdiußgebieten", Berlin (895), melches ben grünblich erfahrenen

Praftifer oerrät. Ein brittes Beifetoerf („©ie 3rocitc ©urch*

querung Aequatorialafrifas 00m Kongo 3um Sambeft toährenb

ber 3abre (886 unb (887 ", dranffurt a. ©. (890) ift nicht

fo fehr, roie feine beiben Pcrläufer, in »eitere Kreife ge*

brungen, fleht ihnen aber an fachlichem 3»üereffe fcincstoegs

nach. tPißmanns literarifche Tätigfeit hat natürlich beträchtlich

ba3u beigetragen, fein 21nfehen su erhöhen nnb 311 bemirfen,

baß ihm neben feinen saljlreichen ©rben auch m reicher

5üüe Blitgliebbiplome »iffenfchaftlicher Korporationen oerliehen

mürben.

Ab ber erprobte Streiter cnbgiltig feiner amtlichen

Stellung entfagte, fprach Bismarcf bas befannte IPort: „IPiß*

mann ifl mit tabcllos rneißcT lücfte aus Afrifa 3urücfgefehrt."

2TTan meiß, mas bas in ber Ausbrucfsmeife bes Altreidisfanslcrs

befagen moflte, unb ber .fcmerflehenbe hätte (Srunb gehabt,

3u fragen: 3<*/ mar benn bas fo fchmer? ©ie (ßefdiiehte ber

Kolonialbeflrebungen belehrt uns barüber, baß es aüerbtitgs

nicht leicht fein muß, benn gar manchem hat bie Tropenluft

i)ers unb Sinn oerbreht, ber mctlanb maefer mar. fjermamt

o. tPißmaim hat bic Prüfung beftanben. Bid?t bloß ein h«*
oorragenber Kolonialpolitifcr, nidjt bloß einer ber erften Pfab*

fiiiber im Schmalen Kontinente, fonbem, mas mehr bebeutet,

ein ebler unb fvmpathifcher Btenfch ift mit ihm bahmgegangen.

Blündien. S. <ßünth«r.

(ßloffcn jur c3eitgefd)icfyc.

©ic (Scfdjichtc oon ben 3chti iniQionett unb öcr

hiftorifd?cn BUfflott.

„Es liebt bie ZPelt, bas Sfrahlenbe 3U fc^io&rjm unb
bas Erhabene in ben Staub 311 sichen!" ©ie tiefe ITahrbeit

biefes Büchmannfchcn Ausfprudis hat ber eble dürft (Suibo

liencfel oon ©onnersmarcf jüngft in ihrer gan3en graufamen
liärte erfahren müffen. Er ging aus, einen erhabenen Plan
ju oermirf liehen. Er tooOte einen donbs oon (0 BTillionen

Blarf bcfchaffen, ber bem Kaifer bei feiner beoorflehenben

filbemen Bochseit 3ur Pertocnbung für einen beftimmten (5mecf

überreicht rnerben foHtc. ©ic Beftimmung biefes donbs hat

dürft ©uibo hächftfclbfl mit ben IPorten bc3cichnet, „baß bie

3um ©fft3icrserfaß oor allem berufenen prcußifd?en Abels*

familien einer ilntcrftüßung oielfach bebfirftig feien, metm fie

ihrer hiftarifdien Bliffion feilten treu bleiben fönnen."

©ie 3&« n>af erhaben, aber eben beshalb ifl fie oon
ber pietätlofen Preffe in ben Staub g?3ogen. ^w^ächfl hat

man gemeint, baß ber Abel hi« eine gute Gelegenheit ge*

fuuben hätte, um bei ber Erfüllung ber „hiftorifcheu BTiffion"

fclbfl in ben Gelbbeutel 3U greifen. IPie ungerecht! ©as
fchönc IPort, monad? Geben feligcr fein foll als Bchmen, paßt

hoch nur für bie Kanaille, aber nicht für Gefchlechter, bie eine

„hiftorifdTe Bliffion" 3U erfüllen haben. Es gehört 31ir gött-

lichen IPeltorbnung, baß es fjcrrfchenbe unb ©ienenbe, Beid?e

unb Arme, (Bebcnbc unb Bchmenbe gibt, ©iefe- weife ©rbnung
ber ©inge burchbrechen 3U wollen unb eine Boüe 311 über-

nehmen, bie ber „hiftorifdictt Bliffion'
1

fchledjterbings miber*

fpricht, Fann man bem beutfehen Abel unmöglich 3umuteu.

Auch muß barauf aufmerffam gemacht werben, baß bie banfens*

werte Anregung bes dürften Guibo l>encfel oon ©onnersmarcf
nur eine jtaatserhaltenbe 3^ee fortsufübren fncht, bie feit fünf-

unbswansig 3ah«n *n unferer Beidsgefeßaebung in fteigenbem

Blaße Anerfennung gefunben bat, X^omehmlich um „beu jiim
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©fftjiorscrfab por allein berufenen preußifchen Kbclsfamilien"

ihre ..bifiorifdic Zntffton" 511 erleichtern, ift befanntlid) bie bräunt»
ireinliebcsgabc oon jährlich 40 ZUillionen 2tTarf freier! worben.

Kuch bei bet burd|fiU|nwg ber Dertcucrung bes Brotes für

bic Firmen unb Kerinften ift bcrfclbe biftorifcho (ßefid?tspunft in

erftcr Chüe maßgebenb gewefeit. Kugenfd?entlieh ift iürfi

«Suibo non biefen Erwägungen etusgegangeu, 1111b er wirb fidf

gejagt Ijabcii, baß cs weber noch patriotifch fei, wenn
bei bei Erfüllung einer großen „hiftorifdjen ZMifflon

-
nur bie

Brotcffer unb Sdiuapstrinfer berangejogeu werben. 7>ie rcidten

Banflcutc bürfen nicht hinter beit armen Sdmapstrinfcm
Surücfblciben , audi fie muffen au btefem elf>i|d?ctt unb patrioti-

schen Starte ihren Anteil nehmen. Daß man fie babei nur mit

10 JUillionen HIarf eingeidiäßt hat, 3eugt poii ber tattootlcn

Befdicibcnbetl bes Unternehmers ber 3&co.

IHeldi eine fchtierjlid'e ©ittäufchung, baß bie große

Sache ein fo Heiner (ftcfchledit gefunbeii bat. Da haben einige

Hörgier gemeint, baß aerobe „Sie 311m (OTÜsierserfaß oor ollem

berufenen preußifchen Kbelsfamilien" ben Kern jener politifdieu

Partei bilbeten, bie er fidj feit 3ohr5ehntcn angelegen fein läßt,

bie Börfc als ben Eummelplaß aller niebrigen 3,, ftinftc 3U

beiiunjieren unb bie Banfiers als eine bejoitbcre Sorte abgc»

feimter Buchmacher ItinjuficOni, benen mau gefeßlkftjc iianb*

fdvllen an3ulcgen habe. Hegreift man beim nidit, baß alle

biefe Bemühungen nur bem breuneitben U>unfd?e cntfpningcn

ftnb, bie Börfenwclt jur Odilen liöhc bes moralifd?en Standard
ber 311m (Uff^icrserfaß por allem berufenen preußifdien Kbols*

faimlien" ju erbeben? IHie faitn man bie Kbfiditcn biefes

etl>ifdi*patriotifdien Ersiohuttgsfelbjuges fo arg oerfetmen!

IHeim nun aber gar aud’ noch barauf hingewiefen wirb,

bah fpesiell bie jübifchen 5moii3(cutc barait 2!nftof| nehmen
fönnteti, baß ihre eigenen Söhne grnnbfäßlich 00m CDffijter-

ftanbe atisgefdilcffcn mürben, fo ift biefe unpatriotifdie Enipfinb*

lichfeit faiim rerflänblidi. Die Erfüllung ber ,h»ftörifdien

Uliffton“, um bie es fidi hier battbelt, ift eine fdiwere, mit

großen (Opfern oerfnüpfte, tuie bie milildrifdie Dienftp flicht

überhaupt. 3” früheren feiten pflegte matt ftdi glücflidi 311

jd’äßen, wenn man in ber Cagc war, ftdj oon biejer Dienft*

Pflicht loihtufm 311 fömieii. Die pflichten bes ©ffaiers aber

fmb oiel fdiwerere. Erfcheint es ba unbillig, baß man beit*

jenigen, betten man bie Erfüllung bicier pflid’ten nicht anfiunt,

ein geringes (ßelbopfcr jumutet, fo etwas wie eine freitriUige

©fftjierswehiitcuer?

Sobatui iß aber audi noch ein weiterer (ßefiditspunft 311

berücffiditigon. Hanf ber beftänbig madffenben Horurtcilsfofig*

feit gcrabe audi ,,m ben 311111 (Offijierserfaß oor allem be*

rufenen prcußijdjen Jlbelsfamilieu* mehren fleh bie 5äfle, in

betten Sprojjen biefer alten 2lbelsgefd?led?ter eheliche Her*

bmbungcit mit ben Cöditem reicher jübifdier Familien ciugehen,

©ne jiemlidi regelmäßige Beglciterfdieimtng biefer hbdift

roünfchenswerten Herbinbungen 3wifchen (Scbiirt unb 2?cichtum

ift bic Decfung ber Sd’ulben bes Schwicgerfobnes burdi ben

reichen Schwiegerpater. 3 f* nun reditscilig für eine fmonjiclle

Sanierung ber betreffenbeit Kbclsfamilien geforgt, fo liegt es

auf ber Hanb, baß fid? audi bie 3U becfenbeit Schulben ber

Sditrtegerföbne wofentlieh rebujieren werben, -fine Beteiligung
an ber geplanten tiebesgabe fönute alfo unter Umftänbeu noch
ein gutes (ßefd’äft werben.

Es ift charafterifrifdi für utifcre in JTiaterialisiitus rer»

jititfeite (^eil, baß für bie patrictifchc 3bee, bie biefem 5*hit*
millionenfoubs jugrunbe liegt, bie Hertreter ber <5roßfiuanj, bie

mau ber Ehre gctrürbigf l?at, fich au einer biftorifdien Hliffton

wcitigftens iubireft 311 beteiligen, feilt Herflänbnis gezeigt h^he»-

.fürfl (B111&0 iieucfel pon T'onuersiitarcf aber wirb in feinem

Hüchtnoim ein IHort ftnbcu, bas ihn über biefe €uttäufd?uug
hmwegbelfeit mag, bas IHort n Iu mngtiiB volui^st! »at cm.“

Juttiua.

hernmnn ^ingg.

in ls. 3uni ift Hermann Ciitgg in 2TIün dien geftorben,

fünfuubaditjigiähiig. oon bem nod’ immer blflhenbcu

paul f^eyfc abgefebeit ber leßte jenes „Hlünchener

IHdjterfretfes", ber eine &etilang für 2)eutfdilanb

ben leibhaftigen parttaß mit Slpollo «ßeibel unb ben

neun ZRufen porfleüle. Schon lange war biefer Diditerfreis

faft mythifdi geworben: ben einen bilbete er bie (eßte ?lbenb-

röte einer fdiönereii €podje „reiner poefie", ben anbent unb
ihre Zftehrheit wuchs — ben 3nbegriff bilettantifcher „Hilbungs-

poefie“. 3°. bie mythifdie Beleuchtung beginnt fogar fdion

wieber ber hiftorifchen laugfam plaß 311 machen; fo weit liegt

tßeibel hinter uns, baß wir anfangeit, flatt ber Hergötterung

geblenbeter ^eitgenoffen, ftatt ber Uebertreibuna fämpfettber

Epigonen (ßereditigfcit walten ju (offen gegen ihn unb bie

Seinen. 3» biefe hiftarifchc periobe, bereu 'Eintreten für ^eyfe

hoffentlich noch cieie 3#« fein ritftiges IHeitcrwirfen aufhäll,

ift lebenb nur Cingg eingetreten. Heim troßbem er noch oor

furjer iljeit eine leßte (Sebtchtfammlung erfcheinen ließ, war er

hoch ber Gegenwart fd’oit abgefbrben; bie Ießten 3«hre hot
er bann irirflidi in uuflarem Däinmersuftaub ihr nur bulb noch

angehörl.

iHie bie Hlittnefinger, galten bie „müncheneril
früher als

eine (Bruppe famn 3U unterfdioibenber Sterne, allmählich erft

bat matt hier wie bort unter ber Uniform ben mbioibucllen

Bau erfennen gelernt Heyfc, ohne 5rage nicht bloß bie bc*

beutenbfte perfönlidifeit, fonbem aud? ber größte UünfHer bes

2<reifes, tritt 90115 aus ibm heraus, fdjon weil bie Hopelle unb
nicht (Bebid?t unb Herserjählung fein l^auptgebict ausmacht.

(Seibel ift bas ftiirffte Cemperament; ein fräftiger 2Uivthmus
gebt burdi feine poefie, ein eingeborener Schönbeitsfittn mciffert

beit Stoff. Schacf, ber tuübfamfte Züchter unter ihnen, ift ber

felbftäubigfte Henfer. 3nln'S (ßroffe bringt eine bewegliche, wenn
audi ttid?t tiefgehenbe Svmpatbie mit allen Erfdieimmgen ber
iBegenwart als wertPoQe Ulilgift in biefe (Bemeinfchaft 3U gern

nufwärtsfdiauenber Propheten; lüilhelm in*rß, ben wir jeßt

faft am haften neben ^eyfe fteQen, eine wuubcrbarc Kiirtft,

fiel? in pergangeiie feiten ciujulcbcn. Hermann Cingg ift ber

am wenigffett perfönliche. Seiner fühl betraditeuben 2Irt fehlt

ißeibels cd’tes Pathos, unb ber oatcrläubifd?cu Kampfbid?tung
bes „Ueichsberolbes* bat er faft nur Prologe 511 Heteraneu-

feften gegenübeijuftelleu. Er bringt in bie biftorifdien 5«t*

räume, bic feilte 2Tlufe auffudit, nicht mit ber iaefei einer ein*

heitlid’en (ßefdjichtsauffaffung wie Scbacf, nicht mit bem
Uriabitefaben einer alles perfiehenbeu Seelettwanberung, wie
Herß; unb bie Hergängenheit wirb ihm nicht, wie tßroffe, 3ur

führcriu burdi bie Hätfel unfern (Tage. IHas hot benn er

t>oraus? Hie Kühnheit eines planes: ben (Sebanfen feines

hiftorifchen Epos: „bic Hölfertpanberuitg
J

.

KQgcmem fcheiitt man baritt überemsufommen, im (Begen-

faß 311 (ßetbels, 31t Cfamerlings, 51t Cmggs eigenem Urteil biefe

Hiditung hi'der feine jablreidiett cmselneit (Schichten jttrücf-

treten 311 laffett. 3dl glaube, mit Unrecht, paul Heyfe in

feinem Sonett tut bie „üölferwanberung" mit obligatem
Kompliment ab, um fort3ufabreu

:

Dod? tiefer iuxh bewegt mid? bei« (Srfattg.

IHenit b« bes herjens ew‘ge UVltgrfdjirfr,

Pie btmfltn Kämpfe ber ülenfcbeitbrnfi.

3»i biefer teilen »ibetipeifem Piano
Kwt?rt mid? bem ticb mit fiitlem Kinberblirfe,

3n rpiel uub ütcifiun gbttlidi unbewußt.

3di fanb hoch nur wenige (Schichte, auf bie bies fdiöite

Cobeswort 5utrifft; bie heften in her frübefteu Sammlung.
Habin gehört ber ergreifenbe „(Sefang ber Blinben", in bem
bie ärstlichen Stubieu ber pfvd?ologie bes Hiditers eine feiten«

Hertiefung gaben; ober bas träumerifd?e (ßebidit „Spätherbfl".
21ber biefe Perlen perfcbwinbcii in ber maffetihaften Iferfteüung

hiflorifcher (Seinälbe. Seit bie Sd?wäbifd?c Schule in üblem
Eifer ber BaOabcnfunft (Soethes, Sd]iHers, Bürgers, Ublanbs
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citt 21ufrcimcn aller iutcreffantcit Hlomcnto in öer ZPcIt*

gefchidjte hat folgen laffen, ift biefe lvrifd»-cpifd»o Knefboten*

maleret feilen flacher unö leerer betrieben worben als ron Öen

„HTünchenern" ^ermann Cingg unö Hlartiu (ßreif. Ein paar
gefugte Keime oon frembem Klang, ein paar ftebeuöe

„malcrifche" Hequifite — öie „weißen Hoffe" fpiclcn in Cingg*
Ha (laben etn>a öie gleiche Holle wie öie fchweöifchen Heiter*

fhefei in öer Düffelöorfcr <ßcfd»id»tsmalcrei —/ eine lciblidjc Der»*

ted»nif — unö fo foröert man jebes beliebige 3abrl>unöert in

bie Sd»ranfen. ffalt fid» Cingg babei von ben jdjlimmen

profaifchen XPeubungcn unö 5Iicffünften (Sreifs fo jiemlicb frei,

fo braudjt man bod? feine Hehatiölung gewifjor «ßegcnflänöc

nur mit ber wirtlicher Hierher 3U vergleichen. um öie (ßrenjen

feiner Kraft ju erfennen. Da* gilt freilich für bie perfönlidvn

Hefenntntffe in noch höherem Araber fein „per{ergebet" er

fcheint in feiner ganzen Hanalität erft, trenn man es mit

piatcns „tßebet bes perfers" verglcid»t, fein (Sebidjt „2ln

meine Campe" bürftig neben bem ähnlichen HlöriFe*. 2lbcr

tric u>eit fleht auch feine Hailabe „Der Sdnuicö oon Kochel"
hinter Hopfens jlarfer „ Senblingerfdjlacht " jurüdF ! Das
Sdjlimmftc «ber fommt jutagc, trenn er philofophifch fein trill.

Ctne fteb$ehn monotone Strophen 3äblenbe Hallabe et Hart uns,

tric Eartcfius 3U feiner berühmten <ßrunbformel fant:

vLmefius ruft
: «Jdj öenfe...“

Der ati&re fd>ncQ : 3 d> b i n
(Setrotfrtt HctnS. f^vtnfe,

ronft fiiib tmr alle fcjin."

Das ffingt trie ein fehlerer Sehers, unb man ifl and?

foitft 3utreilen bei Cingg nicht ganj im Flarcu, ob es ihm Entji

ifl. Das berühmte <ßebid»t »on bem KroFobil im Ceict? ju

Singapur, nach bem bie Dichtergcnoffenfchaft ber Krofobife be*

uannt mürbe, ifl rieOcicht ein heiteres Heimfpiel wie bie „Eil*

«ragenfahrt ", in ber „Eisbär" unb „preißheer", „Hreifaf*

(für Hreijad» unb „Heif’facf" rerbunöen werben, aber rieb

leicht aud? ein bunfler lautfymbolifcher Perfud», bei bem Klänge
unb (ßebanFcu mit taflenber fymb gcmifcht werben wie in bem
rielsitierten „Cimur":

Der (Elefant acht unter 3°d»ru

;

Der (Eiijet brüllt in l7iubc>|üa»i

;

fiegesfdnlm aus Wcnfihrttfitodren

i*aut CCtmur ber UTangeleiuban.

liier fcheint ber gründlich nnmoberne poet bie Klang*
bichtungcu ber Heucflen roraussuuehmen, etwa Hafmanus*
thctl» berüchtigtes:

Den Erbot laj» rcrfAtpenbeu

2ln Jlbler, 5tter unb Pfau
Das Salböl aus ben Händen
Der toten alten ,fran ....

Hur gans Nrchtjtlt flehen bicfeit pomphaften Kaul*

hachiaben fdjlichterc Dichtungen gegenüber wie bie meifterhafte

Hefchreibung eines alten <ßerid»tsfaals. 3” feinen Hooelleit
aber wirfen einfacher, Fühler Dortrag unb gefügter, nolifdjet

3nh<tlt ju einem jlillos unerfreulichen (ßetnenge gegeneinanber.

Seine Dramen Fenne Uh nicht; nach Cmggs eigenen 2lnalyfen

müffen es rechte Huchbramen epigonifchen Stils fein.

Ein EpigonengebanFc war es rieDeicht auch, als in Hlai*

lanb bem jintgen Dichter bei ber Ceftüre bes afriramfdjeu

Dichters Elauöiamis ber plan aufftieg , bie Pölfcrwanbc*
rung in einem Epos 311 fehilbem. Elauöian fang „feilt mit

Hilbcrfchmucf unb mythologifchen Knfpielungen im Stil ber

2lltew rerbrämtes <ßebid?t am H°f bes Honorius, währenb
bereits bie Hecfen ber neuen Hdöcnfage ror ben (Cbrett Homs
ftanöen“. €in Flein wenig SclbftcharaFlerifttf enthalten biefe

(Porte Cinggs: auch fern Epos ift mit Hiibcxfchmucf int Stil

bar Ulten rerbrämt; unö bie HecFett öer neuen t^elöenfage

batten nur noch wenige Schritte bis ju ben (Toren, öie

H. tPagncr unb S r. Hebbel ihnen öffnen feilten- Epigonen*

haft war ber plan, infofern Cingg wie feine Hlitbewerbcr um
ben Corbeer bes „hifiorifchen Epos", 3*>r bau unb fjamer*
ling, nichts anberes fchajfcii wollte als eine Hiefcnballabe:
ber 5til ber epifd?*lyrifd?eit Erjählung mit ihren hergebrachten

Kunftmittcln würbe auf ein viel größeres, Fomplijierteres Er-

eignis fafl genau fo angewanbt, wie fonft auf bas Eröbebcn

oon Chile ober ben Cob 21bels. 2lber gerabe in biejer Kon*
jeptiou lag aud) wieber vßröße, lag ein hoffnungsvoller Kenn
bes 21euen. 3orban ftrebte ein altes Epos oerjüngt nad»ju-

bilben; Hamcrling bichlete ben mobemeii bifforiicK'ii Homan in

Perfc uni. Cingg ließ fich nicht rön ben alten fabeln nub
nid?t ron ben neuen Problemen paefen: ihn iutereffierte bie

biflorifd»c Catfache. Seine epifche Dichtung fleOt ftdj riel ent*

fchieöener als bie irgeiib eines feiner (ßenoffen — ju öeuen

von ben Hlüuchnem felbft hier noch Sd?acF unb (ßroffe ge

hören — auf ben gcfchiditlichen Hoben, llatürlich hat er bie

Kraft nicht, fcfl auf il?m fteben 3U bleiben. Ciebesgefchichten,

3aubermarchen, KQegorien flicht auch « ein. 2tber wo bie

hiflorifd>e Hallabe nur bie „intereffanten" Hofinen aus bem
Kuchen ber IPeltgefdüd^te herausbohrte, fud’le er hoch bas

ganse nahrhafte (ßcbäcf 311 geben. Es war bod» ein Jort*

fdu-itt, baß ein Did»ler wenniftens im prinjip wieber aner*

Faimtc, bie hiftortf'he XPirflidifcit fei an ftdj beöcutenb genug
unb über bie mäFelube 2luswahl „poetifdier Hlomcntc

1
' er*

haben. 21ur aus biefer 21nfchauung h»’raus wirb ein mobemes
<ßefd]id?tsepos großen Stils mirFltd» gelingen föniten.

3hm freilich gelang es nicht. Seine DidrterFraft blieb

hoch bei ben malerifd»eu Hlomenton hängen, hier, etwa in ber

Sd»ilöerniig ber ,.(J5ried?ifchen 3«M*i ober in perfoniftFationen

wie ber bes Hungers (ber in ben HaDabeit eine gleich mächtige

ber peft vorausgitig) gab er fein Heftes. Sonft aber fitib biefe

.t()00 Strophen 5*odi nur ein (Begenftücf ju beit berüchtigten

HobeniiüufenjyFlen, ein Haupad» in Stanjen. Die übelfle proja

masriert fich in flirrenbc Heimpaare:

Unb um rem Cignrii i.i ni.Ms brijufteurru,

So aaben ü<h bie Heidjen. hoi ber 5<fram,

211s arm aus, unter eiblicbent Krteiient . . .

„21<h"* tagte (Sratian, „bort angefemmen

!Ttil rinnn Heer, bas ihm 311 Hilfe 30g.

Ptnidbin id? febon, baß Polens inngeFemmeir . .

.

Es begegnen bie .,5reiligrathifd»en Heime", bie wie auf*

gefeßter Zierrat wirfen: „platos" auf „Eatos", „Päonien" auf

„3onien“ gereimt; es fehlen nicht Pergewaltigungen ber

Sprache. Der Hauptfehler bleibt bod» bie Sd»wäd»e ber

inneren .form: ber unemütölich fortbidjtenbe poet verficht

feinen Stoff nicht 311 burchgeifügen; Feine (Heflalt unb Fein 6e

batiFo faßt bie in oberflächlichem l^elief mobeQierten Emjeffjcucr.

jufammen.
211s eine Kontinuität ohne teueren beberrfd»euben (ße

banFeu hat er aud» felbft feine „Cebensreife" bargefleDt

Der <0rets hatte ju feiner 2lutobiographie nid»t lievfes tßcifl,

nicht (ßroffes bewegliche Cuft an ben Dingen, nicht einmal bes

tßrafen Schacf reife Cebenserfabrung mitjubrntgen. Es ift bas

matte Hud» eines nur in ber papienvelt lebenöeit iEräumers,

für ben Hejenfioueu bie wid»tigfleit Erlebniffe , (Drbctts-

Verleihungen große Hlomente unb Did»tungcn öie cinjiae rechte

Healität finb. 21ud? äflhetifd? Hebeutfames finbet man nicht,

es fei benn, baß er einmal eine Eragööic diarafti'rirtert:

„gaii3 fdfivars unb golben, öunFelblütig, l»öd»ft erhaben" —
aber cs war ein erft geplantes IPerf, bem biefe IPorte gelten!

Sonft aber finb feine Urteile von Flafftfd»er Sd»wäd»ltd»Feif

:

„Huttens leßte Eage" ift „überhaupt eine tierriidit Dichtung"

unb (D. Cubwigs „Erbförfter" „läßt fich einem jener eßemälbe

Dergleichen, ron beiten mau jagt, bas Hifb ift mit großer

21aturwahrheit gemalt, aber in meinem Zimmer möchte id» es

nicht haben".
PieOeid»t fcheint meine KritiF hart , fic fofl bod» eine

ehrlidv 2luerfeimuug nid»t ausfd»ließen, bie reiner 3^eali»mu»,
ftete 5reuöc an ber jd?öncn .form, raftlofe CatigFeit foröeni

bürfem 21ber bas poetifche febeuserträgnis Cmggs ift für uns

arm geworben. 3mmerhin — fchone tßcbid»te haben riele

beutfehe Dichter gefungen; ihm war Höheres gegönnt: bie

2U>niiiig einer großen Didituugsweifc ber 3«Funft.

2?id»arb Hl. Hleyer.
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Die (ßrdfin 2?oailles.

io junge (Bräfin ZToaillcs gehört ju ben cigcnartigflcn

Did>tern unferer

Sic ifl bic (Tochter ber prinjefftn pon Hrancopan,
einer 11t ber Parifer IDelt angefehenen großen Dame,
bot rumänifdie, griediifdic, türfifd?c 21bncn. Heußcrlich

gleicht fle einer fcingefd?mttenen Tamee, gleicht einer 3arten unb
bodj flrengen, flehten prinjejftn pon $>*30113. Dabei ifl (ii bie

pantheifüfehe Dcrfünberin ber Hatur, eine nüme faunesse“,

eine £cibenfd?aft(td?c, Hlutigc, ber „bas IPahre nie aöju per-

wegen erfdflen". Dabei ifl bie Hatur, bie fle mit einer ent«

hftUcnben «Echtheit fd?ilbert, bie fanfle, üppige, bod?fultioierte

bes X^enens dranfreidi», jener Heimat, treidle ihr „coeur
latin“ mit btefen »nerfwürbig neuen (Tönen befingt.

Selbft wenn man es nicht wußte, läfc man aus ben <ße«

bid?fen, baß fle einen großen (Teil ihrer Halbheit unb 3ugenb
in einem füllen Canbhaus perlebt bat» bie EPelt pon Daumen
unb Hafen, pon ölunten, (Seinfifen unb irüd’ten war ihr ein

aufregenbes (Seheimms, begeiferte fie 311 ben frühften (Schichten,

-finen großen (Teil ber Sammlung „Coeur Innombrable“,*)
perfaßte fte, jur Sefrembung ihrer Umgebung, jrrifchen bem
pier3ehntcn unb flcbschntcn 3<*bre. Schon bamals, in biefer

.frühreife, in ber faß alle fidj anlehnen, fleht fie in poQer
Selbftdnbigfeit ba. So in bem oerbliiffenben <Sebid:t , ber

©bflgarten. 2Tiit ihr empflnben wir bas (Treiben ber Säfte,

bas (Sriinen unb Hlül?cn, bie Qormfle auf ben (Tomaten, bie

ftch bläbenben Schoten, .feuchte (Surfen unb HlcIonen atmen

faftige Heife, „mein fanftes unb wunfchlofes Tiers läßt ftd?

gehen, gleich bei« flachen, biegfamen Bohncnblättcm, auf benen

ber Ilachttau fleh fammelt, fldj jdfldngeit, ohne ihnen bie HuIk,
bic (Träume 3U flören. ZHatt wie ein (Barten unter bem Hegen,

ftiH wie ein (Teich, ber in ber HTorgenbämmrung leuchtet unb
bampft, werbe ich nicht mehr benfen, laufche ich bCIK frieb*

poden Keimen um mich bfr. 3d? werbe meinen Schweftcru,

ber ItVinranfc, ber Stachelbeere, gleichen, meine fchwimmenben
vlugen ähneln ben Ccinblütcn, unb mein brotmenbes, fchweres

i>erj biefer Hirne, bie fo fanft bort trn Sonnenlicht reift."

fibenfo nah fühlt fl* fiel? ben (Tieren perwanbt.

„Alm que nötig ayons Pemlurance des inaux,
Donnez-nou» la douceur de» »obre» animaux.
Palte« que nous ayons dang nos peltie» insigm-s
Lisnlement muet et le dedain de« cygnea
Faites que notre coeur ou l’cnfancc s« fane
Ait la gälte robuste et la candeur de l'Anc.

Donnez-nou» pour minier nos dösir» et nos goüts
L'inflenslbUltc profunde de» hiboux,
Et dans le» jour» cruei» oü la raison divague,
Le rahne des poissons arretü» sur leg vagnes;
Et döltvre* no» corp«. miserable en soinnie,

De 1‘ftme glorieuse et maudito de l'liommc!* (Les Animaux.)

€s ifl ein i?crpor$anbcm jener CTlvfterien ber HUtags*

natur, m beren Hütte bic Dielen leben, welche aber nur bie

IPenigcn empfinben. Die pocfic biefer buftenben pftrftdje,

biefer taubebeeften (Semüfe hätte fall jeber aus eigener Kn-
fchauimg wiebergebeit fönnen, biefe fleine £rotin im füllen

£anbl>aus »ft jebod? bie erfte gewefen.

Die anbere, immer wicberfchrenbe QMfe ift allerbiugs

uralt, ift unenblich oft erflungen, ift £eibenjd?aft unb £iebe.

2lber auch (per hat fie einen eigenen (Ton, 3eigt fie felbft in ben

frühen (Schichten eine eble, antife Hacfthcit ber €mpfinbung,
welche begreiflidierweife bie (Tanten bes jungen Hläbd?cns
tiberrafditc. 3” ihren (Schichten fommt ein lateinifchcr Ratur«
gott por, ber pon Damen feiten erwähnt wirb. Sie fleht:

„Joins uux heuros violente»

La »ouniissinn et la force,

Au delA du bien et du mal
Mönes le» coeur» phonpliorescenl»,
Amour au regmrd animal,
O dien des Aiues et du sang**. il'Auiour.)

*) Coeur lonombrablr* 1

,
„L'Ombre des Jour»“, „La

Nouvelle E^perancc“. ., 1^* Visage Emenrellld“. 2lür b« t£obnotm-
£rey.

Sie befmgt „le desir du baiger, de sa tendre et chaude
epouvante“. 21udj bie £iebe Pergegenwärtigt fte am dfteflen

in ben Hefrudjtungen ber Hatur. 3« otnent CBebidjt „la
Chaude Chanson“:

guitarc ainoureuse et l'ardente chanson
Pleurent do volupte de langueur et de force*

enbet fie:

„Ah quelle pAmoison de l'azur tendre et clair.

Respirez bien inon coeur, dans la cliaude rafale
La musique qul falt le cri vif de» cigales,

Et la chanson qul va comnie un pollen sur l’ajr.“

Hub ein auberes (Schicht enbet:

„0 mon pluisir, soyez uni
C'omme un lys vibrant et rous»i
Oü Pingecte d'or egt assis.

(Sefühl&felig ift biefe junge $rau nicht, fte 3ergliebert

erotifchc (Befühle fnapp unb genau:

„Criwement des nerfg et du »entiinenUil

Dite» nous le» souhaits, le» regrets, Pheure brüve
La barque, le baiser, Tiugrat oubll final.“

Sie 3crgliebert, aber nach burd?lebtem lieber:

,jSerrer entre le» bras le inonde et se» desirs
Cotnme un enfant qui tient un tn>te retorse.

Kt qui inordu. salgnant, •vst ivre du plaiair

De sentlr eontre »oi »a rhaleur et sa force.

Et c'est aussi i'extase et la pleine vigtieur
Que de mourir un goir, vivace, inaggoiivie,

l^orsque le d^sir e»t plu» large que le coeur
Et le plaigir plus rüde et plus fort que la vie.* (Exaltation.)

3mmcr wieber erfaßt fte her bcunruhigenbe «Räuber bes

Sommers, jener Seit, „in ber man abenbs Hlufif nicht an3u*

hören wagt," jener ^cii/ in ber bie „£icbc unb ihre tt?ilbheit

erwacht".

„DejA Töte, döja I evanouissement
De reffort, du travail, du voulotr grave et male,
Kt le retour, avec bi tue nt he et le piment
De toute la »uave cxigonce animale.

Ainsi on öt&it simple, on ötait ealme et hon,

On öcrlvait le soir au clair des lautpes jauues.
Le» maisons crepitaient de boi» et de eharbon,
On avalt oublie la dryade et le faune.

Et voici que le »oir n'arrive pa» si tot,

(Vu une molle blancheur s etire au cröpuscule,
Qu'on enlend au jardin le bruit doux des rateaux

Et qu’un nilllM clair dans le* chnuibre» clrcule.

Ah, lechunge divin du coeur touchant te coeur,
Le dangereux, »uave et subtil gacrilegc

Depam-hor »on tourment, »a fureur, »a douleur
Et qu'un coeur »oft empli de l'autre qui s'allege.

Kt ce »era cela, cette angojgge, ce» cri»

Ce malalae. ce« peurs, jug'qu'A ce que l'autotnne

Vienne et vou» dise avec »a bouche qui »ourit.

Cut flni, ce qui vous fait mal et qui vou» e ton ne.

Retourncz doucement dans le» bouncg malsous,
Reprenez l'hiveniule et prudente habitude,

Elle e»t morte la folle et perverse Saigon,

Quel ealme- quel repoa—quelle böatltude.* (Annee.)

XDic wirb fleh bic junge Dichterin noch cntwicfcln? Diel«

leicht tx>r allem im Hoinan. 3hr erfler, „l^a Nouvelle Espe-

rance“, war, wie bics ja leicht begreiflich, noch oon ber

äußerflen Subjeftioität behaftet, liier unb ba brachte fte eine

überrafchenb urfptungliche Stelle, lu<^ entsücfte eine

überaus feine Hemerfnng, es befchlich jebod? webl manchen

>gle
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bic drage, ob bic erträumten Beichten einer fo nerpöfen, inner*

lid] t^altlofcn, pom toben permöhnten 2leffhetiferiu auf bic

Dauer genügen mürben. Einen cntfchicbciieii iortfdirilt jeigte

ber folgenbe Hornau „Le Visage Kmcrvclll«'*“. ©bmohl auch

biefer intenfip persönlich iff, ffeht hierin bie Dichterin über ihrer

Dichtung, möbelt mit fidjercr, freierer f?anb. (Semiff benft

man oft an ZTlaeterlincf, ja, einige Stellen erinnern an hoffen

nicht glücfliche Bachahmer. So: „eine morgenbliche tilie im
blauen ZDinb", „man braucht ^cit r um bas Htiglücf 5U per*

ffeben, juorff mirb es einem nid^t flar, aber er iff tot", „meine

gcfdffoffenen, feinen dingcr fmb meid? unb untätig, mie

brennenbe Kerjen". 21bor neben Stimmungsbilbem, bie feiner

toürbig mären, tpeiff fie (Gaben auf, bie bem Bleiffer fehlen.

Sie erflaunt einen burd’ bie fcharfc, fnappe, überaus leicht

anbeutenbe Zeichnung ber (Reffalten, unb entmicfclt h«rr t»nb

ba einen allerliebfteii Turner. 3hre Büdicr fiiib bie einer

5rau. Sonberbar, baff 511m tob eines ZDerfes aus dräuen*

hanb oft gefagt rrirb, man hätte eine männliche deber per-

mutet ! (Gerate bie allerbeffen draucner$eugmffc tragen uuocr*

fennbar bie HTerfmale bes (Gefchledffs unb muffen fie tragen.

Schauerlich mären $.3. einem Blaiute jencSdfflberungen ber naben,

3arten Begehungen pon trauen untereinanber fo iiberjcugenb

gelungen. „Coeur Emerveille“ iff bie tiebesgcfchicbte einer

Bonne. Sic mar in bas Kloffer gegangen, rnetl bas toben
hn mohlhabeitben, gutbürgerlichen (Elternhaus ihrem äffbetifchen

Bebürfnis garnichts bot. ^intanb fprad? mir rom dricben,

pon ftnncnber Betrachtung, von (Gärten, poii tiebe, nur meine
Bücher unb bie Bebtifjin, menn id? ffe befudffe." Da fleht fie

ein junger Blaler, er fpricht nachts unter ihrem 5enffcr, er

ffeigt in ihr ^immer. Jfucrff magt er faum ihre Haut ju be-

rühren, fie iff ihm bie unbcflccftc Blume, bie Schmefferfeelc.

Daun änbert fid? alles, „fieber (Sott, bu mufft hoch miffen,

baff es nicht unferc Schulb mar. So haft bu uns hoch

gefchaffcn."

©ft finnt fie über bas <5efdjehene nach- „3<h benfe an
bie dräuen, an ade dräuen , au bie Königinnen, au bie

Gattinnen, bie bereits Khtber geboren haben, an bie jungen

Bläbchen, an uns, bic Himmelsbräute.'

Es fommt ein Blann, ber ihnen in bie Baare greift,

ihnen (Gefleht unb ZTlunb $urücflct}nt.

3<h benfe an bie, melchc frei unb ffol3 maren uub auf
ben groffen IDegen manbelten ober in fleineu (Gärten.

Es fommt ein Blaun, ber fie achtet, bann liebt unb be-

gehrt. Sie maren frei. Einige Hochmütige fagten: 3ch, ich

habe nie etmas pou irgeub einem »erlangt. Da fommt ein

2Ttaim, beffen Btunb au ihrem ©br haftet, er fragt fie: Ztidff

mabr, bu erlaubff mir, bich ju lieben, mich an beine Seite 3U

fchmiegett. Hub fie fagen ja, ganj leife, aber fie föunen nicht

anbers, ffo fagen „ja".

Buch biefe Ciebenbe iff nicht fentimental, fie iff ffnnlich

unb iff in bie Dergänglidffeit ihrer €iebe ffifl ergeben. Sie
gebenft ber genoffenen Stunben, „ber eutfehieierten Seele, bie

fich erfdjrecft, bie gittert unb juriicfircidit, bie allmählich fiel}

Blut nimmt uub jubelrtb triumphiert: ich brenne. © Seele,

bu biff bort, mo bas Blut am fühlbarflen sufammenffrömt, bu
mirft pou ber Ciebe gefüfft unb 3erriffen, gcheimnisoolle Blume,
ber bie XDutibe unb bie ZDonnc glcid] gefallen. . . . Käme
ein junger HTann unb noch ein anberer junger Btavm 3U mir
herein, ich mürbe fie pertraueuspoQ aufeben unb fagen: „3hr
feib mir nidff fremb, ihr feib rote jener anbere." 211s er fort*

gereift iff, fragt fie fich, ob er ffd? quält. „Diellcidtf iff eine

drau bei ihm. Blöge fie bei ihm bleiben! BUc dräuen merbeu
fich ähneln, merbeu arm unb fanft mit Zllänncrn fein. Biogen
fie 5ufammen ben Sd’inerj ber XDelt Pergeffen." Denn ffe

mollte ihm nicht folgen. Bus äffhetifdyr Dcrfeincrung mar
fie in bas Klofter gegangen, aus bcnfelben (Grünten bleibt fie

bort. Eine ehemalige Bonne in Babeorten, mit neumobifchcit

Hüten .... bas iff unbarmonifch uub gcfchmacflos. Sic roiU

meiterlebcn tn ihrem fonnig moiffen ^ric5>c-n, miü 3ehreit an ben
Erinnerungen jener überfeligen Bächtc. „©, Heilige 3l,ng*
frau, ich meibe bir tiefen Blaicmuonaf, in bem bie Heiden
aller jungen dräuen jerfpringen moOen, menn am fommerlichen
denfferraub ber 3asminbuft ihren Blut fdjter übertäubt."

So enbet bas Buch, melches begrciflichcrmeife Buffoff er-

regte. Blan nannte es unfittlich unb unreligtös. Das ffnb

nicht bie rechten XDorte, bie Dichtung iff nur jenfeits non (Gutem
unb Böfem, iff nur ber Busfluff einer gdnjlid? amoralifchcn

Buffaffungsmeife.
llnmiüfürlid] gebenft man ber Bnffoff erregenbeii XDerfe

einiger unferer neueren SchriftffeÜeriuneu. Doch iff ber Der*

gleich biefer anmutooHen, pomehmen Bacftheit mit jener ge-

meinen Unanffdnbigfeit für uns bctrübenb. natürlich iff auch

bie drage, ob „paffenb" ober nicht, pon einer unfergeorbneten

Bebeutung. XDichtig iff nicht, mos einer fid? erlaubt, foubem
mas er permag.

ZDie roirb bas Können- tiefer jungen drau pon Blaff*

gebeuten beurteilt? 211s fie erff bas pierunb3man3igffe 3<*hr

erreicht hotte, mürbe ihr „Coeur Innumbrable** poii ber frau*

3Öfffcheu Bfabemic gefrönt. Die 21us3eichuutig ging nicht gan3
glatt pou ffatten, mürbe lebhaft befprod>en. Einige behaupteten,

es fei ber Erfolg einer gefeierten ZDcltbamc, hier läge Snobbis*

mus, hier läge bie Blache ber partet ber Herjögc por. 3«
XDirflichfcit, jo mürbe mir in Paris glaubhaft oerffchert, hat

ihre Eigenfchaft als „Dame" ihre ernffe literarifdre Caufbatyn
im (Gegenteil erfchmert.

Dann aber entfetten jfch manche über dreiheiten ber

(Rrammatif, ber Bletrif, bcs Stils, über meitbcrgeholte Der*

gleid?e unb ZDorte, mährenb anbere gerate fidj an bem ge*

fättigten Catinismus ihrer Sprady erfreuten. Selbff bie

menigen oon mir gebrachten Busjüge bürften tob unb label
erläutern. Blir mifffädt ihr Bnführeti flaffffdyr (Sottheiten,

ihrer tieblingsbichter, ber Hf^",ncn o^er titeratureit. Das
flhigt leicht nach Bilbung unb nach Papier. Bb unb 311 ftoreu

feilen, mie bei einem (ßefang an bic lücüen, „ich merbe euere

fa(3igen diuton triufen", ober in einem Cicb an ben Blonb,

„drucht pon €uft, pon 5u^cr/ uon ZDaffcr gefüüt'', ober menn
pon einem Blunb, ber polier Schatten, unb 2(ugcn, bie polier

Schreie, gerebet mirb.

Doch laffen, fo hoffe ich. auch bie fursen Bussügc eine

fcltcnc Begabung erfennen. 3» Deutfchlanb iff fie, meines

XDiffcns, noch unbefaunt, fie mirb piel Bcmiinberuiig hier ein*

heimfen bürfen.

3n dranfreich ffeht fie heute, por allem in ber ZDert-

fchä^uug ber jungen literanfdien ZDelt, in ber porberen Ilcifjc.

(ßaffon Boiffier, ber Sefretär ber 2lfabcmic, fdyieb in feinem

Bericht: Es beffegte uns biefe urjpninglidTC tyrif, biefe reiche,

farbige Einbilbungsfraft, tiefe unbefangene, finniiehe Empfdug*
lichfett, biefe biagebeubc Bcgeifferung für bie Ztatur, biefer

tcbensraufch. Unb fo brfteften mir eine Krone auf tiefe an-

mutige Stirn.

Zftartc poii Bunfeit.

Die erfte 23ru<fnerbiograpf]ie.

er groffe tärm, ben bas Treiben in unferen Konjcrtfälen

jahraus, jahrein por ber ©effentlichfeit pentrfadjt, hat

bas publifum 311 ber Bleimmg perführt, uufer beut*

fd?es Blufiflebeu ffeho surjeit in häd?ffor Blüte, unb

bem Konsertmefcn ber Beichshauptffabt im befonberen

mirb eine jfiDc unb Zlegfamfeit nachgerühmt, bie in ber (ße*

fchichle ihres gleichen faum fmbc. ZDer mitten in bem Eöne-

trubel ffeht, urteilt mobl anbers unb meiff ben Crugjchluff pon

ber Quantität auf bie Qualität 311 meiben, aber fein Blafju*

mort mirb gemeiniglich als 21 usffuff ber Börgelfucht unb

Zlebcrfättigung abgelehnt. Da iff cs beim gut, bei geeigneter

«Gelegenheit tfatfachen feffjuffellen, bie auch fdjmädyren Bugen

ermöglichen, bie Sachlage 311 erfennen.

Eine folche (Gelegenheit bietet lyutc bas Erfchetnen ber

erffeu gröfferen €ebensgefchid?te unb ZDürbiguug Bntou

Brucfners. Es mtircn im lebten E>crbft gerate 3eh»t 3ahrt*

her, feit bie altersmübe l>anb bes öfferreidtifd>en Bleiffers Sie

lebten (Tafte 511m Bbagio feiner neunten unpollenbeten Symphonie

öle
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nicbergefchricbcu. ZTfandfes ift in btefem 3al}r3«lpit ge*

fdtehcn, um unfcre 2T7ufifir*cIt bes Erbes teilhaftig ju machen,
bas Brucfuer ihr binterlaffeii bat, aber fclbft tn Berlin, ber

fonsertreidiften Stabt unferes Erbteils, ift man mit foldpn
Bemühungen noch nicht fo »eit gelangt, baß mau annetjmcu
fÖratle, bic Hlujiffrcunbe ivärcu nunmehr m ber tage, fid? ein

jutreffenbes unb voflftän&iges Bilb biefer eigenartigen Küuftler*

crfdvinuitg ju machen. Dan ben firchlidieit Kompofilionen,
b. b. gerabe non ber iiälfte bes Brucfncrfd?eu Ccbcustverfes,

fennt man in Berlin 3 . ö, nichts als bas von Sicgfrieb <*)d>s

aufgefiibrte furje tEebcum, unb felbft bie Symphonien (mb in

ihrer 2Tlchr3atjl nur in einmaligen Dorführungen an uns vor*

übergeraufdM, fobaft »eber bei ben Hlufifcru noch bei ben
Dörern eine »abre Dertraulbcit bantit vorausgefoßt »erben
barf. Unb hoch ift Brucfuer ber fnidftbarfte unb, »enn man
mal juuächft von bem Dergleid? mit Brahms ganj abriebt,

fld?erlid] aud? ber bebeutenbfte beutidie Symphonifer ber 3»eiten

Hälfte bes neunjebnteu 3ahrhunberts getvefen.

Unter fotanen Hmftdtiben fönnte es überfüiffig unb un*
rätlich erfdjeinen, eine Biographie Brucfners 311 empfehlen, ba
man ber Beigung vieler X>eutfd?cn, fid] lieber über füuftle*

rifche Erfcheinungen als aus ihnen 311 belehren, nicht Dorfdjub
leiften foll. Da trifft es (ich benn gut, baß bie Arbeit von
Bubolf Couis*) (ich mehr als (Einführung benn als ab*

fchlieftenbo Vritif ertueift. 2Tlit großem «Scfchicf hat ber geift*

reiche unb febergeiranbte Uiündmcr Ulufifforfcher, ber uns
fchon foffelnbe unb lehrreiche monographifche Stubien über

„Cisst" (Dcrlag Bonbi) urtb „Bcrlioj* Derlag Brcitfopf unb
£JärteI) gefdjenPt hat, es unternommen, bas Bilb bes vielutn*

ftritteneu (Comneifters aus feinen Baluranlageu unb ber Be*
fenberheil feines geizigen IDerbeganges 311 cntiricfeln. Er »ill

feine Cefer für Brucfners Kauft vorbcrciten unb fucht baher
vor allem von feinem eigentümlichen, reitimenjdflidyn IDefeit

ihnen eine rolle, reine 2Infd?auung 311 geben. Daraus foQ ber

2Juftiterffame bie Einjidften ge »innen, bie 311 einem Derftdnbttis

Brucfners allein führen unb ihn ber untauglichen formaläftbe*
lifd]en Blaftftäbe leicht entraten laffen.

Brett beginnt baber bie DarfteQuug mit einer Schtlbe*

ning ber l^eimat unb ber 3ugenbjahre Brucfners. Denn bic

oberöfterreidüfdv ivimat unb bas börflerifche Ceben fmb recht

eigentlich ber Bährhoben feiner mufifalifchen Pbantafte. Kinb*
liehe (Eläubigfeit, ber3lid]c Baturfrcube unb ein Idnbfcrifches

Cebensbebagen, bas »aren bie (Brunbtriebfräfte feines Schaffens.
Spät erft gelaugte Brucfuer aus beu einfachen, geiftig beengten

Derhältniffeit eines Schulgehilfen, Dorflehrers unb Stiftsorga*

niften in ben <3ug ber großen ZDelt, in ben Strom ber allge*

meinen 3eitgenbfÜfd?en Kunftent»icflung. Bachbem er in ben
3abren |856

—

18 t >0 gelegen! lid] Urlaub erhalten hatte, um in

tDicn bei bem berühmten Checrctifcr Simon Sechter feine (Eon-

fefeerlaufbabn grüublid] 31t funbieren. bradjtc bie Berührung
mit ber Kunft Bicharb IDaguers 1 1863 gelegentlich einer 2luf*

fübrung bes ,.!Eannbäufer
v

in Cin$) unb feine (868 erfofgenbe

Ueberfteblung nach IDien beu „thumben" (Eöucmciftcrer in jenen

ge»altigeu inneren 2lufruhr, ber ber Schöpfung pcrfönlid] er*

lebter Kunfhverfc voraussugeben pflegt. So »arb er nahezu
ein 5ünfsiger, ehe feines Cohens cigenfte Kunft ihm reifte, unb
feine bcbeutenbfteulDerfe, von ber vierten bis jurachten Symphonie,
hat er in ber ^eit vom fünfjigftcn bis 3»etuubfcd]3igften Kfters*

jahr gcfdjrieben.

Es ift lehrreich, mit Couis ben inneren unb dufteren llr*

fachen biefer langfamen Ent»icflung nad^ugeben, unb befon*

berer Beachtung aller mufiffrcuublidrcn unb fon3crtbefuchenben

Cefer foD ber 2lbfd]uilt empfohlen fein, in bem ber Derfaffer

bie üblen iDirfuugeti bes burch bie mufiffritifche (Eyrannis

Banslicfs bebingten tDieucr partet»efens erörtert. Daraus
»dre für ltnfer fenfationsbungriges unb viel su viel auf verba
critici fchmörenbes Konjertpublifum eine ernfte IDarmmg 3U
getrirmeu- Bebeutfamer für bas Derftdnbnts Brucfners aber
ift bie vor|üglid?e Darlegung ber inneren I>*mmniffe, bie ftch

ber fünftlerifchen 2lusreifung unb DoQenbung biefer aufter*

orbentlichen Baturbegabung entgegenfteQten. Dabei ift vor

*) llliiji.i'cu u»ib bei «6ccrg IHüUrr.

allem auf bie überseugenben 2lusführungen binjuccoif 011
,

bie

Couis bem Cehrvcrhälfnis 3»ifchen Brucfuer unb Sechter

»ibmet. zweifellos »ar es ein 2Tliftgefchicf für ben von ber

5üHe ber (ßeftchte bebrängten Dollblutmuftfer, baft er gerabe
an einen Cchrer geraten muftte, ber ihm »ohl altersgraue

Cebrfäße unb Danbiverfsregelu überliefern, nicht aber ihn sum
freien (ßebraud> feiner Kräfte ersiehen fomitc.

Das hefte Kapitel feiner 21rbeit liefert Couis mit ber

Sd?luftbctrachtung über Brucfuer als Symphonifer, in ber 3um
erftenmal eine Eharafteriftif ber neun Symphonien unb eine

Derftänbigung über ihre fünftlerifche Eigenart verfudjt ift. Er
gibt 5unddift einen chrouologifchen Ueberblicf über bie 2lrbcit

Brucfners auf biefom (Sebiete, bas er 3uerft 1,862 betrat unb
bis an fein Cebensenbe beaeferte. Die erfte ungebrueft ge*

bliebene Symphonie (F-moll) »ar eine Sd?ularbeit, bie 3 »eite,

in ber üblichen ^dbluug bic erfte (C*moll, entftanben 1865 bis

|866 i »ar bas Dofumenl eines »idftigftcn fünftlerifchen Erleb*

uiffes: ber Befanntfdiaft mit iDagncrs „CEannhäufer". exogen

biefes Sturm* unb Drang»erf voll Ccbensfraft aber ohne ©rb*
uung unb Blaft hebt ftd? bie anmutige j»eite Symphonie
\ ebenfalls in t'-moil, (871/72) »ie bas <&ebi(be einer be»uftten

miififdfthetifcheu Beaftiou ab. 3u ber bntten, vierten unb
fünften Symphonie, entftanben in ben 3c*ljrcM |873— (878,

gelingt cs Brucfuer, einen eigenartigen lEypus feines fvmpho*
nifchcn Schaffens berausjubilben. 3h>» fenn3eichnet bie Der*

mäfflung bes von IDagner »ad)gerufenen htrcifch-pathctifcheu

IDiUensjuges mit ben obenbcjeichncten (ßrunbfräftcn ber

Bmcfnerfdreu Pfyd’e. Der feierlich•hymni]che (Srunbton, ber

in allen Symphonien Brucfners aufliugt , fteigert (ich 3ur

höchften erhabenen IDtrfuug im Schluftfaße ber fünften Sym*
pbonie, ber in ber Steigerung ber inneren »ie ber dufteren

Kusbrucfsmiltel bereits auf ben eigenen neuen Schlag jener

Biofenfymphonien h'^tvoift, &em feine brei leßten vielgcpriefeuen

unb vielgelafterten aber »eilig gefaunten fymphouifd?en IDerfe

angchören. Ein bünbiges, Ireffenbes IDort auf biefe viel*

geftaltigen, fnnftreichen aber fünftlerifch mcht völlig burdv
gereiften Sd’öpfungen 311 finöcn, muftte auch bem fcharffichtigeu

erften Biographen Brucfners emft»eilen verfugt bleiben, tvas

Couis aber an crläuternben unb beuteuben Bcmerfungeu ba$u

bietet, ift fdjon bes 22achbenfens utib Daufes vollauf »ert.

Das Icßto 2Dort barüber »irb nur bie «ßefchidftc fprccheu,

aber aud] fte »irb es mit 5ug unb Sicherheit erft jprechen,

»enn bas Ceben jenes reiche , föftfidje Erbe ftch 5U eigen

gemadit haben »irb, bas in ben Partituren Brucfners annod?

als halbes (ßebeimnis ruht. Das erfte »as uns alfo not tut,

ift eine umfaftenbe unb vorurteilsfreie Befdjaftigung mit

Brucfner im Koit3ertfaaI. IDie roäre es, »enn unfere Diri-

genten ftatt (Efdiaifoivsfv unb Saint*Sat ! ns nädtften IDinter

mal Brucfuer ausgiebig pflegten? Es unterliegt gar feinem

«^»eifel, baft bies nicht nur bem ^»ecf, fonbem auch &cr

IDürbe beutfeher ZTTuftffdle förbcrlicher »äre.

Heinrich IDcIti.

2lu5 &em €«bcn ruffifd^ec politifchcr

Verbannter.

4* Drei cjcgtiicfte ^Iud?twcrfuche.

ufregung über 2lufreguug: raftbfes Umherreifen, tfeim*

iid’er Befuch geheimer Derfammltmgeit, ^ufamtneu*
fünfte ber Derfch»örer, allerhanb Derfleibungen unb
Biasfierimgen — eine unaufhörliche nervöfc Heber*

reijung, ein frampfbaftes 21 ufpaffen, ob man von
Spionen verfolgt »irb, ob man nicht bie XDohnuug feiner

dreunbe irgeub einem Spion verraten hat — ein Dergeuben von
Kräften unb lDiOensanftrenguugen, lange Umtvege, »eil eine

beftimmte Strafte vermieben »erben muft, in ber man beob*
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achtet »erben Knnte — d]ronifd]er ffunger, »eil bie 211ittel

fehlen — bas ifl bas toben eines rnffifchen Bepolutionärs.

Ein fold?es toben batte id? in ber lobten Zeit aus Be*

geiflerung für ben Kampf gegen bas unerträgliche ruffifdie

Beatme geführt. Es jdiiert mir, baf$ ich noch nicht Derbacht

erregt holte. Kber als ich einmal aus einem taben hinaus*

trat unb mid] umfdjaule, fielen mir jirei (ßeftdfler mit fpähett-

ben, unftäten Kugetr auf. 3ih fannte fie nicht. 2TTir fchien

jcboch, ba§ id? fle nicht jum erstenmal fähe.

3d? ding langfam, ohne mich utnjufdtauen, bie Straße

hinunter. Die 3»ri folgten. 3d? befdfleunigte meine Schritte.

Sie blieben nicht 3urücf. 3<h blieb an einer Stragenecfe ftehen.

meine Derfolger gingen vorüber unb blieben nicht »eit non
mir ebenfalls ftehen. 3d] ging weiter, unb je mehr ich *nich

nebcnfächlidter Umftänbe, bie früher meiner Kufmerffamfeit

entgangen waren, entfann, beflo mehr fam id] ju ber lieber*

jeugung, bag mein (treiben fchon lange beobachtet »urbe.

Es hatte feinen Sinn, ftd} ju perfleefen. 3* begab mich alfo

in meine IDohnung, bie id] in ber leßtert Zeit irme gehabt

hatte, unb »eich»? bie Späher 3»eifeIIos fannten.

Kurj por meiner IDohnung trat ich m einen toben ein,

um mir Zigaretten ju faufeu. Beim J^inaustreten hemerfte ich,

bag meine heiben Schußengel ror bem Core meines Kaufes
flanben. 3<h wollte fdinell an ihnen porhei, aber fie traten

mir fofort in ben IDcg. Der eine paefte mich an ber Üjanb,

unb auf fein Zeichen fam ein Schulmann, ber mich aufforberte,

ihm auf bie IDad?e 3U folgen.

2luf ber lDad]e bes polijeibigtifts würben alle meine

(Eafchen geleert, man 3»ang mich/ bie Kleiber abjulcgcn, be*

taflete mid] überall, unb obwohl nian nichts Derbdd]tiges bei

mir fanb, »urbe ich bod] in bie <ßefangeitcn3clle geflogen unb
bort emgefd]loffen.

Diel Unbequem (id]fciten habe id] währenb meines un-

ruhigen tebens erbulbet, pielc jehmußige IDohnungen habe ich

gefebeu, aber etwas Sehnliches wie biefe Krreffoelle auf ber

IDachc hatte id] mir bis bahin nicht einmal porflellon formen.

Das war bie reine ZDan$*ngrubc. Die IDänbe unb bie

Pritfdie waren mit bunflen roiberlid?cn punften befchmußt, beten

llrfprung id] fofort begriff. 3>» ber 2lrrcfl$ellc war eine

foldje Ulenge IDaujen, bag fie einen buchßäblid] nicht fefflafen

liegen.

Es waren auger mir nod] jwei politifdv «Befangene

bariu. Die lDan3en brachten fte in benfelben Zuflanb wie mich-

3<h perbrachte in biefer Srreftjelle jehn (Tage.

3n biefer Zeit unterjog man mich bem Derber. man
flagte mid] an, bag id] irgcnbmo in einem Xjofe ein pafet mit

illegalen manuffripten, Büchern unb paffen renteeft hielte. 5ür
biefes Derbrecben wollte man mid] oors <ßcrid]t fleflen.

2lls bie potyei meine Sd]ulb feftgeftellt (sic!) hatte, führte

man mid] ins »Sefängnis über.

Die Zelle war Kein unb bumpf, aber cs gab h^
wenigftens feine CDanjcn. Ulan formte ruhig fchlafen. Unb
id] gab mid] bem (ßenuffe ber Bnh* hin*

»Traurig unb eintönig pergingen bie Eage.

So farm es nid]t bleiben, mau mug einen Busweg
finben ,

fliehen , ehe bie Kräfte perfagen , ehe bie <Se*

fängttismauern bie Energie 00113 gelötet haben. Unb ber <ße*

barrfe au eine 5 lud]t beginnt hartuäcfig bas Cßebirit ju plagen.

Das »Sefängnis pon 21 ., in bem id] fa§, ift ein hohes »Bebäube

mit (Türmen an ben picr Ecfeu. Das eßebäube liegt inmitten

bes fyifcs, umgeben pon einer hoben Ulauer, bie 3U überfteigen

ein Ding ber Hnnröglichfeit ift. Die einjige fch»ad]c Stelle au

biefer 2Tlauer befinbet fid] an ber hinteren Seile. Dort ift

längs ber ganjen IDanb ein emflöcfiges eßebäube aufgeführt,

beffen Dach febräg poii ber (ßefängnismauer abfäUt. Die

denfter biefes (ßebäubes fmb mit »Sittern perfehett unb führen

auf ben »ßefängnisljcf.

Don biefem pergitterten 5eitßer aus fanrt man auf bas

Dad] bes (ßebäubes fteigen, bis 3ur 2T1aucr binflettem unb
pon bort auf ben freien plaß, ber bas »Sefängnis umgibt,

hinabfprmgen. Diefcn IDeg hatte bereits cm politrfcher beirußt,

inbem er währenb eines Spo3ierganges 00m l)ofe floh- 21ach

feiner 5(ud?t aber hatte bie (Sefängnisperwaltung längs ber

IDanb bes niebrigeu »ßebäubes, irt einiger Entfernung bapon,

einen Zaun aus Stad]elbrabt aufführen laffen; um ben

Stachcl3auu 311 überfteigerr unb bann bie 2Tlauer 3U erflimmen,

braucht man Zeit, fobag eine ,flud]t auf biefem lüege bei

wachfamer Bufficht groge Sd]wicrigfeitcn bereitet.

3n bem niebrigen eßebäube befanben ftd? bie Zollen, in

benerr wir politifchen (Befangenen emgefperrt waren; währenb

tmferer täglichen Spasiergüngc, je eine Stuirbe, promenierten

wir einsein por ben dettflcrn ber Kamerabcit, getrennt poii

ihnen burd] ben Drabt$aun, unb wtr formten uns leicht

burd] ben Zaun perftäiibigcii. Ich hatte feft befd]loffen, in

irgerrb einer IDeife 3U fliehen, unb ftubierte währenb ber

Spasiergänge genau bie €age bes »ßebäubes. Die Kameraben,
benen ich pon meinem Entfdflug, 311 fliehen, 2Tlitteilung machte,

gaben mir ben Bat, mich Dem 22iftfo, erfdtoffen 311 werben,

nicht aus3»rfeßen.

Croßbem würbe in mir ber Entfd]lu§, 311 fliehen, reif.

3d] befchiog, bie Stelle 3U mißen, wo in ber 2Tlitte bes «ße-

bäubes bei ber Eingangstür ber Drahtsauii 31» mauer abbog
unb einen freien Durchgang lieg, liier in ber Ecfe, bie pon
ber mauer unb bem Drahtjautt gebilbet würbe, hoffte id] h»«*

aufflettern 31t formen, inbem ich mid] an bie Dorfprünge ber

Cßefängnismaucr flamment unb mid? auf ben Draht3aun ftüßeu

wollte. Das Dach war nid]t hoch, unb weiter folgte ber IDeg,

ben mein Dorgänger genommen batte. Die friminellen Sträf-

linge, bie in bem Zentralgebäubc bes (Befängniffes untergebracht

waren, teilten mir mit, bag ber bas »Sefängnis urngebenbe

piaß rechts pon ber Polt3*1wache, gerabeaus pon Kofenten

unb linfs poii einem tiefen »ßraben begrenst fei Dicfer

cßraben bilbe bie emsige Stelle, burd] bie mau hoffen forme,

ftd? ju retten. 3^] merfte mir bies unb wartete auf einen

günftigen 2lugenblicf. Er trat halb eilt.

Buf ben Spasiergäitgert würbe ber (ßefangeue gewöhnlich

poii einem lüachtpoflen beauffid]tigt. Z» meinem (ßlücf be*

merfte id], als id? eines (Tages jum Spajtergaitg hmousfam,
bag ber IDadflpoflett fid] wenig für mid] mtereffierte, mid]

promenieren lieg unb frd] längs bes Zentralgebäubes in ber

2lid]tung 3um «ßefängnistor entfernte, fobag er hinter ber Ecfe

bes l?auptgebäubes meinen 23 licfen ent chwanb.

Die Kameraben aus ben äugerflen Z^üoir, bie ben ganjen

Ivf in feiner länge Überfehen formten ,
teilten mir burd?

Zeichen mit, bag ber lDad]thabenbe 31t einem anberen poflen,

ber an ber (ßefängnisfaffabe ftanb, h»u3egaugen wäre. 3d]

befchiog, feine 2Tlmute 3U perfäumen.

3d] lief 3u ber porgemerften Stelle, wo ber Drahtjaun

mit ber 2Tiauor bes Cßcbäubes sufammeutraf, erreichte mit l]ilfe

ber 2TTauer unb bes Zaunes bas Dad] unb wollte fchon hinauf*

fteigen.

3n biefem 2lugenb(icf ertönte unten in einer Zelle ein

Klopfen mit bem (Teelöffel gegen bas (Sitter. „Die Kameraben

»amen mich/ a>cil ber IDadjtpoflcn naht" — burdyuefte es

mich, unb id] frod] fofort juriief. Das Klopfen erwies ftd] als

sufäflig. Der Kugenblicf war jebod] rerpagt. Der IDacht*

poflen fehrte juriief. 2lls er mich au ber 2Tlätter bemerfte,

blieb er flehen, fdjaute mid] fi]arf an unb lieg mich fernen

Kugenblicf aus ben Kitgcn. Die frtmineflen Sträflinge, bie

mit lebhaftefler (Teilnahme meine Bewegungen pon ihren

5enflem perfolgt hatten, boten mir an, beit 2Dad]tpoflen 3ur

Seite 311 locferr. „Schnell aber," gab id] 3ur 2lutwort, „bie

Zeit meines Spa3iergauges ifl halb um!”
Sofort näherte fid], auf Knweifmrg ber Kriminellen, bie

an ben ienflem flanben, einer pon ben Kriminellen, bie an ber

5affabe bes (Befängniffes promenierten, ber Stelle, wo id? flanb.

Der IDadjtpoflen, ber mid] beobachtete, wollte ihn auf leinen

plaß perweifen. Der Kriminelle miberfeßto ftd]. Der IDad?t-

poflen flieg ihn oor ftd] h»n unb perfd]wattb hinter ber Ecfe

bes l^auptgebäubes.

Dicfen 2lugcnblicf erwartete id>. 3» einem Du crflonmt

id] auf bem früheren IDeg bas Dad], lief bis sur »Sefängnis*

mauer unb fehiefte mich an, binabsufprtngcu. 3d? bfieb aber

unentfd]loffen flehen: id] rnugte einen Sprung aus einer iTÖbe

pon fiebert ober ad]t 2lrfd]in v.flber fünf 2Tlcter) wagen, einen

Sprung, bet and] einen guten Springer ftußig machen fatut.

3d] holt»? aber feine Zeit, mid? lange 311 befmnen.
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„Schneller, febneHer!" riefen bie Kriminellen, 3*h über»

lief? mid? bem Zufall unb (prang b»inab. Der Anprall mar
heftig, id? flog com Bobeit jurücf unb hotte mir, mie es fidj

fpdter herausßcfllc, bie inneren (Organe befd?äbigt. 3n biefem

Hugcnblicf aber fühlte id? nichts: bie 2lngß, bie nab« 5reiheit
ju oerlicrcn, beflügelte meine Schritte. 3dj erhob mich com
Bobcn unb ftür)te auf ben (Sraben 31 t.

Der (Sraben n>ar tief. €s tpar leicht, l?ir|ab5ufpringon

;

aber aus bem (Sraben mit feinen faft fenfrechten IVänben
binausjufommen, mar feine Hoffnung. 2luf bem freien plaßc

por bem (Sraben fteben 311 bleiben, mar unmöglich — man
fountc mich jeben Kugenblicf oon ber Straße ober oon ben

Kafemen aus bemerfen. €s gab alfo nur einen BVeg — burch

ben (Sraben. Der «Sraben allein fountc mich ®or Verfolgung
perbergen, unb ich (prang hinab.

i£s hotte feinen Sinn, ben (Sraben in ber Hid}tung 3U

ber daßabe bes (Scfängnißcs hinobjulaufen. 3^h trübte, bort

fleht ein Paßen. €s blieb nur übrig, nach ber anberen Seite

hin, in ber Hid?tmig auf bie Kafemen, 311 laufen, unb ich

fenfte meine Schritte dorthin. IVie groß n>ar meine freude,

als es ft<h httousftellic, daß es gamicht fchtoer mar, aus bem
(Sraben hinau$3ufommeu. IVie es 3uging, bas roerbe ich ber

3arifd?en polisei nicht perraten, möge ße felbfl biefes Hätfcl

(Öfen. Kadi einigen Kugenblicfen mar ich fdjon auf ber Straße.

£s Hieb mir nur übrig, eine Drofd?fe 3U nehmen unb
mich fchneUer aus ber Habe bes (Scfängniffes 3U entfernen,

beim jeben Kugenblicf fonnte ber 21(arm beginnen. 3<h mollte

auch fo handeln; aber mährend ber 5Iad]t maren meine Bein*

flcibcr 3erriffen unb hotten ein Kusfehen angenommen, baß ich

gati3 unb gamid»t mehr teuten ähnlich fob, bie in Drofdjfen

fpa3ieren fahren. 3d? hätte mich olfo nur auffällig gemacht.

3d? gab mir ZTifihc, bie Kühe 3U bemahren, unb ging

bie Straße entlang, fßnter mit ertönte ein Schuß: offenbar

hatte man im (Sefängnis mein Verfchmindcn gemerft unb fchlug

2Uarm. 3^ bieß es, (ich in Sicherheit bringen.

3m nädiftcit £abcn faufte ich Kabel unb 3»im, trat

in eine Bedürfnisanftalt ein, brachte eilig meine Bcinflcider in

einen erträglichen ^uftanb, (prang in eine Drofd’fe unb befahl,

mich on bas anbere €nde ber Stabt 3U fahren. 3eßt mar
ich ocrhältnismäßig außer (Sefahr. 3” ber Stabt fudjte mau
mich unb fonnte mich jeben Kioment auf ber Straße erfennen.

ZPohix gehen ? 3d) ftreifte burch bie Straßen unb 3erbrach

mir ben Kopf, Endlich erinnerte ich mich, boß ich in ber Stabt

eine damttie fannte, ber ich jeboch nichts über meine 5tueht
mitteileu burfte. 3^1 fonnte aber uirgeub mo anbers hin*

3ch fam 3U meinen Kefannten unb teilte ihnen mit, baß man mid?

aus bem (Sefängnis cntlaffen hotte, ba meine oöllige Hnfchuld

erfannt fei. Sie empfingen mich freubig, ließen mich om
Klittageßen teilnehmen unb forberten mich 3« einem Spo3ier»

gang auf. Die tage mar fritifch- Kblehnen ihren 2lrg»

mahn her*>orrufeit. «fmtPiQigen bebeutete bie (Befahr, auf ber

Straße erfannt 3U merden. 3^1 entfdßoß mich jedod? für bas
Icßtcrc. IVir gingen. Unb ju meinem (ßlücf erblicfte ich

toäbrcnb bes Spa3ierganges pou meitem einen befannten

Kamcrabert, ber mich mit frßaunen unb 5reudc begrüßte unb
mir eine ^uflud?t gab.

3ch mar gerettet; aber bie (Sefahr mar noch nicht oorbei.

Die Kgenten ber <ßof?cimpolijci unb bie (Sendarmen übcrmad?tcn

ben Kahnhof, jagten burch die ganje Stabt in ber Boffnung,

mich aufjußnden. £s gab fogar einen Kugenblicf, mo mau
mich beinahe gefaßt hotte.

Der Chef ber (Senbarmeriepcrmaltung befam nämlich

bie Klitteilung, baß id? mich in einer beftimmten Straße per»

ftccft hielte. Sofort ging er m bas nädiße Cofal, roo ein

5emfprecher mar, unb perlangte eine Abteilung (Senbarmen,
um midi aufjuflöbem. €he die (Senbarmen aber famen, ge»

lang es mir, aus biefer Straße 3U entfommen unb bie Stabt

heimlich 311 perlaffen.

Von neuem jagten bie (Tage, einer nach bem auberu,

ftürmifdi bahin. Von neuem Begeißerung für ben Kampf,
Verfammlungen, Beratungen, Krbeit jur Befreiung Rußlands
pom 3od?e bes £aren.

IVas ich jeßt er3ähle, oolljog fiii in einer anberen Stabt,

außerhalb ber (Srenjen ber Knfäffigfeit, in benen ein 3nde
leben darf. 3d? batte einen falfd?en jübifchen paß.

3dl burfte mid? nach bem (Scfcß in biefer Stabt nicht

längere ^eit aufhalten. 3d? fonnte mir feine IVohnung mieten

unb nicht länger als einen (Tag in einem fjotel permeilen : ich

bin 3ube unb höbe fein ZVohnungsredit. 3d? bin ge3mungeu,
jebc Kadit in einem anberen (Baßhofe 3« perbringen, muß
bort fpät in ber Kocht erfcheinen unb ihn früh om Klorgcn
perlaßen, um meinen unglücffeligen paß nidit ber Poli3ei 3ur

Befd?emigung abgeben ju muffet t. Sonß mürbe man midi int

beßen .falle uuperjüglid? ausmeifeu.

dEin aufregendes, unruhiges (eben, aber man fann mit

2Tiüh unb Kot erißieren, folauge bie (SeheimpoIi3ei einen nicht

beobachtet. Dod? plößlict? hot bie Verfolgung mieber be-

gonnen. hinter bem Rüden fpürt man ße. Schritt für Schritt,

Straße auf, Straße ab — überall fühlt man hinter fuh wer
Kugen, bie jede Bemcgung beobachten.

•Ermüdet burch die Verfolgung, trete ich i» ein Cafä und
laffc midi on einem Cifchcben nieber. Die Spione fchaueti

burch bie Cür, unb als ße ßch überseugt haben, baß ich in

ihren liänden bin, bleiben ße ruhig por ber (Eür fh^tt. Kadi
einer fur3en Haß gehe ich auf bie Straße hinous, unb pou
neuem beginnt bie Verfolgung. Es iß fd»on fpät am Kbenb.

3di muß hoch fchüeßlich irgenbroie meine Verfolger losmerben.

Sie begleiten mich fo hortnäefig, baß ße midi jeben Kugenblicf

auf ber Straße anhalten unb arretieren fönnen. Sie perbergen

ßd? fd?on nid?t mehr, folgen mir auf Schritt unb Critt und
berühren faft meinen HAden, um mich ja nicht auf ber ßarf
belebten Straße aus ben 21ugen 3U perlieren. 3dl jeboch

immer nodi bie lioffnung, ihnen 311 entfommen, unb oerrato nidit,

baß id? bie Verfolgung merfe.

Da iß eine bunfle Seitengaffe; ße führt irgcubmo den
Berg h‘”ob. Dorthin in bie Duufclbeit werden ße piclleidit

nidit magen, mir 31t folgen, bei all ihrer Frechheit beftßen ße
menig ZITut. 3dl eile fdmell in bie (Baße unb oerfdiminbe int

Dunfel. Vom 5uß bes Berges (ehe id? deutlich diefe 3mei oer*

bläßten (Seßalten, bie unentfdjloßen an einer Straßenlaterne

ßchen. Die (Baße ßeigt mieber an. 3d? burdßaufe ßc fchncH,

unb bie ffoffnung, meinen Verfolgern 511 entfommen, mirb

ßärfer. Die (Baße iß 5U €nbe. 3d? laufe aus ihr hioous,

frei oon Verfolgung, nebme eine Drofdffe unb fahre abgefpannt,

aber ruhig unb 3ufrieben in ein liotel, um 311 fchlafen,

Ilm 6 Ubr am anberen 2Horgen meeft mid» ein Klopfen
an ber Cur.

„iVer iß ba?“
„Die po(«3ct. ©effnen Siel"

£s bleibt nichts übrig — id? muß bie Ciir ößnen unb bie

ungebetenen (Säße bineinlaßen. €111 Dißriftsprißam (Polijei»

foinmißar), ein Kuffeher unb Schußleute treten ein. Die Schuß»

Icute bleiben an ber Cür, unb ber Prißam fommt ju mir.

„3ht 2lusmeispapicr?"

3d? reiche ihm meinen falfd?en paß. Der prißam
burchblättert ihn aufmerffam, ftccft ihn in fein portefeuiüe

unb fagt: „Kommen Sie um 10 llbr auf bie IVache nad?

bem paß!"
Hub bie 3arifd?en Cruppeit marfd?teren ab. Soll id? auf

bie tVad?e ober nicht? Beßcr iß es, id? gehe nicht h*«» 2*«'

paß aber bleibt bann in ben Ifänben ber polijei. Vielleicht

gibt man mir aber bod? ben paß 3111'ücf. ZVcnn gegen mid?

ein emßer Verdacht porläge, hätte man mich nicht in freiheit

gelaßen. ZVabrfdiemlid? mar dies nur eine einfache Ka33ia, toie

bie Poli3ei fte fehr oft auf 3uben oomimmt.
3d? entfd?loß mid? fdiließlid», auf bie IVache $u gehen,

um meinen paß ju retten.

2luf ber IVache mar es leer. Kur bie Sd?reiber freifditen

mit den federn, ber machtbabenbe 2luffeher unb ber (Schilfe

bes prißams faßen unb blätterten in Sdrriftßücfen.

„Was münfdien Sic?" fragte mid? der (Schilfe.

„Klan hot midi gebeten, meinen paß ab3uholen."

„IVie heißen Sie, unb moher ßnb Sie?"
„2lus bem Botel X. Ifeiße So unb fo."

w(5ut, märten Sie einen Kugenbficf."
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€r ging in bas anbere A’mTn«r mclbete irgenb etmas

bem Prifiam, unb aus bem angrenjcnbon &immcr hörte man
bU 5rag« bes priftams: „Smb bie Schußteutc ba?"

Sei bem ZVorte „Sd?ußleute" öurdijucfte es mid?: alles

ift perloren. Ulan wirb midi in bas (ßefängnis bringen. Kann
idl nidit fliehen? . . .

„Sitte, fomrnen Sie jum prifiam," forberte midi ber (Be-

bilfe auf.

„Kann id? meinen Paß jurücferhalten?" fragte id?, nad?-

bem id? por bem prifiam erfd?ienen n>ar.

„Ijm . . . faum . . . IVann fmb Sie angcTommen?"
„(ßeftem abenb."

„So— 0! . . . IVir traben aber Had?rid?ten, baß Sie fd?on

lange bi« fmb."

„Das fann nidit fein. . . . tVas für Hadtrichten?"

„IVas für Had?rid?ten mir haben, bas ift unjere Sad?e.

IVoüen Sie fid? nid?t etmas gebulben, bis id? bas protoToü

aufgefegt b<*be?"

Klir blieb nichts übrig, ab 311m leßten XTlittel sur

Sefted?ung — ju greifen. 3<h beteuerte, baß idi unbebingt

meinen Paß fofort traben muffe, baß idi in ber Stabt nur
einige Stunben bleiben, unb baß idi fclbflocrftänblid? meinen

DanT äußern mürbe.

De r prifiam mürbe mcid?er.

„Dennod? muß id? Sie abfüljren iaffen. 3 bre Ungelegen*

beit bat ihren gefcßlidien (Sang genommen. 3d? fann 3bnen
jc^t entfd?ieben nidit mehr helfen. Scßcn Sie fid?.*

3dl mußte in bas anbere Zimmer geben, mo ber (Sebilfc

faß unb bie Sd?ußlcutc fd?on für mid? bereit maren.

Htich befd?äftigte ber (Sebanfe an bie flucht- Der
(Schilfe fd?autc mid? aufmerffam an unb perfolgte meine He-
megungen.

piößlid? mürbe bie Cür gcräufd?DOÜ geöffnet, unb in bie

Kanjlei ftärjtc ein Raufen Säuern; bie Sd?ußleutc führten

einen aus ihrer Zftitte. €r fließ unartifulierte taute aus,

fuchtelte hilflos mit ben Krmen, unb ber ganje Raufen lärmte

unb rebete lebhaft.

Der (ßeljilfe bes priftams, bie Schreiber unb bie Schuß*

leute eilten htn$u - (teilte ftd? heraus, baß ber Verhaftete

taubfhunm mar, unb baß er irgenb etmas auf bem KTarTtc

geflöhten hat*«- Küe Seamten befd?äf!igten ftd? mit bem mtcr-

effanten 5aü. Das mar ein glücklicher Zufall! 3<h erhob

mid? pon meinem piaße, mifd?te mid? unter bie KTenge, —
unb nad? einer KThiutc roar id? fd?ou auf ber Straße.

Das (Bemittcr, bas fid? beinahe über meinem Raupte
eutlaöen hatte, mar porbeigegaugen, por mir lag mieber bie

fretheit ! Had? brei tagen mar id? fd?on in einer anberen

Stabt, pon neuem in fieberhafter CätigTcit.

€ines Cages, als ich über eine Straße in ber Stabt 3f.

ging, fab id?, baß jemanb mit bem itnger auf mich hntmies

unb mid? einem Schußmann jeigte. Sofort famen fie beibe in

Segleitung nod? eines Dritten auf mid? 3u, unb ber Sdjußmann
erfud?te mid?, ihm auf bie XVad?c 311 folgen.

„3h* Pa§?" n>ar bie übliche frage.

3d? reichte meinen falfd?en Paß. Das perbäd?tige

Subjeft, bas mich auf ber Straße anhalten ließ, lächelte

hämifd?.

„(ßrTennen Sie mid? nicht?" fragte er mid? unb nannte

meinen richtigen Hamen. „IVic ftnb Sie öod? oergeßlich! 3d?

bin bod? mit 3hn*n fdion feit ber Sache in ZI. gut befannt.

3d? meiß, baß Sie mid? bort mehr als einmal gefehen haben."
Unb er fing an, 3U erschien, roie er mit anberen fyifdicrn

mid? Schritt für Schritt ausfpioniert höbe.

2luf ber IVadie mürbe ber £f?ef ber Sid?crhcitsabtcilung

geholt. <Er fam unb manbte (ich an mid?:

„IVie hrißen Sie?"
„Sie hoben meinen Paß, Sic Tonnen felbft nad?fd?auen."

„Uber biefer Paß gehört bod? nid?t 3fcnen?"

„(Er ift bei mir gefunben, folglich gehört er mir."

„Oa, «t ift aber nidjt auf 3h**n Hamen ausgejtcüt!"

„ZVenn id? biefen Paß befiße, bann trage ich auch biefeu

Hamen."

Kl5 ob ber Ct?cf fcer Sid?erheitsabteilung mir eine Ueber*

rafdiung bereiten moüte, 30g er aus feiner Hocftafche meine

Photographie, scigtc fie mir unb fragte:

„Kennen Sie biefen jungen ZITaim?"
€s mar nußlos, 311 leugnen, unb id? antmortelc mit einem

£äd?eln bejaf?enb.

„So," meinte ber £htff, fobrie bie Photographie um unb
las: „So unb fo ift aus bem (ßefängnis in H. geflohen."

Kleine pcrfönlid?feit mar fejlgcjlellt. Klan brachte mid?

ins (ßefängnis; nad? einer lVod?c fd?icfte man mid? m He-
gleitung 3meier pon Kopf bis 3u 5uß bemaffneter (ßenbarmen
pon neuem nad? H., unb bort fperrte man mid? ins (ßefäng-

nis, biesmal aber nid?t in bas ntebrige (ßebäube an ber

hinteren ißefängnismauer, fonbern in einen € cftürm bes

fyiuptgebäubes.

lVäf?renb meiner Kbmefenheit mar bie (ßefängnisorbnuug

in H. gaii3 unb gar geänbert. Die Unterhaltung mit Karne*

raben mar flrcng unterlagt. Hefudie pon Vermanbten, Korre-

fponbenj, Aufteilung bes (ßffeits pon braußen roaren eilige-

jdjränft. 5ür jebe Heine llebcrtretung her unerträglichen

(Drbnung mürben einem Hüdjer unb Sd?reibutenfilien flißogtn,

mürbe man mit Ueberführung in ben Kar3er auf einige (tage

beftraft.

Diefer Karser mar im KeIlergefd?oß unter bem Curme.
mar ein flcines, podftänbig bundes (ßctaß, ba bas einige

minsige ienflcrd?en in ber Cure auf ben pollfommen bunflcn

Korribor binausging. Von ben XVänbett tropfte es ununter-

brochen, unb es mar miberlid? unb fd?eußlid?/ biefe glitfd?rigen

fd?mußigen Steine 311 berühren. Der Hoben mar aus feuchter

£rbe. 3« öer €cfc flaiib bie unbebeefte „Parascha" (ber

Aober für menfd?lid?e Hebürfniffc), bie miberlid?e Dünfte aus*

fhrömte, baneben ftanb ein f(einer €imcr mit iVaffer. 3n ber

entgegengefeßten CEcTc mar ein fahles Hrett an ber £rbc be*

feftigt, bas als Hett biente, ffier, unter ber €cbe, in ber

flemen ohne €id?t unb £uft, in biefem furd?tbaren (ßeftanf

mürbe man cingefperrt unb erhielt Hrot unb U)af|er. tanger

als brei CCage Tonnte man es h>« oi^* aushalten, unb baher

mürbe bie 2?aft, menn man einen auf eine längere A*‘t in ben

Kar3er «infperreu moüte, in 3mci Ceile geteilt. Hach Verlauf

pon brei lagen f?aft in bem buuTlen Karjer mürbe mail auf

einen Cag in eine hfH«* Acü« übcrgefül?rt unb bann pon
neuem auf brei Cagc in bas bunfle Cod? cingefd?(oifcn.

3n bem leßten 2Konat meines Kufentbaltes im (ßefäng-

nis mußte id? fed?3cl?n Cagc in biefem Karser Derbringen. Kls

id? aus bem Kar|cr entlaffeu mar, erfuhr ich, Öaß aüe meine

Kamcraben begonnen hatten ^
freimiUig $u hungern. Dies ift

bas äußerfte ZKittel, 3U bem bie (Befangenen tm Kampfe gegen

bas fd?eußlid?e Hegimc im (ßefängnis ihre Au^ud?t nehmen.

Diefes KTittel ift furchtbar. Der (Befangene entfdjließt fid? 5“

hungern, obmohl er meiß, baß bas jungem mit bem Cobe
enben ober eine ernfle Arrrüttung ber (ßefunbbeit fürs gan$e

toben hinterlajfen Tann.

KIfo bie Kamcraben hungerten. 3*h M?Io§ mich ihnen

an, unb am fünften Cagc bes ^ungoms lag id? fd?on mic tot,

Talt unb bemegungslos ba. 3« bemfelben Auflanbe befanben

fid? nod? fünf anbere Kamcraben. IVir mürben in bas tajareft

gefdiafft unb bort in Tünjllid?er ZVeife mit IVein unb anberen

Klitteln ins telvn 3urücTgebrad?t.

Der <ßefängnisar3i perlangte, baß man mid? dou neuem
in ben Curm überführen follte, mo es piel tuft unb tid?t gab.

Dort mürbe mein 3crrütteter (Organismus unb meine TranTe

tunge fid? erholen Tonnen. 3* münfehte aud? felbft meine

Ueberführung in ben Curm, meil id? mir fdion einen 5lud?tplan

5urcd?tgclegt hotte. Kber ber DircTtor bes ißefängniffes orbnete

an, mich 3ur Strafe in bem niebrigen (ßebäube an ber hinteren

HTauer bes Hofes unterjubringen, mo id? früh«
unb mo bie Äcüen bunTcl unb bumpf maren.

3n ber alten Scüe ermadite in mir ber (ßebanTc an

5lud?t mit neuer Kraft. Die ,flud?t aber jeßt aussufübren, u>ar

nod? fchmieriger. Selbfl menn id? oon meinem gefd?roäd?ten

Auftanb abfab, ber mid? h*”^«rn mürbe, mid? auf bas Dad?

hpd?3U3iehen unb ben Sprung aus ber £föt?e iu ertragen, fo

maren im (ßefängnis außerorbentliche ZTIaßrcgeln jur Ver-

hütung einer 5lud?t getroffen. Knftatt eines IVachtpopens

Digilize
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während des Spajicrganges waren jeßt jwci tätig. 3,n

liofc waren nod? einige $ftune aus 5tad?dörabt gtjogen,

fodaß die llcberwad?cttdeu fid? von ihrem Poften nicht amt
entfernen fonnten und den befangenen nie aus den Kugeit
verloren. «£inen Kugcttblicf Anden, an dem Feiner rou den
XPad?tpoften den promenierenden (Befangenen fab, fd?ten un-

deutbar- Kber das Verlangen nach 5reil?eit war fo ftarF, daß
der (Bcdanfe immer mächtiger wurde, und täglich oerbrachte

ich die ganje ,3eit des Spasierganges damit, daß ich aufnterf*

fam die ZPa cfctpoften beobachtete in der Kbfid?t, ihre geringfte

HacflläffigFcil ausjunußen. jd? batte ja nichts 311 verlieren:

meine erfte flucht aus dem (Befängnis mußte meine Strafe
vcrfd?ärfcn, und mir drohten lange lahre fern von der .Freiheit

und ©an meiner Sache.

3d] trat täglich aus der Ciir des niedrigen «ßebäudes
jum Spajiergang mit der Üjoffmmg: vielleicht heute? Der
eine lPad?tpoflen batte fich eines «Lagos gerade abgewendet
und entfernte fiel? von mir. das I?erj flopfte mir ftärfer. Jd?
werfe einen Hltcf auf den anderen ZPad?tpoften, er fd?aut

direft nach meiner Seite, und der erfte macht lehrt, als er den
Drahtjaun erreicht bat und fommt 3urficf.

So vergeht die Stunde des Spajierganges. Kbgoauält
durch die neroofe Knftrcngung lehre ich in meine f5eQc juriief

und werfe mich ohne Kraft auf die pritfd?e — bis morgen!

3<h gehe wieder fpajiereu. 3tus der »Tür des niedrigen

bebäudes tritt ein Kuffetjer hiuaus und fehieft den einen

UDachtpoßen mit einem Aufträge jur faffade des befängniffes.

Der IPadjfpofton gebt aus feiner Umzäunung heraus, fd?reitet

am ffauptgebäude entlang und verfebwindet um die fefe.

Klein f^erj flopft ftarf, die Heroen fpannen fid?. Jd? beob»
achte den 3wciten poften. €r läßt den Kopf fmfen und
betrachtet die Sohle feines Stiefels. — Jefef fliehen!

Kber er braud?t nur den Kopf 311 beben, und id? bin verloren!

Sd?recflid?e Ungewißheit ? Uber fobald wird ein 3weiter fo

glflcflicher ZUoment nicht wiederfommen. Jcgt oder nie!

3m Hu war id? in der £cfe des Dratypunes und der KTaiier.

T>ic £ntfd?loffenl?eit verlieh mir ungeahnte Kräfte. Die
fd?wad?ert KlusFeln leifleten ibr moglichfles. Schon bin ich auf
dem Dad?e. Keine Klmute darf id? verlieren. 3ch fprtngc.

3d? laufe über den plaß und fpringe in den brabeit. — Pou
dort gelanac id? wie früher auf die Straße.

Der Poften bebt den Kopf . . . „XDo tft H.?'
„€r ift in feine «^clle gegangen,' antworten die Kame-

raden, und der poften flür3t in das behände, um mich ju

fud?en. Und id? bin fd?on auf der Straße.

€s ift noch früh am Hlorgen. KTenfchen find nid?t 311

fehen. Die ^ausfned?te fegen die Straße. Jd? müßte eigent-

lich laufen, eine Drofd?fc nehmen, um fd?neller von dem ver-

haßten behände fortjufommmen, wo jeden Kugenblicf ein

Schuß ertönen Faun, der die ganje polijei und die £?aiistned?te

auf die Heine bringt. Uber ich habe Fein beld. Schnell

laufen lann id? auch nicht, es würde E>erdad?t erregen, und
id? fd?leppe mid? langfam die Straße hinauf, ohne 311 wiffen,

wohin id? gehen fall, wo id? Kameraden finde. 3ch bin nun
weit vorn befängnis. Jd? gelje fd?ncller und tapferer, mifd’c

mid? unter einen Raufen von ZUenfcheu. Jd? risFiere jeden

Hloment, auf meine Perfolger ju flößen. ZPann wird endlich

der frühe Ulorgen vorüber fein, daß id? ju HeFannten hin*

gehen Faun! Die Uhr fcHägt 3eh». Had? dreiftündigem fjni«

und ^erwandern Flingle id? bei Hefamiten. Klan trinlt gerade

<Cee, hier ifl and? mein Kamerad, und id? bin von neuem in

der 2Uitte von teueren und mir lieben Ulenfd?en. Pon neuem
bin id? an meinem IPerF. Uber das raftlcfc leben, das
befängnisregime, der Kaiser, das Xiungent und die 5 lud?t*

oerfnehe haben meine befnnbheit untergraben, und die Kcrjte

fdjicfen mich nad? dein IPeflen, meine jerrüttete befundheit

wiederher3uflellcn. Der Kuslantejug trägt mid? aus Hußlaud
fort, meine bedanFen aber find dort, und id? erwarte mit

Ungeduld den Hag, an dem ich mit neuen Kräften und mit

neuem Porrat ait befundheit mein gewohntes rafllofes leben
in Hußland wiederaufnehmen Faun.

Bernard Monod: Le meine Guibert et soll temjM 1053 1124.

Avec nne preface de Ft. Emile Gebhart de 1'AcOdemU
Franca ise. Part», Hachett« et Co. 1M». XXVI et 349 p.

Hin wehmütigen befühlen wird man dies Küchlein in die Band
nehmen. Sem Vetfaffer, der Sohn des rühmlich befaimteu nanjöitfdwi

XiifleriFcrs babrtcl Ifloitod, if« jn Kiifana dieies Jahres in jugendlichem

Ulter dnrd? die Schwitidtucbf hiuwcagcrJTft morden, nachdem er fdwn viel-

vcrtprecbeiidr proben feiner Keaahnug in einigen aef<hid?tlicben Studien

abgelegt batte. llTrt dem t'orliegenden Wert batte er feinen Pater 3a

überrafebeu gedacht. Hun lag diefem die fdtmrrjlithe Pflicht ob. es mit*

tarnt der rührenden ihm geltenden Widmung berausjugeben und gleich'

tam als «Ennnerungsipeiide auf dem frifeben brabc niedrrjulegen.

Welses Jntrreffc der begenftand an frei» bietet, hat i£mi! beb-
hart in den wenigen Seiten feines Dormortes treffend angedeutrt. €s
bandelt fid? um das Seben und die Schriften rincs fran^önicbeu IH3nd>es

des jmölften Jahrhunderts, .defien beift das lUorgenrot der Kmaiffance
attFändigt“, 11m einen XITann, „der in den menfd?tid?en Pingen nicht mehr
den ,^orn bottes oder die Kosbcii des Satans erblieft, fondern KonfliFte

der teidenf.baften oder der Jitterefifn". Jn der Hat befunden die mannig-

faltigen Hr^eiigniftc der .feder des gelehrten und charaFterfrflen Ubtrs

von Hogent, vor allem feine unf-häpbare Uutobiographir, trog lei<b* er'

Flärlid?er ITTängel, fo picl Priufcben Sinn, fo riel lErFrnntnis der ,febl*r

feines eigenen Standes, fo riel Freiheit von maud«en Vorurteile« ferner

<Vit. bJß «r als eine der originellften beftalteu unter den ScbnftfteUerit

des lllittrialters erfebeint. Pie IPärdigung, die Sertuird IHonod «hm an-

gedeihen läßt, i'crrat in Feinet Weite die Band drs Unfängrrs. Jm
Gegenteil : mau rrftanut über die Keife des Urteils, aber die merfler-

hafte .fdhigfcit, aus mofaiFftetnen ein ganjes Sild hrrjufteQen, übet die

farbenrridje, lebcusiiKibre Karfieliung. Pie Setten, die der Schilderung

dcT franjöfiidieu betriff«.hart unter Philipp I., der Verba Jtmfle iv«

Juden, ,T>anbrrcm, lfeßmi. des «Erwachens des nationalen befübls in

.franfrenl* gewidmet find, gehören 311 dem heften, was auf diefem ©ebiet

gefebriebm ifl. Uli! (Trauer muß man daran deiifen, wie viel noch oon

einem belehrten in den« zugleich ein ganzes Stäcf Kflnfller flecftc. und

deifeu hohe fittlicbc Knf.l'auung fich nie verleugnet, 3U eru*arten gewefrn

wäre. Jedenfalls wird das literarifd?« DenFmal feinen Hamen fortlebeit

laffci«.

21. St.

Das IVcrf 216olf ttlen.jels, 1815 1895, mit einer Biograph^ des

Kflnfller« von Hl a j Jordan, lllüncben igoa, Kaufmann K.*b.

Kci IHenjels Hede ift die fiinftlcrifche phyfiognomic des großen

lllalers auf diefen Plättern liebevoll riad?ge3eid?urt worden. Jn

rorliegenden Küche legt die befannte IHünd?enrr Vcrlagsanftalt das

Cebenswerf ITTenjels in ausaejeidmelen KeproduFtionm vor. Heben
2*> ganjfeitigen Kildrrbrilagen find nn Hert noch |Og Kbbüduuaen ge-

geben. «Eine gefchntatfvolle Kioaraphie des Kiinftlers liefert einen oer-

bindenden Irrt und cErläuteruugrn |u den Kildeni. Das vornehm ans*

geftattelr Werl ifl auf das wirmfle jtt empfehlen.

— tb.

iHciuer Kefpredjnug der Karl KIerander*öriefe an feaMld

habe id* naihjiitrageii, daß die forgfamc Krdaftion die?es Kriefbucbes

und dicr eiche, vielfettig orientierende (Ebarafterijnf. die ihm als fpannende

(tuuertnre Doraufaeht dem in Weimar lebenden früheren oldenburgifcben

Staatsminifter biinther Janfen 311 daufen ifl.

^eltr poppenbrrg.

V*r««twortlud»r lUdaftcur : Jir. »»uitaiifm m »rrlio. — Irurf non 6- 0. ^ermann In Berlin.
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politifdje lüod}cnüberfid)t.

Das preufiifche Herrenhaus, bas in biefer h«ifien

IPoch« nod) einig« (Lage auf bi« <£r(cbiguug gefcßgeberifdicr

Arbeiten 511 pcrwcubcu geruhte, bat nun auch im plenum bic

Bergarbcitcrfchugporlage bes Abgeorbnetenhaufes unperanbert

angenommen. IPie wenig ber burcf? ben preufiifcheu Canbtag
filtrierte Bergarbciterfchug bie bered?tigten IPünfche ber Arbeiter

erfüllt, haben wir früher fdiou nachgcwiefeti. 3n ben lebten

IPochen haben bas auch bie fo3ialbemofratifchen, d|ripdp,
polnifchen unb DirfdvDuniferfdhcu Bergarbeiterorganifatiouen

auf ihren (ßeneralDerfammlungen in feltener €inmütigfeit unb

mit aller wünfeheuswerten Deutlichfeit öffentlid? fefigefieüt.

(Trcgbcm haben fidj bic fonfiroatiixn unb nationalliberalen

(ßcfolgsleutc ber Negierung, bie bas pöllige fiasfo ber Be«
gierungsperfpred?ungen in Icßter Stunbc noch gnäbig nerbinbert

haben, ihre (ßefälligreit mit fdjwerwiegenben fojialpolitifdjen Kon«

jeffionen abfanfen laffen. Das fchon im Abgeorbnetenhauje an-

genommene <5ed>enfiiUegimgsgefeg nuifitc non ber Begterung oöUig

preisgegeben werben, unb bie Kranfenfaffen (ollen oor „fojial'

bcmcfratifd’cm (Terrorismus" beffer als früher gehütet werben

!

Dafi bie jugefichcrte Bücfwärtsrcptbicrung bes Kranfenfaffen'

gefeges nicht nur ben (ehr berechtigten Arbciterwünfchcn, fonbem
auch ber burchaus gefunben bisherigen fojialpolitijchcn unb rc<hr\eri«

fdjen fnltricflmtg biefes Pcrfichcrungsjweiges wibcrfpridü, macht

ben am Jianbel beteiligten Parteien feine weiteren Sorgen. Die
Sojialbemofratie wtrb aber bei ber Agitation gegen ben feinen

plan noch befonberen Agitationsfioff baran haben, bafi aus'

gerechnet bie) er enttäufchenbe Bergarbcitcrfchug Anlaß ju bem
(ojialpolitifchen Bücffchritt gab. ^njwifdicn feiert bie „Kreus*

jeitung" ben dürften Biilo®, weil er enblich bic emfihaftc [031a I«

bemofratifche (ßefaljr flar erfamtt unb wirffam ju befämpfen
begonnen habe!

Dr. NTar Dirfd?, ber (ßrünber unb (Drganifator ber

nad) ihm uub 5ranj Dun der benannten heutigen (ßewerf*

pereine ift im Filter Don 75 3ahren auf einer <2rho!ungs«
reife nach bem Sübon in Doatburg perßorben. 3m Beichstag

unb im prcufiifdicn Canbtag, in ber Arbeiterbewegung unb in

ber wiffenfd?aftlidjcn Sojialpoliti! hat er 30 3ahre lang un«

«rmüblid? bie (ßrunbfäge unb Artfd?aimngcn bes drcijmns nach

beften Kräften pertreten. Dafi er babei nicht immer bie wünfd?ens«

werten Erfolge gehabt hat, lag pornehmlid? an bem rafchen

politifchen unb fo3ialpolitifd?en IPanbel ber Seit, bem er nicht

immer fdptell genug ju folgen oermochte. 3» feinen (ßewerf*

pereinen ift er aber bis 3ulcßt um (einer früheren erheblichen

Derbicnfte willen perehrt unb gefeiert worben. 3” ben legten

3af?ren war fein ridjtunggebenber Einfluß geringer geworben.
3üngere Elemente fämpften gegen bie mijeitgemäfie übergroße

Straffheit ber ^cntralifation ber (ßewerfpereinsorganifation an.

bic ben felbftdnbigcn Begungen anfierhalb Berlins nur aflsu oft

Schwierigfeiten macht« unb bamit ein fröhliches IDadtstum ber

folibc angelegten Perctne oerhinberte. €s fam wieberholt

jn heftigen Auscinanbcrfeßungcn mit ben Dorwartsfirebenben

unb «nergifch«n Bcformem am Bbein, in Sübbeutfdjlanb

unb in Berlin felbfi. i£rfi in allcrlcgter .^eit haben

biefc Beibungen ihre unangenehme perfönlich« Schärfe
perloren unb bie 3ungen gelaugten ju finflufi unb An«

f«h«n. So wirb ber (Tob bes Perbanbsanwalts Dr. Blag

i’ürfch in ber (ßcwerfpercinsbewcgung gegenwärtig jwar feine

uncrfcglnhe Cücfe mehr binterlaffen; immerhin werben bie auf«

firebenben Elemente cbeufo wie bie alten, mit ihm weifi geworbenen

(Senoffcn ben Heimgang eines Dtaunes aufrichtig betrauern, ber

ein Blenfchenalter hindurch aus innerfter Uebcr3«ugung bie

Arbeiter beraten unb opferbereit in ber (Qeffentlichfcit pertreten

hat. Dafi I)r. Illar Hirfch neben (einer politifchen unb fojial*

politifchen üätigfcit noch <3rit fanb, bie freie wiffenfdjaftlidje

€r3ichuug burd? Illifbcgriinbung ber Dmnbolbtafabemie in Berlin

ganj wefentlid? 3» fÖrbem, unb bafi er piele 3ahre lang einer

ber porberfteu düffrer in ber internationalen dricbcnsbcmcgung
auf beutfd’em Beben getreten ift, legt Zeugnis für bie raftlofe

unb felbfilofe CTätigfeit bes Perftorbencn ab.

Durd) ben (Tob bes Abgcorbuctcii Dr. BTar Dirfch tpirb

eine ITachwabl 5 U 111 preufiifchen Abgeorbnetenhauf e in

Berlin erforberlid). IPie wir hören, beabfichtigt man, bem
(ßcnoffenfchaftsaniralt Dr. Criiger bas Blanbat 3U übertragen,

eine IPahl, bie 00m Stanbpunft ber dreifimiigen Polfspartei

aus wohl 3u oerfiehen ift. Denn (Träger bat in ben 3<*h*'f”f

in betten er bem preufii)d?en Abgeorbnelenhaufe angehörte, ben

Stanbpunft ber dreifinnigen Polfspartei mit unleugbarem

(ßefdficf pertreten.

3n ber beutfeben (Sewerff diaftsbewcgung ftnb in

leftter 5«t tiefgehenbe Peränberungen h'frPörgetrcten, bie um
ber allgemeinen Bebeutung biefer wirtfchaftlid>en 0rganifatioiteu

willen Beachtung perbienen. 3” ben fo3iaIbemofratifchen <5e«

werffebaften fmb bie Befürworter ber parteipolitifdjen unb
religiöfen Neutralität troft ber großen Erfolge ber Buchbrucfer

unb ber Bergarbeiter allmähtid? gait3 in ben l7intergrunb

gebrängt worben. Das befaitnte Sd?lufitrs?rt Bomelburgs auf
bem legten fojialbcmofratifchen (ßetrerffd?aftsfongrefi in Köln:

„Sosialbemoftatie unb (ßewerffchafteH finb eins unb werben
immer eins bleiben" war nur bie öffentlich« Bcfurtbung biefes

€ntwicflungspro3e|Tes. <£iuc weitere Befiätigung fommt eben

noch bui3u: Der einige namhafte unb feit 3ahrsehntcn an ein«

flufircicher Stelle gewerffd?afilid? tätig gewefenc Nidttfojiol«

bemofrat, Cithograph Cif chenbörfer, erflärt öffentlich,

habe aus ber fo3ialbemofratifd>eit <Sewerf)d>aftsbowegung aus*

treteii mfifien, weil fid? bie IPiberfiänbc gegen feine politifche

uub religiöfe lleberjeugtmg itt ben legten 3^hr %̂>1 gehäuft
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hätten, baß ihm ein nxittr» erfprießlidjes tDirfen unmöglich

gemadjt morgen fei. iDcnu biefein begabten unh weitblicfonben

(SetPCcffdrattler, her fictj fo oiele 3<»t>ro gegen alle Anfembiingm
tapfer burchgcfcßt l»at, jeßt hie weitere Hlitarbeit unerträglich

gemacht wirb, bann darf man ohne weiteres annchmen, baß
her (Seift her oorgeblidj freien, fta tutenmäßig neutralen Gemerf«

fchaften m her «Tat fanatifch unhulhfam geworben iß. Das ift

um fo behauerlieber, als faft gleichseitig mit htefer Entwicfluug

jum parteipolitifchcn Fanatismus bei hert (häßlichen unh pirfdj*

Duncfcrfdjen Gewerfoercinen eine tiefere Erfeuntnis her wirt*

fchaftlichen <5ufammenhängc unh harnit eine Stärfung hes ge*

werffdjaftlidjcit (ßeiftes bemerfbar trirh. Daß im lcßten

(Seneralftreif her Bergarbeiter hie hrei großen (Sntppen unter

gemetufamer (Oberleitung im Kampfe ßauben, has ho* jo fdjon

öffentlich hiefe Evolution in hen nichtfojialbcmofralifchcn <Se*

werffchaften hofumentiert. f^inju fommt hie Kunhgcbung her

chrißlidjcrt Bergarbeiter auf ihrer (Seneraloerfammlung am
porigen Sonntag, worin flc hie BergarbeiterfdiußnooeUe her

Begicnmg in her oorltegenbcn Form für unbefriehigenh er*

flären, hie Regierung einer ungenügeuheu Einlöfung ihrer

früheren Derfpredjuugen befchulhigen unh Pont „unzeitgemäßen

prinjip hes patriardjalifchcu Arbeitsocrhältiiiffos" fpredjcii.

IDer fich noch haran erinnert, mit welchem Eifer hie chriftlichen

(Sewerffchaften in ihren Anfängen fid? mit heni patriardjalifdjcn

ArbeitsperhäHnis abjuftnhen oerfachten, her wirh in her neuen

XDenbung eine gauj erhebliche iortentwicflung 311 gcxoerffdjaft«

lieber <£nlfd?ieheiiheit crfenneit. Diepirfch-DuncferfdjenGemcrfpcr*

eine finh in hiefer iMnfidjt in hen lcßten 3<*t?ren hen djrißlidjen noch

crheblidj oorausmarfchtcrt. ZDenn man nun hiefe parallel*

bewegungen her lcjiülbemofratifdxu unh her nichtfosialbcmo*

frütifdjen Arbeiterbewegung oerfolgt, fanu man fictj hes Ein-

hruefs nidjt erwehren, als ob hie oerfdjärfte lyrausfchrung
hes fosialhemofratifchen tlhörafters bei heu fogcnannten

„mobernen" (Sewerffchaften weniger aus hem (Sefiibl 511*

nefjmenher Selbftjicherbeit, als aus hem her Sicherung gegen
hie unbequem werhenhe KonFurrenj her anheren (Organifafionen

entfprängc. IDie immer aber auch hie XDenbung sum poli*

tifdjen Fanatismus 31t erflären fein mag, ßdjer h*”öert ftc hie

wünfdjenswerte Bereinheitlidjung her bcutfdjeu Gcwcrffdjaftcn.

Sie Aeltcßcn her Kaufmannfdjaft oon Berlin
haben hem Zleidjspoftamt eine überaus praftifche Anregung
gegeben, inhem fie um hurdjgreifcnhe perabfeßung hes
ID eltpo ftportos petitioniert haben. ,$mifchen hen Poft<

pcrwaltungcu oon Großbritannien unh feinen Kolonien

ift bereits has im 3olflnhsperfehr gültige pennyporto hurch*

geführt. Für Dcutfdjlanb, fo fagt hie Petition, erlangt hie

Portofrage «ine umfo größere Bcbcutuug, wenn man berücf*

fidjtigt, haß hurdj bie neuen Ijanhelsocrträgc unfere Stellung

auf hem IDeltmarft wefentlich ungünftiger fein wirh als bisher.

Die «Eingabe regt an, hem nädjßen Kongreß hes IBcltpoß*

perems hie allgemeine Ermäßigung hes XDeltportos etwa auf
hie feittjer für hen inlänhifcheti Berfcbr her einseinen Cänher

geltenhen Säße rorjufcblagen 1111h hie Dorbereitungen für hiefe

Dereinbarungen fchon jeßt in Angriff ju nehmen. Unabhängig
haoon beantragen hie potenten, haß wenigfleus mit hen heutfehen

Badjbarläubcrn alsbalh Derhanhlungen wegen Bcrabfeßuitg

hes Portos auf hie 3nlonhsfäßc eingeleitet werben. Es wäre
fehr wünfdjenswert, wenn hiefe bochft beachtenswerten Dor*

fdjlägc sur Erleichterung hes IDeltperfehrs ein praftifdjes Er-

gebnis jeitigten.

Unter hen Gerichtsurteilen, hie has Zutrauen breiter

DoIFsmaffen sur ©bjeftioität unferer Bedjtfprcchuiig behenfltch

gefährheii, wirh fünftig hie Derurteilung hes fosial*

hcmofratifchen Abgeorhncten Kunert an h«r®orragenb«r

Stelle aufgewühlt werben müffen. IDeil er oor 3ohr«‘ in einer

IDablrcbe einmal gefagt haben foll „unfere Solhaten haben
in Ehina geplüuhert, geraubt unh gefdjanhet" ift er troß hes

Seugeneihlich geführten Bachweifes einer leiher großen <;>abl pon
Belegen für feine Behauptung wegen formaler Beleihigung

hes Erpehitionsforps unh feines Dorgefeßten, hes prcußifdjcn

Kriegsmtnißers, su her unoerßänblich harten Strafe pon hrci

Bionuten Gefängnis perurteilt worben. IDir geben su, baß bic

fosialheiuofratifche Kritif am Bertolten her fdjlcdjten Elemente

im heutfehen Erpehitionsforps leiher oft genug Blaß unh Siel

hat pertniffen taffen. Aber wie gering ift has an Beheutung
gegenüber hem jeßt por her gansen lüelt an Gexidjtsßetlc er-

brachten Bachweis, haß in her Cat eine erfdjrecfenb große An-

Sahl oon piünhcrungen unh Gewalttaten wäbrenh her chinefi-

fdjm Erpehition oon bcutfdjen Solhaten perübt worben finh.

XDas in hiefer pinficht feßgeßeQt würbe, war, 3111110! «s offenbar

nur einen Ceil her traurigen UJirflidjfeit enthüllte, weit mehr,

als was ftd] allenfalls noch mit hem IDorte eutfdjulbigcu ließe

nä la guerre, comme k lu guerre“. Gewiß ftnh sur Aufrecht*

erhallung her Dlannssucht hamals auch cmpfinhlichc Strafen

perhängt worben; aber mit her Strenge, mit her fonft mili*

tärifdje Dergehen por hem Fcinbe geahnhet su werben pflegen,

flehen hiefe Beffrafungen, fotoeil fte weitigfiens hurdj hie

Geriditsperhanhlnng in ffaQc befannt geworben finh, in feinem

Decbdlinis. Die perhängnisooDe Auffajfung, als ob es jtch um
einen Felhsug her Bache gegen ein minherwevtiges Dolf h^nhelte,

fdjeint fid? felbft bis an hie Statten her eftaftatifdyn Stanh-

gerichte perirrt 311 haben. Unh aitgefidjts folcher Feftftellungen

wirh eine Strafe oon hrei IHonalen Gefängnis perbängt für

eine Behauptung, hie (ich fclbftocrfiänblich nidjt auf has

Erpehitionsforps in feiner Gefamthett, fonhern lehiglid? auf ein«

mehr ober minher große 5ahl oon Bohlingen m ihm bestehen

formte. ZDenn hie höhere 3n Ü<mj hiefes Urteil befiätigen foüle,

fönnte es leicht hen fogenanten umftür$lichen Beftrebungen weit

wertpoliere Dienftc leiflen, als alle Deröffentlichuitgen her

fojialbemofratifdjcn preffc über porgcblidje ober wirflidje

tiumientaten sufammengenommen.

Die ^anhelsfammer 3U Düffelhorf h^* in ein«

Befoluiion hie 2^eidisregierung erfudjt, nadj Künhigung hes

fjaiihelsabfommens oon hen Bereinigten Staaten
gegenüber grunhfäßlid? hen neuen heutfehen Generaltarif sur

Anwenhung 3U bringen unh äSoüberabfeßungcn nur bei einseinen

pofitionen unh nur bei Gewähr oon gleichwertigen Gegen*

leiftungen 3U bewilligen. Das h*?ißt alfo» hic Bereinigten

Staaten foUen fich has Bedjt her JHeiftbcgünfligung hurch

fpesieüe <5oU$ugeftänhniffe gegenüber Deutfchlanh erfaufen.

BefannKtch ift hies auch her Stanhpunft unferer Agrarier. 3n

hen Derhanhlungen, hie her Befolution m her f^anhelsfammer

311 Düffelhorf oorangegangen finh, ift poh hen oerfd?iehenftcn

Bchnern harauf hüigewicfcn worben, haß eine politif, hie hiefer

Befolution cntfprcche, oorausftdjtlich $um SöUfriege führen

werbe, „beit man aber heutfeherfeits nidjt su fürchten brauche".

tBenn cs fich hierbei auch woljl sumeijt um großfprcdjerijdy

phrafen h<J”hclt, hören Ernft hie Behncr feibft nicht allsu bo^
einfehäßen werben, fo ift hie € eichtfertigfeit hodj djarafteriftifch,

mit her hier hie Itanhelsfammer eines großinhuftrieDen Besirfs

mit hem Gehanfcn eines hcutfch*amerifanifchen §oIIfriegs fpielt.

Ungefähr gleidjjeitig mit hiefer soDfriegenfchen Befolution

her Düjfelhorfer l^anhclsfammer erfd>icnen in her „Kölntfdjen
Leitung' 1

ein paar Artifel über has h<m&ekpoütifchc Der*

hältnts swifchen Deutfchlanh unh hen Bereinigten Staaten, in

honen mit fdjarffinniger Dialeftif her Badjweis 311 führen ge*

fudjt würbe, haß nach Erlöfdjen hes h(!üth^SSH>fitifchen Ab*

fommens oon l «)00 her alte Dertrag swijdjcn hen Bereinigten

Staaten unh preußen aus hem 3<*hf« 1^28 wicher in Kraft

treten werbe, haß hiefer Dertrag aber bei richtiger 3nterpu'tation

nidjt nötige, in Besug auf ^oütarrffäßc hen Bereinigten Staaten

hic ZTTeiftbegünftigung $u gewähren, währenh Deutfchlanh hurdi

henfeiben Dertrag oon 1828 oor einer hifferenjieflen Bebanh-

Iung auf hem Gebiet her Schiffahrt fkhergejlcllt fei. Diefe

gemütooHe einfeitige Auslegung eines sweifeitigen Dertrages

hürfte bei hen panfees fdjwerlich Anerfennung finhen. Die

heutfdje 2^eidjsregierung h^t jo einige Blonate um
fidi 311 überlegen, ob fie biefen aufmuntemhen Zurufen, ftd?

nur frifch, fromm, fröhlich in «inen ^ollfrieg mit ben Bereinigten

Staaten su ffürseu, Folge leiflen will. 5nr geizigen Gcfimhuug
würbe ein joldjer .^ollfrieg gewiß mandjes beitragen, wenn er

nur nidjt in wirtfdjaftlidjer Beziehung fo foftfpielig wäre!

3n £j o II a n h hoben hie Beuwahlcn sum Parlament

einen Steg her antimmißerieUcn Cinfeu gegen hie fatholifch-
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faloinijiifche Regierungsmehrheit gebraut. Rad) Erlebiguug
ber Stichwahlen hat fid) bie frühere 2TTcl?rfjeit bes SUntfUr*
präfibeuten Kuyp«r in «ine RIinberh«tl oon nur noch 48 Ab-
georbneten ocrtranbelt, »ahrenb bi« ücrfdjiebencn oppositionellen

(Bruppen mit ben 5o3iaIbcmofrateu jufammen fünftig über

52 Siße perfügen. Die aus bicfein WahlausfatI folgeuben

»eitreichenben Konfcquenjcn »erben wir bemnächft noch aus-

führlich »ürbigen.

Der fd)»cbifch*nor»egifdjc Konflift wirb swetfeüos
frieblid) gclöft werben, trenn ftdj aud) ber fd)webifd)e Reichstag

unb bie jd)»ebifd)c Regierung Rtiihc geben, burd) ccrfdfämte

RTobilifierungsoerjudie ihren Derbanblungen mit Rorwegcn mehr
Rachbrucf 311 perleihen. 0b bie Regierung ben lebhaften 21«

•

griffen patriotifchcr Heißfpome »eicht ober troßt, fann an ber

Catfadtc nichts änbem, baß fo»ol)l in Sdjtreben trie in Ror-
»egen bie erbrüefenbe RTehrheit ber Reoölfcnmg einen Krieg

3ur 2lufrcd)terbaltung ber Union unter feinen Umftänben gutheißt.

21us R u ß l a n b liegen neue alarmierenbe Racbrichteii

ron beut 5ortjd?reitcn ber rerolutiondren Rewegung oor. 3”
C o b 3 ift es 3»» offenem Aufftanb mit Rarrifabonbauten unb
regelrechten Straßen) djlachen 5»ifd)cn Reoötfernng unb RTilitdr

gefommen. (Cote unb Üenrunbete bebeeften 3U Ziunberten, nach

anberen Derftonen 3U (Laufenben ben Sdiauplaß ber Resolution.

3« Warfdiau unb anberen iabrifftdbtcn (inb ähnliche ^ufamnten-
flöße rorgefommcn. Die Regierung bes c^areu fucht fidj mit

Verhängung bes Rclagcningsjuftanbes über ganje 23e3irfc unb
mit neuen umfangreichen Aushebungen für ©ftaften 3U Rolfen.

3nj»ifcheu ift burd) eine gefährliche ZlTcuterei auf bem panser-

fchiff „iürft Potemfin" ber Sd)»ar30-R7««r*51ottc ein neuer

d)ug in bie rerolutiondre Rewegung gefommen. Die Refaßuug
bes panjerfchiffs hat «inen großen (teil ihrer 0ffijiere getötet,

©beffa angelaufen, unb ihr« Sympathien mit ben bortigen

rcoolutiouären Elementen burd) Refdjicßung ber l'^afenanlagen

»irffam betätigt. Auch aus tibau »irb bewaffnete RTeuterei

ber bortigen Rlatrofenabteilug gegen bie Rlarineoffijiere ge-

melbet. Damit ift bie «ßefalir einer |allgemcinen RTilitär»

reoolution wefcntlid) näher gerüeft.

2>iplomatifdje (Erfolge.

ie ftarfe -Erregung, bie über bie Entwicffuug ber

RTaroffo-2lffäre »dhrenb ber lebten Wochen in iranf»

reid) entftanben »ar, ^at einer etmas ruhigeren Auf*

faffung piaß gemacht. Das, »as bie Amerifauer ben

sccond sober Ihought nennen, hat f»d) allmählich

cmgcftcHt. Die jnnfdren Rer1in unb paris gewechfelten biplo-

matifchen Roten »erben nicht als Sturmoögel, fonbern als

iriebenstauben angefehen. Der biplomatifd}« Fimmel Hart fid)

langfam auf. Die Rtaro(totonferen$ »irb oorausfichtlid) 5»
ftanbe gebracht »erben, unb man fcheint aufridjtig bemüht 3U

fein, bie nötigen Cßarantien 3u fd>affen, baß biefe Konferenz »ie

bas Hornberger Sd)ießcn enbet. Es empfiehlt fid) in biefem

Stabium — auch mit Rücfficht barauf, baß bas abiiebenbe

«ßewitter »ieber junlcffebren Fann — auf bie Begebenheiten

ber lebten Wochen einen tur$en nüchternen Rücfblicf 3« werfen.

Honbelte es ftdf bei ber maroffauifchen Affäre nur

um RTaroffo felbjt unb um bie Wahrnehmung politifcher

unb »irtfdjaftlicher Dentfchlanbs in bem «ßebiet

ber fchertftfd?en RTajeftät, fo »ürbc man fein Urteil

über ben biplomatifd)en £ärm ber lebten Wochen bahin

jufammenfaffen fonnen, baß man einen Dampfhammer in

Bewegung gefegt hob«/ um eine Walnuß aufsufnaefen.

Aber eben bcshalb, »eil ber biplomatifche Cdrm ganj außer

Verhältnis ju ber Rebeutung bes ©bjefts ftanb, »elches bem
pro3cß als Rubrum bient, hotte fich aller Welt em unbehagliches

«Befühl bemädjtigt. Die beutfeh« preffe hotte es (ich habet not-

nehmlich angelegen fein laffen, bie beutfeh« Diplomatie auf
ihren nicht gan3 flat erfenubaren Wegen mit H«ilruf«n 3U be-

grüben unb oon jeglicher Kritif ben benfbar fparfamften <6e-

brauch 5u machen.

©b 5ürft Rülo» Urfadje hot, über bie fritifche Enthalt-

famfeit ber öffentlichen RTemung Deutfdflanbs fehr glücflich ju

fein, fcheint uns fraglich. R^an behauptet »ohl nid]t ohne «Srunb,

ba§ es recht emflußreidTe Krcifc gebe, benen in ber aus»ärtigeu

politif fein Spiel 311 hoclf fei, unb bie mit unoerauhoortlicbem

Ccichtfinn beftrebt »ären, ben oerant»ortIid«en Cciter unterer aus-
wärtigen politif über bie (Breite hmausjubrängen, bie er feiner

eigenen 3riitiatioe gejogen felien möchte. Es ift Faum »abr*

fcheinlid?, ba§ 3- R. bie Aeußerungcn bes profejfor Schiemann
in ber „Kreujjcitung" bem dürften Rülo» befonbers »illfonimen

gemefen ftnb. Er befinbet ftdf h«ute in ber Cage eines Staats-

mannes, ber burch bie fritiflofc lleberfd’dßung feiner bisherigen

Erfolge 3U Kraftanftrenguiigeu oerleitet »erben foll, bie ih«

oon feine« urfprünglicheii fielen mehr unb mehr entfernen.

Es ift bisher nidtf recht flar geworben, «oeshalb bie

beutfeh« Diplomatie nach Stur3 Delcaff& nicht ihrerfeits

alles getan hot, um eine rafch« Derftdubignng über ben

maroffauifchen StreitfaD mit 5foitfreich h«rh«ijufuhren. ZTIit

ber Entlaffung Delcajfös hotte bie franjöfifd]« politif in ben

21ugcn ber gan3oit Welt einen ooUgültigeu Reweis bafür ge-

liefert, baß fie gewillt fei, ben maroffamfdien Streit in entgegen-

fommenber Weife mit Deutfcblaub 3U jchlichten. Daß eine

glatte Cofung au bie Coiftungsfäbigfeit ber beutfehen Diplomatie

feine übermäßigen Anforberungen geftellt haben würbe, barf

man »ohl annehmen, auch ohne unfere Diplomatie 311 über-

fd]äßen. Erft als nach Delcaff«;s Stur3 bie biplomatifche«

«Serrercien toeitergrngen, feßte fich in .franfrcid) allmählich ber

(ßebanfe feft, bafe RTaroffo nur ein Dorwanb fei, »ährenb bas
eigentliche in einer Demütigung 5ronfreid)s gej«d)t »erben

muffe. Seitbcm hot aud) bie Holtuug oon politifern »ie
Clrmcnceait unb 3our»'*s, bie gaus wefentlid) 3um Sturje

DelcafföS beigetragen hoben, unb bie mit ber benfbar größten

Entfd)iebenbcit für eme Rerücfftd)tigung ber legitimen 2lnfprüd«e

Deutfchlanbs in ZRaroffo pläbierteu, eine merflidy Aeubenmg
erfahren. 3’^befonbere lehnt man mit einer begreif!id)en Ent-

rüftung bie Zumutung ab, baß fid) .^ranfreid) in ber 2lus»ab(

feiner 5reunbjchaften Refdjräufuugen feitens Deutfchlanbs 3U

unterwerfen hohe.

Daß ironfreid» fein politifches Verhältnis 3U Englanb
reoibieren müjfe, wenn es mit Deutfd)(onb in ^rieben leben

»olle, ift, man fann es leiber nicht leugnen, tn ber beutfehen

preffe emfthoft geforbert worben. Sdjrieb boij felbft ein

führenbes <5c«trumsblatt »ie bie „Kölntfche VoIfs3eitung''

:

„iranfreid) ift für uns eine cßeifel, welche uns bie «ßunft -Eng-

lanbs garantieren muß." Der politifd)e (Scbaitfengang, ber

biefer menfd)enfreunbltd)en Anficht jtigrunb« liegt, ift et»a

folgenber: Englanb fiunt fortgefeßt, »ie es Deutfchlanb per*

berben fönnc. Es hot bcshalb, als Delcaffe nod) bi« aus-

wärtige politif iranfreichs leitete, intime freunbfdjaftlid)« Re-

3iehungcn mit iranfreid) angebiüpft 311 feinem anberen 5a>e^r
als um auf bem Kontinent einen militärgewaltigeu Runbes*
genoffeu für feine fch»ar3«n pläne gegen Deutfchlanb 3U ge-

winnen. Das «nglifch'franjöfifch« 21bfomtneit über ZtTaroffo

»ar bei biefer neue« Verbinbuug Englaubs Ciebesgabe. Hinter

biefe fran3Öftfd)-«nglifch«n Sd)lid)e ift bie beutfd)« Diplomatie

noch rcd)t3citig gefommen unb hält nunmehr fürchterlich«

Rlufterung. 3eßt honbelt es ftd) öarum, baß .^ranfreid) gleich-

fam Urfehde fd)»ört unb Englanb ben Stuhl oor bie (Eür feßt.

Es ift su3ugebcn, baß, wenn mau einen Krieg mit

iranfreid) fud)t, man mit biefer Z^eweisfühmng auf bem
rechten Wege ift, um ihn 3U fiubeu. Da man aber in Deutfd)-

lanb ben Krieg nicht »iU — »ir fmb überjeugt, baß aud)

unfere beutfeh« ZTegierung ib»n burchaus nicht »ill —
, fo fann

jene ganje Rewcisfüht'tmg nur ben ei«3igeu Effeft hoben, bie

fraiijofcn unnötigenoeife gegen Deutfchlanb 311 oerbittem. Es
mag jo fein, baß H«" Delcaff«- mit bem <8«banfen einer

eiiglifch-fran3Öfifd)cii 21Uiaii3 mit einer offenfioen Spiße gegen

Deutfchlanb fofettiert hot. Daß eine berartige ©ffenftoallians

aber emfthoft geplant »orben fei, famt man nur an-

nehmen, »enn man bie fran3Öftfd)en Staatsmänner für fomplette
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<£[<*1 fcült. dranfrcid? ^ättv bei einer fotdjen 2Mianj im Emfl-
falle unter allen Umflänben bie <5ed?e sagten müjfen: bas

vfirbi rnobl felbft bem bornierteften fransöjifcbcn politifer nicht

»erborgen geblieben fein.

Sie „Kölnifche Dolfsjething*' hat mit brutaler Offenheit

erflärt, bafj ein Krieg Deutschlands mit England unheilooQ unb
ein Krieg gegen England unb dranfrcid] »orjujieben märe.

Dies ift fo übezeugend, baß bie (Befahr eines (Dffcnfmbündniffes

3n>ifdien England unb dranfrcid] gegen Deutschland nur

bann in Hctradit ju jieben fein mürbe, wenn bie dran3ofen

oerbienbet genug mären, bie (Befahren eines Caudfrieges mit

Seutfdjlanb, ben fie tatsächlich ohne militärifchc llntcrflüßung

durch irgenb einen britten Staat 3U führen hatten, gering 3U

achten. IDenn jedoch irgenb etmas fcfljkht, fo ift cs bie 21b*

neigung dranfrcichs, durch fein Verhalten jeßt, ba Kurland
auf abfe^bare 5eit als Hunbesgenoffc außer Hctradit bleibt,

einen Krieg mit Seutfdilanb berauf5ubefchmören. Ser (Bcbanfc

einer englifcb'franjäftfchen AQianj gegen Deutfchlanb ift deshalb,

fomeit dranfrcid] in Hctradit fommt , ein Btrngefpinfl,

bas feiner oemünftigen Ermägung flandhält. Eben barum
crfdicint cs ben draii3ofeit auch als ein frinoler llebermut,

moüte mau beutfdjerfeits bas 2Tla§ bcr frcundfchaftlidien (ßc-

fühle, bie dranfrcid] England gegenüber 3U betätigen münfeht,

5u limitieren »erfudicn. Sas IflriB* in ber (Tat, mie Ch'mcnceau
gan3 rid]tig hercorhebt, dranfreid] 3U Seutfdilanbs Satelliten

emiebrigen.

Sarüber mirb man ftd? ja in T>cutfd]land feinen

Oufdiungen hingeben fönneu , da§ gcrabe ber Verlauf

biefes maroffanifeben Streites feit Selcaffes Hücftritt bie

Stimmung ber franjöfifdten Nation gegen Deutfchland nicht

»erbeffert hat, unb baß bie Neigung, fid] an irgenb einer politi*

fdjen Kombination 311 beteiligen, bie Seutfd]lanb unbequem ift,

für abfebbare ^eit nur burd? »orfidjttge Ermägungcn bes

Verflandcs fontrolliert fein mirb. Sie Verminderung freund*

fchaftlid>er (Befühle gegen Seutfdilanb ift mahrfdjeinlidj ber

emsige fid?erc Erfolg ber biplomatijchen Hlaroffo-Kampagne.

löcrr Profeffor Schiemann fud]t allerdings, geflüßi auf feine

Ueberseuguttg, baß ftd] m ber politifdjen IVelt oieles unlogifd?

entmicfele, in ber „Krcu33citung" bie lüahrfcheinlichfeitsthefe 3U

begrünben, baß bas Ende rom Ciebe eine »erflärftc Reiguug
ber fraiQOfeu gegenüber Seutfdilanb fein merbc. Siefe (Theorie

»on ber EntmicMung ber Ciebe burdi fd?led?te Behandlung fpielt

in ber pfydiologie ber Kolportageromane feine geringe 2foHe.

3m Völferoerfobr fd’eint fie nur aber bisher noch ntd^t erprobt

ju fein.

(Theodor Harth.

^ur pfydiologie bcr ^abrifarbcitcrin.

ir mollen Eure Suppen nicht; gebt uns itnfer Hecht;

bann merben mir dleifch effenl" Siefen 2lusfprud>

eines Arbeiters gegenüber einem IVoljltätigfeits-

fomitee führt drau (Snaucf-Kübne in ihrem foeben

erfchienenen Buche „Sie Arbeiterirmcnfrage* *) an,

um ben Kernpunft 311 bezeichnen, bem im tieffleu (Brande

alle Beftrebungen ber arbeitenden Klaffen 3ur Verbeffe-

rang ihrer Cage suticigen. drau (Bnaucf miß in biefem Meinen

Huch befonbers bie grauen ber bcjißenden Volfsfreife bafür
gen» innen, bie 2lrbeiterirtitcn 311 einem menfdienmürbigen, mhalt«

reicheren Ceben emporjufübren. IVir fallen uns beirußt

merben, baß mir ben Arbeiterinnen gegenüber Pflichten 311 er-

füllen haben j
baß mir fie lehren feilen, für ihr Hecht ju

fämpfen, ihr Hecht cbenfo 5U merten, mie ber männliche

Arbeiter cs tut. Saß bie Arbeiter eine Klaffe finb, bie nicht

nur pflichten, fenbern auch 2? e dj t e hat, bas erft macht fie 3U

Staatsbürgern, 311 Votlgcnoffen im bürgerlichen Cchen.

*) (Siiancf-Kühne ; Kibciterinnrnfuigc. IlT.-<Sljt>büdj. *$©5.

„Paß bcr Arbeiter Kedflc bat bas untcrfd>eibet rom bürgerlichen

Hecbtsfianbpunft au» ben noch fo angeftrrngt .fdjnftenben
1

Arbeiter rom
tafnier. Pas wertvolle (Tier bat es malfriell rtclleicbt beffer als er ; es

hat möglidierweife einen irtail, ber foliber ift als feine liätte; eine

pflege, bie mehr feftet, als ber Hnterbalt eines 2trbeiler»
; e» wirb riel*

leidjt transportiert in gepolterten tPaggon» — er ftetpt emgepffrdjt in

einem 2tbleil IV. Klaffe — aber bas (Tier ift rechtlos, er iiidn. Pas (Eier

mirb nicht gefragt, es mu§; brr Krbeitcr bat ben Pertrag freiwillig
gefd>[offen, er ftcht im freien 2lrbeitsoertrage. t£r fann fiinbigen.

Pies 2\e<ht bejablt er hoä?« felfr bodj m ‘t all ben Uebrlftänben unb
5<htrierigPeiten, bte bie Freiheit mit ftch bringt ; bie dreibeit 311 per«
hungern. 2lber um feinen preis ber IPelt gäbe er biefes Hedit, biefe

.freibeit wiebrr brr. £r plagt fid», er friert, er tuntgert, fr fchmißt, er

biirftet, aber er wahrt fern Jiecht. Paß bie so^ialbemoPraten bies per«

fiattbett haben, bol ju ihrem <£tnfln^ auf bie 2Irbetter nid>t wenig bei«

getragen.*
1

Sie arheitenhen dräuen ftnh fleh hiefes Hechtes, öiefer

dreiheit »iel ju menig bemujjt, unh öeshalb leihen fie unter

hefonheren Schmierigfeiten, unter (Befahren, oon denen fie be-

freit merben muffen, menn nicht bas gefamte Solfslehon in

HTitleibenfchoft gesogen merben foll. Hisher aber finb aQ
benen, bie f ö n n t e n , bie Hebürfniffe ber 2lrbeiterinnen

»iel 3U menig hefannt. drau (Bnaucf oerfud?t beshölb in

biefer Einführung in bie 2lrbciterinnenfrage nicht nur alles bas
3ufamineii3ufaffen ,

mas burd? Enqueten unb Unterteilungen
über bas Hlilieu ber Arbeiterinnen hefannt gemorbeu i^;

fonbern fte mill audi aus ben Erfahrungen, bie ftc felbj) im
Serfehr mit 2lrbeiterinncn gemonnen hat — drau (Bnaucf t>at

befanntlidi oor einigen 3ahr*n felbfi eine ^eitlang in dabrifen

gearbeitet — einen Heitrag 3ur Pfychologie bcr groß*
ftäbtifdien dabrifarbeiterin geben. Sie mtü etmas anberes

geben, als ein 3»ücmmäßiges Erfaffen ber tage ber 2lrbeite-

rinnen, als »erlä^liche Eingaben über Cohn, Cebenshaltung unb
2lrbritsoerbältniffe. 2llle foldie Angaben befchäftigen fid? nidit

mit ber Arbeiterin felbft, „fie bleiben an bem flehen, mas bie

Peripherie bes Hlenfchen ausmacht," drau,<Snaucf mill bie

(Bebanfenmelt, bie Stimmung ber 21rbeitertnnen 3U oerftehen

unb 3U faffen »erfuchen.

Someit bas Einbringen in bas Seelenleben anberer über-

haupt möglich, bürfte es dfou (Bnaucf gelungen fein. Sie

mar fich ber Sdimierigfeiten bes Derfuchs üoü bemu§t. 2lber

bie 2lrbciterinnen, mit benen fie bei gememfamer Hcfdiäftigung

jufammenfam , dürften ftch «h* gegenüber 3manglos gezeigt

haben, unb deshalb tonnte fie mohl auch 3manglos beohaditen.

3hre feine Kenntnis der meiblichcn pfydjc mufte ihr behilflich

fein, tcbeusäufjcrungcu richtig 3U beuten. So ergibt fid] aus
ihren Sdfllberungcn ein lebeubiges Hilb, ein 23ilb, bas mit

glühenden darben gemalt ift. (Bemi§ barf inan nicht ohne
meitercs »erfuchen, fidi »on feinem eigenen Stanbpunft aus in

bie Cage einer 2lrbciterin h’nfin3u»erfeßen. U>ir muffen in

21nfd]Iag bringen, baß unter ben dräuen ber beftßenben Klaffen

bie fultureüe Verfeinerung eine gefleigerte Empfiiibungsfähigfeit

unb erhöhte nerröfe 2^eisbarfeit entmicfelt hat, »on ber bie

2lrbeiterinncn itn allgemeinen glücflichertocife noch »erfchont finb

:

„Pie (et&eHsfäbiaifeit tfl uitflrcitia unter ben höheren Klaffen eine

weit gefleigerte, befonbers im reiferen Sebcusaltrr, wenn ber regfamere

(Scifl ,üeit gebuht hat, fein Herrettfubflrat 311 einem empflnblidycn

3nflniment 3U perfeineni. Keijcmpnnbliche, rerfeinerte lieruen würben
allein fd>on bie ganj äußerlid>en itefchwcrbcu (Piße- ober Kältegrabe)

nidit ertragen föntten, betten bte Arbeiterin ftattbbalten muß unb ftanb-

halten famt."

Ebcnfo jidjer aber glaubt drau (Bnaucf auuehmen 3U

bürfen, büfj in ber 3ugenb »icle <BemütS3uflänbe, Stimmungen
unb Hebürfniffc ein unb besfelben (Befchlechts unter aDett

Klaffen fid? ähneln, unb baß 2lna(ogiefd]lüffe baher aumenb-
bar feien.

Unb fo führt fie uns in bas Ceben einer jungen dabrif-

arbeiterin hiuein. Hid]t in bas ber Ausnahmeuaturen. Sie

min nicht bie aiißcrgemöhnlid] flrebfame 2lrbeitcrm seigen, bie

ibr Huch unb Schreibmaterial mit in bie dabrif bringt unb in

ben Paufen mit emftem dlriß bie 2lufgaben für bie Arbeiter-

bilbuugsfchulc macht. Sie mill and] nidit »on ber früli »er-

borbenen, leid>tfimiigen perfon fprtthtn, bie ftch in jeber paufe
mit bem Spiegel unterhält, fo oft mie möglich ihre Hrcnnfcheer«



629 nr. <*0. 629

gebraucht, fich immer mit ben männlichen Kollegen jw fdiaffeit

macht mit* ftets mit unanftänöigeti Koben gclaöen ift mie ein

Reooluer mit Patronen. Den Durchschnitt min fte uns »er»

ftoben lehren, unb oon öem crjählt fie:

„Pas junge niäbchni ift pi(T3chu. fnnfjfflji* 3‘-1brc alt geworben.

Kadj einer Kiiibheit, in ber cs poh buiiFleu Embriiefe» nicht rerfcboiit

geblieben ift. bat fich bie fchiiltür gefd?loffru, bie .fabriFtiir ailfgetati.

Pie junge Arbeiterin ift fclbfiänbtg. Sie rcrbicut, fie lebt burdj itjre

iVSnDe. Aber biefc tiSnbe geboren $u einem Körper, in bem ein junges

licrj sufunftsiicugierig, geititßbegierig fdjlägl, unb ju biefem Körper ge»

hört ein Kopf, bejictt tycUc Augen erwartujigsroll in bie Welt bluten,

genau fo errourtungsroll Wie bie Augen ber böberen Cöchtcr; aber

hungriger, beim fie ift jtd? felbft übcrlaifeu. llMhienb bie höhere E achter

nod? lange burdy Unterricht unb Elternhaus befc^äftigt ift, ift bie junge

Arbeiterin als frlbflänbigtr, fertiger Itienfd? in bie .fabrif eingetreten, urtb

bort fpielt t'id» ihr £ebcn mm ab. IPas mt fie ba? Sie lernt
Xtanbgriffe." KUjufebneü ift ber (Srab poit .fertigfeit erreicht, über

ben hinaus es feine fteigenmg mehr »gibt, Pann heißt es immei bie-

felben hanbgriffe machen, sehn, elf Stimben am (Ligc. jebrn Eag bes

Jahres, immer b a s f e I h e. 3f mehr l'f bahn Pommt nut ber Uu-
perfontidrfrit einer lTlafchinc ju arbeitest, beflo beifer für fie. Um aber

mit ber .mieerläffigFrit uitb f^nriligfrit einer niantiiic ju arbeiten,

muffen alle Kerpen aufs ftrajffte gefpannt fein; jebe Ablenfung bebrütet

einen Perluft. Piefer nihelofen, eintönigen Arbeit fehlt alles, was fie

für ben lllcnfcbett ipertroli machen tarnt. ..»Es ift bie Arbeit eines £aft-

tiers. Sic läßt ber Erflnbuiigsgabe. ber pbantafic, ber innerlichen Ke*
tätigung nicht ben geringften Spielraum. Sie fchafft fein Pcrhöltnis

jtriühett Arbeiterin unb ArbeitsprobnFt. Kur bie f>«5nbc arbeiten.

IPiihenb bie motorifchrn Kerpen aufs äußerfle gefpamit finb. ift alles

ausgefchaltrt, alles unterbriieft, was ben llTeufcben ausmacht."

Die Arbeiterin t;at nie ,^oit, ftdi an ihrer Arbeit 311

freuen. .Frau (ßnauef erjahlt, wie fie eines (tages in einer

Kartonfabrif gemciitfam mit ber Porarbeitcrm flcine, rofa

Brofdjefchachtcln Ijcrflellte.

„Ein ganjer Eurm ber jierlichen Pinge <i| pf. für bas (GroßD
war fihlicßlich anfgebatit. Koch »eßte bie Porarheiterin bas letjte Stiicf

auf, ba mahnte fie fdjon : ^ibliefern, fctjnrll J ablirfem I' 341 magte ben
Eina\in&

:
,So freuen Sie fich buch mal übet ben roten Enrm\ nnirbe

aber abgeführt : 0 trat
!

jlrben - mir 3flb for .Freube ?' unb
fdjon mar fie bei ber nachflen Arbeit."

(Bcijligc 0)cöc bei felbftmöröcrifdTcr Xiaft, fagt 5rau
(ßnauef 3ufaiuniciifaffcnö, bas ift ber cEbararter ber ungelernten

5abrifafforöarbeit 1

Der ZTTann mirb nidit nur beffer begaWt, er ift audr
geifttg beffer geftcllt. €r lernt fyäufig nodi bdnbmerfsmd^ig
unb bdt Sdiulung.

nPami bat er beit ITT i li 1

3

r b i e n jt . ber €rjirhnng, PiSjipii*

nirrung unb einr fiebere llnterbrethung mit itencn (Eiubrurfcti hebeutet.

«Er hat bie IPahlen 311m Ä e n» e r b e g e r i dj t , er bat bie p 0 l i t i f mit

ihren aufregenben Kciihslagsirablen, cor benen plößlidt alle Klaffrn ein

auffaUenbes ^»trreffe a« ben politifchen Kniithten bes Arbeiters be

fuitben. tEr lieft eine 5 e i t u 11 g. Er bat bas Pcrci 11 sieben, bie

Krbeiterrercinc mit ihrer pflege bes (Remüts unb nmrbiger Erholung, bie

Kriegerrereine mit ihren ,feften unb bie e tu e r f f d? a f t e n mit
ihren regelmäßigen, höchfl aiuegenbrn Perfammlnngen. Schließlich roirb

ihm geiftiges Krot in ben Pochfiulfurfen geboten, in Kusflelluitgen unter

fachfunbiger Rührung, in PolfslefehaUcn, llutcrhalumgsabeuben uitb freien

Polfsbühiten."

„IV <is hat bagegeu bie junge Arbeit er in?"'"

3« ber ^abrif — nichts.

Außerhalb ber ^abrif — nidjt s."

XTählen barf fie nid]t, ihr 3n!ereff* an i*en fojialpolitifdien

5ragen/ öie fte augeljeii, mirb babnrd] fünfllidi nieöergchalten,

„Sic fall nur Panö fein. 7>aß fie (ßemiit, Perftan^, XTerocn

hat, ift belanglos. Ejanbe h^t unb für biefc I>änbc mirb

fte besatjlt. JUles anbere ift Kebenfady.“

3 ft cs ba ein IPunbcr, menn bas XTlabdien biefer Krcifc

ihre g a 11 3 c Eröffnung auf bie X>eirat jefet? „Kur burdj bic

^cirat farm fie ,ftdj Deränbem*. Kein IPunber, baß fte ge-

neigt ift, bic erftc (Gelegenheit 3U ergreifen unb Iciditfnmig früh
3u heiraten, ohne ^uswirtfchaftlicho Kenntnifie, ohne €r»

l'parniffe, oermutlidt .auf Kbjahlung
1

ausgefteuert." irau
(Snaucf ersäblt, mie biefer fieberhafte Emnger nad] Einbriicfen,

nad? Kbmcchslung fid) bei einer jungen Arbeiterin äußerte, mit

ber fie jitfammen mar.

„3« bcin Krbeitsfaale hing ein Bilb — aus einer Stttfdpift aus»

gefchmttcn. Sie Fannte bas Bilb längji ausmenbeg, aber immer nneber

blieb fie glofiierenb baror flehen. 21n einem Balfeu bes Saales batte

ein ilnflreidjer feinen roten Pinfel abgetrieben. Audj por biefem grell-

roten Striche flaub fte bismeilen iud>benflid> ftill, bis ihr unbemuflter

bnnger lieh mie in einem Katurlaute mit ben tVorten <u»t machte : «Kot
is Sie hoch ne (eherne ,farbe." Eines Eages fam aber rin Ereignis.

Eine Pame trat ein unb beftelltr einen Karton. Eine ganje IPocbe

fprad; nun poii biefer Begebenheit. Pie junge Arbeiterin mar fo baoon

erfüllt, baß fie nod? nach acht Eagen in ber panfe ga 113 miocrmittcll

auffprang unb bie Pame fopierte : ,So hat fe jemacht — nee, fo hat

fe jemadjt* — u»b bann fpielte fie bic Kollr ber Pame bis ^ur Er*

fdjlaffnng,“

Des Kbenös, menn öie Arbeiterinnen bann nadj EVaufc

gehen, nadiöcm für oicle Stunöcn all ihr Empfinöen ausge-

fchaltet mar, bann mirb es naturgemäß mieöcr einge-

fdialtet. Der aufgefpeidierte Kerocnreij miU ausgelöft fein.

Die 3ungett fudjen Öen (Genuß, mo fte ihn finöen. IDenn eine

«Iftcf K?at, nimmt ftdi ein rechtlicher ITlann ihrer an, unö fie

gntnöen ein X^eim.

„PteUcicht fpielt aber audf ein IVrfühxer mit ihr ober eine gelb-

gierige Kupplerin. Pann geht fie oft ins Emgeltangel ; fie Fann bie Er-

regung halb nicht mehr entbehren — Arbeit foftel Kräfte, Irtd^ter lebt

fle pon ber Straße. Sie finft tiefer unb tiefer .... ilub bas Enbf:'

Per Sumpf, auf bem jebe Stabt fid? aufbaut, mirft eine fchmwßblafe

auf! Ein ITTcnlch mit einer unflerblichen Seele ift im Schlamm rer-

fmiFen.“

Dicfe fittlichen (Befahren, öenen öie JTTäöchen ausgefe^t

finö, meröen ron irau (Gnaucf mit XDorten hcfflcr Empörung
gefchilöert. Pon allen Seiten örohen (Befahren ; nicht nur oon
Öen Kollegen, mehr noch t>on Öen Porarbeitem unö IPerf»

fübrern, manchmal auch Pont (Chef, (ßemiß ifl öiefe ftttliche

(ßefähröung Fein proöuFt öer Krujeit.

„IPir biirfen nicht bem 3rrtnm Kaum geben, als ob bie Arbeiterin

unter feubaler ober 3Ünftlcrifcher Banb Feinem inißbramh ihrer perfon

feitens ihres l)erm untertporfen gemefeti u'äre — (felbft menn ins

primae noctis nie Fobinjiert mar, bleibt bie Sage <h<wflft«rißifdy);
—

aber eben berfelbe Berr, fo ift aupinehmen, fchiißle fte ror anbrm
ITtännem, bie in feinem Keiner pirfdjen molllen. Sie n»ar emgehegtes

IPirb, jeßt ifl fie ^rrfn*iU». IPer fufl bat, jagt es — ober jagt es u*g."

So fchilöert ^rau (ßnauef Öen tebensgang öer 5abriF*

arbetteriii, für öie fte 3ntcrejje unö XMIfe gemimten mill. Die

Eri^ensunfidierh^tlc &ic 3folicrtl»o it öer Arbeiterin, öie

fittlichen Gefahren, öie mangelnöe Porbereitung auf
Öen häuslichen Beruf, öie Schäöiguug öcs .Familien-

lebens unö öer ZladrFommenfchaft, alle öiefe llebelftänöe

öer meiblichen ^abriFarbeit, forme alle nachtcile, öie fte im

(Befolge h<*t, faßt 5 rau (ßuauef mit öer Bejekhmmg
Arb eiterinnenf rage" 3ufantmen. 5ür öen Kampf gegen

all öiefe Uebelftänöe mill frau (ßnauef öurdf ihre Sdjtiöerungen

Reifer geminnen, öenen fie ihre Keformforöeruugen »orlegt. 3h r

Programm umfaßt Fürs folgcnöe Reformen:

Perfürjung öer Arbeitsseif öurdi Einführung öes sehn»

ftünöigen Kiarimalarbcitstagcs,

XTlittäglicher Schluß am Sotiriabenö,

IPöd7nerinnenrube oon miitöcftens fed?s IPochen,

Xnutterfdiaftsentfchäöigung,

Pereins» unö Perfammlungsfrcihoit,

Arbeitgeberparagraph.

Stimmrecht für öie XPahl öer (Gemcrbcgeruhtsbciftßcr.

Schließlich gibt fte Katfdrläge, mie jeöer einseine mit»

arbeiten Fann, um öiefe foröerungen su permirFlidien.

XPcnn irgenö chnas imflanbe ift, öas 3ntereffe meiter

Kreife für öiefe JXeformarbeit 3U geminnen, fo muß es öer

Einblicf fein, Öen .Frau (ßnauef uns öurch ihre Schilöerungen

in bas leben öer Arbeiterinnen h01 ilin loffen.

Alice*ISalotnon.
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Die Anfänge bes 3ulifönigtums.

s mar ein fitbnes Unternehmen, bas 2llfreb Stern
por nunmehr elf 3ohrcn begonnen hat, bic (ßcfd?id?te

Europas DOu bem £nbe ber Befrciungsfrtege bis $um
dranffurter ^rieben oon |S7 1 511 fd?reiben , unb jtoar

auf (ßrunb nicht allein ber fd?on befaunten hiftorifchen

Citeratur, fonbern befonbers neuer ardjioalifcher Stubien. fine

ungeheuere, erbrüefeube JTTcitgc oon (Quellen unb Bearbeitungen

mußte beuußt, bas ZPefcn unb bie Einrichtungen oieler oer-

fchiebener BÖlfer crforfdjt, ber Charafter jaljllofer politifer,

Krieger unb Schriftfteller unterfudjt »erben, ehe nur ber erfie

jfeberftrid» ber Darftellung erfolgen fonnte. Unb es mar fchoti

auf ber fjöK’ bes Rlanncsaltcrs, jenfeits oon Dantes „Rütte

bes IBeges unteres leben*", baß ber fundier Profeffor biefen

gewaltigen Eutfchluß faßte. Aber bisher hat er ihn mit itn-

abldfjtger Beharrlidfeit unb be»unberns»erter 2lrbeitsfraft aus-

geführt. Eit^elne Attffäße, meift in 5adfyeitjchriften veröffentlicht,

bezeugen oon Zeit 311 Zeit ben Umfang unb bie einbringenbe

Sd?ärfe feiner Borarbeiten. Sie haben ftch wiederum $u einem

neuen, bem oierten Banbc oerbichtet, ber foeben erfchiencn ifl

(Stuttgart 1111b Berlin, Cottas Rachfolger). 2lls erfter Ceti ber

3»eiten Abteilung behandelt er bie 3ulireoolution unb bereit

unmittelbare folgen, bie etwa ein 3ahrfftiift umfaffen; er ifl

ebenfo tote feine Borgänger im (Seifte abfoluter Unparteilichfett,

mit jorgfamfter Abwägung aller llmflänbe unb pcriönlidffettcn

abgefaßt. So häufig auch bie Ereigniffe, bie er 311 fdülbem hat,

fchou bargeftelit worben finb, Sterns ausgebebnte ard?ioalifche

Unterfud’ungen haben ihn in ben Staub gefeßt, noch &iel Heues
unb 3utcreffantcs 3U bringen unb manche 3nrtümer früherer

Injlonfer, auch EUllcbranbs in beffen befaunter (ßelchichte bes

3u(ifdnigtums, 3U berichtigen. Befonbers ifi bie ilharafteri-

fieruttg ber Dinge unb Rlcnfdje« eine fdjärferc unb prägnantere.

IBir erfahren, baß Cubwig pbilipp jutrf) ber Konfhtuierung

Belgiens unter einem Königturnc bes prinjen oon (Dranien

tatfächlid? geneigt war-, baß ©eflerreid» ber polnifchen Reoo-

liition oom lierbfl 1830 günftig gefinnt war, bis ber 2Iu$bruch

ber Unruhen in 3talien ben Kaiferftaat wieberum nur in bem
aüfeittgen 2lbfolutismus bas ffeil erblicfen ließ. Sehr inter*

effant ifl ber Rachweis, baß bas Projcft einer Ccilung

Belgiens jwifchcn Preußen, dranfreidt unb f^oQanb — (iw

plan, ben Cubtrig Philipp im Sommer | 83 l auf bas ernfl»

lichfle bergte, unb ber and? ben Beifall Bußlanbs unb ©öfter-

reich* gefunben hatte — lebiglid? an bem uneigennüßigen

lüiberftanbe bes Königs driebrid? EBilhelm III. gefcheitert cf).

Diefcs Berbieuft Preußens um bie Bewahrung oon Belgiens

Unabhangigfeit ijl freilich oott biefem nie gebührenb gewürbigt

roorben.

2tber befonbers wid?tig ift bas fdjarfe licht, bas in ber

vielfach gans nenen Darftellung Sterns auf bie fchamlofe IBort-

brüchigfeit Cubwig Philipps gegenüber beu liberalen Elementen

im übrigen Europa fällt.

Zunädßt in 3talien. Die Etniffäre bes „jungen 3toli«n*

in paris h^Uen ben neuen „Bürgerfönig“ fpredjcn bürfen, oon
ihm (ßclbunterflüßung unb fdjöne IBorte erhalten. Sie meinten,

auf feine Ccilnahme unb nodi ftchercr auf bie feines ältcflen

Sohnes jählen 31t bürfen. Bor allem aber hatte bie Regierung

bes Königs auf bas beftimmtefte unb immer wieberholt erflärt,

baß fte eine Berleßung bes <J3nmbfaßes ber Hichteinmifchung

nicht bulben werbe. „Die 2lUian3," fagte nod? am
27 . 3anuar 183 | ber Aüntfler bes Auswärtigen, .beruhte auf
bent ©runbfaße ber 3ntervention, ber bie Unabhangigfeit aller

Staaten streiten Banges vernichtet. Der gegenteilige (ßrunbfaß,

ben wir aufgefteUt l?abtn, unb bem wir Ächtung su ocrfchaffen

wiffen werben, fiebert bie Unabhangigfeit unb dtetifeit aller."

Damit glaubten bie italienifchen dreibeitsfreunbe vor einer

milttdrifchen Einmtfchung ©efterreidjs gefidjert 3U fein; mit

ihren hcimifchen Defpoten meinten fie allein fertig 3U werben.

Ulobena, Parma, ber Ktrchenflaat erhoben fid» im dehrttar 1831
unb vertrieben bie ocrhaßten Regierungen. Aber bie ©öfter«

reicher marfd?iertcn ein unb eröffneten ber blutigen Reaftion
Cür unb Cor. Unb dranfreidj? Cttbwig Philipp swang feilte

Rlmifter sur Untätigfcit, bie mit ihren früheren Mlnbigcn Er-

fläruugen in fchneibenbem (ßegenfaße flaub. Cafayette er-

innerte ben Rlinifter bes 2Iuswärtigeu an jüngfl gefprochcne

IBorte, für welche bic €hre dranfreichs oerpfänbet worben
war: „3d frage ben Utinijler," rief er ihm 31t, „ob es wal?r

ober unwahr ift, baß er amtlid? erflärt hat, bic fran^oftidK

21cgierung werbe ben Cinmarfd? ber ©eflerreid?er in bie auf-

ftänbifdien (ßebiete 3taliens nicht bulben?" Der 2Tlinifter 30g

ftch mit einem fläglid?cn Spielen mit IBorleit aus ber Berlegcn-

heit: „&»ifchen fid1 wiberfeßeu unb ben Krieg erflären ifl

ein großer Untcrfchieb."

Der Rachfolger Sebaftianis im Zniiiifterium bes Aeußeren,

Broglie, fchüßte wenigftens bie Schweis nach beren Demo-
fratifierung im 3ahrc |83 I oor ben €irnnifd?ungsgclüfien ber

©ftmächlc- Da ließ Cubwig Philipp beu ^erjog im April

1834 fallen, 311m großen Ceil wegen feiner ©ppofition gegen

©efterreid? unb Rußlaub in ber Schtocijer drage. dranfreid)

h<3rte feitbem auf, bie Cagfaßimg gegen bie Zumutungen ber

abfolutijtifchen Regierungen 3U untcrfiüßen.

Rid't anbers ging es in Spanien 51t. Solange ber „3ul>*

fönig" noch auf bie Anerfennnng ber fpanifchen Regierung 311

warten gehabt hatte, waren bie plänc ber fpanifchen liberalen

unb 3umal ber Berbannten oon ihm begünfhgt worbeit. Der
tapfere (ßeneral Rlina, oon Conbon nach Paris berufen, würbe
oom franjöfifdien Kriegsminifier (JS<rarb beimlid? empfangen
unb 3ur Borbereitung eines 2lngriffs auf bie P^tenäengrcnje

ermutigt. Unter ben Augen ber fraitjöftfchcn Beamten, mit

Bilfe fran35jtfcher deeunbe fonnlen bie fpanifchen dlfld?tßnge

ftch bewaffnen unb militärifch organifieren. dran3Öfifche Banfiers

fireeften ihnen bebcutenbe Summen oor. Der König felber ließ

ihnen hunbcrltaufeub dranfeu aus feiner Sd?atullc juflteßen —
bei feiner befaunten Sparfamfetl bas beutlid>fie Zeichen bes

Büttbniffes.

3m Bertrauen barauf brattgen bie oon dranfrcich aus-

gerüfieten deeifdiarcn in Spanien ein. 2lbcr faum hatten fte

fo ihre Sache unb ihr leben in bie Schaden getragen, fo

erfannte derbinanb VII. ben 3ulifönig an, — unb fofort fchlug

in Paris ber IBinb um. Die Behörben würben angewiefen,

bie dIüd?tIingsforps, foweit fo!d?e ihnen uod? erreichbar waren,

3U entwaffnen unb aufjulöfen. Das I^öchfte, was dfanfreich

ihren Ceiluehmern bot, war bie (Bewährung einer Zu ffu^ts*

ftätte, unb aud? bas nur, wenn fte ftd> ruhig oerhielten. Der
Ejtlfe beraubt, bie man fte feft hatte erhoffen (affen, feheiterte bie

fpanifd?c Bewegung (IBinter 1830 auf | 83 |).

Zmeiunbeinhalbes 3ahf« f pater ftarb ber blutige Defpot

derbinanb VIL, unb es folgte ihm feine Codjfer 3fabella, bie

oon ben liberalen gegen ben legitimiflifch-reaftionären Chroit-

prätenbenten Don Carlos unterftüßt würbe. Das gleiche Spiel.

Zuerft batte Broglie ber Regierung 3fabellas „jebe erwünfehte

llnterj’tüßung burch dfanfreich" feft 3ugefagt Die amtliche

2Rabriber Zeitung hatte erflären bürfen, mau förnic unter allen

Umftänben auf dranfreichs iMIfsoerfprcchen bauen. Als aber

bic 22egentin Chnflma, 3fabellas Rlutter, bei bent immer
brohenber fid? erhebenben Aufßanbe ber Carliften dranfreid?

an feine Berpflichtung mahnte, hat Cubwig Philipp jebe

IBaffeuhilfe runb abgefd’lagen. Daburd? würbe ber furchtbare

Bürgerfricg auf oiete 3abrc verlängert. Unb bas gleiche

Spiel hat ber König wieberholt, auch nachdem er ftch burdt

ein förmliches Bünbnis ber Regentin 3ur llnterftüßung oer-

pflichtet hatte.

So hat Cubwig Philipp allerorten bic liberalen auf bas

bünbigjtc ermutigt unb burd? Besprechen tätigen Betftanbes

jum Banbeln oeraitlaßt, um fie fdflteßlich nicht nur im Stiche

31t laßen, fonbern fogar — wie nach her Befeßung Anconas —
gerabewegs 311 befämpfert. Bielleicht hätte Stern nod? mehr
heroorheben fönnen, baß es Cubwig Philipp perfönlid?

war, ber hi« liberalere unb ehrenhaftere politif feiner

RTiuifter, befonbers Broglies, alle Augenbltcfe burdifreu3te unb
lahmlegte, um fid? in feiger Schwäche um bie (ßunjl ber ah-

fohlten Qerrfcher ©fteuropas bemütig 3U hewerben unb bie

2Iufnahme in beren Cßcmeinfchaft 311 erbetteln. Diefcs treulofe

Auftreten bes oon ber Reoohition gegen bie fefleften Zulagen
auf beu Xh^on erhobenen dürften hat fchon allein feinen Stur3,

hat bie d^bruarreoolution oollfommeit gereditfertigt. 3»betn er



bas Prinjip untergrub, dem er feine Krone perdanfte, machte

er diefe felber hinfällig.

IDir dürfen Ijoffcn, baß cs Stern Pfrgömrt fein werbe,

fein tebensroerf in demfelbett Sinne und mit benfelben Dor

3Ügen, wie bisher, fortjufeßen unb jum endgültigen Abfchluffc

ju führen.

217. Philippfon.

Die futlurelle Befähigung

bes amerifanifd^cn Hegertums.

ine neue elhnologifd?e Einheit wäd?ft in ber neuen
IDelt heran, bie auf ein S03ialphänomen non grau*

famfter 2lrtung — ben traiisallantifdyn SflaccnEfanbel

— ihr £ntftehen juri«cfful?rt-

2T!ülicncn von 27egerfflapcn würben ron ber

(ßuineafüfte nad? ben pflanjungen Amerifas gebracht unb haben

fid) bort — tnsbefonbere feit ihrer ireilaffung — in foldyr

Proportion permebrt, daß fie auf ben 3nfcln unb Küfleu-

gebieten des ainerifanifdyn 2Tli!teImecres beute teil« bie TTCchr*

beit, teils bod; eine flarfe ZTiinbcrheit hüben.

Dielfach ift fchon in ber Sflaoenseit eine Dermifd?ung

in ber Art eingetreten, baß Pflanjer unb 21uffefyr im KouPu*

binate mit bcPor3ugten SflaDiuneu lebten unb feitber finb —
befonbers in IDeftuidien — 2Tiifchel>en häufig gewefen.

So finb bie 21Iifd;lingc gegenüber ben Dollblutuegern

heute in großer Hlebrlyit, unb es ift nur im 2iaffeiibod;inut,

feineswegs in ben Catfadyu begrünbet. wenn ber Amcrifancr

ftets nur fd>lcchtweg pon „Hegern* ftatt pon Hittlatien fpridtf.

5» biefer pbyfiidyn Blutinijd?uug hat fid? bann ber Kultur-

einfluß ber weißen 2iaffc unb bie IDirfnng mobernen Sojial*

inilieus gefeilt, unb fo ift tatjädüid; in phviifdyr wie pfydüjdyr

fynftcht eine neue 2\affc erwai'fcn, bie mit bem afrifaitifchen

Hegertum faum mehr als ben 27atnen gemein hat.

Diefe Kaffe bilbet mtmerifd? unb — feit Aufbörcn ber

SPIaoerei — auch fojial unb politifd; ein bcdeutungsoolles

Dolfseletnent in ben obengenannten Gebieten, unb es ift für

ihre ^ufunft ein Problem oon böchftcr Bedeutung, ob fid?

bas Hegertum als befähigt 3ur fufturellen UTitarbeit ermeift.

Der Aufhellung biefer .frage waren meine Studienreifen

durch bie Hcgerftaaten ber Union nnb bie 3nfelnvlt IDeft-

inbiens gewibmet. Das Problem ift allerbings burchaus fein

einheitliches. Die Heger ber Union finb politifch unb fo3ial

eine pon ben IDeißen bcherrfdjte Klaffe; beffer ficht es um fie

in Cuba unb enblich in 3amaica (wo fte *)8 Projent ber Be-
oölfcrung hüben); in San Domingo nnb in Bayti roflenbs er-

freuen fte fich ber Bctätigungsmöglidjfettctt ihres eigenen

freien Staatswefens.

5ür unferc Beurteilung bes Befähigungsproblems wollen

wir baher alle brei (Eypcn, bie Union, bie englifdy Krott- •

folotiie 3amaica uub bie Hegerrepublif löayti heransiehen,

ferner bie 5rage ber Befähigung für ied;mfd;-fommer3tolle ( für

polilifdy, für wiffenfd;aftlid;e unb für fünftlerifche Betätigung

befonbers betradyn.

Diefe Differenjterung wirb uns sur Crfenntnis wciteft-

gehenber Unterfd’iedc hinfidnlid? ber genannten Betätiguugs-

Unten unb bamit sur Schlußfolgerung ausgefprodyncr Haffen-

pfydylogic führen.

Die amerifantfd?e Berufsfiatiftif 3cigt uns, baß beute,

42 3abre nach ber Sftapeitemaiijipaliou, nur eine gan3 rer-

fchwinbenb fleine 2ln$abl pon Hegern fich pofitionen in <Src»ß-

hanbel ober (ßroßiitdttftrie errungen haben, fbenfo finb fte

allen (eitenben technifchen Beamtenficllungen burchaus fern-

geblieben.

2TIAffen wir auch in .frage siefyn, baß ber ema^ipierte
Heger jnnäd’ft permögenslos unb baiyr ron fapitalifttfd'en

Betätigungen ausgrfdüoffcit war, fo fatnt bies Argument für

bie 5fit oon pier 3 £,hr3<‘hH,cu doch faum als l|inrctd}cnl>

gelten ; aus ben gleichfalls permögenslos eingewanberten

ruffifch-jübifchen Proletariern finb auf bem jeber 3 ,,‘tiatioe

günftigeu Bobeit Amerifas Ptele 3nduftriellc herporgegattgen.

3m Kleinhandel haben fld? bie Heger allerbings uielfah
günftige CebensfteQungen erworben, unb überrafdyub ift ihr

Crfolg in genoffenfchaftlichen Unternehmungen. So hat bie

„Tnn- Reformers Association“ fich ja einer Bereinigung pon
lOOOOO Hegern enhrkfclt, bie Derftdyrungs- unb Bauf*

gefd’äfte betreibt, ein Blatt berausgibt, Rotels, IDerfftdtteu

unb fjandlungsgefchäfte führt.

Sie haben fo — durch Kaffenporurteil ron Befchdftiguug

in Unternehmungen ber IDeißen ausgefchloffen — einen eigenen

Staat im Staate begrünbet nnb bauf ber Rialen Kaffetwer-

anlagung gute äjufammenarbeit getan.

3hr« große UTehrlyil ift aber doch bis jefot als Diener

ober als unaualif^icrtc Arbeiter befchäftigt; 3wei groß3Ügige

tcbranftalten, Uampton unb (£ttsf«gee-3nftitut i.bas erjte pon
IDeißen, bas jweite pon Hegern unter Direftton Boofer

C. IDafhmfltons geleitet
1 wibmen fid] ber iyranbtlbimg uoit

gelernten, inbuftriellen Arbeitern Die Kefultate (freilich in

bem 3ahlenmäßig nur fleinett Kretfc) finb lehr gfmftige; eine

moberne Arbeiterfchaft wächft heran, unb fchon finb — wo bie

(fiewcrffchaffett ber IDeißen ihnen ben Beitritt perweigem —
Hegergcwerffchaften im Cntftehen.

Cbenfo rücft im Süben ein jiets größerer Projentfaß ber

Hegerbepölferung in bie Beiheu bes unabhängigen €aubbefißer-

ftaubes auf. teßteres Phänomen 3eigt fid) and; in 3amaua
in ausgefprodynfter ttVife.

Die teitung ber großen .^tiefer- unb Kaffeepflanjungen

auf ber 3nM bleibt jeboch burd;au$ in i^änben ber fleinett

weißen Ulinberbeit ; nur einige Baiiaiicnpflattsungeti iminbere

fommersielle Begabung erforbernb finb in Hegerbäitbc über-

gegangen.

Hod; fdiärfer tritt ber 2Tlangel an techntfch*fommer5ieüer

Begabung in Bayti 3utage. Die wenigen Pflanjungen finb

überwiegenb in iVänben ber Ausläuber; uirgenb? haben bie

Heger, hier im eigenen Caube, tnbnftnclie Unternehmungen ms
Ceben su rufen permocht

3n ber uttgelyureit BTebrheit leben fie als Kletnbaucrn

an ben Berggelänbeit , bie fläbtijdy Bünberlyit iji im Klein-

hanbel (ber (Sroßbaitbel gehört beutfdyn iinnen) fowie in

Beamten- unb freien Berufen befd’äftigt.

5inan3Perwaltmtg, ,15oÜwefen unb Banfpolitif finb burd;-

aus besorgauifiert; bas Disagio ber Ifavtifdyn IDäbrung ' troß

bes natürlichen Bcichtums bes tropifchen taubes) beträgt 5fO
prosent.

Aus all bem fdyiut herPor3ugeben, baß ber amerifanifdy

21eger wohl als 21rbeiter, Bauer unb Klemfaufmann feinen

plaß gut ausfiillt, für leitenbe tediuifch-fomnterjtelle Stellungen

aber burchaus uubofähigt ift, baß ihm faufmäunifdy 3»'tiatio-

fraft unb bamit bie Befähigung, fich am IDettbewerb mobemer
3nbußrie 3u beteiligen, fd;Ied;lmcg fehlen.

5affen wir als nächflett punft bie 5eage politifdyr Be-

fähigung ins Auge.

3*1 ber Union finb bent Hoger bie politifdyn Hechte

:lDahIred;t) in ben ttteifleu Staaten burd’ Cficfeß ober bod;

faftifd? ent3ogen; auch 3amaica läßt als Kronfofoiiie ber

Selbftocrwaltung wenig Baum; bie 5ragc läßt fid; alfo in

betbett Cänbent faum in ber praris ftubieren. 3mn*crhin fchien

mir eine Cpifobc tneiiys Aufenthaltes in Kingfton (Jamaica'

in biefer i^mficht d;arafteriftifd;. 3d; wohnte bem taubes-

fongreß ber fehwarjen Schullehrer bet, btc irt burd;aus emft-

parlamentarifdyr IDeife debattierten. Als Shrengaft war ber

euglifdy Kolonialfefretär für 3an^‘»‘o crfdjienen. 3n einer

furjen Anfprady wies biefer auf bie öfouomifdy Krifts ber

3nfel h*n unb bejeichnete iaullyit bes cinheimifchcn Arbeiter-

ftanbes als bereu Urfady. Kaum batte er geendet, als fid?

einer ber fehrer erhob unb in ruhigen, bod; ernfien IXVrten

gegen bie Beleidigung bes Dolfes protcfHerto. Der Kolonial-

fefretär, bem alle Auwefenben als bodiftem Dorgefe^ten unter-

ftauben, perließ beleidigt ben Saal; treßbem eutfd’ieö bie Der*

jamntlung nad? fdfarfer Debatte für ihren IDortfübrer, ein

fdjöites Reichen Pott 2na»tnesmut biefer 22egerlebrer. Die



tcgislatur ber 3»üri läßt in ihrer befdiränftcn 21Iad?t aller

•

bings teertig 2Taum jur Betätigung foldvr politifchen fügenden.

fjayti dagegen 0(5 unabhängige HegerrcpubliP ix>cift bas

Problem in feiner Heiuhrit auf. Croßbem bleibt Me Kntmort
ungemiß, unb erß bie ^ufunft fann Klarheit bringen.

7>ic Grimbung ber Itepublif jeigt -fpifoben von ge-

maitiger militärifd?er Kratt unb ftaatsmännijd?cr politifdier

3nitiatioe.

Die fpätere ifnlmicPlung mar aber viclfad? ungünffig.

Die tnilitärifd?c 2ficrard?ie fam unter ben iormeit ber Kepublif

3ur Bcrrfd?aft unb cnlmürbigte ben parlamentarischen Betrieb

jur bloßen 5arce ; Korruption unb Dcfpotismus (von häufigen

Hevclutioncu unterbrochen) regierten.

Dem gegenüber ift iebod? in jfmgfter Pergangenbeit eine

Beformpartei crmad?fen, bie fid? aut bie von Kulturenthufias-

nuts getragenen 3'deüeftuellen ber Stabte jtüßt unb für ehr

lid?e r freiheitliche Permaltuiig unb fortfd?rittlid?e Kulturpolitif

etntritt.

3l?r Sieg mürbe Bayti 311 einem freien Staatsrvefen

mobcrnjtcr Ortung mad?«u; wir müffen fonach, folange ber

Kampf nicht entfehieben, mit unferem Urteil jitriicfhalten unb

Tonnen uns bas üblidv Urteil „ber Heger ift jur Selbftver*

maltung unfähig“ bereit nicht ju eigen mad?eit.

Gehen mir jur .frage mifjenfchaftlicber Begabung über.

3»i ben Bereinigten Staaten befiehl feit 3öl?r3ehnten W*t

ausgezeichnetes Hegerfchulmefen, bas bem Sd?ulfvftcm für bie

Kinber ber IPcißen faunt nachftebt.

3d? Gelegenheit eine Heibe biefer Knftalten 311 be-

fud?cn unb bem Unterricht beijumohnen; bie Hefultate fdjienen

mir überaus gut. 3” &en 'SlementarflaiTen mar id? befonbers

überrafdjt; Knaben unb 2Häbd?en bes erfteu Sd?uljahrcs 3eigten

febon nad? jmeimonatlidjem Sdjulbejud» geläufige ^ertigfeit im

Cefen unb Schreiben, Kinber im 3meiten Schuljahr übcrrafd?en*

bes Perftänbnis für elementare Geometrie. 2im 2lbenbimter*

rieht nahmen vielfad? Heger unb Hegerinnen reiffier 3öl?rc

teil, Bemeis bafiir, baß fie ben IPert ber Bübung su fd?äßcn

mußten. Kud? bie Hefultate bes höheren Unterrichtes über*

rafchten mich. So mirb bas 2tegergyinnaftum von St. Couis

3. B. non 3irfa 4<X> Sd’ülem ,
ber großen 2)Tehr3ahl nad:

2TTäbd?en i.ba bie Knaben 3ritlichcr ins -frmerbsleben hinaus

müffen- befucht. 3hre Kntmortcn jeigten volles Pcrflänbuis

aller ZPiffensgebiete; meit bebcutcuber aber noch erfchienen mir

bie Ccifhingcn im Zeichnen uub ZlTalen. 3” her ^ridjenfhmbe

habe ich eine Heihe r»on Arbeiten 3irfa led'jebnjäbriger

HTäbdjen 3U fehen Gelegenheit gehabt, bie burd?aus ungetvöhn*

lieh hervorrageubos Calent perrieten.

3n Hidjmonb batte id? Gelegenheit bie Hegerunioerfität

3U bcfud?cn unb einer Shibentenbebatte beijmvohneu. Sie ftanb

an griffiger l>öhe in nichts unter ben ähnlichen europdifchen

Peranftaltuugeii.

Croß aflebem ift bie <5al?I ber narbamcrtPamfd?cii Heger,

bic fid? burd? bebeutenbe mfffcnfd?aftlidjc (eiftungen atisgc*

5cid?net höben, gering. Sie finb gute Jlcrjte, €ehrer, 2ibvoPatcn,

prieftcr, aber menige höben fid? eigentlicher »forfchung 3iigc*

manbt, unb einzig Dr. Du Bois, Profeffor ber Sejiclogie an
ber Hcgcrunivcrfität Zllanta l>at tvahrhaft Bebeutenbes in feinem

dache gcfchaffen-

Zlud? 3amaica jeigt bas gleiche Bilb: Gute Sd?ulcn,

gute Zielte, priefter unb Cehrcr aber Peinerlei d?arafterijTifd?e

miffenfd’aftliche Cätigfeit.

Zlnbcrs fjayti.

Die inteUeftueDc Zlusbilbung hötte fid? in ber Hcpublif

ftets größter ZlufmerffamPcit 311 erfreuen gehabt, unb bas

ftäbtifdje Sd?ultvefen mürbe in ausgcjeichncter IPcife ausge*

bilbet. So befißt bio Pauptftabt Port all princc (70000 Cm*
mobiler nicht meniger als 7 1 Schulen öffentlidien ober privaten

Cbarafters, hiervon 9 Knaben- unb ZTTäbchenlyjccn, ferner bas
„colluge national

1
* (Staatsgyninafium eine Kunftafabemic, ein

Konferpatorium ber Ulufif unb bie Uniuerfität mit juriftifd?er

unb mebijinifcher dafultät.

Küo profefforen finb fiavtifdje Heger, jum (Ceil Doftoren
ber Uninerfität paris, sum Ceti in Port au prmee felbfi aus*
gebilbet. 2Ule haben auf mid? fomohl perfönlidj als auch
burd^s ZUebium ber nur porgelegten mincufdiaftlichen Arbeiten

einen ausge3cidineten Cinbrucf gemacht. 2luch bie Hefultate,

befonbers ber 2Uittel* unb £?ochfd]ulen, finb vorjügliche. 3dl

Penne junge €eute, bie ihre Stubieu ausfchließlich in port au
Princc abfoloicrt höben unb erft fpäter nach Paris gefommen
finb unb hoch in bem an Calenten mahrlidi nicht armen Paris
als SchriftficHer unb Gelehrte einen bebeutfamert plaß er*

rangen höben; fo ber frühere GefanbtfchaftsfePretär HTaffilon

Coicou.

3n port au princc felbft l>at fid? aus ben genannten

profefforen, ferner Kerjten, KbooPaten, Beamten unb freien

Schriftftcllcni rin iutellePtueDer Kreis gebilbet, in bem bie

mobemften Heformibeen unb miffenfd?aftlichen Probleme eifrigfte

Beachtung finben. €s ift ein gemiffer leibenfchaftlicher Kultur*

enthufiasmus, ber biefem Kreifc fomic ber Paytifchen Stubcntcn*

gruppe in Paris eigen ift.

2Tiehrere 2T7onatsfd?riften bienen ber DisPufjton Pulturefler

Probleme; fo bas „l’oeuvre“ fpesiell literarifdier ftagtn, bie

„revue de la soeiöt^ de le^rialation“ ftaatsmiffeufdiaftlicher

Probleme. I?ter3it finb in leßter ä)rit bas „bulletin offleiel

de 1’lnstruction publiijue“ unb „Le Iiayti litteraire et

sociale
14
* getreten. HTehrere lPod?enfd?riften unb Cagesblättcr

perpollftänbigeu bies Bilb bebeutfamer journaliftifcher KPtipität.

HTehrere 3nßituHonen bienen ber popularifierung ber

IPiffenfdjaft
; fo bie Bibliothe? „Amica“. unb halb aud? bie

geplanten PplPsoorlcfungen über So3ialmincnfd?aftcn, bie bem
parifer HTufter nachgebilbet toerben Jollen.

2ln ber llnioerfität felbft mirb eben jeßt eine £cbrfait3ol

für Sosiologie errichtet, ein Schritt, ber im Deutfd?cn Heid?

bePanntlid? bis nun nicht getan mürbe.

So erhalten mir ben Cinbrucf lebhafteren, ftets fid?

ftrigemben miffenfd?aftlid?en 3n*ereffcs ber l?aytif<hen Heger.

2lud? bie tatföd?lid?en 5orfd?ungsrefutate entfpred?en

biefem Bilbe.

Der Hnthropolog, 5irmin iaure unb ber Zlftronom Ctheart

haben fid? einen ehrenvollen piaß in ber Geiftesmclt gefiebert;

höher aber nod? möchte id? ben Sosiologen 3“fHn Devot

fteOen, gleid? daure unb Coicou HTitglieb bes „institut Inter-

national de sociologie“ uub eifrigftcr HTitarbeiter ber parifer

„revue de sociologie“.

2T1it ber optimiftifd?en Kühnheit, mie fie jungen PölPcm
uub bereu Pertretern eigen 51t fein pflegt, geht er an feine

Probleme h*röii, bebanbclt er 3 . B. in feinem Kuffaß
Provision scientitlque

1
* bas große ^ufunftsproblem ber Sosio*

iogie, aus ber CrPcnntnis ber Pergangenheit unb ihrer ^aPtorcn,

bie Criebfräfte ber ^uPunft barjujtcüen.

2Hag aud? jener fritifd?*fPeptifd?e Geift, mie er PölPern

älterer Kultur eigen ijt, fdjmäd?er ausgebilbel fein: bie Gabe
fd?arfer, gcbanPlid?er DcbuPtion fprid?t aus jebem feiner Säße.

Die Ceiftungen Paytifcher IPiffenfd?aft laffen Peinen

Zweifel bariiber, baß bie Hegerraffe in günftigem ZTiilicu hier

unter fran3Öftfchcm Kultureinfluß bebcutjame 5orfd?ung ju tun

vermag, baß fie miffenfd?aftlid?e Befähigung befißt.

2Tod? prägnanter mirb fid? unfer Urteil hinfidjtlid? ber

leßten drage, ber nad? ber fünjtlerifd?en Begabung ber

#
amerifanifd?en Heger geftalten.

Schon bie „Pereinigten Staaten
''1

geftatten hier eine pofi*

tive Kntmort.

Um bloß Cebenbe ins Ztuge 31t faffen, höben ber 2TTaler

Canner, ber HTufiPer Coleribge Cavlor unb ber lyrifd?e Dichter

Dunbar jeber in feiner Kunft erjtflafftgc, unbeflrittene Ceiftungen

auf3umrifen.

2lud? 3ömaica bat In ZTIufif unb Dichtung BemerPens*

mertes gefchaffen.

Croßbcm aber bleiben bie genannten Künftlcr in ihrem

Canbe gemiffermaßen ifoliert; cs finb nur menig 3ablreichc

BevölPerungsgruppen, bie ihre Zlrbeiten mitleben unb mit*

empfmbcu.
ffaben fid? einige Calente aud’ burd?gerungen, fo hält

bie cinfeitig ted?nifd?-Pommer}iell gerid?tete angdfächfifche Sd?ul*

bilbung bod? — unter ben Hegern mie unter ben IPeißen —
Pünftlerifche Betätigung nieber.

Knbers micberum m ffayti. Dort gipfelt bas £cbeit aller

intellePtuellcn ftäbtifd?en Kreife in ber Kunft, unb leibenfehaft*

lid?es 3’üercffc für bereu €r3euguiffe erfüllt ben Knaben mie
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Öen (Breis, ben einfachen Bürger wie bte teitcr bes Staate«.

Selbft gefeüfchaftliehe Kreife unb perfonen fliehen fleh ab
Künftler unb Dichter ju betätigen, beiten dies anberwärts
burdyaus fern liegt. Die meinen Hegiemngs* uitb Dcpartc*

mentschcfs, mit benen ich 3« Port au prince in Berührung
fam, hohen mir $um Hbfdyieb ein Bäitbcbcn ihrer lyrifdycu

(Schichte eingehänbigt. platos (Traum gebt fo in anberer

5orm in ber Ilegerrepublif in Erfüllung: „IDentt nidyt bic

Philofopbcu, fo bilben bod? bie Didier bic leitenbe Klaffe bes

Staates."

2lfle poetifdyen (Battungen flnbett in f^avti aufmerfjante

pflege.

Das Epos ifl burdj eine ausgejeid’nete Jlrbeit pon Eßcr
Diller „Die 51'ibufticr" pertreten, bie in feflelnber, form-

pollenbeter Sprache bie (ßefd|id?te ber erflen franjäfifchen

Häubcrfloblungcn auf lyaytt erjählt

Das Drama ftnbet am 21ationaltbeotcr 511 port au prince

hingebungspoüe pflege, fhib auch bie technifd?eu 2TZittel ber

Darflellung befdyränft; bodj ftnben bic bebeutenbflen IDerfe

Davtifchor bramatifcher Dichtung auf ben Bühnen »on pari*
bie ihrer irürbigc Darflellung.

2tls Bcifpicl will id? eine bvamatifche (Trilogie bes oben*

genannten 2TIafftlIon (Toicou jitieren, bereu Hlotip ber nationalen

<ficfd?i<hte entnommen ifl.

3nt erflen Drama wirb uns ber leßtc 3nbianer ber

3nfel norgeführt, ber bem Husrottungsfvftem ber IDcißcn

wiberftanben ; flerbenb fleht er ben oon Üfrifa jur Sflapen*

arbeit gebrachten Heger um Hache an ben IDeijjen; ihm irirb

bas erbetene Derfpredjen.

Das jtpeite unb britte Drama führen uns in ben fjayti*

fdKn Befrciungsfrtcg unb laffen im blutigen Sieg ber Heger*
jflauen über bic (Truppen Hapoleons (unbeflegbar auf taufenb

Schlachtfelbern Europas' bas Dcrfpredyen jur IDabrheit werben.

Bebeutfamer aber noch erfcheint mir bic lvrifche Dichtung

ffoytis.

Kfrifauifche ererbte Hiiibluhfcit bes $übletts unb franjö

ftfdycr Kultureiufluß hoben in ihrer Synthefe eine wunberpoll
feinfinnige Cicbcspocflc unb fraftpollc Schilberuug ber (Tropen*

natur er3eugt.

(Dswalb Duranb unb ZUafflllon Eoicou, 2UarceHm unb
(Scorgos Siloam wetteifern au lyrifcher 5rifdye unb Heinheit

ber Entpfinbung. Höher aber nod? ichcint mir CertuUieu

(Suilbaub 311 flehen, ber in feiner Cieberfammluitg „Dntric“

als wahrer Barbe feines Dolfes Hubm heflngt, unb hoch
wicbcr 3ur Erhebung über altgcwur3elte Schwächen aufruft

unb eble Klänge fo3ialer tmb bemofratifcher poefte erfliugen

läßt, Erquicfcnb wirft au ihm ber pornehme £ug, mit bem er

Acts audj ber ieinbe gebenft; burch bie letbcnfchaftlkhftcn, bem
Bcfrciungsrrieg gegen £ran!ireidt gewibmeten (Sefüttgc Hingt

biefe Danfbarfeit für bas pon .franfreid? empfangene
fulturelle Erbe

Die hoho fünfllerifche Begabung ber Ifavtifdyn Heger
wirb burch ihre poetifchcn IDerfe, bcuen fld> fchöne Ceiftungen

au ber Kunflafabemie unb im rnuftfalifchcn toben beigefellen,

außer .frage geflellt.

Uuf (ßrunb ber angeführten (Tatfachen wirb unfere

Schlußfolgerung baffln 3U lauten hoben, ba§ eine nicht nur
auautitatipo, fonbeni auch gualilütioe Dcrfdueboubeit in ber

Begabung beiber Haffen beflebt.

Die Befähigung bes amcrifanifdicn Hegers für (Technif

unb fianbcl ifl gering, auch jur Selbftperwaltuug ifl er miuber
als ber IDetßc befähigt.

Hingegen entfaltete fleh feine wiffenfdiaftliche Begabung
in gßnfligem 2Tltlicu 311 fehönen Ceiftungen, unb feine füuflleri*

fdjen Arbeiten fmb piclfad? oon h°hom XDert für bic all-

gemeine Hlcnfchheitsfultur, feine biesbc3ügliche Befähigung be-

rechtigt 311 fehönen Hoffnungen für bie .oufunft.

Kuch Pom (amcrifanifchen) Hegersmeige am 2tienfchbeits*

bäum flnb eigenartige Kulturblüten 3U erwarten, unb bas
imioerfeüe (Bcfeß ber Kufwärtscntwicflung 311 lidflcreti Üöhen
gilt auch für ihn.

feonari» 21Tcrricf.

ine fafl übcrfchwcnglidyc Hnjcigc im „Daily r|irr»niclc
u

madyte mid? auf ben Hatncn aufmerffam, unb als

fürs barauf bas gepriefene Buch in ber (Taud;niß.

Sammlung erfdüen, gefchat} es feit 3ohfen 3um erflen*

mal wicbcr, baß id] ans gansent ijerjen bas Urteil

eines euglifchen Kunftrichters unterfchrieb. „Barmhersigfeit" (fo

überfeßt man nach 3”hoIt unb (Seift ben Homan „TI10 Man
wlm was Ooodu

wobl am paffenbflen) crjäl?lt bas Sdyicffal

einer betrogenen .frau : bie Pflegerin Hlary Brettan wirb pou
einem dyarafterlofen Sdiaufpieler ins £lenb eines gai*3 ausfldüs-

lofert Kampfes um bas tägliche Brot binausgefloßen, fmbet

aber burd? puren t15»fnli ehi Qeim unb neues Cebeu; unb als

fic bem titmpeu wieber begegnet, wirft fle bieies neugefunbene
Cebeu unbebenHich ipeg, um ihm fein an Diphteritis erfranftes

Kinb, an bem er bängt, ju retten.

iiidit wahr, eine uralte, verbrauchte, babei eigentlich un*

wabrfcheinlidfe (ßefchidytc? Unb bod? ifl Zltary Brettan»

Sdflcffal fo feflelnb, ihr (Tun fo überseugenb, ihr €nbe fo

uatiirlidy, wie etwa — ich 3‘ebe mit gutem Bebadyt bas (ßröflte

311m Dergleich heran — bie (Tragobie ber 3»bo «Tapulct.

Das mitfellofe 211äbdvn aus gutem bürgerlichen häufe im
Kampfe mit ber eigenen iDeiblichfcit, mit ber Selbftfudfl bes

2nannes, mit ber rücffldflslofen l>ärte ber IDelt als Ergebnis

ber gefellfdiaftlichcn Heufdfldüung in unferer 5eit ifl oft ber

Cßegenftanb uopelliflifcher Darflellung gewefen; aber weint ber

Cubwig .frieblänber ber <5ufunft einmal Sittenbilber aus Hom
an ber Chemfc im Zeitalter König fbuarbs VII. fchreibeit

follte, wirb er als juverläfßgfle (Quelle für jenes eigenartige

probuft ber euglifchen Kultur bas tebeusbilb Ulary Brettans

oerwenben.

tSIeich bei biefom erflen Buche 2TIerricfs, bas heißt bem
erflen, bas uns befannt würbe, hatte idj bas <5efühh baß
€nglanb einen Cijiiltlfr befommen höbe, wie er in biefer

Eigenart, in biefer Bereinigung von (Sahen, in ber euglifchen

Citeratur fchwerlich wieber anjutreffen ifl.

Seine 5rauengefla(t mit ihrem reich entwicfelten 3 ,,nen*

leben erinnerte an bic 5rühIingS3eit bes euglifchen Homans, ba
bie Kuufl feelifdyer Darflellung wie eine Offenbarung alle

befferen eßeifter (Europas gefangen nahm; bie intime Kenntnis

bes fämpfeubeu unteren 2TütteIftanbes, bie tiefe (Teilnahme für

bie unfdjulbig 5eh(enben, bie reine HTenfchlichfeit. bie fkh fo

echt unb felbflpcrflänblich gibt, als wäre feine Klaffen* unb
pbarifäermoral auf ber IDelt, berührte midy fafl wie ein

(Bewädys nrbeutfdjei Umgebung, bie Sorgfalt in ber Ueraus*
arbeituug wefentlicher Einjclheiten unb babei bie Kuufl flrafffleu

^ielbewufltfeins in ber Erjäblung ftollte ülterrif ben heften

Dertretern ber fogenannten Healiflif, in erfter 2\eihe (ßcorge

iSifflng au bie Seite, wahrenb bie jugenbliije Dojfnungs*

freubigfeit, ber tiefe (Blaulv an bic angeborene »firößo ber

menfchlichen Hatur an bie heften IDirfungen pon iTbarles

Dicfens gemahnte. 3» ^er (ßabe, eine Stimmung 311 erweefen,

— 3 . B, 2Ttary Brettan in ber 2Horgenbämmerung, nad^bem

fle bas I^aus ihres (Beliebten perlaffen — ftanb er einem

(Thomas Darbv nicht nach. Unb erft Spradye unb Stil : weifeftes

2TTafl, fafl nüchterne Seibflbefdyränfung, treffenbfler 21usbrucf

unb IDahrbeit, IDahrheit por allen Dingen. — —
So war bas erftc Buch 2Ucrrüfs in ber (Taudyniß*

Sammlung befchaffen. (Troßbem hütete ich mich, übereilte

Hoffnungen an bas neue tidit su fnüpfen. IDie oft haben
uns euglifdye Schriftftcüer nach glänjenben Knfäugen cnttäufdjt,

wie oft hot fld? ein neues turnen als light timt falle«! er*

wiefcn! 3'i ber (Tat war bie Sammlung Heiner (Bejdyidytcu

„Tliis .Stag«! « »r Fnols" eine £ nttüufdyung: fuuflpolle Hippes
pou franjöfifd]em Heis, Sdyerj unb €mfl biircheinanbcr,

mancherlei Erlebnis, piel Erbacbtes ben 2TTerrtcf vom
Hornau „Barmhersigfetl* foniite id» barin nid?t wieberfinben.

Da fam bie HovcHe „Eine perföuliche 2T7emung" („Ona
Man 's View“): bas war wieber ber Hierrief bes pielperfpredyenben

Einfangs — in ber $abel, ben Eharaftereu, ber Sprache, ZÜerricf

auf jeber Sette, ht jebem Saß. IDieber ifl es ein Heiner 2lus«

igitized by Googl
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fchnitt aus dem Cebcn der onglijchen liauptfiadt, bas <J5efd]el?en

m wenigen lüorten miedergegoben. Ein Ehemann nimmt feine

treulofe 5rau wieder $u fid], die Ehebrecherin wirb eine be*

glüefende unb glücflid]c Jrou. Es Ijt ber ZTlühc wert, in einer

ausführlid]cn Analvfe bie ZTlethode ZTlerricfs ju ©erfolgen.

ZTlamie ift bie (Tochter eines ZTlanncs, ber in jungen

3ahrcn ZTlaler werben woDte. Da er niemals ein Bild ocr»

faufeit fernttc, ein entfernter Derwandtcr ihm aber einen

einträglichen <5cfdiäftspoftcn in Amcrifa anbet, oerbrannte er

in feierlicher Sifeung bie oorfchmähten (ßemälbe, brach ben

freunden $u Cijrcn einem Dufecnb tThompagnerftafchcii ben

Hals unb 30g als i^anbelsbefliifener in bie neue IDelt. T>ort

brad]te er es jum Hotelier. Aber feine 3ugenblicbe blieb un«

oergeffen. Er malte $war nicht mehr, aber er trug immer
noch langes liaar unb einen Künftlcrflaiis, unb er würbe nicht

mübe, feiner einigen (Tochter Ztlanrie oon bem großen (Opfer

feines Cebens 311 crjählen. Er malt bie ^ufunft, bie er I-jint^r

fich bat, in ben gliihendfien 5arbeit; was wäre er nicht alles

geworben, wenn er nicht ju früh geheiratet hätte, wenn er

fich nicht hotte überreben laffen, bie Kunft mit bem (ßefchäftc

3u ocrtaufd]en!

„Unb ein Künftler bin ich dod]!" ruft er; „wenn ich nicht

male, fo hohe ich Sod] das (Temperament bes Künftlcrs in

meinem Blut. 3d] halte ein i^otel, aber id? bin barum hoch

Pein Hotelier. «ftott gab mir meine Seele; bie llmftdnbc gaben
mir ein ffatel!"

Es ijt oieüeicht etwas IPabres an biefer ewigen Dcfla-

mation oom fünftleriichen (Temperament, benn feine (Tochter

t>er3ehrt fid] in Schnfud]t nach ber Kunft; nicht nach ber

ZTlalcrci, fonbem nach ber Bühne. fjat fie bie Sehnfudit

geerbt, ober hot ihr ber unoemünftige Dater bie jugenbliche

phantafie mit feinen enblofen Schwärmereien erfüllt? (Strich*

viel; fie hält es in bem Tretet nicht aus, fie will nach £oubon,
um ihr (Slücf su oerfuchen. Der ZtTann mit bem Künfilerbaar

ficht tn bem 3nftinftc feiner (Tochter eine Betätigung feines

eigenen Künftlcrblutes unb fagt nid]t Ziem.

3n England trifft er mit einem 3ngendgcnoffen ju*

fammen, bem berühmten Derteibiger Heriot, ber während ber

(Scrichtsfericn in bem Seebabe Eaftbournc eine wohlverdiente

<5erfircuung oon übergroßer Anftrengung fucht. Zieriot bot als

jüngerer Sohn eines alten Kaufes von oorn anfangen muffen,

wie bas bie ausgrjeid^nete ciig(ifd]e Einrichtung erforbert, unb
mit adfiunddreißig 3ohrcn ift er ein ZTlann oon Zlamcn,
Stellung unb glänsendem Einfommcn. (Ein bißchen alt ift er

freilich babei geworben
;

bas merft er an ben oergebltcheu

Derfudjcn, fid] in Eafiboume bie $u pertreiben. Er lang-

weilt ficb im Hotel, auf ber promenabe, im Konzert. Ein
einjiges <ßcfid]t hat ihn interefnert unb befchäftigt, ein (Scftdjt

mit einem föfilid]en (Teint, grauen Zlngen unb laugen, bunPeln

ZDimpem; er hat bas ZTläbchen auf ber Promenabe an ber

Seite einer fleinbürgerlichen drau gefchen unb nicht wieber

oergeffen, unb als er eines (Tages basfelbc (ßeficht auf bem
Baifon einer penfiou wieber erblicft, bat er ben jugendlichen

Einfall, fid] ebenfalls in bie penfion einjumicten. Zlber es ift

natürlich nur ein Einfall; bas wäre was für ben achtund*

dreißigjährigen berühmten Adoofaten! Zlber baß er nur ben
Einfall hat hoben fönnen!

Er brütet noch über biefes Kuriofum, als er oon bem
einzigen 3ugendfrcunde, bem Hotelier m t bem Künfilerblute,

angefproeben wirb, pieriot muß bas Dcrfprccfjen geben, ben

alten dreund 3U befuchen. Schon am folgenben (Tage gebt er

bin unb wirb im Salon oon bem jungen ZTTädd]en mit ben
grauen Augen unb bunfeln ZtHmpcm empfangen!

So fängt bic Befanntfchaft 3wifd]cn ihnen an. Der
Hotelier gebt nad? ZlmertPa jurflef, ZTlamie wohnt bei ber flein-

bürgerlichen (Tante unb ocrfudit ihr «Slücf mit ber Kunft, bas
heißt, fte geht oon einem (Tbeaterageuten 3um anberen, be-

lagert bic Cheaterdireftoren, lieft mit unermüdlichem gleiße bie

Zlachfragen in ben Bühnenblättern unb gebt natürlich oft ins

(Theater. XPo aber hot fie ihren Beruf erlernt, wo hot fie

bie l^anbwerfsgriffe ihrer Kunft fiudiert? nirgends! Englanb
hat es nod] 31t feiner (Theaterfdiulc gebracht. Erftens ijt man
dort überhaupt nid]t eingenommen für „Schule” unb (Theorie

unb jieht es oor, bie Künftc unb IDiffenfdjaften btird; praftifd^

(Tätigfett, oon ber pife auf, 3U erlernen; 3weitens ift bas
(Theater bort immer nod? mehr Zuflucht als Beruf. 5ür ein

Konferoatortum würbe fid? weber bas publifum, nod] ber

Staat, nicht einmal bas (Theater intereffteren. 3eder Schau*
fpieler erlernt feine Kunft, wo unb wie er eben fann. ZKamie
geht fleißig ins (Theater — bas ift alles. 3hre Bemühung um
bie Kunft bcftcht barin, ein Engagement 311 erhafchen. So
machen es alle. 3m Z^erbjt beginnt fie 31t fliehen. Die lebten

Blätter Jtnb oon ben Bäumen gefallen, ber erjte Schnee ift

unter ben ZTTilltonen 5üßen 5U einer ungeheuren Schmufelache

geworben, oon ber (Themfe fteigt ber greuliche Ziehet auf »mb
fegt fich ben tonbonem auf bie Bruft — ZTlamie fteigt hujtenb

bie bunflc (Treppe 31ml (Eheateragenten am „Stranb* hinauf,

um enblid] etwas Deftnitioes oon ihm 311 hären. Das IDarte*

jimmer ift ihr, ad]! fo woblbcfannt, nid]t minder die £eute

alle, bie Sifec innehaben unb fprungbereit auf bie Cur fchauen,

bic 311 bem großen ZTlamie bineinfübrt. Es ift bereits oier

Uhr, um fünf wtrb gefd?lof[en; ZTZr. Paßmore fann alfo un-

möglich bic oieleu Stellenfudjer nod] hrute empfangen. 21>eld]e

unter ihnen wirb er beglüefen?

ZTlamie bot bas (ßlücf, oon ihm beinerft unb mit einer

5ragc ausgejcidinct 3U werben; allein eben biefe frage 3eigt

ihr, baß er fid] ihrer nid]t einmal erinnert! Zlls fie 3U Beben
gebrüeft unb fafi oer3weifelnb bic bunfle (Treppe wieber hin*

untergeht, fdfiießt fid] ihr ZTltß forbes an, eine Schaufpielerin

oon einiger Erfahrung unb etwas (Semüt. Sie hQt bie un*

glücf(id]e Zlnfängerin in ZTlamie erfannt unb läßt fid] in einer

mitleibigcn Aufwallung oon ihr bie 3onfe bejahten. Dafür
gibt fie ihr manchen IDinf, unb ZTlantie geht, burd] bie perfön-

liehe Berührung mit einer leibhaftigen Sdiaufpiclerin geftärft,

in etwas befferer Derfaffung nad] Tiaufe.

Unterwegs begegnet fie lieriot. (£r hot fie eine gute

ZDeilc nid]t befud]t — ber arme ZTTann fürchtet fid] »or fid]

felbfi; jefet, ba fie ber Zufall jufammenführt, oergißt er nach

ber langen fafienjcit alle Einflüfterungcu ber Klugheit, unb
toährcub fie ihm im tDagen oon ihrem 3äben IDerben um bic

fpröbe Kunft, oon ihren h^ben Enttäufdhungen cr3ählt, über-

wältigt ihn fein (ßefühl unb er bittet fie, feine frau 3U werben.

Der Antrag Beriots würbe ZTlamie fonft glücflid] gemadit

haben, benn wenn fie ihn aud] nicht liebt — fie hot ben

freunb ihres Datcrs niemals anbers als einen guten, treuen

ZTlenfdjen angefehen — fo fühlt fie fid] boef? immer wohl in

feiner Zlähe, er ift ihr lieb unb teuer geworben in ber furien

5eit ihres Derfehrs. Aber jefet mitten in ihrem Kampfe, ba

fie frifch oon Demütigung unb ZTlißerfolgen fommt, Hingt ber

Antrag fyriots wie ein mitlcibiger Ausweg, wie eine Bettung

aus einer felbftoerfd]ulbcten Ptriming; wenn fie ben Antrag
annimmt, fo befennt fie ihre llnfäbigfcit, bie (Torheit ihres

fünftlerifdicn Ehrgeijes oor fid] felbfi — bas fann fie nicht

tun, fie will bie flinte nod] nicht ins Korn werfen, nod] ijt fie

im Kampfe init ber Kunft nicht befiegt. So jehlägt fie beim
nicht ohne lleberwtnbung bie ^anb Seriois aus unb ringt

weiter um ein Engagement. Die Saifcn ift 311 Enbe — ihre

Ausbauer ijt erfchöpft. 3” ii|rm Stolse gebemütigt, faft ge-

brochen, fdjreibt fie ihrem Dater, fie höbe mit ihren Hoffnungen
Sduffbrud] gelitten unb teilt ihm ihre Zlbfid]t mit, 311 ihm ju-

rücfjufcbren. Der arme f^otclior fdfieft nmgehenb bas nötige

(Selb. Es bleibt ZTlamie nur noch übrig, bem treuen lieriot

Adieu 311 fagen; fie fann doch nicht ohne ein IDort oon ihm
fcbciben — oieHcid]t für immer, h^t fommt, aber nid]t,

um ihr Zlbieu 311 fagen, er holt wieder tun ihre £}onb an,

diesmal mit Erfolg.

Der oielbefdjäftigte Zlboofat unb gejuchte Dcrteidiger

hüllt feine fron in eine Atmofpbäre oon ZDohlleben unb
ItVibraud]; ober ZTlamie hot fein Kind unb ift oiel allein.

Da findet fie ihr teben philifierhoft, unb bic alte Sebnfudjt

nad] der Kunft, bas „fünfllenjdie (Temperament", wirb wieber

lebendig. ZTlamie fagt fich hundertmal, fie fei bas undanf*

barfie ^efd]öpf oon der IPelt, und wenn ihr ZTlann hrimfebrt,

fucht fie hriter unb unbefangen 311 erfcheinen, um fyriot aud]

nid]t eine Scfunde feines tebens 3U oergäDen. Zlber bas hilft

ihr über die Unzufriedenheit nicht hinweg; bic Ceere des Dafeins

gähnt fie jeden (Tag fcbrccflicher an. Sie greift jur 5eher unb
fd]reibt fürs (Theater, aber bie Stücfe femmeu regelmäßig alle
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jttrücf. 3o f wenn fto nur eine perfönliche Be$iehung hätte ju

teil Cheaterfreifen! Sie fcdftt mit ihrer gan3cn glühenden
nnbcfcbäftigten phantofie nad? der Ffinfilerifd?en Boheme.

Da (enit fie in (ßefeflfchaft den litcrarifchen Bohemien
Cu cos 5ield fennen. Er ifi der befanntefie Sd?riftfieIIer auf
dem (ßebietc des Dramas und gilt für anmaßend und unnah-

bar. Seine BeFanntfchaft ifi für ZTIaniie ein Ereignis. Schon
im elften (Befpräd? finden fie ftdl auf gemeinfchaftlichem

Boden, bem (Theater. iield ift überrafdit von ber (Teilnahme

»uib bem Verfiändnis, bie er bei ber 5rau bes Ersptjilifiers

fjeriot unmöglich hatte ahnen fönnen, und ZTTamic ifi im
ficbenten ^immel, als er fie bittet, bas ZTTanuffript feines

neuefien StüdVs ihrem Urteile unterbreiten 31t bürfeit. Sie

hatte vergeblich bie Kunfi gefucht; nun Farn bie Kunfi 3U ihr.

(Tag um (Tag entfernt fie fid> mehr non ihrem ZTTamic, unb
erfi als es 3U fpät ifi, merft fie, daß es Feine Hücffehr mehr
gibt. 2lls geriet eines Zlbends heimfommt, findet er fiatt

feiner ,$rau einen Brief: fie ift mit Cucas 5Wb nach Paris

geflohen.

„ZVenn eine vom I>au|e aus reine 5rau ohne emansipierte

(Srundfäge (ich dasu hcrbciläßt, mit einem ZTTanne 311 Üben,
obgleich bie (ßefeUfchaft dtefes Verhältnis verdammt, fo wird

fie einen fcl?r deutlichen Begriff bauen hefommen, twldi unge-

heure Kluft 5trtfchen 3öeal unb XVirflichfeit befieht. Die Ehe
hebt ben Untcrfchicd nicht fo fdjarf hervor, weil bie Ehe, fo*

viele 3Dufionen fie auch 3«rfiört, ihr wenigfiens bas (ßewiffen

unbehelligt läßt. tim Ciebbaber erfährt eine fold?c 5rau alle

Profa ber Ehe unb dte (ßewiffensbiffe ba3 u.‘
,

ZTTamic lernt ben Zlbgrund, ber fid» smifchcn ber 3Uufion unb
ber VerwirFlichung auftut, fchon in ben erften ZVochcn ihres neuen
Cohens Fennen; fie leerte bie Bittemific einer großen Ent»

täufchung bis auf bie ZTeigc, unb es war Feine ZTTtldcrung, daß

fie ben Cranf in fo Furjer <3eit auf einmal 3U Foftcn beFam.

Cucas 5ielb war ein Sterblicher wie all bie andern ZTTcnfdicn,

unb bei näherer BeFanntfchaft erwies er fid? als ein recht Flein*

Iid>cr, recht unaufrichtiger philifter. Und um btefes UTcnfchen

wiQen batte fie Beriot verlaßen, ihr (ßewiffen und ihre Selbft-

achtung gemordet! Und oon ber (Suade btefes ZTIcnfchcn hing
es ab, ihr durch eine regelrechte (Trauung wenigftens ihre ge-

fellfchaftlichc Ehre 3U retten! — $ield Fam nidjt daut, biefe

Pflicht 31t erfüllen. Er fiarb piößltd?, und ZTTamic blieb ohne
Hamen, ohne Vermögen, hilflos wie ein ausgefegtes Kind auf
bem Condoner püaficr jurücf. Die flembürgcrlichc (Tante über-

wand ihre tugendhafte Entrüfiung und nahm die Sünderin su

fidv 3° einer Vorftabt Conbons vegetierte fie in der jämtner-

iichften Umgebung dahin, ein Schatten ihrer felbfi, in leiblicher

unb geifiiger Beziehung; denn ZTTamie hotte pon jeher Feine

befonders fiarFc (ßcfundhcit befeffen, in ben legten 3al?ren

vollends war fie 3ufebends perfallen, und fab erwartimgspofl

einem nahen Ende entgegen.

3n biefem ^tiflanbe Fommt fie wieder mit geriet 3U-

fantmen. ZTTamie läßt ihn bitten, 3U ihr $u Fommen, fie möchte
por bem Code ein ZVort mit ihm fpred?cn. Er Fommt, unb
fic bittet ihn um Vcrjeifymg. Er Fommt wieder unb wieder
mit ihr jufammen und tut endlich den Schritt, den ihm weder
feine Verwandten, noch bie englifchen Ceforinnen oerseihen

Fönnen: er nimmt ZHamie wieder au fein Ifcrj.

tiefes Bud? wurde pon der englifchen Kritif vollauf an-

erFannt, pon etnjelnen temperamentvollen 3ourualificn wie
CT. P- 0’Counor geradeju in ben biimmel gehoben. 21ber bas
gro|e publiFum, die Ulaffe der Cefer und Ceferittnen, die einen

„Bombenerfolg" machen, blieb etwas Fühl, und UTerricf erlebte

das tragiFomi'che Paradoron , in feiner l>'imat über alle

ZUafien gelobt, aber erfi in Veutfchfaud gclefen 3U werden.
Venn ein Buch nadi dem andern wurde bereitwilligfi von
tLauchni^j nadigedrucft, und die vomehmfien deutfehen (Cages-

blätter brachten die €rsah(ungen in deutfeher Ueberfefeung.

Viefes Schtcffal teilte 2?Terricf übrigens mit einem berühmten
2lmcriFancr, dem jüngfiperfiorbenen Bret l)arte, der mir im
3ahre ^8^8 mit BitterFeit erjähltc, dafi er, der ameriFanifch-

englifche 2lutor, jwei Drittel feines €inFommens aus Deutjch»

land besiehe.

„Der Cfctatcctorcftor" (^ 8()8) hatte für mich vor allen

Dingen ein fiofflidfes, Fulturhifiorifd?os 3>’lereffe. Durd; die

2lrtiFe( und Bücher IVtlliam Krdiers war ich feit 3ahren in

das Problem der englifd?eu CCheatermifdre eingewetbt worden;
in ZTkrrtcfs Homan fah ich auf einmal das imterfie 2\äderwerF

des Bühnengefdräftes offen und deutlich vor mir. Der „Cheater*

direFtor" wird für &en Sitten fdfilderer und Citeraturforfcher

der ä)uFunft eine ebeufo suverläffige wie unentbebrlidie (Quelle

werden, wenn man einmal daran gehen wird, den 2?icdergang

der englifchen Bühne gefchühtlich darjufieüen.

Heue Seiten des Ki'tnftlers DltnicF waren im „(Theater-

direFtor" nicht sum Vorfchein geFotnmen; nur ein biographfi^h^
Detail erfuhr ich mittelbar aus dem Uoman. Schon die

früheren Bände batten eine intime Vertrautheit mit dem Cbeater

gc3eigt; je^t war mtr*s voOFommen Flar, dafi ZUerricf das
Theater als Sd?aufpieler Fennen mufite. IX^yndham, der

damalige DireFtor des „rriterion“ (je^jt geadelt und aud) fonfi

in der Zldfiung des PubliFums jurü^gegangen 1 befiäftgte meine

Vermutung; IVyndham habe idi and? das Kernterurteil 3U per-

danFen, dafi ZTTerrief wie Fein jweiter SdiriftfieOer die ZVelt

hinter den Kuliffen gefdfildert habe.

3n dem Uoman „Th« Worldlingft 4
(etwa „Die

Zlbenteurer") fdfildert ZUerricf einen jungen ZTlann, der die

IVelt mit den ZVaffen der ZVelt beFämpft. €r ifi durch ge-

wiffenlofe Verwandte um fein päterlid?es €rbe gebracht

worden und führt auf den Diamantenfeldern pon Kimbcrley

als fchlecht besohlter Zluffeher ein pfianjendafein — 311m Ver*

fchmachten. 2lls nun die Vcrfudiung an ihn h^rantritt, fich für

einen in SüdafriFa perfiorbenen ZTliQionärsfohu ausjugeben und

fo fafi untätig, ohne cigentlidies Verbrechen, sum altgewohnten

Tebcn eines reichen ZTTannes sttrücFsuFehren, Fann er nidfi

widerfiehen und wird fafi wider ZViHeu, mcltr durd? die Um-
fiände als durd? eigenes IVirFen, 3unt Vochfiapler. lind nun
bringt ZHerriefs Kunfi das ZVunder jufiande, dag diefer I>od?-

fiapler unfere ganje (Teilnahme gewinnt, dafj wir es ooü-

fommen begreiflich finden, wenn am Schluß alle Betrogenen
dem entlaroten Betrüger perseihen und il?m freiwillig geben,

was er fid? unter falfd?cm Hamen augeeignet hat.

Diefer ^ochfiapler ifi uämlid? ein (Bentlemanl

Und das ifi nadj meiner unmaßgeblichen ZTTeinung der

Schlüffel sum ZITerricF-Bätfel, wie eine englifche lVod?enfd?rift

das Kuriofum bejeichnet, daß er in <£ngtand (o viel bewundert
und auf dem 5efilandc gelefcn wird. ZTIerricf hat swei neue

(Typen in der englifchen Crsäbluugsliteratur gefd?affcn, für die

man am befien die englifchen ZJusdrücfe gentlowunmn und
gentleman verwenden wird. 2lber ja nicht gontlcwoman und
gontletnan tm verfommenen, ordinären, fchmäblichcn Sinne, in

dem die 3*tbaber von tVäfd?e- und Kletdergefchäften (unter

uns gefagt: auch fcie fogenannte fafhionable <5efedfd?aft) diefe

inhaltreicheit Ehrentitel mißbrauchen. 5ür diefe ßerrfd?aften ifi

man ein gentleman, wenn man eine beftimmte ZZente — unterfie

(ßrenje elwa 30 000 ZHarF — $u Persehren hat und diefe

Hentc möglicbfi freigebig unter Schufter, Sdineider, fjandfehuh*

macher, KlubFeUner ufw. auf teilt; (Gemütsart und Charafter

des Betreffenden fommen fo wenig wie die (Quelle jener Heute
tn Betracht. ZTTit den entfprechenden Veränderungen gilt diefe

Definition auch für gcntlewomnn. Die große ZTTaffe der eng«

lifcbett Ccferwelt, diefclbe ZTTaffe, welche m ^underttaufenden

die ffalfpemiybläfter Fauft, fd?wärmt für diefe Sorte pon
gentleman und gentlewoman. Das mohlgeflcidete, arbeits-

fcheue, glattraficrte, fportsfundige, charaftcr- und geifilofe Subjeft

ifi das ZTTaimesidcal der Condoner ZTTiflionen. Beweis? Ein
beliebter Ersäbler, dem ein höh*>rrr dlttg nicht verfagt ifi,

E. ZV. ffomung, macht einen (ßauncr und Einbrecher fd?Itmmfter

Sorte sum Beiden mehrerer Bücher — und die Bücher gehen

wie heiße Semmeln. ZVarum? ZVeil Haffles, der ^eld, ein

„gentleman“ ifi! Die Citeratur für die ZTTaffe wimmelt von
Melden und fjeldiunen diefer 2lrt.

IVas gentleman und gentlewoman einfi waren, ifi diefen

Cefcm voüfiändig unbefannt, und ZTTerricf — bedauernswerter

ZTTann! — hat das Unglücf gehabt, gerade diefe altmodifdjen

(Typen im heutigen England wiedersufindeu und fegt fein (eben
daran, diefe (ßefialtcn immer wieder und 3war mit immer größerer

Kunfi 3» porträtieren und der ZTachwelt 311 erhalten. Der
arme ZTTann, fürchte ich, ifi feiber ein gentleman im alten

Sinne: (Hfl, befcheiden, ein ZTTann von Ehre, (Semüt und
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tbarafter, rürfflchtsoofl für den ZTächßen, barmljcrjig gegen
den Schwachen, großmütig gegen Öen Unterliegenden, nachßchtig

gegen die Sünder und t"5öUner. ZPas I>ut ein foldicr gentk-
man von der heutigen JTlafic in England und Zlmcrifa 311

erwarten ?

Und dabei gebt er unentwegt den it>m non feiner Eigen-
art oorgcfchricbeucu (Sang. „Die fcltfamcn Kameraden", fein

jüngßes ItVrf, gewährt uns einen Blirf in die Seele eines in

England geborenen, ooin boshaften Schirffal mit Dichtergaben
gefdilagenen Ululattcu, und das ZTTotto aus dem Briefe an
die (Balater (3, 28) beftätigt mir nur, was man aus jedem
feiner Bücher fdfltcßcn fonnte: ZUerrirfs Xieid ift das urdirift-

Itdie UTcnfchenidcal in feiner erften Uciiibcit, ohne den Staub
der Jahrhunderte, olnic die Derdunfelung gehäfflger Seftiererei.

dür diefes jöeal ift augenblicflid? in England Tein rechtes

Dcrßänönis oorbanden.

Ejemowtß. Ccon Kellner.

Haturgm>alt<?n.

nfere ,5cit bat wieder einmal in ihrer Literatur den

trieben ju Ehren pcrholfen. Anfangs freilich, im
legten drittel des 1K. Jahrhunderts trug die Be-
wegung mehr umftürslerifcheu als aufbauendeu
Ebärafter. ZHan ging bauptfäd>lich gegen den Der«

fiand $u Jclde. Hngefäbr fo, als müßte man, um poefie bernor«

3ubringen, per allen Dingen Jdiot fein. Jedes IDiffcn, jede

Kultur galt für fchädlich-

Das war indeffen nur die natürliche Ueaftioit gegen die

porausgchcnöc Epoche mit ihrer bod?mütigen Dcrachtung, oder

heudflerifch entrfljteten Bcfäntpfung der Sinne und Jußmfte.
Zlümäblüh iß man jc^t wieder dahin gelaugt (wohin (Bottfried

Keller als Dereinjelter fdjon tm Jahre 1856 jeigte, als er

„Homeo und Julia“ fchrieb), die triebe als Kraft fdjlcchth'm

311 betrauten; als Zlcußcrungeu der großen, aäjeit göttlich

gleichgültigen ZZatur, deren (Bewalt man fich unterwerfen, die

man aber auch oeredeln und genießen fann.

Clara Diebigs Dopelleubuch „ZZaturgewaltcn" *) malt
foldje triebe. Sie jeigt dumpfe Enßenjen, deren fhtmpfe Ein«

förmigPeit durch die Zluslöfuug irgend einer Ceibenfchaft ploßlid?

iarbe, Bewegung und (Bröße erhält. Jrgend ein non innen

Pominendes Ereignis gießt über diefe (Beftalten ein jäh rot*

juefendes (eben aus, eine Beleuchtung, die oon einer icucrs«

brunft ausjugehen fcheint.

Die ctffc und umfangreichfte Erjählung der Sammlung
„Der CcbcrtsbaunT beginnt mit einer anmutig humorißtfehen
Sjene, in der die arme junge Ktrnnei 311m IDunderbaume
fdjleicbt, der ße pon der unerwünfehten Cicbcslaß befreien foll,

und dann bei dem gleichen tun die Cifa trifft und noch eine

und mebr. Die berbßliche Zlkmbfchciimacht, das IDifpem und
Daune« der perängftigten Pleinen ZTläöchen, all das gebetmnis-

rolle und Derßol>lene Ccben der Dunfelheit geht uns nahe und
wird uns wach.

Der Baum bat nicht feine Schuldigfeit getan, und damit
fängt eigentlich eine ganj neue (Befchichte an. Die (ßefchichtc

einer Hlutter, die ihr Etendsfind juerß perwünfeht, die fleh mit

allen Kräften pon ihm löfen will, in der aber allinählich das
ZTUittcrgcfühl erwacht. So ftarf, daß ße einen erwünfdjten

Bewerber suriirfweifl, weil ße meint, er würde Pein guter Pater
werden 3U dem „Kufufsci im Zteße“. Zlus diefer Empßitdungs«
hohe nun wird ße jammerpoO berabgerißen durch den tod
des Kleinen. Zllles das iß warm und ßdjer ersäblt, aber, nach
meinem (Befühl, gehört es nicht 311111 porigen. Dicht der

tbarafter der 5rau und por allein gar nicht der ton, der

anfangs lächelnd, oon oben k’rab, über das tun diefer

*) Urne (ftrf<bi<btm aus der Eifel pon Clara Dietng. Derlag
Egon j(eif<bel, Berlin (noi.

halben Kinder berichtet, und nun mitempßudend, tragifdj ge«

worden iß.

Die neun Erjähluugcu ßnd mit den Jahressahlen ihrer

Entftehung perfchen. Sie geben pon 1898 bis f9^H and er«

weifen ßchtbar das immer bewußtere und geflärtere Künßlertum
der Derfaßcrin. So flclß „ZHaria nnb Jofeph" aus dem
Jahre 99 durchaus no4? nicht auf der fjöhe. Schon der titel

iß eilte flingende Spielerei. Es find (Befchwißer, die fo b^cifgcn,

(Befchwißer, die fleh treu waren, bis ße durch die Ciebfchaft des

Jofeph mit der fofetten ZHagd auseinander gebracht werden.

Der Bliß tötet Zftarta, gerade als der Bruder ihr den tod
wünfeht. Daran feheitert er. Er geht aufs (Bericht und gibt

fich als Züörder an. Das iß gewaltfame, fentimentale Pfycho«

Iogte, wie ße in feiner der folgenden Ersätßungen wieder auf«

lebt. Die „brennende Ciebe“ fdßlöert den franfbaften trieb

eines ZTtenfchen, 5euer anjulegen. (Dfenwiüem iß fieijer
.
ge«

wefen m einer iabrif. Dun friert ihn immer. Selbß im
Sommer. Er hat Sebnfudß nach fchÖnen, roten flamme,
die fo h^nrlich ßraljlt und wärmt. Eine unbe3wingliche Sucht

drürft ihm immer wieder das Brandfcheit in die f)and.

Scheunen jündet er an und fünften, um ßd] daran 3U laben.

Endlidi fchöpft man im Dorfe Derdacht. ZTlan feßt den ZDiüem

feß, und als fcitöcm der Zkennfchaden aufhört, ift die tPabr«

heit am tage. Darum foll IDillcm gehängt werden. Da, in

der Dot ihres pcrswcifcltcn {{trjns tut feine 2Tlutter dasfelbe,

was im peroeefeti triebe der Sohn tat. Sie legt an

ihr eigenes l)äitscben. Dun brennt cs wieder im Dorfe, der

Dcröadß muß ablaßen oon ihrem Sohne. ZZun werden ße ben

ZDiQem freilaßen.

Das halbe Dorf brennt, die Zllte aber fdjreit ins Zlngß«

gebrüll der tiere, ins praßeln der 5lammen: ZTTeiii tDiUcm!

Eweil fömmt hau."

Ccichterc (Bangart und bumorißijehe töne fchlagt die

nächße CBefchidße an. „Der Sulirmann“, der im trunf fein

thaifechen ocrliert und mit dem Pferde allein f)nmfel)rt. lind

mit derfelbeii tragifomifdjen Ceidenfchaft befchaftigt fid? „Die

tißc". Difla und Jofepb, gemeinfame Z^eßßer eines IDirts«

haufes und gemeinfame rjochbrüder feßen jeder den andern auf

die Säufcrliße, um den ZlOeinbeßß des IDirtshaufes 3U erlangen,

denn anerfaitnten Säufern iß oon polisei wegen das Betreten

der ZDirtshäufer uuterfagt. Jcßt ßßen fte 2lrm in Zirm tm
Keller ihrer eigenen ZDirtfdjaft, trinfen und fußen ßd].

Das „Kriegsandcnfcn'' iß das Kind eines gefangenen

iransofcii, der ein paar Däd?ie bei Schmißen Jngenaß auf dem
Stroh gelegen hatte und poh der blöden adßschnjährigen

liantt gepflegt wurde. Er fror, und ße wärmte if>r*. Jean
tlaude hatte er geheißen. Ifann nennt ihr Kind das Schang
Kelöddien. Es iß ihr Zlndenfen an den großen fransößfehen

Krieg. Und nun folgen die graußgen Z?ilder aus der Sriaf-

Polonic. „Die leßte ZZummer" iß ein Scheußlicher, der durd]

feine ZHißgeßalt den (ßenoßen (Brauen und Zlbfcheu einflößt.

Er ßeht aus wie der lebendige tod, lippenlos mit b]ot^lcrt

Zlugen, ohne Ziafe, riefengroß und hager, dabei fleißig, der

«Sufricöcnße pou allen, uergnügt bei der harten Zlrbeit und
dürftigen Koft, bei der die andern murren, mit fleh und der

IDelt 311frieden, die ihm diefes fößliche Zlfyl befcheert hat, in

dem er arbeiten fann nach (Befallen. Eines tages aber iß der

Efel den andern übergelaufen. Sie brüllen ihn an „ZTlach Dich

ab, Du Efel, Du Scheufal". ^ttm erßenmal wird er betroffen.

Er gebt und fpiegelt ßd] in einer ZDaßcrgrubc. Da erfchrirft

er- Dun wußte er auf einmal, warum ihn nie ein Ulcnfch

gemocht hatte, alle ihn ausftießeu. Et fteigt in die (Stube

hinein, die er, der leibhaftige tod, fleh felber gegraben hatte.

22och überwältigender in feiner Knappheit wirft die 3weite

— den Cefcm der „ZZation" bereits befannte — Erzählung
aus der Straffolonie „Der ZDoff*. Don neuem — wie m
allen porigen Stücfen, wird die Eifellanbfchaft gefdjil^rt.

Jmmer neu, mit bewunderungswürdiger ZHeißerfchaft. l^ier

iß es wieder das Benndorf mit feiner Straffolonie, das por

uns aufßeht, die Straffolonie oor adern. Dierjig Straf-

gefangene und der Zluffeher häufen dort. Der Zluffeher Simon
Breuer bat eine junge 5rau drunten im Dorfe, die fommt
manchmal herauf, um ihren ZTTamt 3U befudjen, und der

Zlnblirf des jungen ZDeibes, wie ße die Zirme um den Zjals

)0 <



ttyres UTanncs fd?lingt, wie fie ihn füßt, erbiftt bas Blut ber

Dtojig, di« ba hinter ihren (ßitterftäben im Sd?laffaal fid?

bringen. Bamcntltd? Hummer Dreißig permag bas Bilb nid?t

los$uwerben. Es vergiftet feine (Träume. 31m uächfien Cage,
als bie alte Bafe ber jungen Stau fid? beim preißelbeeren»

fammeln ein n>enig bem Arbeitspläne ber Dierjig nahe wagt,

wirb bie ]al?nlofe 2Ute oon bem Elenden überfallen n>ie pon
einem ausgehungerten IDoljre. Die Kugel bes Auffchers jtreeft

ihn nieber. Selten ift £anbfd?aft unb 2Tlenfd?enid?icffal in

fd?einbar abftd?tslofen IDortcn fo einanber jur Erläuterung

gcfdiilbert worben, wie l^ier, u>o ber rifftge, jäh blühende

Bobcii bes Denn ben l^mtergrunb 311 bem (Treiben bes „IDolfes*

bietet.

Einen (ßenuß aber, ofpte animalifdre Erregung, bietet bie

lefcte Enäl^lung „Das Kinb unb bas Denn". Die fd?auer(id?e

Einfamfeit bes Denns ijt cs fjicr, bie auf ben fleinen (ßerret

brüeft. Er ift am luftigen Bhein geboren, nun wirb er liier

oben blaß unb träumerifd?, er friert im herben Eifeltrinbe, er

fetint fid? Ijinaus aus ber fjeefenumsäunung, bie bes <ßroß»

Paters (ßrunbjtücf umgibt, unb fdjaut er burd? bas (Tor, fo

fielit er eine Biefenweitc, in ber fid? lauter Bebel roäljen, ein

(ßrau aus bem es riefelt, eine Erbe, bie 3U Brei jerfließL Die
2Hutter tpanbert mit iljm 3ur IDallfahrt nad? ITiariawalb 511m

Crappiftenflofter. Doll wiebererwad?enbcr Cebeusluft unb un-

beftimmter Hoffnung gebt (ßerret. Sie begegnen einem ber

heiligen Brüder. 3” jeliger Spannung beugt «ßerret bie Knie

unb fügt bem braunen ZTlönd? bie ffanb, bem fjelfer, bem
Erlöfer - - ba — ein ftummer (ßruß. „Unb jefcft — ad| jefct

ein Angcficht, bas (ßerret nur 311 genau fannle. Da irar bie»

felbe unermeßliche Einfamfeit, bie ihn immer anflarrte, alltäg-

lich, ftfinblid?. Diefelbe ftille (Debe, biefelbe enoige (Traurigfeit.

.Öittemb fuhr (ßerret juriief por bem Antltß bes ZTtönd?es.

IDet?, audj Ijicr war bas Tenn, bas Denn ."

Es finb lauter Unterlicgenbe, non benen Elara Diebig

in biofem Buche cr3äl?lt, 0pfer, nicht Befieger ber Aatur*
gemalten, bie (ich ihnen als (Trieb ober Ereignis offenbaren.

Aber bas liegt in ber Eigenart ihres (Talentes, bas (ich nur

für ben farbigen Dorgang an fid? 311 tnlcrcffteren permag,

(ebener für feine Dcranlaffung unb IDirPuiig. Hub gcrabe in

fo(d?en fur3en Erjäblungen, bereu 2lrt unb iomt nur gerabe

bies pon ihr forbern, fommen all ihre Dor3Üge 3ur (Bettung.

Hier herrfd>t fünftlerifche Zucht, Knappheit, ZPud?t unb flare

Kompofltion. Bid?ts erfdjeint fraß, beim es finb nur bie

ßdrffien UTomente einer Enften3, bie bicr 5ur Schilberung

fommen unb bie baber grelles Beleuchten beinahe forbern,

jebenfalls pertragen, nichts erfcheint oberflächlich ober gar

rührfelig, weil alles bramatijch gefehen, nur in feinen Aeuße»

rungen erfaßt ift. Eine 3lusnahme unter ben gleichartigen

bilbet bas fd?5ne, rein pfychologtfche (ßemälbe rom Kinb unb
bem Denn, bas uns bic Dichterin pon einer neuen Seite 3cigt.

Don einer lyrifchen.

2Ules in allem i )1 biefe Sammlung eins ber inter-

effanteften Büdjer ber Derfafferiu.

3lnfe(m üeine.

21mtsbrüöer.

liter ben frommen in Deichfiäbt war große ^reubc;
ber Bcftor ber latemifd?en Schule, Kanbibat «ßeßler

war 3um ^ilfsprebiger ernannt, unb es berrfchte bie

gegrünbete Hoffnung, baß er über fur3 ober lang

Bachfolger bes alten paftor Sübmg werbe. Der alte

Sübmg war 3»ar ein Ehrenmami burd? unb burd?, unb
eigentliche 5embe hatte er nicht; aber er war bod? in (ßlaubcns-

fachen gar $u lau; unb baß er, fo oft ihm bie im Kird?eujahr

porgefchriebcneii Sonntagsterte eine 3lbwcid?ung erlaubten, bei

(Taufen, (Trauungen unb Bcgrdbniffcn, beftänbig über ben

Eert I. Eorinthcr |5, D. |—8 ober I. 3°h- 3, D. fl prebigte,

beutete bod? mehr auf eine tage Selbftgefälligfeit als eine

gläubige Zwv«1id?t auf bie (ßnabe. „IDcim id? mit UTenfchen«
unb mit Engelsungen rebete, unb hätte ber Cicbc nid?t, fo
wäre id? ein tönenbes £r$ ober eine flingeube Schelle.

“
3a,

ja! 2lber mit ber bloßen ticbe tarn eben ber Ebrift bod? ntd?t

aus; pollenbs nicht, wenn jie 3ur IDerftätigfeit oerführte. Der
(ßlaubc war beim bod? bas XDid?tigfK\ Unb bas prebigte ber
Befior (ßeßler in feinen Bibelfhmben, bie er für bie Sonntag
Bad?mittage — nicht als Konfurrensuitternchmen — bewahre
uns bie ewige (ßnabe oor fold? weltlidjer Auffaffung ber
heiligften Dinge! foubern als eine bemütige Ergärtjung ber
prebigten feines hochverehrten Dorgefeßten eingerichtet h«Ke.
3«, ja! (ßcßlcrs prebigten fahen beim bod? aus anbereu
Augen: „3m Anfang war bas IDort, unb bas IDort war bei
(ßott, unb (ßott war bas IDort!" Das gab etwas 311 benfen.
Dann wiegte ber jugenblid?e 2lpoftel fein lauglocfiges 17011p t,

bann fdjlug er bie 2lugen gen ^immel, fobaß er fafl ausfah
wie ber jünger, ben 3*fu* lieb batte. IDcld? ein ITIann,
biefer 3üngling mit bem fferjen eines Kinbes unb bem Kopfe
eines profejfors! 3«! ®cr lebte in lebenbigem Könner mit
ben berühmteften (ßrößeit ber (Theologie; Briefe famen pou
TjaUc, Briefe famen pou Berlin, wo fein Schwager ßofprebiger
war, Briefe gingen bal?in ab. Er war eifriges Alitglieb bes
theologifd?en Dereins iit ber großen 5reien Bcid?s» unb I^anfe»

ftabt, als bereu Dorort fid? bas eine Stunbe ror bem Core
licgcnbe Stäbtd?en Deid?fläbt gern betradjtete, unb er uerfehlte

feiten bie gewöhnlichen unb außergewöhnlichen Sißungen. Die
5rcie Beid?s- unb Tjanjeflabt war bamals nod? nicht bem «Soll*

oerbanbe bes Deutfd?en Beid?es angefd?loffen, unb am (Tore

würben bie Paffanten pon ben t^ollbearnteu ftreng reoibiert;

beim namentlid? nach Deichfiäbt ging ein 3iemlid? lebhafter

Sdjmtiggelhanbel mit Kaffee, (Tee, feiner Seibe ufw. Aber
ben eifrigen jungen (Theologen lernten bie Steuerauffeher halb
pon ben berüchtigten Schmugglern Karflert Bieter unb 2lmbt
Biebcrg unterfcheiben; fie achteten faum nod? auf il?n, wenn er,

pon nächtlichen gelehrten Disputationen h^imfehrenb, nad?
Deichftäbt 3uriicfipanberte.

Dtcfe Disputationen unb bie Sitzungen ber literarifd?eu

(ßefeüfchaft nahmen ihn fo in Anfprud;, baß er ntand?mal,
anfangs 3U großer Beunruhigung feiner Hauswirtin Blabame
Stolte, bes Bad?ts überhaupt nicht nach Haufe fam, fonbem
bei fernem alten Hnioerfitätsfreunbe, bem profeffor, auf bem
Sofa fampieren mußte. „Sie glauben nidjt, Herr 3nfpeFtor,‘

v

fagte BTabamc Stolte 311 bem Bahnhofsiufpeflor Kenner, ber
ebenfalls bei ihr wohnte, „wie er jld? in feiner (ßelehrfamfeit
aufreibt. Es geht wirflid? 311 weit. Denfen Sie, neultd? als
er wieber in ber Stabt auf bem Sofa gefd?lafen hatte, ift er

fo perfunfen gewefeu in eine fd?wierige Streitfrage, bie fein

llniperfttätsfreunb, ber profeffor, augeregt hatte, baß er gar
nicht gemerft bat, wie er bas (Cafd?entud? ber jrau profefforht
in

_
feine Cafd?e gefteeft. 3d? faitb bas Eud? in ber

IDäfche unb Williberte mid?, baß eine 5rau profefforin fold?eu

orbinären parfiiin benußen möchte. Er fagte aud?, er fänbe
ben parfünt gar 3U weltlich unb wollte mal mit ihr ein emft»
lid?es IDort reben." Der BabuhofsmfpePtor Kenner freilich

war ein gan) empörenb friooler Itlenfd? unb machte gegen bie

tief befümmerte 5rau Stolte fold?e IDiße über literanfd?e (ße»

feüfcbaften unb llmoerfitätsfreunbmnen unb profefforiimen unb
Sofas unb parfümierte Eafd?entüd?er, baß 5rau Stolte, hätte

fie gleid? ‘•'inen anbcren Zimmerherren gehabt, ihm fofort würbe
gcfüubigt haben. 2lber ber 3nfp*ftor Kenner! Du liebe <3eit!

IDer fragte am Eube nad? beffen lüißen? IDas Fonnten bie

Späße eines Kenner einem Zllomt wie bem
fehaben?

lüenn cßcßlcr mal dergleichen Anfpielungen h^rte, lächelte

er freunblid?, perjeihenb. Ad?, ih>« lagen Diel emftere Dinge
auf bem HCT5fn. Der paftor Sübmg fing an, alt 3U werben.
Der portreifliche Blann, ber oerehrimgswürbige Dorgejcßte!

A11 bas IDort Amtsbruber fomite ber nunmehrige Hüf^prebiger
fid? immer nod? nicht gewöhnen; es flaug fo anmaßend. Unb
poOenbs, wenn ein taftlojer Befaimter pon Auwartfd?aft auf
bie pfarre felbjit ein IDort 3U fageu wägte! «ßebe ber gnäbige
(ßott, baß mau nod? lange md?t an einen Bachfolgcr bes per»

ehrungswürbigen HprrC11 3U denPen brauche! Ceiber! Zu
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leugnen mar cs ja nidit, bag er all gemorben, bag ihm ber

Kuhcffcmb ju gönnen fei. Seine Stimme, meinte man, — unb
(Begier n>agte nur fdiroeren f^erjens bas halb unb halb juju-

geben — feine Stimme mürbe poii Ulonat ju UTonat fd]dklitr;

einige alte, taube 5rauen fonnten am anbeien €nbe ber Kirche

nicht einmal mehr redj! rcrfietjen, meldy Paare, bic in bcn

Stanb ber beiGgen €lje ju treten gemillt mären, er am 21ltar

aufbot. 5ür bie armen Sd?iffcrfrauen unb Hlütter, bie für

i^re lieben, feit ZTlenaten, feit auf fernen Uleeten

umhergetriebenen «Batten unb Söhne beten unb bie «Bemeinbe

um allfeitiges ZTCitbeteu erfud?cn liefen, intereffierte fid? fo roie

fo niemanb mehr. UTerftrürbig, an biefem uralten 5opf immer
nod? feftjuhalten ! Ceiber! leiber! €r mar eben ein alter

ZTlann, ber oft einen fo böfen intften hatte. Diefer böfc, böfc

Hüffen erfüllte ben Hilfsprebiger mit fd?merjlid?cr Sorge. —
2illein bieg es nid?t aud?, Bott ocrfud?en, trenn er in einem

Ucbcrmag oon tVerfheiligfeit immer mieber bie (Bcfunbhcit

aufs Spiel fefcte? Klüfte benn ein fo alter ITIann in IVinb

unb IVcttcr burd? bie fdimiifeigcn Strafen laufen, Ijier Kranfe
ju unterftüfen, bort eine arme 5rau, bie aUabenblid? oon
ihrem Klaun geprügelt mürbe, ju tröffen, bort einem (Batten

an ber Kahre ber (Battin Ulut einjufpredjen ober eine gar ju

tanjluftigc (Tod?ter mit ber cinbringltchffen IVarnung ju galten

unb ju retten?

Bines jnmal erregte bas Kopffd?ütteln ber leutc unb einen

förmlichen 3ngrimm ber alten Haushälterin Sübings, ber

Pafforett-2lbelhcib; unb ber junge Heftor (Beflcr hatte nicht er-

mangelt, fid] fel?r barüber ju munbeni. paffor Sübing hatte

fdjon feit 3^hn^hnten eine jfreube baran — 5rau unb Kinber

hatte er ja nid?t, unb an ben Sifyungcn bcs Ixmoratiorenflubs

fanb er auch fein fonbcrlidics (Befallen — ein paar ber be-

gabteren, licbensrcürbigcrcn 3ungen feiner Konfirmanbenftunben
abenbs noch bei fid? ju feben unb an ihrer Kilbung meitcr ju

arbeiten. Viele berfclben mären mit ber «3cit längft angefehene
Kürger, tüd?tigc tianbrnerfsmeifter unb 5amilienoätcr ge«

morben; allein ber 2'tad?mud?s rif nicht ab. 3u|tn«’ mieber

gab es ben einen ober anberen guten Knaben, ben Sübing,

roenn er bie Schule perlaffen hatte unb Hanbmerfslehrling

gemorben mar, gern in feinen Keinen abenblichen Kreis auf*

nahm, mo er ben aufmerffameit Hörem halb bies, halb jenes

aus <Bcfd?id?te unb Dichtung mitteitte, balb ein Kapitel aus
Carlvles „^ranjöfifcher Heoolution", halb (ßoetbes „3pfci0*ro*"
porlas ober mit ihnen bie €lemente ber (Beometrie unb phyftf

betrieb, (ßrofen Danf hotte er jmar nirgenbs geerntet, allein

barauf fam cs ihm ja aud? nid?t an; unb fiel bie Saat aud?

oft auf fteinigen 21cfer, fo fiel ftc bod] auch nicht feiten auf
guten Koben. Kei einem mar fie fdineQ unb ju ben fd?önjicn

Bmteboffnungen bcrechttgenb aufgegangen, um alsbalb ganj
ju oerborreu Das mar ber JTiauerergefelle HolJcn - 2>i« alte

Paftoreii'21belheib hatte auf ben Kurfdien eine fchier eiferfüdjtige

IVut. Vor allen beporjugt, batte ber Schlingel äugen fdieinlich

nicht einmal bas bürftigfte (Befühl ber Danfbarfeit; faum Pom
Klilitär entlaßen, batte er fid? perbeiratet. Der Pfarrer hatte

für bie jur erften «Einrichtung unb äur Kürte nötigen (Selber

gebürgt — unb bennodl - fchlimme (ßcfelleu, bie foldien Hücf«

halt merften, batten fid? feiner bemächtigt, ihn in Cagebieberei,

in Sdjulben, in lügen, in feige Sdieu por ber XVirfltd?feit ge«

ftürjt unb ihm als (Treff bie Kicrbanf unb bas Sd?rtapsglas

gemiefen. Diefc Dinge batten fid? nun 3mar längft por (ße§*

lers «3cit jugetragen; allem Kbelbeib hatte ihm oft erjählt oon
bem febmeren Verbrug bes Pfarrers über ben perlorenen Sohn
unb pon ben ftets erneuten Kemühungen, meuigftens bie Kinber

por bem Untergange ju retten, unb «Begier fragte piel nad?

bem (Srunbe fold? uneiflärlid?er Vorliebe. Klcrfmürbig! 21bcr

er molltc fleh hüten, Vermutungen ausjufpredien. IVas für

eine Krt $rau mar benn mohl Holjens Kluttcr gemefen?
So? KUer Verbad’t ausgefchloffcn? Natürlich’. So ctmas
batte er ja auch aar nicht gemeint. Kein, nein! Kllein

fehr merfmürbig blieb bie Sache hoch; ja, nun erff redit

merfmürbig.

paftor Sübing perfehrte mit bem Kanbibaten (Begier nur

amtlich unb als lOberfchultnfpeftor; auf feinem theologischen

Stanbpunfte lieg er ihn gemähten, unb fo famen, aud; als

enblidi ber Kanbtbat Hilfsprebiger unb 2lmtsbrubcr gemorben

mar, bie beiben ganj mohl miteinanber aus. 2luf ihren

Spajiermegen begegneten fie fidi feiten; ben Hilfsprebiger trieb

es in bie Stabt ins theologifdjc Kränjdyn unb ben literarifchen

Verein, ben Pfarrer in bie ärmeren Scitenfhagen oon Veidiitäbt

unb bte rerftreut umherliegenben Katen ber Proletarier.

«> *
•

3n ber Dämmerung eines unfreunblid?en IVintertages

oom Kranfenhaufe tyimfehrenb, ermiberte paftor Sübing ben

tiefen (Brug (Beglers, ber, um bas theologifche Somiabenb-
franjdjen nicht ju perfäumen, ber Stabt jufirebte, unb roanbte

bann feine 2lufmerffamfeit auf ein aufgefdjoffmes, feinem per'

mafdienen Kleibchen entmadifenes Znäbdyn, bas aus einem
Hauiierforbe ctmas an 3mei Klänner oerhanbclfe. Das (Be»

febäft mar in einer ZTlinute erlebigt, unb Sübing trat näher.

„liesdyn, bifi bu bas? liesdyn Cfoljen? Kmb, irsas

madift bu, mie geht es bir, mie gebt es bei euch? IPie

fleht cs mit beinern Vater?"

Das blaffe KTäbdfen fah an ihm oorüber, unb Igre

2lugen füllten fid} mit (Träneit. ..DattPe, ganj gut. (Sanj gut."

„(Sanj gut? IVie?" in einjiger i^licf 3eigte bem
Pfarrer, mas es mit biefem ,.<San5 gut" auf fid? habe, unb
ber alt befannte Stich abermals getäufchter Hoffnung, ber ihn

febon fo oft, fo oft gefdjmerjt hatte, fuhr ihm bureb bie Kruft.

„(Banj gut? So? IVas haff bu beim ba aus beinern Korbe

3u oerfaufen? IVeigt bu, bag bie beiben KTänner Karften

Kleier unb 21nibt Hieberg maren, ein paar Ceute, bie fdion

roieberholt megen Sdimuggelei beflraft ftnb, unb mit betten

man fidi nid?t einlaffen follte?"

„Das mugte idi nidit. Sie roollten eine Schachtel ^ünb-
höljer haben. Unb Ululter meinte, ich formte piclleidit in ben
Übenbftunben ^ünbhöljer unb Kricfpapier unb fo etmas oer-

faufen unb aufangen, ein menig ju oerbienen.*

„Kriefpapier unb ^ünbholjer? Das trifft fidi ja oor*

trefflich. Das ftnb jmei Krtifel, bic ich gerabe nötig habe,

meint bu miflfi, bringft bu gleich alles ju mir, uitb mährenb
mir fdiacbern, gibt btr 2lbelheib eine (Taffe mannen Kaffee.

IViUft bu?"

21di, roic 9^nt lieschen bas molltc ! Unb mie mohl
mürbe es ihr in ber freunblichen Stube ber brummigen
2lbelheib, unb mie fdjmecftc ber Kaffee unb bas grofje

Kutterbrot

!

„Unb mie
'
geht es bei cud] 3U ffaufe? Selb ihr alle

gefunb? 3^? fa lange nichts oon euch gehört; ich hatte

immer auf ber Seite nad? Küren hinüber ju tun, unb itn

Kranfenhaufe, unb bei bem alten — ja, ja, — mie lange bin

id? nicht nad? ber Stabtfeite unb nid?t ju euch hinausgc*

fommen? Unb bein Vater? -fr ha* jefct bei bem jröftoettec

mohl feine 21rbeit? Kein? Sd?on feit oierjehn (Tagen nidit?

27id;t? Kun, barm macht er mohl im Haufe aü bie Klcinig-

feiten juredit, bie er ja fdion immer in (Drbnung bringen

moflte, menn er mal 5eit fänbe? H flf n gebrochenen

Stuhl mieber geleimt?"

„Kein — er — er fagt, im Haibfrug märe er auf 5üef«

arbeit, unb ba geht er bann hin — unb "

Der Pfarrer brang nicht meitcr in bas Kmb; er hörte

nur ju bcutlich, »fie tief H^ieit einmal mieber jurücfgefaüen

mar. Der fo mühfant aufgemäljte Stein mieberum hinunter-

gerollt in ben Schmufe! 3n9rimm unb Kitterfeit fchmollen in

ihm empor. So batte fid? ber Ulertfd? cntmicfclt, bem er in

feiner Knabenjeit fein Keffes gegeben, ben er oor allen Ulit*

fehülent beporjugt, beffen gute Seiten er gepflegt, beffen fdjlechte

er befämpft hatte mit ber (Treue eines Vormunbs, beit er ge«

liebt hatte, mie einen Sohn! Unb ber mar nun tro^j altebem

ein lump gemorben! €m Haufen Stragenfehridit, ber uod? fo

forgfältig jufammengefegt, beim erften Üegenfdiauer mieber in

cienbe pfügen auseinanberflog! Unb neben bem 3 ,,9ri»^rn c >n
tiefes 2nitlcib! Die 5rau hatte ein befferes <Befd?icf oerbieut ;

immerhin aber hatte fie fid? ihr Cos fclbft gejogen. Die Kinber

jeboch — öic armen Kinber I Unmillfürlid? n>ar bie alte liebe

ju bem Vater auf bas Keine, unfd?ulbige VölKein überge-

gangen, bas er dou ihren erften 2ltemjügen au fannte, bas an
feinen Knien bic erften Sd]ri!le gemagt, bas aus feinem Kiunbc
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t>tc erfteit Keime gelernt hatte. Den Pater tjfitte er am €ni>e

treiben taffen, wohin es ibyn trieb, unb fei’s ins Zuchthaus;

um fo mehr aber brannte er fearauf, bie Kinber ju retten.

<£r bänbigte Ciesdien ben Betrag ityres Briefpapiere* unb

il?rer 5ünbhöl|er ein; Kbelbcib mußte ftdi murrenb entfd]ließen,

noch eine große Brat»ur fl in ben Korb ju legen, bamit bas

Knib boef? auch ben IPcg nach Haufe fogleich uüßlidi »ermerten

möge.

„3<d! banfe auch, (Dnfel paßor, id] banfe auch Diel*

mal*!"

„3a, fchon gut, mein Kinb, grüß' Pater unb KTutter unb

fage, id> fame batb ju euch hinaus."

Kbfichttich nannte er ben Pater mit, um bas üierte «fiebot,

fo »eit möglich, nicht außer ad?t 311 (affen.

Pöchft beglüeft 30g bie Kleine ab. Kinber glauben ja

immer, roenn nur für bie eine momentane Kot Abhilfe ge*

fchaffen, fei aller Kot gemehrt.

Der Pfarrer faß allein in ber bdmmerigen Stubierfhibe

oor bem faufenben Ofen. Die flammen fummten unb fangen

;

fic fdßenen JTlufiF, fte fdfienen Sprache »erben 3U »ollen,

3ifdjenbe, böhnifche, (luge Sprache. — „Sei gefühllos! <£in

leichtbemegtes H**J iß ein clenb Out auf ber »anfenben €rbe."

IPar bie Scheu oor bem JKitleibe, bie bem guten Pfarrer bas
BUb (Soethes fo fehr ctitfleflte, troß aller Ciebe unb aller €hr*

furcht entfteüte, nicht bod? am €nbe bie emsig möglidic IPeis*

heit? ..Selig, »er jkh »or ber ZPelt ohne Haß oerfchließt."

£Per fich ibr in Ciebe eröffnet, ift ein Cor. Sie iß 3U groß;

bcs Ceibens ift 3U oiel, bas bißchen £iebc, bas man fpenben

Fönntc, ift »ic ein Cröpflcin Balfatn in einer oerpefteten Stabt,

»ie fünf Brote unb $»ei 5if<h*r bie Fein IPunber oertaufenb>

facht, unter einem hungernben Polfe. Kur ein Don Quijote

bes Klilleibs Fann bas oerfennen. Der Olympier hat ja recht:

wIPas gehen ihn bie Schmerjen an ber Belabenen, bie Cränen
bes (Bedngßeten?*

Die Dunfelheit fanf tiefer herein, bie lobembe (ßlut fpieltc

in fcltfameu Cidjtern über bie Decfe, bie Bücherbortc unb bas
alte Klaoier, unb m ben Cichtern tanjtcn »unberliche pbantafie*

gebilbe. Das alte Klaoier! lange hatte er fid? mit bem
KlapperFaßen beholfen, »enn er bem eitrigen Cujus feines

Cebens, bem bißdien Hausmuß? oblag unb neben bem Orga*
nißen unb bem 2(mtsrid?tcr an ein paar l^aybnfchen unb
2no3artfchen Sonaten unb Crios befcheibcntlich mihoirFte. 3<*/

»enn bie Kreujerfonate fich auf bas ärmliche 3ußrument herab«

taffen mußte, fchämte er fid> nicht nur feines mangelhaften
Spiels, fonbem auch bes eben fo mangelhaften Klaoiers oor
bem (ßenius Beethooens. Seit 3ahr<m batte er geroünfeht, es

cnblich einmal burd? einen »ürbigen jlügel $u erfeßen, hoch

immer »ieber »ar bas erfparte Sümmchen hingegeben für öic

Kot bes Kächßcn. Du biß ein Karr ge»efcn, Sübing, faufte

ihm ber «ßefang ber flammen 3a; immer l]ofi bu bich auf bie

Seite bes Schwächeren gcfiellt, immer für bie oerlorene Sache
geFämpft unb bie Schlüge bes Siegers unb ben llnbanf bes
Befiegten t^inn^bmen muffen. 3n &as $«§ ber Danaiben haß
bu bein benblut gefchöpft, für bie iaulheit haß bu ben Stein

gemäht, unb »eitn bu nach ber 5nidit eines einjigen frohen
KugenMicfs griffcß, fchnellte ber 2lß in bie ^öhe. Du Karr,
bu alter Karr, »ann »irß bu anfangen, »ie ein oemünftiger

KTeitfch an bich unb bein eigenes iPotß juerß 3U bonfert? Die
flamme fauß fo behaglich im Zimmer unb ber (Pinb fauß fo

unbehaglich oor ber Türe; unb hoch ßehß bu aus beinern

Cehnßuhl auf unb läßt bich burch ein €t»as in beiner Seele,

was ba ftaifcr iß als bein Perßanb, »as ba »ill, gegen beine

beffere €iußcht »ill, »iH, »ie ein eigenfinniges Kinb, »ic ein

otogenes iranenjimmer, — burd? folch ein tyrannifchcs €t»as
läßt bu bich hinaustreiben in ben unwirtlichen IPiuterabenb!

Unb biß erß neulich fo erfäliet gewefen. Du biß ein Karr,
guter 5reunb, bir iß nicht 3U helfen. Der paßor mußte lächeln

über bie ^nrechtweifung, bie ihm aus allen €cfen unb €nbeu
bes traulichen (ßemadjes juteil würbe, aber er trat in bie

Küche hinaus unb rief ber alten Haushälterin 3u:

„3*3? muß noch einmal fortgehen, ilbelheib, unb Fomme
DieUeicht etroas fpät jurücf; feßen Sie mir bas Ceetoaffer in

bie Stube unb »arten Sie nicht auf mich. <£s »Öre ux>hl gut,

wenn Sie ßd? gegen 3hten böfen Schnupfen ein <ßlas recht

heißen punfeh machten unb halb 3U Bett gingen unb ßch ge*

funb fchliefen. Die 5lurlampc brauchen Sie nicht brennen 3U

laßen; ich habe ^ünbhöljer bei mir. <ßute Kacht!"

Horn bei Bremen. K. Sitgcr.

(Sd?!uf| (oL|t.)

Uatlonalöronomifche ,^orfd>uttgen auf bem <SeMet* ber groß*
inbuftriellcn Unternehmung. [. Banb: „i£ifen* ,unb

Stahliubuftrie“ pon Dr. Oscar Stillicb, Dojrnt an ber

BumbolbtOlfabemie in Berlin. Berlin tpo*. Jfr. ricnmiroth.

Silfe ^orfcßimgen, bereit erfteu 257 reiten ftarfen Banb ber Per*

fajfer ber 0effcntli<hFrit nbergtbt beioegen ßd» berart auf ber Ober*

flä(fre bas mau feine i!iiad>c batte, es 3a brbauent, falls bem erßrrt

ein itoeiter Banb nidit folgen mürbe. Pie „monograpbifdje P.trßellnng

großfapitaliftifibrr Betriebe" ift gewiß eine banfcnswcrte Aufgabe, aber

bajtt ift es notmritbig, baß ber Pcrfaffer bie erforberlidjen terbnifeben unb

loirtfdMfllidten Kennniiffe befißt unb bie fpratbe, in ber er ßdi ausbriidt,

bebmfdjt. 3rrnan^. ^er ein fo fd>lcd?trs Dentftß febnibt, mir L>r. rttllidj,

feilte beffer überhaupt feine Bücher fd>rciben, unb jemaitb, ber ron ber

<£t|enhüttentrchuif fo wenig rerftebt, foll nid’t bombaftifd? erflären, baß

„bte üecbnif für ben KotionalöFonomen nur bie bienenbe lllagb* iß. <Es

geuügt niebt, bie pneifetlos Hausgcjrtd’iirtcii Porlcftmgen bes tßeheimen

Bergrats Dr. !}• K'cbbing über jmiFtißh* ^ifenbiittenfunbe" gehört 30

haben, man muß ße aud? DCtßanbcn haben, wenn man über <£ifeu* nnb

Stablmbnßrie fdfreibrn will, anbernfalls ber „hauch ron drifdje nnb

iebenbigfei»', ben ber Perfaffer feinen eigenen „ Säuberungen" nach«

rahmt, bem Kenner lcbigiicb als bas ron ra<hfenntms nicht getrübte

Urteil erfdjeint.

Jut 3Hußration bes Porßebenbeu nur wenige Bemerfnitgen

:

S. 5 Seile t5 oon unten wirb pom „fallen unb 5 t e i g e n bcs ^lößes“

ßatt „ Streichen b. h* twrijontaler \Hrftrecfimg gefproeben.

(Sbeuba 5eüe 7 oon unten wirb rom ..Ijörbrr Bergwcrfs* nnb

Büttenrercin" getagt : „ll'te bereinß bie alte prixsitnrma ihren ^rjbebarf

aus Belgien unb auberit SÖnbern einfanfen mußte, fo ift bie UftiengrfeU*

fd>aft heute ebenfalls baranf angewiefen, ben größten Heil ihre* €13*

bebarfs aus bem Knslanbe 3a be3iehen."

Pie alte pnoatfirma, aas ber ber Börber Perein hervorgegangen

iß, war tnbeffen ein pubbel* uub IPaljmerf, bas fein 2\oheifen, nicht

aber •£ r 3 e aus Belgien bejog.

S. (i wirb unter ben Bebenbeßaubteilen bcs Cifns „ITTg“

nTagneüum ßatt „llTit" Ulangan aufgefübrt!

€benbort wirb „ber Berb bes (pubbel) Ofens mit Kohlen befd?icft,

nnb bie glübenben «Safe beßricben bann bas €ifen ; basfelbe würbe

glühenb unb überzog fid» mit einer Sd’lacfcnfchicht-” 3» IPirflidjfett

wirb ber „Berb" mit „Koheifen* niebt mit Kohlen befdiicft nnb basfelbe

bur<h bie glübenben <Äafe nicht glnbrnb gemacht, foilbent riitgefcbmohen;

baß ßch gliihenbcs *£ifen mit einer fdilacfeufchicbt übcrjicbt, ift eine

gä»5lieb neue <£mbrcfnug, bie freilich feilt ,facbmann Bemi Dr. Stillid?

glauben wirb, ebenfo wenig wie bie, baß <Eifen pou «^>5 projeni Kohlen-

ßoffgebalt (rergl. 5 . 12) burd/ Kbfühlcu gebartet, in Stahl umgewanbelt

werben Fann.

3n Perfolg biefer falftbeu Kuffaßung pom Pnbbelpnqcß ergeben

ßcb bann audj irrige Patßelluugcn (S. (i) tvn bem Jjortfchritt, welche

ber Beßemerproseß barßelltr. *

5. (9. Per Phosphor beim £Ebomaspro3eß „bient gleicfofam als

tjoqmaterial"; nein er ift bas bauptfüchlnhßc Brijmaterial babei.

S. 20. „Per Porffchmieb faim infolge feiner überlebten Cecbnif

bas ^lußeifen nicht fo gut bearbeiten wie ba» Schweißeifen.“ Per

Schnueb brarubt ein gut fdSweißertbes €ifen, unb gepubbeltes *£ifoi

ßbweißt nun einmal leidjter als ö'lußriffn-

S. 29 laßt Stillid? für „Cofomotipräber Bo^ntobclle" entwerfen ! [

5 . 5«. „Pie t£ifmeT3e lagern noeb an ber Peripherie ber €rb*

oberßäche" !

!

S. 59 fpricht Stitlicb pon „ber iagerung bes i£ifens (ßatt

©fenc^es) an ber (ftberßäihe ber «frbe
-

!

Stellenweifc hat ber Perfaffer bas, was er gefdjrtebcn hat, äugen*

frheinlidj felbß nicht perßanbeu; fo h^'^Bt es S. wm bejüglid? ber

31febcr tjüttc:

ogle
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„Pie bei ber l?erfteUung ron jflußeifett i*n«> Statut in Soetradjt

fommenbe Erfparttis pon Kohlen unb Hofs berechnete fid? auf 5 bis

60<> kg weniger ab Roheiten.

"

Pas ifi abfoluter iliiftnn, her ron uiemaiibcm rrtftaitben verbell

fami. Erft eine feile fpäter wirb flar. wie StiUich bajn gefommen iß,

fo etwa» jn ühteibett, Da wirb nämlich aus einer .feftfehrift bei ^lieber

iTÜtic gittert

:

„Da 3«r DerfteUung ron ,\Iußeifcn unb flahlfabrifatcn in foldien

Dimenfienen, bic fid? in einer Pißc fertig walken (affen, hn ganzen

etwa mw bi» *<ni kg Kohlen unb Kofs pro (Lonne ^abrifat weniger
als Koheifen erforderlich find, fo ifi es Kar, baß bas ^abrifat bei gleichem

Roheifen* unb Kohleupreife am (Orte ber Erzeugung biefer Krttfel, in

peine, um ben Betrag ber Eransportfofteu ron 5no bis

wm» kg Kohlen billiger muß hergcfteili «»erben Fötmcu, ab tm weftfälifchen

Kohlenrerier nfm."

flilUd* jitiert bas, aber er rerfleht nid»t, was es hebeulet.

f. J‘| nimmt ftiUid? an, baß bie Errichtung eines IHartinwerfs

anf bem peinct IPaljwerf „in ber Pauptfacftc ben §n>e<f t»otte. ben 21b*

faß für (sie) IPaljmerfseTjeugniffe 3U erhöhen, ba eine fteigeruug ber

Koheifenerjenguna in (5 r. 3lscbe nidjt angängig CTfchicn".

Das ift eine anmbperfrhrif KufFaffuug: ein Eboniasflabl* unb

IPaljroerf braucht eine (Harttnaulagc, um bie großen (Quantitäten fdftolt

(bie abgefdrnittenen Enden ron Schienen, Schwellen, Ecägern. Blechen,

,fdffon*ftabfifen nfw.) 311 rerwerte». llmgefehrt flehen einer Steigerung

ber Roheifenprobuftion bei ber Unerid'Öprtu-hPcii ber bärtigen Erjlaaer

gar feine fehwierigfeiten gegenüber.

<Dhne ledfiutdies Derfiänbnis laffen ftdj eben auch wirtschaftliche

fragen nid»! beurteilen.

Pie teilweife Erfcßuug brs pnbbctrerfabrens burch ben Beffenter*

tmb Ebomaspro3fß flicht ftillüb in wirtfdjaftlicher Be3iebuug wie folgt

30 charaftcriücrcu.

.Ein Syftcnt lehlofer Mechanismen fd»ieht fid> au Stelle ber alten

auf üanbfertigfrit benihenben Krbeif. Damit wirb eine Eittwicflttng ein*

geleitet, bie (amtliche übrigen Kbtciluugeit bcs E:fciihüttciibetriebcs er*

greifen follte, ich meine bic immer größere Prrrollfommnung bes

mechaiiifchen Betriebes, bie Erfrßuug bes ungelernten Arbeiters durch

bie Ulafdnne, unb bamit im «üttfammmhong bas immer ftärfrrr Berror*

treten bes gelernten wnb qualij^icrteit Arbeiters innerhalb ber pTO&nftwtl*

Ungefähr bas Gegenteil ift richtig: Der pubbelprojcß erforberl

gelernte, qualifhsirrte Krbeiter, beim Bcffemcrprojcß genügen bie Bcob*

udHiing ber flamme unb eine Spießprobe burd» einen meiner , alle

anbem Arbeiter finb grfchicfte IVanblaitger. Hub faft bas gleiche gilt ron

ber eine IDa!$cufiraße bebtcncttbcti Belegschaft, beten illitglieber früher

aaiij aubere ,\*ertigfeiten haben mußten als l)ente . freilich ftilüch be-

hauptet f . ?,2 bas (trifte ©egetttcil, «nb leitet bas mit ben IPorten eiu

:

„Wenn man bte Ec*hitif bei ber Befdftffuug ber fjochöfen, int

ftahlmerf ober tm IPaljwcrf auch nur ganj oberflächlich perfolgt."

«ftent will ich ihm 5« geben, baß er fie nur <30113 oberflächlich rer«

folgt bat fonjt föitnte er u. a. nicht behaupten „baß für bic Bedienung

bet inafchinm wie ber Sägen — — gelernte Ittafchiniften rermcnbcl

werben, ift ein iftcbot ber Rotwcnbiafrit". 3M IPirHichfcit Faun bas ber

gnlnfte Junge beforgen.

5. : wirb hejiiglich brr Königs- unb tanrabiittc ausartührt

:

-Der tffrtttib. warum man bie niaffetieijeugmtg bisher nicht weiter

ausgebilbet hat liegt einmal in ben billigen Rrbeitsfräftcn. So werben

biefe ju einem lüitbeniugsntmel bes (forttchrms unb ber RfjCptierting

mobenter foururreu3fähiger Bctriebsmetbobcn."

Der IVrfafter ubenieht. baß man trotj nicbrtgercr Krbrtterlöhuc in

t^berfchlefien infolge ber geringeren tteiftmtg bcs oherfd*lefifhcri Elfen

hiittenarheiters teuerer als in ben wcftEuheu Eifettrepiercn arbeitet ; ber

cSrmtb, weshalb bort ber pttbbelprojcß nod? einen rclatir großem Um-
fang emnimmt, ift ber Mangel an fowohl für beu Beffenter wie fiir beit

Ebomasprojeß geeigneten Erjen. bic BiQigfeit ber Kohle unb ber höhere

preis ber ans pubbel eifert hergeftrUtcu (Qualitätsware.

Ebcnfo hinfällig ift bte Chccric, „baß bie geringere fapitaliftifche

Entwicflutig ber oberfchlefifchen Biittcnmbuftric überhaupt," bie bärtigen

Etfenweife beffer ror ben fcblecbmi (ftefdfäitsjeiteu gefchiißi habe. Das
Beifpiol ber rereinigten Königs- uitb tamahuttc bewrifl nach biefer

Kiihtmig .gar nichts, beim ber f.hwerpuuft biefes llutemehmens liegt weit

mehr in feinem rieftgrn Kohleitgruhenbefiß. als im ffüttenbetiieb. Das
Heitpicl ber EarHowißerhütte, ber Kebenhiittr ber oerflofftnen ITimerra,

aus bereu Erümment bie 0berfchlefifihe Eifrnbabnbcbarfs-K. iÄ. gebilbet

worben ift, brweifen etwas ganj anberes, als was t)err frillich 3H he*

weifen fudjt.

llcherhaupt gibt es in bem gansen bicfeit ^ödj fauni eine Seite

ohne (fehler, ohne fatfehe ober febiefe Knffaffnngen, Darftellungert ober

rctjhißfolgerungen. IKan müßte ein noch bieferes Such fdtreiben, um
alles ridjtia 3n ftcUcu. trenn ich — trotjbem bas 2?nd> eine fo em-

gehettbe l^efpredunig wahrhaftig nidjt lohnt — hoch eine foldje roroe*

nontmen habe, fo gefchah bas mit Kiicfficht barauf, baß Ifcrr Dr. Stillidj

Kritifer. bie über feine iSeiftesetjCtigniffe abfällig urteilen, brieflich 3U

(teilen pflegt. Einer folgen Korrefponbeiy glaube ich burdj porfleheitbes

übet!h>bett 311 fein.

Breslau. <5. <ß 0 1 h c i n.

3 lfe
,4rapan-Jlfuniart: QuerfÖpfe. Hamburger ITorellen. Zweite

Kuflage. Perlegt bei cSebriiber paettl, Berlin.

„Hamburger ZToprflm" nennt bie Pcrfafferin in einem Untertitel

biefe riet Arbeiten, bie fie unter btt .flagge „(Querföpfc" jnm 3weitenmal

in bie IPrlt hinausfegcln läßt uitb bie außerhalb ihrer engeren l^eimat

riclleicht nod» an Hrij unb Pebeututtg gewinnen mögen. Der Realismus

brr jüngfl rergangenru ^ahrächnte, ber bie Künftlcr lehrte, auf ihre

uächüe Umgebung ju ad'ten unb auch ber KUtägli<hfeit ihr ^ebentfames

abjulaufchen, hat porjüaltch eine iitrratur gezeitigt, bie 3unäd>ft bas Cebett

ber Kultu^entreit, ber IPeltftäbte wiberfpiegelte, weil ja ron ihnen bie

neue Bewegung ausging, fo mtftaub in Deutfchlaub ber Ulünchener

unb ber J?fTliuei Koman, 3« benen fid» bie fogenannte Primatfnnfl in

bewußten <9egenfag (teilte; in unbewußten oiellcüht bie Kunft einer

brüten beutfehett IPeltftabt, biejeniae ISambnrgs, bas auch einer boben-

flänbigen unb eigenen Knnft weit giinftigrr fein mag, als bic ttorb- ober

fübbeutidje Kefiben>. Einmal, weil biefe ftabt zugleich einen Staat

repräfentiert , wobnreh ein überfehbares i9att3es, eine befrimmte Kb«
grenjtmg nach außen hin gegeben ift; ein anbcrmal, weil .fifcher*, ^auer*

tmb Stäbterfmn fid» h'ff feltfam peeetttigen, wobunh eine beftimmte

Eigen tümltihfett unb innerhalb btefer engen Äreiijeti übetrafchenbe

Dlaimigfaltigfeit erjeugt würbe. Der Einfluß ber cSroßftabt ift in birfen

JTot'ellen allerbings wohl jn fdjwach betont; mau müßte bie unmittelbare

2iäbe Hamburgs beutüdjer fpiiren , man lernt flattbeffen faft nur bas

i'ifcher- nnb Sauentpolf in ben (Sretijorten ber freien Keichsftabt fettnen.

Kber was bie Perfafferitt ans btefem IHiltcn fperausgtreift, bas hat fie

and» gefchen. bcntlid) gefehen, müerltbt ! IKit einer feltenen «Deftaltnngs-

fraft tmb Paiurwahrheit weiß fie uns perfonrn unb taubjebaft t»or bas

getftige 2luge 3U riiefen, baß wir für bie fleinfteu unb nnfcheiiibaiftcn

Panbluugen ihrer perfonen ein 3n*treffe gewinnen, bas bis juin Schluß
feinen Kngenblict nachläßt. 0 b fie nun Kinberfsenen, wie in „Kmte
Kinber-, ober Stntßettfjrnm, wie in „Pas Falte .fteber“ obeT jene Föft-

lidyen ticbesficnen („Ufche (Queren tnad*t es anbers*) u. 5 . 1 »hüben,

immer liegt jene farbenreiche, poetifcfcc ^rifdje über ihren Silbern aus-

gebreitet, bie ben £eter unmittelbar gefangen nimmt. 2lm brbcutenbftcn

in Kufbuu unb Dunhfnhruna ift wohl bie große Porclle „Ufche (Querett

macht es anbers", roll föftlichen buniors bie flciue Sfi33e „Der rybarit“,

Arbeiten, bie über bem Eage flehen nnb weit bapon entfernt ftitb, etwa

nur bem bloßen Hiiterhaltutigsbcbärfni» eines bequemen publifums ent*

geaeujiifommen. IPrnn fie bte Spannung bes £efers bis 311m Enbc
wacbbalten, fo gefd»icht bas lebiglich bnrd» bic ihnen innewobiieiibeit

füitfllerifchen (Qualitäten. 3*’* (frapan*2lfunian befißt längft einen großen

Kreis pon Perehrerrt ihrer Kunft, ber fid; fidjerlidj nod* erweitern wirb.

Pielleicht rtrmögen btefe Äetleu ba3u be^utragen.

P n g 0 Philipp.

^ür bie Kebvtftiou beftimmte Ulittcilungen, Ulauuffripte. jur

Kcicnfion beftimmte i3 üd?er unb bergleicheu bitten wir 311 fettben au
eines ber Ulitglieber ber

H e b a f t i 0 n

tfr. IPeiithaufen, Dr. E. beilboru,
SW. Deffauerftraßr part. W. Knrfnrftenfiraße H3
(politif nnb Polfswirtfdjaft.) (Kunft unb Sitcratur.)

Dr. Eh. öarth,
W. Eiergartenftraße 37.

rerantwortluhfr Jtc&jfirur: Sr. Weinbau fc 11 m »rrlm. — tru»f »on 0 . £ ermann in Berlin.
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flr. 41 Berlin, »<n 8. 3ult 1005. 22. yatttgang.

XHe Station
£Dod;enfd)rift für poltttf, Polfsxxnrtfdjaft unb Literatur

6fra»8gfgeben von Dr. CI). Sartl).

Perlag von <B«ot$ Krim«. Serlin W 35, fntjoipftr. io;/io*.

politifdje IDochcnüberficbt.

Die württcmbcrgifd?e Derfaffungsrevifion ift in

etn afutes Stabinm eingetreten. Es jeigt fid?, baß politifd?e

.fragen unb gerabe and? Dertüfiungsfragen von ber Revölferung

bann weit lebhafter aufgenommen werben, trenn ein FonPrcter

fall ihre Rebcntung jebcrmann erfetmbar unb fühlbar mad?t.

Ein RücTblicf auf bie bisherige Entwicflung biefer wichtigen

pclitifchen Angelegenheit trirb ben Cefern ber „Station" tt>iU*

fommen fein.

Am 8 . 3uni 190$ batte bie Kammer ber Slanbesherren,

in ihrer RTcbrheit aus fatljolifd?cm Abel beftehenb unb be-

hcrrfcht ron ber Nerifalen Auffaffung in 5d?u!fragen, eine

Rovelle $um Sd?ulgefeß verworfen, treld?e bie weltliche Sd?ul-

aufficht m verblümten Dofen entführen wollte. Die prinjen

bes Pöniglidjen liaufes, fämtlid? jur FatbolUd?en Cinie gehörig,

bie Fünftig bett württembergifchen <0?rou befteigen trirb, batten

ber Derwerfung ber Regierungsvorlage burd? fembleibeu ron
ber Sißuug Dorfdiub geleifiet. Die ganje trürttembergifd?e

RevölPcrung, foireit fte nicht fleriPal $u benfen gelernt hat,

etnpfanb es als einen ZPibcrfinn, baß e n Dußeub Pathoßfcher

Stanbesherren bie notirenbige Entwicflung bes taubes auf

einem wichtigen Gebiet aufjubalten berechtigt fmb. Die

IT. Kammer hotte &ie Gelegenheit trabrgeitommen unb bie

Regierung mit einer ^treibriltelmehrheit am IG. 3“”*
jur Darlegung eines oerfaffungsänbemben Gefeßes anfgeforbert.

Diefer Entwurf eines Derfaffungsgefeßes ifi nun ron ber Re-

gierung vorgelegt. Das Gefeß will im wcfentlid?«n an ben

2nittnad?tfdjen Entwurf fid? anfd?Ueßen, ber im 3°bre 1884 au

bcm IDiberftanb bes Zentrums unb jener 23 privilegierten ge-

fd?eitert ift, bie aud? in ber 11. Kammer neben ben gewählten

Abgeorbneten gleiches Stimmrecht hohen. Das Zentrum hot

bamals ber Reform jugeflimmt, fid? aber im leßten Augeublicf

3ur Stellung fonfeffioneller Rebmgungen veranlaßt gcfehen,

beren Unannebmbarfeit es oorausfah-

Der jeßige Entwurf ftebt bie Refeitigung aller privi-

legierten aus ber II. Kammer ror, teilweife Derfeßung berfelben

in bie I. Kammer unb Durd?lcßung bes Abels bort burd?

bürgerliche «Elemente, bie ben Kreifen t>on ftanbel, Gewerbe
unb taubwirtfd?aft entnommen werben fallen. An ben Reftanb

ber I. Kammer wagt ber «Entwurf nicht su rühren, fo lebhaft

bie Abneigung gegen bas ganje 3«fiiüit oud? in ber Re-

völferung ifl, welche ftd? erinnert, baß in IRürttemberg vor

55 3®hren bie StanbesherrenPammer burd? ein fanPtioniertes

Gefeß aufgehoben war.

tDährenb ber 2TIittnad?tfche Entwurf bie ausfd?eibcubeu

Privilegierten in ber II. Kammer burd? 23 neue Abgeorbnete

mittels bes proportionalwablred?ts $iffemmäßtg ergänjen wollte,

veTjid?tet ber Entwurf bes l?erm von Rreitling auf jeben Erfaß.

3n ber leßten lPod?e fanb bie erfie tefuug bes Gefeß-

entwurfs ftatt. Die Debatten waren lebhaft unb richteten fid?

vor allem gegen bas Zentrum. Die Dolfspartei nahm
prinjipiell ben Stanbpunft ein, baß nach bem gültig suftanbe

gePommetien unb nid?t gültig befeitigten Gefeß vom 3«I*

1849 bie .frage ber Reujiifammenfcßung ber Dolfsoertrctung

burd? eine gefeßlii? vorgefebene befonbere tanbesverfammlung

gelöft werben muffe, trat aber nad? Ablehnung biefes Stanb>

punPts burd’ bie ZlTehrbeit für ben Gefeßentwurf ber 21egierung

unter Dorbcbalt von Deränberungen ein. Diefm leßteren

StanbpmFt teilte bie Deutfd?e Partei; felbft bie Kon f er-

vativeu unb Rauernbüitbler auf ber einen unb bie Sozial-
bemoPraten auf ber anberen Seife fd?loffen fid? mit ent-

fpred?enben Perwahrungeii ber politiP bes Entwurfs au; ein

Reweis, wie flarP ber tDunfd? nach einem fortfd?ritt auf bem
Perfaffungsgebiet ifl Der fiärPfte Reweis hierfür aber lag

barin, baß fiebeu privilegierte, baruuter f d?s evangelifd?e prä-

laten, fid? für ihr eigenes Ausfd?eibeit erflärten. Daburd? ift

bem Entwurf eine fehr große Aletj.'heit gefiebert, es fragt fid?

aber, ob 3U ber £weibrittelmehrh*it lud t ein ober jwei Stimmen
fehlen werben. <5ur RTinberhcil, wld?e ben En?xvurf wieber

jum Scheitern bring m will, flellt bas Zentrum 18 Stimmen
unb swei Dertreter ber Patbo1ifd?en Kud?.*, bie Praft Privilegs

im Abgeorbnetenhoufc fißen. Don ben 13 üerlretem bes

rilterld?aftlid?en Abels hot fid? einer offen für bie Reform aus

gefprochen. 12 anbere er’Iirten bisher bie Reform für un-

annehmbar. Es ergibt fid? baraus bis jeßt folgenbes t'^ablen-

Verhältnis: 20 ^eutrumsflimmen unb 12 Stimmen bes ritter«

fd?aftlid?en 2lbels, sufammen 32 Stimmen, finb gegen bie

Reform. Da bie Derfammlung aus 92 Abgeorbneten befiehl,

fo beträgt bie RTinberheif, weldje bie Reform verhmbent Paim,

31 Stimmen, unb bie obigen 32 Stimmen würben aljo ge-

nügen, bie 2Teform 3U verwerfen. Selten bat in IDnrttemberg

eine fo große .frage berart auf Spiße unb Knopf gefianben,

unb bie Derantwortung brüeft mäd?tig auf jeben ber 12 Der-

treter bes ritterfd?aftlid?en Jlbels. Di.*fe erfehnten Runbes-

genoffen fefl^uholtcn, ifi ein Gefd?äft, bem bas 5''»ürum mit

aller ITTad?t obliegt. Es hot bie tonfefffoneQen Reweggriinbe,

bie in IDahrbcit für bas 5«tntrum maßgebenb fmb, ver»

fdiwiegen unb, um bes Dertraueus ber „R t er“ wftrbig su fein,

mit ben üblichen ftaatsred?tlid?eu Argumenten pläbiert, bie jebem

2?eaPtionär geläufig fmb. Dabei ift bas «gentrnm auch bavor

nicht surücfgefdTedt, fein eigenes ivürttembergifd?es IDahh
Programm, in bem es bie iVrfieQung einer reinen Dolfsfammer

unb Erfaß ber Ritter burd? volfsgeroählt* Abgeorbnete ver-

langt bat, mit ber ihm eigenen SPrnpelloftgPeit 3U verleugnen.

Die animierten unb intereffanten Debatten befchaftigten fid? in

einem wtfentliehen CEcil mit ber EbaraPterifierung biefer Pro-

grammverleugnung bes Zentrums. Der Entwurf ift an eine

Kommiffion verwiefen. Dicfe will in ber näd?ften IDodje

ihre Arbeit aufnehmen unb womöglich 5« Enbc führen. So
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groß ifl ber Drucf, ben in biefer 5ragc bic öffentliche Meinung
ausübt, baß fclbft bic (Blut bes ^odtfommns nicht beachtet

wirb. Die Würfel roer&en aber nicht in ber Koinmiffion,

fonbem erft im plenum fallen. 21udj bas fall womöglich noch

gefdjehen, bevor ber Lanbtag in bic Sommerferien geht.

.für ben lebten (Lag ber am Sonnabenb burdj Bülom
feierlidj gefdjloffenen Laubtagsfeff ion batte ftdj ber

preußifche Derfehrsminifter oon Bubbe eine freifonfervativ*

nationa [liberale Interpellation über bie geplante Eifciibahn-
tarifreform bcfleüt. 2luf biefe Weile würbe nodj offijicH

betätigt, was Kenner unfercs preußiidjen Regierungsfvflems

ohncbics muhten, baß irgenbweldje großsügige VorFehrsreTormou

nidjt 311 erwarten ftnb. Die Betriebsmiltclgcmeinfchaft, bie bis

bahin als 2lusgangspuuft unb widjtigftes EnbjicI einer griinb-

liehen Verfchrsrcform galt, ift nach fferm v. Bubbcs Mit-

teilungen noch feineswegs gefiebert unb wirb besbalb hinter bic

(Tarifreform jurücfgcftcHt- Die in ben bödjjten Conen ge-

priefene Vereinfachung unb Vereinheitlichung ber Cariffaßc

burdj ganj Deutfdjlanb foll (ofort burdj Einführung befonberer

jufctilügc für bejlimmte Schneüjüge uerunjiert werben. Die

Eiujichung ber 23ücffahrfarten unb bie billigere Berechnung
ber einfachen 5flhrfarten wirb reichlich burdj ben .fortfüll bes

.freigepaefs aufgewogen. Da§ nach ben amtlidjcu Berechnungen

bes Miniflers fünftighin 80 prosent ber Reifcnbcn 311 ben

gleichen preifen wie bisher, (2 Projent 311 ermäßigten unb

8 Projent unter gewiffen llmflänben 311 teureren Preifen reifen

werben, fennjeidjnet ben ganjrn Wert ber rielgerübmtcu

23eform. 3n Sübbeulfchlanb wirb jie gewiß feine moralifdjen

Eroberungen machen, beim fie nimmt ben Babenfcm bas

Kilometerheft, beit Württembergern ihre Lanbcsfahrfdjcinc unb
beglilcft fie bafür mit ber IV. Wagenflaffe.

Es ift eine alte Erfahrung, baß in feiten einer inter-

nationalen Spannung jwifdjen 3wei Lönbcrti jebc taftlofc unb
unfreunblidjc preßäußcruug, bie in bem einen Lanbe veröffent-

licht wirb, mit leibenfctjaftlidjer (Bier von ber preffe bes

anbereu Laubes aufgegriffen unb als 21nflagemateria( für bie

böfen 2lbftdjton bes anberen verbucht wirb. So fann man
ficher fein, baß, wenn bie Conboner „Times“ ober bic „National

Review“ irgenbetwas gegen Deutfdjlanb fagen, fich Dußenbe
großer bculfdjcr Reifungen auf biefen „neuen Beweis für bie

fdjwarben Plane Englanbs" fiürjeu. Daneben fönnen hunbert

anbere cuglifdjc (Organe ber öffentlichen Meinung bas Verhält-

nis jwifchen Englanb unb Deutfchlanb in ber befonnenften

Weife erörtern — bas bleibt unbeachtet. 3ft ber 2Irgwobit

einmal enveeft, fo braucht fidj Englanb nur irgenbmo in ber

Welt, in 2trabien ober in Mefopotamien, 511 rühren, gleich ifl

ber Verbucht ba, bas ridjtc fich in leßter Linie gegen Deutfeh*

lanb. HmgeFcbrt ift bie Sache nidjt viel beffer. Wenn Ijerr

ffaffe ober fferr Liebermann oon Sonncnberg gegen Englanb
poltern, gleich hüben fidj in Englanb weitverbreitete Blätter,

bie aus biefer Berebfamfeit bie Stimme bes beutfehen Volfes

heraushören.

Diefen fdjlcdjteu 21ngewohnheiten gegenüber empfiehlt es

fich, immer wieber barauf hinjuweifen, baß ber publijiflifdje

Sd>aum, ber burdj bic Senfationsluft in fo aufbringlicher Weife
an bie ©berfladje ber öffentlichen Meinung gequirlt wirb, nidjt

bie öffcnllidjc Meinung felbfl ift. Wir babeu auf biefen Blättern

vor einigen Wochen in ausführlicher 2lrgumentation bie Meinung
vertreten, baß bie in mandyii Kreifeu Deutfdjlanbs verbreitete

2tujidjt von ber fcinbfcligcn Stimmung Englanbs gegen Deutfdj-

lanb feine reale Subftanj h^hc, unb insbefonbere hervorgehoben,

baß bie mit ber .frreihanbelsibee vermachtenc liberale Partei

Englanbs, bereu 2lücffebr 3ur Madjt, unb 5war in fürseiter

J5 eit, fo gut wie ficher ift, nach ihren politifchen (Brunbfaßen
eine weitreidjenbe (Barantie gegen eine aggrefftve euglifche

politif biete. Eins ber bebeuteubften (Organe bes englifdjen

Liberalismus, bie Conboner „Daily New®“, hat biefen <Be-

banfen biefer (Lage mit befonberem Radjbrucf uiitorftridjen. Sic

nimmt ein fursbdj im parifer „Journal“ veröffentlichtes 3"*er-

view mit Dr. (Theobor Barth, in bem biefer feine befarmten

21ufdjauungcn über bic politifche Rotwenbigfett freunbfdjaft-

lidjer Bojiehuiuu'ti nidjt bloß jwifdjcn Deutfdjlanb unb 5ranf-

reich, fonbem jugleidj mit Englanb wieberholt batte, 3um
21ulaß 311 folgeubcr 2lcußerung:

-We üre sure that the »entiment of Herr Barth in favnur
of a triple underatandtng hetweeu England, Oerinany and France
will he wann ly welcoined by the Knghsh people It *et* up
tlie Ideal for Liberal forcign policy. Let u* frei rid of the»«

mutual auspicions between (iennany and Kurland, and wo »hall

huve got rid of one of the inost constant perils to the peace of

tfae world.*

(„Mir ftn& gewiß, bag Bemi Barth? pldboycr jiigunften eines

guten E:nprntebmeus juüfdjen Englanb, Dentfcblanb uub ^ranfreidj von
bem eiiglifihcu Volf lebhaft tptflfotmnrn geheißen wirb. Es fteHt bas

ybeal einer liberalen auswärtigen politif auf. Befreien wir uns rubli*

einmal von biefen gegenteiligen Vcrbäibtigungen jwiidjcu Dentfcblanb

und Englanb, uub wir werben eine ber luuytiädjlutnten (Befahren öe>

IBeltfriebens befeitigt haben.")

Das 2Hiitifterium Kuyper, bas bei ben leßten hollän-
bifdten Wahlen in bie Minberheit verfeßt ift, hot bemiffto*

liiert. Die politifche Lage, bie in I>oüanb burd? bie leßteu

Wahlen gefchaffen würbe, fitibcu unfere Cefer uachftehenb in

einem 2lrtifel bes früheren h^Hänbifchen 2Hinifters bes 3”»^
uub jeßigeu 2tTitglicbes ber Erfteu Kammer S. van Routen
näher bargelcgt.

Der Staatsfefretär ber Vereinigten Staaten von 2lmerifa

3 0 h n Jfay ift gcftorbeit. iBegenüber bem impulfiven präfi-

benten Cheobor Boofevelt repräsentierte l^ay bas allen 2lhen-

teuern abgeneigte, befonnene Element tu ber Leitung ber aus-

wärtigen politif. fjoy, ein auch literarifch h^uebilbeter
Mann, war in jungen 3ahrc,t ptivatfefretär Kbraham Lin-

colns, bem er fpäter audi ein bebeutfames Uterarifchcs Denf-
mal gefeßt bat. Der (Lob bes verbien flvollen ZlTamtes bebeutet

uidjt bloß für bie Vereinigten Staaten, fonbem audj für bie

fremben Mächte, bie gute Begehungen mit ben Vereinigten

Staaten 511 unterhalten bemüht fmb, einen Vcrluft.

Die (Trennung von Staat unb Kirche ift nun enblid? in

iranfreid? nad? monatelangen 21nftrengungen ber 23egie«

rung unb ihrer .^reuube gefeßlid] 31ml vorläufigen 21bidjluß

gefommen. 21m 5. 3uli. fur3 vor Mitternacht, h^t bie fran-

jöfifche Kammer bie Regierungsvorlage im ganzen mit 34 \

gegen 255 Stimmen angenommen. Die 2Hajorität war alfo

juleßt noch über Erwarten groß. Vor ber 2lbflimmung er-

härten bie flcrifalen unb nationalifiifchcn (Begncr noch einmal

feierlich bas <Sefeß für eine ilngercd?tigfeit unb für einen

fd?änblid?en Beraubungsoerfuch öer Kirche. Das binberte fie

aber nid?t, auch nach ber 2lbftimmuug nod; gelegcntlidi 311 be-

haupten, bie (Trennung werbe ben Einfluß unb bie 2lutorität

ber Kirche nur jtärfen. Ijoffentlidi fdjließt fich ber Senat halb

bem Volum ber Kammer an uub macht bamit ben glücflidjen

2lusgang bes fchwierigen Werfes 311 einem befinitiven.

Die Vorgänge auf bem oftafiatifd?en Kriegsfchauplaft,

bie bisher nur in Heineren (Befechten jwifcheii 3upuncni
uub Ruffeu ju beftehen fcheiucn, uub felbfl bie Weiter-

cntwicflung ber ^ricbcusfrage, bie recht langfam vor-

wärts rücft, treten juriief hinter bas 3nterejfe an ben revo-
lutionären Ereigitiffen im ruffifdjen Reich- Die
Meuterei auf bem panserfdjiff „potemfiii" ifl offenbar bas

Signal 3U jablreichen ähnlichen Vorgängen auf anberen Kriegs-

fd?tffen unb in anberen ruffifdjen Kriegshäfen gewefeu. Wie
weit ber 2lufruhr unter ben ruffifchen Ilfarinefolbaten verbreitet

ifl, unb wie oerjwetflungsooU fidj bie Lage bes ruffifdjen

2IbfoIutismus geftaltet h^l- lö§t ftdj bei bent lpMT|d|«lt*

ben Vertufdjungsfyflem nur ahnen. Der Umflanb, baß bie

Sdjwa^meerflottc unverridjteter Dinge von ©beffa 3uriicffehrte

unb einen weiteren panjer „Pobjcbonosjcß" an ber Seite

bes ,.potemfin" jurüefließ, läßt ftdjere Rücffdjlüfje auf

bie Stimmung ber ruffifdjen Marmefolbaten 311, felbft wenn
nadjträglidj fidj berausftelleu foüte, baß bic angefünbigte

Beurlaubung fämtlidjer Mannfdjaften ber SdjwarsmeerfloMe

uub bie Desarmicrung aller Kriegsfdjiffe nidjt j»ir 21usfiihrung

fäme unb ber „potemfin'
1

mit {einem (Torpeboboot fidj mangels
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führender p«r|8nli(i|feit«n itod? ebenfo ergeben foüte, wie es

btr „pobjedonosjeß"' bereits getan bat. Keinem Zweifel
fann es mehr unterliegen, daß die meuteret unter den Rlatrofcu

int Sch&arjen Rleer und in den baltifd?en Kriegshäfen mit her

Reooluticnsbewcgung im Tande in engfteni ^to'antinenbang

fleht. Auch biefe flacfert in ben perld?iedenften Jabrifftäbten

neu auf unb fübjrt 311 immer neuen £>ufammenflößen mit ben

Kofafeit des Zarismus. IDie lange werben ihre Ragatfen
noch Sieberbeit gewähren? Unb wann werben bie fübrenben
Rlänner fid? finden, bie bie überreife Saat ber Reoolutionäre

ernten?

* . *

Diplomatie fjyftcrif.

er franjöfifche Sojialiftcnfübrer 3aurös beabfid?tigte, am
näcbften Sonntag in Berlin einen öffentlichen Dortrag

3U halten, in bem er bie Rotwcndigfcit friedlicher Be*
jiebungen jwifchen dranfreid? unb Deutfdjlanb erörtern

wollte. Tier beutfehe Sojialiftenfübrer Bebel gebadete

bas gleiche (Thema bemnächft in paris öffentlich ju behandeln.

(JEin berartiges populäres Dolfsfonjert, bas Ifier neben bie diplo*

matilcbe Kamrnermufif treten follte, ift in biefer dorm etwas

Rcues. £s mußte allen betten miüfommen fein, bie daoon
durchdrungen find, baß ein bauember driede nur dadurch ge*

wäbrleiftet wirb, bag bie dnebensibee oon bem Dcrjtanbe unb
bem fferjen ber Dölfer Befiß ergreift. 3» unferem bemo*

fratifdjen Zeitalter entfdjeibet in legier Tinie dod? bie Öffentliche

RTciiiung über Krieg unb drieden, weuigftens in fonftitutioneü

regierten Täubern. Das Riftfo eines großen Krieges ift heute

auch für bie Regiercnben fo groß, daß fchon ein ungeheurer

Ceicbtfmit bajn gehört, einen Krieg ju cntfeffelii, bem bie

öffentliche Uleinung ber eigenen Station wibcrfpridjt. Der (Sebanfe,

bie Dölfer baran 3U gewöhnen, ftd) nicht mit fatalijtifdier »Sr*

gebenbeit ber größeren ober geringeren IDeisheit ihrer Diplo-

maten 3U überladen, fonbeni durch fclbftänbige IDiUens*

äußcrurigeu bas ihrige öaju bei3Utragen, baß bie auswärtige
politif über bie Stärfe ber driebenswünfehe ber Bepölferung
nicht im unflaren bleibt, erfdieint damad? burchaus gefunb.

Die dranjofen fonnten uns feinen politifer fenden, ber

beffer legitimiert gewefeii wäre, bas frieblidje dranfreich in

Berlin 311 reprdjcntieren, als 3aures. Denfelben moralifdfen Blut,

ber ihn femerseit beflimmte, ftd? bes 0011 ber Rtilitärjuftis miß*

banbeiten Dreyfus trirffam anjunehmen, hat 3o»riS aud?

fchon per 3a hr unb (Lag in ber Befämpfung bes franjöfifcheu

Repandjegedanferts betätigt. IDer es über fid? gewinnt,

ber nationalifüfchcu pl>rafe offen entgegenjutreten, ber muß in

allen Parlamenten ber IDelt barauf gefaßt fein, oon patrio»

tijd?en Rlaulhelden befchimpft 311 werben. 3» dranfreich aber

gehörte gans befonbers otel ba3u f ben (Traum ber Reoand?e

für €lfaß*Cothringen mit nüdjtemen Derftanbesgrünben 5U jer-

jlören. Die Uepanchcibeen 3ur Ausführung 311 bringen, baran
benfen swar auch die patriotifdjen Sdfreier 11t dranfreid) fchon

feit langer Seit nicht met?r. Aber bas Spielen mit bem <ße«

banfen aufjugeben, fiel bem hohlen IDortpalriotismns fchtper,

unb eben deshalb überfd?uttcte man 3aurfes mit beleibigenben

Dorwürfen, als er bie Rlcimmg in ber fran$öftfd?en Kammer
ausfprad?, man foDe endlid? bas Spielen mit einer 3dee
aufgeben, bie ausjufÄhren man weber imftandc, nod? ge*

fonnen fei.

3n Koufcquenj biefes feines Kampfes gegen bie Repand)C»
ibec hat 3auros beim aud? bei bem IKaroffofonflift poii An*
fang an für eine aufrichtige unb frcunbfd?aftlid?e politif gegen*

über Deutfdtlanb plabiert. Der Shir3 Delcaff«Sr ift 3U einem
beträchtlichen (Teil fein IDcrf. <£r hot bie auswärtige politif

ber Regierung, als Delcaff«'- ftc leitete, mit einem Radjbnicf
unb einer Rücffid?ts(ofigfeit befämpft, bie ihm, wenn er bas»

felbe als Deutfchcr in Deutfchlanb gegen einen bcutfd]en

RTmifler bes Auswärtigen getan hätte, (id?erlid) bei allen An*
hängem ber Regierung ben Donrurf bes Datcrlanbsperrats,

fiatt ber ihm als drart3ofcu heule auch in tiefen Krcifen ent*

gegengebrachten Anerfctmuug, eingetragen hätte. Kur3um, es

gibt heute in dranfreich feinen RTann, ber fo ui^weideutig wie
3aur<-s befunbet hätte, baß freunbf<haftli<he polilifdte Be3iehun*
gen jroifdten dranfreidj unb Deutschland ju ben l\iuptjidpunften

feiner politifchcn Begebungen gehören.

Croßbcm war poraussufehen, baß bas beporjtebende

rebnerifche 2luftreteu bes franjöfifchen Deputierten 3*ati 3aurfes

in jenen Kreifen, bie fich bei uns als bie £>auptftüßen pon
(Thron unb Altar auffpielen, allerlei Beftemmungen heruor*

rufen werbe. Die „poft" perlieh tiefem Unbehagen benn auch •

alsbaib ben ungcjwungeuften Ausbrucf, inbem fie eine apofrvphe
Rlelbung, wonach bie hohe polijei 3aur»-s bas Auftreten in

Berlin perboten habe, mit einem triumphierenden Kommentar
begleitete.

Das Derbot erfchien felbft ben erprobteren Bülow»
fchwdrmeni fo unglaublich, baß man fafi burchweg in ber

Rlelbung ber „Antifojialbemofratifd’cn Korrefponbenj", welche

ber „poft" als Bafis biente, einen bloßen bol Ion d'essav er*

blicfte, ben fdiarfmadicri)che Ungefchicflichfeit habe auffteigen

laffen. Selbfi ein Blatt wie bie „Köln. ötg*% öie mit den

politif(hen 3uteutionen bes dürften Bülow pertraut 31t fein

pflegt, nahm bem Derbot gegenüber eine 3ugleich ungläubige

unb perwerfenbe Daltuug ein. Ulan formte fogar auf ben

(ßebanfeu perfalleu, als ob hier ein plumpes iflanöoer por*

liege, um ben beutfehen Reid?sfan3ler in ben Augen ber IDelt,

weuigftens porflbergehenb, bisfrebitieren. U^ährenb fo bei-

nahe bie gefamte preffe ben dürften Bülow gegen bie Unge*
fch'icflichfeit perwahrte, welche tbm tie ir Antifo3ialbemofratifche

Korrefponbcii3
u

jngemutet hatte, peröffentlichte bie wRorb*
beutfdie ADgememe Leitung" in ihrer am Donnerstag Abenb
ausgegebenen dreitagsimmmer einen Brief bes dürften Bülow
an ben beutfehen Botfchöfter in paris, dürften Rabolin, Pom
.

r
). 3«ü/ beffen 3dilii|faß lautet: „€ure Durchlaucht wollen

iierrn 3aurüs auf bem 3^|ti«n angemejfen erfdieiuenben IDege

erfuchen, feine Reife nad; Berlin 3U unter laffen."

Die RIotipicrung biefes ungewöhnlichen biplomatifd?en

Schrittes ift pon einer dabenfd?einigfeit unb Kleinlid^feit, wie

fie felbft bei einem Sd’arfntacher unterfter ©rbnung Derwunbe*
ruiig erregt haben würbe. Der beutjehe Rcidrsfansler beruft

ftdi barauf, baß bie fran3Öfifche Regierung im pergangenen

3abre bem beutfdieu Reid]stagSiibgeorbneten Delfor perboten

habe, in Cuneütlle rebnerifd? auf3utrcten. Befanntlich hanbelte

es fich babei um ben Derfuch einer flerifalcn Demonftration

gegen bie poUtifdten Rlaßnabmen bes damaligen fran*

Söfifchen Rlinifterpräfibentcn Combes. l>err 3aures aber

fommt 3U bem ausgefprodtenen ,1>wecf nach Berlin,

um jene Rlaroffopolitif 3U pertreten, bie in ihren per*

föhnlidten fubjielen fich durchaus mit ben Bülowfd?en 2lb*

fichten beeft. Der beutfehe Reichsfanjter erfennt auch aus*

brücflich in bemfelben Schreiben, in welchem er auf ben Präse*

beii3faü Delfor hinweift, an, baß lierr 3aur<*s nicht nad? Berlin

fomme, um ber politif ber beutfehen Reid?sregierung Schwierig*

Feiten $u machen; er erfennt ferner an, baß er 311 bem polih*

fdjeu (Taft bes 3aur«‘S poUcs Dertraucn habe; aber

troßbem fährt er jd?wercs btplomatifd?cs (Befchüß auf, um biefe

Reife nach Berlin 311 bintcrfreiben. JDarum? IDeil er oon
ber Beforguis beberrfcht ift, nidit ber Redner, fonbertt bie 5«*

hörer bes fferm jjaurcs fönnlen ber beutfd?en I^eichsregierung

llnbcqitemlid?feiten penirfadvn. Der Kanzler des Deutfd?en

Reiches perbäd?tigt eine partei, bie ben fünften (Teil bes

beutfehen Reid?stags ausmad't, por einem auswärtigen darum,
baß fie bie Rebe bes I>’rm 3aur«-,

s baju benußen werbe, um
bie 21bfid]ten bes Ijerm 3aur* s in ihr ißegeuteil 311 perfehren

;

unb 3war auf iBrunb poii ein paar fo3iaIbemofratifchen preß*

äußenmgen, bie fo wenig beweisfräftig find, baß fie nur wie

ein fd?lechter Donranb wirfeu.

Unb biefes, fo wirb man fid? angefichts des Sd?reibeus

au ben dürften Rabolin allenthalben lagen, ift bie mächtige,

fiarfe beutfehe Regierung? IDir hielten fie für einen rocher
de bronze; jeßt werben wir belehrt, baß fie oor einer Berliner
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Volfsoerfammlung erfdjricft, tn ber bie Kotwenbigfeit einer auf-

richtigen ireunbtiaft 3wijd?en .franfreidj unb Deutfdflanb bar-

geta ii werben fall.

5ürfl 23iiloir fawi non (ßlücf fagen, baß in Druifd)(ani>

bie Cächerluhfeit nicht tötet.

XI?eobor Harth.

211itiiftcrium 5Ücr®acY-
n meinem lebten, ber ungatifditii Krife gewibmeten
Artifel i.bie „Italien", Dom JO. 3«”' i9%) erläuterte

ich bic beiben Auswege, welche ber Krone offen flanben,

um biefe Krife ju lofen: entroeber Annahme bes

Verbifts ber Kation, wie es fid? in ben leßtcn IVahlen
geäußert hat, bafcer Gilbung eines Himifleriums aus ber

jeßigen Hlajorttät, fclbfloerflänblid? auf (Sruub ihres Programms,
ober ncucrlid?cr Appell an bie Kation, neue IValüeu. 3dl

fprad? es aus, baß es fein drittes gäbe, jdirieb aber jugleid’,

baß wai?rfd:einlid^ ber Verfuch gemacht werben würbe, biefcs

nicht beftebenbe Drille bennod? 311 fouflruiercn. Kun haben
wir ben Verfud? tatjüdflich oor uns; er ifl fchlimmer aus-

gefallen, als es bie peffmiißrfcbße Phaittafie ausmalen fotutle;

er nennt fich: bas Hlmiflcrtum dejeroary.

Dicfes Kliutftemmi erhielt bei feiner CBeburt einen regel-

rechten (Eauffehein in dorm eines fdniglichcn Vanbfdjreibeits, in

bem basfelbe ausbriuflich als außerparlamentarisch bejeidmet

würbe, beffen Kiiffion ausfdfließlich barin beflehen folle,

3wifd>eii Krone unb ATajoritdt 3U pcrmilteln. Der „Ver-
mittlung" würbe $ugleidi waefer rorgearbeitet, inbem bas näm-
liche Vaubfchreiben ein Ultimatum an bie Hlajorität enthielt,

wonach jebe Annäherung ber Krone au ihr militärifches Pro-
gramm als bcfimli© ausgefdiloffen bejeichnet würbe. Diefe
Art oon Vermittlung' würbe tvn einem gciflrcichen ITiitgliebe

bcs ©bergaufes. bem (firafen 3ohaun £fferh-ijY, höchfl treffenb

diarafterijierf, inbem er bas Kabine! bcs Zjerm ielbjeugmeifters
jenen ^wangseinauartierungen perglidj, welche renitenten (Bc-

metnben juweileii auf ben Kaden genßt werben, bis fie mürbe
geworben feien. Auch muß nebenbei bemerft werben, baß bie

gan3e ^ufammenfeßmig ber neuen Hegierung, non ihrem,
als Solbaf unb als Alarm irbcufaBs h&hfl ehrenwerten,
politifd? aber in antmationaler Dichtung bunfel gefärbten Ch*f
angefangen, eher einer pronofation als einer Annäherung
gleidit. $ür eine unmögliche Hliffion bat man bie unmöglichflen
ATänner 5U finben gewußt, unb — wie wir gleich feben
werben haben biefe IHamier es auch 3uftanbe gebracht, bie

Sache in ber unmöglichflen IVeije aujupaden, iobaß ber Aiihlicf

einer folchen Harmonie im Abfurben beinahe äftbetifchen

<ßenuß gewähren föiiute.

Allein alle biefe fönselipiten finb nebenfddilidjer Katur
im Vergleid? 3ur Verfd?ärfung bes Verfaffungsfouflifts, welche
burch bie Ernennung unb achttägige Amtierung bes IHinifleriuiits

dejernary besorgenden worben ift. Die Krone hat unbe*
flntten ein unbefchrdnftes 2Ttim|ierernemumgsrecbt, allein, ba
nufere Verfaffung eine ftreng parlamentarrfche ift, fann ein

Aümflerümt nur befteben. wenn es bie Hlajorität im Abgeorb-
netenbaufe befißt ober fleh eine folche burd? Keutoahlen ©er-

Ühaffen wifl unb faun. ,owar hat einer ber neuen fjerren
Hlilttfler bte luminöfe €ntbecfung gemacht, baß bies burch feinen

©efeßesparagraphen oorgcfd’rieben fei; wirflich? aber fo oiel ich

weiß, behebt aud? in «Euglanb fein foichcr (Befeßesparagraph, unb
hoch würbe jeher <£ngläiiber bie Verfaffung für ocrlcßt halten,
wenn ber Verfud: gemacht würbe, eine Regierung 3U bilben,

bie fld: jenem ungeschriebenen (Brunbgcfcß bes parlamentaris
nms entjiehen wollte. Dem ZHinifterium 5?j?roary war aber
in bem erwähnten föniglidyn Vanbfcbreiben im üoraus bas
,Zeugnis ausgeflellt, baß es „ aufcerparlamentarifch" fei, unb baß
ie Kafis feiner politiid^en 2Tliffkm, wiewohl n Vermittlung" he*

annt, tattädüid' in ber jehroffen Kegation eines wefentliehen

Keflanbteiles ber UTajoritätspolitif begehe. €s würbe bähet

ab ovo als uerfaffungswibrig ftigmatifiert unb in biefer €igen-

fd^aft oon ber öffentlichen ZTIeinung unb bem Parlament nicht

gerabe fehr liebeooll aufgenommen. Die Führer ber Koalition

machten auch gegenüber bem Kabinettschef fein (Geheimnis

aus ihter Abftcht, bemfeiben fofort in ber erften Sißung, in

ber bas Kabinett fich uorftcOen würbe, ein Dlißtrauensootum

3U erteüen.

Da entftanb benn in ben Köpfen ber neuen fjerten ZTTtnifier

— ich wei§ nicht, welchem oon ihnen bas Autorrecht biefer

3bce gebührt — ber fdüaue plan, bas 2JTi§trauenspotum 3U

oereiteln unb baburch fo3ufagen „parlamentarifch 3U werben,

ober hoch menigftens nicht „unparlamentarifch". 5u biefem

^weefe h‘elt Karon iejeruary m feiner Antrittsfißung fofort nach

ileberreid?ung unb Verlefung bes föniglichen <£niennungsreffripts

einen fleinen Speech, ber oon Verföhnlidjfeit unb oon bes eigenen

Kichte burchbohrenbem Gefühle jum Steinerweichen erfüllt war.

3m taufe biefer Kebe legte er — man paffe auf — einige

ißejeßentwürfe auf ben Xifd? bes Kaufes, bereu Drmglichfeit

er gans befonbers, unb nidü mit Unrecht, betonte; er forberte

auch ^aus $ur IVahl ber (Quotenfommiffion auf, trelche

3U ooBsiehen — unb aud? barin hotte er recht — fonftitutioneüe

Pflicht bes Kaufes fei. Dann fam er aber mit näherer Hebe*

wenbung auf feine Verföhnungsmifflon surücf, 3U bereu <£r*

füHung er tb«Ü brauche, unb barum muffe er bem ffaufe noch

ein sweites föniglid^es Heffript porlegen, welches er auch gleich

aus ber Hocftafche 30g, unb beffen fofortige Cejung er ©er-

langte.

3e&ermann wußte, ba§ biefes 3weite Heffript bie Ver-

tagung bes Kaufes enthielt. tVar basfelbe einmal publi3iert,

fo entfiel bie IHöglichfeit eines Zni§trauensootums, unb $ejer*

oar\- fonnte fagen: „tVer weifc, ob mir bas Abgeorbnetenhaus

nicht Vertrauen notiert hätte, wenn ich « nur juliefl* — er

war bann ein „oteUeidü-parlamentarifdier'' HTmiflerpräfibent,

allerbings eine neue Spejies, aber ©rigmalitdt ift ja an fich

noch nichts Verfaffuugswibriges — wenngleich im parlamen-

tarischen leben Ungcwöhnlid^es. €s ging bem ganjen plan
}tttn «Belingen nur eins ab: eine 2Kajorität, bie — fagen wir
— uaip genug war reinsufallen; wir fonnten aber bas beim

beften ZVülen nid?t tun. Die 3&**- bem Parlament bie HTeinungs-

äußeruug über eine neue Hegicrung unmöglich 3U machen, ifl

eine fo fchroffe Hegation bes fonftitutioneUen (ßebanfens, baß
wir ihre Ausführung um jeben preis perhinbem mußten.

Diefe pflid?t ber Verfaffungsoerteibigung flanb h5h« öl»

jene gebräuchliche fföflichfrÜ gegen bie Krone, ich betone:

gebräuchliche höflid’feit, nicht etwa rechtsbilbenbe (Bewohnheit,

gemäß welcher jebes föntgliche Heffript fofort nach beffen

Einbringen oerleien wirb. Diesmal würbe bas sweite Heffript

einftweilen ad’tungsooll beifeite gelegt, bis bas erfle, bas £r-

nennuugsrefrript erlebigt wäre. Das gefchah burch inreidjung

unb Annahme bes 2ntßtraueusootums; fobalb biefes ins (Erocfene

gebracht war, würbe bas Vertagnugsreffript perlefeit unb, unter

Beifügung einer gchamifchten proteflrefolution, 3ur Kenntnis

genommen. An ber Cegalität biefer Proteflrefolution wirb nun
oon byjantimfeher Seite genörgclt; es wirb behauptet, baß,

wenn einmal ein Vertagungsrejfript oerlefen ifl, fein weiterer

Kefdfluß juläfftg fei. Hlit nid^ten. Das Hecht bes Königs, ben

Reichstag 311 oertagen, ifl Pein unbefebränftes; bie Vertagung
im bubgetlofen ^uflanb ift nach ber aügemetnen Auslegung ber

betreffenben (Befeße illegal, ausnahmslos wirb aber 3ugegeben,

baß eine Vertagung, welche erfolgt, bamit bie Hcgterung ber

oerfajfungsmäßigen Kontrolle fich 3eitweilig ent3iehen fömte,

oerfaffungswibrig fei. €s muß baher in ber Hefugnis bes

2ieid]stages liegen, über bie Cegalität unb Verfaffungsinäßigfeit

ber Vertagung fich ansjuipredvn, fonfl wäre biefe ein aBju

bequemes Hlittel, ein fafftfeh abfolutes Hegiment einjuführen.

Der berühmte präsebenjfali 00m 3<*hr* föüf , ba ber

Hcichstag iiad? erfolgter Auflöfung auf Antrag 5ran3
Deafs ben Hefchluß faßte, gegen bie Auflöfung — als illegal

— ju proteflieren, entfdbeibet übrigens biefe Kontrooerfe

enbgültig.

Das 2Kiniflerium 5^j«n>arv hat baher biefe erfle Schlacht,

bie geliefert würbe, um ben Schein ber Verfaflungsmäßigfcit

311 retten, grünblich oerloren. <£s ging toeg mit einem regel*
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rechten Rlißtraueusootum, unb jtoar einem citiftintm(g«ii. ba

bie „liberale" Partei sum Scheine auch einen Rlißtrauensantrag

geteilt hätte; mit einem Rlißtraucnsootum, bem fict? oben-

brein bas Oberhaus, biefe ho^fanferoatipe Vccfammlung, mit

einer Rlajorität oon 55 gegen i9 Stimmen anfdpoß, fobaß

wenige Regierungen im Caufe ber feiten unb im Bereiche ber

ZVelt pd? eines fo reichen Schafes an mißtrauen rühmen
fönnen. Den Reichstag »ft es aflerbings für einige «ejeit los,

aber bamit ifl fo gut wie nichts gewonnen ; benn nun folgt ber

EViberflaub ber Komitate, in beren Ifänben bie ganje Vcr*

traltung liegt, unb beren pafpoer IViberflanb bie Regierungs*

mafchineric ooQflänbig lähmt. 5« folchcm pafpoen IViberftanb

warben biefelben aber im lebten proteflbcfchluß bes Reichstages

aufgeforbert, unb ohne Zweifel werben pe, mit wenigen Zlus«

nahmen, biefer Zlufforberung folgen. tVir fegnen bie iVeislwit

ber Vorfahren, bie nicht alles auf eine Karte fefeen wollte unb

bafür forgte, baß felbfl in Zlbwcfenbeit bes Reichstages bie

Sicherheit ber Verfajfung unüberwinbliche Bollwerfe bepfee.

Zfngepdjts einer jo trofllofen Situation machte bas

Rliniflerium ^ieruary noch einen Vcrfud?, ben Schein ber Ver*

faffungsmäßigfeit $u wahren, inbem es feine Demifpon ein*

reichte. Seine Rlajcflät nahm aber biefe Demifpon nicht an —
bas Rlmiflctium blieb im Zimte.

Damit mar nun bie Rlasfc poUftanbig abgeworfen; poh

bem läge an, als biefes gefdjah, als ein im Reichstage »lieber*

gefHmmtes Rliniperium im Zimte blieb, ohne an bie IVäbler ju

appellieren, fonnte pch fclbfi ber eifrigpe gute IVillc nidit mehr
oerhehlen, baß toir einfach einem abfolutipifchen €rperimentc

gegenüberflehen. Damit ip aber bic Regierung in eine Surf*

gaffe geraten, aus ber es fein Eutfommen gibt, außer burdj

Umfehr. IVohin foll biefes €n>eriment führen? was foll biefes

Kabinett noch leipen? Der pafppe IViberflanb bes Canbcs, in

ben Komitaten wohl orgampert, roirb ihm felbp bie €rlebigung

ber laufenben Regienmgsgefchäfte fchtoer, wenn nicht unmöglich

machen; bie regelmäßige ^ürforge für bie gcmcinjamctt Kn»

gelegenheilen hat biefe Regierung felbfl unmöglich gemad’t, inbem

fle burch Vertagung bes Reiistages biefen perhmberte, bie

Quotenbeputation su wählen (was pe anbererfeits im fclben

Zltcm als bringenbpe Pflicht bes Reichstages bejeichnele !). Seit

bem J. 3uli gibt es feinen gcfefelich feflgeflcflten Siflüffel für bie

Beitragsquote ber beiben Staaten ju ben gemeinfamen Zlnge*

legenheiten unb feine gefcfeliche Rlöglidjfeit, ihn fefcufleflen;

biefe Schwierigfeit jiebjt naturgemäß, wie cs bie lefeten Ver-

Ijanblungen bes tViener Reichsrates beweifen, auch ©eßerreich

in Rlitleibenfdjaft; jur Einflußnahme felbfl auf bie porbereitenbe

Cdtigfeit bej&glich ber abjufchließenben ffanbelsperträge fehlt

biefer Regierung, bie barauf pocht, fein Programm 3U haben,

jebmebc Eignung: furj, es ifl bie ooUfläuöigfle Stocfuiig, bie

heillofefle Verwirrung auf allen (Sebieten. ZVas aber bie

oflenpble Vcrmittlungsmtfflon biefer Regierung betrifft, fo ifl es

beinahe fomifdj, weiter bapon 3U reben. Sie bringt 311 biefem

<3 »ecfe feinen emsigen neuen (ßebanfen mit, feinen Vorfdflag,

ber inhaltlich eine Zlnuähcrung an ben Stanbpimrt ber

ZHajorität bebeuten würbe, pe würbe im (Bcgcnteil mit einem

fehroffen Ultimatum behaftet in bic IVelt gefefet; jeber ihrer

2lfte war unb ifl eine propofation ; erfl jener hintcrliftigc Verfud],

ben Reichstag burd? ungefcfeliche Vertagung munbtot 3U machen,

fein perfaffungsmäßiges Kontrollrecht 3u umgehen, ein Verfudi,

ben bie gleid?3cittge Zlufforberung 3ur Zlrbcit (gerichtet an eine

Körperfchaft, bic man im felbcn Zlugenblicf erwürgen will) nur

noch irTitierenber gemacht hat; bann bas 3\uifdre Verbleiben

im 2lmle nad? erhaltenem RlißtrauensPOtum, unter ofpsieUcn

unb ofp3iöfen Kommentaren, bie bas Red’t bes Parlaments,

bie Regierung 3U beeinflußen, gerabesu negieren; fürs: cs foll

eine Regierung mit ber Rlajorität pcrhanbeln, rocldic biefer

Rlajorität gar nichts bringt, bafür aber in ihrer Entflchung

unb hi jebem ihrer Zlfte bie Rlißachtung biefer Rlajorität

gcrabeju $ur Schau trägt, gans abgefeben baoon, baß bie

Rlänner unb insbefonbere bas Haupt "biefer Regierung in ihrer

Vergangenheit ben fchroffflen «ßegenfafe jur jefeigen Rlajorität

perfÖrpem ! Es ifl bies alles eine fo hanbgreifliehe Kbfurbität,

baß es nicht 3U oerwunbern ifl, wenn fein Rlenfdr öiefe Vor»

mittlungsmifflon cmfl nimmt, fonbem — troß aller gegenteiligen

Derflcherungen — jebermann ben Beginn ber (Bewaltherrfchaft

r»or fleh 3u fchen glaubt. £5 wirb auch biefer Regierung nichts

anberes übrig bleiben, als ben IVeg ber (Scwalt 311 betreten;

mit ben Komitaten, mit Verfammlungs» unb Preßfreiheit wirb
pe unmöglich regieren fönnen, halb muffen, fo pe im Kmte
bleibt, Zlusnahmemaßregelu erfolgen, unb einmal auf biefer

fehiefen £ bene angelangt, gibt es feinen Balt mehr. 21ber

wohin foü bas führen? Rlan benft bod? nicht emfllich baran,
in Ungarn ein (ßewaltregimeut bleibeub cinsubürgern ? tVober
foll bie (ßroßmachfPcQung fomrnen, wenn bie Kraft bes einen

Staates aufgebraucht wirb, ben auberen nieberjuhalten?

RTürbe macht man aber bas Canb mit foldjen €rperimenten
nicht; niemals war unfer Volf geeinigter, niemals ruhiger, nie-

mals enlfdjlopener. ZTid’t um Haaresbreite werben wir in

unferem IViberflanb ben legalen Boben oerlaffen, nichts fleht

bem Canbe ferner als auch nur ein Junfen reoolutionären

(ßeifles: aber auf bem Boben nuferer Verfaflung unb nuferer

<0efege pnb wir unüberwiitblich, unb wir wiffen es. Rlan
fpreche auch nicht oon beu Rationalitäten: 4

/;. berfeiben halten

treu 3U uns, bie Deulfchen oorau, bie beutfchen Bauern
Sübungams, bie in h*Uen ^üufeu unter bie 5ahne ber

llnabhängigfeitspartei treten, bann bie Bürger ber beutfeh*

fpra.higen Stabte im IVeflen unb im Rorbeu Ungarns, bie fo

ooUflänbig mit uns fühlen unb hanbeln, als wären ihre Väter
mit Krpab ins Canb gefommen. 21ber auch bie miiiber un»

garifch gepnntc 5raftion ber Rationalitäten ifl für bie IViener

Reaftion nicht mehr $u haben; pe fennt ben Danf, ber ihr pon
bort h*r hcporPeht, pe geht ihr'' eigenen IVege, bie pch aber

eher mit ben unferigen, als mit jenen ber (ficwaltregienmg be»

gegnen werben. Rein, wir pnb nuferer Sache pchcr.

Rtitunter wirb and) baoon gemunfelt, baß bie Regierung
eine neue Rlajoritätsbilbung auflrebt, unb bas läßt pch pomi

fonflitutionellen Stanbpunft fdjou eher hären. Die auf 1,867 er

Bafis flehenben 5raftionen ber gegenwärtigen Rlajorität foQen

0011 ber Koalition losgelöfl unb mit ber alten „ liberalen'
7
Partei

3U einer neuen Rlajorität pereinigt werben. Dies wäre benfbar,

wenn bie Regierung „KonjefponeTt“ (um ber Kiirje halber

biefen gan3 unjutreffenben Kusbrucf 311 gebrauchen anbielcu

würbe, bie biefen 5raftioneu genügen, ber Unabhängigfettspartei

aber nicht; cs iP aber eben nur „benfbar*" — bafür, baß es

tatfächlict; unmöglich fei, forgt (ßraf Ct9$a, ber burch aflerhanb

Sugaeflionen unb Konsefponen an bie öffentlich^ Stimmung
um jeben Preis ben „liberalen" parteipcrbanb erhalten will

unb bisher mit Zieh unb Krad’ auch erhalten hat. ZTlit biefer

Partei als fold’cr aber läßt pch feine ^raflion ber gegen-

wärtigen Rlajorität ein; biefelhe ifl in ber (Eat ein oötlig ent*

neroter, in pch 3erfaUcncr, aftionsunfäfflger Körper; hei feiner

ber 3ahlreichen Rachtoahlen hat pe es auch nur 31W ZluffleUung

einer Kanbibatur gehradit; burch Biofc Catfache ifl auch cdcii*

tucüen allgemeinen IVahlen bie prognofe geflellt: je länger

ber gegenwärtige <§uflanb bauert, je mehr irreguläre Regiorungs*

afte bie Beforgnis um bie Verfapung fleigem, beflo rabifaler

wirb pch &er Zlusfall berfeiben gepalten. Die rficfpchtslofeflc

Zlnwenbung pon (ßewaltmittcln unb Korruption föunte baran

nichts äubern
; in gewöhnlichen ,feiten mögen folche Rlittet oer*

fangen, einer einmütigen unb mächtigen Volfsflrömung gegen-

über, wie es bic jefeige ifl, pnb pe bis 3ur Cäcberlichfcit oljn*

mächtig.

Zlls 5acit all biefer Bctradflungcn ergibt pch bie

bringenbe Rotwenbigfeit, ber (Epifobe .'fejeroary ein rafdies €nbc
311 machen, ehe biefclbe in einen unheilbaren, afnten Ver*

faflungsfonflift ausartet. Sd’on bie wenigen Cage, feitbem

biefe €pifobe bauert, haben bie Cage bebentenb ocrfchlimmerl;

per bem (ßefpenfl ber <ßewaltl>*rrfd>aft ifl fein Rlenfch cr-

fdrrocfen, aber alle ißemüter würben baburdi erbittert. Zllfo

fort mit biefer überflüfpgen unb ohnmächtigen propofation, unb
bann fontme balb eine Regierung mit bem Programm ber

jefeigen Rlajorität! Durch Versögerungeii fauti man nur erreidien,

baß auch biefes Programm nicht mehr genügt.

Bubapefl. (ßraf Zllbert Zlpponvi.



6*6 ZU. 646

Die IDatjIen in X?oIIanö.

s ifl faum möglid?, bic Ucfriebigung zu bcfchreiben,

wcld?e alle (Bruppeu bet Cmfen über ben Ausfall bei*

Stichwahlen pom 28 . 3uni empfanben. Dr. Kuvper
ift in bic Hlinorilät perfekt worben. Der erfte IPaht*
gang batte ber Opposition nur 15 , bert Klerifalen

fd?on 44 Siß« (bic Streite Kammer befiehl aus |OÜ Ab-
georbneten) gebracht; in zwei Diftriften hatte eine politifd? in.

bifferente Stichwahl $wifd?en je zwei Ka'tholifen ftattpifinbm,

unb in brei weiteren Stid?wühlbczir?en, Bodfburgen bes
Klerifalismus, ftanben bem Anhang poh Kuyper Anhänger
einer nod? ftrengeren Ortbobarie gegenüber, fobaß and? m
biefen Kreifen für bie ©ppofition fein cBewinn erhofft tpurbe.

Seim ^ufammenwirfen aller (Bruppen ber ©ppofition, oon
ben Konferoatio« liberalen bi? 3« ben Sozialbemofraten, fehlen

alfo bMjflens eine Majorität oon einer einzigen Stimme er»

reidibar zu fein. Die lDal?rfd?cinlid?fcit, baß Kuvper fd?licßlid?

bod? nod? eine fleine Xliajerität erzielen werbe, blieb banadj
bejtehcn. Sei ber unbebingten Ergebenheit feiner Partei and?

in ber Elften Kammer bebeutete aber bie flemfte XTTajorität

eine ziemlid? abfolute Kuvpcrfd?e bmfd;aft für Pier weitere

3ohro « (ßlücflidyrwetfe rrtirben alle zweifelhaften Diftriftc unb
obenbrein eine ber erwähnten l?od?burgcit bes Klerifalismus

genommen, unb Küpper ift fomit auf eine XDcife gcfd?lageu,

bie nach unferen (Erabitionen fein weiteres Derbleiben im Amte
Suläßt.

Natürlich ift dom politifdjen Itörglem gleich barauf bin-

gewiefen worben, baß ber Sieg nur rein negatiner Katar fei,

unb baß bie ad hoc perbüubeten ©ppoiitionsgruppen innerlich

foweit perfchieben feien, baß fie nid?t einmal ein anftänbiges

parlamcutarifchcs ZTiinifterium zuftanbe bringen föimtcu. Dies
hat aUcrbings infofem feine Sichtigfeit, als bei Hachwählen
für ZTIinifter, bie aus ben Seihen ber jfßigen STebrbeit ent-

nommen würben, bie (Befahr beftänbo, baß Klertfale an ihrer

Stelle gewählt werben würben, ba bie als XTlinifter pomebmlich
in 5rage fommenben Kbgeorbneten zweifelhafte Diflrifte er-

obert ober fd?on länger pertreten haben. 3eber in IDahlfadpn
Erfahrene weiß, einen wie großen Einfluß ein Agitator wie
Kuvper auf politifdi nicht befoiibers gcfdjulte Sfaifcn aus-

üben fann.

Gegenüber biefen fritifcf?en Einwänben fei benterff, baß
wir in Xiollanb augenbliefltd? nichts bebürfen als eine ehrliche

Abminiftration. Das Canb würbe gaits zufricbcn gewefen fein,

wenn es non ben beiben Icßtctt XTTinijterien nicht mit neuen
(Bcfcßcn begiftet (befchenft), id? barf aber ruhig fagen: per-
giftet, unb noch mit pielen gleich fchlechten bebroht worben
wäre. Denneibet man biefe gcfeßgcbcrifd?c (Befahr, unb be*

fchränft man fid? auf einige Dorlagen, bie in einer neutralen

<$onc swifchett ben perfdnebenen Parteien liegen, fo würbe bas
hollänbifchc Dolf in feiner KUgemeinbeit gati3 zufricbcn fein

;

eine Segienmg, bie eine folch'e politif ber Sclbftbefchränfimg

burdjführte, tonnte ftdj wohl Pier 3af?re halten. Slan muß
einmal bie (Brunblagcn ber politifdjen Kultur bebroht gefühlt

haben, um wieber pon einem im heften Sinne fonferoatioen

(Befühl befallen 311 werben, ein (Befühl, bas jeßt and? bic

Sozialbemofraten für bie bürgerlid?cn Parteien zur IPablurne
getrieben hat.

Siit Kuvper war im bud?ftäb liehen Sinne alles bebroht.

Die Krone war pon il?m juni parteiinftrument emiebrigt
worben, als er oon ihr wegen einer geringfügigen gefeß-

geberifdyn Differen3 im porigen 3ahrc bie <$uftimnumg sur

Auflegung ber Erften Kammer erwirfte. Sie war oon ihm in

einen Konflift mit ben Proomsialftaaten pon ©pcryffcl gesogen
über bie Ernennung pon ZHitgtiebcrn ber Erftcn Kammer,
aus welchem feblioßlid? ber hefte Ausweg nod» war, baß aud?
bie eigene Partei bie ron ihm als ungefeßlid? heftrittene lDaf?l

genehmigte. Die llnpartcilid?feit ber Ernennungen in feinem
Departement (bas bes 3nn<fn) war febr fraglich; wahrfcheiu» „

lid? wirb fid? bei llnterfudjung feitens eines Kachfolgcrs heraus-

fteilen, baß riele Ernennungen, titsbcfonbcre in ben niebrigeren,

für Kritif nicht zugänglicher Deamtenfrcifen, abfeheulid»*partei-

lid? waren. Die egtremfien Ealpiniftifdjcn (Befilmungen bezug*

lid? bes d?rtfHid?en Staats famen allmählich mehr auf bie

Silbflädje unb würben anfd?cinenb nur oon ber 5urd?t im Saume
gehalten, baß bie mehr lebensluftigen fatholifchen Sunbes-

genoffen feine <ßefolgfd?aft Ictjten mochten.

Heber bas Derhältnis joifdien Kuvper unb bem ZfÜnifier

bes Aeußeren rul?t ein Sd?Ieier, ber erft fpäter gelüftet werben
wirb, .fett fleht nur, baß Kuvper auf bie auswärtige Politif

mehr Einfluß erftiebte, als bebäd?tige teilte ihm anoertraucn

mochten. IDir, in unterer befd?eibenen internationalen Stellung,

wünfd?cn fp«3ieü im JTTiniftcrium bes Aeußern porfichtigc. nicht Pon
ber Cuft nad? (Broßtaten in (Bottes Dienfte erfüllte, fonbent in

ben realen IDcltperbältniffen erfahrene DTänner. IPenn rielleicht

Pr. Kuvper auf feinen pielen Keifen, raoro #uo rebfelig, in

ber biplomatifdjen IDelt Ertpartuiigen geweeft hat, 3. 13 . be-

3Üglid? irgenbweld?er Anjd?lußwünfd?e, perfd?wtnben biefe mit

ihm pon ber internationalen 13ilbfläd?e auf ITimmerwieberfehen,

ba mit feiner Zlieberlage aud? fein preftige unb fein lleber-

gcwid?t über bie eigene Partei ftarf gelitten hat.

ZDeitcr ift für bas Auslaub am meiften oon 3ntcreffe,

baß l?oUanb nad? wie oor freibänblertfd? bleibt. ITIebr als

irgeub ettpas anberes hat ber Protcftionismns bie d?riftlid?e

Koalition zu 5 aII gebracht. Es ift ein großes Pcrbicufi ber

KTinorität ber porigen Kammer, bie (Earifporlage etwas per-

fd?Ieppt 3u haben, unb ein Eeil ber Majorität hat il?r babei

Dorfchub geleiftet. Die freihänblerifdjen Keftrcbungen finben

aud? in proteftantifd?-orthoboren Kreifen Hnterftüßung. An fid?

ift es ja aud? etwas ilnd?riftlid?es, bie teilte 311 perbinbem,

moglid?ft billig 3U faufen. Entfd?cibenb waren hei pielen beshalb

nicht bie probftkm als fo!d?e, fonbern bie Einfünfte, bie aus
ben Erträgen ber bäbeten Sd?ußzoüe für ben fird?Iid?en Unter-

rid?t unb für Arbcitcrpertfioucn oerwenbet werben fönten. CDU
erftgenanntem lOwecf würben erft neulich 2 1

/** UtiDionen (Bulben

poliert, unb für Altersperforgung erft furz l1 '?r öem IDahlfampfe
eine recht unreife, allgemein gemißbiUigtc Dorlage eingebracht,

„“falls bie für biefe Jjwccfc polierten ober ju perwenbenben

ZYtiQionen wirflid? perausgabt werben foUen, muß jeßt bereu

(Quelle irgetibwo anbers gefuiiben werben.

Ulid? freut betp Auslaube gegenüber am meiften, baß bie

hollänbifche IDählerfd?aft bie phänomenale Dummheit, mit

Staatsgelbern bie oon ben (Bemeinben errichteten äffentlii?en

taicnfduitcH in ben fatholifchen Prorinzen burd? KIofterfd?ulen

ZU perbrängen, nicht ungeftraft gelaffcn hat. Es wirb oic!

ZITühc foften unb nod? großen inneren Streit reranlaffcn, biefen

Sd?ipahenftreid? eines 311m Kryplofatholi3tsmus entarteten Pro-
teftemtismus wieber wett 311 machen, ^öffentlich wirb aud? in

ber fatho!ifd?en öepölfening bie llobermad?t bes priefters all-

mählid? auf IDiberftanb ftoßen. Es war befchämenb, was
unter Kuypcrs Kegime unb burd? feinen Einfluß auf eine

(Drauicrin. bie feinen Katfd?lägen williger folgte als aud? nad?

parlamentarischen cBruubfäßcn notwenbig war, gefd?ehen fonnte.

3d? mäd}te baran bie Demerfung fuüpfen, baß eine

offene Koalition in einem protcftantifd?eu Canbe zwifd?cn ben

Zwei großen fird? liehen Parteien, fo innig, baß protefiantifche

<Beijtlid?e unb fatholifd?e Parteiführer Arm in Arm in IDähler-

perfammlungen auftraten, eine Ueuemug ift, bie flherrafd?en

mußte unb burd? Ueherrafd?ung Erfolge erzielen fonnte.

Ueherbies traf biefe Koalition ben £iberalismus tn ber fritifd?eu

Periobe, in ber er fid? heim Auffommcn ber Sozialbemo-

fratie unb hei ber großen Erweiterung bes tt'>ahlred?ts in ben

Icßten Dezennien befatib. <BIiicfIid*erweife hat biefe große (Be-

fahr wenigftens fein Meines <Befd?lecht geftmben. Eroß ber

öfonomifd?en unb polilifchen Streitfragen, welche bie ©ppofition

trennen, h«t hoch feine ihrer (Bnippen gezögert, bie Se-
fämpfung ber non ber römifd?eti Kirche unb ihren Derhünbetcn

brohenben (Befahr als bie größere Aufgabe 311 erfennen unb
banad? 3U h0”^^- (Beiftesfreiheit geht bod? über alles

anbrre, was bas mateneüe IDohl betrifft, llnb fchließlich

wurzelt ja aud? materielles XDohlfein in ber geizigen unb frei-

heitlid?en Entwicflung aller Dolfsflaffcii.

IDir leben in f^ollanb feit geraumer ^eit unter bem
Drucf ber beutfd?en ^uftänbe. Die Erfolge bes beutfd?en

^nitrums hohen nufere 23ifd?ofe augcftad?elt. IDo eine große
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draftion für <j>U9tftäntaiffe ju gewinnen ift, ftnbcf ftd? leidet

eine anbere fnftion unb eine Hegieruug, welche bas do nt

des in Anwerbung bringt Höüigc Stabilität wirb in nnferem
Cattbe nicht leidet erreicht werben, trenn nicht aud? in Deutfeh«

lanb bas- Hetfpiel nnferer jeßigen ©ppofition nachgcabmt wirb

unb ein ‘Kartell non ben Hationalliberaleu bis 311 ben Seitab
beniofraten ben flcrifalcn Zliächtcn ein 5**1 feßt.

l?aag. S. t>an Xiouten.

Die IPaff?rftra{kn Sü6ö?utfd?Iani>s.

ar Horbbeutfd?fattb fd?cn bisher burd? feine lang ge«

jogenen Küftenlinien an ber (Oft« unb Horbfee mit

einer jlaltlicheit Keilte non IHelt«, mittleren unb
flcinen liefen unb burd? feilte ift-ofecii IDafferläufe

Elbe. (Ober unb ZDeichfcI gegen ben Silben Deutfeh«

laubs wirtfd?aftlid? aufecrorbentlid? beoorjugt, fo roirb biefer

mirtfd?aftlid?e Doriprm*3 burd? bie neuen Kanäle, troß ber

Derjlimimeluttg, bie ber urfprüuglid?e Kanalplan burd» bas

preufeifchc Abgeordnetenhaus empfangen bat, abermals gcfleigcrt

werben. 21ber nidit nur bie Cage an 5u>ei XTTccren unb bie

breiten IDafferftrafeen im Hinucnlanbc. fonbem aud? bie Kohlen«

beefen in Bh?inlanb«lDeftfa(en unb Schießen unb bie offqteüe

IPirtfchaftspolitif ber Hcidisregierung bebeuten für ben Horben
einen Hefiß, ber iEfti aud? int übrigen oor bem Sübeu un-

gemein begünfiigt. IDenn bie offijielle H>irtfd?aftspoIitif in

biefem ^ltfammcnbaitg erwähnt wirb, fo ifl bas natürlid? nur

mit ber Einfd?ränfung auf ben oftelbifd»en (ßrofegrunbbeftß unb

einen (Teil ber (ßrofeiubuftrie 311 oerftehen. 3*benfalls trirb bie

fübbeutfd?e £anbwirtfd?aft mit il?rem mittleren unb Kleinbetrieb

burd? bie neue Sanbelsoertragspolitif fel?r gefd?äbigt, tTOß ber

pbantaflifchen Agttationsrcben fübbeutfdier Hauembünbler, unb

3trar bireft wie inbireft. Der >£rport t>cm beutfd?em IHein,

an bem nur Sübbeutfd?Ianb heteiligt ift — um nur biefes Hei«

fpicl an3ufitbren — ,
wirb burd? bie neuen ffaubelsperträge

nal?e3u unmöglich gemacht, llnb bafe bie Erttwicfluiig ber

beutfd?en Kriegsflotte im wef entließen ber norbbeutfehen 3nSuftrie

3uftatten fommt, möge bei ber Auf3ählutuj ber X7orbbeutfd?lanb

günftigen tr»irtfd?aftlid?eu HTomeute nid?t unerwähnt bleiben.

Aud? "bie alte Hölferftrafee bes Hbeins ifl für ben Horben pon

größerem mirtfd?aftlid?en Hußen als fiir ben Silben. Selbfl«

pcrftänbltd? gönnt Sübbeutfd?Iaub bem Horben alle biefe Dor«

teile, bie ihn bie Hntur oerltehen l?at, aus aufrid?tigem Hcr$cii,

unb aud? bie preufeifdic Kanalpolitif finbet feinen Hetfall.

€ttoas anberes ifl es mit ber fün|11id?en Heoor$ugung bes

norbbeutfd?en ifiroftgruubbefißes burd? hohe Sd?uß5Ölle unb b r

bamit parallel Iaufettben Erfd?werung bes Erporls unb Der«

teuerung ber nctmenbigflen Cebensmittel.

Soll nun Sübbeutfd?Ianb für alle <5**1*** pon bem roirt»

fd?aftlid?en Segen bes mobernen IDafferperfebrs ausgefd?Ioffen

bleiben? 3 fl au ber Xllainliitie bie (Eaiel aufgerid?tct mit bem
fjöQenfprud?: Ijiseiate «>gni speranza? Keineswegs. T>ie

IDafferfante fann natürlid? nid?t nad? 5übbeutfd?lanb gerüeft

treiben, aber ber ©berrbein, ber XTlain, ber Hecfar unb

bie Donau, ja felbft ber Hoben fee fonnen ju einem IDaffer«

ftrafeeuneß rott mächtigem Umfang mit unbegrenjten L\rfel?rs«

möglid?feiten ocreinigt werben. 3a, biefes IHafferjlrafecimeß ifl

nid?t nur möglich, es ifl aud? eine abfolute Hotwenbigfeit
für bie wirtfd?afllid?e 5ufunft Sübbeutfd?lanbs, fiir feine

3nbuftric, fein (Bewerbe nnb aud? für feine tanbwirtfehaft.

Sonfl fd?rmnpft allmählich bie wirtschaftliche Hebeutung Süb*

beutfd?lanbs fo 3itfamtnen, bafe suleßt nur nod? ferne Sommer«
frifd?cn unb Habeorte für bie übrige IHelt in Hetrad?t fommen
unb mit ihnen pielleid?t nod? einige Xiilfsgetrerbe. Die Aufgabe
SubbeutfcManbs, nad? bem Horben, b. b. nad? ber Horbfee,

wie nad? bem Süben, ber Abrta unb bem H1tltellänbijd?cn

XTieer, bireften l\*rfebrsanfd?lufj 31t erhalten, ift um fo bringeuber

geworben, als ©efterreid? burd? ben Han feiner neuer Hahnen
burd? bie ©flalpen im Hegriffe ifl, fein XHirtfd?aftsgebiet 31t

erweitern unb 311 pertiefen unb für fein Alpengebiet unb bas

gauje Donauroid? eine neue IDirtfchaftsära 51t beginnen. Diefer

DerPehrsaufd?Iuß ifl möglid?, einerfeits burd? beit Ausbau unb
bie Hereinigung ber fiibbeutfd?en IDafferftrafeen Hhein, Hecfar,

XUaiu utib Donau, unb anberfeits burd? eine tnobernen 2ln»

iprüd?eu augopaßte fiifenbabnpolitif. festeres gilt befonbers

für Haverrt, für bas 3 . H. ber Derfebrsweg über ben Hrenner
viu Hofenheim—Kufftein auf bie Dauer nid?t genügen fann.

Srfreulid’enreife ift bie €rfenntnis pou ber Hotwenbigfeit

bes Xlusbaus ber fübbeutfd?en IDafferjlraften tn ben lebten

3ahren im Süben eine allgemeinere geworben unb befd?ränft ftd?

nicht mebr auf eiitselne Kreife ber Hegierungen unb ber

3nbuftrie. XXicht allein bas — aud? eine euergifd?e Agitation

in Hävern, IDürltemberg, Haben unb <£[fa§«€ofbringen h°l
eingelegt, unb in ben Hureaus ber XITinifterien ifl man jum
(Ecil fd?on an ber Xlusarbeitung pon plänen, unb enteiltes

wäre fogar fdjon reif 3ur Ausführung, wenn nid?t ber Abfd?luft

ber Staatsperträge fo oiele Sd?wierigfeiten unb Dinbemiffe
bereiten würbe. Das gilt fowohl oon ber Ka na li f i er 11 ng
bes XHains oon S ranffurt«©ffenbad? bis Xlfchaffen«
bürg unb oon ber Korreftion bes (Dberrheins. 3** öcr

XTlainfrage liegt bas X?inbernis in Herlitt, wo man fid? einen

groften €influft auf bie tTarifhoheit Hayerns ftd?em möchte,

was aber Hayem ablehnt; unb was bie Korreftion bes ©ber«
rbeius betrifft, fo erflärt ftd? bie tV^ögerung biefes projefts

bauptfädilid? burd? Differen3en 3wifd?en Haben unb <2lfaft«

Cothringen wegen ber X^öhe ber Heitragsleijlungen. 3**folge

beffen h<*t man in ben Heid?slanben fd?on baran gebad?t, fid?

pou Haben unabhängig 311 machen unb einen 2Xh*in«SeitenfanaI

(oon ber Pfal3 bis Straftburg unb fpäter aud? bis Hafell sur

Jlusfiihrung 31t bringen. Die reidislänbifd?e Hegierung will

jebod? pou bem lederen plan nichts wiffen unb perfolgt nad?

wie oor bas alte Projeft, im Herein mit Haben bie ilufc«

forreftion aus3ufübren. £5 fd?eint aud? in neuerer 5'T*t für
eine Einigung bie Ausftd?t fid? geh'ffcrt 311 haben, •finmal

ftanb aud? ein Staatsoertrag jwifchen Haben unb <£lfafj«

tolhringen bid?t oor bem 2lbfd?Iu^, aber öcr habifd?cn Kammer
ber Abgeorbneten Wvtr ber Hcitrag Habens 311 bod?, unb bann
befürd?tete fte aud? eine fd?were Honad?teiligung Xll a n n b e im s

,

wo feßt bie d5roßfd?iffal?rt ein fttbe nimmt. So fd?eiterte oor
mehreren 3ahr*>* bie er plan. Ifoffentlid? fommt jeßt enblid?

eine (Einigung suftanbe, unb partifularifttjd?e 3*»h’f*ff«tt fd?affeu

nid?t neue Xjmbemiffe. XTlit ber €rleid?terung bes Herfebrs

wäd?ft biefer erfahrungsgemäß, unb weber XKatmbeim nod?

Karlsruhe brauchen 511 befürchten, ba^ bie Ausbeutung ber

<ßro§fd?iffahrt bis Strafeburg unb bis Hafel ihren wirlfd?aft«

liehen £ob bebeuten. XHeld?e perfpeftipe eröffnet fid? XTlanii«

heim, wenn ber Hecfar ber d5rofejd?iffahrt bis Xleilbrottn

erfd?Ioffett wirb! Das wäre ein aeuftgenbes Aeiiuioalent, weint

wtrflid? HIannhcim als einer ber gröfetett Hinnenbäfen bes

Deutld?cn X2eid?es burd? bie Ausbeutung ber (Srofefchiffährt

auf ben ©berrbeiu €iubufee erleiben würbe. Aud? bie Hücfftd?t

auf bie babifd?eu Staatscifenbahuen barf bei foldten um«
faffenbett LVrfehrspläneit, bereu Durd^führung bem iDirtfd?afts*

leben gati3 neue IDegc erfd?liefet, nicht ausfd?laggebeub feitt.

Die babijd?en Staatseifenbahnen werben aud? in ö**funft

über ZHangel au Hefd?äftigung ftd? nicht 31 t beflageit haben.

Ueberbtes gilt für bie babifd?en Hahnen bas gleid?e, was
feiner3cit ber prcufetfd?e Sifeubahuminifter p. Ct?ielen in be3ttg

auf bie prcufeifdieu Hahnen crflärle, näutlid?. bafe bie -Eifen«

bahnen ben wad?fettben (Süteroerfeh* auf bie Dauer gar nid?t

bewältigen fonnen unb barum ber Hlittcllanbranal gebaut

werben ntüffe, sur Entlaftuug ber Elfenbahnen.

Heuerbings ifl aud? bas 3**tercffe ber S d? w e i 3 an ber

Korreftion bes ©berrbetns größer geworben, unb man benft

aud? fd?on baran, ben Hoben fee in bie Hbrm|d?iffabrt ein*

subesieben, alfo att eine mächtige IHafferftrafee pon ber
Horbfee bis 3 Utn fd?wäbifd?ett ZTTeer! Hör einigen

XHod?en hielt 3 r,aenteur 2?. <S c 1 p f e m Karlsruhe barüber

einen inftrnftioen Hortrag, in bem bewiefen würbe, bafe hvbro«

tedtntfd? feine unüberwinblichen iMnberniffe gegeben feien unb
bie rolle Hegulierung pou (Sermershetm bis 311m Hobcufee
Seiteufauälcii entfd?icbeu porsnsieben fei. Aud) fei biefe

Cöfung bes oberrheiuifd?eu Schiffahrtsproblems wefeutlich

billiger. X7ybrotechnifd?e 5»d?wiertgfeiten t'«eff^tjc»i bemitad? nid?t,



cs «ft nur notiDCiibig, bag bie beteiligten Staaten einig werben

unb fich Don großen (BefichtspunMen leiten Iaffen. Daran fehlt

es aber leiber porerft, unb biefer Umftaub lft es auch, ber bie

ZTTaiufaualijieruug bis Zlfchaffenburg nicht oorwärts fontmen

lägt. tünm Bayern jdgerf ober es ablehnt, preugen einen 311

tueit gctjcnben Einfluß auf feine {Tarife 31» gewähren, fo ift

bas bei ber robuften, rücffichtslofcn ZIrf, toi« preugen feine

3ntereffeu wabnuneijmen pflegt, ganj begreiflich, fjtcr ift es

toieber einmal ber preu§ifd?e PartiFularismus, ber bie (Befand-

intereffen fchäbigt. IVeldvn IVcrt bat fcblieglid? biefe ZTlain-

fanalificrung, wenn preugen in ber tage ift, ben .Swecf biefer

IDaffer[trage für Bayern glcichfam in 5rage 3U [teilen? Selbft-

pcrftänblich nimmt Bayern feinen abfolut negatinen Stanbpunft

ein unb ift bereit, bis 3U einer gewiffen (5renje preugen mit-

reben unb mitbeftimmen $u Iaffen, aber biefes ZTCitbc-

ftimmungsrecht barf hoch nicht jur pölligcn ZIus-

fdjaltnng ber bayerifchen (Earif b»o l?«it führen. Sunt
oerti deniquo tiues! Die Eflbogenpolitif ift fdjon im inter-

nationalen Verfehr eine bebeufliche Sache, aber im nationalen

Verfehr, bn Verfehr ber Bunbesjiaaten wirft fie gerabe3u —
nun ber bejeid?uenbe 2lusbrucf bafilr bleibe lieber unausge-

fprodien. Selbft wenn preugen babei feinen Sonbenntereffen

einen Meinen Schaben jufügett würbe, fo hot es bod? oon ber

•Einigung bes Reiches politifch unb wirtfehaftlid? in fo hohem
2TTagc profitiert, bag es auch einmal ein Meines (Opfer bringen

fönnte im 3dtoreffe bes (Banjcn, im 3 n *ereff« bes
Reiches. 3n Sfibbeutfdjlanb ift man fdjon längft unwillig

barüber, bag bie (Scfege unb Emriditungcn bes Beidjes su fehr

uad? ofielbifd}
*
preugifd?en Bebiirfmffcn 3ured?tgeinacbt werben,

es wäre beshalb wirtlich einmal au ber £eit# eine probe baoon
3U geben, bag prcugtfd?er parttfulansmus, etwa im Sinne
eines (ßrafcit Cintfmrg-Stiruin, unb Beidjsmterejfen noch nicht

v 0 II i g ibentifche Begriffe geworben fmb. für Bayern ift

bie ZTTainfanalificnmg gerabeju eine £ c b e n s f r a g e — ift

hoch auch bas projeft bes ZH ain- Dona ufauals baoon ab-

hängig —,
unb bem.od? übt preugen einen Drucf auf Bayern,

als ob es nte ein fS70/7 I gegeben hätte unb Bayern ein

5rembflaat, fein befrennbeter Bunbesftaat wäre.
Diefes Verhalten preugens in ber 5rage ber ZTlanifanalincrnng

hat in Bayern fdion fiel böfes Blut gemacht. 3n ben

lianbelsfammcrberichten lluterfraiifcns faitn man allerlei

barüber lefen, wie biefe einfeitige Zlusnugung einer ZTiacht-

pofitiou aufgefaßt wirb. „ZTZoralifche Eroberungen'’’ macht
man jebetifaUs n i d? t bamit.

ZIus porftcheitbem geht beroor, bag es betreffs ber 2TIain-

fanalifteruug unb ber Korreftion bes (Oberrbeins nur ber

Einigung ber babei iutereffierteu Staaten bebarf, um halb sunt

äjiele 3« fommen. Die Projcfte felber finb tedinifdi aus-

gearbeitet, man ift über bie Vorarbeiten längft hinaus gelangt.

Zlnbers ftebt es mit bem ZTlain - Donaufanal, ber ZTecfar-

fananalifierung unb eines ZTccfar-Douaufanals, bei

bem Württemberg am mtifidt intereffiert ift. Diefe

legreren piäue fteefeu noch ©oüfommen im Stabium ber Vor-
bereitung. Cedinifd* ift jtrar feftgefteüt, baß bie Entwürfe aus-

führbar finb, bas allgemeine 3nt*r*fF* bafür ifl and? erweeft,

unb in bem jungen bcmofratifchcu Parlamentarier Stor3

haben biefe plane aud? einen gefchicften, begeiferten Verleibiger

in tVort irie Schrift gefuiibeu, aber fonfi ift mau ron einer

Bcalificrung noch fehr «©eit entfernt. immerhin ift gegen

früher ent großer 5ortfd?ritt 311 fonftaticren, unb man barf bie

Boffnung hegen, baß au di bie ein$elnen Ziegierungen nun halb

biefen (Bebauten mit bem gaiqen Ernfte näher treten, ben bie

wirtfchaftliche tage 3übbeutfd?lanbs unb feine .^ufiinft gebieten.

Eine fonferoalioe 5roubc wie in preugen ift in ben fübbeutfdjcn

Parlamenten nid’t 511 befürchten, alfo auch fein fompro-
mittierenbes Kubhanbelgeid’äft. Selbft bas agrarifd?e Zentrum
Ktt erfannt, baß bie wirtfd*aftlid’e .^ufuuft Sübbeutfchlanbs

wcfentlich oen ben ZVajferflraßen abhängt, bie in biefem ZTTahn

wort fürs gewürdigt finb. 3«-’ eiiergifdter Sübbeutfd’lanb auf
ben Zlusbau feiner ZVa|]crjtragen hinarbeitet, um fo wirfurtgs-

polier nimmt es bie großen mirtfehaftluhen 3 r*tereffen feiner

<$ufnnft wahr. ZTiil einer Variante gilt auch hier bas IVort:

Bis dnt, qui cito ü/ii

!

iranffurt a. ZTt. IVilhdm 5 rcber.

(ßloffsn jur gcitgefdjicfjte.

Eine fyiftorifcfyc lUomentaufttahtnc.

n ber iDuftrierten preffc war biefer CCage eine ZHoment-
Photographie reprobu3iert, auf welcher ber feines

Zimtes als (Dherfommaubiercnber ber ruffifcheu ZTTarine

enthobene (ßrogfürft Zlle.rei Zllefanbrowitfdi mit einer

Dame ber fra»«3Öfifdi«n Cebewelt bargefteüt würbe. Es
ift ein gefd?ichtlid?es (ßenrebilb. Seine Kaiferliche ^ohrit beftnbet

fich in Coiigchamps bei Paris. Er ift in h^iterfter Caune, unb
feine pifante Begleiterin lacht aus oollem ^alfe. Die gansc
<5efeflfchaft, in ber jtdj ber «Brogfürft beftnbet, amüfiert ftd]

fäfllidj.

Der nebenfächliche Hmftanb, bag unmittelbar uorher bie

ruffifche 51otte, bie ber Unfähigfeit unb iBcwiffenlofigfeit bes

(Broßfürften unterftedt gewefeu, fand einer Befagung oon Dielen

CCaufenben bei bar 3”fd Cfufdiima oeniichtet war, hot bie

heitere Caune bes ruffifchen (Brogabntirals augcnfcheinlidj in

feiner U?eife beeinträchtigt. Die Leitungen ftnb doü doh
grauenhaften Sdii Iberurigen über rufftfehe Verwunbetentrans-
porte in ber ZTlanbfchurei. Solbaten mit 3erfd]offenen (ßliebern

hat man jufainmen mit Dvsenteriefranfen in Viehwagen ge-

worfen; (Tag unb ZZacht ohne Speife, Cranf unb Verpflegung
gelaffen. 3” biefen Eisenbahnwagen haben fich Sjenen abge*
fpielt, bereit bloge Schilbcruitg ben unbeteiligten £cfer mit

Eutfcgen erfüllt. Zlber Son Altessc Imperiale s’amuse
ii. Paris!

Der Biefenförper bes rufftfehen Beiches »inbet fich in

roDolutionären ^uefungen. Kein Eag oergeht ohne blutige

Stragenfämpfe, halb im Kaufafus, halb in polen, h^ute in

Cibau, gegent in 0beffa. Zlber bie Caune bes ruffifchen (Brog-

fürften bleibt ungetrübt. ZHit poUcii f^änben ftreut er in ber

flotten parifer (ßcfeltfdiaft bas <BcIb aus, bas er bei ber ZIus-

rüftung ber ruffifchen 5Iottcn erfport hot, — ein Pcnbant ju

jenem aubren (Brogfürften, ber an bem ZIbenb, ber bem 5a 11

port ZIrthurs folgte, an ben Spicltifd;cn bes Kaftnos in ZTlonte

Carlo ^erftreuuug fuchte unb fanb.

Kann man fich etwas Sdjamloferes Dorfteilen als biefen

moralifdpn ZTihilismus, ber fein (Befühl bafür hot, wie magios
wiberwartig fich J>os oergnügte <ßefid?t eines Blitgliebs ber

ruffifdyen Dyuaftie in bem 3ontmer bes Vaterlanbes ausnimmtl
llitb wie mifcrabel mug and? biefe fogenanntc gute (Sefeflfd^aft

fein, in ber fid; bie <ßrogfür|ien berumtreiben ! IVäre fie nicht

jo Derlottert, wie fte ift, fo würbe fie folchen (Brogfürften ben
«Zutritt 3u ihren Salons oerweigern unb fie auf bie 5r*ubeu-
häufer nieberften Banges Derweifen.

Diefe pliotographifche ZITomentaufitahme fönnte als wirf-

fames litelbilb für eine DarfleUung ber gegenwärtigen ruffi-

fdieit Beoolution bienen. Die Verfomrnenheit ber Dvnafhe, ber

autofratifche Uebermui, bie unmeufd]liche «ßebulb bes ruffifchen

Dolfes — bas alles fpiegelt fid? auf bem (achenbcn <Beftd?t bes
(Brogfürften Zllerei. ZVer bie geringfte Sympathie mit bem
uuglücflidien ruffifchen Volfe hot. ber fann nur mit (Brauen
baran benfen, bag bie ruffifche Beoolution auf holbem ZVege
wieber jum Stid^anb gebradit unb bie alte bureaufratifd]*

abfolutiftifche ZBißwirtfchaft aufs neue befejligt wirb. Ein
Sflaoe, ber feine Kelten scrbrodicn hot, bann überwältigt
unb aufs neue in ^«ffcln gelegt wirb, erweeft bas ZBitgefühl
ftärfer als ber SMaoc, ber nie ben Verfud? gemacht hot, 3ur

Freiheit 3« gelangen. Die Boffuuug, bag bie Beoolution fteg*

reich fei, fnüpft fid? an bie Erwartung, bag fid? bie bewaffnete
ZTTacht nicht länger als blinbes ZVerfjcng bes ZIbfolutismus

werbe migbraud>en Iaffen. Die Vorgänge auf bem Kujäs
potemfin, in Cibau unb Kronftabt, bie protefte ber (Dfftjiere

tn t^arffoje Sfelo gegen ihre Verwenbung int Kampf gegen
bie eigenen Canbsleute, bie fid? mebrenben Ejrefuttonen

meutember ruffifcher ©frisiere iit ber manbfd?unfchcn ZIrmee
fmb immer bcbroblidicr werbeube ^««d|«n ber fid? auflöfenben
Dis3iplin int ruffifchen Beeresförper.

Zlber fo gefährlich auch ö«r ^ofainiiienbrndj biefer Sfügen
ber beftehenbeu Staatsorbmmg erfcheint, unb fo ungewig bie

gauje ftaatlkhe ^uPuitft Buglaubs ift, wenn bie planlofc Beuo-
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lution, die ftcty jeßt ntoufdt fpt r ficgreidi wird, fo erfcheint

doch nichts jo fÄIimm rote eine Heaftion, die die aufgeriffenen

EPunden notdürftig ocrbdnde und dann di« alt« £otterwirtfd?aft

weiterführte. TH« rufftfd?en 2TTad?thaber buben cs dal^iu ge-

bracht, daß die Heoolution — ft« mag fynfütjren, wohin ft«

will — der großen Blaffe des rufftfehen Polfes gegenüber der

dortfeßnng der alten 2Tli§t*>irtfcfyaft als das geringere Uebel

erfcheint.

Janlus.

21us unferm gitatenfebatj.

Port Hrtffar und Sfyafefpcar«.

Sls die niffifd?« flotte in Port Srtl?ur cingefchloffen mar,

galt es, in dem (Eingang jum £)afen Schiffe 311 »erfenfen.

iür dies gefahrvolle Unternehmen, bei dem ein faft foberer
(Tod in Susftdit fland, wurden .freiwillige aufgerufen, und es

bie§ der3«it, es bitten ftcb 20000 3apancr freiwillig für diefen

THenft gemeldet. ZTTan nergleiob« mit diefer Erjählung die

EDorte in ShaPefpearos ßamlct Sft IV, 5}flte 4:

.The imminent deuth of twentv thousaml inen,

Thal for a fantnsy and trick of fame
Go to their grave» like beds.“

Kömifcbe (ßofebiebt? im Sprichwort.

P
ierjig 3ohrc Arbeit grüßen den (Blücflidten, der gleich

mir in dem Blütengarten berumtrandeln fann, den

uns ein .finanjmann in den Stunden gelehrter TTZtt^e

angelegt h^t und S®0* in der 5orm eines reich

ifluftrierten (ßroßquartbandcs *), der nur in dreihundert-

undftcbjig Exemplaren abgejogeu wurde. Er trügt die

IPidmung: ,.Der Stadt Hom. Ein danfbarer (TricfHner.

1865— 1903." Sls HTotto aber finden wir das IPort

Amperes: „Rome n’cst pas une ville comtnc les autres

villes: Home a un charme malaise n deflnir et qui

n'appartient qn’A eile. Ccux qui 6prouvent ce charme,
s’cntcndent ä demi mot, pour les autres c’est un enigrac.

1*

Schon im 3abre 1889 hatte der Perfaffer eine Sbfdilags-

jab'lung auf das jeßige tPerf erfcheinen laffen, und, obgleich

diefes an Hcidihaltigfeit Paunt übertroffen werden Patin, nennt

er es befänden einen (Torfo. Profeffor Pu0»'* fagt, es fei

Paum glaublich, tricriel «SclehrfamPeit, Al «iß und (Seid, Hlarco

Beffo für fein CebenswerP aufgewandt, das ihm fogar beinahe

feine tßefundbeit gcfofict. Sbcr Beffo antwortete allen .freunden,

die ihm einwarfen, daß le jeu ne valalt pas la chandelle,

„pour faire une omelcttc 11 laut casser des oeufs“. Seine

„omelette“ beginnt mit der Anführung der Zitate aller feiten

und Sprachen, in denen Hom als Dauptfladt der IPelt gefeiert

wird, es folgen diejenigen, welch« Hom im Perfall des Büttel-

alters behandeln, daninter eines oon Simone Codienfe, das an
(Brobheitcn nichts 3U wünfehen übrig läßt. Had? einem Kapitel

über Horns Hamen (Koma rücfmürts gelcfen = Amor) ufw.

lernen wir neue Spottlieder und Sprüdic Pennen, in denen Hont

mit anderen Städten oergltchen wird. Die „Curieufe Heifc-

bcfd?rcibung
A 5«iburg (70( diaraPtcrifiert u. a. die italienifdien

Stüdte, wie folgt: „Koma la santa. Napoli il nobile,

Fioronza la holla, Gonova la snperha, Mclano la grande»
Ravenna I’antica, Venetia la ricca, Padua la dotta, Bologna
la grassa“, eine römifdie Satire des achts«hnten 3ahrhund«rts

aber nergleidit die ffauptftädtc 3taliens mit den (Todfünden,

*) Marco Besao: Roma e il Papa nei proverbl e nei

modi di dir«. Koma. Ennaono Loeacber 4t Cie.

danach ift (Bcnua der Uod?mut, <0et3 : 5loren3, EDoQuf): 2Hai*

land, üöllcrei: Venedig, 3om: (Turin, Heapel: Heid, doch die

(Trägheit — Hont.

Z)er folgende (Teil intereffiert auch nidit gelehrte Hom*
freunde, weil in ihm alle Sprichwörter, die Hom und feine

Bewohner charaPteriftereu, mit allen Parianten und fremd*

fpradjigen parallelen aufgeführt und Pommen tiert werden. Bei

dem lt>ort ü 2Hle IBege führen nach Hom" bringt Beffo dabei

reiches HIaterial für dte pilgerjüge, namentlich in den fege*

nannten „3ub«ljübren".

Unter den Sprichwörtern jtuden ftch and? oiele, die nod?

wenig bePannt fein dürften, wie: „Hom war noch Peines

Ulenfchen Stiefmutter" oder „Roma doma“, das d3iujh dahin

oariiert „3^ Hom wird jeder Harr gebändigt", „3n Hom mu§
man nad? der tBeife der Homer leben", was hoHändifd? alfo

heiß*: „Die naar Home toe will paan, Moet 00k Kornes
mattieren verstajut“, womit man das deutfd?« oergleichcn

möge: „IDer in Hom mittags wandelt im Somtenfd?ein, muß
ein i^und, cm Harr oder ein £ran3ofe fein", — ferner: „Chi

bestia a Koma va, bestta ne torna“, was deutfd? (nad?

EDander) alfo heißt: ^2>u Pann^ die ^enne nad? Hom ftafem,

fte läßt doch nicht das (ßacPent." Sehnliches fagt: „Va il

iupo a Koma e vi lascia del stto pelo, ma non del suo

costumo“. dies entfprid?t dem 3>eutfchen: „IBer als ^und
nad? Hom geht, Pommt ab Bullenbeißer wieder.

-

Sud? in dem näcbfleu Sprichwort Pommt die ewige Stadt

fd?(cd?t weg: „Roma santa, ma )>opolo cattivo“ findet fid?

in unsähligen Variationen, wie: „Koma santa, ma popolo
comuto", „THe Hörner werden mit Steinen in der ffand ge-

boren". „3*V gleid? in Hom, find oier Stunden nad? Heapler

5«it." . . „Homere sind nfht g:ar heilig:“ (Heittmar t>on

<5weter. XIII. 3ohri? )< »Hom ift eine fromme Stadt, da h*ifct’5:

fo oielc Klöfter, fo oiele .... bäufer", Hom i|l aües

erlaubt, allein die IBahrhrit $u fagen und gottfelig 3U leben,

ifl allda oerboten" (Klofierfpiegcl) und fd?lie§lid? nod? der

Hörner IBort: „Hömifd?c (ßefeße, (Befeße t>on ®ummL-
T)as

befanntc „Koma veduta, fede purduta“ fittbet parallelen in

dem deutfdten: »3« näher Hom, je ärger Chriftm, fagen

felber die Papifien" und in: „3d? war oiermal in Hom; crftlid?

fudit* id? einen Sd?nlP, 3um anderen fand id? ih”» S“® dritten

bracht' id? ihn, jum oierten trug id? ihn wieder hinein und

jeftte ibn nieder hinter St. peters Sitar", wie ein alter pafior

in Cuthers (Tifdjreden fagt. Wahllos find aud? die parallelen

3U dem römifdien Sprud?: „Der römifche I?of will Pein 5d?af

ohne IBoIle“ (Corte Kontana non vuol pecore senza lana):

j. B.: „IBas Hom nid?t fd?aben und fd?inden fann, das

fpeit’s mit tßift und (Beifer an." . . Hom begehen die

3«bn (Bebote aus den 3«hn Bud?fiaben: Da pecuniam (<0ib

(Beld h«)", »Horns Dispenfen, wie man's nennt, fmd nur 3UC

Sünde ein patent" oder aud?:

„Pie grdfite Sund 311 Uom man t?rit,

U'ann einer arm und b*ü Pein

SIT Ping find fre>‘ in Hwinl |tatt.

<Pbn' der, »clcbrr fein gelt drin bat

;

IPer aber das tbut beiden riel,

Per mag da tbun alls, das er will."

(tPander, Petttfd?es Spridjipörterleiifon.)

3m weitern fpricht der Perfaffer oon den einjelnen

5ehlcm Homs, wie ,,(Bleid?gültigPeit" ^UndanPbarfeit
-

ufw.,

die ih® oft aufgetnueft werden, 00m Etber, oom S. P. Q. R-,

von der römifdien EPic das Senatus Popnlus Quc
Koman us aud? h*utc nod? 00m PoIPe perftfliert wird, 3cigt

Morandi fchott in feiner Porrede su <ß. (B. Bellb Sonetten,

Beffo aber bringt noch oiele unbePannte Snefdoten und

Parianten, wie 3. B.: „Satan Papa Qui regrnat.
u „Sublato

Papa, Quletum Rcgnum 41 (EPnm der papji tot ift, hot das

Heidi Huh«), „Si Pcu t^uo Rien“ (Habelab), „Sanctus Pater

Quondam Rex“ (Der heilige Pater, cinjiens König), „Soli

Preti t^ui Rcgneno“ (Hur Pfaffen h^^fchen h^) «f®*

Unter der HubriP »dran" finden fuh Srtigfeiten
,

wiej

„In Roma piü vale la eorteffiana, che la moglie romana.“

Selbfh>erflündlid] wird auch die tradibonctle Heife der Kirchen»
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gfocfen nach Hom berührt, babei erwähnt Befio auch bas

hodänbifd?«: „De klokken zijn naar Home, zij zullen eijers

legten
41
.

Im jveilen unb inhaltlich bebeutenbercn CEcilc bes Budies
fenmun trir jum Ebema p a p p. Der Derfaffcr fagt darüber
in feiner lefeuswerten üonrebe: „Es mar fclbftoerftänblich, baß
in einer Sammlung pon röiuifdjen Sprichwörtern unb Hebens*
arten and? aDes, was bas papptum unb bie päpfte betrifft,

dufgenommen werben mußte; beim feit fap 3el?n 3ahrbunbertcn
ip bie <8efd?id:te, bas leben, bas Sd?icffal Horns unauflöslich

mit beut Sdpcffül, bem leben, ber (ßefdiiebte ber päpfte per*

Ftiüpft." Dabei hält es Befto aber für nötig, eine Dorbe*
merfuug 3« feiner Hedjtfertigung 3U mad?en, inbem er jagt,

wenn bie 2lttacfcn auf einjelne päpfle in feinem Buche febr

jablreich feien, fo fei bas nicht feine Sd?ulb; benn als treuer

Sammler ber vox populi hätte er nicht alles in ben papierforb

werfen btirfen. Hatürlid? fommen nicht alle päpfte in feinem Suche
nor, pielleid?t finb es nicht bie fchlechtepen, welche fehlen, wie

ber Derfaffer meint. So fehlen piele ber früheren, weil fte

geringe Spuren hinterlicjjen, bann bie meiften päpfle oon
2fpigncn, fowic biejenigen, bie nur eine furje Hegienmgsjeit
batten. Ebenfo natürlich bilbet ben (Brunbpocf aller Papft*

fatiren ber unfterbliche unb unerfeböpflidic pasguiuo, ber über

brei 3ahrhnnberte lang bie CDppoptionsprcftc erfeßte unb
natürlid? pcrfchwanb. als biefc mit ber Preßfreiheit groß würbe.
21lit Hecht jiert aud] fern Bilb ben Eingang bes Buches- Die
'Einleitung ju bem 3weiten (teile bilben Sprichwörter adge*

meiner 21rt, wie: „IDenn ein Papft gewählt wirb, ftnb bie

tteufel nimmer 31t ffaufc", „IDo ber PapP ift, ift auch Hont",

„IDas macht man 3U Hom, wenn man ben Papfi nicht ficht?

ilDanber)" ufw. Dann folgen bie gefdpchtlich intereffanten

Sprüd?e, welche oon ben (Sewalten bes PapPes unb bes

Kaifers fprechen, wie sum Beifpicl ber aus bem Sachfcnfpiegel,

ben man im 5ranffurter Dom lieft:

.Zwei »wert liz got ia ertricho

Za bwhirmene die criatenheii

;

Pente b»fi#nc i*t gesne/t dnx geistliche,

I>eme k<-iscre da* weltlich».*

31ber Hom hat noch anbere Gewalten, als ben papft,

3. B. bie 3*u1uiptiou unb bie (ßcfellfchaft 3<fu* beshalb logt

pon ber crPeren ein fpanifches Sprichwort: „Dom PapPe, i>om

"HÖntge, non ber 3»»auiption laß bie ffanb baoon“, unb über
bie leßterc ein fran3Öpfchcs: „1m «ocU?tö de Jlsus e«t unc

dont ln poignee »st h Rome, et 1« pointe partout.“

Dad? wirb ber Papft nid?t immer fehr gefürchtet; fagt hoch

«freibanf: ..Der Saboft ift ein irbifd? <J5ot, Unb bod? ber

Homere aller Spot", urtb ber I>ohenOauffe driebrich II. äußerte

pd? über bie päpftlidien Süden: „3ch hab fdion mehr Slätter

raufd^cn h^ren; wer oon Drohungen pirbt, ben muß man mit

Efelsfürhen begraben.
'

Die liodänbet feheinen mein: 2lngP nor bem Pontifcf

gehabt ju haben; benn jle fagten: „lieber bem papP ben

Pantoffel leefen, als in ben Sann." Sichrere Sprüche be*

fd?äftigcn (ich auch mit ber Stacht ber päpPe in (ßclbfachcn,

3. ö.
:

„IDenn ber pabp (Selb braud’t, fo beoölfert er ben

Fimmel/ $ifd?art) ober „Des Papps 5ober ip ber reidifte

(?>od uff Erben; benn er fann mit 5W0 feilen unb ein Stücf

Papier niel (tonnen (fcelt uffbringen." Sehr fd?öne Darianten
pnbet man weiter über bas IDort: „Ein jeber ift papO in

feinem Itaufc" 3. S.: „3eber Bifdjof ip Pabft in feinem

Sprengel, unb jeber pfaff ip Sifchof in feiner Parochei."

Darum muß man in Horn auch ntit bem pappe rechnen:

J,>ui vent vivr» a Rome, ne doit pas so quereller avec
1» pa|***\ ober ,.IDcr mit Horn will friegen, muß halb pürmen,

halb fid? fdjmiegen." Darum fagte auch Hapoleon I. als er

ben STmifter Eacault 5U ben Konforbatsoerhanblungen fdpefte:

„Sebanbclt ben papp, als ob er eine Krniee oon jiwihunbert*

taufenb Stann hätte." Sud? bas „ber papft lebt herrlich in

ber IDelt" wirb in sahlreuhen italicnifd;cu unb franjöfifchen

Sprüd’cn oariiert, ebenfo wie bie Hebcusart „Um bes pappes
Sart preiten", irobei ein altes beutfdies oorfommt: „Slad^te

ber Sart heilig, fo wäre ber ©aißboef l?eiligier Dater." 2luch

bie weltlichen Stachtmittcl bes pappes, alfo feine Solbaten,

bieten ber Vox popull reichen Stoff; Seffo sitierf befonbers

bie unPerbfichen Satiren SeUis. IDeiter jitiert er Dolfslieber,

in benen ber Papft als h&hftcr Hidper in tiebesfachcii oor-

Fommt, bann bringt er allerlei tjiflorifdie Sprüche über bas

Papfttum, lieber unb Satiren, oft recht berber Hatur über bie

päppin 3^h<nma, bie befauutlid? nicht eripierte, unb fdpießt

bamit biefen Eeil.

3m britten Kbfchnitt folgt bie Heihc ber eiuselnen päpPe.
Durch bas, was Seffo aus bem Dolfsmunbc über bic Papft-

fönige sufammengepedt b^h befommt ber lefer ein niel bcjfercs

Silb Pom leben unb EljaraFter ber etnselnen, als aus laugen

Kbhanblungcn. iüie fympalhifd’ erfd’eint <J5regor ber (Rroße,

ber 3uerP bie 5ormel prägte, „sonns »ervonnn D«*i
u

burch

bas IDort bes Ebronipen, bas feine SarmherjigFeit fd^ilbert:

„Oravit tit tb.fvii“; wie muß (Sregor VII. burd? feine Energie

ben .oeitgenoffen imponiert haben wenn pter Damiaui, ber

ihn als beit oon (Sott 2lnserwählteu perehrte, ihn bod] juglcich

„Santo Satan«“ nannte? Startin IV. (ber .fransofe Simon
be Srion), ber als Erfinbor bes U?ortes gilt: „3d? würbe mein
Demb 5erreißcit, wenn es meine (Beheimniffe wußte", wirb oon
Dante unb anberen ^eitgenopeu wegen feiner Sd?leinmerei unb

ber Dorliebe für bie Kaie aus bem See oon Solfcna gegeißelt

t.Daute, ^egfeuer XXIV) unb Seuoenuto ba 3n^la - «Hlw»
tarnen habuit curam nngafllarum, <|uatn animarum.“
.^ahlreidi pnb bie Urteile über Sanifaj VIII., ben Stifter bes

liaufes ber Eaetani. IDeil er mit fo intenfioer Kraft auf feine

tDabl lp” gearbeitet hatte, fagte man oon ihm u. a. : „Du
tratp in bie i^crrfchaft, wie ein fuchs, geherrfdp bap Du, wie

ein töwe, unb fterben wirft Du wie ein Dunb", ein IDort,

bas auch auf anbere päpPe, wie 3. S. teo X. angewanbt
würbe. ScFauutlid? feßte er 3iicrp bas heilige 3^'hr rin (1500)
unb erwarb baburch fo große Heichtümer, baß ber Dichter bes

„Stafont mater“, 3a^r*po bi Eobi oon ben pilgern fprid^t, bie,

feinem (ßolb Puchenb, Hont pcrlaffcn. 3n feinem Streite mit

Philipp bem Schönen erhielt er oon biefem einft eine fchöne

Kntwort, als er gefagt batte „er wolle lieber ein liunb ober

ein Efel, als ein liah» igallus — (ßaflier fein": „Sanete
pater gladiua veatcr eut verbalis, sed tnens est realis'“.

Schön ip ferner bie Homerfuug bes PapPcs Benebirt XI. (oon
Erepifo', ber fo fehr befd^eiben war, baß er einft feine IHulter

gefliflentlid? überfah, als fie in feinen Kleibern prnufte:

„(t>aesta ecrto non e la mia madre, pereht* essi’iido ella

povora, non sa cosa sin vestir di sota.“ Das erinnert an

feinen laubsmann pius X.
,

ber fürs muh feiner Ehren*
bePeigung fopbare I)Ute, bie ihm für feine Schmcpern gefchief

t

würben, mit ber Bemerfung jurücfwics: ..Sleiuc Sd?weftern

haben nie I>üte getragen." 3°ha,in XXII. (ber ftan3ofe

3acgues be Eahors 1 erfcheint als ein anberer STann, beim ba
er im Konflaoe oon feinen Karbinalsfollcgen ben Jluftrag er*

hallen h^Hi'r in it?rcm Hamen ben würbigftcu Kanbibaten 3U

l^ekhnen. fagte er: „3<h bin Papp." Ebenfo offenhersig war
fein lanbsmann Benebift XIT., beim er fagte ben Karbinälen

nach feiner IDahl: „3hr höbt einen Efel erwählt-" Damit
Pimmt aber nid^t fein anberer Kusfprud?, mit betn er ben
Hcpolisnius branbmarfte, „ber papp barf feine Derwaitbte

haben." 21ud] er war wie fein anberer lanbsmann Startin IV.

ein freunb oon guter Eafel, beshalb hieß er „coupe pUdno“
unb gab Hnlaß 311 ber Hebcusart: „ErinPeu wir wie ein Papft"
(Bibamtis papalltor). (Dffctilierjig xonr aud? Elentens VI.,

ber parf in Simonie machte ; benn er fagte, als man ihm
oorwarf, er oerfaufe 3U picl pirünben: „STciue Dorgäuger
haben es ttid?t oerPanben, papft 311 fein." Had? feiner IDahl
Famen mehr als ho^erltaufoub priefter 11a d? Koiguon, um
2lemter su Faufen. Daher entpanb bas ironifche Slolto: „In

Clemeiui elomentia
4
'. Der fimf3ig 3<*hrc nach ihm lebenbe

(ßrieche Klcranbcr V. (1409— 1410) war bas reine (ficgcnlcil;

benn er rühmte pd?: „211s Bifchof war id? reidj, als Karbinal

arm unb als papp Bettler."

IDie wir uns ber Iieuaiffance nähern, wirb and? bic

2lusbcute an 2lusfprüchcn, Urteilen, 2lnefboten reid?er. Pius II.

(2leneas Syloms piccolomini) fagte |d?er3eub
:

„Quand
1

oro

Enca, ncfisun mi conoseoa — Or cho son Pio, tntti tni

chiauian zio.“ (2lls id? nod? Keneas war, Pannte mich Feiner,

jeßt, ba ich pin5 bin, nennen pe mich ade Onfel.) Dasfelbe
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laufet m anberer Derfion: ,.2lls ich 2lcncas war, wollte mich

niemanb, jeßt als pius will idi £ud> itidit." 23cmerfeitswerter

ift fein 2lusfpruch, feer fid? auf ^ic bÖfeu Spötter besieht:

„3« einer freien Stabt, wie Hom, fernn jeber frei fprcchen,"

211s feinfntniger Citerat bewies er fid? aber burd? ben Sprud?:

„5ür bas Dolf fallen bie IDiffeufchafteu Silber, für bie €bcl*

lente <Bolb, für bie durften €belfteine fein." $ein charafterifierte

er auch feinen fpdteren 22ad’foIger, ben Penejianer Pietro

23arbo ipaul II.), ber, wenn er etwas erreichen wollte, gern 3U
(Eränen feine 5ufludit nahm, als „Marin pietusa*4

. Sirtus IV.

tbella Hoperc würbe wogen feiner 23autütigfcit poii feinen

^>eitgenoffen über bie (Bcbübr gelobt, mau feierte aber auch
feine drrigebigfeit, inbem man oon ibm fagte: „In dando
hUarior‘‘ ober „alle waren feine 22epoteu". Kurios foü bie

Hrfadje feines (Eobes gewefen fein. 2Us er am *2. 2(ugujl *484
bürte, baß bie Denetiancr, bie er im Stid? gelaffen hatte, ebne

ihn 311 fragen, ben dtieben non 23agnolo gefchloffen batten,

perfiel er aus «Sorn in ein h'ßig** dieber, an bei» er ftarb;

baber entflanb bas Diftychon:

«Null« vis sftpvum potalt e \lineuere Slxlum,
Amlito tantum uomiui* pacin, obit.“

(Keine IHadjt fonnte freu milben firtns erlegen, als

er at»er nur bas lüort dnebrn hörte, ba ftarb er.)

2Tiit 3nnoccii3 VIII. uitb helfen Hadifolger 2Ileraubcr VI.
beginnt bie fjerrfdjaft ber pasamnaben. Diele baoon, bie

23orgia unb feinen bcrüditigtcn „(Dem" betreffen, fmb, jum
Ceil aud? burd? (Bregoropius, fd?on befamtt, 3 . 23. bas: „Sixtus
Tar«|uiniua, sextus Nero, sextus i*t ist»% Semper sub Sextis
perdita Koma fuit.“ 2lber, unb bas fdjeint unglaublich, felbft

er fanb Cobhubler, bie ihn in Sprüchen beK'r ftellten, als

2Ileranber ben (Broßen. lieber 3“Iius II* finb bie Urteile per*

febieben, patriotifd? angelegte €eute preifen iljn als „Liberator
patriae“, ber 311m er|teimial ben tn ben fpdteren £iitheits*

fumpfen fo oft angemaubten Huf ausüteß „fbori i barharit“,

ober fxe fageu mit gutmütigem Spotte, „er warf bie Sdilüffel bes
heiligen Petrus in ben (Etber, um bas Sdjwert bes heiligen

Paulus 311 fdiromgou," anbere hi”g*g*»* fönneu ihm nidyt per*

3etben, baß er feinen Sohn groß gemacht als lyr3og pon
Urbino unb für biefen fo piel Kriege geführt; iufolgebcffcu

regnete es fönnlidi oon boshaften (Brabfdiriften auf ihn. Sein
Hadifolger, ber große KTebicäcr £eo X., ber bem iahrbmi^ri
feinen Hamen gab, erregte nicht nur ben 21erger ber jurtief«

gefcßtcn Hörner, fonbern aud] Hrctinos, bie ihm beibe por*

warfen, baß er 3U piel dlorentiner nad? Hont 30g unb fie auf
Heften ber anberen bereicherte. CCrhifluft wirb ihm ebenfo 5ur

£afl gelegt wie 3uliu$ II., ebenfo auch feine £uft an HTufif*

auffübrungen unb Cbeaterfpiel. 2lber bas Coflfte leiftetc bod?

Pasguino, wenn er fagt:

„Sncra sub extrem», *1 forte requiritis. bura
Cur Leo non poterat sumere : vendiderat.“

(IDenu 3br eifrig bem (Brunb nachfpftrt, weshalb Ceo in feiner

Ießlcn Slunbc bie Saframeute nicht nehmen fonnte, h^'r »ft er:

<£r batte fie oerfauft.! Unb welchen Kontra)! hilbett bie erften

unb lebten IDorte, bie er als papft fprad): „(Benießen wir bas
papfhunt redit, ba (Bott es gab feinem treuen Kncd?t" unb
„So pergeht bie herrlichfei! ber IDelll"

6<i feinem 22acbfolger habrian VI., bem poii Karl V.

cingefefeton iiolliinber, muffen wir etwas länger perweilen, wetl

pieles, was bie römifdje Spottluft ibm norwarf, auch jeßt auf
Pius X. aefagt wirb, ber ja aud\ wenn fdyn in geringerem
2Ka§e, als ber aufoftroyierte „(Eeutfche“ für bie Cligue ber

StabtrÖmer em i£inbringliug ift. «,211s Hid’tfenner bes römifchen

Bofes" wirb er bingefteüt, als „uomo di - vino“ als „Sol>u
eines (Eud]fd]crers."

21m meiften wurmte es aber bie Homer, baß er brobte,

ben pasquino-^orfo in ben tEiber werfen 511 laffeit. 211s er

ftarb, befräii3ten ftc brum bas Paus feines Jlrjtcs unb brachten

bort eine 3nfd)rift an: „Dem 2 c freier bes Daterlanbes. Das
banfbare römifdje Dolf." 2l!s feine £eid?e jwifd;en beit

t&rdbern pon pius II. unb pius III. beflattct würbe, münjte

man bas Epitaph: „Tlic jacct iraplna fntor Ploa“. Kud?
fraßte man mehreremal in ber 21uffchrift feines tßrabes im

Hamen 21briano bas D aus, um ihn als „2Irianer" 3U per*

fpotteii. IDie redit hatte alfo er felbft gehabt, als er für fein

(Brab bie 3nfchnft biftierte: «ffier liegt I^abrian \U., bem
nichts Unglücflidieres im €cben 3uteil werben fonnte, als baß

er h*rrfd)tn mußte." 2luch fein Hadifolger ber ITTebicäer

Clemens VII. mußte es ftdi gefallen (affen, baß man aus
feinem Hamen einen Huchjtaben tilgte, unb fein geringerer als

Kretino perübte biefen DiebftahL benn er fchlug por: „Mutatc

ln L in aspiraliouo e udite dir: Papa che mente“. (Der*

dnbert bas £ in ben Hauchlaut unb iljr einen Papft, ber

lügt.) 2lud) fein <Eob erregte große dreube ber Homer, ^ur
Kbwedislung ließen fie aber bem Oiberjt 3U €brcn beffen

porträt anfertigen unb barunter fchreiben: «.Das ift bas Camm
(Bottes, bas bie Sünbcn ber IDelt fortnimmt;" freilich fiel in

fein Pontififat bie piünberuug Homs burch bie Cruppen Karls V.

(*527). Sein Hadifolger paul III. (2IIeranber damefc) gefiel

ben HÖmem aud? nidit; fie warfen ihm feine (Belbgier unb

feine 23au(uft por uitb fagten in Knfpielung auf bie HTebict

{= Herste), „IDegen graufer Kranfheit war Hom lange 3«t in

ben hünben ber 21er3te, jeßt fam es pom Hegen m bie (Eraufe,

ba es in farnesia(= pbrenefie) perftel". 3«üus III. (bei Klonte)

blieb hingegen non böfer Hachrebe perfchont. Don ihm blieben

nur einige IDißworte erhalten. 2IIs ihm nad? feiner IDabl ber

Schufter bie weißen Pantoffel brachte unb bebauerte, baß fie

fdjledit paßten, fagte er lachenb: „3^h h<*b« nie in meinem

Ccben Schuhe gehabt, bie mir fo gut gefeffen hatten." 2Iud?

foü er öfters, wenn ihn ber papftlidic „£äufer" fragte: „IDirb

morgen Konfiftorium fein?" geantwortet h<*ben: „Hein, morgen
wirb IDeinbergfeft fein", ba er in ber ^at oft feine d*fle m
ber poii ihm erbauten Villa papa Giulia, beren pracht bie

^eilgenoffen nicht genug rühmen fonuten, feinen 21mtspflichten

porjog. hingegen, ber ihm folgte, Paul IV. (ber Heapolitaner

cEaraffa! war wieber Perhaßt; unb nach feinem (Eobe 3er*

trümmerten bie Homer nicht nur feine Statue auf bem Kapitol,

fonbern bebrobten aud) einen armen liaufierer, ber (Bläfer unb

dUxfdyn (bicchicrc c caraffe) ausfehrie, mit bem QCobe. Doch
war auch er ein IDißbolb; ba er wußte, baß er bei allen

KarbinalsfoHegen unbeliebt gewefen, fagte er nach feiner IDabl:

„3ch weiß nidit, warum man midi jum papü gemacht hat,

unb muß baber fdiließen, baß wirflich (Bott unb nidit bie

Karbinäle bie päpflc ernennen," ferner rief er aus, nachbem
er ftdi pon feinen Hepoten befreit hatte: „3^ßl erft beginnt bas

crfic 3 <Jhr uufercs pontififats*.

Don ben folgenben päpften finbet man nur Dolfsftimmen

:

bet pius V., über ben mau flagtc, weil er etnfi ben DerfajTcr

eines freilich (eh* boshaften Pasquills Imiiurichtcn befahl,

währenb er fich poii feinen 13öflingeit piel Spott gefallen ließ,

bei (ßregor XIII., wegen feiner Kalenberreform, wäbrenb bei

Sirtus V. bie ,3ahl ber HTotti unb Satiren fkh wieber fehr

bäufte; benn ber „märfifche €fel", wie ihn bie Karbinäle

nannten, ber fid? burch gcheudiclte Kranfheit bas papfltum

erfchlid? (nach ber IDabl warf er befanntlidi feine Hrücfen fort,

f. Iji Fontaine, Fable« X, *4), war ein ftreitger I3ert, unb

3war nidit nur gegen bie 23riganten. Unerbittlich war er gegen

bas (Tragen oon perbotenen IDaffcn. Deshalb cntßanb im

Dolfe folgeuber Dialog ber beiben Statuen pon peter unb

paul auf ber €ngelsbrücfe : „Paulus: (Darum trägft bu ben

Sad auf ber Schulter? petrus: 3<h perlaffc Hom aus durcht

por bem (Bericht; benn por *580 3ah^u habe ich Klaldius

ein (Ohr abgehauen.
M

Sirtus V. fannte bie (Befühle feines

Dolfes wohl, benn er fagte fdicrshaft 311 feinem Hadifolger

•Eaftagna: „Die Hörner haben fich an ben 23irnen •) fall gegeffen,

jeßt muß mau ihnen Kaftanien geben." IDißig war auch eine

21nfpieluitg auf feine geringe licrfunft: „3d? bin aus erlauchtem

fSaufe", — m ber (Eat war fein (Beburtsbaus, in welches bas

£idit nid?t nur burd? bie deufter, fonbern audi burd? £öchef ein*

brang, fehr hell- Unter ben fpdteren pdpften wirb befonbers

Paul V. wieber hart hergenommen, weil er bie Üfausmadit ber

Horghefe fchuf, mehr jebodi noch ber habfüditige 23arberini,

Urban VUL llnjäblig ftnb bie 2!itfpiclungen auf bie Hcreiche*

*) Sixtus V. befaitntlidj Peretti (= fUitte Dirnen).
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rung ferner iamilie. So h«<ßt es in bejug auf fein ZDapptn*
ticr. „Er fütterte bie dienen («pes) beffer als feine Sd?af«
(oves).

H
Befannt iß auch bas alte: „Qaod non fecernat

b&rberi, fcccrunt Barberini.“ Originell iß aber, wie bas
Dolf fein Derbot bes Cabafraud?ens in ber Ktrdje beantwortete

;

benn es fagte mit I?iob: „IDillß bu teiber ein fliegcnb Blatt

fo ernß fein, unb einen bürren Iialm oerfolgen?“ natürlich

ging aud? fein oon Pelasquej oereioigter Hachfolger 3nnocenj X.
(patnpbilt) nid?t leer aus; wegen feiner Bauluß fagte man,
ba§ er brm Dolfe mehr Steine als Brot gäbe, wegen feiner

3(cngßlid?fcit, womit er ßets Bitten mit ben IDorten: „Unmög*
lid?" jurüefwies, hi*& er „papa non si puow

, unb als feinen

IDahlfprud? gab man an: „IDenig fpred?en, oiel beudieln, nichts

tun." 21m meiften aber würbe er wegen feiner Schwägerin
CDlimpia HTaibaId?tni perfolgt, oon ber er ßd? gan3 behcrrfd?cn

ließ. Die Satiren auf ihre ^abfudjt fmb legion. So
es: „Chi dicc Olimpia Maldachini, dice donna, danno e

ruina.“ Pasquino fragt: „IDo iß bas Portal ber Olimpia?"
Unb fein Kollege RTarforio antwortet: „IDcr etwas bringt
(porta) finbet bas portal, wer nichts bringt, nicht." Uebrigens

fd?retft man brüte nod? bie Kinber in Rom mit ihrem Hamen.
Der baulußige 21Ie£anbcr VII. (Chigi) würbe mtlber behanbclt.

man nannte ihn nur einen dämmen ..reid? an Erbauung",
aud? Clemens IX. würbe nur wegen feiner Opemterte auf*

gezogen, walfrenb 3nnocen3 XI. (<Dbcscald?i) ber „Attila dei
teatri“ b*r§.

Don ben fpäteren Päpßcn rügt man Clemens XII. wegen
Einführung bes lottos, Bcnebift XIV. wegen feiner Diel*

(Treiberei, Clemens XIV. wirb oon ben 3*fuiien angegriffen,

unb Pius VII. wegen feiner 3nfonfequen5 gegen Hapoleon I.

getabelt. leo XII. mißfällt wegen feiner Bärte unb IDeibluft,

«Sregor XVL, ben <B. <S. BeHi in ui^ahiigen Sonetten bis

aufs Blut oerfolgte, wegen feiner liebe jum IDeinfeÜer, wohin
auch Pasguino zufolge feine Seele flog, pius IX. aber wirb
in ber 21era ber Reformen fogar als oerrüeft beseichnet, weil

er bie 3riuiten entfernte unb bas (ßhetto öffnete. 211s er aber
umfehweufte, fagte bas Dolf anfpielenb auf feinen darailieu«

namen, Rlaftai: „Pio nono, sii buono, Ma . . Stail“ (Bleib

flehen!) 2Tlit biefem <$uruf macht aud? Beflo Schluß, weil mit

pius IX. bie ^ett ber pasguiDen fd?ließi.

Rom. 21Ibcrt <3ad?er.

De Profundis.

s ifl neuerbings bie 21nficht ausgefprochen worben,
Oscar ID i I b e s „De Profundis“, bcutfd? oon Rla^
RTeyerfelb, Derlag oon S. d » f d? e r in Berlin,

fei fein Befetininisbud). Die „21uf3eid?nungen unb
Briefe aus bem Zuchthaus in Reabing" feien oielmehr

ironifch 3U nehmen; IDilbe l^itte in ihnen eine neue, oer*

bCfiffenbe HTasfe oorgenommen, wie er’s liebte, in Rlasfen
gebüOt burchs leben 3U fdyreiten.

Der RTann nun, ber biefe RTeiuung pertritt, t?<*t <8*iß

für otele unb überbics ßd?erlid? bie aud? eine oer*

wicfelte Perfönlichfeit burd? su fchauen unb 311 erflären. Hur
iß es für Bernarb Shaw ein Bebürfnis, 3U oerwirren; ihm ift

bie ironifebe Betrachtung bes IDeltlaufes bas ßärfße Rtitlcl ber

eigenen IDrrffamfeit. IDas man felber fann unb übt, bas
fucht man gern aud? bei anbereu nad?3umeifcti, bie einem
teuer fmb.

IDahrfdieinlid? iß aber bie 21uffaffuug Shows nid?t. IDas
id? oon IDilbe fenne, iß ja nid?t gar oiel. 21ber, es hot mir
immer fo gefd?icnen, als hätte ber Englänbcr eine große
dreubc am Pathos, an d*ierlid?feit, an einer gewiffen, oer»

hüUenben Dunfelheit. Er gefiel fid? im prunf bes lebens unb
freute fid? alfo aud? am feierlichen, gcfd?nmcftcn, gcwid?tigen

IDort, bas hinter bem offenbaren nod? einen geheimen Sinn in

fd?lfucnben füllen oerbarg.

Hun war ihm überbies «in Umfdjlag bes Sd?icffals oer»

hängt, fo jäh unb fdjrecflid?, wie er nod? feiten über einen

Sterblichen h<*<nn9*brod?en iß- Cr hotte eine beßaunte unb

beneibete RoOe gcfpielt in ber (Befetlfd?oft, bie ihn plöfclid?oon

fid] ßieß, wie einen Bejubelten. 3nsgehcim hotte er ßd? immer
gegen ihre Saßuugcn aufgelehnt; feinem eigenen Befenntnis

nad? n>ar fein lebet» „oofl peroerfer Heigungen unb dreuben“.

Da er nun bie (Scfeßc, bie er für ßd? niemals anerfannt, in

wunberhd?em lüiberfprud? ju feinen innerßen (Befilmungen 3U

feinem Schuß aufrief, traf il?u 21bnbung unb 2ld?t.

Er war 00m (ßlücf oerwöhnt gewefen. Einen berühmten

Hamen trug er unb l?attc feinen <Blan3 burd? eigene, reiche

(Baben oermehrt unb erhöbt. Sein Calent lohnte unb 3inße

ihm rcid?lid>; große Einfünfte ftanben ihm 3U (ßebote, mit benen

er fd?aUeto, ab fönnte ihr Born niemab oerßegen. Die

(ßegeuwart war fo f?olb, baß ihm jeber (Sebanfc au bie ^u*
funft ftörenb fein mußte. Er ftanb in ooüer Kraft. Es war
wie im dwtmärchen; nur bas Erwachen war fehr traurig unb

frioial in Reabing, in ber abfdieulid?en Crad?t eines 5ud?t»

häuslers, mit diimerrt, bie gewöhnt waren, alle Koßbarfciten

311 taßen unb alle Sd?önheiten 3U fofen, (Barn jupfenb, bb bas

Blut unter ben Hägein oorrann unb bie ffänbe erlahmten.

Ein unerhörter Umfchlag! Da iß es benn begreiflich,

baß it?m bas IDefen ber mobemen Cragöbie nun gans faßbar

würbe. „3ch erinnere mich, baoon gefprod?en ju ho^en, id?

bächte, eine wirflid?e Cragöbie ertragen 3U fönnen, wenn ße

mir im purpurmantel unb in ber RTasfc eines cblen Schmedes
nahe; bas Sd?recflid?e ber RToberne fei bagegen, baß ße bie

Cragöbie ins (Betoanb ber Komöbie ßeefe, woburd? bie große

IDirflichfeit aütäglid? ober grotesf ober ftillos erfd?e‘me. Das
mit ber Rtoberne hot feine Rid?tigfeit. 21uf bas wirflid?e

leben iß es oermutlid? immer 3ugctroffen. ITIan hot behauptet,

alle RIartYrien fämcii bem ^ufdjauer gemein oor. Don ber

Regel macht bas neuu3«hnte 3oh^hon^cri feine 21usnahme.

2UIes an meiner Cragöbie iß fd?eußlid?, gemein, abßoßenb, ftillos

gewefen. Schon unlcrc Kleibung läßt uns grotesf crfchemen. IDir

fuib bie Ijauswürßc bes teibs. IDir ßnb Clowns mit gebrod?enen

fltrpn. Unferc befonbere Beßimmuug iß cs, auf bie lad?*

inusfelu 3U wirfen.“

„21m |5. Hooember 1896 I?ot man mid? oon lonbon

hierher gefchafft. Don 3wei bis t?oIb brei Uhr nachmittags

mußte id? bamals in Sträflingsfleibung unb mit fyuibfcheüen

auf bem mittleren Bahnßeig ber Station Clapham 3u^^*on
ßehen, ben Bilden ber IDelt ausgefeßt. 3^h »ar aus ber

Kraufenabteiluug geholt worben, ohne barauf oorbereitet 3U

werben. Unter all ben Derworfenen war id? ber grotesfeße.

Die teilte lachten, als ße mid? fahen. 2Tlit jebem neuen ^ug,
ber anfam, oennehrten ßd? bie &ufd?auer. 3hf 5paß fannte

feine <Sren$en. Das war natürlid? fo, ehe ße wußten, wer id?

war. Sobalb ße cs jebod? erfahren hotten, lachten ße nod?

mehr. Eine holbe Stunbe lang ftanb id? im grauen Hooember-
regen ba, 00m jofjlenben Pöbel umringt. Hod? ein 3ohf/
nad?bem id? bas burd?gemad?t, höbe id? jeben Cag sur felben

Stunbe gleid? lange geweint. Das iß nicht fo tragtfeh. n>ie es

eud? wahrfd?einltd? flmgt. Denen, bie im (Befänguis ßßen,

ßnb Cränen ein Ceil ihrer taglid?en Bcfd?äftigung. Ein Cag im

(Befängnis, an bem man nid?t weint, iß ein Cag, an bem unfer

f}er3 oerhärtet, fein Cag, an bem unfer f^ers glücf lid? iß. Hun
benn, id? bebaurc allmählid? bie teute, bie lachten, mirflid?

mehr als mid?. 21 Is ße mid? fahen, ftanb id? nid?t auf meinem
piebeftal, fonbem am pranger. 21bcr gan3 phantaßclofe IDefen

fümmern ßd? nur um leute auf bem piebeftal. Ein piebeftal

fann etwas fehr Unwirtliches fein; ber pranger iß eine fürd?ter

Iid?c Züirflid?feit. Sic hätten aud? ben Sd?mer3 beffer auslegen

follen. 3d? fagte fd?on: hinter bem Sd?mcr3 birgt ßd? ßets

Sd?mer3. Es wäre nod? richtiger 3U jagen: hinter bem Sd?iner3

birgt ßd? ßets eine Seele. Unb eine Seele in ihrer Qual oer*

fpotten, ift etwas <Braußges.‘‘

Ulan ßeht — hier ift eher Sentimentalität, als 3ronie*

Es iß ein im (Brunbe weid?cr RIenfch, bem fo übel mitgefpielt

wirb, ber bie gansc Rücfßänbigfeit bes Strafoollsugs unb bes

Strafhouswefcns in Englanb fo fd?mcr3lid? am cigenßen leib

erfahren foU. Statt fürßlid?cr (Bcmäd?er eine 2lrt Kanmd?citßall

mit einem Drahtgitter baoor. ^unächß ein (Sefängnisoorßeher
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voll ilnverfianb, Dünfel unb böfen IPiUeus, ber ftd? immer

merflid? macht, ber einem an rafilefe, geizige Arbeit gewöhnten

Sträfling jebe ZTlögltchfeit entjieht, fid? geifiig 3U befd?äftigen.

Später ein t?uman gefilmter ZTTann, beffen IPilbc and? in ber

flirren <5eit, bie ihm t?emad? nod? in ber ireiljeit 3U leben ver»

gönnt war, gern unb banfbar gebadjte.

Eine große Sebnfud?! nad? ber Katar ifl in ihm, bie ihm

fo lange nid?t met?r blühen fotl. Er träumt non ben fünften

unb grünen ÜTiefen um (Dfforb, ba er, immer im Sewußtfcin

reicher (Baben unb einer Berufung 311 fyäfceren fielen, einen

guten unb für feine Entwicfluug befiimmenben (Teil feiner

3ugenb verbracht, wenn fid? bie Domenhecfen gans mit ZDeiß

beblümten; er erfennt, welche Hebcutung für il?n einmal ein

Slfitenbaum gewinnen wirb, (tränen fallen üjn überhaupt

häufig an. Er flammert fid? an feinen Sd?mer3, als an bas

ZDefentliche, unb begreift ben tiefen Sinn von Dantes IPort,

baß uns ber Sd?mer3 wieber 3U (Bott führe. 3 »' »hm tfi

ZDahrheit- Daher feine Sebeutung für bie Kunfi. „Das £cib

trägt feine ZTIasfe wie bie 5reube. Die DDahrfieii in ber Kunfi

beruht nid?t auf einer £Ded?feltvirfung 3»ifd?en ber wefent»

lidjen 3^ee unb beren 3ufälligem Dorhanbenfem; fte ifi nid?t

bie 2lehnlid]feit jn?ifd?en ber (ßefialt unb ihrem Schatten ober

jwifd?en bem Spicgelbilb ber 5orm in einem Krifiall unb ber

5orm felbft; fie tfi weber ein Ed?o, bas aus einem £?of?Icu

Bügel tönt, nod? ber filbeme Quell im QÜale, beffen IPafier

ben ZTIonb bem ZTlonbc unb ZZarfiffos fid? felbft fpiegelt. Die

ZDahrheit in ber Kunfi tfi bie Einheit eines Dinges unb feines

ureigenen lDefens, berart, baß bas Zlcußerc ber Zlusbrudf bes

3nnem geworben ift, bie Seele dlrifd?, ber teib non bem (Beifie

burd?brungen. Darum läßt fid? feine ZDahrheit bem Ceiben

vergleichen."

Unjerfiörlid? bleibt ihm fein Selbfigcfflbl- £r weiß, was
er für feine «Seit unb für bie Literatur feines Polfes bebeutet.

ZDorte pon (Behalt unb tieferem Sinn, bie ihm einmal geglücft,

bie haften ihm unverlierbar. Er weiß ganj genau, wo, wann,
wem gegenüber er fie einmal geprägt. Er 3itiert fid? unb feine

IDerfe gern; er fprid?t baoon, es batten fid? ihm in feiner

Einfamfcit unb feiner tfaft neue ZTiöglid?feiten ber Kunfi auf»

getan unb er werbe nid?t fäumen, nad? biefen Erfemttaiffcn

fein fünftiges Sd?affen einsurichten. Er notiert fid? (Sebanfen

unb Sd?lagworte für Arbeiten, bie er aii3ugehen gebenft. »fr

ifl nid?t mehr baju gefommen. Es war «hm nid?t vergönnt,

bie dreibeit lange 3U genießen, unb was fie ihm brachte, bas

war fo traurig, baß bie Sittcrfeiten von Heabing ihm baneben

manchmal wie ein flimmenbes Dorfpiel erfd?ienen fein mögen.

Zlud? bie (Babe ber Selbfibeobad?tung, bie fid?

3U objeftivieren, ifi ihm gewahrt geblieben. Ztidit nur in ber

raftlofen Zlnalyfis von (Bebanfen uitb (Befühlen, bie beftrebt ifi,

bis 3U ihrem Keim unb Urfiß vor3ubringen. Zlber er erfennt

3ugleid? bie Holle, bie er wirfltd? gefpielt hat» neben ber, bie

er hätte fpieten fönnett, bie er fid? entgehen ließ. Die Se»

trachtung feiner Situation bei ber Einltefenmg ins <3ud?thaus
hab' id? fd?on angeführt- Sic ifi rein fentimeittal. fjier habe
eine anbere Selbft)d?au plaß, als Sewei&, wie bem Künfiler fein

eigen Ceib (Dbjeft wirb. „Es war tväl>renb meines leßteu

proseffes; id? faß auf ber Süubeubanf unb laufchte toefwoobs

nieberfchmettember Zlnflagc; fie hörte fid? an wie eine Stelle

aus (Eacitus, ein Ders aus Dante, eine von Savanarolas
Hranbreben wiber bie römifchen Päpfic. Zllid? paefte ber Efcl

bei bem, was mein <Dl?r vernahm. Da plößlicf? fuhr tnirs

burdj ben Kopf: wie großartig wär es, wenn id? all bas felbft

über mid? ausfagte! Sofort leud?tete mir ein: bas, was von
einem ZHenfd?en gefagt wirb, ifi nichts, es fommt barauf an,

wer es jagt. Der h&hfie Zlugcrtblicf eines ZHenfdjen — baran

hege id? nicht ben minbefien «Zweifel — ifi ber, wemt er im

Staub nieberfntef, fid? an bie Z3ruft fd?lägt imb alle Sünben
feines lebens befennt."

Unb fo fommt COscar IPilbe, ber bie €fieii3en aller <ße»

nüffe gefofiet, bem nichts 3» abenteuerlid? unb nid?ts 3U aus»

fdiweifenb gewefen, 3U <Ihofi«?- freut ihn, ber ganj ver»

armt tft, ntd?t nur an ZUittelu, bem man fogar bas Hecht an

ferne Kinber genommen hatte, fid? in bie «Evangelien flüchten

3U fönnen. ZTTorgen, nad?bem er auf ben Knien ben

Hoben feiner <5eflc gereinigt hat, lieft er einige Derfe im

gried?ifchen Urtext: er glaubt ben ZDortiaut wieber ju hären,

ber von Cfjrifii fanften tippen floß in ben Stunben, ba er fid?

feinen 3ün<jcnt offenbarte, wie in ber pein bes (Cobes, ba fie

fein f}er3 übeibunfelte. Durchaus romantifd? empfinbet er ben

^eilanb. Die Kunfi, bie mit ihm in bie ÜDelt trat, bie fid?

fiocfenb unb mühfam entwicfelte, aber bie Dome bes ZUittel«

alters türmte, tm heiligen iranciscus von Zlffiffi bid?terifd? ihren

voüfommenfien Zlitsbrucf unb bie tieffie unb liebenbfie Erflärung

alles Seienben fanb, bie fd?eint ihm ber reid?fien Keime unb
aller ZtTög(id?fciten ber Entfaltung voll. Zlls ein Unheil, als

Störung ja Perfcfiüttung einer natürlichen Entwicflung, bie had?

hinauf geführt hätte, erfd?eint ihm bie Henaiftance. Etwas
(BewoHtes verbrängt bas ZZotwenbige. Der aus bem Schoß
aller lleberfeinerungen gcriffen worben war, ber flammert fid?

mit 3nbrunfi ans Primitive: bem fein Symbol erlefen genug
war, um fid? aus3ufpred?en, bem ifi nun im einfachfien alles

bcfchloffen: im Kreus. Da man itjn baran geheftet, ba ver»

fianb er feinen Z?et3-

„De profandis claiuo ad te, Domine! Exaudl me in

Kxcelsis!“ Eine erfchüttembe IPetfe, bie burch bas ganse

Sud? flingl. Ein ZTIann, ber fid? überfiarf gefühlt; ber mit

feinen J^änben alles swingen 3U fönnen geglaubt unb fie nun,

jehnfüd?tig nad? einem wannen (ßegenbnuf, ausfireeft ms teere,

bas feine Hcid?tümer unb feine Schäße Verfehlungen; ber glücf»

lieh ifi/ wenn er bie geifiembe Serührung beffen 3U f puren

meint, ber am meificit gelitten, bas reüiigrnbe Slut jener

IPunbenmale über fid? riefeln fpürt, bie für alle ZTTenfd?h*tt

unb ihre $*i>le gefd?lagen würben. Es ifi feine 3ron ‘e i«

„Do profündis“. Zlber erfd?üttert fühlt man fid? oft unb an»

geweht »om (Dbem bes teibes, bas bie Seelen formt wie

ZPachs unb fie 3U ungeahnten Sielen führt.

IDien. 3 » 3 * Davib.

Zlmtsbrüöcr.

s war nun gans bunfel geworben; fdjwane ZDolfen

Sogen aus Sübwefien ,
balbiges Cauwettcr ver»

füubeiib. „IPemi nur ber 5rofi aufhört unb bie

Zlrbeit wieber anfangen fann, wirb es ja aud?

mit bem f>e(l(ofcn 3ammermenfd?en beffer werben."

Das weitere (grübeln haK* Enbe; ber ZDtlle hotte

feinen ttfiUen befommen, unb ber alte Ztlann pilgert* nun ent»

fd?lofien nad? ber fernen ZDofinung bes ZTTaurers bie Stabt*

d?ouffee hinunter, am 5ul?rcnfamp vorüber, bei ber Srücfe

rechtsum, ben fo oft ht Sorgen unb ZUühen surücfgelegten, alt»

befannten, holperigen, gefrorenen 5elbweg entlang auf bas ein*

farne Proletarierhäuschen 3U, 3n einer holben Stunbe war
er ba.

Zlls er in bas verwahrlofie, von einer bünfienben Petroleum»

lampe fd?wad? erheüte Stübd?en eintrat, erf«d?raf er über bas

blaffe, befummelte <5efid?t ber 5rau; es fchien hi®T ärger

aussufehtn, als er gcfürd?tet hotte. £iesd?en war fiiQ be*

fd?äftigt, ben (Cifd? abjuirijcben, an bem bas föfiliche Sratwurfi»

mahl war oersehrt worben; aber aus ber Kammer nebenan

fdroü ISnbliches 3ubt(g*fchrtt:

„(Buten Zlbetib, ®nfe( pafior! (Buten Zlbenb! (Buten

Zlbenb!"

Unb ein (Bewimmel von blanfen Knaben* unb 2Häbd?en*

beinen firampelte fid? aas ben fd?weren ieberberfen hervor,

bem Zlnfömmiing entgegensufpringen. Die bereits eingefd?lafeuen

3üngfien waren wieber erwacht unb trugen ihrerfeits 3U bem
Empfangslärm bet:

„(Dnfcl Pafior, ersählfi bu uns eine (ßefd?id?te. Sitte!

Don Zljd?enbröbe(, von Siegfrieb! Knupper»Knapper»Knäu§d?en!"

ZTTit ZKühe brachte bie ZTiutter Orbnung in ben (Eumult,

unb £iesd?cn mußte fid? gleichfalls beeilen
,

sur Huhe $u

fommen, bamit bie beiben jüngften Srüber, bie mit ihr bas
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Bett teilten, enbltd? driebe gäben. Die Rlulter nahm ihre

Arbeit bes Stopfens unb iliefens wieber auf.

„H«r paßor, baß Sie bei fold?cm ZDctter ben wetten

ZDeg nod? h^rausgcfonimcn fmb — unb id? banfe aud? nid*

mals für alles; aber" — mit einem Strom oon (Dränen brad?

es tfert>or — «aber 3U halfen iß uns bod? nicht. RHes iß

wieber beim alten! Schlimmer! — £r ließ ftd? eine ^eitlang,

uad?bcm Sie U711 bamals fo emftlid? oorgenommen batten, gaitj

orbentlidj an, unb aud? als Sie im nötigen lyrbß fo Franf

lagen, toar er wie umgewanbelt; er brachte mir immer ben

ganzen Z£>od?enlohn nad? Zjaufe, unb war freunblkf? 511 ben

Kinbem unb fab nad? ihren Rcd?entafeln, unb id) habe aud?

einmal gefchen, wie er im l^ofe hinter bem ^oljfdiauer faß

unb bie ^änbe gefaltet hatte unb weinte. 2tber nun: Seit im

droß bie Rrbcit ausgegangen ift unb er feinen alten Kollegen

wieber gefunbeu hat, nun ift es gar 3U fd?ltmm geworben."

Der paßor erwiberte nichts. Dod? auf bas unabläfßge
Bitten ber Kinber um eine emsige (Befdflchte, ging er in bie

Kammer hinüber, feßte fich 3wifd?cn bie Ivetten, rechts unb
linfs ein ausgeßreeftes Kinberhänbchen ergreifend unb begann
bte oft gehörte, aber immer aufs neue begehrte perle feiner

<8ef<hid?ten, bie Kbentouer bes (Dbvßeus bei polyphem unb

Kirfe ju erjahlen. £r erjagte lange unb ausführlich, benn

er war entfdjloßen, bie ^eimfehr bes Paters unter allen Um»
jtänben abjuwarten. Da galt es benn, bie Seit fo gut wie

möglich ausjufüllcn unb bie eigene Ungcbulb, bie ihm bei

jfbem (ßeräufd? einen h«anfommenben Schritt oortäufchte, 311

befd?wichtigen. Schließlich jebod? hatte er fein Publifum in

Schlaf er3ählt, langfam unb leife ließ er bie Stimme ftnfen,

unb als er gans aufgehört hatte, pernahm er nur noch öie

ruhigen Ktemjügc tiefften, unfd?ulbigen dricbens. £in foldies

(Blücf genießen fönnen unb bennodj ehr* unb pflid?tpergcßen

bie ßupiben Unflätereien bes fumpengefmbels in b^r Sd?naps*

fneipe porsiehen — wie war es möglich!

£r ging in bie Stube 3urücf. Die RTutter hatte ihr Höh*
3eug beifeite gelegt unb 3U bem bamals bei ben fleinen £cutcn

bes Stäbtchens unb ber Umgegenb beliebten Hausgewerbe, ber

Korffchneiberei gegriffen. Sie war in biefem auf Scharfblicf

unb Iiaubfertigfeit gegrünbeten (ßefdfäft febr geübt unb
perbiente einen (Cagelohn, ber fie unb bie Kinber por bem
eigentlichen Hunger fd?ftßtc unb oft genug aud? bem Rlann,

wenn er ben €rtrag einer ZX>od?e oerjubelt unb in großtue*

rtfdjem dreibalten ber gansen Sauffompagnie oergeubet hatte,

bas tägliche Brot fdjaffen mußte. Körfc oon allen <6rößen

fielen glatt unb fauber in ihren Korb, bie Späne würben forg*

fällig beifeite gefchafft, um in ber ßd? in ihren Anfängen ent»

wicfelnben Cinoleunünbuflric oerwenbet 3U werben. Die beiben

fprad?en Paum ein IDort miteinanber; ber Pfarrer blätterte in

ben Sd?ulbüd?crn ber Kinber unb nahm cnblid? einen halb*

jerrißenen Banfe (ßartenlaubc 3ur Hanb, beffen Blätter er

gebanPenlos umwenbete. Rlan hörte ben Rachtwinb braußen

um bie denfter gehen, fonß aber ließ fich troß allen Harrens
Pein faul oentehmen.

„H*rr paftor, bas ZDctter wirb immer fd?led?ter; Sie

fönnen ihn Paum erwarten, neulich iß er erß um oier Uhr
nach Haufe gefommen, am Sonntag iß er bie ganje 2Tad?t

weggeblieben."

„3ch habe noch «ßcbulb. ZDie fpät iß es benn?"
€r fab fich um; aber bie Stelle, wo bie Uhr gehangen,

bie er bem jungen paar $ur Z?od?3eit gefdjenft hatte, war leer.

„Sie iß gepfänbet," Jagte bie drau unb bliefte oon Scham
gebeugt, als hätte fie bie Pfänbung oerfchulbet, auf ihr KorP*

iiicßer. Die Cafchenuhr Sübiugs wies auf halb elf.

£ublid? würbe ein fernes (ßrohlcii peruebmbar.

„Das iß er! £r iß — ach <Bott! er iß wieber mit feinem

pemialebeiten Kumpan jufammen. Hoffentlich Pommt ber nicht

aud? noch hi« mit herein. Hein; fie fagen ßch gute Rächt,
unb Reuters torPelt allein nach Haufe unb jdßägt drau unb
Kinber/'

„Hat H0I3CI1 bas auch fdjon getan?"

„Zlleißcns läßt er cs beim Schimpfen bewenben; aber

wenn fie ihn in ber Sdienfe geärgert haben, bann weiß er

aud? ju Haufe nid?t, was er tut."

Die drau woDtc offenbar nod? befchönigcn. Dem Riten

Sitterteu bie Knie por €nfrüflung. Die fchweren, unßdjeren

Schritte Pameit näher, bie Haustür würbe aufgeßoßen, — ein

ftolpembes Kusrutfd?cn gegen bie ZPanb warf ein paar Kort*

tafeln, bie in ber CEcfe geßanben hatten, fd?alleitb 3U öoben.
„Hunbebanbel" Unb Haljen taumelte herein. „Die per*

bammte KorPfchneiberei will id? im i>aufe nicht mehr wißen l

Sum Ceufel bamit!"

Der lebensfrohe Rurfcb, ber ftramine, ßolse diügelmamt
ber erßen Kompagnie, ber frohe eßefeü ooit ehebem, ber

arbeiten tonnte für brei, wenn er £uß hatte, er war sur draße
geworben mit oerguoQenen Kugen, mit hohlen ZDangcn, auf

benen ein wiberlid?es Rot brannte. Unb ein peßilensialifdier

(ßerud? ßrömte oon ihm aus. £r hatte 3uuäd?ß fid? nur gegen

bie drau gewenbet, um biefer mit erhobener dauft ben H«™
3u jeigen. Dann erblicftc er ben Pfarrer, unb feine Stimme
lallte in heiterem fifcitoit:

„£i! £i! (Buten Kbenb, CDnPel paftor! lt)ie geht es

benn? <But? (Behls gut?"
Unb als wollte er ihn im Uebermaß ber £iebe ans H«J

brüefen, fdjwanfte ber rießge Kerl mit ausgebreiteten Kimen
auf Siibiug los.

Das war 3U piel!

U>ie jld? bas fo plößlid? in einem cin3igen Kugcnblicf

jutrug, — ber Pfarrer hatte felber feinen Begriff baoon —
genug, ber (Breis fchlug bem Crunfenbolb rechts unb linPs 3wei

gewaltige, laut Platfchenbe Bacfenßreidje, unb nochmals 3wei

red?ls unb linfs ins (ßefnd’t, fo uuwiberßehüch, baß ber h«tu‘
lifd?c ZRanti fid? Paum an bem Stuhl su batten permochte unb
wie oemichtet gufammenbrach •

„Schäme bid?, bu £ump!"
Das war alles, was ber bebonbe 3oni bes <£ntrüßcteu

heroorjußoßen oermod?te. Die drau ßanb, gelähmt oor Sd?recf,

hinter ihren Körben. liefe Stille! Dann fam erß leife, bann
lauter, fdtluchjenb unb wimmemb oon Haljen ein erbärmliches

(Betört herüber. 3ämmerlid?, wie ein elenber U?afd?lappen hing

er auf feinem Siß unb weinte. Sprechen formte er nid?t, nur

ein abgerißenes : „Dies foU aud? gari3 gewiß bas leßte Rial

gewefen fein", flennte aus feinem fdjlaffen Rlunbe berpor, „fonß

will id? mid? totfdiießen".

£in unfagbarer £fel übermaimte ben Pfarrer; er merfte,

wie ber Kopf tiefer auf bie Brufl fattP, unb bas ZPinfeln tn

fd?läfriges Sd?nard?en überging ^5u raten, 311 halfen war oor

ber Hanb nicht mehr. £r brüefte ber drau 3um £rfaß für ben

oertrunPenen U?od?onlobn ein paar Haler in bie Hanb.

„(aßen Sie ihn morgen nach ber prebigt 3U mir Pommen.
Sagen Sie ihm, baß id? es unbebingt perlange, unbebingt
Unb min fehen Sic 3U, wie Sie il?n ins Bett fd?affen. (Bute

Rad?t, drau holjeit."

w »
*

Schweren H^rjens, aber burd? bas (Sewitter ber aus*

geteilten ©hrfrtgen bod? etwas crfrifcht, mad?tc ßd? ber alte

Rlann auf ben Heimweg. Das ZOetter war wirflid? umge*
fd?lagen, aus ben fchwaijen ZPolfcu fiel ein feiner Regen unb
ein fcl?r läßiges (Blatteis cnlwicfeltc ftd?. Der holperige drlö*

weg, beffen hartgefrorene Klumpen, IBugengleife, £öd?er unb
Sd?oOen ßd? mehr unb mehr mit fpiegelblanfcr Kruße über*

jogen, würbe bei jebem Schritte fd?wieriger, unb ohne bie

fräftige Stüße bes alten, unoerwüß(id?en Ziegenhainers wäre
Paum an ein ZBciterPomnien 31t benPen gewefen. 2Us unoer*

hoffte ZDohltat begrüßte es baber jebesuml ber duß, wenn er

eine mit (ßras unb Z?aibegeßrüpp bewad?jene Stelle traf unb
auf biefer fid? ein bißchen weiter laßen Pomite. So ging es

langfam, Schritt oor Schrift weiter ber Stabtchaußee 5U,

mühfam, oft nid?t ohne (Befahr rücflmgs ausjugleiten unb ju

fallen. Die <£l?a»ßec fonute nid?t mehr fern fein, unb bann
burfte man hoffen, auf bem belferen dußpfabe ßdferer aus*

fd?rcitcu 311 fönnen; bie fleine Steigung bes drlbwcges bis 3ur

Höhe bes gepflaßerten Dammes würbe ja wohl nicht unüber-

winblid? fein. Jtur Z?orßd?tl Da trat fd?on bie Dumbäfe an

ben ZDeg hrran, bie Brücfc war gari3 nah, bas unter it*rem

Sd?uße offen gebliebene fdjwarje ZPaßer oon ben gefrorenen

Stellen gan3 beutlid? 3U unterfdjeiben. ZPenn mau nur erß
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pon bem tiefen XDege fld? bis an bas Stänberwcrf ber Brflie

emporgearbeitet hatte, war bas 5pici gewonnen. Hur Dorfld?t!

Hur feß auf ben treuen Ziegenhainer fid? per(affen! Die erften,

jeßt freilich wie Demant ßarrertben Klumpen unb Sd?runben

waren überwunben, itodj ein leßter fräftiger Schwung, unb bie

fjanb tonnt; bas (Bclänber erfaßen. Hur Dorftdjt unb deßig«

feit! Den linfen 5u§ snrücfgeßenimt, beit rechten tapfer auf

jenes Sd?ilfbüfd?el gerietet, porwärts! - 2IK’r, o wel>! als

ber redete duß auffeßeit trollte, fnaefte ber Kitüd?ol jur Seite,

fnaefte abermals — ein Sd?iner3 ohne glcii?en! unb alles

(5leid?gewid?t, allen Xjalt pcrlieronb, bas bißdien Hirfengcßrüpp,

»ad? bem bie X\mb perswcifelnb gegriffen mit fid?

roißcub, ftürsfc ber (Breis pou ber faß crreid’ten X}öhe bes

dabrbammes bas llfer hinunter bis an ben Hanb bes <ßc-

wäßers. Hatürlid?, an €rtrinfeu fein (Sebanfc! 3« ber feid?tcn

9äf( fonnte man fid? höcbflcns nafje düßc holen, aber aud?

naffe düßc waren ju foldjer lüintersjeit ein fd?lcd?ter Spaß,
unb Sübing fud?tc ,

aus Ceibesfräfteu ftd? emporjubringen

ins Crocfue. Ufas aber mar bas? <£inc Derßaud?ung?
Sd?limtneres? Der Denmglücftc riditete fld? halben teibes

auf-, ber fuß perfagie jeben Dienfi. €r befühlte ben Knöchel.

<£s tat abfchculid? mehr bod? troß aller Sd?tner3cn, bewegen
fonnte fid? ber fuß nicht. XPar er gcbrod?cit? £ciber nur $u

wahrfd?emltd?l

IPas nun beginnen? Die tage war pcrjtreifelt. Kaum
permod?to ber Zille fld? an bem llfer foweit friedjenb empor»

$ujd?loppcn, baß fein Muge ben fahrbatnm üterblicfen unb in

ber Dunfelbeit nad? Xjtlfc ausfpähen fonnte. teiber nirgeitbs

ein xy>ffmmgsflrahl. Seitbein Deidiflabt 3ur £ifcnbabußatiou

getrorbeu tpar, lag bie alte (Cbaußee faft mcn|d?eulecr; felbß

bei £age faum pon ein paar Hauenragcn unb Habfahrcnt
bemtßt, bei Had?t aber pollig ausgeftorben. Die Sd?mugglcr

30gen bie felbtrege aus iBeid?äftsrucffld?tcri natürlich por, unb

rper außer ihnen batte swifd?cn ber Stabt unb Dcid?ftäbt fonß

nod? ettpas 311 {uchen? Dunfclheit unb Stille ringsum. Hur
in ber ferne glomm aus einer cinfamen Kate ein £id]tfchimmer

;

ba lag pcrniullid? ein Kraufer, ba machte pielleid’t noch jemanb.

(Ein fünfehen Hoffnung. Der IPhtb war nicht gans ungfinßig,

pieüeicht trug er einen Hilferuf hinüber. Der Pfarrer rief

:

Xthinberfam unheimlich erflang in bem Hcgengcricfcl ber tiefen

Hacht feine eigene Stimme.
„liilfe! — Xjilfc!"

Dann eine paufe ängfllidicn ZlbWartens, unb wieber:

„Ijilfe!" nichts als Schweigen ringsum.

Da erwachte irgenbwo ein fdjläfriger Dauemföter unb
bellte gegen ben liilferuf an. Siibing Ijofftc r

wenn ber Xmnb
311 bellen fortführe, würbe er ben dauern m ber fiebenfachen

Detfchanjung feiner feberfoje am £nbe bod? erweefen. Er rief

abermals. Der Köter antwortete, nichts, nichts. Eublid?

fd?merjte Kehle unb Prüft ebenfofehr wie ber fuß, unb er

mußte einhalten.

Da lag er in ber ZXusfld?t, bie gaii3e nacht ba liegen 311

mfiffen. 3« &er ferne pfiff pon ber Stabt ber leßte

<3ug heran. Es war alfo ein paar IHinuten per Hlittemad?t.

Er faßte fich in (Sobulb. Zlbcr wie lang würbe nun bie djeit!

Sd?mer3cn in allen (Bliebcrn, bie Kälte, bie Häße fd?üttelte fein

innerfies ZTlarf mit fieberfdianern. Der ipäte ZTlonb brach ein

wertig bttrd? bas scrrißcuc (Bewölf unb oerfanf wieber im
Ziegen. Der Köter fläffte liod? immer, ltnb bie fchfich

babin, unb (Sebanfen unb Sorgen unb X^offnungen unb Klein 1

mut freifleu in ber Seele, eigentliches Selen h^tte ber alte

Pfarrer troß feiner frömmigfeit nie recht gefannt; (Bott 311

bitten um biefe ober jene jpejielle Kleinigfeit, unb fei ftc aud?

(ßliicf unb (eben eines IKenfdieu, batte er immer für beibnifd?

gehalten; er betete, wie im Saterunler, nie für beit einjelneiv

foiibcru immer für alle, nie für fid?, fonbern immer für uns.

Hub fo, wenn er bad?te, wie piel tiebe er picüekht noch 3ur

(Tat werben (affen fönnte, falls er biefe ZTacht überliehe, wagte
er 3»i bitten:

„€rlöfe uns poh bem Hebel."

Hub wahrlich, es fdiien, als ob bas (Bebet nid?t 311

Schauben werben follte. €s fd?ien, als ob pon ber Stabt h«
ein Schritt ftdj näherte. £s fehlen in bem unftchcrcn ZTlonb«

licht, als ob eine bunfle ZTIenfchengeflalt unter einem Hegen*

fchirm h^ranfäme, bic gleichfalls mit bem (Blatteis fämpfenb,

bie Zirme, halb hierhin halb borthin gcßifulterenb, in bie Cuft

würfe unb mühfam fid] weitertaßete. 3a * ** war imperfeuu 1

bar! €111 ZHann fd]ob fich näh** unb näher; jeßt wäre er

beinahe ausgeglitten unb gefallen, wenn er fid? nid?t an einem

Chauffeebäuincheu gehalten hätte:

„3nfames (Blatteis! IDegert bes pcrbantmten frauen-
Smtmers ben ^ug 311 perpaffen!"

Sübing rief: „(Buter dreunb! hierher! Reifen Sie einem

Derunglücften!"

Der Schritt härte auf. 3«ntanb rief über bie Chauffee:
„IDer ifl ba?"
„X>elfen Sie mir, guter £rennb, Rolfen Sie mir nur bas

Ufer ber ZJäfe hinauf, bis hinter ben Schuß bes Rubren

•

fampes unb bann
„Setrunfener Cuntmel!"

.,3ch bin nidjt betrunfen. 3^? bin ber Paflor Sübing
unb id? bin auf bem ZDege poii armen Ceuteu nad? Baufe auf
bem (Blattcife gefallen unb habe mir beit 5uß gebrochen. 3^1
bitte Sie, wenn Sie nach Deichftäbt fommen, weefeu Sie ben

duhrmann palm, unb laßen Sie ihn feine Chaifc fdücfen —
ich perfommc h*«r in Häßc unb Kälte."

Der Schritt näherte ftdj porfichtig.

„(ßlauben Sie mir, id? bin nicht betrunfen; id? habe aud?

nid?ts ZSöfes por. 3ä? fattn £id?t machen, bann foQeu Sie fid?

fclber überjeugeu."

Unb ber paßor 30g aus feiner CCafd?e ein .'Süubholj 1

fijäd?telchen h^tnor unb beleud?tete mit bem auffprühenbeu
5lämmd?eu für einen Zlugcnblicf fein <Beßd?t, wie ein nädjt*

lid?er Hliß bie £anbfd?aft mit unheimlid?er Deutlid?feit be*

leuchtet. dEr felber fonnte nur eine lange fchwarse (Beftalt in

feiner Hübe gewahren, bie eilten Hegenfd?irm bid;t über bem
Kopfe f?iel£

„Z3 itte, reichen Sic mir bie Xjanb, baß id? nur ans llfer

hinauf gelangen, nur bie 5üße aus bem Schlamm sieben fann!"

Zlber bie (Beftalt näherte fid? nicht; feine Ijanb ßreefte fid;

aus. Zlur, als einmal wieber etn flüchtiger ZTionbftraljl burd?

bie ZDolfen bliefte, glaubte ber paflor ben großen, fchwarjen

Hegenfdjirm ben XDeg nad? ber Stabt jurücffchwanfen 511 fehen,

ben er gefommen war. Der Hegen riefelte, ber HHnb fd?nob

unb pfiff, ber Köter fläffte immer noch, unb bie lange Had?t

fd?leppte ihre Stunben weiter.

dahrplartmäßig lief ber erfle Perfonenjug am Sonntag
ZTTorgen um 7 llhr 20 HTmuten auf bem Habnhof Deid?fläbt

ein, unb ba es fein <Be(d?äftstag war unb nur wenig paffagiere

ausfliegen, hatte ber 3 11fpeftor Kenner ^eit, ben Süfsprcbiger

(Beßler 311 begrüßen.

„(Buten 2Tlorgen, ZTIaun (Bottes. Hun, wieber in bem
theologifchen Kränjchen 3U lange bisputiert unb bie Had?t bei

bem alten Uuioerfitätsfreunbe auf bem flarf parfümierten

(Eafd?entüd?erfofa fampiert ?"

„3<h muß mir 3hre unpaßenben Scherjo nad?gerabe ernfl*

lid? perbitten, 4err 3n|peftor. IDenu Sie aber mein Had?t-

quartier fo fchr intereffiert, fo wiH id? gern meine X}otelred?nung

aus bem iranffurtcr ffof für 3hr Zlutograpbcualbum fliften."

Unb (Beßler 30g mit fünfter (ßüte bas Hlättdjcn aus

ber Hrieftafd?« unb reichte es bem 3 l’fpeftor.

„Ha, bann hat es im dranffurter X3of wohl burchgcregnet.

XDenigfleus 3h^ Ueberjieher hat pon bem Schauer ber Had?t

fein gehörig Ceil abbefonitnen."

„Hid?t wahr, welch ein XPetter? 3d? bad?te erfl, wie

gewöhnlich ju 5uß 311 gehen ; aber ber Hegen unb bas fdflnnme

(Blatteis swangen mid? am Core umsufehren unb bas X?otel

aufsufud?en.
M

„•fs ifl nur gut, baß Sie überhaupt I?ier ßub; beim

außer 3hr^ Hibelftunbe werben Sie wohl aud? noch bie Xjaupt*

prebigt haben. Denfen Sie, ber alte Sübing ifl geflern Zlbenb

auf bem ddbweg bei ber duhrenfampsbriiefe auf bem (Blatt-

cif« geflürst unb bat ben duß gebrod?en.

„HTetn hachoerehrter, lieber Xferr Zlmtsbruber in Chrifto

3efu? Hid?t möglich!"
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„SU öerftmbigen ftdi, KTann (Sottes. Steifet nietet eje*

fdjrtehen: Bei (Bott iß fern Ding unmöglidj? Diefes iß nun

ooDeitte gan3 gewiß walfr."

„Kber laßen SU t>odf ben fürtbljaften Spott unb er*

jaulen Sie."

„freute frülj tjoben ihn Karßen Kleicr unb Krnbt Kieberg

aufgefunben. Da fage noch einer, baß bie Schmuggler ju ben

llcbeltätem gehören! Die beiben hatten ein paar Sacf Kaffee

t>oti ber Stabt her über bie ^elbwege burd? ben iubrenfamp

hereinbringen wollen, ohne bas <5oflamt ju infomobieren, unb

tote ße ba hinter bem Sirfengeftrüpp um bie Eide nad? ber

Brüde cinbiegen wollen, fhtben fte ben alten EUrrn oöllig burch*

geregnet, bie 5üße in ber Safe, ganj bcßnnutigslos, unb bie

Cunge immer raffelnb wie nichts (ßutes."

„Die (Bnabe bes Iferm möge mit ihm fein!"

„Unb biefe oerfluchten Schmuggler, benfen Sie nur,

risfierett ihre Kaffeefäcfe brau, oerßedett fte hinter eineit alten

(ßtnßerbufch im 5ubrenfamp imb labett ftch ben Paßoren auf,

fürfichtiglich, fürftditiglich ur.b fchleppctt ihn ber alten Kbelljeib

ins ffaus. Ka, bas (fJefchrei fönnen Sie ftch benfen. 3^h mar
juß auf bem ZPege jum Dienß. Dies laufen nach Doftor

unb Kpothefer; ich habe auch fogleid? noch 3ur Stabt nach

einem jweiten 3önger Keffulaps telegraphieren muffen."

„Sie werben hoffentlich, ben nicht oergeffen, ber gefagt

hat: 3dj bin ber große Krjt."

„Das beftc aber fommt noch. Der alte Kontrolleur Kot

unb fein KoQegc Kemefe, — bie beiben Kerle haben Spümafen
wie iüchfe unb Kugen wie Kbler, — bie haben Kadftronbc

gehabt unb wittern fd?on im fjaibfrug bie beiben Hliffctäter

mit ihren Ka«feefdcfen. natürlich laffen bie Ijütcr bes «ßefeßes

fte bie geliebte faß ruhig auf ben beglattcißen felbwegen

weiter fdileppen; es ift ja Seit genug, fte ihnen abjunehmett,

wenn fte bamit an ber iMntertür ber (Tante Kutia ober (Sott

weiß welches Bieberfrämcrs fonft angelangt finb. 2llfo fte

glitfehen auf ben Jelbmegert in attgemeffener Entfernung hinter

ihnen bretn unb werben bei folcher oorfichtigen (Sangart unge*

fehene beugen bes fdiönen Caufches an ber Juhrenfampbrücfe.

Ufas bas für ein ZRenfdj ift, ben bie Kerle aus ber Bäfe

herauflot fett, fanti Kot 3war troß feiner Kblcratigen nid't

erlernten, wohl aber merft er ftdj, wohin bie Kaffeefäde ge*

borgen werben. Kachbem nun bie beiben Sünber mit ber

neuen Caft ihren JDeg fortgefeßt haben, bleibt freilich ben

beiben Zöllnern nichts übrig als bie alte Caft auf bie eigenen

Schultern 3U nehmen, unb fo langen fte benn ums Morgenrot

tn projefjion oor ber (Tür ber Paßoren* Kbelheib an unb fragen,

ob ber Kaffee gleichfalls hier abgeliefert werben fofle ober ob

bie fferren Karften KTeier unb Krnbt Kirberg auf bem Zoll-

amt barüber oerfügett wollten. Ka! bas war ber fünfte ober

frehfte tDieberbolungsfall ber beiben. Da werben ihnen wohl

etliche Klonate Zuchthaus blühe» Der 5«U Klcnfchenrettung

war jebodh ber erfte, unb ob es bafür fchon eine Kettungs*

mebaide gibt, weiß ich nicht."

Kn eine Teilung bes gebrochenen 5»ßes mar nicht mehr
ju benfen gewejen; eine fetfr heftige Cungenentjünbung raffte

ben alten paftor Sübing in wenig (Tagen babin. Die Kntrilts*

prebigt bes neuen Paftor (Seßler rührte bie dronmten oon

Deichßdbt ju (Tränen.

Born bei Kremen. 31. iitger.

Karl fiolbmann: Das Kätfel bes Kngeltts unb anbere

llopcQcn. Derlag Egon & Eo., Berlin.

Pas Keußere biefef Baches fnnbiat uns bereits einen Keßbclen au.

einen jener mobernen Komantifer, bie bas llüttflalter, bie Plyßifer, bie

Kunft ber (Siotto Botticelli a. i. lieben, bie ftch biugejcgnt fühlen ju

altem feierlichen, feltfam-Schönen, liebeitsreUen, bie fo gern b»e Dinge

ber Welt in Symbole fleiben.

Karl (Öolbmaitn jeigt fid? in biefem Bud>e nodj als ein Unfertiger,

aber boch jugleid? auch als ein Ealentroller, auf beffrn Entroicflung man

gefpamtt fein barf. Km abgrraiibrtftrn ifl riclleubt bie (TitelnooeQe „Pas

Kdtfel bes Kngelus”, bie babri aber aud> red»t beutlid) feine 5<btuS<ben

aafberft. bereu banptfäd>Ii<h^e rin IHangel an Kitftbauliihfeit ift. IPtnn

ctma bei ihm — um h><r nur rinjiges Ketfpiel anjugeben — eine

„Föhn gefcbniltetie Kafe aus ber .iflddie bes (Senats" tritt, fo ift bas

ni<bts tPfntgrr als plafrifdj. 3nl>pfffn fdjeint ihm biefer Ulangel redfl

n»ohl bewußt u* fein, ba man an rieten Stellen merft, wie er nad? Kn*

f(bau litbfeit ringt, rin Umftanb, ber erhoffen läßt, baß es ihm bei entft*

lieber Krbeit unb Selbftjtidü gelingen möge, biefen Ulangel ju befettigett.

,^u biefem ^mect müßte er in feinen Kusbrücfrn prägnanter merbra tuib

lernen, in feinen Kilbern bas lC*rffiitIid»e pom Uiiwrfrntlicheit ju unter*

fd>eiben. 3m engen Aufammenl»ange birrwit fteht ein jweiter Ulangel:

feine perfonen rrfleftieren riel ju piel, ganj befonbers aber fern prirftrr

(Gregor in ber 3ireiten KooeQe „Pie Kettung bes Karren". Per Per*

faffer fejiert folange an biefem (Öregor b«tim unb weiß mH foriel Be*

barrliehfett all jene fleiriftrn Srelrnregnngeii anf, bis wir faum noch on

biefe Seele, jnm minbeften aber nicht mehr an ben Körper, ber biefe

Seele umfdtlteßen foU, glauben fönnen. Ein Ulenfeh, mit bem feine

äußere reränberung ror ftcb geht, ber nichts tut unb ß<b nicht brwegl.

ift für uns im (eben uniitterrfjant — iß tot für uns, in ihm fann fid?

Fein bewegtes 3,,nfn l p beri abfpielen. Pas Keußere iß eben andt eine

»fomt bes 3*tnem ! Pa für uns bas 3nnprf tot iß. wenn bas Keußere

bewegungslos bleibt, fo feilte hoch brr EpiFer bafür forgen, baß wir bie

lUenfchrtt ron außen feben, nidH immer nur pon intim, bamit ße nicht

ju bloßen Schemen perblaffm ; er muß bemüht fein, bie mtierm Kor*

gänge in äußere Banblungen umjufeßen, fo nur gewinnt eine prrfon

für uns (ebm unb Bebeutung 1 Pa brät Penaßer oorläußg biefe Kraft,

Ulenfcbm ju geßalten itod? mangelt, erhielt er aud» feine ßärfßen

IPirFtiiigen in feiner Ießtm Korellc „Eraunt auf beit Reifen", einer 3lrt

Ulänhrn, worin brr Kampf bes Ebriftmtums mit bem betteten FjeUmeu*

tum »Ymbolißert wirb. Ifier, wo bie Konturen ber IPefen unb Pinge

Derfcbwommeit bleiben bärfeti unb nicht iinbebingte Klarheit erforbem,

wirb feine fpracbe, ba Re rein bem (öefnhl folgm barf, freier unb

fcbwungroUer, erhebt ße ßcb jur poetifdjen profa unb rrfrßt an Sd>Önbcit

unb Khytbmus, was ibr an prägnan] fehlt, fobaß fidj bas iSanje wie

ein (öcbi<ht lieft. Eroß bes mannigfad> Unfetiigett weiß bas Buch bedj

bäung Stellen poU Kraft unb Schönbeit auf, bereutwiUen es cbenfo

empfohlen 511 werben perbient, wie ber iVcfhtungm wegen, bie es erweeft.

lUeniger erfreulich wirft ber Bucbfchmiicf poii fucian Bentbarb.

lllit fteifen, rohen Cinim allein Fommt mau ber Kairetät ber allen l>ol3*

tduteiber unb ber monumentalen Eiufad’beit aller IPeißer noch nießt nahe.

B n g 0 Philipp*

Der (ßroßftaötDrrfehr ron Dr. phil. «t jur. 3* K oll mann,
3ngenieur in Berlin, lieft 3 ber ron Dr. t^ans Canbsberg heraus

gegebenen „lllobemen $rHfragrn u
,
preis t lllarf,

fchilbert auf 4 t Seiten btr jurjeit in Berlin in Betrieb ßehenben unb

projeFtierlen retfehrsmittel : Eiugehettb wirb bie lioch* unb Untergrunb*

bahn bebanbelt, wobei (onboner, parifer unb Kew^orfcr Emrichtungm

jum Vergleich tjerair^ejo^rrt werben, fobantt bie projeFte ber Schwebe-

bahn unb ber ßäbtifcheit Bahnen erörtert, in fcharfer IPeife bie llujuläng-

lutfeit ber Stabt» unb Kingbahn unb ber Berliner Straßenbahn herpor-

gehoben fd>ließli>h bie madtfenbe Beben tung bes (Tirnnibuseerfehrs betont.

Per DrofcMeit* uitb Pampferrerfehr bleibt unerwähnt. Pa bas PerFehrs-

Problem ein wefentlührr Beßanbteil ber IPohnttngsfragc iß, verhielten

bie flareu unb umfaßenben Schilbeeungen bes augenblicflicbm .^ußanbes

bes Berliner Perfebrswcfeus befonbere Beachtung, umfomebr — ba ber

Perfafier als ein berufener Kenner gelten barf. 3nsbffonbere iß KoU*

mamis ^orberuug : Schaffung eines Berliner PerFehrsamtes als

felbßänbiger fotnmnnaler Behörbe neben ber Perfebrsbeputation als

jweitemfprechenb ju bc$eidjncit. Pie 3(iisführuugm im eiujelnen werben

nicht obite IPiberfprucb bltiben: fo läßt bie Kritif an ber Stabt* nnb

Kingbahn ju lehr bie gefcbichtliche Entwicflung außer acht ; ber Kus*

behntiug bes tOmmtuismFehrs wirb mau ffeptifd; entgegenfeben.

dt*

D«rann»orrluh«r Rrtatteur: Sr- Weinbaufen in Berlin. — *rucf »on g. 0. g ermann in Berlin.
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X>te Station
U)od;enfd)rift fite poltttf, V>olfstmttfd)aft tittb ütteratur

•oerauegcfirbcn von Dr. € 1;. Bartl).

Orrlsi*3 poti (Beert) heitrer, Berlin W 35, Cnßotpfttr. 107/108.

politifdic IDodicnüber|td]t

Die deutjdie u”^ öie franjöfifdK Diplomatie haben nadi

endlojcm Inn- und iVroerbandcln glüeflid;! die Vorrede 3ur

MT a r o f f o f o n f e r e n 3 fertiggcflcUt und der profanen EDelt

jur Bewunderung unterbreitet. IDer fict? nod? einigen Sinn für

internationalen tfumor bewahrt bat, der faitrt an liefen ge-

widrigen diplomatifchcn Mftcnflücfen feine 5reude haben.

5ranfrcicfc unb Deuifdfland geben auf hie Konferenz nadihem
fid’ die Regierungen beiher tauber feierlich oerfidjert haben,
ihre 2lbfid]tcn ftänöen im finflange mit folgenheil (Srunbfdßen

:

„Sewrcrcitulät und Jlu.d'Km^fcii des Sultans, Integrität feines

Kenbe*. nrirtfdiaftlich« Freiheit ohne jede Ungleichheit, oon
poÜ5Cilict>ru unb niianzieflcn Reformen, deren (Einführung für furje

Seit auf (Brand internationaler Vereinbarungen geregelt werben
feile, 2Inerfennnng ber £agc. bie für .tfrauPreid' in MlawfFo getdMffeu
wirb durch bie langausgedebntc (Brettjberiihning jrt»ifd?cir Algerien unb
beni Sdjettfil^en Reiche, JHmb bie iieb hieraus für bie beiden Machbar-
läuöer ergebenden eigenartigen Beziehungen »oipie dur.b bas fnr .fraiif*

reut folgende befoudere 3nterrf)c daran, daß im fibcnnfcbeu Reiche

(.Ordnung hetrflbe."

ilnb deshalb Räuber unb Mtördcrl Um biefen 2lfford

hcrjuflcllen, fmh jwei große Dölfer länger als einen MIonat
hindurch in Unruhe erhalten worden!

„IVar es" — fo fragt ber parifer Korrcfpoudrut des »Berliner

(Tageblatts", beffen Beneble üdj bet bem ganzen IN.iroFfobandcl durch

ein ungewöhnliches 21la§ oon l»ou »uns ausgezeichnet haben — . „um zu

biefrnt JlFFovdc 511 gelangen, durchaus notig, am Tage itady bem Riicf-

tritt Bdcaffes mit bei mehr als getjamifctjlen Rote rem ^uni unb
mit anberen Kuitbgebungen hier Bcitiirzung unb (Erbitterung 311 rerbreiien,

bie gerade in jenem Momente einer 2Iunähenntg fo günftige ftimmmtg
5U rerderbeu unb eine amtliche «Befahr heraufonbefdpudren ? War cs

nötig, daß mau pterft. um mit bem ..figaro* 311 (preßen, bie ,fd?meHcnbr
fcfcDCtgfame fphinr* (vielte, gebeimuisivUe Mienen aitnahni und fo hier

eine mifltratufdp /jurebt por ben 21büchten Peutfcblcinds erwetfte? 3cder.

der die Dinar nicht pom gninrn (Tifdje aus beurteilt, wird brefe .fragen

mit einem glatten ,ncm' beantworten, mtb man fann binzufitgeu. Saß
alles, was erreicht morden, audj durch gefabrlofere Mittel erreicht werben
formte.*

Daß hei diefer gan$en MTaroffoaffäre bisher irgend etwas h^aus-
gefommeu wäre, was für hie realen 3”tcrc[|en Deuffdflands Be-
deutung hätte, wird niemand hehaupten fönnen, der jwifdTeu
Sein und Schein 3» tmterfdjeiden weiß. MTan oerfidtert des-

halb umfo nadthrücflidtet, Deutfd?laitds preflige fei gefleigert

worden. 2Vo in der politif Begriffe fehlen, da (teilt $ur rechten
öcit das IPort „preftige" fid? ein!

<£s gibt gewiffe politifche »Torheiten, die dem einfachen
UTenfchenoerfiand fo unbegreiflich erfdvitten, daß f*d? alsbald
ein Zweifel darüber erhebt, ob fie aud? dem Kopfe heffen ent-

fprungen feien, der dafür die politifd?e Derantwortung trägt

«bu diefett 21ti§griffen gehörte die diplotnatifdje 3nter»ention
des 5ürüen BüIoup, um Ivrm 3 aur«*s in Berlin am Heden
31t perhindern. Dian bat durd’blicfen laffen, daß iürft Bülow
bei dtefem ftaatsinännifd?en 2Ift äußeren fmflüffeu ausgefeßt

gewefen fei,- denen 3U widerfleijen er fidj nid’t ftarf genug ge-

fühlt habe. Diefe €ntfchu(digung ifl das (Segenteil einer

Sd’met£h«I*-*i- Denn wer nicht fopicl Kraft befißt, der 5«'

mutung 31t widerflehen, eine handgretflid]e polttifche Dummheit
5u perühen, dem ifl das Bitterfle nachgefagt, was dem Ceiter

der Politif eines großen tandes oorgeworfen werden fann.

Miau wird deshalb im 3'üereffe des dürften Bülow wenigflens

die dtfiiott aufred?terhalten muffen, als ob er diefen 5^Ia »n*

beeinflußt, gaits aus eigener 3niliatii>e begangen habe.

Daß cs ftdj um einen MTifjgriff fchwerfler 21rt gebandelt

bat, wird dem dürften Bülow bjoutc ebenfalls nicht mehr per-

borgen fein. Selten hat ein diplomatifdies Mftenftücf in allen

Sprahett der IDelt eine fo abfällige Bmirteilung erfahren wie der

3aur«*s*Brief des inrflen Bülow an dt‘it 5ürfl*n iladolm. Diefe

Kritif erfdieiitt umfo empfindlicher, als fie durchweg auf den

(Ton einer rcrächtüchen 3ronic geflimmt war. Die paar Ver-

teidiger, die .^ürfl Biilotp in der deutfdycn Sdiarfmadierpreffe

gefunden hat, famen ihrer inidanfhareu Hufgabe mit plumpem
llugefdflcf nach Die große Blaffe der Bülow freundlichen

preffe füblte ftd; dagegen (ehr perlegen und hatte dcit IDunfch,

die unbequeme Angelegenheit fobald wie möglid? in Vergeffen-

heit 3U bringen. Sie fmhte die dlufinerffamleit auf die Er-

folge der Bülowfd^en 2TlaroffopoIitif 5U lenfen, der cs

glücflid? gelungen fei, der fransöfijdyn Hegicrung die

ftimmung 31t der MTaroffofonferenj abjnringm. 21ber es Hegt

in der Hatur der Sache, daß die öffentliche MTcinurtg, die

gerade eben ,beuge eines politifdjeu Miißgriffs geworden ifl,

deffen auch die fdilimmflen 0ppofltionsmäimer den gegen-

wärtigen Z^cidisfanjler bis por furjem nicht für fähig gehalten

hätten, mit wadjfender SPepfis erfüllt wird gegenüber allen

jenen diplomatifchen 5ineffeu, die fkh nicht in Poller 0effentlieh

•

feit abfpieleit, und deren Mleifler angeblich vfürft Bülow fern foü.

Die Hoffnung, daß die deutfd?e SojialdcmoPratie dem
deutfehen 21eid?sfaii3ler den (ßefalleii tun würde, feinen Miß-

griff dadurd? wieder gut 311 machen, daß fie ihrerfeits die IDaffe,

die er ihr in die iiatid gefpielt hat, ungcfchicPt benußte, tfl

nicht in {Erfüllung gegangen, ^unächfl bat lyrr 3ourds
in durd?aus würdiger und feiueswegs fd]»äd]licher IVctfe das
fteinliche Hedenerbot beantwortet. -£r bat den plumpen Verfuch,

ihn auf Koflcn der deutfehen Sosialdemofratie h^ausjuflreichen,

mit dem Innweis darauf abgelebitt, daß die nariotialiflifdjen

Deutfchenfrefler in iranfreid? dasselbe Mtanäoer feit langer $eit

airwenden, um durch fjerausflreid]en der deutfehen So3ialdemo-

fratie f$erm 3ourös in 5ranfreid? 3U disfreditieren. €r hat

fodami mit rücfbaltlofer Deutlid>Peit erfliirt, da§ diefe mesguine

deutfd?e polijeimaßrogel ihn nicht hindern werde, nach wie oor
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auf freunbfdiaftliehe politifdjc Hcsiebungen swifdjen Deutfdflanb

unb ^ratifrcid? hinjuarbeiten. 21 ber auch bic beutfche Sozial*

bemofratie bat bie Parteioortetle, bie iljr aus ber l7anblmigs*

weife bes dürften Sülotc crwudifen, im großen unb ganjen mit

(ßefchief ausgenußt. 2l(Icrbings irar bie tage, in bie fit burch

ben ^eidisfanjlei Dcrfeßt würbe, eine |o ungewöhnlich günftige,

baß es Faum möglich war, fie burch eigene Dummheiten $u

oerbunsen. Der „Vorwärts* brachte an bemfeiben Sonntag,

an Sem 3aurV-s in Hcrlm fpredyen folltc, bie ganje 2?cbe bes

franjöfiidvu Sosialiflenftihrers im beutfehen iVortlaut, eine

wtrffame Vorbereitung für bas bann folgenbe proteflmeeting,

in bem alle fo3ialbemofratifdjcn Hcgiftor gesogen würben, ohne

baß in ber Verjammltmg irgenbetwas porfatn, was ben Vor*

wanb für bie nachträgliche £ntfd]ulbigung bes 2iebeoerbots

geliefert hätte.

Das Hefultat ber biplomatifchen 2lftion bes Fürflen Hülow
fann banad] folgcnbermaßen jufammengefaßt werben: Dis*

frebitierung bes beutfehen Hcid’sFansIers innerhalb unb außer*

halb Deutfchlanbs — 2Jnerfennuttg ber internationalen Sosial*

bemofratie als eines liauptfaftors ber internationalen Politif

Steigerung bes Selbflgefühls ber beutfehen So3ialbemofratie
—

tferabbruefung ber Hegierungspolitif bes mäditigen Deutfdjen

2tad?es auf ben flcinlichflen poli3eiflanbpunft.

Die Dupit3ität ber Ereigui|}e, bie in ber Krimmaliftif fo

oft beobachtet ifl, fdjeint auch auf bem (Gebiet ber polijet*

torheiten piaß 31» greifen. 2fn bemfelben Sonntage, an bem

3auri*s in Herltn nid?t fprechen burfte, hat auch bie babifche

polijei in K 0 n ft a n 3 einigen aiißerbeutfchen Sojialiften, bie

Sort neben bem beutfehen So3ialtfienführer Hebel fprechen

foüten, bas Hebert unterfagt. Der Erfolg war ber, baß fleh

nun bie Verfammluitg ein paar 2TTi>uiten weiter auf Schwerer
Gebiet begab, um bort über biefe 22achabmung ber Hülow*

fchen poli3eimaßregel fiohn unb Spott aus3ufd?üttcn. Ein
politifches Satyrfpiel! 2Han barf wohl bcwetfeln, baß bie

babifche pol^ei biefe UngefdticflichFeit begangen haben mürbe,

wenn fie fich nicht gefdyut hätte, burdi eilt oerflanbiges iiaubeln

bas Vorgehen bes HeichsFanjlers gegen 3aurös m tf,n nod] utt*

günßigercs Cid]t 5U rücfcn.

Es ift totereffant, bie 2lrt unb IVcife, wie bei uns mit

ungefdfleften Scharfmacherfünßcn bte Sosialbemofratie beFämpft

wirb, mit bem Henehmen 3U Dergleichen, bas bte 2?egierung

unb bie 2TIajontät bes Parlaments itiFranfreich in ber

Hehanbluttg pon Sosialbcmofraten einjehlägt. 2lüerbmgs

bat es bie fran3ÖftfdK Sosialbemofratie ber Hichtung 3uurf*s

perßanben, imoergloid’ltd? größeren Einfluß auf bie (Gegen*

wartspolitiF FraiiFreidjs 31t gewinnen als bie DretmiUionen*

partei Deutfdflanbs auf bie Politif unferes 2leid]S. 3ntmerhin
nerbient ein charaFtenftifdier <5ug nadj bem 2lbfchluß bes

großen gcfeßgeberifchen IVerFs ber Trennung pon Staat unb
Kirche Dermerft 3U werben.

Der Hcrichterflattcr über bie (ßefeßesoorlage in ber fran*

Söftjchen DeputiertenFammer war ber So$ialift 2Irtßibe Hrianb,
ber fich feiner 2lufgabc, wie allgemein anerFannt würbe, mit

glänsenbem (ßefdflcf entlebigt hot. Seiner Sd’lußrebe wirb

auf Hefd’luß ber DeputiertenFammer bie Husseidjnung juteil,

in allen (Gemcinben 5ranFreid?s öffentlich angefchlagcn 3U werben.

IVir Fennen in Deutfchlanb biefe Einrichtung nicht; aber felbft

wenn wir fie hätten, glauben wir nicht, baß in abfehbarer 5eit

bie Hebe eines Sosialiflenführers burch öffentlichen 2lnfchlag

auf StaatsFofteu bem VolFe beFannt gemacht werben würbe.

<5u Ehren bes lierm 23rianb würbe aber außerbem ein

ieftbanFett oeranftaltet, an bem bie crfktn 2Tlönner ber fran*

3öftfchen DemoFratie, barunter audi Hichtparlamcntarier wie

2lnatole Trance, unb eine größere 2ln3abl Don 2niniftcm teil»

nahmen. Den Vorfiß beim 5eftbau Fett führte ber Kultusmhüftcr

Hicnoenu • 2T7artm. 2Hatt benFe fid? ein ieftbanFett in öerlin

ju Hebels Ehren unter bem Vorfiß bes Hitltusminifters Stubt!

2ln UnnFfprüdien war Fein Hiangel, unb als fich 4*tt Hrtanb
erhob, um für bie ihm gejoQten Ehren 3U banFen, toaftete er

nicht auf einen 2icprüjentanten ber nationalen ober intematio*
rtalen Sosinlbemofratie, fonbtnt auf einen Honrgeois: tut hon,
«u vaillant. au loyal demoerate qu’etst M. (.'ouibes.

IVie weit fiitb unfere politifchen Sitten oon einer ber*

artigen unbefangenen 2InerFeimung pon Verbienficn politifcher

«Begner entfernt! Die beutfdje SostalbemoFratie h^l allerbtngs

burd? bie fd?ematifdTe Huppigfeit, mit ber fie jeben behanbelt,

ber nicht 3U ihrer 5af;n« fchwört, bas ihrige reblid? beigclragen,

um Vorfommuiffe, wie fie bei bem Hrianb*Hanfett ftattgefunben

haben, bei uns unmöglich 31t machen. 2lber bie ftaatserhalten»

ben philifter, bie ben Scharfmachern fo willig £?ilfsbicnße

leiden, hohen auch ihrerfeits wtrffam bie Hcftrebungen

unterftüßt, baß in Deutfchlanb ber „Hmfifirjlcr" gewohnheits-

mäßig 3um (ßegenftanb bes paffes unb ber Verachtung gemad't
wirb. Der Um^&r|ler braucht ntdtf einmal ein So3talift $u fein.

2lls Fürjlidi in 3 t a l i e 11 bte hunbertfte IVteberFebr bes

(Geburtstages 2TI a 3 3 i n i 5 gefeiert würbe, nahmen ber König
unb bie Königin in 2^om an einer jejtoeranftaltung teil, bei

ber bie Qauptrebe tx>n einem Freimaurer gehalten würbe, ber

obeuein ben uuchriftltdieu Hamen Hattjan führte. tVürbe es

bei uns möglich fein, baß ein 2Tltlglieb bes Königlichen Kaufes
auch nur an einer lValbecf*Feier Hnteil nähme? Unb bod?

war IValöecf Fein Verfdiwörer unb Fein 2\cpublifaner wie

2Tla33im, fonbem ein cingefleifditer 2t?onard’i^.

3n D r e s b e tt ifl cs gelungen, bie feit längerer 3*it

geplante reaFtionäre 2lenberuug bes Kommunal wähl*
rechts burchsufübren. Der offen eingeftanbene ..oweef ber

IVablreditsänberung ift and’ in biefetn FaDe bie Schwächung,
bes Einflußes ber So3ialbemofratie. Der Vorgang hot große

2lehnlid>Feit mit ben gleichseitigen Heftrebungen auf lierbet*

führung einer IVablreditspcrfdiled’terung in Hamburg unb»

£übecf. Diefe (ßefcßesflitterungen 31t Feinem anberen ^weef,

als um eine beflimmte Partei um ihren politifchen Einfluß ju

prellen, mehren ftch- 2Han Fann nicht abfällig genug über

biefe Ccnbensgcfeßgebung urteilen. 2lber bas (Gefühl für bas
Unwürbige foldjer <J5efeßmad]erei ift leiber noch wenig aus*

gebilbct. Selbft bte SosialbemoFratie reagiert äußerfl fchwach

auf alle berarttgen gefeßgebenfd’en 2Utentate, obgleich biefe in

etficr £tnie gegen fte gerichtet fmb.

Der babifche 2?eichstagswablFreis Donau ef dringe 11 •

Villingen, ber bisher ftets nationalliberal ober Fonferoatiu

nertreten gewefen war, ift bei einer 27adiwabl gleich im erften

IVablgaitge Dom Zentrum erobert worben. Das Zentrum
gewann gegen bie IVahl oon (9U5 1 190 Stimmen, bie national*

liberalen oerloren 8?() unb bie Sojtalbemofraifii 325. Der doii

einigen Hationallibcralcn an ben ungünftigcn IVahlausfafl ge*

Fnüpfte Crofl, baß weuigftens bie SosialöemoFratie auch ein

paar hmibert Stimmen rerloren höbe, ift umfo einfältiger, als

1903 ber IVahlFrets Don ben 22ationaUiberalcn nur mit 2>ilfe

ber Sosialbemofratie behauptet würbe. Der Kgitatioiisftoff, ben

Fürft Hülow ber SosialbemoFratic neucrbmgs geliefert bat,

Fonnte noch nicht wirFfam werben. . iVärc bas Hebeoerbot gegen

3our*'S früher erlaffeu worben, hotten bie Hationalliberalen

ben IVahlFreis mit i^ilfe ber Sosialbemofratie rielleicht holten

Fönnen.

2lud? tm Hetchstagswahlfreis (Dberbarnhn hot eine Hach
wähl ftattgefunben, bei ber bie Sosialbemofratie — feit 189*5

eine ftänbige Erfcheinung — einen erheblichen Stimmenrerlufl,

runb 1000, aufjuweifen bat. 2Utdi bie Stimmeit$ahl bes Kan*
bitaten ber oereinigten Heaftionäre, bes bisherigen Hlanbats*

Inhabers Pauli, ifl um sirfa 700 Stimmen 3urücfgegangen,

während Sie freifinnige VolFspartei, bie biesmal in ber per)on
bes lierrn Idr. Koümann einen fehr guten Kanbibaten gefunbeti

hatte, fnh eines <duwad?fes non faft (>00 Stimmen rühmen
Fann. Die Freifwnigcn mit ihren 3500 Stimmen geben bei ber

Sticha>ahl jnrifdjen bem HeaFtionär unb bem Sasialbemofraten,

bie jeber runb 6200 Stimmen erhalten hoben, ben 2lusfdjlag.

(,893 haben bie Fretflnnigen in ihrer 2)lehrh^ü bem 2?caFtionär

ben Steg gefiebert, hoffentlich werben fie biesmal einfid?tig

genug fein, für ben Sojialbemofraten ein$utreten unb bamtt bie

Heaftion um ein 2nanbat im 2^cichstage 3U |d>wdd>’tt.
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Der „Knjds potemfin" ifi oon ber meuternben Hlann*

fchaft ben rumänischen Bchörben freiwillig übergeben worben,

nadjbem bie ju feiner Verfolgung entfanbten anberen ruffifdjen

Knegsfafjrjeuge es ineificrhaft oerftanben batten, feiner nicht

habhaft ;u werben unb er fo einige Cage lang ben abfoluten

Beh^rrfdicr Sdjwarjen UTecres fpielen fonnte. Da bas

3ct?irf ber ruffifdjen ZTJarine bereits 3urücfgegeben ifl unb fich

fogar ein Ceil ber Befaßung fowie bas in feiner Begleitung

befmblidje (Eorpeboboot reumütig ber übrigen rufftfehen Scbwarj*
meerflotte wieber angefdjloffen hat, fo finb bie rujjtfchen <0e*

waltbabcr aus ben abenteuerten Vorgängen in (Dbeffa fel>r

glimpflich baoongefommen.

3niwifcbeu haben jtdi bie 3apaner auf ber 3»lfel

5 a d] a 1 1 n feftgejeßt, tnbem fte ohne befouberou IViberftanb

feitens ber Hüffen Korfafowsf nahmen. Dev Krieg ift fomit

aud] auf eigentlich rufjtfcbes (Bebtet übertragen worben. Bei

ben iriebensoerhanblungen, bereu Beginn ja nun enblich nadj

«Ernennung unb Abreife ber beiberfeitigen BeooUmädjtigten für

Anfang Auguft gefiebert erjdünnt, bürftc bie Ueberlaifung

Sad?aims au bie Japaner einen punft ber dricbcusbebingungcn

bilben.

3» vl u ft r a l i e n hat jid? ent Hliniflerwechfcl »olljogen,

ber Europa um beswilleu befoubers intereffieren fann, als er

oomebmlid; aus hanbelspolitifcben llrfachen b^roorgegangen

ift. 3« bem auftralifeben Bunbesparlament enftiereu brei

3

1

cm lieh gleich große Parteien, eine freibänblerifdie unter ber

iührung oon Hlr. Heib, eine bürgerlidvfdiußjdUnerifdie unter

ber führung oon HTr. Deatm unb eine Arbeiterpartei, bie auch

ftarf proteftioniftifch ift, unter ber iiihrung oon ZTlr. IVatfon.

(Segen bas HTtniftenum IVatfon, bas einige am Huber
bheb, oerbünbeten fict? bie (0ruppen Heib unb Deafin unb
brachten es }u dall. Heib trat an bie Spiße bes neuen

HTiniftcriums. 3*ßt aber ift bas Kabinett Heib gefiürjt, unb
ber 3chu$$öllner Deafin bat bie Hegierung übernommen. IVie

lange er fich mit Qilfe ber fchußjöllneri| djen Arbeitergruppe

wirb am Huber erbalten Kimen, bleibe bahingeflcUt. Ulan
wirb aber barauf gefaßt fein müffen, baß ber 3mport aus
Europa allerlei proteffioniftifchen Befchränfungen^untcr*
warfen wirb.

(Ein neuer Dreibunb.

ie maroffanifd?e»i Variationen bes alten biplomatifchen

Spiels ,.Viel türm um nichts" finb foweit oerflungen,

baß man barangeheit fann, bie tfaupteinbrücfe ju

firieren, bie bies Spiel heroorgerufen hat.

Der ftdrifte habet ift bie driebensltebe bes heutigen

bemofratifdjen dranfreichs. Ulan hat fiel? in gebetmnisooUcn

Anbeutungen barüber ergangen, baß l>crr Delcaff«- allerlei

3ntrigen gefponnen habe, um gegen Deutfchlanb eine Koalition,

beren Kern Englanb unb dranfreich bilben feilten, sufainmen-

Subrhtgen. <Db ßerr Delcaff«'- im Ernft biefe phanlaftifchen

3been oerfolgt hat, erfcheint oon untergeorbneter Bebeutung,

jettbem es aller IVelt flar geworben ift, wie wenig Hücfhalt

er im eigenen tanbe für folche biplomatifdjen pbantaftereien

hatte. Der Hlhtifter einer bemofratifchen Hepublif fann fein

Canb nicht in meitretdienbe politifche Kombinationen mit

anberen Staaten hmcrnsiclien, ohne ber &ujUmmuitg ber He*
gierung, welcher er angehärt, unb ber Majorität bes Paria*

mentes, oon ber er abhängig ift, ficher su fein. Daß man ihn

ohne Sang unb Klang über Borb warf, als er jener phantafli*

fdjen Koalitionspolitif oerbächtig würbe, $eigt am befien, wie

gering bie (Befahr war, baß Deutfchlanb Delcaffes Koalition»*

planen 3um Opfer fiel.

Auch hie Behauptung, baß ftdj Englanb leiditerbanb

jolchen abenteuerlichen Koalitiouspläitcn bicnjlbar geinadu haben

würbe, ift alles anbere eher als wahrfchcinlich- Natürlich toünfcht

man, ben (Slauben 3U erweefen, als ob Deutfchlanb oon einer

fchrecflichen (Befahr, bie ihm burch Delcafjä gebroht habe,
burdt bie Umficht ber beutfehen Diplomatie befreit fei. Be*
fonbers feitbem es aller IVelt flar wirb, baß bei bem maroffa-
nifdjen fymbel fclbft nichts IVefentliches für Deutfchlanb heraus*
fommen wirb.

Das heutige bemofratifche dranfreich will feinen Krieg
mit Deutfchlanb, auch feinen Heoanchefrieg wegen Elfaß*
Cothringens — bas ift anläßUd> ber Hlaroffoaffäre mit einer

Deutlichfeit jutagc getreten, wie nie 3uoor. (ßewiß hat ber
rOujammenbrud] bes ruffifchen Alliierten es bem fransäfifchen

Voife erleichtert, bie Heoandicibecn su begraben. Die fehr

nüchterne Erwägung, baß bie Beoölferung Deutfchlanbs bie*

jenige dranfreichs um ruub 20 HUQioncn Überfteigt, unb baß
Hußlanb als aftioer Bunbesgcnoffe dranfreichs gegen Deutfeh*

lanb für abfehbare nicht mehr in «frage fommt, hat felbft

auf bie hi^9ftcn Kopfe dranfreichs abfüblenb gewirft. Die
nationalifttfdjen Heoand^ephrafeu finb angcfidits biefer nüchternen

Catfacheu fdilechthm läctjerlich geworben. l]mju fommt, baß
dranfreidj feit fechs 3ah>:on in ber Demofratifierung be*

beutenbe dortfehritte gemacht hat, unb baß bie franjdfifche

Demofratie aus Prinsip unb im (ßegenfaß sur nationaliftifch*

diauoiniftifchen Heaftion jebem friegerifchen Konflift mit feinem

mächtigen Hachbar abgeneigt fein muß. Die Energie, mit ber

bie fran3öftfche Sostalbemofratie felbft bem bloßen Kofetticren

mit bem Heoauchegebanfen entgegentritt, erweift fich banad>
nicht als ein Aft ber (Sefühlspolihf, fonbem als ein Ausfluß

wohlnerflanbener fransdfifcher 3ntereffenpolitifr sugleich aller*

bmgs aud? als ein äußerft wirffames Hiittel für propaganbiftifche

,3wecfe.
Es gibt im h?uÜ9*n Europa feine banfbarere 2?olle als

bie bes driebensbewahrers. 3”^m bie Sosialbemofratie bie

Völfer baoon über3eugt, baß ihr bie Aufrcchterhaltung bes

europäifchen driebens oor allen anberen Parteien am Ifersen

liegt, unb baß )\c auch burch nationaliflifche Phrajcn nicht 311

betören ift, macht fie für ftd] bie benfbar hefte propaganba.

3hr biefe banfbarc Holle allein 3U überlaffen, wäre für bie

bürgerliche Demofratie ber größte d«bIrr. Der bürgerliche

2Kbifalismus in dranfreich hat bas oöllig begriffen, nicht

minber ber euglifche Ciberalismus, ber feinen Einfluß auf bas

englifche Volf wachfen fteht, unb ber nur 3U gut weiß, baß bie

englifchen Arbeiter 3U liunberttaufenben aus feinen Heihen aus*

brechen unb fich fojialifttfct? organifieren würben, wenn ber

Ciberalismus eine aggrefftoe Auslanbspolittt treiben wollte.

3fl es bod? recht eigentlich bie Heaftion gegen ben oon

Ehamb^rlain propagierten 3mperialismus unb Protcftionismus,

bie bein englifchen Ciberalismus bic Sympathien bes Volfes

wieber sugefübrt hat. Hlan fann beshalb mit d»g unb Hecht

behaupten, baß jebe Erflarfung ber fransöftfehen Demofratie

unb bes englifchen Ciberalismus eine Verftärfung ber <ßewähr
bes europäifchen driebens ift. So oerlogen bas alte napoleo*

niftifche IVort war: „L'Empire c’est la paix“, fo wahr ifl

heute bas IVort: Die Demofratie ifl ber frieben.

dür ein friebliches Deutfchlanb finb beshalb bic Aus*

fidtten eines frieblidien Dreibunbes jwifdvu Englanb, dranfreid?

unb Deutfchlanb hcut^ nach ber fchweren Hieberlage bes

rufftfehen Abjolutismus günftiger, als fte feit ber (Brünbung bes

Deutfchen Heichs je gewefen finb. Das Verflänbnis bafür ift

auch im IVadjfen. Der befannte fran$öftfche Deputierte

drancis be preffenfö rebet in ber lcßtcu Hummer ber

Conboiier liberalen IVochenfd?rift „The Speaker** einem

Dreibunbe 3wifchen Englanb, Deutfchlanb unb dranfreich

charafteriflifdienoeife bereits offen bas IVort. AH bie Unruhe,
meint er, bie burch bie maroffanifchc Affäre heroorgerufen

fei, habe nur umfo beutlidjer erfennen laffen, baß nur cm
Buub biefer brei Hlächtc ben drieben Europas auf eine abfolut

ftdjcre iBrunblage flcQen fönne. Ein folcher Dreibunb bebeutete

feine Abfage gegenüber bem alten Dreibunb. Audi benft

Prcffenfi^ fchwerltd? baran, baß biefer Dreibunb fein fäuberlich

in einem formellen Vertrage feinen biplomatifchen Ausbrucf 3U

finben bitte. Derartige fonnefle Verträge haben ja überhaupt
im Emflfalle eine fehr $weifelhafte Bebeutung IVidntger ift

ein Bunb, ber auf ber madtjenben Emfidfl ber Völfer oon ber
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BotwenMgfeit eines frteblid?en Ausglcid?s ber 3t*tcreficngegcn*

fäßc stmfdrcn ben brei größten Kultumationen Europas beruht.

Unb i?icr ift auch btr puiift, wo bic öffentliche Rlcutung

ber brei Cänber energifd? cinjufeßcn hat. Die Cel?re oom he*

fd?ränfteu Unterianenuerftaub, Me fid? für hie innere politif

nid?t mehr aufrecht erhalten lögt, nicht einmal in Rußfaub,
möchte man mcnigfteits für hie .fragen ber auswärtigen politif

in Hebung erhalten. IVas wäre aber wohl aus- bem maroffani-

fchen Streitfall geworben, wenn in „fraufreich ftatt einer bemo-
fratifdjen Regierung mit feinem (Ohr für bie Stimme ber öffent-

lichen Richtung ein imperialiftifcbes Regime am Zauber gewefen
wäre? ZTian weiß, baß Bapolcon IN. oon ber fteteit Sorge
gequält würbe, wie er bas preftige feiner Regierung aufrecht*

erhalten fönne. Die heutige bcniofratifd?e Regierung .franr*

reich* hat fich nicht oon ber Eitelfcitsfrage bes preftige, fonbem
von ben bauemben 3ntereffeu bes Canbes leiten laffen unb
bamit aud? auf bem «ßebiete ber auswärtigen politif bie

Heberlegenheit ber Dcmofratie über ben 3nt{>enali*mus bar*

getan.

(Ch^abor Barth

Das (Ergebnis ber baymfdwn fjanötao!«'

u>at?lcn.

ic baverifd?en £anbtagswal?len bähen einen fehweren

Rlißcrfolg bes Ciberalismus gebracht. Es war ein

jeber auf eine Bieberlage gefaßt, aber baff flc bem
Ctberalismus minbeftens 10 Rlaitbate fofteti würbe,
gebt über pefftmiftifdv Vermutungen hinaus. Der

Ciberalismus behält wahrfd?ctulid? noch 34 Rlanbate, ber

Bauernbunb oon feinen früheren 0) noch 12 , bie Sojtalbemo*

fratic fehrt mit 10 auftatt 1
I

jurücf aller «ßewmn ift bem
Zentrum jugefallen, bas jeßt für fid? allein mit (02 Rlanbaten
beinahe bie .oweibrittelmehrheit im Canbtagc befißt. Das
Zentrum wirb feine RTad?t 5« mißen reiften: feine wirtliche

ljerrfd?aft wirb jeßt beginnen, unb Bayern wirb biefe ,5 eit mit

oerftärfter Einbuße an Cciftimgsfähigfcit unb Einfluß ju be*

jablen haben. Das fmb allgemeine £rfd?cinungctt jugleid?: bie

RIcnfchen wollen ja in 90115 Deutfchlanb einmal ausprobicreu,

ob Rücffchritt nicht bejfer fei als ,$ortfd?ritt. Eine iold?c probe
braucht ihre ,r>eit; injwifd?en beißt es (Bebulb haben unb
bennoch arbeiten.

Dem Bünbnis mit ber Sojialbemofratie bantt bas Zentrum
einen großen (Teil feiner Erfolge, wäbrcnb ber Bunbesgenoffc
leer ausgegangen ift. So wirb bas Verhältnis and? in <5nfuuft
bleiben: bie Sosialbemofratie wirb ber geprellte (teil fein. Unb
fie verliert mit biefem IVablfampf jebenfalls ben Anfprudj, fid?

als reiner anjuicben, als anbre Parteien: bem Zentrum 511

folcher Hebermadq 511 oerhelfen, ift ehenfo furjfid’tig wie — bei

einer Partei ber Freiheit unb bes iortfehritts gcwiftenlos.

Das Zentrum wi b nid?t jögern, feine RIad?t aud? ber Sojial*

bemofratic im oollften Umfang 511 jeigen.

Bod? ftärfer als ber Ciberalismus ift ber Büiiernburtb

oon biefer Bieberlage betroffen: er oerlierf mehr als ein Drittel

feiner Rlanbate. Daß er fid? im Abwarfsgeheu befinbet, war
fd?on feit längerem bentlid? wahinebmbar. € r war mehr eine

Stimmung, als ein flarer politifdvr (Bebaute. (Dbuc rechte

.führer, ohne irgeubweld?e (Organifatiou war er nicht miftanbe,

fid] ju behaupten. Er hot jwar gejeig!, baß aud? ber fatbolrfd?c

Bauer Sübhavems nicht naturgefeßlich bem ,3enlnim gehört unb
baß Rüßftimmung über ben politiftereubeu (Beiftlid?eu im Bauerntum
oorhonben ift, aber 311 einer gefieberten politischen Bewegung
hat er es nicht gebracht.

Der Ciberalismus ift, ba Zentrum unb Sojialbemofratie

im neuen Canbtag bie
<3wcibrittelmebrheit haben, 3ur Be-

beutimgsloftgfeit oerurtcilt. fr barf fid? bafür in erfter Cinie

bei fid? unb feinen früheren .führet 11 hebanfen. Bie wäre bas

Bünbnis 3wtfd?en Zentrum unb Sojialbemofratie juftanbe ge-

fonmten, wenn ber bayerifdie Kammerliberalismus nicht feit

langer ,^eit jebe .füblung nad? Imfs ocrloren, unb wenn er nicht

bas ZVahlgefeß im leßten Canbtag abgclcbnt hätte. X>'ute hat

fid? bie Richtung, bie oor einem 3ahre faft nur oon ben baye*

rifd?en Bationalfojialcu offen oertreten würbe (unb bic man
besbolb 0011 liberaler Seite ähnlid? behanbelte, wie einft bie

fäd?jifd?en Bationalfojialeu hei ber IVablrcditsänberung), in

allen oerftänbigen Köpfen burd?gefeßt: bie Ablehnung bes IVahl*

gefeßes war ber fchwerfte Fehler, ben bie liberale Kammer-
fraPtion neben ihren oielen anberen Sünbeu begangen ha*.

Denn bas Ergebnis biefer politif ift, baß bas «ßcfeß nun ohne
ben Ciberalismus gemacht wirb unb oiefleid?t in einer nod?

briiefenberen .form, baß man eine fdiwere Bieberlage jur Be-

lohnung für feine Kurjftd?tigfeit erlitten hah unb baß man mit

bem Sd?aben aud? nod? ben Spott erbulben muß. Unb alle

weitere liberale politif ift burd? biefe .fehler erfd?wert worben:
Me moralifd?e Einbuße ift beträchtlich, ber (5egenfaß 3ur Sojial*

bemofratic ift auf 3al?re hmau* oerfd?ärft, unb ein fünftiges

^ufammengebeu wirb bem Ciberalismus nad? biefer Sd?wäd?ung
feiner galten pofttion größere (Opfer foften, als jeßt uotwenbig

gewefen wären. Die neue liberale Kammerfraftion fehrt 3ubcm
in einer (Seftatt jurücf, bie wenig neues Cehen h^ff^m läßt.

eine Sd?ulbtgc ift allerbiugs auf ber IValftatt geblieben: (Ober-

lanbesgeridjtsrat IVagner wirb in Sufunft ben haverifchcn

Ciberalismus nicht niel?r aufhalten. Kber au feiner Stelle siebt

ber red?tsuationalliberale .freiberr oon Kreß aus Büniberg ht

ben Canbtag ein, ber vielleicht nod? weniger Sinn für bic Auf-

gaben eines lebensfähigen Ciberalismus befißt. Bur jwei

jüngere €lemente werben oorausfid?tlich — bie U2ahlmänncr
wählen erft am 17 . 3aü Me Abgeorbneten, unb es liegen im
Kreife IVunfiebel, einige perfonalfd?wierigfeiten oor — in ben

Canbtag entstehen: ber ben Bationalfosialen naheftebenbe Cchrer

Beybl aus ZVürjburg unb ber junglihcralc Dr. (ßolb-

fd?mit*2Tifind?eu. ift nid?t anjunehmen, baß biefe beiben mit

ihrem guten IViden imftanbe fein werben, ber liberalen Kammer-
fraftioit neues Ceben einjuhaud?cit unb ihr troß aller (Dbnmadft
bas blnfehen einer rubmooll Pämpfenben 21Iinorität 3U oerleihen.

Das ift bas AUerhärtefte bei biefer Bieberlage, baß ber neuere

beffere Bad?wud?s bes Ciberalismus 00m Canbtag fo gut wie

ausgefd?(offen bleibt, uub baß beshalb bie alte B>irtfd?aft weiter

gehen wirb.

Die fünftige lyffitung bes baycrifd’en Ciberalismus beruht

jeßt nod? ftärfer als juoor auf ben Anhängeni im Canbc. Sic

allein föiiuen ben eiilfd?icbencn Ciberalismus betonen, ber bei

ber Kammerfraftion in ihrer früheren unb jeßigen ä>ufammen-
feßting immer nur wie eine halb erjwungcne Sad?e erfd?einen

wirb. Sie allein rönnen ben iVeg gehen, ber für Me Uiehrheit

ber liberalen Kammerfraftion loahrfcheinltd? aud? jeßt nod? un-

begreiflich fein wirb. Der bayerifd?c Ciberalismus wirb
für uuabfehbare 5*'it fo ohnmäd?tig bleiben, wie er

jeßt geworben ift, wenn er fid? nid?t mit ber Sojial*
bemofratic irgenbwie jufammenfinbet. Das Neutrum
ift nur bann aus feiner blutigen übermäw1?tigen Stellung 311

pcrbrärtgcn, wenn fünftig alle freiheitlid? (Befmnteu mit einanber

geben. Die äjweifrontentheorie hat bem Ciberalismus wieber

einmal eine oerloreue Sd?lad?t gefoftet, fd?ließ!id? wirb er bod?

woljl einmal biefe «Torheit emfehen. Dann fönnte es fd?oit bei

ber nächften IVabl möglich fein, eine gauje Reil?e verlorener

IVahlfreife wieberjuerobern.

Von biefem ißobanfen ift bie jüngere uub arbeitenbe

liberale «ßeueratioii geleitet. Sie hat biesmal feine «Erfolge

erjielt, wenngleich bas Steigen ber liberalen Stiiumen3ahl im

Caube unb ber gait3 fnappe Verluft von 4 Rlanbaten im Aügäu
— bas Zentrum Kit nur je einen IVablmauu mehr — ihr ri1*

Red?t gtbt, befferes für bie ^ufunft 311 hoffen. Sic wirb ben

211 ut md?t verlieren, and? wenn fie biesmal bie Sünbeu ber

Väter mit bcjahleu mußte.

Rlund?en. IValter «Socß.
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(Seburt, Befife unf» Begabung im ftampf

um tue tjcljm’ Sd?ule.

u Anfang bicfcs 3al?res nwrbc bie Aufmcrffamfeit ber

beutfdjen «^citungslcfer burd? Beobachtungen erregt, 5*io

ein Berliner <SymnafiaUet?rcr an Abiturientenarbeiten

au* Der <3cit ber fransöfifchen Bcpolutiou gemacht batte

Q?ie cs hi*B. waren bie bamaltgcn Abiturienten in

ihren (ßebunfen felbftänbiger, in itjrcr Sprache gewaublcr als

bie beutigen. Befonbers eifrig würbe biefe ^eflfteüung in ber
fojialbemofrati)d]cu Profit Perwertet; fie crflärte ben Ziteber«

gang ber auf ben heberen Sdiulen gewonnenen Bilbuug au*
bem Umflaii^ baß nor hnnbert 3nhren bie Söl?nc bes Prole«
tariat* Zugang 3U ihnen gehabt bitten, wäl?renb fie beute i>cit

ben Söbnen ber Bourgeoiftc gefüllt würben.

Sold]en Auflagen gegenüber traten Vertreter ber 3d?ul*

perwallung für bic heutigen Sdiulen unb ihre Abiturienten ein.

fincr ber heften Kenner bes preußifd?eu Schulwesens unb ins*

befonbere feiner Erfolge im beutfdjen Unterricht perftd?erte, in ben
Auffäßcn um (900 fäuben fiel? entfernt nid?t fo piel unreife unb un»

befonnene (Gebauten, wie in beuen um (Swi. IVar bamit wirtlich

bewiefen, baß wir feinen (Grunb buben, uns über ben Vergleich

3wifdjen ben beibeit 3ubrbu"^ertwenben su beunruhigen? Zllit

mehr 2?ed?t fann man wohl ben entgegengefeßten Sd?Uife sieben.

Unreife (Gebauten finben fich in ben heutigen Auffaßen bod? nur
besbalb fo wenig, weil fie überhaupt faunt «Eigenes enthalten,

fonbern im aUgemeineii mir wiebergeben, was oorher im
Unterricht mitgeteilt ift Das IVcfentliehe bleibt alfo, baß man
ben früheren Abiturienten jutraute unb 3iitrauen fonntc, bie

ihren jungen 3ahren entfprcchenben Verfchrtbritcn frifd? nnb
fröhlich niebersufdireibeii unb fich fo 3U reinerer finficbt burd?«

3uarbeiten, wäbrenb bie beutigen geswungen fmb, bie Donfweifc
eines reiferen Alters als etwas dortiges hmsnnehineu.

Dicfcr Unterfdjieb 3eigt, baß bie griffige Kraft unferer

3ugenb pon ben £eiiem bes Unlerrichiswefens felhft jeßt

uiebriger cingcjd?äßt wirb als in ber Vergangenheit. Unb
basfclbe beweifen bie jablreidien Verfügungen, bie beftimmt

finb, bic Sd?üler por Ueherhnrbung 311 fdjüßeit. Hoch nor
einem halben 3abrhllubert mußten bie 3ungen weit mehr
arbeiten als hmte, unb bod? nagte bamals niemanb über 3U

oiel Anfhrengung. Seitbem ifl Verfügung über Verfügung er*

laffen, um bie häuslichen Arbeiten ein5ufchrdnfen ; unb hoch
Derftummcn bie Klagen über Ueherbürbung nidjt, ja fie werben
pon 3al?r 5“ 3ul?r lauter unb bringenber-

Daraus folgt, baß bie jefeigen Schüler Arbeiten nid?t ge»

wachfen finb, bie frühere ohne 3d?wierigFett bewältigten. So
fchließt 3utreffenb I?ans Ccifcr*). Aber mit Unrecht macht ber«

felbe Vcrfaffer ben jeßigeu Schülern aus ihrer geringeren

teifhmgsfäbigfeit einen Vorwurf, mit Unredjt lehnt er es ab, aus
bent pon ihm felbft behaupteten (Latbeflanb praftifd?* Konfe«

quensen 3U stehen. Unfere Sd’ulen finb hoch für bie Schüler

ba, wie fie jeßt finb ober fein fömien, nicht für fold?e, wie fie

früher einmal waren unb picücid?t immer fein follten. llnb

ba bie gegenwärtigen Sdniler fid? burd? bie an fie geftcDtcn

Anforberungeu überbiirbet fühlen, fo fann man es ihnen unb
ihren Eltern nicht perbenfen, baß fie fid? barüber befdjweren

unb gegen Sdiulpcrwaltung unb £el?rer ungered?te Vorwürfe
erheben. IVas hot man in ben ießten 3ahrjehnten nicht alles

getan, um ben $orbcrimgon ber «Seit geredit 311 werben l An
(Grünbuug neuer Sd?ularten, »Einführung neuer 5äd?er in bie

beftehcubeu Sd?ulcn, Anwendung neuer HTethoben auf bie her«

fömm liehen (ßegeuftänbe bes Unterruhr* ift bas HTcnfd?cmnöglid?c

gefchehen. ZVenn all biefe emfle unb rcbltdic 21If»bc nicht pcrbhtborn

fann, baß uiclc, ja üicllcid?t bie mciften mit IViberwillen für

bie Sd?ulc arbeiten unb mit pietät fofer (ßeriugfd?äßung au fie

3urücfbenfen, jo ifl cs faum $u perjlehen, baß es nod? immer
©ptimifleii gibt, bie glauben, burd? neuen £chrplaii unb beffere

"*) Ueber bie geifHge (Ermäbutig ber Schüler. Berlin Jltobetn«

päbagogifcber unb piycfrologifil’er Verlag.

UTethobe alle Hebel 1111b alle Un3ufriebenheit ans ber IVelt

fchaffeu 3U fönnen. Paul Selge*) ift ein fold?cr ©ptimifl.

Sein 3beal ifl eine lateinlofe 3d?ulc, auf ber bie neueren

fremben Sprachen unb phvfif flärfer, bie übrigen dädier ba»

gegen fd?tpäd?er betrieben werben als auf ber heutigen (Ober-

realichule. Der plan ift fern erfonneu; ber porftärftc betrieb

ber neueren Sprachen foü sugleid? au fprachlich*logifcher

Schulung ebenjo oiel leifleu wie bas alte (ßyntnajiitm unb an
Vorbereitung für bas praftifcbe Cebeii ebeufo piel wie bie

heutigen Uealfchulen. 21ber Fann Selge im Ernft glauben,

irgenb jemanben außer einigen entfernt nicht allen) ncufprach*

lid]en Spejialfollegen mit einem fold?en Vorfdilage 3ufrieben 3U

Oellen? Unb glaubt er wirflich, bamit alle* 311 bieten, was
man bifligermeifc poii ber 3ugeubbilbung perlangen fann?
Selge felbft betont bie ilotwenbigfeit, bie horauwadrfenbe
(Generation auf ihre Hlitarbeit in ber ZVeltwirtfchaft porsu*

bereiten. Aber ift bas möglich ohne umfaffeitben unb grtinb«

lid’en ilntcrridit in neuerer (Gefchidite unb Erbfimbe? Unb es

gibt Sd^üler, bie für Erbfunbe urtb 27aturfunbe portrefflich

reraulaugt finb, für Sprad>en aber, and? für neuere Sprachen,

burd?aus nicht.

UTan feilte hoch enblid? ben (fiebanfen aufgeben, alle

Schüler auf eine rinjige beporred?tete Schule swängen 3U wollen,

uub nicht uiel?r an bem großen dortfdiritt rütteln, ben bie leßte

Schulreform gebrad?t bat: ber Anetfeunuug eines freien IVett«

fampfes 3wifcheu gleid?werfigen, aber perfchiebenartigen 0rga*
nismeti. 0bgleid? es burd? biefe Anerfcnnung jebem Sd?üler

ermöglid't ift, ohne Uücffid?t auf ttaatliche prioilegien fid? bie«

jenige Sd?u!e au&jufuchen, auf bic er nach Vegabung unb
Steigung am befteu paßt, befiehl bas ^auptiibel unferes

Sd?ulwefcns bod? noch immer bann, baß 311 mannigfaltige 3»öi-

pibiien gejwuiigen finb, biefeJben Stoffe in ftd) aufjuuehmen
uub beufelben Anforberungeu 311 genügen.

Demi burd? ben ^rnang, ber jeßt bie Sd]ülerfd?aren 311«

fammenhält, werben nid?t bloß bie oerfchiebeneu Arten, fonbern

and? bie perfd?iebenen (Grabe ber Vcgahung pergemaltigt.

Das ifl nicht immer fo gewefen unb braud?te auch beute nidjt

fo $u fein. Vor bunbert 3ah*«n war bie höhere Schule nicht

ber eiusige, ja nicht einmal ber oomehmftc Weg 311 heoor»

5ugton Stellungen in Staat unb (Gefellfd?aft. IVer burd? feine

(Geburt bem Abel angehörte, fonnte aud? ohne Befähigung*«
nachweis barauf rechnen, minbeflens im ^cere ober bei l3ofe

porwärts 311 fommen. IVer bie Hüllet hatte, ben Unterricht

feiner Söhne felbft 511 besohlen, fonntc biefen Unterricht gans
nach perfönlichem Bebürfnis unb Ermeffen entrichten, ohne burd?

flaatlid?e Cehrpläne ober Prüfungsordnungen beeng! ju fein.

IVer sugleid? unbemittelt uub unbegabt war, fonnte nicht baran
benfen, eine höhere Schule 5U befud?en. So blieb bie öffent«

liehe höhere Schule im mefentlichen für bie begabten Söhne
unbemittelter ober wenig bemittelter danttlien« Diefeit fountcu

bic Cehrer fo piel unb fo fd?were Arbeit sumuten, wie ihnen

nötig fchien, um eine tüchtige Ausrüftuug für bas afabemifche

Stubium 311 erwerben. IVer ioldjen 2(nforberungcn nicht ge«

uügte, fiel eben ab, ohne baß über Ilcberbürbung ober pebait«

tifd?e Strenge gefchrieeit würbe. IVer ftd? aber ber fd?weren

Arbeit gewadifen seigte. empfanb fie nicht als einen brüefenben

Öwaug, fonbern als einen wertPoUeu (Gewinn, ber ihn in ben

Staub jeßte, fid? 3U einer höheren 1 051a len Steüung emporju«
ringen.

So etwa lagen bie Dinge, als bas feubale preujjen bei

3ena jufammenbrad?. l'Iunmebr brad?te bic Heform in Staat
unb fjeer bei« bemofratifchen (Grunbfafe 3ur (Geltung, ba^ nur

noch Cüd?tigfeit unb Verbienft 511 einer bcporsugten Steüung
berechtigen foQten. Dod? bies Streben hatte auf bie Dauer
einen wcfcntlid? onberen Erfolg, als bie Hläniier ber Heform«
Seit beabfid?tigt hatten. 3hr tt>iüe war ftarf genug, um bie

Söhne ber bisher herrfd?enben Ariftofratie auf ben neuen ZlYg

311 swingen, aber ihr Einfluß war uid?t nachhaltig genug, 11m

bic unbefähigten AriftofratenjÖhne baoon ferujuhalten. Da
man fich bas erforberlid?e Hla§ pon Kenntniffen unb Bilbung

IVem gfßört öie ^ufunfl ? ,3®<i Anfiäße jur Aefenn !>er

hot?ercii f duilcu. £rippg tg«».
1

». Verlag fort Adtmmib (Sertiarb.
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am heften auf einer 5ff«ntlid)(n Schule arteignen, fid? über ihren

Befiß halb nur nod? burd? Beffchen ber vorgcfdiricbeucn

Reifeprüfung ausweifen fonnto, fo beqnemten ftcJj auch hie

jungen Kbliaen jum Bcfud? öffentlicher Schulen. Kber ha unter

Siefen jungen Kbligcn auch Rlinberbegabte mären, mußten nun
hie öffentlichen Schulen fo eingerichtet werben, baß auch Rlinber*

begabte barauf fortfamen.

Diefc llmmanblung uoflsog fich nid?t mit einem Schlage,

fonbem allmählid?. U7and?es wirft« ihr entgegen, barunter ber

dortbeftanb aeiriffer feubaler Porrechte im fjeerwefen. Hoch
ber alte Kaifcr tPilhclm hat juwcilen fold?en Söhnen alter

damilien, benen es mit aller Knftrengung nicht gelang, es auf

ber Schule bis jur Pcrfcßung nach Oberfeftinba 3U bringen,

bas Recht 311m einjährigen Dicnft gefd?cuft. Kls biefe Bevor*

3ugung enbgültig aufgehoben würbe, galt bas als bemofratifd?cr

dortfd?ritt. ID01 war aber bie tatfächliche 5olge? Die Kn*

forberungen mußten nun wenig(lens auf einigen Schulen fomeit

hinabgefchraubt werben, baß auch ber bümmftc Kblige es bis

jum einjährigen Zeugnis bringen fonnte.

Doch &ie verhältnismäßig wenigen Kbligcn hätten ben

•fharafter unferes Schulwesens nicht febr bceinfluffen fönnen,

wenn nid’t eine an <5abl fortwährenb sunebmenbo Schicht

ebenfalls nach unten gebrüeft hätte, bas befißenbe Bürgertum.

mehr fid? bie lPcrtfd?äßung geiftiger Bilbung barm äußerte,

bic wichtigeren Stellen im Staatsbienft unb auch im privaten

Erwerbsleben 00m Bcfud? einer höheren Schule abhängig 31»

machen, befto bringenber wunfd?te jeber Pater, ber bas Schul-

gelb 5ahlen fonnte, fein Sohn foDe eine höhere Schule burd?»

madvn. Um bas burchfufeßtn, auch wo bie Begabung hart-

uäcfig wiberfhrebte, brachten bie ein3clnen fo gewaltige (Dpfer

an 5ett, an <5elb, an elterlicher dürforge, baß bas Sers and?

bes grimmigflcn Schultyrannen erweicht würbe, galt] ju

fchweigen von ben Schulen mit fd?wad?er ^requens, dom benen

bie 3ujtänbige ftäbtifchc ober fönigliche Behörbe perlangte, fie

feilten feine gar 5U geringe Einnahme an Schulgelb auf*

bringen. So würbe es mehr unb mehr eine .frage 5es <J5elb-

beutels, was für eine Schule jemanb hefuchtc, unb wie weit er

barauf fam.

3n berfeiben Rid?tung wirften bie immer feiner ausge*

bilbeteu Porfchriften über bie theoretifdje unb praftifd?c Vor-
bilbung 3u ben perfdücboneu Berufen. Der £wecf all biefer

Porid?riftcn war, Unfähige wm Staatsbienft au«3ufd?licßcu unb
bie fähigen mit ben erforberlichen Konntniffcn ausjurüften; bie

latfäd?lid?e IPirfung war bie, baß bie Unbemittelten fertige*

halten würben unb bie Bemittelten ein Porrecht erhielten. Es
gibt ja wohl Ccute, bie fo bumm finb, baß fie nicht einmal ein

Ejranicn befteben fönnen, aber fein Examen ift fo fchwer, baß

es nicht aud? oon fet>r bummen Ccuten beftanben werben
fönnte, wenn fie nur genug ,$ett unb (ßelb für bie Porbereituiig

aufwenben fönnen Das Porrecht bes Kbcls ift alfo nicht, wie

in ber 2^eformjeit beabfichtigt worben war, btird? ein Porrecht

ber Begabung erfeßl worben, fonbem burch ein Porred?t bes

Bcfißes. Das wirb gelegentlich gan5 unbefangen sugegebett,

3. 8. wenn eine Beamtenflaffe einen Porsug an Rang unb
Emfommcn nicht mit bem IPcrt ober ber Schwierigfeit ihrer

Ceiftungcn rechtfertigt, fonbem mit ber längeren Dauer unb

ben größeren Koften ihrer Kusbilbung. Der Kufwanb für bie

Porbereituiig (einfchließlid? ber bei einem mehr ober minber

teuren Korps, bet einer mehr ober minber vornehmen Regierung

üblichen Cunisausgaben) wirb als eine Kapitalsanlage be-

trachtet, bie fid? weniger in (Schult als in gefefffchaftlichein

Knfeheu unb aud? in ber Kusficht auf eiiic vorteilhafte Setrat

5U oersinfen bat.

3nfofeni alfo war bas (o3talbcmofrattfd?c Urteil nicht

ganj unbegrünbet, bas ben Ricbergang unterer Sd?ulbilbung

mit bem Steigen unteres IPohlftanbes in Pcrbtnbung brachte.

5war würbe es ja Unftnn fein su behaupten, bie Söhne ber

Reichen wären burchfchnittlid? bummer als bie ber Firmen.

IPeber mit ber düfl« noch mit ber teere bes (ßelbbeutcls fteht

bas JKaß ber Begabung in irgenb einem nachweisbaren ober

bisher nad?gewiefenen <5ufaminenhange. Kbcr wenn eine <ße*

feüfchaftsflaffe ein tatfäd?lid?es Knred?t hat, ihren Rad?wud?s
eine beftimmte Schule burd?mad?en ju laffen, fo ergibt ftd? ba*

burd? für bie Cehrer bie Pflicht, aud? bie fchwächftcn Schüler

fo weit wie möglich porwärts su bringen. Das wirb heule

aud? pon ihnen perlangt; mau fd?äßt an ihnen weniger ein

ftd?eres Urteil, mit bem fie unbefähigte Schiller möglichft früh

auf einen paffenberen Ccbcnsweg weifen, als eine päbagogifd?e

Kunft, mit ber fie aud? unter ungünftigen Pcrhältniffcn jährlich

einen möglichft großen projoutfaR fo weit bringen, baß fie ihn

ohne fd?led?tes (ßewiffen 3ur Perfcßung Vorschlägen fönnen.

IPas an folcher Kunft 1111b an ber unsertrenntid? bannt ver-

bunbenen (ßebulb heute geleiftet wirb, ift erftauitlich, aber —
einer befferen Sache wilrbig. Denn burd? alle R7ittel, mit

benen Cehrer unb Schulbehörben bas Uebel 311 milbem
fud?en, wirb es in ber Cat nur ver? (Wimmert. 3e länger unb
fefter man bie 3ugenb am iSäugelbanbe hält, befto fchwerer

lernt fie gehen. IPer mit nnermüblidier dürforge unb Rad?*
fid?t fchlicßlid? bis in bie oberen Klaffen gefchleppt ift, fiebt fid?

bort voflenbs Aufgaben gegenüber, bie feine Kräfte überfteigen,

bie barum fein freubiges Sclbftgefübl erregen, fonbem ihn nur
uieberbriiefen unb erbittern fönnen. Unb wie geht es bem,
bem es leicht wirb? 3h*« ift es unerträglich, was er in einem
Kugcnblicf erfaßt h«h uniftänblid? burchgenommen unb enblos

wicberbolt 3U hören, unb er mad?t bic Cehrer für ben fub*

altemen Betrieb bes Unterrichts verantwortlich, ju bem fie burd?

feine fd?wäd?ereii UTitfchüler geswungen finb. Kn biefen liegt

es, wenn bie bibaf!ifd?c Kufgabe in ben oberen Klaffen häufig

barauf hinausfommt, Dinge, bic nur für b?0e unb regfame

Kopfe ba finb, fo ju behanbeln ober 3U mißhuu^eln, baf aud?

ber Stumpfcftc unb Sdjwerfäüigfte etwas barüber su lagen

unb 3U fchreiben permag, worin man allenfalls einen Beweis
von Perftänbnis finben fann.

Diefen Uebeiflänben absuhelfen ift ein finnreicher plan
beftimmt, ben 3 - Peßolbt eingehenb cntwicfelt Er fchlägt

vor, Sonberfd?ulen einsurichten, beren jeber bie heften Köpfe
aus einer gauseu Knsaf’l von Roriualfchuleu jugewiefeu

werben; bic fönnte man bann ben Kräften entfprcd?o**b an*

ftrengen unb förbern. peRolbt fud?t alfo bie Pereiuigung 311

verfd?iebenartiger Elemente fo 3U befeitigen, baft er bie 0ber*

fd?id?t ausfdieibet. .für biefen Porfd?lag fönnte er fid; auf bie

hiftorifche Eatfad?e berufen, bafi bie beftehenben Sonbcrfd?uIen

für Sod?begabte, bie württembcrgifchen Klofterfchulen unb bie

fäd?fifd?en jflrftenfchulen, eine auffadeub große ,^abl tüchtiger

Rlänner ins Ceben entfanbt h«^'*1 - Diefc Eatfache bewetft

jebenfalls, ba§ bie Rangorbnung in ber Schule unb bie Rang*
orbnung im Ceben burchaus nicht fo weit auseinanber 3U gehen
braud?ten, wie jeRt häufig ber .fall ift.

freilich l|atwn bie beftehenben Sonberfd?nlen nicht ver*

mod?t bie Kuslcfe ber wirtfehaftlid? Starfen burd? eine Kuslcfc

ber geiftig Starfen 3U verbrängen. ZPürbe ihre bureaufralifd?e

PeraDgemeinenmg baju imftanbe fein?

„Die Sonberfd?uleu für h^n>orragenb Befähigte würben
fchließfid? unfere heutige fosialc (Drbnung umftürsen. (Selb,

Kbel, damilie, bie (ßriiitblagen unferer heutigen <ßefc(lfd?afts*

orbnung würben nichts mehr bebcuten; eine neue IPertung

würbe in ber IPclt piaß greifen, jebenfalls bie b<mtc Berr*

fd?enben in überwiegenber 2TIebrbeit flanglos 3um ®rfus hin*

abfmfen. 3ä? fage nicht, baß bies notwenbig ein Unglücf
fein müßte, aber es ift mir bod? bebenffid?, eine auf natür*

lid?em IPegc geworbene Einrichtung, alfo eine Knorbnung bes

Schöpfers, fo leidjten f^er$ens prcis3ugeben.
,M

IPcnn biefe

Beforgnis eines Königlichen (fiymnafialbireftors**) begrünbet

wäre, fönnte man Pcßolbt 311 feinem (Sebanfen nicht warm
genug bcglücfwünfchcn. Cciber aber wäre bie Hmwalsung,
bie ber Perehrer oon „iSclb, Kbel uttb damilie" fürchtet, faum
airi biefem IPegc herbeijuführen.

Denn was foütc aus ben begabteren unter ben auf ben

Ronnalfchulcn 3urücfbleibenben Schülern werben? dür biefe

würben bie Sd?wäd?ften nod? mehr als jeßt <J5ang unb (Eon bes

Unterrichts beftimmen. Die fchwächften Polfsfdiüler werben m
Rtannheim unb ben Stabten, bie feinem Beifpiel gefolgt finb,

*) 5enbicf<hulen für bcrtx>rra«jrti& Befähigte, fciyjig unb Berlin

t^os. B. <fi. (Erubntr.

••) petfr Hleyer in &ct §ritfd?rüt uiSY*****‘Jlinm* 1903, r. 3b*.



ru. 42. 663«63

ju Soubecflaffeii pcrcinigt, woburch fic ebenfo gut führen wie

ihre beffer oeranlagten Kamcrabcn. Diefe Einrkhtuug auf

höhere Schulen ju übertragen, hält her Pater bes Hlannheimor

Syftcms, Schulrat Sicfinger. besbalb für unnötig, weil biefe ja

bas Hcd?t hätten, ungeeignete Sdnller abjulefpien. Dies Hecht

fchemt alfo in Haben eine tatfache 3U fein; in preußen ift es

•faum eine jiftion. IPcr Eltern bat, bie bas Schulgelb für ihn

jablen Tonnen, fann bafiir verlangen, ba§ bie übrigen Koften

feines Unterrichts aus ber CCafdje ber SteucTjahler gebeeft

werben.

QToburct} aber läßt es ftdj überhaupt rechtfertigen. baß

öffentliche HTittel für einen Unterricht oerwenbet werben, ber

über bas hinuusgebt, was in ber Polfsfchule geboten wirb?

Doch nur burch bas begrfmbete Urteil, bie fo beoorjugten

Schüler feien fo begabt, baß bie (Befamtheit ein 3ntcreffe an
ihrer belferen Kusbilbung hat. ZPo biefe Porausfeßung fehlt/

ift es ein Unrecht/ auch gegen bie Steuerzahler, ben «Eltern

einen (Teil ber Kejtcn für einen über ben Uabntcn ber Polfs«

fchulc humusgebenben Unterridjt abjuiichmcn. Den Cehrern

müßte alfo nicht nur erlaubt, foitbent gerabeju oorgefdrrieben

werben, ttnfdhige Schüler fo früh wie möglich abjufdüeben.

Die fönnten ja vcrfuchcn, auf privalfdfttlen bie erfebnten He«
rechtigungen 311 erlangen. Diejenigen Schüler, bie auf ben

öffentlichen Schulen jurücfblieben, fönnten bann tu ben unteren

Klaffen ihren Kräften entfprcchenb angejtrengt unb geübt

werben unb würben baburd] in ben Staub gefeßt, fid? tn ben

höheren Klaffen eine ernfthafte Hilbung mit Perfldnbnis für

ihren IPert unb ohne ein (Befühl ber Ueberbürbung 311 er

arbeiten.

3hfen tPetteifer würbe es jebcnfalls anregen, wenn
ber Kbgang von 3ablungsfähigen Drnnmföpfen erfeßt würbe

burch einen Zugang begabter jrtifd|iU(r. Die jeßigeu Schul«

gelbbefreiungert fmb nid;t geeignet, ben Schulen ihren pluto«

fratifchen «Tharaftcr 311 nehmen. Denn 5reifd?ule wirb nicht

als 2lus3etehiumg, jonbem als Klmofcn gewährt. Hur für

einen Sohn, ber bie Sd?ule bereits bofucht, jimädtft alfo Schul«

gelb 3ahleii muß. fann man um 5eei|d»ule einfommen; bei ber

Prüfung folchcr «Befud’e wirb in ber Hegel bie Hebürftigfeit

ftrenger beurteilt als bie IPürbigfcii. So hängt es jeßt vom
«3ufaü ab, ob bas Schulgelb wirflid? benen crlaffon wirb, bie

biefen IPechfcl auf bie ^ufunft am heften burd? fpdtcre

£etflungeit einlöfen fönnen.

IPcfentlieh anbers müßte es wirfen, wenn ohne Nachweis

ber Hebürftigfeit alle biejemgen, bie ihre Hcgabuug auf ber

Polfsfchule bewiefen haben, mit Sehulgelbbefreiung ben höh^’”
Schulen überwiefen würben. Eine foldie Einriditung würbe
es möglich machen, alle beiseite» auf ben rechten IPcg 311

bringen, bie burch ihre (Raben berufen firtb, einen höheren

pofic» in ber (BcfcDfd?aft emjunehmen als ben, auf bem fic

geboren finb. llnb ber iPctlfampf mit ben Etnporfireben«

ben würbe auch bie Kräfte ber heati possidentes fahlen-

IPic fegensreid? bie planmäßige IPcitcrhilbung befähigter Polfs«

fchülcr wirfen würbe, fann man nad? ben an ben Hcrlmer

Healfchulcn gemadjten Erfahrungen beurteilen.

freilich ift ja bie Sdiule nicht bie einige Stelle, an ber

es gilt, mittellofor .fähigfeit Hahn 311 bred?cn unb bemittelte

Unfäbigfeit 3urücfjubräMgeu. IPic porljcr angebeutet würbe,

fmb Staat unb (Bcicllfdiaft pon Einrichtungen unb (Bebräuchen

burchsogen, bie ben mirenneibltdien Portctl bes Hefißenben

gegenüber bem Hcfißlofeu unnötig
,

ja bebenflid? perftärfen.

^öffentlich ift fein 3ireites 3e»a nötig, nnt aufs neue ben

(Brunbfaß jur (Bettung ju bringen, baß nur (Tüd’tigfeit unb

Perbicnft ju einer boporsngtcu Stellung im Staate beredjtigen.

Elberfelb. driebrid? «Tauer.

ns^=r\

Der plan eines allin'itifd)cn r>taatifabc.5.

m 21 . 3“"' »ft in Conbon eine Konferenj sur He«
ratung oon Kabclangclcgcnboilen 3ufammengetreten,

an ber Pertreter oon (Broßbritanrtien
,

«Tanaba,

Kuftralicit unb Heufeclanb beteiligt fmb. Diefe Kon«
ferett3 hat nd? 3. C. mit fohr wichtigen planen unb

Projefteu 3U befallen, bie nicht nur für Englanb unb bie

großen britifchen Kolonien, fonbem auch für ben galten Per«

fehr ber «uropdifd?en Kulturlänber oon nidjt geringer He»
bcutung werben würben, falls fic fid? perwirflidien laffen.

Kbgefehen pon einer 2u'ihe anberer fragen, mit benen bie

Konferen3 lieh beidiäftigt, hanbelt es fid? für fie oor allem

barum, Stellung 31t nehmen 31t einem fdjon früher geäußerten

plan bes Pertrcters für tanaba, Sanbforb ilcnting, bie Erbe
mit einem großen Kabel 3« umfchlingcn, bas alle wicMigfteu

englifdien Kolonien mit einanber oerbinbet, imr britifd?em torri«

torium bient unb — im (Begcnfaß 311 fajt allen bisher be«

ftehenben, großen, britifchen Kabeln ft a a 1 1 i ch e s Eigen-

tum fein unb beiugemäß pom Staate bireft perwaltet

werben foll.

Die babin 3ielenbe Hewegung ift ein d’orafleriftifd^es

Symptom für bas gegenwärtig befonbers lebhafte Heftrebeu im

britifchen Heichc, mÖglid?)'! alle Perfebrsunteruehmungeii ber

Kontrolle bes Staates 3U unterfteDen. Der Perftaatlidjung bes

binnenlänbifchen tTelegraph^awefens, bie fchon im 3ahte |S‘0
erfolgt war, ift im 3ahr «Wlpelo«« Tölopniph Act
1004* gefolgt, ber ben Hetrieb unb bie IPeiterentwicflung ber

.funfentelegraphie ber ftaatlidjen (Dberaufficht unterfteQt, unb

am 2. 5^hn>ar 1905 ift bas bebeutfame Kbfommen bes eng«

(ifchen (ßeueralpoftmeiftcrs £orb Stanley mit ber „National
Telephone Company* erfolgt, bas auch öic gütliche Per«

ftaathd?uug bes einbeunifchen Celephonwefens pohi 3ahro 19 12

an fidicrftellt. Dicfen bemerfenswerten Sd'rilten 3ur 5efügung
bes »taatlidvn Eirtfliiffes unb sur paralyfierung ber Dtonopol«

gelüjtc mäditiger pripatuntemehmungcu { r,Ularconi*(BffeUidiaft''

unb „National Telephone Company*) ift mm bie erfte Kn«
regung gefolgt, auch bas überfeeiivhe (Celegraphenwefen nach

unb nadi 311 perjtaatlicben.

Die großen englifchen Seefabeluntemchnmngen waren
bis 311m Aahrc 1902 ausfdiließlidi unb pollftänbig ber prioaten

3nitiatipe überlaffcu. Staatliches Eigentum waren nur bie

5icmlich 3ablreicheu, aber burd?wcg fur3en unb wenig bebeutungs*

Pollen Kabel, bie 111 ben unmittelbaren Hadibargeioäffern ber

Peremigtcn Königreidjc perlegt worben waren, b. h- bie Kabel,

bie Englanb, Schotllanb unb 3fianb untercinanber fowie mit

ber beutfd>en, h^üänbifeben, belgifchen unb fran3Öfifd]en Küfte

fowie ben CÖrfucy* unb Shetlanbinfcln perbanbeu. Pon ben

Sahireichen britifchen ! leberfeefabeln war nicht ein cinpges

Eigentum ber Hegierung. 2Kan überlie§ ben Hetrieb unb ben

meift red^t guten Perbienft an ben überfeeifdicn (Telegraphen«

perbinbungen burd^weg bem Pripalfapital, behielt ftd) nalürlid^

im emselneu bas Hecht ber Kon3effionserteilung für alle neu

geplanten lEiuien cor, fowie oor adern aud? bas bebeutfame

Hed*t, im KriegsfaD jebe beliebige (Celegrapbenftation militärtfeh

31» befeßeu unb jebcncit in fehwierigen politifchen Caaeu ben

Dcpefchenoerfehr nach Helieben ju überwachen, 3U fperrett

ober aud? gans in eigene f^anb 3U übernehmen, fummerte fidj

jeboch im übrigen nur infofem um bie 2lngclegenbciten ber

betreffenbeu pripatunternehmungeu, als man feit einer Heily

pom 3abren bie Hebiugung fteüte, baß bie Kabel ausfd’ließhch

auf eiiglifchem (Cerritorium gelanbet unb nur pon englijd?em

perfoual bebient werben bürfen. — Die Perträge ber Hegie«

rung mit ben cinseluen Seefabelgefellfdiaften fmb wahre ZTlujter

einer weitausfchauenben Staatsfuuft unb werben ben 3ntttribnt
beiber (Teile in gleidi portrefflid^er IPcife geredit. iPäbrcnb
nämlich bie Hegienmg fid? ein für alle Hlale bie Porteile ge»

fichert batte, baß ihre eigenen Dopefchen ftets mit Porrang
beförbert werben, unb baß fic tu pclitifd} widrigen HToincnten

über bie Kabel wie über ihr Eigentum verfügen fonnte, ge«

währte fie auf ber anberen Seite ben KabelgefeUfchaften reich«

liehe (Saranlien unb pefuniärc Unterftüßuug in allen fällen,
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in bencn ber Bau einer politifih ober ftralegifdi wichtigen Tinie

jtdi nid»t i>ori felbft rentierte.

Der Staat wie Sie großen Kabelgefeflfd»aftcn fuhren vor-

trcfflid» bei biefer Regelung ber Dinge, fo vortrefflich, baß

unfere beuifdy Rcidispoft fid? bie englifdyn Pertrüge ohne

weiteres 511m Rlufter nehmen tonnte, als cs jid? für fte in ben

lefjten 3abren miebcrbolt barum banbcltc, in ähnliche Be-

ziehungen ju beutfehen Seefabelgefeiljehaften ju treten. IPenn

jidj troßbem jeßt eine energifdy Bewegung jur Schaffung eines

jlaatlidyn englifdyn IPcltfabclneßes funbgibt, fo bilben babei

im wefentlidyn 3” Treffen ber größerbritijdyu Xlanbelswelt bie

treibenbe Kraft. 2ltan verfpridtf jidj oon einem ftaatlidyn

Kabelbetrieb eine febr wefentlidy Xlerabjcßung ber außer

orbcntlich hoben Celegrammgebiibren , welche bie englijdien

prioatgejelljchaften nach auf 3icmlich 3ahlreid?en überfeeifdyn

Tinicu erheben, nad’bcm aut anberen Tinien, «do ein fdiarfer

Kabelweltberoerb swijdyu mehreren <Sefeüfd?aften ober Rationen

jlattfinbct, bie Segnungen ber Konfurren; Och in einer rapiben

Xyrabfeßung ber IPorttaren micberholt üd>tltd' geoffenbart

haben.

Bei oielen Tinien würbe felbft eine erhebliche fvrab*

fefeung ber (telegrammgebübren, bte natitrlid» auch uns Dcutfdyn
3ugute fäme, ftd» niit einer nach wie vor guten Rentabilität

ber Anlagen uujehwer vereinigen (affen; $ablen bod» bie mciftert

Seefabelgefellfchaften red’t fette Dioibenben — bie „Große

Rorbifdy CelegrapbcngefeUjchaft" bat fogar fürjlich für ihr

leßtes (ßefdiäftsjabr volle 24- Prevent Dwibcttbo ausjdultten

tonnen

!

Die Jorberungen bes Canabicrs Sanbforb Fleming nun,

bie auf ber jewigen Kabelfouferenj behanbelt werben, hat bie

l^anbelsfammer oon ©ttawa (ich 511 eigen gemadjt. Sie lauteten

urfprüngtich folgenbennaßeu

:

(. Sdjaffung eines jlaatltdyn Kabels smifdyu 3rlaub unb
<£anaba fowie einer transoauabifdyn Taiibliuic bis jum Stillen

©jean

;

2 . Schaffung eines ftaatlidten Kabels swtfdyn Canaba
unb Auftralicn bejw. Reufeelaub nebft anfd]l:eßenbcr traus-

auftralifcher Tanblinie bis 311m ®3ean;

3 . Schaffung eines ftaatlichen Kabels swifdyu Australien

unb Sübafrifa nebft einer oweiglinie nach ©ftinbieu,

4 . Schaffung eines ftaatlidyn Kabels $wijdyn Kapftabt,

IPeftinbien unb iTaiiaba nebft einer ,3weigliiue von ben Ber-

mubasinfcln nad? Großbritannien.

Don biefem gewaltigen plan, ber alfo tatjäd’lid» einen

emsigen, 11t ftaatlidym Bcfiß bcfinblidyn sLelegraphengiirtcl um
ben gan3en €rbball fchlnigen unb allen bebeutenberen englischen

Kolonialreichen Anschluß barait gewähren will, ift ber jweite (Teil

im wefentlidyn bereits jur Ausführung gelangt. Seit l‘K>2 wirb ber

Große ©3ean von einem englifdyu Kabel burd'guert, Jas beit

Regierungen ber Staaten Großbritannien, Cauaba, Reufüb*
wales, Pictoria, Queeuslatib unb Reufeelanb genieinfam gehört,

bem fogenannten „l’aclflc Cable Board“; es fpannt Och bem
Plane Sanbworb JlemingS gemäß oon ber Küfte iTattabas,

unb swar von BamOelb £recf auf Pancauoers ^laub, über

bie £anmngtttfcl unb bie 3nfcl Suva in ber übjigaippe nach

ber Rorfolfiufcl unb versweigt ftdt hier in jwei Arme, bereit

einer nach Soulhport in iQueenslanb verläuft, wäbrenb ber

anbere in ber Doubtleß*Bav auf Jteufcclanb enbet. Am
8. Dcscmber l <)02 würbe bies britifdy (Eratispacifi.'-Kabel boin

Perfehr übergeben.

3nwieweit nun bie übrigen (Teile bes „flemtngfdyn Riefen*

projeftes Ausjicht auf Perwirflid'ung haben, wirb man er*

meffen fönneu, wenn bie DerbanMungeit ber Tonbotier Kabel

Fonfercnj publijiert fein werben, auf bereu Ergebnis man in

jebem iall höd?jt gefpanut fein barf.

R. Pcnnig.

3otin f>av.

ohn i^av ift wobl als ber nad] außen b»T» erfolgreichfte

Perwalter bes Departements ber Auswärtigen Ange-

legenheiten in ben Perciuigten Staaten ansufehen, ob*

gleich vor ihm Staatsmänner von wejentlid' bebeuten*

berem Ruf bas Amt inuegehabt halten. Sein großer

Erfolg auf einem febr fdyvtengen pofleit, auf bem viele 3abfe
btnburdi ein amerifauijdyr politifer fid» ausseidnteit 311 fönuen

faiun erwartete, ift barauf 3urücf3ufübren, baß er £aft mit

ieftigfeit 31t vereinen wußte, mit ber internationalen politif

genau befauut war, unb, was vielleidjt nod? wichtiger war,

Saß Och ihm günftige Gelegenheiten in ben iPeltereigniffen

barbofeit, bie m feine Amtsperiobe fielen.

Die Riänuer von hefonbers hohem Anfeljen' in ber poli*

tifdyit Gefd»id»te ber amerifaiüfdyn Union, bie vor &as

Amt eines Staatsfcfretärs hefleibcten. waren: Cthomas 3effcr*

jon, 3ohu Xllarfhall iber fpätere bebeutenbe €rfte Rid»ter bes

oberften Gerichtshofes ber Pereinigten Staaten\ 3anies IHabifon,

3ames Rlonroe, 3obn ©uiuev Abams, Xienrv Clay, Daniel

IPebjter, 3ohn •£. Galtioun, XPilliam Xi. Sewarb, XPiQiam 211 .

€oarts, 3ames <S Blaine, (Thomas S • Bayarb unb 3°hn
Sherman.

P011 iPajhiugton an bis juin €nbe ber uapoleonifchen

periobe war ber poftcu von gaus befonberer U?id»tigfeit wegen
ber von uns nicht gewollten Pcrwiefluug mit ben curopäifchen

Porgängen, unb fa|t ivährenb jener gaii3en ,ljeit würbe bas
Amt als bie Dorjtufe jur präObentenwürbe angefeheu. Auch
fpäter nod» blieb es balvi, baß Rläuner von hfrvorrageiiber

politifchcr Bebeutuug 511 bem poften benifen würben , aber
als wir uns attfdyittcnb eubgültig von ber (Teilnahme an ben
Angelegenheiten Europas 3nriicfgc5ogen hatten, wie bies in ber

XTlonroe-Doftrin 311111 Ausbrucf tarn, würbe viele 3alyo hiw*

burd» 111 ber Regel ein Alaun von weit geringerer Bebeutuug
als feine Amtsrorgäiiger 31ml Staatsfefretär ernannt. Der
poften erlangte feine boly XPiditigfeit wieber, als wir oon
neuem an ber IPeltpolitif tätig Anteil nahmen, was juerjt ver*

juebsweife m ber erfteit Amtsperiobe Grover Clevelanbs ge*

fd»ah. unb was narticutlid? in ber elften Amtsperiobe ZTleKinleys

größte Bebeutuug erhielt. XPie bie Dinge jeßt liegen, erforbert

bas Amt wabrfdymlid» auf lauge 5 eit hinaus bie Dicnjte gaii3

hervorragenber 2TTaniter, unb ber 3*'haber bes 21 mtes Faun wieber

als fünftiger Präfibent ernflhaft in Betracht fommen.
Gtnige ber hervorrageubften Aiänuer, bie ben poften

bes Staatsfcfretärs innegehaht batten, er3iclten feine wefent*

liehen frfolge , unb noch baju in feiten , in heilen

unfere XV3ichuugen 5iir übrigen IPcIt bem Staatsfefretär eine

K'foubers günftige Gelegenheit jur Ausjetdniung boten. 3^ffor*

fon, ber ein guter Parteiführer unb ber Pater ber bemofratifd?*

politifdym tehrc in ben T>erciuigteii Staaten war, ift faittn

als ein großer Staatsfefretär 311 he3eid»nen. €r jaufte fid»

wätjreub bes größten (Teils feiner Amtsjeit mit feinem »Tbcf

herum unb trat febr gern nad» Perlauf von wenig mehr als

vier 3ahreu surücf. 3oh»* 211 arfhalls Amtsperiobe war fur3

unb ohne nennenswerte Erfolge. 3ohu Abams, unter bem er

tätig war, traf allcrbmgs verfdtiebene hebeulfatue tfutfcheibuH-

gen in ber auswärtigen Politif, ohne fein Kabinett 3U be-

fragen. Xtlabifon unb Rlonroe ivareii nicht hervorragenb in

ber Teilung bes Staatsfefrctariats. Gallatm, ben bie €ifer*

fud»l feiner deitibc von bem Amte verbräugte, würbe voraus*

jid]tlid» erneu tüchtigeren Staatsiefretär als viele anbere ab-

gegeben haben.

3« ber gansen Gefd'id»te ber Bunbesregierung hat es

feinen Staatsfefretär gegeben, ber heiler gefchult ober un*

cr|dyocfener tvar als 3obn (Quincv Abams. fr bat 311m

mbibfflci! gleidyn Anteil wie Rlonroe an ber Tehrc, bie bes

Icßteren Ramen trägt, unb feine Gefchäftsführung bei ben be*

fdiwerltdyn unb fehwierigen Pcrbaiibluugeri mit Spanien unb
Großbritannien in ben 3abrcn 4H

i

7 ,
IHfK unb (SH) war un-

gemein gefd»icft unb entfdtloffen. Clav, ber 511 bem Staats*

fefretariat in jungen 3übren berufen würbe, unb bom man ben

Dorwurf mad’tc er habe fein Amt burch Beflechung erhalten,

batte 5ubem bas 211 ißgefd?icf, unter 3°h,t ©uincy Abams

aoogle
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wirfou $u mfiffen, ber mit Öen internationalen fragen weit

beffer umsugeheu oerftanb, unb öer feinem Staatsfefretär nicht

recht traute. Dan Buren fügte feinem Huhme währenb feiner

IPirffamfeit als Staatsfefretär nid?ls binju, unb tPebfkr, ob-

gleich er Öen Afhburton-Dertrag juftaubc brachte :ber nadj bem
IPortc eines jungen 2lttadv;s ber britifchcn <Scfanbtfd?aft „auf

Champagner burd?gefchleuft" würbe), oerlor au Polfstümlichfett,

folange er unter bem verhaßten (Cylor tätig mar, unb erreichte

aud? faum etwas belangreiches unter diflmore. Die 2lrt, wie

IDebfter unfere Bejahungen ju cOefterreid? währenb feiner

Streiten 2lmtspenobe als Staatsfefretär behanbelte, jeigt, wie

wenig mir bainals mit Öen Angelegenheiten Europas ju tun

hatten, unb feint$eid»nel unfere (Blcichgültigfoit gegenüber Öen

(Erforbemiffen ber Diplomatie. IDebfter nahm nicht allein be*

merfenswerten Anteil ait Öen €bren, bie Koffitth als politifchem

Flüchtling in Amerifa erwiefen mnrbcn, fonöem er fprad? aud?

in einer öffentlichen Kunögebung aus. baß bie bedungen ber

Habsburger auf ber tanbfarte nur ein 5lecfd?eit im Pergleid}

ju öem Umfange ber Pereiuigten Staaten barftellten. Cs war
bies ein d?araPterifliichcr Fall von bem, was wir .,&pread-

eaglistn“ nennen. Calhcuu, ber einem etwas wiöerflrcbenöcn

Präftbcnten aufgejwungen war, erreichte aHerbiitgs fern Siel,

bie Befchtcunignng ber CiiiDerleibung uon Ceras, aber feine

2lmtSjeit bauerte weniger als ein 3al?r unb bebeutete faum
mehr als eine flehte Cpifoöc in einer gldnjcnben Karriere.

Buchenau, ber in feiner bejiebung als ein erftflafiigcr

Alaun anjufehen ift, machte feine große Figur als Staats*

fefretär, unb ber Harne 3*>bu 2H. Claytons, obgleich öiefer ein

beöeutenöer 2Haim war, ift vornehmlich mit ber Durchführung
eines unpopulären Pertrages ocrfmlpft, ben wieöer ab$ufd>affeit

wir beinahe fünfsig 3ah*f brauchten. IPidiam C. Hlarcy,

£cwis Caß unb 3eremiah S- Blacf, bie unter ihren t

"

5eit*

genoffen als tüchtige Htänncr galten, jetchneteii ftd? als Staats*

fefretäre nidjt befonöers aus.

Sewarb wirb als ein großer Staatsfefretär angefchen,

obgleich er einerfeits hinter präfibeut Ciucoln unb auberfeits

hinter Ebwin Ul. Stanton, unferen größten Kriegsfcfrctär,

juräcftrilt. Sewarb würbe vor einigen argen Reblern in ber

2*e!}aiiblimg unferer Besiebungen 311 (ßroßbritaunien burd? bie

Klugheit unb bie Zlläßtgung Cincolns bewahrt. 2lls Sewarb
ju ber (Catfache bes Dorhanöeitfeins eines Kaiferreichs in

ZTlerifo unter franjöfifchcm Schuh Stellung ju nehmen hatte,

jeigte er großen (Taft. Hlehrcrc 3ahrc lang, währenb wir

ben Bürgerkrieg ausfämpften, brad?tc er es juftanbe, baß bie

merifanifche Frage nicht afut trmbe, unb als wir nad? Abfchluß
bes Bürgcrfrteges eine refpeftable Flotte 1111b bie größte

Armee reu Peteranen befaßen, bie bie IPelt je gefehen hat,

ging er nicht auf ben 22at (Brants ein, unfere <Befd?üße gegen

Franfreid? 311 richten, unb erreichte burdi euergijdjcs, aber ror*

jichtiges biplontatifdys Drängen bie ^urücfberufung ber fran*

jöftfehen Uilfstruppen Hlarimilians Mite Sewarb (Brants

Kat befolgt, fo wäre bas jweite Kaiferreid? rieücicht fchon ror

1870 gcftürjt worben, eine 2Tlöglid?feit, bie befonöers für

Deutjchlanb 3°treffe bat. Sewarb fdjuf einen wichtigen

Präjebeii3fall burd? bie Erwerbung 2llasfas, benn öamit bc*

famen wir 311m crjtcnmal (Bebictsjttwachs, ber mit unferem
Bcjiß auf bem Kontinent nid?t jufammeuhmg. Sewarb war
in ber (Cat ein ausgefprochcner Anhänger ber 2Had?terweiterungs*

politif; er prophe5eite, baß bie Stabt Hlerifo cinjt bie Haupt*
flaöt ber Pereiuigten Staaten fein würbe.

Hamilton F*fh bewahrte als Staatsfefretär unter (Brant

Öen tu ber «^ioilrcrwaltuug befonöers unerfahrenen präfiöenten

ror einigen fd?weren Fehlern unb trug jur Beilegung bes

2llabamaftreites bei, ber eine unferer gefahrlwhfteii öiplomatifchen

Perwicflungen bilbete. IPiüiam 211 . Coarts war ein fähiger

Staatsfefretär, aber er fleht lebhafter in ber (Erinnerung als

trefflicher Hochtsgelchrter unb triftiger Kopf. 3ames <ß.

Blaine bewährte fidj als Staatsfefretär wie auf allen anbereu

poften ausgezeichnet, ba in jenem 2lmte feine gewöhnliche

Kühnheit burd? weife Porficht gemäßigt würbe. €r führte

erfolgreich ^ie belifate 2lngelegenbeit mit (Chile burd>, ob*

wohl ^icrbli bie Permaltung einer emften Kritif nicht ent*

ging. Sei ber Regelung ber Affäre bes Zllaffafres poii

3talienern in Xl<cw ©rleans 3cigtc er große Hinrid?t unb €nt*

fchiebenbeit. Diefer Porfaü legte einen wunben Punft blo§,

ber iinoermciblkhe (ßefahren für unfere Bleichungen 3um Aus*
lanb mit fich ju bringen fchien. 3talien oermod?tc es nicht 3U

rerflehen, baß bie Bunbcsregterung einem einselneu Staat ber

Union bie Pcrantmortung für ben Cob italienifd?er Bürger
öurch hie Haube bes Pöbels jufdtiehen fonute. IPte bei

anöeren berartigeu Porfomnmiffen sahlte bie Bunbesregierung
eine dSntfdjäbigung an bie Familien ber crfchlagcnen 3taliener,

unb bie Uebeltäter famen firaflos baron.

(Chornas F- Bayarö trat in bas Staatsfefretariat ein,

nachöem er ein emfthafter Kanbibat für ben Präfibentenpofteu

gewefen war, unb nad?bem er fich jahrelang in bem Senat
ber Bereinigten Staaten ausgejeichnet hatte. Cr war ber

einjige, im öffentlichen Ceben ber amerifanifd>en Union fiebeube

Ulanii, beffen Porfahreu brei (Benerationen Ijinburch Senatoren

gewefen waren. 211an fann nid?t gerabe behaupten, baß
Bayarö feinen Huf in feinem neuen Amte rergröfjcrte. <£t

würbe öurch hie politifer 3U einigen unwürötgen Sdiritten rer 1

leitet, uiiö bie IPirffanifeit (Cleoelanbs als (Chef öer «Erefutio-

gewalt jielte öarauf ab, bas ganje Kabinett in ben Schatten

3U ftelleu. Cleoelanbs Staatsfefretär währenb feiner 3roeiteu

2lmtsperiobe war 2\id>arb 0lney, ein 2Tlann, ber außerhalb

feines eigenen Staates wenig befanut war, ber aber oon fid?

reben machte burd? ben beinahe barbanfdvn 2lmerifanismus in

feinen Depefchen währenb ber Uuterhanblungen, bie Cleoelanbs

Botfd?aft über ben britifchen Uebergriff auf bas oon Pencjuela

beanfprudite (Cerritorium ooraufgittgeii. Es ift oielleicht nicht

allgemein befanut, baß Ceute in ber Umgebung Cleoelanbs

feinen fafl friegerifcheu Coit gegenüber (ßroßbritannien 3U einer

Seil, ab unfere Flotte relatio unbebeutenb war, lebiglid? ab
eine begueme 211ethobe erflärt hoben, um eine fd?wierige Frage
ben Hünben bes Kongreßes 511 entsichert uttb in bie umflänb*

lidjeren, aber fid?erereu Kanäle ber Diplomatie ju leiten.

Ab Clcoclanb junt 3weitenmal feine präfibentfdjaft beenbete,

folgte UlcKinley, unb 3oh» Sherman würbe Staatsfefretär,

ab fich fd?on ber förpcrlidje Perfall bemetfbar machte, ber in

feinen leßten Ccbensjahren beutlid? in bie Erfdicinung trat.

3ohn Puy erhielt bas Amt im 3ohre (898, unb nun folgte ber

erftauniiehe Auffchwung in unferer Beteiligung au ben aus-

wärtigen Angelegenheiten, jugleich bie glän3ciibjte Seit bes

Staatsbepartements.

3nt ganjen ähnelt ber Staatsfefretär bes Auswärtigen

in Öen Pereiuigten Staaten an Hechten unb Pflichten mehr
einem europäischen Kabinettsminifter ab irgenb ein anberer

Hatgeber bes Präfiöenten. Es wäre 3uoiel, ihn einen Premier*

miniftcr 311 nennen, beim er beftßt feinen Einfluß auf bas

Sd>icfial feiner Kollegen ober auf bie Ceitung ber (Befchäfte in

bereu Hefjfort*. dicht feiten ift jebod? ber Staatsfefretär weit

beffer mit ben auswärtigen Angelegenheiten oertraut ab ber

Präfibeut. iPir erwählen mitunter 311 Präfiöenten Ceute, bie

niemals wichtige poften in ber Bunbesregierung betleibet hoben,

währenb es fich feiten ereignet, baß ber Staatsfefretär fein

Hlann 0011 nationalem Huf in politischen Dingen ift. 3ubgc
Day, ber eine Scttfang unter HkKinley ab Staatsfefretär

fungierte, ift bie einjige neuere Ausnahme, hi ber ein unbe*

famiter Hlami ju bem poften berufen würbe.

Hay war einer ber wenigen Staatsfefretare, bereu Aus*

bilbimg fafl ausfd?ließlid? auf biplomatifchcm (Bebiet erfolgt

war. Einige ber präfibcr.tcu waren Hlänner, bie faft oöüig

oon bei« Staatsfefretären in allen biplomatifchen Angelegenheiten

abhirigen. präfibeut (Cavlor, ber fein ganjes toben laug Solöat

blieb. foH geglaubt boö«», öaß ber Pijepräfiöent ein Hlit*

glieb feines Kabinetts, unb baß ber Staatsfefretär blo§ ein

prioatfefretär bes präfibeuten fei. 3ocffon würbe, wie man
erjäblt, oor entern Ueberfchäumen feines Zornes gegenüber

Franrreid? nur baburdj bewahrt, baß ihm jemanö flar machte,

bas franjöftfd]c Perbum „demandor“ hohe feine heleibigeube

Bebeutung. Selhfl Cincoln, fo gro§ er war, hejehäftigte ftd?

fo ftarf mit ber inneren politif, baß er ftdj felbft für uneingeweiht

in bie Fiticffen ber Diplomatie holten mußte, unb als Cleoelanb

fein Amt antrat, befaß er nur in fehr befdjeibenem 211aßc Per*

ftänbnis für bie teitung ber auswärtigen Angelegenheiten.

2tew l)orf. E. H. Pallanöighom.
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(SriHparjers <S3efpräd?e mit 23eetbopen.

ie beiben Heben, bie (ßriüparser für Beeibooens He»
grähuis unb bie Enthüllung feine« Penfftcins ent-

warf, haben in ber lPud?t bes (ßebanfens unb ber

(Bcwalt bes Ausbrucfs wenige ihresgleichen. Per
IPert bes IHannes, bie Ueberlegenbeit bes Künftler*

berufes fmb in feiner ^eit unb 5»nge floljer unb 3utreffenber,

wenn man fo tagen barf bccthooenifcher, anerfannt worben m
lautbaren Säjjcn, an benen ber (Seift nicht mehr Anteil h°h
ab bie .fülle bes (Semütes.

3m Con grunbcerjd?ieben finb (ßrillpa^ers in ihrer

Eigenheit ebenfo berrunbernstcurbige perjönliche Erinnerungen

an Beethocen. Per Pichter gebenft feiner erften unb lebten

Begegnung mit bem PTufifer. Als Knabe hat er Beethocen
im fjaufe Sonnleithners, hernach währenb eines unb bes an-

beren €anbaufcnthaltes in Beiligcnflabt unb Pöhling gefehen

unb mit fcharfem Auge in allen Selffamfeiten feines Behoben*
beobachtet. Später, als anerfannter Pramatifer, ifl <5riüpar3er

burd? ben IPunfd? üherrafcht worben, für Beetboccn ein

(Dpembuch ju fehreiben. <5ur Berichtigung einiger ungenauer
Angaben Hellftabs über bie Porgefdiichte biefcs BTelufiiten

tertes greift er sur jcDcr. Unb in fparfam gewählten Anef»

boten jeigt er bie welttrembe IPilbliugsnatur Beethocens als

(Saftgeber: wie ber Einfamc aus bem Rebenjimmer fünf

5lafchen IPein bereinholt; eine cor Schinbler, eine cor fein

eigenes (Rebecf, bie brei anboren aber cor ben Piditer hinftellt,

um ebenfo unbeholfen, als geminnenb ben Poeten ju hebeuten,

baß er fidj nach fferjensluft hebieuen möge. Unb einen weite-

ren <5ug ber <Süte feines IPirtes berichtet (Sriüparjer: wie

Beethocen bei ber Peimfahrt ans feinem Sommcrfiß rjeßenborf

jählings ausfteigt unb, ftd» cor £ad?en fchüttelnb, auf ein

Papier weift, bas er auf feinem Sifo hat liegen lafien: als

(Srillparjer näher jufielfl, ift es ber duhrlohn bes Kutfd?ers,

mit bem ihn ber Komponift hotte freihalten wollen. Kleinlich

(ßeftnntc hätten ftd? burch eine fold>e (ßabe leidet perloftt

fühlen ’ fönnen. (Srillparser batte — lange becor er bas in

ben Perfen Beethocen nnb Clara IPiecP, con ber nadjmaligcu

(Sattin Robert Schumanns rühmte — ben con Beethocen ins

Rleer geworfenen Sdflüffel 311m bemantharten Schrein feines

Bebens gefunben „3-d? habe," fo befennt er unfagbar fchlicht

in feinen Erinnerungen, „Beethocen eigentlich geliebt. IPenn
id? con feinen Acußerungen," fo fährt er fort, „nur wenig
teieber 311 er3ählen weiß, fo fommt es conüglich baher, weil

mich an einem Künftler nicht bas intereffiert, was er fpricht,

fonbern was er mad?t. IPenn Spred'cn einen PTaßflab für

Künftlerwert ahgähe, fo wäre Peutfdjlanb gegenwärtig ebenfo

coü con Künftlem, als es in ber lat leer ift." „Pon Einsei-

nem, was Beethocen fagte, fällt mir nachträglid nur noch ein,

baß er Schiller fehr hoch hielt, baß er bas €os ber Pichter

gegenüber ben PTufifem als bas beglüeftere pries, weil fic cm
weiteres (Sebiet hätten, enblich baß IPebers „Eurvanthe", bie

bamals neu war unb mir mißfiel, ihm gleich wenig 311 ge»

fallen fchien."

(Sriüpaners Acußerungen in ben (Sefpräd'en mit Beethocen
finb inbeffen burch feine eigenhänbigen Einträge in ben „Kon»
cerfationsheftcn" bes Ertaubten erhalten unb — nach manchen
früheren, uncoüftänbigen unb nii3uoerläfrigeu PTitteilungen —
nun 3um erftemnal autbenlifd? con Auguft Sauer*) in ben

*) S d> r i f ! e n f> t •> £itcrarif<ben Pereins in IPien.
Bant> I imi* III: „(ßrillyarjrri (ßcfpräche unb bie
<L !? a r a f t c t nt i f c n feiner perfönlichfeii burd> bie ^ e 1 1 •

gen offen.“ (ftruinmirlt unb heransgegeben xvti A 11 4 u ft Sauer.
IPien 190.. Petlag bes titenmHfym Perems in IPien. Banb II ber

Peibffenlli.l’nntjcn bes palmfonniag 1901 unter bem Porftg bes linier

ridjismmwers |)r. p. a r 1 e I begrünbeten £itetanfd>en Peretns bradMc

bie con Union E. S^bnbad eingelntete nnb herausgegebene Selbf»

biograybic bes Porarlbetger Polfsbifbiers !ti i cb a c 1 gelber. The

pablifationen bes £ittTjrtfd?rn Pereins, ber nad» bem Urbild bes Stutt-

garter £tterarifd>eu Pereins gei'dmfFen ttnube, gelangen n t <b t in ben

Budtbanbei. IPer bem £ilrranfd?eit Pereiii in IPien berührten irnnfcbt,

erfährt alles Räfrrrr betreffs ber Satjungen unb bes lltitgliebsbeilrages

bnrd? brn fdjatjmeifter, A&pefal Vr. Edmund 1P r i f f e 1 ,
IPien I,

ZPaltnerftraße.

Schriften bes Ctlerarifchen Pereins in IPien fritifch ge»

fichtet, ceröffentlidit unb gewürbigt worben.

„Schott bie Ueberlieferung biefer Bachrichten," fo (direibt

Sauer, „ift überaus merfwürbig; feit feiner sunehmenben lauh-
heit, feit 1816 ungefähr, bebiente fidj Beethocen im Perfehr

mit anberen fleiner Incftchen, in welche bie fragen unb Ant-

worten ber ilnterrebner mcift mit Bleiftift eingetragen würben.

Pas Papier i|t fehr ungleich, oft rauh unb fehlecht, bie Stifte

waren gcwi§ oft ftumpf, bie f3üge finb h*ute oft oerwifdjt unb
fchwer lesbar, bie Schrift flüchtig, oft ungelenf im (ßehen, im

fahren, hei Cifch rafd> hiugeworfen, con allen c§ufälligfeiten ^^5

täglichen tehens Zeugnis gebenb. Piefe in ber Königlichen

Bibliothef ju Berlin aufbewahrten lieftc finb fulturhiftoriid]

con höcbftem IDert — erflaunlichenceife jebodj # nach

Sauers Klage» unb Htahnruf bisher noch nicSjt in ihrem
coHen Umfang mit erfchäpfenbent Kommentar herausgegeben

worben. Pie Stubicn, bie Sdiinblcr. IMarr, Cha>vr - Kalifcher

ufw. an bie Koncerfationshefte Beethocens festen, bie proben,

bie fie gaben, genügen ftrengercr Prüfung nicht. „Alle ge»

naucren 5«flfl^Hungen fehlen, feines Philologen lianb fdjeint

bie Blätter noch berührt 311 haben. IPeuigftens hüten biefc

Bemühungen in ber Beefhocenliteratur Feine Spuren 3urücf*

gclaflcn."

Soweit (ßriüpar3ers Perfehr mit Beethocen in Betracht

fommt, hat allerbings Auguft Sauer ein Beifpiel gegeben, bas
hoffentlich nicht obne dolgen bleibt. Seine Bemerfungen in ber

Porrcbc (XIII -XL), fachlich unb fliliftifch ein ZKufler förbent»

bet Kritif, räumen rüflig mit 3trtümern unb .flüdjtigfeiten

früherer Cefer ber Koncerfationsh^ft* auf; fie gehen ben ein»

Seinen Begegnungen ber beiben mit aller erbenflicheu, burch

perföuliche Cicbe gefleigerten Sorgfalt nach, unb fie fchilbem

ihr leßtes tonfammentreffen mit einer Anjchaulidifeit, bie an
Cheobor (ßompers’ juerft in ber „Ration" gebruefte, feit»

her in feinen Ejfavs wieberholte Sfisse „Ceibni; unb Spinosa"

gemahnt.
<ßrillpar3er entfann fich hei ber Ricberfchrift feiner Er»

inneruugen nid|t mehr, wo „biefe in Be3iig auf bie äußeren

Umfläube cielleicht nierfwürbigftc Unterrcbuug flattfaub". Sauer
prd3tftert nun Art unb i^eit mit coller Beflimmtheit

:

„Beethocen pflegte bamals jeben Samftag in IPamcrs
(ßafthaus ,<5ur Eidic* auf ber Braubflatt 3U Abenb >u offen

unb 2Iegenshurger Bier 3U trinfen. 3n einem fehr fleiuen unb
unheauemen Zimmer 3U ebener Erbe hatte er in einem IPmfel

fein (Eifchcheu, an welches fich aus Rcfpeft fonfl uiemanb feßte.

<ßrillpar3er war bamals in bemfelhen (ßafthaus täglidier

Stammgafl. 3ai Porühergehen fefote er fid? auf ein paar

Augenblicfc 3U Beethocen h*n » her ben jungen (Beiger Karl
fVolj 311m Begleiter hatte. IPic hc3eidmenb bie ganje Um»
gebuug! Begegnungen anborer berühmter Penfer unb Künftler

haben einen anberen I^intergrunb : ben Salon, bas Stubier»

Stornier, ben fiausgarten. 3n fpteft fich berglcichen

öffenlhdi: im Kaffeehaus, tm (ßafthaus ab. Pa fißen bie

beiben größten Alänner IPiens im IPinfcl einer engen IPirls»

flube auch etn Porwurf für ^iflorienmaler! — wie auf

einer 3*ifel im IPeltmeer, unb für ein paar Augcnblicfe cer*

fmft alles übrige cor ihnen; aber bie IPogen ber (ßemeinheit

jchlagen an ihre Küfte. 3m Rehensimmer tagt eine gefch(offene

(ßefellfdiaft, ein Ableger ber (ublamsböhlc» bie einige IPodjen

fpäter aufgehoben werben foüle. Ein Schaufpielcr gibt ben

(ton an. Es wirb ein (ßefpräch jwifchen einem elegant ge»

flcibcten Cerchenfelbcr unb einer böhmifchen Köchin corgelefen . .

.

(ßemeiner tPifc, aber bie Zuhörer lachen . .

SoId?e Ealibau-Späße cerfchcuchten weber oorber noch

nachher alle guten (ßeifler in ben IPedflelrebcn Ariels unb
Prosperos. Beethocen fcheint nidfl bie coUe Bebeutung ber

Ptchtergröße <Srillpar3ers, ber Abftanb, ber ihn con Bouwalb
fcheibet, aufgegangen 3U fein. Allein, wenn 3wci fo felbftänbige

Köpfe ihre (ßebanfen austaufchen, ftoben fie IDorte unb IPeh»

rufe, bie es cerbienen, bauentb bie Rachwelt 3U hefdiäftigen.

Plan höre 3. B., wie (ßrillparjers Bemerfungen im drübltng

182 .'5
* con Alltäglichem 311 l7ödiflperfönlichem flet? toenben:

(ßrillpar3er: Sie follten Sauerbrunnen trinfen, mir felbfl

hat es ciele Erleichterung cerfdiafft.

(ßrillparser: 3ohannisbrunuen.
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»d?!

(Brillparser:

3*h bin fogar

(ßrillparser:

(ßrillparscr:

(ßrillpar$er:

teric ertrunfen.

(ßrillparser:
<ßrillparj«r:

anbaben.
(Brillparjer:

Blufft benfen.

IPcnn Sic erjt fo geplagt würben, wie

Beamter!
B7ufj jebem Dummfopf nachftchen-

llnb bod? möchte id? nirgenbs anöers leben.

Unb bie übrigen Dcutfd?cit finb in Peban*

(Befühl ift hier.

Den Bluffern fann bod? bie <$cnfur nichts

ZTenn man wüßte, was Sie bei 3hr*r

!t>ir pcrnchmen in ben Konpcriationsbeften berart nur

bie Stimme bes Dichters. Die (Begenftimme bes BTuffters

fehlt: 5einl?örige permögen fie inbeffen oft 311 ergäben. 3n
ben rafd? anfteiaenben Beben (Rrillparjers melben fid? offenbar

3bcen unb Empfinbungcn, bie Beetbopens ,$wifd?enrcben weefen.

Er jammert über Abbangigfeit unb (Bciftcsbrud unb ift bod?

nicht willens, anberswo 511 leben, als unter feinen ettgfien, nad?

feinem (Befühl für Kunft befonbers empfänglichen lanbsleutcii.

Aud? Beetbooen fdieint geflagt 3U haben. Bur wenbet ibm
(BriBparser, ber gcrabe guoor doii ber polijei arg gcmaßrcgclt

worben war, mit Becht ein, baß bem Komponifton bie < 5enfur

bas Dafein nid?t perletben Forme, obwohl, wie er unb wieberunt

mit Doflem Bed?t, anjubouten fd?eint, jweifellos fein IPiener

Poet ber Seit annähemb fo reoolutionär in (Bebanfen unb
Schöpfungen gewefen, wie ber Bepublifaner Beethoven.

Büdbaltlos, wie über politif, taufchen bie beiben aud?
ihre Anfid?ten über Kunft unb (ßlaubcn aus. „3n ber CDper

ift bie poefie ja bod? nur wegen ber Blufif ba," meint ber

befd?eibene Certbid?ter. „Die Blufft ift bie eitrige Kunft, bie

bie Heuern erfunben haben.'
1

„3eber follte fein eigenes

BTuftcr fein."

Blan begreift, baß <BriBpar3cr ben beugen biefer Unter*

rebung, Sd?inbler, feiner ^ufriebenheit über fo!d?en (ßebaufen*

austaufd? mit Beethouen oerfid?erte. „Bun freut es mich," fo

fd?reibt Schinbler, nad?bem ber Dichter ftd} empfohlen hot, in

bas Konoerfalionsheft, „baß ich (Briflparjer h^rausgebracht
habe. Er hol fid?/ wie Sdjinbler permutlid? auf ein Der*

wunbertes IDarum? Becthooens binjugefügt, „gefd?euet — aus
bem falfchen IDaf?»» — baß er fid? nid?t perftänblid? machen
fönne burd?s Schreiben, min ift er aber ganj entjiieft, baß er

fid? oem (Begcntcil überjcugte."

Bei feinem Sommerbefud? in iieftenborf faüen bie bc*

3eid?nenben Ausfprüche: „Bon Bluftf perftehen im ganjen bie

Borbbcutfdien nid?t picl." „Etwas Roheres als ben dreifd?üft
bringen fic nie hrroor."

Heber bas Eheftanbsfapitel unterhalten fid} bie beiben,

wie Bcethoren bie 5rage feines (Saftes: „Sie werben nie

heuraten" beantwortet hot, miffen wir nicht. (SriBparjers un*

mittelbar fid? anfd?liefjenbcr, ungalanter Scblagfaft: ..Die (ßeijter

unter ben IDeibern hoben feine leibcr, unb bie leiber feine

(Beifier " läßt nur ahnen, bafj aud? Beethouen über bie BTög-
lid?feit einer beglüefenben ZDabl 5*®eifcl gehegt bot.

Sd?inblcrs 5toifd?enbemerfung über ei^wungcne Kirchen*

gdnge führt 311 einem 3U (Brillparjcrs fonftigen, feinem Sd?reib*

pult aiwertrautcn Aphorismen über Beligion burchaus paffenben
Befenntnis

:

Sd?inbler: Das criftiert fd?on piele 3obre; fd?on als id?

ftubierte, würbe bie formtägige Erhortation febr ftreng gehalten,

jeftt um fo ftrenger.

(Brillparser: Ein 3wifd?en Blauem eingefd?loffener (Sott

fommt nicht wieber, bamit ift’s auf ewige feiten porbei.

€in anberes (ßcfpräd? führt (SriBpancr bei ber Erörterung
ber ZTTotipe für ein ©ratorium auf perwanbte (Bebau Fenreiben

:

„Eigentlich fann man ja 3e fus CWjtatt nicht mujifalifd? aus*

brüden." Unb auf eine Einwenbung Beetbopens erwibert er:

„Die Blufft muß Sd?mcr3 ausbrüefen, menfd?lichen Sd?mer3,
wo bleibt ba ber (Sott?" „3d? hohe mir immer bie 3 »Mtl}
als einen guten Stoff für ein (Dratorium gebucht."

Die lefttc Begegnung ber beiben 3eigt <BriBpar3er in

poBer £?offmmgsIofigfeit. Die &cnfur hot ihn umgcbrad?t, fo
beginnt er. Ulan mufj nad? Borbamerifa reifen, um feinen

3been freien Cauf 3U laffen. Da er aber mit „finbifcher" liebe

am pormänlichcn (Defterrcid? bängt, gibt es feine Erlöfung
aus biefem ^coiofpalt für ihn. Dem Patrioten wär es unniög*

lieh, bie fjeimat 3U oerlaffeii, bie für ihn 3ugleid? bie Bcimat
aller warmblütigen Batur unb Kunft ift. (Traft mancher Ein*

rebeii Beetbopens perteibigt ber Did?ter ben Saft: „Außer IPien

wirb nirgenbs in Deutfd?lanb etwas Bcbeutenbes für bie ©per
geleiftei werben." UDcK’rs Euryantbe nennt er mehr Poefie als

Hlufif. „Die tBelt, " fo meint er elegifd?, „hot ihre Unfd?uib oer*

loreit unb ohne Unfd?ulb fchafft unb genießt man fein Kunft*

werf. Die Cofung nuferer (Tage ift Kritif."

3n fo tiefer 2Tiebergefd?lagenbeit rergi§t er ber Selbft*

frilif nicht. Er beid?tet Beethouen
: „3^h bin ftumpf geworben.

‘

»3d? hohe bas Unglücf, hvpodionbrifch ju fein. Das erflärt

picl. Bteine eigenen Arbeiten machen mir feine „freube."

Unb cnblict? — wabrfcheinlid? als Erwiberung nad? einer

aufmuntembeii Bebe Beetbopens — bie wehmütige Selbft*

erfenntnis:

..^ättc id? ben tau|eiib|^en Eeil 3hr« Kraft unb deftigfeit
!"

Diefer Sdmicrscnsfdirci (Brillparsers ift bas (Begenftücf

eines pielberufenen 2luftrittes im £7aufe iBocthes. Der jähe

Cränenerguß bes IPiencr Dichters, als ber Schöpfer bes dauft

il?n bei ber l’^anb nahm, um ihn 311 (Cifch 3u führen, bas

Bewußtfein ber taufenbfad?en lleberlegenbeit poii Beethopens

Energie : 3wci ^eugniffe ber gleid>en, linglücflichen Ebarafter*

anlage, bie troft ber beutlichften Einfid?t in bie Sd?wäd?en ber

eigenen Batur nid?t bie ^rä^c^fcit jur Selbftbefreiimg aufbringt.

Sd?lo§ biabroiran in Blähren. A. Bettel heim.

Aus unferm ^itatcnfcf?a6.

„Könige unb dürften fönnen wohl profeiferen machen
unb (Bebeimräte unb Eitel unb ©rbensbänber nmhongen, aber

große Blenfd?en fönnen fic nicht mad?en, (ßeifter, bie über bas
XPcltgofchmeiß h^rrorragen, bas müffen jie wohl bleiben laffen

$u machen, unb bamit muß man fie in Befpeft haben — wenn
fo jwei 3ufammenfommcn wie id? unb ber <Soctt?c, ba miiffen

biefe großen Herren merfen, was bei unfereinem als gro§ gelten

fann. tüir begegneten geftem auf bem l?eimw?«j ber gansen

faifer(id?en domilic, wir fahen fie pon weitem Fommen, unb
ber (ßoethe machte ftdj doii meinem Arme los, um fid? au bie

Seite 5U jteflen, ich mod?te fagcu, was id? woBte, id? Fonnte

ihn feinen Sd?ritt weiter bringen, id? brüefte meinen Put auf
ben Kopf unb fnöpftc meinen Ueberrod ju unb ging mit unter*

gefd?lagenen Armen mitten burch Öen bidften Raufen."

(Aus einem Briefe Beeth^eens an Bettina poii Arnim
aus Eeplift, d. d. (5. Augufl (6U0

2lus ©löcnbura.

fonn aus ©Ibenburg (Butes fommen?

j | ^ 2X>ie eine gro^e Spinne fiftt Berlin in einem

11 / lüinfcl bes bcntfd?cn Staatcnneftcs. U?as fid? an^ /
aufftrebenben Kräften regt, 3«ebt fte sum über*

wiegenben Eeil in ihr Bereich, unb wenn fie aud?,

gutgeartet, nicht eben barauf aus ift, bem lebensfähigen bas
Blut aus3ufaugen: immer wicbcrljolt fid? öod? bas alte Spiel,

mit unoerhältmsmäfjigcm Beroenaufwanb wirb eine fursseitige

leiftimgsfteigenmg erfauft*

Die fletnen, alten Kulhtrsentren finb h«ot wie aus*

gefchaltet. Unb bod? befaßen fie ben we|entlid?en Einfluß

auf bie beutfehe Bifbung, unb feit fie ausgefd?ieben, ift bie

Entwidluug ärmer geax>rben. DieBeicht, baß ihre <5eit wieber*

fommen wirb, ba§ fie nur brad?Iiegen, um bann hoppelte

Arbeit $u oerrid?ten. Die ftarfe ^^^tfolifationsbewegung, bie
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bas ncunscbnte 3«^|un5(rt charafferificrte, fdreint jefct 3U

flauen; t>ier und ba mclbeti ftd} Reichen bes Zluseiuaubcr*

ftrebens, erneuten Selbftäiibigfcitsbegehrcns ber etngcfdr[offenen

©eile, unb Ebbe folgt auf 5lut unb ift nicht mittber nottrenbig

als jene

£s ift oiel (Sutes audi aus ©Ibonburg gefommen. „Die
norbwejtbcutfchcn Stubien" bes früheren olbonburgifdicu Staats*
minifters (ßünther 3anfe»t*) hallen gloidrfam l>cerfdrau über
bas ©Ibenburg ber Icßtcn swei 3ah*,himbertc, unb man ge-

irinnt ben Einbrucf rüftig fchaffenber Kraft. Die ©haraftere
bilben fid? in jener Ecfc Deutjd'lanbs moglidreiweife ftärfer

aus als bic (ßeifter, aber eben bas empfinbet man als Vonug.
3<m|eit 3eid?net bas Porträt jenes Burdrarb

o. ZTtünmcb, ber, ein ©Ibcuburger Kmb, es jur IViirbe eines

ruffifchen «Jelbmarfchalls bradue, an beit 3Mfrigcn um .oaren*
erhebungen teil batte, oon Kaiferiu Elijabcth itad] Sibirien

perbannt mürbe, trieber ju Kana, Zlnfcben unb erneuter, er*

folgrcidjer Zlrbeit fatn, unb in aüebem bie Se^nfudjt nach bem
fernen Stficfchen fieimat nie 311 übertrinben permochtc.

©haraftcrifhfchcr picüeicht noch für olbenburgtfehe Eigenart ift

bas Bilb jener prmjtfjtn Zlmalic, bie mit ihrem (Bemahl, bem
jungen König (Otto pon (bric^cnlanb, ben neu*, nicht feft*

gegriinbeten Cbron jtt Zltbcn teilte: als bie Katajtrophe herein*
brad? unb Zlufrührer bem armen, jungen Königspaar bie Rilcf*

fetjr in ihre Rcftbens unmöglich machten, mar fte bie einjtgc,

bie mit bem treu gebliebenen Ceti bcs Volfcs ben Kampf
gegen bie Rebellen aufjunebmett begehrte; fte blieb bic emsige mit
ihrem flogen, fühnett Rat, unb unter ©rätten hatte fte ftd} ber
feigen OTehrbeit 3U fügen unb tatlos ihrem Hecht 311 entjagen;
hoch blieb fte in ihrem fielen unb in ihrer Haltung bie

griechifche Königin auch in ber Verbannung. Diefer cttergifd>en

©Ibenburgerin mar bie Heimat ba, tro ihre pflidnen gcwursclt
hatten.

Vor feine großen Aufgaben geftrilt, im Kleinbetriebe
einer engen (ßemeinfdraft aufgebraucht, perfümmem latfräftige

©haraftere olbenburgifeben Schlages leid?! 3U Sonberlings*

e£ifteu3en. 3anfett jeidjnct ihrer eine $üHe: pon jenem 3*wr*
fdten Reftor Hollmaim an, ber ein gelehrtes Bud? fchneb, bie

fjerfunft Rurifs, bes (ßrünbers bes tt\nägerreid}es in Ztuß*

lanb, aus bem 3eperfd?en Rü(bringen fchlußfräftig bar3utun,
unb ber in einem Schulprogramm gar nachmies, baß Dabalus,
auf ber Suche nach Bernflcin, nach 3fP"'r gefommen jein mftffe— oon biefem l^oümaun, ber fein 3 <

‘p *’r alfo pcrherrlichtc, 31t

jenem pflichttreiien Beamten, ber bei ber Kleinheit bes taubes
mdjrere 3uftan3eit 3ug(cid? 31t pertreten batte, unb es fid} nicht

nehmen lief, in höherer 3nftan3 fein eigenes Urteil uut3uftoßen

unb fich felbft einen Verweis 311 erteilen. 5 »t redjter Blüte
gelangte bas Sonberlingstrefen in ©Ibenburg, ber guten Stabt,

aber erft im 3abre bes Schrecfens 1848 . Die Begeiferung
u>ar einmal aufgrüammt, fte juchte nad} ©bjrften. Run gab
es in (DIbeuburg öamals meber Proletarier nod} Zlriftofraten.

5um Proletarier trurbe alfo fünftlidr ein traeferer (Obft* unb
(Semüfehätiblor mit ftruppigem Hart, rotem (ßeftcht unb lauter

Stimme erhoben, ber fid? beim auch gern in feine Holle fanb
unb fürberhin paffanten mit grimmen IVorton apoftrophierte.

^um Reaftionär aber ftempelte mau einen älteren Hoffapalicr,

bem man allabenblid? bie ..fenfter entwarf, bod} fo, baß ber

Schaben einen ©aler nicht itberftiege. IVußtc man badj# baß
in biefem .fall ber IVirt lauf nTietsfontraft bafür h^,t0 auf*
fommett muffen.

So gemimten große Heiregungeit in fleineit, abgelegenen
Diftriften n>obl öuferlidi ein ettpas ffurriles Knfehn. Daß
aber aud? bie Hetregung bes 3ah*‘ l‘’5

J 84* in 0lbenburg un«
enblich piel gefd^ffen, beutet 3anfen in feiner rtibigen unb
flaren 21rt nad'briicflid? au Ciefcn fich Schüler bes
tfivmnafiuins, 3U denen er bamals felbjt gehörte, 311 allerlei

Corheiten ^iitrei^cn, fo triirbett fte bafür mit 3^’it erfüllt.

Unb war bic olbenburgijd?e Dorfaffungsfrage rorher feit*

famerweife gerabe an ben liberalen 3»ücn!iouen bes re*

giereuben Kaufes gefdyitert — Däncmarf unb Httßlanb legten

ihr Deto ein — fo fonnten nun auf u?ohloorbereitetem Hoben
bie (angerfebnten irüd?te reifen.

•} Herlm t9u». cScbriibcr paetd.

mancherlei iäben fpinnen ftdj in bem 3anfenfhen Hud)
pon ben bcutfd^en Kulhtrjentren bes adit5ehnten 3ahrhunberts
nach 01benburg hiaaber. 211an begleitet Xjumbolbt, tuie er ben

alten Hcjj in €utin aufjucht unb ihn „nichts weniger als

eigentlich berb, piclmchr fehr fein uttb sart
11

fiiibet. gerbet
fam burdj feine mentorftelle bei bem Prinjen Peter Jriebrich

IDilhelm pon Holftein * (Sottorp mit ©Ibettburger Kreifeit in

Berührung. Das ersieberifche Oerhällnis hatte nur fitrse

Dauer, ber pritts perfid reltgiöjeut IHabnfmn; aber bie alten

Hesiebungen coirften fort. 3anfen führt iierber als 5reitpcrber

für einen jungen, olbenbtirgifdten ^reuub oor. 2Kit bem <J5e*

fchicf bes gewiegten ZTtenfchenfenners, unter KQüren, bie jwifchen

tDerther* unb Hourgeoistum bie mitte halten, unter3og ftd] ber

tpeimarifchc Qofprcbiger bes särtlidteu Kmtes.

3« COlbenburg felbft fam eilt eigentlich litcrarifch«* Ceben
nicht 3ur Entfaltung. ZIVhl beftanb feit bem Eitbe bes
adit3ebnten 3abrhunborts eilte literarifdje (ßefeQfchdft bort,

wohl lebten in ber fleiuen Stabt alljeit teilte, bic es mit ben

öffentlichen unb fünftlerifchen 3nterejfen für fich unb bie 3hrett

ernft nahmen, woljl fonnte bas (Dlbcnburger Cheater bett

Huhnt für fich in Zlnfprud; nehmen, ein 3mntermannfd’es
Drama suerft aufgeführt ju haben; aber bas eigentliche

literarifche (Setriebe fehlte. Unb nun erftanb in ©Ibenburg,
pon feiner italienijdjen Seife $annv*£ewalb*begeifiert heim*

fehrenb, Zlbolph Stahr! Er, ber bic Dinge mit Horliebc

aus ber ©inten- unb 5eutüc!onporfpeftipc fah, faitb fid> in bet

fleiuen Stabt unter lauter „nüchternen" ZHenfchen. Ö7ie ein

König im Eril fommt er ftch Par, unb m gewaltigen ©traben
wettert er gegen ©Ibettburg. ZtTau lieft bas mit jwinferttben

Zlugett, unb inan hat bas (Sefühh öaß faum etwas bie flehte

ZZeftbenj an3tebenber erfchetnett laffe, als bie bitteren Klagen
aus biefem Ulunbe.

ZHas aus ©Ibenburg (Sutes fommen fann ? ZTZan barf babei

jimächü au ben Herfaffer bes Huches felbft benfen. Es ift etwas

(ßoethefdjes in ber Zlrt, wie biefer Kleinftaats-minifter ftch feine

Ecfe tPelt geiftig, nach allen Richtungen ln”. 3U erobern weiß,

wte er ftd* feine Heimat pertraut macht, um fie 3U beftßen.

mau hat bie Etupfinbimg, es mit einer perfönlichfeit 511 tun

31t haben, bie fein erreichbares Hetätigungsfelb außer acht läßt,

ein mann, ber, jeher pbrafc abholb, bem ZDcfenljaften feiner

3ugenbeinbrücfe treu geblieben; ber bas Zimt bem IlTeufchcn in

fid? bienjibar mad^te. Kaum, baß 3anfen einmal pon fich

felber fpridjt; nur gans gelegentlid? erwähnt er, baß jkh fein

Hlicf früh unb cmft auf englifche Staatsperbältniffe gelenft

habe, er and' als 3ünglmg eine Reife nach Englanb ber nach
Italien oorgejogen. Vielleicht gab — 3uglcich bem ZTtenfchen

unb $ugleich bem politifer — ein ausgefprodieiies Streben nach

perfönlichfcitsentfaltung biefc 2^id]tung; in langen Dcjennien

3ur DoUenbung gelangt, fpricht fie aus feinem Hud>e.

Ernft Hcilboru.

5er neue pierre €oti.

wanjig 3abre lang bat £orts große imprefftoiiiftifche

Kunft bie ftrengfte Kritif entwaffnet unb ftch bie un-

geteilte Zlnerfenmmg aller literarifchen Kreifc erjwungen.

Es fdtien, als fönne es für biefes tpunberbare ©alent

Fein Steigen rtod? Sinfett geben, als fei bes Dichters

5eber ein für allemal in ben ewigen Hont ber 3ugenbfchönbeit

gctaud?t. Rur h'? unb ba bebauerten ©egiter bes l'Art pour
l’Art, baß biefe emsige Kunft feinen höheren (Begenftanb habe,

als bic Ceiben eines jwifchen (ßenuß unb retigiöfem Verlangen

hin unb her fchwanfenben menfeben.

IVie nun ans feinem im leßten Sommer oeröffcntlichtcn

Huche*) berporsugeben fchien, hatte Cotis unruhiges fjers feinen

*/ I.'Imle lan» les Anglais (Calmann-I*6vy, Parin, 1904).



5ric^n gefunden. «'Swar nicht in der ,,unausfprcchlid?en d?rift*

liehen Hoffnung". Darauf I?at er feit feiner Pilgerfahrt nach

6dl)(flnan« oerjichtet. 2lbcr bod? in einem rcligiöfeit ©lauben
in ber bubbhifttfehen Cebre oon der 2luflöfung des 3^h* int

grogen Hid?ts, in der Ausübung der großen buddhiftifd?cu

(Tugenden : Entfagung und Betrachtung.

Sd?lcd?t fd?eint allerdings Cotis ausgeprägt indtDidualifti-

fd?es XPefen für fold?c auflÖfendcn Bcftrcbutigen geeignet 31»

fein. Und fd?wcr ift’s anjunebmen, dag ber blogc innere Drang
ben lebensöurftigen Künftler in bie weltenirücfte (Bemtinbe 311

Benares getrieben hot. Dielme^r fd?cmt es, dag ber alternde,

ber langen 3nrungen mübe geworbene Dichter in einen X>afon

einlaufen will — in ben erften heften unb um jeben preis. So
ift fein finden weit trauriger als fein Sueben. Es entbehrt

eben ber Kraft, bie bem Bemugtfem entfpringt, bas Hcd»tc

getan 511 hoben.

Kun mag biefer Eindrucf ein irriger fein! 5^ Cotis

Kunft würbe indes biefes (Befundenhaben jedenfalls ben grögteu

Sdiaben bebeuten ! Denn es biege bie Kbfeljr non jener

trögerifeben 2lugcnwelt, bereit glänjenbfter Hlaler er gewefen

ifi, foroie bas Hbftcrben bes Hugenotten in ihm, bem feine XPerfc

einen guten (Teil ihres berüefenben Zaubers »erbauten, jenes 3n ‘

bejichungfcgcn ber änderen Einbrücfc 3U ben tiefften Bedürfntfftn

bes religiöfen ©emüts.

3n ber H^imot Cotis, ber einfl fo blühenben unb durch

bie Aufhebung bes Ediftcs non Hantes teilweife ga»t3 per-

wüfteten Saintonge, lebt noch bas Xfugenottentttm in feiner

gansen ftnfteren, aber and? gewaltigen ©rÖge. Kaum eine

5ami(ie gibt’s, bie nicht einige Hldrtyrcr unter ihren Porfahren

auf$uweifen hätte. So 3ählt Coti unter feinen 2lbncn jene

heroifehc 3uditl? Henaubin, bereu Sdftcffal er bramatifch dar*

gefeilt hot- Hlit bem ©edäd?tnis an ihre grogen (Taten per

erbt ftd* 3ugloid? ber ©taube, ber ftc 3U fold?en Xjelden gemacht

hat. Beides 3»ifammen wirb 311 einer (Tradition, ber feiner ent*

raten fann. So tebenbig finb noch bi»? (Toten unb fo gewaltig

bas IPoIIen ihrer Seele, dag ihr fcf)wacher, moberncr 24b

fömmlmg, fclbft wenn er wähnt, fid) con ihnen losgefagt 3U

haben, dod? pon einer unbc3tPtnglichen Sciinfudjt 3U bem l?itt*

gesogen wirb, was bes heiligen Herbes bas Heiligfte ift. llnb

was er auch immer tun mag. in feinem heften Schaffen wirb

ftets etwas oom (Seifte ber Jlbnett wieber lebendig. So ift

nMon fröre Yves“ in feiner 3nfpiratkm wie in feinem Per*

lauf bas IPerf eines Hugenotten, ber in feiner frommen Kindheit

geträumt hotte, Ztliffionar ju werben. Unb bas ungeftiUte

Sehnen bes X)cr}ens nach ©ememfehaft im (Stauben mit bene«

feines ©cfd?Ied?tcs uerleibt all feinen Did?tungen eine uiwer*

glcid?lid?e poefie unb oft eine beinah pfftlofophifdic ©röge.

Die ganje beftriefende Schönheit bes Pergänglidyn, getaucht

in bie Erhabenheit bes Ewigen l 3hren tragifd?en 2lusbrucf

findet biefe Sebnfud?t in ber (Trilogie: „Lc Descrt“, „Jörn-

«dem“, „Le Mont des ()llvf«r*
u

,
jenem ergreifenben Be-

richt feines rersweifelten Perfuchs, ob ihm nid?t etwa an ber

Stätte ber beiligften Ceiden bas überall oergeblid? ©cfuchte
werben foOte.

Diefe flarf ausgeprägte hugcnottifche 3ndipidualität ift es,

bie pierrc Coti weit über alle Gebens* unb Kunftepifuräer er*

hebt, über bie (Boncourts unter anberen, mit benen er durd?

oiele Seiten feines IPcfens perwanbt ift. Sie htfbt Cotis

Kunft über bas biege äftbetifebe ©eniegen hinaus! Unb burch

ben ©egenfag jwifdien biefen beiben grunboerfchiebenen Htenfdjen

in ihm wirb jeber einseine umfo feffeluber, ber Künftlcr, ber fie

in ftd? 3U pereinigen weift, umfo origineller, unb bie Dichtung,

bie ben IPiberftreit jmifdicn beiben fpiegclt, umfo paefender!

Hun bat Cotis festes Buch*) gejeigt, bag bie 2luflöfitng

feiner perfönltd?feit im Bubbhismus noch nicht redjt fortge-

fdiritteu ift. Hod? tönt bie alte Klage immer wieber burch,

unb noch immer bannt ihn jene IPelt ber flfnhtigcn <£r-

fdieinungcn, bie man ihn in 3nbicn perachten lehrte. Der
Konflift mag burch tieferes Einbringen in bie Krfanen ber

morgenlänbifchen IPcishcit gelöft werben: er ift’s aber noch nicht!

*> La tioieieine jeuuesse de Madauic Pruue (Calmann-L^vy,
Pari», 1906)»

Etwas gatis anberes als bie inbioibiialitätsauflöfenbe

Cehre bes Eafia XTlouni brobt jegt bem daleute bes Dichters;

bas ift bic Erfd]taffung! Sein Herpenfyftem, biefer früher fo

feine Hegiftrator ber fubtüften Erfdreinungen
, ha* bie alte

Empfänglichfeit Perloren. XPas fd>on aus einigen feiner

früheren Bücher emjelnc feiner Bewunberer h^causjufühfen
glaubten, ift jegi jebein offenfunbig. Das 3opait ber „Hlabamc
prunc" ftebt weit h*nh'r bem 3opan ber „XTTabamc Ojryfan*

thöme", feiner 3ugenbliebe, 3urücf. Es ift etwas ©equältes,

©efünfteltes in bem Buche» wie bie legten frampfhaften
.Tjucfungen eines aufgepeitfehten Organismus. Eine unenMiche
(Trauer entfteigt bem (Bansen, eine herbe Enltaufdiung, bas
bemütigenbe Bewugtfein, ber Spielball eines (Ericbes gewefen
$u fein, bem er bie 3boale feines ©efdjlechtes unb ber eigenen

tiefften Seele fowie ben ineben unb bie XDfirbe feines Cebens

geopfert hat.

Coti felbft bot oft cr3äl»lt, wie es ihn mit H«i§c»n Per*

laugen in bie XPelt binaiisgebrängt hot, um fid? an iormen
unb iorben su beraufchett, feinen Heroen föftliche Empftnbungen
311 pcrfchaffeu. Unb wie ben golbenen Saiten einer märchen-

haften Keolsharfe entlocf ten bie X^aud^e bes Cebens feiner Seele

nie gehörte XPatfen pon Cebenswonne- unb «Erunfenbeit. 3m
Uebermut feiner Kraft liebte er es bamats, ftd? XPuuben 3U

fd?laaen, mit feinem Ceib 31t fofettieren, es mit H^fc
pl?antaftc 311 oergrögern, als ob es nie gewaltig genug fein

fönnte, feine 3ogenb 311 erfchöpfen. Es ift bie ,oeit bes oft

ftnblichen, aber fo poetifdjen IPeltfchmerses Hjyab^s ttnb fo

manchen anberen IPerfes, in bem ber Hu9enotte bas H*n *

wegeilenbe 511 bannen, bem Pergänglidien Ewigfett 3U per*

leihen fud?t.

2lls fid? Coti — wie er es im „Roman d’un onfant“

erzählt — fo unwiberftehlid? sum Seemamisbernf bingesogen

fühlte, war er wohl oon ber bunffen Empfinbung geleitet, ba§
biefes Cebeu allein fein Doppelwefen befriebigeu fönnte. Ein

raftfofer IPanberor, lieg er bie XPelt auf ftd? wirfen, unb 00m
pol 5U111 2lequator gibt es wobl fanm eine Cebensäugcrung,

in ber nicht ber Epifuräer einen äfthctifdyn Haufd? gefunben, unb
ber X>ugenotte eine ©ewigheit gefudyt hotte.

Dod? leibooü war fern ©eniegen, wie fein Suchen. Denn
11m uns ift ber (Traum, bas jerflicgcnbe Bilb ber Sinne, in

uns aber bas Sein, bie Iebenbige perföulid?feit, bie oom
(Traume erlöft unb alles Pergehenbe nur beuugt als fchwanfenbe

Briicfe hinüber 311m tiefen Erfaffen bes Cebens. 2lu§erbcm ift

jebes bloge ©eniegen ein (Eoberjeugen, ftatt ein CebenerbÖh*«-

Ciegt es bod? im XPefen bes ©enuffes, ftd? fclbft 311 erfchöpfen,

unb ben HTenfchen jebcsmal unfähiger 311 neuem ©eniegen 3U

mad'en bis sur fd?liegltd? oodftänbigen XXnempfänglid)feit.

Hiefengrog ift jebcsmal Cotis Erwartung, wenn er ftd? ben

Dingen nähert; bod? ift feine Empfinbung immer geringer, als

er gehofft. Kus feiner Betagtheit heraus fehnt er ftd? bann
3urücf 3U ben früheren ©egenftäiiben feiner ©efüble, benen er

baittt and? nie mehr bie alte, ftarfe Empfinbung abringcit fann.

So hot bas 3opau ber „ZRabame pruue" ben fünfzigjährig

geworbenen ©dichten ber „ZTIabame Ebrefantbi-ntc" tief ent*

tällfd't.

H7it fieberhaftem Bedangen batte ber Did?ter auf feiner

legten inbifd?en Heife gehofft, bas Bilb bes furd?tbaren ©ottes

Stoa 311 jdjauen, 311 bem feit fo Dielen 3obrtaufenben bie

©ebete ber XTIenfd?en fteigen. Pielleid?t würbe bann in feiner

Seele ein XIiiausfpred?lid?es g:fd?cben. Xlub tote es ihm enblich

gelingt, ftd? bem (Cabemafel 3U nahen, fagt ihn ein wahrer
Efcl beim Knblicf bes flernen Ungeheuers, einer toten 2Tli§*

gehurt ähnlich mit feinen bimucii Cippeu unb ben gefcbloffenen

whnperlofen ilugen. Stets war’s biefelbe h«be Enttäufdiung,

bie ihm itad? bem erften Haufd?e ber 3luJenb ben Dingen

entflieg

!

Ein Emigfrember blieb er unter ben Pölfem, 3U benen

ihn feine Helfen führten, unb au beten Ceben er ben puls-

fd?Iag bes eigenen erhöben wollte. Denn aitbcrs als in uns

fpiegclt ftd? bie Schöpfung in bem primitioen ©ehint eines

SübfeetnfulanerS- Xlnb eine mehrfad? taufenbjährige Derfd?iebene

Enlwicflung hot bem gebilbeten Ebiuefen eine Seele gefchaffen,

bie ber unferigeu ebenfo wenig ähnlid? ftel?t, wie bie unwahr*

fd?emlid?en 3tcrlid?en Schöpfungen feiner Kunft ben Pifioneu
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eines ZTTid?el*Hngclo. Pergeblid? heiratete £oti eine Codier
bes Polfcs, ließ er fid? in Öen Stamm aufnehmen, in bie (Be*

tjeimniffc bes Kultus einweihen: immer fühlte er eine frembe,

feinblidje ZPclt, bie hinter biefen unburd?bringlid?en gelben ober

braunen Stirnen lebte. €in uncublid?cs, nach jebem neuen

Derfuch fid? jieigembes (Befühl ber Percinfamung, forme eine

troftlofe Sfepsis aflen ZPertcn, bie fich ber Hlenfd? gebilbet,

gegenüber: bas war es, was bas Umhcrfdimeifen bem nad?

(8emeinfd?aft unb (fiewißhett Derlangenben eintrug.

Vu biefem Sewußtfein ber <£infamfeit, bas fich noch auf

ben langen Ehrten erhöbt, wo ihn nur liimmel unb ZPafter

umgeben, gefeDt fid? swifdjen biefen beiben llnenblichfeiten bas

(Befühl ber (Bcringfügigfeit allen firbenlebens fowie bie jur

erfd?recfenben Deutlid?fcit gefteigerte <£infid?t in bie Perganglid?*

feit aller Dinge. ZPefien leben ohne große ifrfd?ütterungcn

ftets in bemfelben Kähmen babmfließt, ber mag fid? ein bi Iben,

ihm unb ben Dingen fei <£wigfeit perliehen. Denn um ftd?

fiebt er nur Silber bes Seharrenben, unb bie (Eage fmb ilun

nur eine IPieberholung alter (Bewohnheiten. Doch, wem fid?

bie IPelt faft ftünblid? in neuen (Beftalten jeigt, ben erinnert

jebes neue Hilb an bas unaufhörliche Verfließen bes Seicnben

in bie €wigfeit bes (Sewefcnen. pflegt bann ber UTenfd?

nod? jebe einjelne €rfd?einung mit feinem 3nnenleben 511 per*

fnüpfen, fo fühlt er, wie mit jebem Silbe, bas 3errinnt, ein

(Ecil feiner felbft aufhört ju fein.

IPie ein unenblid?es delb pon Kinnen erfcheint bähet bie

IPclt bem cinjt fo hoffnungsooll Hhiausgesogenen : Humen ber

feligften Hoffnungen, bie mit ben Hiauem ber (Eempel gefunten

fmb; Humen ber fühnften Kufflüge bes (Beijles, ber jene Denf*

mäler errichtet hat, bie ba wähnen, bie Veiten su Überbauern,

als ob nicht fd?on in ihren Hißen taufenb pflanjen ZPuc3el

gefchlagen hätten — bie unermüblichen Porboten ber Ver*

bröcflung; Huinen über ihm, wo ganje Hielten fid? in furcht*

baren Kataflysmen felbft jerftören — unter ihm in biefer See,

bie unaufhaltsam am dejllanbe nagt, ber gewaltigen, bie aflein

war im Anbeginn ber V^ten, unb bie auch allem fein wirb,

wenn fid? bie <Sefd?icfe unferer 3ahrtaufeitbe erfüllt haben 1

Schließlich: Humen in ihm felbft, wo in jeber HTimite un*

jählige €mpfinbungen entftehen unb pergehm, uitb wo mit

jebem Sltemjuge etwas aufhört ju fein! 3n ber <jKrfuirfd?uiig

feiner Seele fpridjt bann ber Dichter: €s ift nichts in ben

Dingen, woraus mir bas (Blücf würbe!
Ztur eine (ßewißbeit l?at er am ^i«lc aller feiner EPege

gefunben: bie ewige Herrfdjaft bes Cobes! €r allem hat

weber Knfang nod? <£nbe. Unaufhaltsam finft in ber Uncnblid?*

feit ber alles leben in ihn jurücf, als es feinen

anberen ,5n>ecf, benu bem Könige ber Sd?recfen ftets neue

Heute jujuführen!

€tnc wahnfinnige Ungft por ber bunfien Untiefe, bie alles

perfd?lingt, burdjjittert fein ganscs Schaffen. HTit ber per*

jweifelten Kraft feiner nad? unbcgrcnjter dortbaucr gierenbeit

Seele flammert er fid? an bie €rfd?einungen bes lebens, bie

bod? nod? oor ber fd?Iicßlid?cn KuflÖfung eine Dauer haben —
unb wäre es auch bie einer Sefunbe! Hur weil loti überall

ben lob fiet?t, hat er ber große Dichter bes lebens fein

fömten! Des Himmels Hlau erfcheint ihm nur barum fo fd?ön,

weil -er ben (Bebanfen au bie fd?mar$e leere bahinter nicht

los wirb. Unb nur weil bic IPogcn bes Htecres iin nächften

Kugenblicf serfließen, genießt er ihr Spiel mit fo!d?er 3ntcnjität.

ZZid?ts «fl in lotis Schaffen, was ihm einen plaß anwiefc

unter ben Künftlem, bie ba3u berufen ftnb, ber ZÜcnfchh^i1

iührer 311 werben. dremb finb ihm bic 3bcale, bie nod? in

ihrer auälenben Perworrenbcit berer hasten, welche bie höh«rc

Einheit h^rausfehaffen werben. Suchen wir uns in ihm wieber,

fo finben wir md?t ben HIenfd?en, ber wir werben, fonbem
nur ben ZTTenfd?en, ber wir finb: ben ataoifiifd?en ZUenfd?en,

ben wir in uns fühlen, wenn wir in unferen mutlofen Stunben,

in ber <£mfamfeit unferes H*r3?ns fißen unb all bie Stimmen
herauffteigen laffen, bie fonft bas (ßebieten unferes IPollens

unb ben 3“^! unferer H°ffaungen übertönen. €s fmb bie

uralten (Bcmcmpläße ber HTenfchh*it, bie aber ihre (Qual unb

it?re Seligfeit ftets wieber für jeben 2TTcnfd?en neu enthalten:

ad bas EPtberfpruchsooUc, (Liefmenfd?lid?e, nur nod? weit inten*

jioct empfunben; in «men jo außergewöhnlichen Höhnten gefaßt,

baß bem KItbefanntcn baburd? eine überrafd?enbe Originalität

perliehen wirb, unb in enter Sprache gejlaliet, bic jebe fetnfte

ZZuance, für bie es fonft feinen KusÖrucf gab, wiebe^u*
geben weiß: eine Sprache, bie Con, linie unb darbe ift, bie

aQ unfere Sinne gebannt h^U unb jugleid? alles Ungeahnte,

Unbewußte in uns aufwühlt.

Hid?ts (Bcmeinfames befiehl 3wtfd?en lotis Kunft unb ber

unferer großen ZUeiftcr: feine Schaffensfraft perfiegt mit ber

3ugenb, mit ber dähigfeit 3um finnlid?en (Senuß; ihre bagegen
erflimmt im Klter bie böd?jlcn (Sipfel bes Könnens. 3n ihr*r

3ugeub pcrmocf?teu Dichter wir (Ecljloi unb Knatole irance

„Unna Karerrina" unb „Sylpeftrc Sonnarb" ju fdjreibeu, hoch

fountc „Uuferftehung" erft am £ide einer lebenslangen, inneren

<£ntwicflung erflehen, unb nur ein Dichter, ber auf langen

ZDanberungen in bes Dafeins ticffles leib eingebrungen war,
fonnte jene riihrenbe (Beftalt bes Crainqucbille 3«d?nenl

lotis Kunft gehört einer (Beneration an, bie fid? poii ben

3bcalen ber Pergangenheit losgefagt, bie sufünftigen nod? nicht

ahnt, unb ftd? nun immer wieber ber ewigen (Qualen unb
dreuben bes lebens erinnert — ein (ßefd?led?t, bas wie lotis

Kunft im Hicbergang begriffen iji, um einem neuen leben piaß
$u machen, mit großen Zlufgaben unb 3&ealen unb folglid? auch

mit einer neuen, h^roifd?en Kunft.

Paris. & 23. Huffeil.

Dier <ßeöid?te.

L

€rfannte Seele.

Die tiefflen lieber, bic uns gelingen,

Balten ein Spieglein in ber Hanö,
Drein ift mit ihren bunten Schwingen
Unfre sage, jittembe Seele gebannt.

Die ftehfl bu brin beben, bie dlügel H-ebon

Unb fd?aufi bewegter ins Spiegelglas

Unb fiehü fie aus bem Spiegel ftreben

Unb greiffl bir ans Herj: „IPie ijl benn bas?J

„Da ijl mit ihren bunten Schwingen
Kleine eigene Seele ins (Blas gebannt!

- —
Die tiefflen lieber, bie uns gelingen,

Halten ein Spieglein in ber Hanb . . •

U.

3uttgc ZPitwc.

Das Sd?icffal hat ihr sertrümmert,

IPas il?r bas Ciebfte war;
Sie hat nicht gefd?ricn unb gewimmert
Unb nid?t gerauft bas Haar,
Zieht, fie ift hart geworben.

Hun fommt mit ihrer fd?iefen

U^eisheit bie IPelt: „Sleib weid?!

Der Schmers wirb bein Hcri oertiefen,

Der Schmers macht gut unb reid?!*

IPie fie bie U?orte efeln!

„Das H^S a’irö r^in öurd? leiben!"

3hr lügner, bas (Blücf mad?t rein!

3<h fann nur haften unb neiben,

Unb id? bin fühllä^* wie Stein!

IPeh mir, unb aud? ö a s ift erlogen . . .
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IIL

Die falten Ringer.

f\*ut hielt id? lang hic grabfüble Bant*

€tncr Sterbenden in der meinen:

Bun min mir’s immer nod? (deinen,

3!?r 5ro|l fei mir in die Ringer gebannt.

Und nun, bu holdes (eben,

Kommfi bu mit beiner fd?onen <ßtut,

JTIit offenen Sinnen unb beigem Blut —
Unb id? fiel? falt baneben?!

Kalt? IDabrlid? nid?t! Das nid?t! Item, nein!

Hur meine £mgcr frieren

Unb möchten bid? nid?t berühren! —
Siebe m u £ abergläubifd? fein!

IV.

Die einige Stimme.

Unb ber IPinsler Stimmen gellten

Klagend auf $um lierrn ber UMten:
„Datei, es ift fd?led?t bejtellt!

Sieb, mir leiben Pein unb (Qualen

Durd? öie IDiQfür ber Brutalen!

ZDem, für men fd?ufft Du bie IDclt,

Bord unb Süb unb ©ft unb U?efien?
w

Spricht ber fferr:

„iür bie Starfen unb bie Reffen!
-

Dod? juglcid? mit ben Derlomen
Schrien bie Starfen, Krafterfomen

:

„Dater, es ift fdjlecht bcftcllt!

Sieh, an unfern reifen Plänen
hangen fd?mer ber .feigen tränen!
Ijerr, für men fd?ufft Du bie IDelt,

©ft unb IDeft unb Bord unb Süden?“
Sprid?t ber tferr:

„5ür bie Sd?a>ad?en unb bie Dlttden!"

präg. Ijugo Salus.

DU ffiefebiebte ber iTattonalfojialen oon 1805—1003 ihmi

ITl. IPencf. Buchrerlag brr ut?ilfe" igos. t+o teilen.

Den ehemaligen Witglirbcm bes nationalfopalen Pereins ha»

IPencf einen fel?r banFeusmerlen Pienft gcleiftet daburd;», baß er il?nen

bie ITIdgltd?feit gewahrte, ftcb bie (Sefchühte ihres Dereins ohne Blühe im

<5nfantmcnhang roieöer lebenbig rer bie Bugen jn führen. «Es roirb gewiß

»enige UationaUejtale geben — mögen fie bem nationalfojialcu Perein bis

3U feiner Buftöfang treu geblieben fein aber fich porher jur Bedien unb

jur (infen geroanbt haben, mögen jie heut« im liberalen IPahlperem flehen

ober m anbem politifchen ©rganifationen ober allein unb ifoliert, — es

mirb menige geben, benen tti^t ihre Mitarbeit an brefem Perein eine wert-

rolle «Erinnerung bleiben mirb ihr (eben lang. 21 her IPencfs Buch biete!

uns mehr als ben (Srnuß einer freubigen unb mehmütigrn Erinnerung.

IPencf rollt alle bie Probleme, bie uns in biefen 3ahren Mdfäftigf haben,

Don neuem auf. Pon neuem muffen mir fie burd?benfen, nod? einmal

Stellung baju nehmen. IPencf gehört 3U benen — unb ein folcher

mußte bie <ßefd?id?te ber Batioiijlfojtalrn fd?reiben — , bie betrugt unb

mit innerer $uftimmung jeben S4?ritt ber nationalfojtalen Entmicflung

mitgemad>t haben. 21ber er erfd?mert es ben anbem nickt, an jebem

punft rncfldMuenbe Kritif anjufnüpfrn. Er legt bar, welcher Befiß oon

gemein! amen 2lnfd?auungen oorbaubett mar, als bie „Buhtfonjcroatioeu

EhrifHich’Sosialen* ins politifcbe (eben cintraten, unb berichtet bamt

Schritt ror Schritt, welche ©rbanfen aus ben eigenen Bethen (Geltung

gewannen unb welche ron äugen brr (Pelbrürf, ttlar IPebcr) Eingang
tauben. 21Ue Entfcbeibungen, bie in ben mistigen «ßruubfragett unb

anlaglid» ber politifchen dagesercigniffe getroffen mürben, noch einmal

auf ihre Berechtigung ober Bolwenbigfeit unb auf ihre folgen hin 5«

prüfen, ift auch bei biefer in gemiffem Sinne abgefdjloffenen Bewegung
fein müßiges Beginnen, fonberu es fann ron allergrößtem Bugen fein

für jeben, ber fich noch metter an ber politifchen 2Iibeit beteiligen miü,

cSefdjtiebcnr programmier brauchen mir ja gliicfltchcrwetfe nicht mehr

3» rcribieren. Pie bet ber ^ehfegung biefer Programme erworbenen unb

rertretenen politifchen Bnfcbaunngeu aber $u rcribieren unb 3U ihrer

Korreftnr fiets bereit 311 fein, ift in mancher tynficht leichter, aber auch

nodj notmenbiger.

IPir mallen aber IPencfs (9efchid?te feiitesmegs ben 2l>trionalfo3ialen

allein empfehlen. IPir meinen im ißegeuteil, baß allgemein 3nm Per*

jtdubnis ber politir ber (ßegrnmart unb ihrer Parteien biefe tßefchichte

berer, bie eine partet merbett mollten unb ihren Perfnch anfgeben mußten,

aut unb nügtnh ju lefen ift. 3n 5bcfcmberc foUtett ftd? bte (iheraleu, in

beten Bethen KtJt die Bationalfcqialen in ihrer großen Mehrheit ringe-

treten fmb, bie ITIiit?c machen, ihre partetgeitoffen aus ihrer (ßefcbichte

Fennen $u lernru. Sie mürben auch ben Bcbcngrwinit bapen haben,

rielen Bngrijfeu, bie biefer neuen freunde wegen gegen fie felbft gerichtet

meiden , mit tatfüdjlicbem material entgegeutreten ;,u Fönnen. IPencf be*

fchöuigt unb rerfchleiert nichts Port bem, mas ftch an unfertigen eße*

banFcn bei ben tfaiioitalfojialen geregt hd t. 2Iber er mcifi auch nach,

micoiel ober pielmehr miementg bieie unreifen eßebanfeu bebeutet haben.

Ulan macht 3. B. ben Haiwualfojialen ben Poauurf, bafj ihre 21nftd?ten

tn hejug auf lanbmtrg'chaftliche 5^IJf 3uerft benen bes cßrafen Kauig

burchaus oermaubt gerne) en feien, unb begränbet biefen Pormurf mit bem

Beferat ron 2Ube|t IHöfcr am 50. September jogr. IPencf berichtet ron

biefem Beferat unb pon bem lebhaften IPiberfpnjd?, ben es bet ber

großen mehrben bes Parteitags fattb. Ebeufo mirb IPetuf manchem

ermiinfehtr Klarheit perfdjaflfen über ben angeblichen früheren 21utifemi*

tisntus ber Bationalfosialeu, ihr Perbültnis 3« Stöcfcr unb einiges aitbeee

worüber fich bie munberlichficn (egenben gebilbet haben. Pen alten

(eiern ber „liation" mirb burd? bie (eftüre biefer „tßefchichtr ber

Bationalio.galrn
'1

bas Per^äubttis ber führenbrn pcrfönlichfcitcu ans ber

nationalfojialen Bewegung, bie heute
3
tim deil fiänbia an ihrer IPochen*

fchrift mitarbeiteit, erft rrd?t aufgetfen,
.
unb ftr werben babtud? nur nod?

mehr bie Permanbtfd?afi bes nationalfojialen (ßeiftes mit bem pon je her

in ber „Bation* pemetcucrt (Seifte erfenneu. IPencf freilich will nidjt ben

Einbrucf berperrufen, bag bie nationalfojiale Bewegung in bic entichiebeu

liberale eingehen mußte. Er ift ein (ßegner ber „fufiou" gemefen unb

bis heute grhlieben. Bber bie datfachen, bie er barftcllt, geben ihm un*

recht. — Schließlich fei noch herporgehaben, bafj ber Perfaffer mit großer

ävuperläffigfeit — bie michtigften PoFumente ber parteigefchichte fmb

natürlich wörtlich abgebrueft — eine fetjr angenehme ,$orm ber ParftcUung

perbinbet.

lllagbeburg. «S e 0 r g 5 d? ii m e r.

Bufftanb* fojlale ^uftdrtbe pon Bleranbcr 1? errett. Bett

herausgegeben oon Dr. Bans (anbsbera. ^>an*Pcrlag Berlin. Pas

inufeum, Banb II.

2Ileranber lierjen mar um bic Illitte bes pergangenen 3abr«

huuberts als publijift ber ,fül?rer ber mffifchen ©ppofition. Ein

charaFterifttfches IPeif pon ihm hcutc neu beratis^ugeben
, ift um fo

banfensmerter, ba trotj ber Bauememansipation fnnfjtg

Bußlartbs wefentlich nicht peränöert haben.

21u<h bamals Biebertreten jeber freieren Begung, unb fo fragte

aud? bamals Qeqrtt: „IPir ftehen mieber brr großen iruge gegenüber,

mo ftnb bie Bemeife, baß bas ruffiidyr Polf fich mieber erbeben Fönne.

unb welches fmb bie Bemeife com cScgentcii ? IPir haben grfehen, baß

biefe i’rage alle benfenben Köpfe befdjäftigt hat, ohne baß einer eine

(öfung gefunden Ijätte.“

beqrn jiebt, mir tief fein PolF in ber Barbarei fteeft
,

er fd?ilbert

poll (ebenbigfett, paefenb unb fcfjarf, bie (age in ihrer Püfterfeit — nidyt

3U bufter, — um bann bo<h iu einem befjeten Busblicf 3» gelangen, freien

ift Sojtalift, unb er fteht m ben Slawen bte dedget bet
\ 03iauiujd’cu
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SuFunft ber Welt, weil bie iMuenrgentcuihe mit ißrem (Semeiubeffh ihm
dis (ftruublage für ba» fnnftige Hri<t» bes Teiles erfcheinl.

Wenn man behaupten farm, haß bas Staßlanb linsen» unb bas

Kußlanb unfern (Tage fid) jam Pcrwcdjfeln ähnlich ßebt, fo muß mau
binjufügen: «Eine IPanMung iß eingetreien.

A'ür jebrn pornrtrilslofen Ueobachter tß 3ur Wahrheit geworben,

was fdjon bamals als bas Scßkffal ber halb^ialifnfchcn Hauern«

gemeinbe roransgefagt worben iß; fie iit nicht bas Heil HußUrobs;
fonbem gerade ße hat bir läge Kußlanbs rerfchlcchtcrt, weil fie ben

Hjiientßan& trat} ber Hnfbebuud ber ieibeigenfdjaft wirtfchaftlid? fcffcltr,

unb fo auch poltfifcb auf einer tiefen Stufe feßtßelt, unb fd»ließlid> bie

allgemeine Perannung ßeigerte. 3n f^nfjig iß SnSlumb um
biefe 3Unfion armer geworben — hojfeutIid\

Hei l^erjen miebcrliolt fict? bas. u>as fiir fo picle gehilbete. bem>r
ragenbe Kaffen eigentümlich iß. Sie leben bie l?ölfe ber europändjen

$irilifation, unb fie fdjaubem por ber tfiröfie ber ruißfcßen Harbarei.

Wo ber 21uswcg ? Unb nun machen ricle ber fchärfßen Köpfe eine

Wcnbung jum inyßifcbeii , bas Wunfcerbart wirb Kußlanb retten, unb

if^r Wunberbarrs ift bas Sljmifche. Pas Slawifd'c iß für bie einen bie

Uutofratie; ba* Slawifcße iß für bie anbrrn ber Scjialismus, wie er firfj

in unfreien mirtfcbaftlicbeii Äebilben be$ rufßf<bett leben* hübet. Hub
bod> futb bie ?lutofratic unb biefe halb fonununiftifdyen rufßfdjen Per«

gef ellfdjaftu rigen beibe nur gleichmäßig Hcweife für bie .miriirfgebliebenljeit

unb ben Eierßanb ber ruffifeben Entwicflung.

2lud? fiir bas ruffifebe Streben foUte es feinen anbent .mclpnnft

als ben oller mobernen Kultur geben. Ilid^t autofratifihe, nicht fojia»

lißißhe Hinbuna fonbem Etttfeffelung ber perfönlichfeit.

P- «•

t>a# Weimarlfcbr {ioftheater als Hationalbüline für bie

beu tfd>e 3ugenb. (Eine Penffchrift pon 21 b 0 1 f Bartels.
Weimar, Hermann Döhlaus tfacbfolger, (fß.

Pie alte beutfehe rebnfudjt nach einem tfationaltbcatcr regt ficb.

nadjbem rerfebiebene (ßriiiibitiigsrerfud'c (Hamburger , Mannheimer,

Püffelbort'er Uationaltheater Möglich fcblgcfdjlagen, immer wieber im

Uerjen berer, bie in Peutfchlaub ben Eiußnß ber bramatifd^eti Knuft

auf bas leben bes Poifcs ju fdügen wißen, unb jwor um fo mistiger,

je jerfabrener bie dbeaterwirtfißaft wirb. Es foll baher ein 3nßi*l,t

geüßuffeii werben, bas geeignet ift, beu tSefcbmacf bes beutfdjen Poifcs

311 perebeln. bamit cs fich ron beu bloß unterhalteitbeu Ebeoterßiicfett

abwenbe unb wicbeT für Kunßwrrfe empfänglicher werbe bie cs ergreifen,

inbrm fie ißm ion<obl bas nationale leben als bas ber IHcnfdibctt. bas

Höchfte unb Reffte, was ben Peiitfdjru ju jrber 5>eit bewegt, por Hitgeil

führen.

Eine alte Klage wirb alfo erneuert
,
aber jnglcnh will Artels ben

Hebel aufetjen, um eine Heffenmg bes <D?catcnPcfens, bas nidjt röllig

rerfanbett barf berbeiiufnhrrM. Et perlangt nicht eine Jiepclntion,

fonbem eine Jiefonn.

Wie bas Hlußfbrama m öayreuth eine inufterbubiie brfhß, fo

rerlangt er eine foldye für bas Worlbrama, weUhc imftanbe wirr, auf

alle übrigen bentiihen Cbratrr einen rr3ieMid>en Eiußuß ausjuitbru. Pie

.feftauffübrunaen in Wiesbabett hätten bisßeT nur hübnentedmif<hen

Wert gehabt ; rbenfo hätten bie Jfeßfpiele iit Püßelborf »mb bie lliußer-

außühmugett in Berlin (1903,, bei brnen bie Enfembles rerfihiebener

großer Eheatei duftraten, mehr nur f<f?aufpielerifdjcu ^werfen gebient

,

bas ffarjer luiturtlfeater roit Emft Wad>ler fei 3U feßr pon äußern Hm-
ftänben. wie bem Wetter, abhängig, als baß es für bie Weitrrentmirtluug

bes Pramas brbeutfam werben fönnte. Solche unb ähnliche (Ebeater

würben mehr unb mehr in Sommertheater ausarlrn. Pas beutfehe

llationaltbeater aber prrlange bie „tmrflidjc üragöbte, bie großen unb

fd’imeu Probleme unb Sd>i<tt’ale.
.
Eiubrürfc fürs ganje leben, Welt-

anfdfauungsfuuß”.

Por allem foll bie b e u t f d? e ^Kua,enb für bie Cragöbie ge*

Wonnen, ilfr foll bie Kidßiutg auf bas (ftroße 1111b Starte, bas Schone

unb Eble burdj bas HTittel ber bramatifdien Knuft gegeben werben. Sie

möd*fe er am f«hluß ihrer S<tnl|abie auf jeftfpielfahrten nad; Weimar
fchitfm, bas nicht mir, allen gleich erreichbar, im §nttnun Peutfchlanbs

liegt, fonbem jugleich beu Poplig einer flafßfchen Ertnueruugsftätte

genießt, liier foU fie, umfehwebt rou hoben öeißcrn, große Pießtfimft

in ftdj aufnrhmctt. bereits bat Bartels feebs ^yflcn sufammengeßeUt,

bie treßlidj ausgcwählt ftnb. Sedfsunbbrcißig Porßclluttgeu würben

jeweilen poiii \. 3uh bis f.. Huguft gegeben, unb }u bieten würben bie

Scbnlrr ber oberen Klaffen aller höheren lehrauftalten aus ganj Peutfcfr-

lanb eiu^ulaben fein.

^eber einzelne -ffyfUis non fedjs Porftelliuigru würbe fecbsmal

wieberbolt. fobaß jährlich *>oi>o fdjüler teilnebmcn fonnten, wenn bas

Hoftheater jebeu 2Ibenb (cmmi plär,e }ur Perfiigtmg »'teilte. 11m bas

Untemebmrn _>u organißerrrt unb bie fmanjirllrn HTittel 311 hcfchaffen,

fd'lägt er am Schluß bie Stiftung eines „Scbillerbnnbcs 3 11 r e

grüubung unb Erhaltung einer tfatioualbübue für
bie brntfetje 3 N d fn ^ ' ,l Weimar" por. SrlbftpcrßdnMut' per*

traut Bartels hierbei auf bie regße Eeiluabme ber lebrerfihaft. Patin

aber Hßeht er beu Eag fommeu, ba bir fämtlid^cn Ebeater Pculfchlattbs

mit biefer Weimarer i^ühne rechnen müffen. Sic wirb bic beutfdjeu

Äebilbrtcn lehren h<>h«c Hufpriidfc au bas beutfdv Eb«alet 311 ßelieit."

%Vör mich iß es nun feine Jfragc, baß bic Hnterßn^uitg biefes

tbealeit lluternehmeus — wenn cs bajn fommt ! — bes Schweiße» aller

Ebleti wert iß. Eine folche .feftfpiclfahrt rutch Weimar — beffeu Eh^atcr-

perfoital ßdj mäbreub ber Serien ans ben heften Schaujpiclem bes

lanbes ergänzen fönule — müßte ju einem fchöneit unb bod'ft frndjt»

baren lebcusercigms bes bentfchen Jünglings werben. Penn in Weimar
fd>üßen gute <5eißer poh i^aeß, (Soethe, Herber unb Schiller herab bis

3n Pöcflin unb lueßithe — einen .fmibchellcn" i^nell, au bem trinfen

311 bürfrit, ewigr ^«arnb rcrleiht.

Pie 2rücfwirfuug auf bas Ehealent^efen Peutfddaubs fautt mau
anßrr betracht laßen, obfehon bies bie Ijciinltcbc große Hoffnung bes

Pcrfaffers »ß. Penn bie c^cbilbcleu (teilen fdjou läugß „höhere 2lnfprudfe
<'

an bie PShne; allein ße bringen mit ihren jorberangen aus bem ein*

fad’cn iSmnb« nicht burch, weil ße — einzelne fleine KeßbeitsthoatrT

ausgenommen — bie bebeutrnbe lliiitber.^abl brr Ebeatetbefttcher ftelirit.

„tßefdfäft iß öeirhaft.“ Solange nufere Eheatcr nidjt nnau-gell rofl-

fiäubig unabhängig ftnb, müffen ße ihren paff mit ber bejdhlenben inenge

machen. Es iß baju gefommen, baß bas Ebeater nicht mehr bas Pnbli»

fmn eriießt, fonbem baß jene# felbft ron biefrm perjogen wirb, inbem

es bem C6efdjmacf ber (Sefchmacflofeu iu allen Pingeti 2\echuuug trägt.

21. P.

Stubien 3iir fp-anifeben Per faffungsgefchicfjte bes neunje^nten

2ahrb«n vert#. Pon Ur. Hans (Smelin. 5re’*,1,r^ *-^r -

Stuttgart. E. Enfe 191.1V XU unb :»»*« S.

Pie ^efchäftignug mit ber neueren fpanifchen (ßefchichte gehört in

Pcutfchlanb 311 ben Seltenheiten, llnb riel biirfttger ift hei uns im all»

gemeinen bie genauere Kenntnis ber mobernen Perfaßnngsgefdjichtc bes

lanbes jrnfeits ber pvrenaen. Pie auf foliben (6mnblagen. por allem

bem rtnbinm ber iftefehe. Leitungen, parlamcntarifcheit PcrfvanMungen

ruheitbc 21 rbeit bes Perfaffers füllt baber im wahren Sinne bes Wortes

eine liicfe ans. Pie ßraffe, burchfichtigc. an tatfädßidjen Hliitrihtiigett

reiche ParßeUung, in bie au geeigneter Stelle 3ufammenfaffenbe Petrach'

tiingeu eiugeßochten finb, perrät bie Haub bes jnriftifch nnb hißorifdj

gleich gut gefaulten Aorfders. Selten pafftert ihm ein Perfehen, wie

S. wo bic 21brufung ber oßmädulichen effefanbten pon Hlabnb, bic

fdjon nadj bem 2>ffanntwerbfn ber trtuabrnpclaUian} pon ins» erfolgte,

jwei 3 al?r ,>u fpät angefc^t wirb. 2(u wenigen Stellen nur wirb man oudj

eine lüefe finben. lPo b»is ber ,^all fein follte, ba* man jn bebenfen,

mit wdcheit Schwierigfeiteu fdfän bie Sammlung bes wnrfchichtigen

Hlaterials oerbnnben war, bas namentlich ber Zlationalbibliotbef 311 pari»

entnommen avrben ift. Jn Spanien felbft foniite ber Perfaffer nur fu^e

Seit weilen. Pod> hat ber Hufemhalt an (Pit unb Stelle feinen 23licf

für bic Eigenhimlidjfeit feine» (6egeußatibes mywrifelbaft gefdjärft. Er

hat ein offenes 2ltige für bie Hebcutung ber lanbidjaftlichen Souber*

beftrebuugeu unb ber fircbhd'cn Ueberliefemngrn, bie in Spanten oiel»

leicßt meßT als irgettbwo fonft bie polttifchen 21bwanblimgcn bes (6efamt»

reiches burd»freu3t haben. Zugleich weiß er ße mit Äcfdßrt tn ben

großen (fang beT allgemeinen (Befdjichte Europas eiit3Uorbnen unb

namentlich bie 2\iicfwirhingen bes fraujößfehen Porbilbes auf bic Per»

faffuitgsgefchichte Spaniens nadj3uweifeit. Es iß 3U hoffen baß leine

tüchtige Studie in bem lanbe felbft, bem ße gilt, nicht unbeachtet bleibe.

21 . St.

Xta-änn»orrU<»«r RftMfrnir: jr. tPembdufen in »nlm — Itucf von 6 Ö. »J » rm a 11 n in ISrrlm.
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Die Nation
XX)od;enfd)rift für politif, \)olf9Txnttfd;öft und Literatur

-Stnuisgfgeben t>on Dr. £ 1). 23«rtl>.

Pfrljij pon Äeorij Aruner. Berlin W 33, f ütjotpßt. io:/)Oä.

politifd^e lüodienüberfidit.

Das endgültige «Ergebnis der bayerifdjen land*
tagswah len — die IPahl der Abgeordneten durd? die IX>al>I«

ntänncr hat am [7. 3»ü jtattgefunden — ift für die liberalen

nodt ungünßiger, als man nach den llrwahlen annabm. Das
felbftändige Porgchen des Sundes der landwirtc in der pfalj

hat den liberalen noch met?r als ein falbes Duzend Alandate
gefoftet. Schnöder Undanf! Durch dief und dünn find die

pfäljifchcn Sa tionalliberaten den Agrariern nadrgelaufctt, um
ihr l]crj für die landwirtfehaft 5U geigen, und nun gibt man
ihnen rücffidjtslos einen Austritt. Die „liberale pfalj" gehört

der Pergaugenbeit an; hoffentlich aber aud? jene nationallibe-

rale politif, die diefen Ausgang perfdiuldet bat. Sodf immer
ift die €ntfcheidung -über 3 pfdljifche Alandate nicht erfolgt;

die IPablntänncr föntten ftd* nid]t einigen, und es bleibt des-

halb nodt offen, ob diefe Zliandate den Aationa(liberalen oder

dem Sund der landwirtc jufallen. Aud] ein ,!>eid]cn doii der

Crefflid]feit diefes IPahlfyftems! Der bavcrifche landtag wird
— porbebaltlid) diefer 5 Zliandate — fünftig befteben aus
102 öentrumsleutcn, 23 liberalen und Demokraten (günfHgften-

falls alfo 28), (7 Aauerabündlcm, Sund der landwirtc und Kon*
ferratioen 'jchlimmßenfalls 22^ und 12 Sojialdemofratcn. Die

frühere«5ufammenfeßung mar 85Zentrum, 44 liberale, fgSündler
uftp., {

{

Sojialdemofratcn. Der urfprünglid] in Ausftdjtgenommene
nationalliberale i>err oon Kreß ift bei der Abgeordnetenwähl
in Sürnberg durd] £audgerid]tsrat Ztleycr erfeßi morden, der

— trenn das möglid] fein fann — noch ettpas red’tsliberaler

ift als Ijerr twn Kreß. Dafür febieft allerdings die Pfal3

möglicherweife nodt Öen Pfarrer Sdjcwaltcr pom Sund der

landmirte: er trat femerjeit wegen Ablehnung der IPahlgefeß-

oorlage aus der nationalliberaleu Partei aus und ij) imftande,

mit feinen alten freunden ein fräftiges IPort 3U reden. Der
den AationaIfo$ialen befreundete lebrer S e y h l aus EPürs*

bürg und der jutigliberale Dr. <ß o I d f d? m i t aus ZTlünd]en

find in IPunftcdel fchließltd] glatt gewählt. An diefe beiden

Zlläntter und an den in i]of gewählten Abgeordneten 2A Aller*
Al eilt in gen muffen die ^ufunftshoffuungen des entfdtiedenen

liberalismus anfnüpfeit.

Sei der Aeidistagserfaßwabl im IPablfreife ©berbarnim
batte fid] für die notwendig gewordene Stichwahl eine tage er*

geben, tseld?e die ^reiftmiigeit por eine politifd] wichtige €nl*

febeidung fteüte. Die Aeaftionärc cincrfeits, die Sojialdemofraten

andererseits haben bei der fjauptmabl ungefähr gleicbriel

Stimmen aufgebracht. Die bei der Dauptwäbl abgegebenen

5537 freifmnigen Stimmen gaben bei der Stichwahl den Aus«

fd]lag. „Der reid]sparteilid]e profeffor pauli“ — fo fdtrieb

die „iranffurter Leitung" jutreffend — „ift fo rcaftionär wie
nur einer diefer «ßruppe. €r fönntc oljne Aenderung feiner

Ueberjeugungen auch den Konferpatipen, Sündlem oder Anti*

femiten angeboren. «Segen iljn die Parole aiiS3iigeben, mü&tc
doch «>15 felbfiperftdndlidi gelten.'7 Aber diefe fclbftpcr*

ftändliche parofe ift aud] in diefem jaOc feitens der

leitung der .freifinnigen Polfspartei nidjt ausgegeben
worden. Die Sache lag bei den allgemeinen 2Dabien 1905
im IPahlfreife genau fo, die felbftperftändlid]e Parole wurde
aud> damals nid]t ausgegeben, und der Acaftionär, derfclbe

pauli, der aus der Stichwahl potn 2[. 3uli oorausfid}tlid] aber

mals als Sieger berporgeben wird, fam mit Otlfe der $rei-

finnigen in den Acichstag.

©herbamim gehört 311 den nid]t wenigen lPal]lfrcifen, die

pon der Zlcaftion nur deshalb behauptet werden föiinen, weil

fid] die linfe nid]t gegenfeitig imtcrftüßt. Die linfe bringt in

diefem IPahlfreife 3irfa 10000 Stimmen auf — diesmal hat

der Sojialdemofrat 650) Stimmen .rund 900 weniger als

19125) erjiclt —, aber die Aeaftiou, die nur jmfdicn 6 und
7000 Stimmen diesmal 62<»8 (rund < *00 weniger als 0)05) —
aufjubringen permag, (teilt den Pertreter im Aeichstag. Unter

den Parteien der linfeu ift die Sojialdcmofratie u»i3weifelhaft

am flarfften. Sie h«it bei der Dauptwabl rund 2500 Stimmen
mehr aufgebrad]t als die .freiiinnigen. Die ^reifiimigen haben
in der Dauptwabl ihren politifdvu «ßrundfäßen einen unswei*

deutigen Ausdrucf gegeben. 3« öer Stichwahl handelte

es fid] darum , üarjutuu , ob fie einem ausgeprägten
Aeaftionär por einem Sojialdemofraten den Porjug geben
wollten. Die £npägimgen, daß die Sojialdemofraten den

IPahlfampf unmanierlidi geführt hätten , daß fie gegen

das liberale Bürgertum 001t der denfbar größten Aücf*

ficbtslofigfeit erfüllt feien, daß fie deshalb feine Unter)füßung

perdienten, liegen alle auf dem (ßebiet der politifcheu Senti*

mentalität. IPcmt ein .freifinniger bei einer 2Pal]l einen Sojial*

demofraten unterfKißt, fo tut er das nid]t, um der Sojial*

demofratie eine ireude ju machen, foudern im Dienft feiner

eigenen liberalen Uebetjeugungen. Der Aeichstag ift fein ge-

feUfchaftlicher Klub, fondem eine gefcßgeberifd]e (Drganifation,

die es nach ZAöglidjfeit im Sinne der eigenen politifchen (ßrund-

fäße 3U beeinfluffen gilt. Act diefer Anfd]üuung fann es für

die Unterfindung des Kandidaten einer anderen Partei in einer

Stichwahl auch nicht entfeheidend ins (BetPtcht fallen, ob die

andere Partei in einem umgefehrten falle iPabüjilfe leidet.

Der Aegriff der fogenanuten Danfbarfeit fdieidet poüig aus.

ZZur nüchterne lieberleguug Pont Standpuuft der eigenen Partei-

grundfäße ift am plaßc.

Die Sache lag deshalb ganj einfach fo: 3Ü für einett

freifmnigen fchlimmer, daß ein Sojialdemofrat in den Aeidjstag

gewählt wird, oder ein Pertreter der Acaftion? Die Zlntwort

follte für einen .freiihinigcn nicht jwcifelhaft fein. Aber leider

fehlt es nicht an häufigen £äQen, in denen politifdv ZXerpen»

fd]wäd]e die refolute <ßeltendmad]ung liberaler (ßrundfäße per-

hindert hat-
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Adolf 5 r e n ft e l ijl ini Atter von 72 3al?ren geworben.

Er tvar em ißroßPaufmann, der m hervorragendem 2Maße auch

am öffentlichen Ceben Anteil nahm. 2tamentlich als 2Nitglied

und fpätcr als Dorftßcitder des 2lclteftenPoUegiums der Berliner

Kaufmannfchaft fowie als prafident des Deutfchen Handels*

tage* betätigte er fid» lange 3atyre Ijinburdi erfolgreich. Seil

IH97 war er 2Hitghed des Herrenhaufes. politisch gehörte er

der ©rganifation der Jreifinnigen Bereinigung, dein tPablverein

der Ciberalen, als 2Kitglied an. 5ür die .freiftmtige Deretni*

gung fandidierte er auch jtreunal jum Reichstage, I 890 in

2tojtocf, (898 in Königsberg.

Streifbrecher erfreuen fich bei der SojialdcmoPratio feiner

befonderen Hochachtung. Sie gelten als Dcrräter und als

moralifcb minderwertig. Binders ift die Beurteilung der Streif*

bred?er in Mntemehmeifreifen. Dort gilt der Streifbrecher als

Arbeitswilliger, der des befonderen Schuftes aller <f>uten und
namentlich auch der Staatsbehörden würdig ift. (Tritt man
einem folchen Arbeitswilligen 3U nabe, fo fauft das Schwert der

«ßereditigfeit mit größtem RachdrudP auf den Derlefter der Ehre
eines Streifbrechers nieder. Befindet (ich aber eine fojial*

demofratifche COrganifation in der Tage eines Unternehmers,

und find bürgerliche Elemente Arbeitnehmer, wie das 3. 23 in

dem Derbältnts der Kaffenärjte 3U den unter fojialdcmoPratifcher

fjerrfchaft flehenden (DrtsfranPonfaffcn öfter vorPomnit, fo dreht

fich das moralifche Urteil völlig um. Diefelbcii Krcife, die den

Streifbrecher als Arbeitsroilligen emporjuheben pflegen, ocr*

urteilen den ftreifbred?enden Arjt, der bei der Einftellung der

Arbeit 001t Kaffendrsten der (OrtsPranPenPaffc dienjtbar wird,

als einen ganj gemeinen Streifbrecher, während die Sojial*

demofratie, welche die Bcrrfchaft in der OrtsfranPenfaffe hat,

den ftrcifbrecherifchen Arjt für eine durchaus ehrenwerte Perfön *

lichfeit hält. Diefe doppelte moralijcijc Buchführung «ft in be<

fonders drafiifcher lücife anläßlich des langen Streites
jwifchen der Ceipjiger (DrtsfranfenPaffe und den
Ceip$iger A ersten sutage getreten. <3n>ci diefer ältlichen

Streifbrecher hatten ein Uebriges getan und waren auch gleich

^Mitglieder der fojialdemofratifchen Partei geworden. 3 ^'ftt

haben jie den IDeg ju den alten Kollegen wieder gefunden und
unterhalten die (Deffentlidjfeit mit den Entlaufdiungen, die fie

in der fojialdemoPraiifchen Partei erlitten haben. Es liegt fein

(Srund vor, diefe enttäufchten Arbeitswilligen anders 5U be-

handeln als andere Streifbrecher. Der Derluft, den die Sojial*

demofratie in den ausfeheidenden Aerjtcn erlitten hat, gehört 3U

jenen, von denen es bei§t, daß fte Der lüfte poii höchftem
IDett feien.

(Earifgemeinfchaften haben fich in den lefcten 3ahf*'”

immer mehr als ein bedeut)ames Uiittcl 3ur Erhaltung des

fojialen Friedens jmifchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern er*

wiefen, und namentlich die Buchdrucferta rifgemeinfd?aft ift viel

fach, auch behördlicherseits, als vorbildlich angelegentlich

empfohlen worden. IDie f»d> demgegenüber in manchen Köpfen
die XPelt mall, seigt die nad’flebend wiedergegebene Antwort,

welche die Haudelsfammer 311 Saarbrücfeit dem Kegie*

rungspräfideuten 311 'Trier auf feine Anfrage erteilt hat, ob eine

BefdjränPung der Cehrlingsjahl in Drucfereien geboten erjehetne:

„Di« Saurl-rüder r^mdelsfammet renirtetlt (LirifobPommeti, wir

dasjrtüiir &er 5 rtjCT unC» Pnuter mit öen rnufercimitcmehrnrni, aufs

idjärffte wrgrn itjrer g[eiih»!iad*m|djnt «Icn&eitifn. wrld*c im Iriidctfptud»

ju der itatiirUtheu Pcrjdueiienhcit metiidilubet ieiftungrn ftrbcu. fiebt in

ihnen ben tfauptgrunb der bedeutenden LVrtcurnuuj der Pruifjadjcn im
letjten t>albrn 3Jdr3fbu» und würde in einer Bfjd)rättftaiig der iebrliitgs-

jabl in den Pnufemeu nur eilt Mlittcl (eben, dirnt* hniüli.te rtciijertin.i

der Arbeitslöhne aufiei jedem PeTbältms jttr Arbeüsietituita die Print-

fofien ttodj höher binaufjuMiraubeti, während gleichjeittg eme tllenge

junger Seilte die fidj gern 11c einem beftimmten Benife ansbilden würden,
ungelrntt bleiben müßten und fo auf einer uiedngeten Stufe feftgebalteu

würden. i£ine iebriingsbefdjränftiug im Pnufneigewerbe würde die

Ausbildung des Prüder* und Srtjerfiandes jnr Kafle rollenden.“

Dicfc fo5tale Rflcfftändigfeit wird begreiflicher, wem« man
fid) vergegenwärtigt, daß die betreffende Baitdelsfammer in

Saarabien gelegen iji und oon dem Schwager des verftorhenen

dreiherrit von Stumm, Dopelius, dirigiert wird.

Die Koalit’onsparteieu in Ungar 11 seigen fich M* «nt*

fchloffen, den Kampf gegen das Kabinett iejerrary bis 3um
äu§erften durchjufechten, und finden dabei im tande felbft

immer nadibalhgere UnterftüBung. <£s ergibt fich fdjon je^t,

wie rid?tig die prognofe war, die (Sraf Albert 2lpponri in

Hr. der „itatiou" für den ^all des ^orlbeftaiides des

Kabinetts dejeroarv ftcDte. Die llngefd]icflid)feit der Begierung

hat in3wifd)en nicht wenig daju beigelragcn, die nationalen

ieidenfchafteii der Ungarn nod> mehr 311 enlfadien. Die

Drohung, die Beamten ihrer Stellen $u entfeften, hat fehr

geringen 'findruef gernadA. Derfd>iedeiie Stadtverwaltungen

haben vielmehr fchon erflärt, fie würden au§er der Steuer-

3ahlung auch bic €inberufung der 2?efert>iften 511 den dies-

jährigen XDaffenübungcn verweigern. €in Ausfchuß der Koa-

litionsparteien, dem <5raf Jlpponyi, <£raf Andraffv und «ßeja

Polottvi angeboren, ift ausdriicflich 311 dem ,cjwecfe niedergefc^t

worden, für die 2Kuni3tpien DerbaltungsmaBregeln ausjuarbeilen,

nach denen im ganjett Cande der paffive IDiderfland auf ein-

heitlicher «Srundlage durdigefübrt werden feum. Diefer 2tus*

fdjufi der foalterlen ©ppofttion bat bereits eine £rflärung

gegen die Regierung erlaffeu, in der es heifjt:

„iVbwotil firucrjablutig uub 21blciümig bes illililärbicnfics patrie-

tifdie püi'bt ift und die Bürger bei ItVVrhrrfteUung brr rerfaitungs-

mäßtgeu irirbiiung die jegt fällige rtcnrr iriftcn und and) brr Hlilitär*

pfticbl werben genügen miiffru, ift es doch inner den gegenwärtigen Hm
ftanben jedermanns Pflicht, brr nid^t rerfaffnngsmä^igen 2\egietmtg alte

otttntlichm feifmngcii rorjuenthaltcn. Pic fofaibetjöTben nnb bic Organe
ber autonomen Behörben banbeln rccblmäjjig, wenn fie jebe lHitwirfung

bei der ftenereitUreibung und ber Aushebung ber Betraten verjagen. Pie

Brgi erring faim mit rcd’llid'cr tUirfnng lolcbe Befd?liific ber i^’emnnbe-

behörben nidit umflogen. tfaUs die Bcgierung eiujrlne Beamte abfeiten

fotlte, die bei ber Steuererhebung und ber Jxeftuliening ihre initwirfnng

ucrweigcni, fo wirb diefeu Beamten nad* BerfteUintg bei normalen Per

bältniffe i'oile fritfdiäbigung für bas ihnen jugefügte Unrecht geboten

werben, und die Bcgimmg wie itire lielfer werben ,ur Bedicnfcbaft ge-

3<>gen werben."

Der finmütigfeit des ungarifchen Dolfcs 311 widerfteben,

dürfte der Kamarilla in der XDiciier Hofburg fei^wer werden!

3n &er frattsöfifchen Deputierteufammer ift es

wieder einmal 311 einer tumultuarifchen Si|jung gePommen, und
jwar aus Anlaß einer Anmeftievorlage, die von der Regierung

angebracht und vom Senat bereits angenommen war. Die

Hauptperfon, welche der Amueftie teilhaftig werden folltc, war
der „Dichter*

1

Dtfroulfc&e, der feit fafl fcd)S 3ahwn »•» Ritt*

lande fchmachtet. Der Bonapartift Cajtes verftand jedod?

durd) einen pöbelhaften Angriff die franjöfifche iicgierung da-

hin ju bringen, daß fi^ Dorlage jurücfjog und darauf die

Seffion fofort vertagte, fodaß diefe nid)t mit dem erwarteten

5riedensafford ausflang. Statt deffen erfolgte nur die einfache

Begnadigung der in der Dorlage der Regierung bejeichneten

perfoiien durd) ein Dofret des Präftdenten. D'-roulede will

daraufhin im 2(uslaiid weiter fchmad)ten, bis mau in

5ranPreid) mehr Derftändnis für fein Cun 3eigt und ihm die

Riicffchr durd? parlamentsbefdiluß erlaubt. (Einig« andere

royaliftifche Schrtier haben durch flegelhafte (Telegramme, die

fte infolge des DePrets an den präfidenten der 2iepubliP riditeten,

den Beweis erbracht, wie wenig fie eine fold)c Begnadigung
verdienten.

IDir haben bereits mehrfad) darauf hi rt9*'u:'it>f'mr daß in

«England der Ciberalismus auf dem 2Marfdie ift, und daß
die bei den 27achwahlen boroortreteude Stimmung auf ein

giinftiges Ergebnis der näd?ften allgemeinen IDahlen hoffen

läßt. Einen weiteren Beweis b>**'für liefert die diefer Cage
erfolgte Erfaftwabl inCarüsle, wo die liberale 2TIehrbeit

von 5(4 auf IO.tO Stimmen flieg und damit die größte bis-

herige r^ahl erreichte. Die 2Möglich(eit, daß England von den

Bahnen der 5reihandelspolitiP abfdjwenPeti Pönute, wird er-

freulicherweife immer uiuvahrfdyinlkher.

3n R u ß l a u d fordert die langfam aber (id)er fort*

fdjreitende Revolution immer weitere (Opfer. Die Ermordung
des Stadthauptmauus von 2Kostau hat fogar den <3arcn per-



675 Hr. $3. €75

anlaßt, oon bcr geplanten Ueberfieölung öortljm Dbftanö 3«

nehmen. UeberaU gärt es, unö bodj $cigi fidj uodj nirgenös

ein ^oitlralpunrt. nodj immer fdjeiuen öie Dlänner ju fehlen,

welche öie Hcpolution planooll 311 einem ftegreidjou €nöe
führen fännten. Dabei wirö fdjon jeßl emftbaft öie Dlöglidj-

feit erörtert, Öen Barett Hifolaus 311111 iVr3idjt auf feine

Sdjeinljerrjchaft 3U 3mingen tinb unter eitler prooiforifdjen He-

gierurtg öie unerlaßlidjcn Heformeit öurdjsujiihren. IDic weit

öie tatsächliche <£ntwicflung öiefen prcjeften entfpredjen mag,

ficht öabin. Vorläufig tut öie lierrfd^eriöe Hcaftton öas irrige,

öie Dotfslciöenjdjaften nodj mehr 311 erbittern. So t»at er|t

füglich öer Dlosfauer iSeneralgouPcrneur öiejeitigcn (Souper-

nemenis, öie Semftroos befißen, angewiefen, öie Semftwo* unb
Stäötepertreter 31» benadjridjtigen, öaß öer für Öen 3uli ge*

plante Kongreß nidjt jugelaffen werben aniröe, öaß öie be>

treffenden Delegierten clfo nidjt äuiamtnensufommen braudjten.

Die Sem|lwopertreter haben fidj aber mdjt au öas Derbot

gefebrl unö galten ihre Sißungeit unter Öen Hugen öer pro-

tejtiereuöcn polijei in Dlosfau ab.

Die nnöanfbare Holle eines irieöensunterhänölcrs iji öem
früheren iinausmniiilcr IDitte übertragen morden. Sei allen

widjtigcren <J3clcgenheiteu bilöet öiejer pielgeroanöto Dlann öie

legte .IJufhidjt öes rttfftfdjen Dbfolutismns. Sollte IDitte indes

als Serollmädjtigter oljne Poüuiadjtcii nadj IDafhmgton gehen,

fo öürfte öie Ijoffnung auf öas .^ujianöefommcn öes Friedens

nur gering fein, öenn öie Japaner werden ftdj faum mit einer

tV^ögerungspolitif enwcrftanöcn erflären, wie fie öie Hüffen
ihnen gegenüber fdjon oon jeher bei öen Derljanölungen über

öie Dlauöfdjurei ansuwenöen beliebten. 3™ übrigen fdjeineu

öie bepor|teljenöen 5rieöensoerl>anölungen öodj nidjt ohne £in-

flujj auf öie Kriegsoperationeu ju fein. Die beiöen Drmeen
fteljen fidj in öer Dlanöfdjuroi 311111 Cosfdjlagen bereit gegen-

über, unö öodj ift hüben unö örüben ein StiUjlanö m öen He*
megungen eingetreten, über öefjen l'lotirenöigfeit unö oweeT»
mäßigfeit öie Pom Kriegsfdjauplaß fommenöcn Hadjridjten nur
uiijuläughdj orientieren. Hcgere Cätigfcit fdjeint nur auf öer

3>»fel Sachalin 311 tjerrfdjen, wo fidj öie 3<*paner immer weiter

fefließen, unö in öer Hälfe pon IDlaÖiwoftof, wo öie Hüffen
wieder einmal gefdjlafen haben, foöaß es öen 3apancrn mog-
lidj war, eine 21rmee nördlich öer Geltung 311 lanöen unö fo

öie €infdjlicßung pon IDIadtwoflof wirffani porsubereiteit.

Der frühere ipanifdje XTUiiifter D i 1

1

a 0 e r ö e ift ge*

fiorben. <£r gehörte öer mnerlidj uneinigen foujeroatipen

Partei an. 2Us imanjmmifter leiftete er «frjpricßlidjes für fein

Canö; als Dlinifterpräftöcnt pcrmodjte audj er nidjt. Stetigfeit

in öie parteipolitijdjen Derhältuiffe Spaniens 51t bringen.

Kot unö Sdjioavj.

ine neue fdjwere Hieöcrlage des Ciberalismus. (Drt

öer Ijauölung Öiesmal Sayern. Dlit 44 DTanöateu

30g öer bayerifdje Ciberalismus in öen Cauötagsmabl
fatnpf, nur etwa 3u>ei Dußenö XTIanöate bringt er

wieöer surüd
1

, troßöem öiesmal öie liberalen aller

Sdjattiernngen jufammenl’tanöeii. ^wei Dußenö poti 159- Das
«Zentrum, öer (ßegner, öen es 311 befämpfen galt, unö öer bis-

her über eine fnappe Hlajorität im fanötage perfügte, befißt

jeßt beinahe öie ^ifeiönttelmehrbeit unö beberrfdjt öie bayerifdje

Kammer öer 21bg*oröneten pollfommen.

Die Hieöerlage öes tiberalismus war öie logifdje dolgc
fdjwerer politifdher iHißgriffe. H>ic öie Dinge in Sayem ein-

mal liegen, gibt es für öen Ctberalistmis nur ein Drittel, Öem
Zentrum öie Stange 511 halten. Dies ZHittcl h^i|Bt: 3 “’

fammeugehen mit öer Sosialöemofratie. Kudj öas engjte

Bünöuis aller Ciberaleu, fo uotwcnöig es an fidj ift, genügt
nidjt: öas haben Öie öiesmaligen tDaljlen PÖUig flargeftellt.

Hetradjtet man öie Stimmeiiperbältniffe bei öen Hcidjs*

tagswählen oon , fo erfennt mau , öa§ alle libe-

ralen (ßruppen mit öer So3ialöemofratie 3ufammeu*
genommen bi Havcni faft genau fo piel Stimmen
aufgebracht haben wie öas Zentrum. Die So3ialöemofratie

für fidj allein erlangte runö 2 12(100 Stimmen gegen
runö 422 ^^ Stimmen, öie auf öie ^entrumsfauöiöaten ent*

fielen. ITlanöate errang öie So3ialöemofratie aber nur 4 , Öas
Zentrum 30 . 2iudj bei öen eben abgcfdjloffenen fanötags*

wählen bat öas Zentrum etwa adjtmal fopiel Dlanöate öapon-
getragen wie öie Sosialöemofratie.

Sdjoit aus öiefer ^ufanimeuftellung ift erfennbar, öajj es

für öie Soiialöemofratie, audj gaii3 abgefehen pon öem (Segen-

faß Öer politifdjen prmjipien, auf öie Dauer gan3 unmöglidj
ijt, gemeinfante IPablgefchäfte mit öem «oentrum 3U madjen.

Sowohl für öie Heidjstags- wie für öie tauötagswahleu muß
öie Sosialöemofratie öarauf Heöadjt nehmen, einen 2Tlanöats-

3uwadjs auf Kofien öes öfalriims 311 erlangen. Unö öas fanu

fie wieöerum nur mit Ijilfe öes Ciberalismus. HirgcnÖs in

Deutfdjlmiö ftnö öcsljalb öie natürlidjen Dorausfeßungen für
ein Sufaimnengeheii pon Ciberalismus unö So3ialöemofratie fo

flar gegeben wie in Hayern. Statt öeffen hat öer Ciberalis*

nius öurdj fern beftänöiges Kofettieren mit öer «5weifronten-

tljeorie unö öurdj öie unoerseiblidje EVrcitelung einer It>ahl*

reform, in öeren UitUclpuuft eine öurdj unö öurdj liberale

Dlaßregel, ttämlidj öie ilmwanöluug öes iuöirefteu in ein

öireftes IDahlfyftem ftanö, nidjt b!o§ ein ^ufammenwirfen mit

öer Sojialöemofratie unmöglidj gemadjt, fonöern ein Hünönis
swifdjen uitö So3ialöemofratie öurdj fein Verhalten

ermöglicht.

Die So3ialöemofratie ift ob öiefes .öufammengeheus mit

öen Sdjwarjen liberalerfeits h^fti ‘3 getaöelt woröen, unö audj
öas fromme, ftaatsertjaltenöe Zentrum hat wegen feines HunÖes
mit öen Umftürjlem piel h^™'1 mflffen. 21u fidj ift öiefes

Hüiiöiiis ja audj alles anöere eher als öie tÖffenbarung
politischer Heufdjbeit. €s war eine (Erausaftion geriffeuer

politifdjer «Seidjaftsmäimer , als «Sefdjäft eine beachtens-

werte Ceiflurtg, weldjer öer £rfolg nidjt perfagt geblieben ift.

Dian behauptet, öajj öie So3ialöcntofraten bei Öiefem «Sefdjäft

öie iSeprellten gewefen feien, wäbreuö öas 5*Mürum öen Cöwen*
anteil öes (Sewimis öapongelragen habe. Dies Urteil fdjeint

mir recht einfeitig 311 fein. Daß öie Sosialöemofratie nur einen

geringen ZUanöatsgcwiitn hrimgebradjt bat, ift nidjt allein ent*

fdjeiöenö. IDidjtiger ift öie politifdje pofitiou, welche öie So3ial*

öemofratie öurdj öiefes öiinönis gewonnen hat. iladjöem öas
Zentrum, öiefe Xjauptflüßc pon tChrou, 2lltar, Eigentum,
Hcligion ufw., mit öer Sosialöemofratie Urm in 21rm por öie

bayerifdje XDählerfdjaft getreten ift, hat es für alle feiten feine

2lngriffsfraft gegen öie Sosialöemofratie gefdjwädjt. Dian fann
nidjt mit öem (Teufel h»mtc ißefdjäfle madjen unö morgen öie

(Gläubigen aunoröern, ihm mit öer Dliftgabel 311 Ceibe 311 geben.

Dies Silnönis wirft wie ein €infithrimgsfdjreiben, hi öem mau
einen (ßefdjäftsfreunö introöusiert. Das Zentrum hat öer

Sosialöemofratie öas Diplom öer yiinönisfähigfeit mit jeöer

anöeren Partei perfdjafft, unö felbfl öer begriffsftußigjte Ciberale

muß emfebeii, wie lädjerlidj eine politifcbe ^imp^Uidjfeit ift, öie

es ablehnt, mit öen Hoten it>ahlge|djäfte 311 madjen.

ljinstt fommt, öaß öie Sosialöemofratie, h^d'-' in uodj Ptel

höherem «ßraöe als fdjon bisher, öie HoQe öer Dorfärnpferirt

bei öer (Seltenörnadjung liberal-öemofratifcher 3^', <,n im baye*

rifdjeu Canötage übernehmen fann, nadjöem öer Ciberalismus

au Dladjt uuö fönftuß fo ftarfe <£iubuße erlitten hat. Die
Sosialöemofratie wirö öiefe Dolle um fo nadjörücflidjer fpielen,

je mehr ihr öarait liegen muß, öen Deröadjt in öer Hepölfenmg
3U 5er|tceuen, als ob öas <5ufammcugebcn mit öem «Zentrum

bei öen leßten IDaljlen auf einer polihidjcn 3öeenperwanÖtichaft

Swifdjen öen beiöen Parteien beruhe. Selbfl wenn öas Zentrum,
öurdj feine jeßtge große DladjtfteÜung perleitet, öen üerfudj

madjen follte
,

fidj um öie übernommenen IUahlreforni'

oerfpredjnngcii h<?rum3uörücfen, fo wäre öie Pofitiou öer Sosial-

öemofratie im bayerifdjen Parlament feine fctjledjte. Sie würöe
öann fortgefeßt öas mahnenöe (Sewiffcit öarftelleu: für eine

(Oppositionspartei flcts eine öaufbare Aufgabe.
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(Pb Me ^cntrumspartci doii ihrem gewaltigen IDahlftege

auf die Dauer 5mdite ernten wirb, crfdyint swcifclhafter. Das
Zentrum bat ju gut geficgt. fine ä>n>cidrittelmehrhcit im
Parlament perpflichlct. Bisher foimtc das Zentrum dafür,

baft nicht alle Blütenträume reiften, nodj den Umftand perant*

»örtlich madjen, baft es in der Kammer nur eine äuftcrft fnappe

271ebrbeit habe. Diefe £ ntfd’ulMgung fällt jcgt »eg. Seine

HIacht ifl nunmehr groft genug, um audi Me Ijoffnung auf die

•Erfüllung unbefdyidener ZPünfdy 511 erwecfen. Die pariamen*
tarifdyu Dorausfcgungen für eine ftramme ä>cntrumsregierung

nt Bayern fhtd gegeben, und der Ciberalismus Pann nur

»ünfcheu, tag endlich aller (ISweibcutigfeit ein Ende gemacht
werde unb die bisherigen po(itifd}en Hintermänner her baye*

rifchen Regierung in den Dordcrgrund gestellt und auf Me
RTmijlerfeffel placiert »erben.

bisher bat bas Zentrum in Bayern eine politif befolgt,

auf hie man bas iDort Beaumarchais' iit feiner „Zjodtftii bes

Jigaro" anwenben founte:

„Krcevoir, prendre «*t domander, vrülä le a*cr**t en trol«

moti*

Empfangen, nehmen unb fortan, — biefe Riethobe ift fchr

picl leichter durchjuführen, »enn man einer Regierung gegen*

überfiebt, bie nicht als Parteiregierung gilt, auf bie man des*

halb bei allen feinen Anforderungen fehr t>iel weniger Rücfficht

5U nehmen braucht als auf eine offene parteiregterung. Die
(lügeren ,l>entTumsführer in Bayern begreifen bas auch durch*

aus unb fd?»ärmen feineswegs für bie birefte llebernabme ber

Regierung. 21bcr bas ift ja gerabe ber Segen eines parla*

mentarifdyn Syftems, baft es an bie Stelle einer inbireften

Regierung eine birefte (teilt, bie für aQes bas, was fte an*

richtet, aud] bie poüc politifche Dcrantwortlichfeit 31t tragen

hat. Rieht jurücfhalten follte man bie ©rtercr unb (ßenoffen

oon ben ZTIiniflcricn, fondem bei beu paaren bincmjielyn.

Die Eittwicflung ber politifchen Derhältniffe in Bayern
hat eine grafte 21ohnlid>fcit mit ber in Belgien. Die belgifchen

liberalen »ie bie belgifdyu Sojialdemofraten haben oiele

3ahre gebraucht, bis fte begriffen, baft alle Streitereien unter

cinanber nur ber Berrfd?aft bes Ultramontaiiismus jugute ae*

Pommen fmb, unb baft nur ein eitriger IDeg porbanden ifi,

ber 3U einem Stur; ber PleriPalen £>*rrfdiaft führen Pann,

nämlich Me Koalition aller liberalen mit ber Sojialdemofratte
gegen ben KleriPalismus. Es »irb rieten bavcrifchen liberalen

fd?wer anPommen, biefe Rlebisin 31t nehmen, aber fte muft ge*

nominell »erben, »eint ber Ciberalismus nicht nach unb nach
PÖQigent Siechtum perfallen unb obenbrein ;um Kintafpott
»erben »ill.

(Theodor Barth.

fionferoatwo IPanMungcn.

er einmal in Deutfchland bie (Befdachte ber Pon*

feroatioen politif fehretben »ill, ber »irb an
einer, oor einiger ^eit erfchienenen, Stubie »an
Dr. IBilbelm IPalg nid]t porübcrgcheii fonnen.

Die Schrift trägt ben (Eitel: „Dom Reinertrag in

ber lanbwirtfchaft '.*) Sie bat ohne Zweifel bas Dcrdienjl, in

Me lehre Pom Reinertrag uub in bie lehre pon ber land*

»irtfdjaf fliehen Buchführung neues lidit gebradü ju haben.
Rber auf Mefe, mehr fadfwiffenfchaftliche ober techtlifche Seite

ber ZDalgfdfen llntcrfuchungen näher einjugefpn, crfdyint an
biefer Stelle wohl nicht angebracht. Bier bcfchaftigt uns Herr
Dr. IDalg aus einem anberen <8runde, nämlich, »eil es ihm
gelungen ift, einen guten Beitrag 31» pfyd?ologie Pon*
ferpatiocr IPeltaufchaunng unb 5a bereu Eutwicfclung
311 geben.

•’» •Ein*“ biftorihb-fritifdjr Stubie; Stuttgart nud Berlin (Wt,
<5 . Eotta'j»hc Buchhandlung Machfolgrr.

IDas hat bie pfychologie fortferpatiper politifer mit bent

Iaudwirtfchaftlid>cu Reinertrag 311 tun? IDer nur bie innerpolitifche

(ßefcbichte her legten 3ähre beobachtot hat, »irb biefe irage

pielleid>t dabin beantiporten, baft bas Rlaft Fonjerpatipcr <Sc*

finnung mit ber Bäh 1? landwirtfchaftlichcu Reinerträge

parallel anjtcige unb abfalle. Er mag babei an bie „frachenbcn

(Throne" bettfen, mit benen fonferoatipe politifer bie phantajie

ber Regierungen ängjtigten, um fte 3U einer Steigerung ber

cgöUc 311 bewegen. Die Konferoatioen waren aber nicht immer

bie (Sclbbcutelpolitifer poii heute. Dielmehr ift ber ältere

Konferoatismus in feiner Betrachtungsweise ber lanb*

»irtfehaft, »ie auch fonft, eine gcfd]Io|fene IDeltanfchauung,

bie mit gemeinnüftigen Zllotipon unb nid?t ohne (ßeift per*

teibigt werben Ponnte. Ratürluh gibt es für biefcu Kon-

ferpatismus mit feinem naturalroirtfchaftlichen unb patriar*

cbalifd?en 3beal heute feinen Boben mehr. 3hnt würbe bas

(Eerrain bereits hi agrarftaatlidien Derhältniffen abgerungen,
als ber Ciberalismus unb mit ihm ber (Sebanfe rationeller

£Dirtfd]aftsweife aus Euglanb nad’ Deutfd’Iatib Pani. Richts*

bejtowenigcr bat es einen gemiffen lüert, bas geiftige Rü^eug
jener älteren Konferoatipen wieber einmal 311 unterfuchen. Er*

ftreben hoch heutigen (Tages ihre Epigonen, ben Roft bapoii

abjuwifchen, um ihren Bcutc3Ügcn einen ehrbaren unb glätten’

ben Kufpug 311 perleiben.

3ener ältere Konfernatismus war »eit entfernt, bas

Reinertragsprinsip in ber lanbwirtfchaft aii3uerfenneu. Er hat

pielmebr ftels bagegen attgefämpft, baft man Me CanMrig’
fd^aft als (Bewerbe auffaffe unb bie Ersieiung bes gröftt*

möglichen ZZeinertrags für ben r5»ccf bes laubwirtfdiaftlichen

Betriebes hull<> ®as Reinertragsprinjip wur^e bis 3um legten

Diertcl bes ncunsehnten 3ah»huuberts »efentlich poii liberalen

KgrarpolitiPerit bochgebalten unb lag allen Reformen jugrunbe,

bie auf beu ted?nifcheu jortfehritt ber Canb»irtfd?aft hüstelten.

Die heutigen Konferoatioen in (Beftalt ber (Sroftagrarier

haben praftifch bas Reinertragsprinjip anerfannt, infofern

Steigerung ber Rente bes (Broftgrunbbefiges ihr höd?ftes

inneres ^oiel geworben ift. 5reilid», um nad? auften bi« einen

guten Einbrucf 3U machen, begriinben Me Agrarier ihre

iorberungen nicht mit ihren Sonbenntereffen ; fie fingieren

pielmehr, noch Mefelben, poii ilyreii Dorfahren anerPannten,

öffentlichen pflichten ju haben, aus benen jene ihre Dorrechtc

ab leite ton. 3« ber praris alfo machen pd? bie mobertien

Agrarier bie fruchte bes Kapitalismus 311 eigen unb bürgen
gleid'jetlig nach beu pripilegien, »eiche ihre Khnherren mit

antifapitaliftifchem Eifer erffrebten. Diefe ZDanblungen im

Konferoatismus (affen jid; au ber Banb ber IDalgfd>*n Schrift

febr fchön perfolgen.

Die beutfehe lanbwirtfchaft befanb fich, als 21(brecht (Ebaer
fte „mit wahrem .^abrirengeift" burchtränfon wollte, in einem
chaotijchen ^uflaiib. (ßanj abgefebeii pou ben bäuerlidieu

Betrieben, bie nod] allen feubalen BefchränPuitgen unterworfen

waren: aud> bie mciften «Broftbetriebc gaben ben laiibwirt*

fehaftsfehriftffeflem, bie einmal englifche ober bollänbifdy Der*

baltniffe Pennen gelernt hatten, genügenben vßrunb 31t ben be>

»eglid>ften Klagen. 21m be3eichitcnbfteit find piedeicht die ZDorte
pon 3’äbann 3faaf Bergbaus, ber (?96 ruft: „Es ift be*

jammemswert, eines ber widjtigften 21emter in dem Staate poii

leuten perwaltet 31t feheu, welche in ber IDelt aQes getan

haben, nur bas eitrige nicht, was fie 3U ihrem Staube hätte

gefchicft machen fönneu." Damals war cs eine Cat, als

2Ubred?t (Ebaer bas Reinertragtprmjip formulierte:

„Pa bie lanbirirtidvift ein iSeirerbe ift, fo hat flc and? 3U ihrem

Eiibjincd ben jebes anberen iHeiuerhes : ein Eiiifommcn babimtj 3» er-

werben. Pie IPiffenldhtft berfelben muft alfo ben möglichft hövtfieit

Erwerb ans jenem Betriebe ab ^beal unb oberfies pri 1131p auffteflen

mib eittitHcfeln, wie mau beu unter ben jcbesmaliaen befonberen Derhält*

niffen nnb Umftönben hikhft möglutjen «Scaumi baburth erreiche
"

Diefer Sag, ber heute fafl trioial einfach flingt,

fand aber bie nachdrücflichfte BePämpfung. Seine (ßegner

waren bie ieinbe bes liberalen eßeiftes, welcher bas damalige

preuftifdy Beaintentum 31t erfüllen begann. Es waren bie

fonferpatip-rcaftionärcu 21nhänger der romantifdien Schule ber

Ratioualöfonomic. Die 21bam 'Hüller, p. Biilow • Eumincrow,



677 Hr 4.V 677

Philipp ü. 2lrmm unh nähere Ralfen hie IPaffcn fchmieben. hie

her fpäterc parlamentarifdv Kettferpalismus 3U fehwingen per«

fud?te. Poren trir, tpie l>crr p. 71mim auf (So Im über has
(Srmihprinjip her Canhwirtfdjaft haebte:

„Soldje Cantiirirtf, weltbc bloß auf ben merfdittilm <5c-

irirni frtjn«. mrUbe ihre pflidjt. hem Staais3tpe<fc juporjufommcn, nicht

cinichen unb m<bt beforgt frnb, ber unteren LVIfsflaftc ein froljcs Pafcin

unb Ciebe für ihre Peintat 511 mfdjurfcn. biefc fiitb ungetreue Unter-

tanen. weldje mißrnut unb Umritten erregen unb Kcrolution unb 3n '

Jurreftionen porbcrciten."

Der folgonbe Safe 21ruims ifi pieQcidfl in Dorabnung hes

(ßrafett K a it i $ gefdjrieben

:

.Pa« ber 2lbet u»ie ein ^abrifrintemebmer bie Canfripirtfcbaft auf

Koflen ber Arbeiter unb bes pnblifums lufratw 311 niaihen fud?t, bas

mad>t ihn fo rerädjtlub. baß jeber Krämer fidj mit itfm rergleicben barf.
M

<£s möge geflattet fein, 3ur DerpoIIftänbigung hen H)al|{d!cn

Zitaten ein IDort pon profeffor £ e 0 in pralle beisufügen. Der
Spätere £renttb <Perlad?s meint JS.tö Raturlobre hes Staates 1

in feiner hraftifd?cn 21rt:

„Sowie bie dabrifacfinmitig ben Canbtrirt ergreift, iß 10 mnk««
money ber große IPablfprud' ; mau fielet in Segen unb roiuieufcbein

nidjt mehr (Pottes mitbe fegueubr ober ftrafenbe Krußenittg gegen ben

ntenfiben, fonbent Ttatnrerjrugniifr, bereu /folgen man mit reränbertem

7lubau ufa». jum Eeil ausmeidd. Kuri. bas frömmßr (Sefdüft wirb jum
öbeften. ~ unb es famt hier eine üeräbung eintreten tt*eld>r alle nttliibe

Energie, alle EleFtrqitätsftihigfert feunte man fugen, anfhrbt. unb trcldje

burdj feinen Uuterridrt im »Generalbaß unb in her (Seometrie erfefei wirb."

Diefe Ceute betrachteten hie Caubwirtfchaft nicht als

(Setperbc fonhern als Staatsbürgerpflid?t. Sich felbft häuften fie

als hie Staatsbürger pon »Pottes (Pnahen. hie auf einen bepor*

3ugtett Pof^cit gesellt feien. 2lber fte hachten nicht haran / ihren

pririlegienftaat rem als melfenhe Kuh aufjnfaffcn. Steigerung

her Roherträge sur Dermehrung her nationalen Prohuftion,

patriarchalijdv Dcrpflichtungcn gegenüber ihren Tlrbeitcm: has

waren hie Pflichten, weld'c jene fonferpatioen Romantifer,

im (Pcgenfafe ju hem mohenteu Tlgrariertum, ftets anerfannt

haben.

Dorfdflebene Umftänhe perbinherten mehrere 3abr3ebufe

lang, haß hie Kbfurhität hiefer romantischen Rnfchautmgen richtig

citigefchäfet würbe. Die periohe her breißiger bis 31t heu ßebjiger

3<tbren hes 3ahrh“uberts brachte hohe unh fteigeitbe <pc-

trcihepreife. Sei fteigenhen preifen aber pflegt fld» jehe plan-

mäßige RTehrpenrenhung pon Kapital unh 2lrbeit in her Caith«

roirtfehaft 3U rentieren, and» auf hen f<hled»tef)en Sähen. Daju
fam hie tediuifd]e Reoolutiou hes Canbbaus hurch Cicbigs

bafrnbreefrenbe jlrbeit. Ein unerfchöpfliehet Optimismus be«

lebte hie beutfeben Canhwirte. Die Steigerung hes Rohertrages

ertries fleh fafl immer als gleichbeheutenh mit her Steigerung

hes Reingewinnes. Der flügfte unh fübnfte Cechnifer fdflen

gleichseitig her hefte IDirtfchaftcr 311 fein. So fam cs, haß

auch Ciebig 311 hem 3&eal hes hen!bar größten Rohertrages ge*

langte. Die RTöglid’Fcit, hen 3uteufltätsgrab her Canbwirtfchaft

fortgefefet 311 Reigern, gab alfo hen «fielen hiefes größten lechntfers

eine gexptjfe Derwanbtfchaft mit henjemgen her fonferpatioeti

Romantifer.

Später freilich batte hie beutfeh* Catihmirtfchaft unter her

Demachläfftgung faufmäimifchcr (Pefichtspunfte fd^trer 3U leihen.

Profeffor p. h. (Polß fchreibt, fd»on in her erften Hälfte her

fiebiiger 3(*ht* hätten aufmerffaine Beobachter, bei noch fefl*

jtebenhen (Petrcihepreifen, erfannt, haß infolge her Pemach*
läffigung her wirtfchaftlichen «Pefeße hie CanhirirtfdTaft einer

Krifc entgegengebe, heim has Perbältnis 3tpifchen Roh« unh
Reinerträgen fei fd?on hamals ein ungünftiges gen>orhcn.

•£ineu hireften Schaben aber erlitten hie CauhtPtrto, als fte in

her 3mciten ^älfte her nebjiger 3ahrf, bei fmfenhen tPelreihe-

preifen, nach hen prmsipien hes lauhtrirtfchaftlichen Rohertrages

weiter irirtfchafteten. Die .^olge her Jlgrarfrife nntr harnt be*

fanntlich has Kuffommen hes proteftionismus unter hen (Proß«

lanhwirten.

Die Steuer* unh IPirtfchaftsreformer pfiffen auf

hie 3hccn her RTämter, hören (Crahitiou fie es perhanften, haß

her Staat ftd? ihnen perpflichtet fühlte. Die Kgrarprogramnte,

hie pon heu Konfcrpatioen her ftebjiger 3uh r^' unh fpäter Pom
Bunhe her Canhioirte ausgearbeitet würben, waren weit hapon
entfernt, irgeith welche öffentliche Pflichten her Canhwirtfchaft

gegenüber hem Staat ober hen Cauharbeitern anjuesfennen.

2Han beflürmt hen Staat mit forherungen, hie er auf Kofieit

her (Pefamtheit hem »Proßgrunhbefi^ juwenhen foll. Soweit
es fleh über um 23cgcltiug hes lanhwirtfd’afHichen Krbeitsoer

bältniffes hanbclt, betätigen itnfere 21grarier mebr manchefier-

liehe Energie als jemals irgenh welche 3uhuftricfle; unh in

ihrem Bedangen nach ftaatlidjer Kontingentierung her lanh'

wirtfd>aftlichen Prohuftion perlefeen fie hie portiehmjtc .forherung

ihrer Tlhnhmtt, hie auf größtmögliche Steigerung her lanh*

wirtfd»aftlid]en »Erträge gerid^tet war.

Kein IPunher, haß fich hie Rcfte fonferoatiper 3^cologie
in unfern Cagett mit hem 2lgrariertum nicht 3U pertragen wiffen.

IBir haben bereits früher ^ic (Pelegenheit wahrgeuommcu, an
hiefer Stelle hie Eingriffe her n,Krcu33eitung" auf Profeffor

p . h. (Polfe 311 fennseichneu. Ruholf 2TTeyer h<*l feinerjeit

gefchrieben:

„U'entt her (ProßgniuM»CH^ 2litiprttch ouf 1?*»!. fo tfai er

auch pflübten, unh Me «fte »ft. feinen (Sranh nnh Rohen nur jur <£t

SCttgnng pon prohuften für hie Ernährung &es h*und>en Dolfes. iiicbt

aber, weil fie mehr rmbringt, 311r Berforamitj her drängten mit billigem

Spiritus 30 ihrer tPeinpantfcherei unh her EnglJnhcr mit billigem §u<frr

jum (Eec 31« uiißbrdud>cn."

tt)ie es hiefem Erben Krnimfcher Knfchauungeti unter

hen Konferpatipen erging, ift nur 311 befanut. 2tuch 2lhoIf

iDaguer, her immer noch für hie Amtspflicht
4
' her Catth«

wirtfehaft fd?wännt, hut niemals feine fonferpatipen dreunhe

bewegen rönnen, ihren 2lmtspflid]ten gerecht 311 werben.

IBalfe h«t gun3 recht: hie mobeme Canhwirtfchaft läßt

fich in ihrem Raubein nur barm pon öffentlichen (Peftchts-

punfteu leiten, wenn hiefe fich mit ihrem praftifchen Dorteil per-

tragen. natürlich gereicht has hen fanhwirteu nicht 311m

Dorwurf: her Ciberalismus ift heute noch mit 2Ubred]t Ofner
her 2TIetmmg, haß her ein3elne Canhwirt „felbft in l^inficht auf

has allgemeine Befle" nad? hem größtmöglichen 2ieinertrag

flreben foll. (ßorahe aus hiefem (Prunhc aber befämpfen wir

hic agrarifchc proteftioniflifd?e Bewegung, weil fie im Sonher*

interefle einer 2Tlinherheit, um hie Reinerträge weniger (Proß-

grunhbeftfecr 3U fteigern, hie große ITlaffe her Canhwirte

öfonomifd? fdfähigt. IDir muffen hahiu arbeiten, haß hie Bauern

begreifen, in welcher IDcife fie ihre Reinerträge beffer fteigern

föunen. 2Tlöglidf, haß uns hie 2lufpeitfchung her Sonherinter*

effen hurch ^n Bunh her Canhwirte h>«i” behilflich ift. Es
wäre wunherbar, wenn hie 2Tlel?r3at»l her heutfeheu Canhwirte,

hie hurch ^us Tlgrariertum 311 r politifchen Beachtung ihrer

HHrtfchaftsintcreffen er3ogen wirh, nicht fchbeßlich einmal ein*

fehen würhe, haß fte gememfam mit hen 3unfern fdjledjte

(Pefdfäfte macht.

Eugen Kafe.

€in Sdjipurgracbtsurtcil.

n Bücfeburg hut fich hiefer (Lage eine Sd>wurgerichts-

perbanhlung abgcfpiclt, an her hie politifche Sitten*

gefchichle unferer^ett nicht achtlos porüberget^it mirh.

Ein Kellner unh ein 3uflt3minifter fteben fleh t>or hen

Schranfen hes (Pcrid’ts gegenüber. Der Kellner ein

armer 3&n9Kngs einflußreiche fo3*ialc Besiehungen, aber

mit tahedofem Ceumunh, ein guter Sohn, treu im Beruf, »per

mit ihm 3U tun bat, gibt ihm has befte Zeugnis. 3bm gegenüber

fleht her Ehef her 3nfti3Perwaltung eines fleinen Carthes, früher

Oberflaatsanwalt. Er ift hem Spielteufel porfallen. 211s Staats-

anwalt bat er manche Rächt ba3arhiert unh gewürfelt. Die

^Cuftige Sieben" pertrieb ihm hie nächtliche Cangeweile. 2lls

er ©bcrftaatsanwalt wurhe, 30g er fldj nach feiner eigenen

Behauptung dom her „Cuftigen Sieben" auf has pofem juiflif,
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das für das (Broßhcrjcgtum Oldenburg fcitdem au? der Reihe
der verbotenen «Blücfsfpicle ausgefchicden ift.

Das Kafino, in dem die (Sütcfsfpicle, die in Oldenburg
nicht verbotenen und die auch m Oldenburg verbotenen, be*

trieben wurden, war der Sammelpunft aller Stäben der flaat»

lieben und gefellfchaftlichen Ordnung. Ofüjiere und
beamte, und ohis von wohlhabenderen Bürgern der Keinen

Nefidenj der €hre für würdig gehalten wurde, fein (Beld im

Qajardfpief mitjuvertun, vertrieb fich jahraus, jahrein in dem
vornehmen Klublofal die <§eit mit der offenhmdigeit Verlcßung

bürgerlicher (Befere. Da der Oberftaatsanwalt und fpätere

Oufhjmmifter als Kolchos in diefem (Tempel figurierte, fo war
es begreiflich genug, daß der (Böttin der (Bered?tigfeit die Binde

von den Augen rutfehte. Selbjt als gelegentlich ein Offoier

als Opfer diefer Spiclal>ende tot in der tiunfe gefunden wurde,

trat feine paufe ein. €s war jemand auf dem .felde der

Spielehre gefallen — voilA tout!

3n dies (Treiben wird ploßlich in fehr indisfreter IVcifc

durch die prefle hiueingeleuchtet. Daraus cutwicfelt fich ein

ganjer Rattenfönig i>on preßprojeffeu, und in einem dtefer

Projeffe fagt der Kellner ZTIeyer, der längere ^cit in dem
Oldenburger Kajino bedient hatte, als ^euge aus, daß er noch

gegen €nde der neunjiger 3abre den Zllinifter Rubflrat höbe

„Cußige Sieben" fpielen {eben. Der ZTIinifler aber erflärt eben*

falls als Senge, daß er diefes inlereffante Spiel nur bis Ende
der achtjiger 3ahrc oder, wie er (ich, nachdem er jein (Bedacht*

nis beffer geprüft hat, berichtigt, bis ZTlitto der Heutiger 3ahre
betrieben höh 1? Seitdem habe er fich mit Pofem begnügt, das

er, Kenner, der er »fl, nicht als ein verbotenes (ßlücfjpiel

gelten ju laffen vermag, wenngleich man außerhalb Oldenburgs
in Deutfdfland der entgegengefeßten irrigen Knficht huldigt.

Angcfichts diefer Zlcußcrmtgen des beugen Ruhßrat wird der

Zeuge ZTIeyer unter inguifltorifcben Bodydrucf genommen, einem

fehr fomplijierten Verhör unterworfen, fdyinbar in IVider*

fprüche verwicfelt und dann als meiueidsverdächHg von der

(Berichtsflede aus in ^aft gefeßt. Als er abgeführt wird,

faßt er fein Schicffal in die ZDortc jufammen : „Das fommt
davon, wenn man in Oldenburg die IVahrbett fagtl"

2Ronate hindurch bleibt der arme (Teufel in llntcriuchungs*

baft. €in Schwurgericht l>at über jeine Schuld ju entfeheiden.

Oldenburger (Berichte mfiffen als befangen gelten, und fo fommt
der .fad vor das Schwurgericht in dem benachbarten Bücfeburg.

IVcld? ein (Slücf für ihn, daß das Verfahren öffentlich und die

<£ntfcheibung von Caienridflern ju faden iß! Caienrichtcr flehen

nicht unter den <£inflüffeii jurifrifchen Solidaritätsgefühls.

Die Beweisaufnahme ergab ein für den Angcflagteti

ZTIeyer fo günftiges Refultat, daß die (Befchworenen nur

furje Seit brauchten, um fkh über einen $reifpruch
ju einigen. Diefer jretfprud? ift jugleid? eine Verurteilung

des 3ufH3mtni|Ters Ruhßrat, aber auch eine Verurteilung

des ganzen gerichllidyen Verfahrens , dem der unglücf*

liehe ZTIeyer in Oldenburg unterworfen war. Es war joweit

gefommen, daß, wie vor dem Sdywurgeridyt in Bücfeburg aus-

gefagt wurde, beugen, die eine Caduug nach Oldenburg
befamen, vorher ihre papierc ordneten, weil jie befiinhteten,

wenn fte vor (Bericht die ZVabrbeit fagten, würden fie das

Schicffal des Kedners ZTIeyer 311 teilen haben. Zlud? die ZZollc,

die der poliseifommifjar Böning bei der inguifitorifd?en Be*

handlung des ZJngcftagten gefpielt hat, vermochte die Docb

achtung vor der polijcilichen Dilfstätigfeit der 3uftij nicht

gerade 311 (teigem.

Diefer SdpuurgerichtsfaU hat das ZTechtsgefüM des Volfes

in einem ungewöhnlichen Zlutße erregt. Zu Hunderten ftand

die Bcvölferung des fleineu Ortes Bücfeburg bis nach ZTTitter*

nacht auf dem plaß, an dem das Schwu rgerichtsgehaude liegt,

und als das Verdift der Volfsruhter befannt wurde, löfte ftch

die allgemeine Spannung in jtürmifcbeii Beifallsrufen aus.

Diefe Anteilnahme des Volfes ift ein ehrenvolles Seichen für

das Verftändiiis, das die Volfsfeclc den emfthaften Kämpfen
ums Redyt entgegenbringt. (Bar manche Urteile find in den

leßteu 3ahri'ti von beutfdien iBoriditen gefprod^en worden, die

von dem Reditsgefiibl der großen ZTIaffe der BevÖlferung nicht

ratif^iert find. Die Befdinldigtmg , Klaffenjuftrj“ iß oft genug

erhoben.

5ür ein politifdj reifes Volf gibt es gar feine wichtigere

.frage als die nach der Hnparteilidyfeit der Rechtspflege. Denen,
die von der ZTTad’t bedrängt werden, in ihrem ZTechtsfampf

beijufiehen, ift eine der ivmehmften pflichten eines guten

Bürgers. Diefe Pflichten werden leider viel 3U feiten erfüllt.

Zlls der alte Voltaire fürs vor feinem Cebeitsende nach Paris
3uriicffebrte, begrüßte ihn das Volf mit dem Zuruf: „ 1/hoiuiue
anx t’nlas!“ Von allen feinen hervorragenden Verdienflen

fdyaßte die ZTTenge feines fo hach wie den jahrelangen Kampf
um den ZTachweis der Uufdmld der Familie (Calas. Auch
Emile ^ola wird als Verfaffer des „.J'aecuse!“ im Drevfus-

baudel vorausfid?tlich den Ruhm all feiner naturalißifd?eu

Romane überdauern. Der Kampf des ZIechts gegen die ZTladfl

ift 311 allen feiten ein prüfftein für die Cüd?tigfcit des Volfs*

dyarafters gewefen. Eben deshalb verdiente auch die jiingfte

Verhandlung vor dem Sdjwurgcrid:! in Bücfeburg eine rin»

gehendcre^Z-Vtraditung.

Ferdinand Sveitdfen.

21us unf?rm gitatcnfdia^.

£in Staatsmann von der (Battung, wie fie h^nle in

Dcutfchland l?öd>flens noch im Verborgenen blüht — wo diefe

Blüte wenig niißen fann * erwähnt in einem fehr lefensmertcii

Buche, daß im 3ahre |855 eine preußifdte — rferinifdjf
—

Zlegterung in „ihrem fogenamiteii Zeitungsberichte" fich für die

Befchränfung der „Zeitfäufe" als einer notwendigen ZITaßregel

gegen die die preife der Cebensmittel in die Bäbe treibende

Spofulation ausgefprod^en habe. ZTIit der ZIntwort an die

ZZcgierung beauftragt, habe er in einer umfaffenden Denffchrift

die Verfehrthcit einer fold^en ZITaßregel dargetan. Dann beißt es:

„Von der (Eagrspreffe weiter rerbreitrt nn& anerfennend befpre4»rn -

diefe Kniidviehana einen envöuwWeii ijiiidriirf. Zn <£ndc iror

ober die Bewegung md?t. 3w 3anitar ih5<» wurde wn IHitgliedeni der

Ked’ten ein auf Befcbranfuug der Zeitgeiibätte geriibteter Antrag in da*

Zlbgeordiietcnhaus gebrjd>l, und von der Kommiffion für Handel und

bewerbe, troß der von mir gegen ihn angeführten t^riindc, jur Annahme
empfohlen. 3m Plenum des riautes batte i* größer» «Erfolg , am
17. !tUg wurde über den Antrag 5111- Tagesordnung nbergegangen."

,.3tb erwähne diefen hergang, nntt »eil ich die damals im fände rer-

lanfnie Bewegung für befonders rvrd'tig, odcT »eil idy meine Tätigfeit

für befonders verdicnfireidf hielte, fondern nur, um au die II n fl erb
list feit der Torheit 311 erinnern. IVas »ir damals hefämpft und

geichliigrit hatten, ift e i n Uten f <f» e 11a 1 1 c r fpälcr frifdy und
fröhlid* wieder anfgclebt."

So ju Icfen im 3weiten Baude von Rudolph von Del*

brfiefs ,,£ebeuserinnerungeii". (Cripjig, Duncfcr tt Vumblot,

19a
-
».) 5. 76.

II.

Die alte Kunft batte ihre IVtege in der Freiheit, in den

ZIepubltfen, in dem Patriotismus wohlhabender, nicht aus-

gelogener Bürger, das bejeugt die Kunügefchidyte der Tbrifleit

und Beiden, bis auf eine Ausnahme ....*} Die Sdyönheit

und (ßroßheit der Kunft fann durchaus feinen Bebördeitjwang

und l^ettelarmnt ertragen, fondern IVoblhabenbeit, Caunen und

5rehimu find ihre Cufl; wer das nicht glauben will, der jebe

die Ueberrefte »011 iBriedyenland, gieren3, ZTümbcrg und Toln

ufw. iürflltdie Vöfe haben immer nur genafebt, was auf dem
funftgemeffenen Boden in Freiheit ohne Verfciyönerungsfommiffton

gewachfen war.

3 v f e p h ZI n 1 0 n K 0 d* tllt'denie Kunfiiinoiiif oder die

Knmfordihbe Suppe (|834), treriaM^gc^rbm von «Emft 3 t,ff6
(3«nsbnicf igo.*). S. |SJ.

*•) Einige päpflc madyeit hierron eine ZJnsualjiiic ; oder vielmehr

der Tlyarafter des fatMifdycu Kirdyenritus . .

Digitized by Googli
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3ugenbfiirforge in 2lmcrifa.

n Dciitfcf?(anb iß man uid?t ohne «Bruitb ftolj auf bas

5urforgc>€r)k{|tm0S9(fcts, bas bie Autorität bes Staate»

bdtjcr ßeüte als Sie bes Taters, unb im 3 ,dcreffe ber

EUlgcmeinbeit, wie sugunßeu bes Krises mit 6cm
Priit3ip ber Unantaßbarfcit 6cr brach. (Troß

ber aiK'rfannt guten iPirhntg bes «Befeßcs bürfen wir uns
jebod? nid?t darüber täufd?en, baß es eines Elusbaues bringend

bebarf, unb baß feiner Eüisführung nod? jablreidK Schwierig-

fetten eiitgcgenßehen, bie befonbers in bem Klüngel an 511 *

rcid?enbcit Rütteln, wie in bem Triangel an geeigneten pflege-

anftalten 311 fucheu finb. IVir Dcutfchen f;abni uns aber baran
gewöhnt, unfer fürforge-Erjiebungsgefeb als babnbred?enb unb
bamit als mußergültig anjttfeben, unb oerfäumeu es, uns mit

ben analogen Einrichtungen bes Eltislanbcs fo eiiigehcnb 3U

befchäftigen, wie fie es Derbienen. Unb bod? bietet fomehl bie

(Bcfcfegebung Englanbs wie franfreichs manches 2Tad?abmeus*

werte, wäbronb bte 3ugenbffirforge in ben Vereinigten Staaten

t>on Elmerifa eine gaii3 befonbere Jlufmerffamfeit rerbient, weil

fie (wie Dr. 3 Tn. Baernrcither in feinem por)fl0lid]cn IVerfe

„3ugenbfürforge imb Strafrecht in ben Vereinigten
Staaten oon Elmerifa"*) gan 3 richtig lagt): ,.frei Don
bentmenben Crabitionen, inmitten einer jungen, bie Rcd?tsrcgcln

ihres .oufammenlebcns teilweife erft neu geftalteuben <BefcK-

fd?aft, weniger geleitet burd? (Theorien als burd? bas Beßreben,

Swccfmäßige unb unmittelbar wirfenbe Einrichtungen 311 fd?affen,

ganj neue (Bebauten burchjufcßcn oerfudjt, bie ungeprüft an3u-

nehmen fet?r ooroilig, bie su überfeinen aber ein großer
.fehler fein würbe." .für bie oerwahrlofte unb ftraffallige

3ugenb gilt in Elmerifa im allgemeinen bas prinsip: „Zwangs-
crju'hung auf jeben fall*. 3m Strafrecht mad]l fid? immer
mehr ber (Srunbfaß geltenb, baß innerhalb eines gewiffeit

jugenblicbcn Elltcrs bas ( 6 . bis |S. Cebensjabr als cBrenje)

bas Enneffen bes Klägers entfeheibet, welche Rlaßrcgcl ber

Ermahnung, Bcaufjwhtigung ober Tlnftaltserjiehung in jebem
einseinen .falle einsutreten höh*?- TtTit allen TTTitteln wirb bie

£oslöfung bes jugenblicheu (Befeßesübertreters oon ben er-

wadtfenen Verbrechern angeßrebt utib ber Kcntaft mit ber

eigentlichen Verbrecherwelt 311 permeiben gcfucht, in neuerer

*{jrit burch bie Errichtung befonberer 3ugenbgerichte. liefen

3ugenbgcrichteu liegt bie £ntfd?eibung aller ber .fälle ob, in

benen es ftch um Verbrechen unb Vergeben non Kinbern wie

a n Khtbern, alfo auch in ben .fällen ber Verwahrlofung, ber

cBraufamfeit, ber Einhaltung 3U fcf?äblid?er ober übermäßiger

Elrbeit banbeit. Ells Schöffen fungieren an biefen 3ugenb*
gerid?tsböfcn bie ßaatlid? angeßclltcn fürforger, meift frauen,

unb immer nehmen Tlbgcfanbte ber perfchiebcncn IVohlfahrts-

cinrichtungcn an ben Verhanblungen teil , um baraus ein

genaues unb richtiges Bilb bes .falles 511 gewinnen, wonach
bann bie geeigneten Ktaßivgeln ber fürforge- ober ber

t^nHiugscrjiehung ergriffen werben. Rlau machte jucrß feine

befonbers flrcngen llnterfchiebe 3mifd?en Verwahrlofung unb
«ßefeßesübertretung, in ber Vorausfeßimg, baß auch ber jugenb-

liehe Verbrecher nur ein Opfer ber Verwahrlofung fei. 3^°^?
in jüttgßer ^cit ift man immer mehr su ber Ueberjeugung ge-

fommcu, baß ein ßrenges Spesialifieren notwenbig ift, um
günftige Ersiehungsrefultatc 311 erjielen. Da bei uns in

Dcutfchlaub eine befonbere 3u<3<mößrafred?tspflege noch nicht

erißiert (möge bie benorflehenbe Reform bes St. <fi- B. fie uns
bringen!), an einem Tlusbau bes fürforgegefeßes aber beßänbig

gearbeitet wirb, fo intereffiert ben beutfehen Sojialreformer wohl
in erfter tinie ein Vergleich sroifdyn unferen unb ben ameri-

fanifchen .fürforgemaßregeln. THc Elmcrifaner unterfcheiben

3wiichen oerlaffenen unb pcrwahrloßen Kmbcnt
einerfetts unb ftraffälligen Kinbern anbererfeits. Ehif

beibe wirb ber (Bruubfaß ber Erstehung, nicht ber

Strafe angewenbel, bod? gebt, wie gejagt, neuerbmgs bie

(Tenbens babin, fie 311 trennen, für bie erfteren fommeu baupt-

f&hlid) bie „T3efferungsfchulen" {Reformator}’ Schools) für

*) Verlag pon Puncfer & funiibiot, f cipsig t?05 . preb ; in.

bie leßteren bie eigentlichen „^wangsersiehuugsanftalten"

(Reformatory Prisons) in öetracht. Um biefe £inrichtungen

unb bie Tlrt ihrer Elrbeit ju perftehen, muß man fid? ihr Der»

hältnis 311 ben öffentlid?cu vßewalten flarmad?en
;

es h^^U
fid? hier um «ein ^ufammenwirfeu freier unb frei

organifierter gefellfd?aftlid?er Kräfte mit ßaatlidjen
unb jtäbtifdjen Rebörben" (8acmrdä|cr). IVer bäcbte

bei biefem Säße nid^t an bie 5ürforge3entrale in Serlin*),

bie gleichfalls bies „^ufammenwirfeit^ anftrebt unb oermittelt,

aber mit weld? un|ureid?enben THitteln, fowohl was moralifd?e

wie materielle Unterftfißung anbetrifft, im Vergleich 311 ben
gleichartigen amerifanifd?en 3nfJ*tutioncn. Viefe tragen in ben

oerfd?iebenen Staaten ber Union pcrfd?tebene Hamen, wie

„Board of Charity“, „Board of Childrens Guardians“ ufw.;

cs befteben jeßt in 21 Staaten berarltge „Boards“. Vie Ulit-

glicber biefer , Boards“ werben Dom Governor bes etnjelncn

Staates im £inpemehmen mit feinem Council ernannt. Sie
finb unbefolbet unb erhalten nur ben €rfaß ihrer Eluslagen.

per „Board“ iß eine ßänbige SeljÖrbe, ba in jebem 3‘*hf<‘

nur ein Ceti ausfd?cibet unb neu ernannt wirb. 3^ faß allen

„Boards“ finb draucu THitglieber. 3n ber Regel wählt ber

„Board“ felbft feinen Präftbcnten, aud? ha * er für gewöhnlid?

bas «fmenmingsrecht feiner Beamten, bod? hängt basfelbe oon
ber Reßätiguug bes Governor ab. Vie Kompetens biefer

„Boards“ beßeht in ber Ueberwad?uug aller Knßalten, prioaten

wie öffentlichen, bie ber 5ürf°rge für bie perwahrlofte unb ßraf*

fällige 3u9CTt^ gewibmet finb. Sie finb rerpffichtct, jährlich

einen Bericht an ben Governor bes Staates su erßatten, ber

peröffentlicht wirb. Z>icfc Berichte finb fcl?r umfaffenbe, mit

reichem ßatifhfd?en THaterial ausgeßattete Arbeiten, bie aber

Sugleid? bie Erörterung einfd?lägigcr legislatiper .fragen, Kritifen

beßebenber ^uftänbe, Einregungen unb Vorfd?läge enthalten.

I>iefe öffentliche Borid?terßattung wirft naturgemäß in hohem
(Brabe perbeffernb. jährlich ffnbet in einer anberen Stabt

eine Konferens ber oerfdjiehenen „Boards“ ßatt, in weld?er

Erfahrungen ausgetaufd?t unb Reformen ungebahnt werben.

Die Elnßalten, bie ber Elufnabmc oon Kinbern bienen,

finb fef?r mannigfaltig; fie werben meift doii ben Vereinen für

Kinberfürforge aus pripatmitteln gegrünbet. Ein genauer

Kenner ber Verhältniffe, ffomer 5olfs, fdjäßt für bas

BßX) bie iBefamt3abl von Elnßalten biefer Elrt m ben Ver-

einigten Staaten auf mehr als <iO(), bie 3wifd*en 80 (XX) unb
85 (XX) Kinber unb 3ugcnblid?« beherbergen. Elußerbem ßnb
nad? feiner Berechnung ungefähr 50000 Kinber in familien

untergebracht; basu fommen nod? sirfa (5000 ftraffäUige

3ugenblkhc, meift in Staatsanßalten, fobaß nad? Turner .folfs*

Sdfäßung im 19*X> ungefähr (50000 3ogenblid?e in

.fiirforge- unb .^wangsersiebung geßanben haben.

TTlit welchen großartigen THitteln biefe fürforgepereine

arbeiten, beweifen folgenbe ^ahlfn: Vic „Children's Aid
Rocioty“ in Rew l)orf hat hn 3ahre (9^ im gaitjen

696 057 Dollar eingenommen unb (><15 628 Dollar oerausgabt;

bapon be3og fie aus Öffentlichen Rütteln (75082 Dollar; bas
übrige aus Cegatcn, freiwilligen Beiträgen ufw. Danon würben
im 3ahre 1905 auf Derfd?iebene IVeife 55 265 Kinber per-

forgt; (5 8(6 in ben Industrial 8chools, (0 256 burd? Unter-

ßüßung ber Jamilien, 4502 würben in ben Lodping Houses
aufgenommen, (»9- nt ber lanbwirtfd?aftlid?eri Schule, 589
würben unter fpejieüe lleberwad?ung geßellt, in (975 fällen

würben Kinber ober Rlüttor mit franfen Kinbern aufs Canb
ober an bie See gefd?icft, (522 fronte Kinber würben in pflege

übernommen, 2192 in länbltdjen familicn untergebrad?t, wo fie

unter Eluffid?t ber <BefeUfd?aft ßehen.

Dabei ift biefer .fürforgepereiit nicht ber emsige in TTew
Vorf; ihm sur Seite ßcl?t bie Gony’s Society, aus bereu

Bericht pon 1905 herporgebt, baß fie in biefem 3at?w in 7640
fällen gerichtlid? interoemert hat, in 6085 fäüen würben
richterliche Verfügungen getroffen, fei es gegen perfonen, welche

gegen bie Kinber wiberrechtlid? gehaubeit haben, ober gegen

bie Kinber felbß; 8465 Kinber finb Pom Verein rerforgt

worben, unb 7294 fanben porübergehenb im Vereinshaufe Eluf*

nähme.

*) (citerin frl. Dr. jur, Vuenfiug, Bureaus Encfrplaß
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Diefe Cätigfeit fleht mit ber öffentlich-rechtlichen Stellung

im ^ufammenbange, welche Me (Befere bes Staates 2Tew Torf
jeber gejcfclid' jugelaffenen KinberfdiußgcfcUfchaft cinräumcn.

Es fann jebe Kmbcrfchufjgefellfchaft innerhalb bes Staates

neu» Torf in allen, 3ugcubliche unter 1,6 i>abrc betreffenben

5äUcn, bem (ßcridife bei ber Hnterfudiung non Calfachen unb
2lmrvnbung bes Rechtes hehilffid? fein. Richter unb poli^et*

organe finS Pom (ßefefce atigcmiefen, bie <5efeüfd?aft bei ber

Verfolgung ihrer $metSe ju unterflüßen. Von großer IVichtig*

feil ift bie Hebertragung poltseilidter (Bemalt an bie (Sefeü*

fchaften für jene .fälle, in bcucn irgenb jernaub gegen bie

Kinberfd>uhgefeßgebung pcrßoßen bat, ober in benen es fkh um
bas 21ufgrcifen nnb bie Verforgimg oon perlajfenen ober per*

mahrloften Kmbem hanbclt, ober ein Kinb bei einer per*

boteneu Refdiäftigung betroffen wirb. 3« biefen Fällen erflärt

bas (Befcfe bic Beamten ber (BefeUfd^aft für „Peace Olticers“

(5ricbensrid?ter •, als welche fte Verhaftungen rorjunobnieu unb
bas Regelten frrafbarer Danbhmgen 511 verbinbern bas Redjt

haben. Sie ftnb in biefen .fällen ebeufo mie bie anbereu

polijeiorgane 00m (Befefcc gcfdund- 2Ule (Belbftrafen in ben

Straffachen, meldk* bie <5eicUfd?aft jur 2ln3cige gebrad>t ober

nor (Bcrid’t oertreten bat, fallen ihr ju. 3« einem 3abre bat

bie (Berry- (ßefellfd?aft ber Stabt Xtcw Vorf 3. 23. 5342 Dollar

an Strafgelbcm eingenommen.

3n einem bewußten (Begenfab ju bem Syi'tem ber

21nftaltspflege fleht bie Staatsfiirforge in Hlafiachufetts.

Dort ftnb bie perwabrloflen Kiuber „Wnrds of the State“
^Staatsmfmbel ). Diefe werben jcboch nicht b» Staafsanjlalteu

untergebracht, fonbem in .familien. Rlrs. 2lnne 23. Rid?arbfon

fagt barilber in einem 2luffaß in ber „Ilistory of Child
Savin^“:

„•Eine roräbrr gehen de Ktttulimia nt einer blnflalt ift nn*

bedingt notwendig als eine Vorbereitung für bets .Vcuutltrntcbrn, aber —
ausgenommen reit phvftidj nnb genug brfeftrn Kindern — hat btefelbe

nur getingen Wert, lobalb biefer ,3mecf erfüllt ift. ItTan Ija» bas (Befühl,

baß bas fetal in einer 2lnfkält mit beT ,3ci» unnatürlich wirb, baß eine

lange 3nternifriing Knaben unb IKäbchen fih bie äußetc IVelt un-

geeignet macht. JVas fo ein Zögling bebarf, liefert »hm bie 2lnftalt; er

befoimnt eine rage ^bee von einer IHitch». bic für alles forgt, aber tag

liebe (ripfer unb Kftüiaiiflrenguiig fehlen. Pas leben iti einer Knftalt
heißt, bie Kraft mfrüppeln ; bas leben tu ber ,\'amilie heiß», fte iibeit

mtb siusbilben. £in Anbiribimm mag fich allen Kegeln in einer 2(iiftalt

fügen, es mag fich r'ogar feines (Setauiäms bcumßi fein, aber es n»ird

nicht gei’tärft gegen bie Vcrfuchuugen ber 2Iußeture(t. beim es nnbet in

beT 21itftalt nichts. n>as biefen Verftithungen ähnelt. 3« einer Knftalt ift

wenig (Beledenheit, geiftige ober moraltfche IDiberftanbsPraft 511 erproben.

IVenn Kinber, itachbem man ihnen bas Hoiroenbigfte beigebracht, trenn
fie eine befriebigenbe gefunbheithebe Konftitntion ciufwcneii

.
hinaus'

gefchicft werben um bas leben ertragen 311 lernen, mie alle Kinber, bie

in ärmlichen VertMltnifirn oufuMchfeu. bann ererben fie riel eher ans
bem Kampfe ftarf unb gut ausgerüstet für ihren lebeuslanf herrorgeben,

als menn fte jahrelang auf cfrentlube Haften bebau«, genährt unb he-

Pleibet treröen. Kein Kinb feilte io lange in einer Knftalt gehalten
«•erben, baß cs jur lülflofigPeit erlogen nurb, in einem (Seifte ber 21b*

häitgigPeit; benit nichts ift unwürdiger an fid> unb bePlagettswetler tu

feinen .•folgen."

2Xad? biefen Cenbertjen arbeitet benn aud» ber Stute
Board of Chaiitfos in Rlaffachufetts, ber aus neun perfonen
befteht unb poii enter 5rau geleitet wirb. 23ejeichuenb für feine

(Prgaiiifatton ift bie große ,3ahl befolbcter nnb unbefolbeter
(Drganc, bie ben Helvrwachimgsbienß perfehen. er hat allein

fedjsunbjwanjig bezahlte „vi«il«u,»“
# meift .frouett, nnb ad^ig

freimillige Vilfsfräfte. Die (ßefamtjabl ber perlafteiten, per*

mohrlofteu nnb ftraffälligen 3«9«»blidvn, «reiche ber Board
teil* in 2Inftaiteu unterbringt, teils in ^«xmilicti perforgl, betrug
tut 3ahre jntüi 20(«."i 1111b t|l im 3<*hr^ 19^3 auf 44.V) ge-

fliegen. 3n erftgeua nriten 3ohr^ waren 70 pro3ent in

2luüalten unb nur .iO projent in Familien. Hj(l" bagegen nur
14 Projent in 2lii)talteu unb alle übrigen in .fatnilienpflegc

untergebracht. Der Staat Pounte baher jehort im 3ahr<‘ l
Äl)5

fehle große iürforgeanflalt in 211onfon fdiließeu. Diefe* Syflent
haben jeitbem peridnebene anbere Stauten aboptiert. Der 2luf*

enthalt in b%’r 21 nita(t ift nur ein poriibergeheuber, ber Ib^ard
bat bie pfhd?t, für 21ufuahme bes Pfleglings tu eine Familie
Sorge 3U tragen. 21til beit pflegeettem irirb bann ein fdhrift*

liehet Vertrag gefchloffcn, baß bie 21uftalt bas Kinb fofort 5u-

rücf nehmen fann, trenn es nidjt ben gehörigen Unterricht nnb

praftifche Untertreifung erhält, nicht als (Blieb ber Familie be*

banbeit trirb^ ober trenn überhaupt feine pbyftfd^e ober moralifdv

•Euhricflung nicht geftdvrt erfd^cint. Diefe 21nfta(ten ftnb meift

im Cottagejyftem erbaut; berart, baß jebes X^aus 29 bis

30 Kinber beherbergt; babei finbet eine angenteffene Klafft-

ftSterling fl alt.

THe 22efultate biefes Svftems werben febr gelobt. So
Tarn int Staate Hlichigait im 3<*h*

,

‘-‘ 1^74 ein penrabrloftes

Kinb auf 2223 €iuwohner, im 3<*h*
,

e 1^) auf 7256 unb

*900 auf 15 619 fiuwobner.

Die Unterbringung ber Kinber in Familien floßt in 21merifa

nicht auf bie Schwierigfeitcu, wie beifpielsweife in Deutfchlanb.

Raernreither fdjreibt barüber:

„Von genauen Kennern KmeriPas mitb Jurauf h*«gerpiefeu, baß

bie .•frctibc au Kinbern in ben beffer geftcKtcu /familien bes iaubcs ci«

beroorftechetibcr .^ug ift. «Bcmiß ift aber auch, baß bic crpaiifroeu. müh
fchafHiihcn Verbälmific bie Jlufnabme rou Kinbern fehr erleichtern.

2Tatiirluh im IVeften riel mehr als in ben großen ftäbten bes l^fteus.

Port ift ein beranirachfcubes Kinb eine große mirtfchaftliche Hilft, .•für

jene aber, bie fich fpater fclbftänbtg machen, bietet bas freie lanb, bei

IVeften, bie fich immer mehr ausbreitenbe lanbmirtfihaft unb 3«&ufträ

ein fteberes ,^elb einträglicher Jlrbeit."

Die Cliildreutc Aid Society Poti 22etP l>orf hat 3 . 23. feit

ihrem 23ejtehen (alfo feit 1853) bereits 23 06* lüaifen ober

perlaffeuc Kinber in iamilitii lmtergebradft. Die meiflen biefer

Pfleglinge ftnb Jarmer ober 5annersfrauen geworben, bodf

führt ber 3ahtesberidjt poii 1903 mit Stols an, baß unter ben

ehemaligen Pfleglingen fich &er Governor eines Staates, ber

Governor eines (Territoriums, 3wei Kongreßmitglieber, oier

21bgeorbnete in Staatslegislaturen, ncununbbreißig 21buofaten

ftebeniinbjwaujig 23anPiers ufw. befinben. 3n ^en Berichten

ber (Bcfellfdiaft ftnb auch »»eie Öriefe ber Zöglinge abgebrueft,

bie beweifett, baß bie 2(inber fldf fehnefl in bie peräuM?rten

Verbältitiffe cinleben, baß fte 5teitbe nnb 3>»lereffe atp £anb*

leben finben unb halb poii einem (Befühl &er 5amilienjtigehörig*
feit ergriffen werben.

IVas in 2lmerifa perbältnismäßig leicht eridTeint. wirb

fich natürlid] nidrf immer auf beutfdje Verhältniffe attwenben

taffen. 3m,»»erbm fönnen wir aus bem portrefflieben 23udy
23aerureithers riel 23elehruug fdiöpfeu, unb befonbers erfdjeinett

mir 3wei Einrichtungen nachabmenstpeit unb ausfuhft'ar:

1. Die 3«fl»tution ber Board» of Charity, in ber 2Irt

wie fte bie oben erwähnte .^entralftelle für 3u9tfn^farfar9tf »n

23erlin bereits im embryonalen 5»»ftanbc barfleüt. Diefe

^•.mtralflelle hat fchon febr piel (Butes geleiflet, ihr fehlt es aber

an ben ausreidjenben (Belbmittelu einem Staat*3ufd?uß) unb

an befolbeleit, gefdiulteu 23eamtinueu. 5reiwiDigc f^ilfsfräfte

muffen bie mübfatnen 22ed?ercben ufw. machen, unb es ifl nur

ber unermüblichcu ITatfraft unb bem (Drganifationstalent ihrer

Ceiteriu, l)r. jur. 5ri<?&a Dttcnfitig ju banfen. baß bie ^entral-

flelle fdion fo manchen Erfolg aufweifert fann.

2. Die sweitc 3nflitution wäre bie ber „ Probat ion
offlcors“ -flaatliche iürforger), bie nidyt nur bie ftraffälligen,

,.auf probe entlaffenen" Kinber 3U beobaditen haben, fonbern

überhaupt alle unter bem 5ürforgegefeß ftehenben Pfleglinge.

2lud> wir haben gefeßbdfe Pfleger für bie 5ürforgc'Pfl^9l» ,»i
,
> ,f #

hoch finb weber biefe uod] bie Vormünber mit ben 2Had?t-

befugniffen ansgeftattot, über weld^e bie amerifanifdidi Probation
offleers perfügeu. Diefe fungieren juglrid? als Hnter|uchungsrichter

bet ben Vorunterfudiungen unb als Sd:öffeit bei ben

gerid?tshöfen. Von ihrer Darftcllung bes ialles hängt bic

Entfcheibung bes Rid^ters ab. Die l’robntion offleers flnb

meift beruflich angeflellte, beiolbete 5rauen, bie ftdj ber großen

moraltfdieu Verantwortlid’feit ihres 23ernfes poü bewußt finb

unb ihn mit ebeufo großer (ßewiffenbafhgfeit wie 23egeifterung

ausüben.

Dr. 23aernreither faßt junt Schluß bas 2?cfultat feiner

23cobaditungcn in folgenbe iVorte 3u$atnmen:

„irißenfchaft, öffentliche Vcrmaltutig unö prioaltätigPeit finb itt

öcit Vereinigten rtaiateii geißtg mtb praPtifch innig mrteinanbrr ret-

bunöen, mirPen aufeinativ'CT lernen roneinanber unb rennehren in ge*
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mriiifamer Krbrit den rdjofe von «Erfahrungen und Kcmihitffeu. . . .

Pie lebrcr der ll?iffcnfd>aft an den Itmcerfitätrii fdyöpfcit ihre (SeNtnPcu

aus demjenigen, aus praF*ifd?e JTTänner tatjä<hlicb gefetjaffen haben, aber

fie befruchten auch wieder die diefer letzteren und bewahren bic

Mitglieder ber .Boards 1

, bie Borfteher ber Kuftalten iif». por brr <5e*

fahr, ber Schablone 3« oerfallen. Kuf ben Kongreßen treffen Männer
unb ,fraum jutanimcn, bic in ber Itfiffcnfcbaft, in ber öffentlidjen Ber*

nMllung unb in freiwilliger (Tätigtet! ihren Beruf gefunden haben, 21uf

biefen Kongreßen wird jenes Amalgam 3nnf<fren abfiraFtem DntPen unb
praPtifchcr Erfahrung bergeftellt, d«*$ den ftojfluhcn Inhalt ber heutigen

Sichtung, auf diefem.tflebietc bilbet. Purch bie Borträge, bie im ameri*

fatiifdjrn teben eine fo große Solle fpielen, wird bas gemetnfam Sr*

rungene über • bie ganje Union rerbreitet. Benes rorgeftblagen unb er*

örtert, (Erfahrungen mitgeteilt unb ber ganje Stoff des ^iirforgemefens

in einer IBeife propagiert, n>ie es fortfl nirgenbs ber fall ijt. Itemfelbeii

3n*ecfe ber Bcrbreitung bient bie preffc.

21iif biefe IBen'c wird jene lBed?feIn>irfiing jwifdjcn leben unb

IBiffenfdjaft IjergeftrUt, pon welcher alle Beftrebuugcn bei ber Behandlung
bei pertoahrlofteu unb ftraffäUigcn 3ugeud in ben Bereinigten Staaten be*

hem'rht werden.“

Dltr erfehern f, da§ biefe Schlußbetrachtung aud? für uns
behorjigensmerte IBinPc enthält.

31. papprifc.

Siebesgarten.

L

r ftreeft fid? mcit diefer fiebesgarten, und von bunt

wcchfclndcr Krt find die pläfec, ®o ^eimltdre paare
fid} finden. Bomantifchc IBildnis breitet fid?, per»

munfd?cn mit tüchtigen IBunderblumen und betäuben*

den Düften; Klojtcrlaubcngängc mit (Blocfentoit in der

Seme; eine heiter friedliche taube mit (Eifel? und BanFd?en
ftcigt idyllifd? auf, und allerorten tont (5miefprad?e undilüjtcTit

3ärtlid?er Xfarjen.

Sold? pielgcftaltigos Heid? der (Befühle in der Sülle aller

Sprachen 3U befd?märeii, gelingt einem Buch, das Feimtnisreid?

und belefen ,rDcutfd?c tiebesbriefe aus neun 3ahrbunderten“
darbietet und dem Beigen feiner tiebenden ein Fündiger pro*
logus und (Epilogus mird.*)

3n diefem tiebesgarten mandert man durd? die feiten
und laufdit, mie ftarFfte Sffefte ftdj ftärPften Kusdrucf fud?en.

„IDiederfehr des (Bleichen" beobachtet man und alle Spielarten

pericirrenber feidenfehaften, aufgcmüblter (triebe, jäher (Eempe*
ramente; und nach der llnraft fieljt man auf die rubcpolle

Statte fd?lid?tercr Baturen, die in milderem Klima fid? finden

und gemetnfam erneu ebenen Cebcnstpeg fchreiten, mährend den
anderen in der romantischen ZBildnis gegeben, ait Feiner Stätte

311 ruhn . . .

* *
•

£in did?terifd?er KuftaFt geht poran, ein Blatt aus
„Blinnefangs Sriihling", IDernbers ficbcsseileu mit den IBorten

der 3t«Ü9Fcif; „Du bifi min, id? bin diu"; und die frohftnnlichen

Berfc des (Brafcn X)ugo pon Blontfort an die Seine: „^roay
aepfelli id? grüe§, gexr>ad?fen uf deiner brnft."

IPeltFmder ooD irdifchen Sehagens, unter der finde an
der ^eide auf grünem plan ... 3" anderen iierjen aber
lodert Dcrtpirrend (ßottos* und 2Kenfchenmtnner und die über*

irdifche Sehnfucht der Bereinigung fd?afft fid? eFjiatifche Sym*
bole. Sinnlich* überfmnliche frotiF fchirelt dumpf und fd?tpül

in den Briefen ^cinrid?s pon ITördltngen und der oerjücften

ttonnc 2TTargarcte €bener.

lind aus den feraphifdvtt Reichen tperden mir dann in

altdeutfche Stadt* und 21Tcijicr|ingerfHmmung perfekt, mentt

•) ®efamm«(t, heransgegeben uuh in gef<hmacfpoller (EinPleihung

rerlcgl tonrbc dies 23udj pon Julius ^eitler, fcip^ig.

mir den Sricfgefprächen jtrifcheu Utfitla Sr^h^ri (Codptcr des

StadtfmdiFus pon Nürnberg, und 3obann Kdolf pon (Blau*

bürg (J538), der ilürgerstod?ter und des 3unftrs juhoren.

lüalter und fnchenmeife Flingt b*^ri n>eitn fie fchreibt

„bin aud? oft an das Senfter gelaufen, trenn id? mas hab
retten bereit oder fahren; nun ift es alles Pergebens getrefen;"

trenn fie ihm ihre Kran3ängfle rertraut, meil fte die „lirättche

bei «Such drunten nit miffe;" und die Bans Sachfenfdjen Sdpttb*

forgen fehlen aud? nid?t. Sie hat die 23rautfd?uh in ZXümberg
machen laffen, als fie fte aber der .frau tlüöelüt gejeigt, fagte

diefe, fie taugen nichts und feien and? gar groß, fte müßten
gati5 Flein fein.

BoII hunt0<rhaft<n Behagens find die Shebriefc aus
diefer IBelt, trenn 5rau Jllagdalene Paumgartner dem freund*

liehen und hrrjlieben Shemirt rermeldot, daft cs jc^und je

länger je mehr in ihr $appelt: „mets nit, tras es ift, das fid?

fo unnis mad?t in mir, denef aber, (Bot und die ^eit mer uns

foigs IBoI feben laffen." Und fie fd?Iie§t mit der Bitte an den

„herjlicben Schafe/' den Brief niemand fefjcn 3U laffen: „fdjem

mich fünft."

Km roHfaftigjten driieft fid? fold?e 2lrt in den Fermgen

Cutberbriefcit an den Dominus KscU ans. Bcftfefrol?e (Bemein*

fd?aft und Bertrauen murjeln als jtarfc Sicherheiten

jroifchen IHann und IBeib. Und auf diefem (Srund gedeiht

ein frähli«d?es I}crJ' derbfpafeende Caunen und ein animalifcf?*

leibliches Behagen, ftd?s mohl fein 51t laffen auf diefer

(Botteserde.

^3d? freffe mie ein Boheme und faufc mie ein 7>cutfd?cr,

das fey (Bott godanFt. Urnen/' fchreibt der DoFtor Ulartimis.

Und „gut torgifd? Bier und gut rheinifd? IBein" fpielt eine

große Holle, im XBaffer aber mahnet der CLeufel und die

IBidertduferei.

Sd?lad?tdrommeten Fliugen in dem Ciebesbrtcf des prinjen

ron Hamburg mit dem filbernen Bein. Sin eiliger «5ettel aus
dem ieldlager pon Batbenau f675 ift es au Cuife Slifabet,

die „KUerlicbfie Diefe", ooll Slan und Kampfrergnügen : „es

ift die fchänftc action pon der IBelt, ror des ßanjtn
Krmada einen fo confiderabelen ©rt 3U geminnen." Und er

fchliefet mit perey l7eißfpornfd?er I)aft: „Kdieu, ich Faun nicht

mehr fehretben; fterb Dein treuer Ulanu und Diener."

Ss ift das ficbschnte 3^hrbundert, und die 2ledc mird

fchmetftger, baroef ornamentiert mit «Sieratmorten des Kus*
lands, und mie fraufes Bandmerf oerfchlingen fid} We Säfee.

Und? die Ciebesfprad?e nimmt den Kurialftil an, und m
fteifftehender Sourtoifie läßt fid? Sari Cudtpig pon der pfalj

an feine morganatifd?e (Bemahlm, die Baugräfin Cuife poii

Degenfeld pernehmen, daß die „oenerifche Ciebe und rechte

freundfehaft jufammen die pcrfcctc Cieb ift" : „IDcnn mein

fdpafe nidpt mehr fein foDte .da (Bott mich por bebübte), mürdc
mid? die erftc leicht Perlaffen, mciln td? Fein fo fd?önes ©bjeFt
finden, aud? alle «Tag älter merde und dclifatcr; mit der

andern merde id? aud? Färger fein, diemeil ich fchtrorlid?

glauben merde, daß nach 3hr eine pon ihrem sex deffeu

Fapabel feyc."

Sinen ftarfen Bad?Flang mittelalterlicher (Sottesmmnc
hört man in diefer 5^it in der Sprache der pietifteu. Kud?
bei ihnen mird die tiebc jtpifchett Blann und IBeib mit den

brünftigen Borftellungen der l^cilandf liebe gemifd?t. Sinnlich*

überftnnliche (Bemeinfdraft ift das ^>icl, ein l>er3 ju merdeit

in der 3e|usliebe, und X>ingabe in (BottfeligFeit ift mie

(Bottesdienft.

Die Briefe der tiebenden aus diefem Kreis — hier per»

treten durch Unna Btagdaleiia EBurmin und 21. B. 5ranFe —
find eigentlich tiebesbriefe an den aDerfüßefteu 3efus und die

Scl?nfud?t smeier Blenfchen geht dahht: felbander in den lieber*

fluß einer fold?en tiebe, eines fold? allumfaffenden (Befühb 311

perftnfen. So beteuern fie fich gegenfeitig die (tiefe ihres

Beilandsgefühls: „Kleine Seele ift niemals pcrgnßgter, als

meim fte in der StiHe mit ihrem lieben fytland umgehet und
an demfelben fid? ergofeet," fchreibt die irau, und der Blann
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erwibert: „CO Herr, wie ift T>cinc <£irbarmung fo groß, bafj wir

fo gar ein I]frj worben finb m T>ir."

* *
*

Sehr d?arafteriftifd? fpicgcln fid? bie (ßefüblswelten bes

achtzehnten 3ahrbuubcrts in biefem liebesard?iv.

Die Bufflärungs3eit prägt and? bie liebe rationalifiifd?

unb mit bona «etis. IDoblvcrjtänbig, babei aber mit einer

gewtffen itbobowicefifd?en anmutigen Bürgerlid?feit, geben fid?

bie Briefe ber luife Bbelgunbe Dictona Kulmus an <fiottfd?cb.

Kud? gewiffe Bilbungsfcbnörfel bes gelehrten drauenjimmers
gehören 311 ben Stilrcquifiten. So erwibert bie Kulmus in

einem drage- unb Biitwortfpielbrief aut bie Kusbolung: was
bie Selaboits für €inbmcf auf ihr (Semftte mad?cn: „So
lange id? ber Bloyuung fein werbe, bafj Sofrates mir mehr
als gait3 Bthcn ift, fo lange irerben mir alle 3icrlid?en Statuen

fctir gleichgültig fein."

„tDie angenehm finb 3hrtf Briete, bcjlcr dreunb," biefe

Derficberung gibt ben böd?itcn ^ärtlicbfeitsgrab ber Braiitbriofe,

unb fehr betont wirb im Bleimmgsaustaufd? über ben fünftigen

Haushalt bas 0)efonotmfd?e: ..&u meiner wohl eingerichteten

Haushaltung gehöret uotwenbig eine vernünftige Sparfamfeit

unb man fanu nicht seifig genug anfangen, vorfid?tig 311

hanbeln."

Die ibyUild?*anafreantiid?e Sichtung, bie man fid? in einem
thobowiecfifchen länMidvn Bilbe porftellen fann, fprid?t fid? in

3ol?onn f^cinrid? Doffens Briefen au <£rneftinc Boie aus.

«ßenrefsenen mit bem Kaffcetiid? unb ber pfeife im Sonnen«
fd?ein werben aus gemalt, im Dorgefübl bes Sommers fd?welgt

Doß, wenn er Kleijfs „drütjlmg" unter einem blühenben Bpfel*

bäum lieft, bie Bad?ttgaü hört unb Blumen für €mefttnd?en

pflüeft.

Darin milchen fid? Klopftocffche (Ebne, wenn er bas hefte

beutfd?c Bläbdieu, «Sott, iEugenb unb Datcrlanb als feine

höd?flen (Sütcr feiert.

Beben fo!d?en fd'lkhtercn, un3ufümmengcfcßton (Befühlen

wuchert blühenber Ueberfd?wang; €mpfiubfamfeit unb Sturm
unb Drang ftammeln in (tränen unb in Uafereien unb wühlen
bie Herjcn auf. Die 5^eube au ber eigenen StimmungsfüIIe
ift babei bemerfenswert, bas Schwelgen im Selbftgcmiß bes

.fühlens unb im Herausfcbrein ber dErtafen. ZDirmiffe ber

leibenfcfcaff, aiuilerifd?e Doppelliebe, fdiwanfenbes Sehnen
ftellen fid? hier oft bar unb wirten wie ein Dorflang ber

romautifd?en liebesbriefc.

Doll Sd?wärmens unb Sdjmachteus finb bie Blätter

Karoltne ilacbslanbs an Herber: „in Deinem 2Jrm, göttlicher

3üuglmg, will id? meinen Himmel juchen", auf feinem Sd?ofj,

an feiner €ngclsbruft will fie in (tränen jerfließen.

Unb Sturm unb Drang raft in ben irilben, grollenben,

bürftenben Kerferfd?re‘tben Schuberts aus ber Dejte H°henafpcrg
an feine dran, <3um Himmel fd?reit er, er wühlt 111 feinem

Blute, er reißt fid? bas Hcr3 aus ber Bruft, Bezweiflung gellt,

unb bremienbes Derlangen bes <€mfamen, fingeferferten

flaefert auf 311 bem RVibe feiner 3u*jenb- Die rollenben

Dithyramben ber Sd?iOerfd?en Cvrif aus ber Jrfi^jtit (frönten

hier als lobenswerte neu, wenn Sd?ubart febreibt: ..wirft Du
trohl einen Blann nod? lieben fönnen, ber Dir uid?t mehr mit

bem wetterleiubtenbeu Blicf bes 3finglimts. nid?t mehr mit ber

3ugenb bräunlid?er locfe, nid?t mehr mit bem pofaiinentou

ber BTannfprache, nicht mehr mit bem gauflenben, lad?enben,

fpottenben IDiße, fonbent mit trüberem Blicf, mit bünnerem
Sd?eitelbaar, mit bumpfer Stimme, bie ber Kcrferftauh erftieft,

unb mit emflen, reich*ftäblifd? gramtätifd? fteifen Blienen ent«

gegentritt unb feudynb (Tagt: ZDeib, liebfi Du mid??“

delif Poppenberg.

|4m *«u<Uft aoft.ift f*l$u

2>cu(fdic üanöfchaffsfunft.

ie retrofpeftiven BusftcUui.gcu, bie feit einigen 3<*brcn

gepflegt werben unb bie fid? hoffentlich ntd?l wieber
gar 3U rafd? jur Ulobefache eutwicfelu, finb ein gutes

«Reichen bafür, baß wir (angfam anfangen uns 311

„regulieren". 2luf ber galten linie bot man in bem
mobemen (Salopp innegehalten, um fid? einmal 311 befiunen,

burd? welche (Begeub man eigentlich reitet, unb um Uücffd?au
31t holten. Das bot vielfach 311 fchiefeu Uefultaten geführt,

hier 311 einem fofctteu ard?aiftifd?cn Spiel, bort 51t einer

reaftionären (Eenbeus. bie einer imgered’ten Untorfchäßung bes

Beuen unb Gegenwärtigen 3uueigl. Uber fold?e unliebfameii

Bebenerfdichiungen finb uiwermeiblid?. Sd?ließlid? werben bie

drüd?te biefer hiftorifchen Bemühungen bod? nid;t ausblcibeu,

unb bie mit neuen Bugen gefehlte Dergaugenheit wirb bie

Probuftion wie bie Kunftanfchauung unterer Seit in gutem
Sinne befruchten. Die praftifche Kunftgefd?id?le, bie h*er g°*

trieben wirb, führt nicht allein 311 einer Bcvifion uuferes IDiffens

von ben (taten ber Däter unb Großväter, fonbem aud? unterer

Stellung 311 ben fünfUerifd?en Problemen überhaupt. Die <£tn-

feitigfeiten, bie ber mobemen Kunft wie jeber revolutionären

Bewegung notwenbig anhaften, irerben auf biefem IDege viel«

leicht mehr unb mehr ausgeglichen werben. Das ift fehr will*

fommen; beim fie beginnen feit geraumer drift gefährliche

Dirnenflotten anjunehmen. Das 21eue in >CEjrcit! IDer wirb es

miffen wollen? Uber einen l?emmfct?uh brauchen wir, fouft

rollt eines fd?Önen (tages ber gausc Kauftwagen in ben Ub>
gnutb.

€s ift unbanfbar, mit fold? „milber Klarheit" ben IDert

ber golbnen Ulittelftraße 311 prebigen. €s ift wohl oud? nid?t

fehr wtrffam. IDer fid? auf einen partciftanbpuuft jieUt, fei

es rechts ober linfs, unb immer fd?ou im voraus genau weiß,

was er 5U benfeu hot* wirb ohne Zweifel leichteren unb
lauteren Beifall ernten. Uber matt muß betinod? in ben faurett

21pfel beiden. iDir hoben in Deutfd?laub nicht bie fid?ere

Kultur dronrrctd?s, wo fid? neue <£rfennlui|)c nad? einer ^5eit

bes (ßärens gan] oon felbft organifd? in bie große £utwicfluiigs<

linie ber Kunft eiuorbueu. Bei uns geht bas alles entweber

311 fd?Ieppeub ober 311 fd?wungbafl. unb ein gefäbrlidjer Doftri-

uarismus verleitet überall 3U Uebertreibungen, bie ein gefunbes

iDachstum ber jarten Blüte oerhinbem. 'fiit wunberlidjes

Beifpiel ift ber feßige Bruberfrieg im lager ber mobemen
Kunft, ber, längft latent nimorcub, in ber Sd?lad?t 3wifd?en

Bieier ißräfes extravagantem <J5ejd?mäcfIer-Subjeflioismus unb
Henry (tbobes bouquirotesfem Untiimpreffiouismus 511 offenem

Uusbrud? gefommen ift. 3 »' biefer Disputaj 3wifd?eu Babbi
unb Blond? faufen bie wud?tigftcu Sd?Iäge aueiuauber

vorbei! Beibe bringen mit viel «Seift unb Derftanb bie wtd?tigfteu

Urguniente vor, aber beibe finb hn eigentlidjflen Sinne „borniert",

b. b- begrenjt in ihrem Kimflfeben. Blau rebot m verfd?iebenen

Sprachen; fein IDunber, baß man fid? itid?t verficht.

ZDorauf cs uns vor allem anfommen muß, ift: aus btefem

babvlouifd?cn ZDirrwarr enblid? einmal 511 einem 3öiom 311 ge«

ljugen, itt bem eine allgemeine Derftänbigung möglich »ft. Unb
311 ber Schulung uuferes Buges, bie ba3»i uotwenbige Daraus«

feßung ift, fanu bie retrofpeftive Betrachtung ber leftten Blenfd?en-

alter swcifellos viel leiften. Daß man babei hi jüngfter 5 ‘**t

befonbers bie €anbfd?aftsmalerei aufs Koni nimmt, ift feljr be«

3eid?nenb. Demi 1 anbfd?aftsfimft — bas fd?eiut fid? ja mit bem
ZDcjentlichen ber moberneu Blalerei überhaupt 511 becfcii. H>fr

l?at bas nennjel?nte 3ohrhuubert feine ftärfften (Eriumphe ge-

feiert; h*'-**’ hotte es bie Domäne geftuibeu, weld?e bie über

rageube Kunft ber alten Bleifter noch nid?l in biefem Buiße

erfchloffen hotte. Die tiefe liebe sur Batur m all ben taufenb

IDanblungeu ihrer £rfd?cinuug ift ja überhaupt erft etn €r-

Seugms ber neueren 5rit. Ultertnm unb Blitteialter hoben fie

nid?t fo gefannt, wie .wir fie fennen; erft bie Bcnaiffance, bie

3ahllofe fd?lummernbe Kräfte bes inbrvtbueUeri lebeits erwecfle,

bot aud? fie aus ber Dumpfheit heraufbefd?woren IDir glauben

heute nicht mehr an bie entfeheibenbe Bcbeutnng bes (tage*,

ba petrarca vom (Bipfel eines Sd?wei3er Berges binabfab in

bie IDeite ringsum unb Kunbe gab von ber gewaltigen, ihm
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ganj neuen Erfchfittcrung feines 3nnem in tiefer heiligen

Stunbe. So genau läßt fid? bie (Beburtsiluitbc bes moberneu
Katurgefühls faum be3cid?ncit. Doch als Symbol bes Er-
wachens einer neuen Entpfirtbutig formen mir bies Ereignis

immerhin auch beute noch betrachten. 21m Enbe bes ad?t-

jebnten 3®hrhunberts aber erhielt bie Entwicflung biefcs

mobemen Ecbenselements 51t Honffcaus feiten einen weit ge*

traltigeren unb umfaffenbereu 2lnftoß. Ztun rt>arb bie Parole
ausgegeben, bie feitbem nid?t mehr perfd?watib: m ber Statur

etn (ßegengemicht ju fnchen gegen bie übermächtig ge-

worbene Kultur, um unferer Efifteii3 mehr (ß leidunaß ju

geben unb ihr ben dufaminenhang mit ben Quellen ihres

Seins 511 wahren.

3n i£ng(anb, wo bie Echre Kouffeaus am friiheften einen

lauten lüibcrhaü gefunben hatte, erhielt bie neue, »erftärfte Eiebe

$ur Katur juerft ihren Jlusbrucf in einer Eanbfchaftsmolerei,

ber eine nod? weit gewaltigere Entwicflung befchieben war als

ber gleichen Kunjtübung im Ejollaitb bes jiebjehnten 3abr*

bunberts. Die Englänber haben als bie erfteu bie moberne
Kultur ju einem foloffalen Ztlachtfaftor ausgebilbet, fie waren
auch bie erften, bei benen fich nun ber Kücffchlag jeigte. Unb
non bem 3nfclr«i<h fernen bie neuen Knfchauungen nach bem
Kontinent, wo fie fpäter in ber franjöfifd?en Kialerei ihren

flaffifchen 27iebcrfcf?lag fanben. Sie fielen auch in Deutfd?lanb,

fogar nod? por bem 3«bre | 800, auf fruchtbaren Koben.
21ber ber Klajftjismus, ber alsbalb fein Saupt erhob, hemmte
bic folgerechte Entmuffung, unb bas 23ilb, bas bie <Sefd?ichte

ber beutfehen Eanbfd?aftsfun)'t wältrcnb ber folgenben 3®h»
Sehnte bietet, ift im wefenllichen bas Kilb eines Kefreiimgs*

fampfes gegen bic jfeffeln ber Stilifiernng unb bes 21rrange«

inents, im Dicnfte einer unbefangenen 22aturaufd?auung. IDie
biefer Kampf fich abgefpielt hat, bas ift sum großen (Teil noch
nicht PÖUig aufgeflärt. 3ebe her hiftorifchen KusfteUungcit
bringt eine ganje 2lnsahl 0011 lleberrafdiungen. Dergebene
Künfiler tauchen aus bem 12ei fiecf auf. lDerfe pon lebenben

perfönlidjfcüen erfehernen, bie plößlid? ein neues Cidjt auf bas
Schaffen ihrer 2Heiftcr werfen. Entwicflungslinien unb ißruppcn-

bilbungen, bie man nicht ober nur halb fannte, werben er-

hellt. Unb es jeigt fich/ baß bic 2?etbe ber Küuftler,

weld?e bic Entwicflung oerwärts führten ober führen halfen,

burd?aus nicht ibentifch ijl mit ber Kcil>* berer, bie ihren (Er-

folgen bet ben ^eitgenoffen bie porberften pläße tn ben älteren

funfthiftorifdien ZPcrfen perbanften. Seit fahren fchon ift non
flugen Kennern wie Eidjtwarf immer wieber auf bie Kot-
wenbigfeit htngewiefcn worben, bie .forfchungeu auf biefem
Gebiete fyftematifch ju betreiben, als unabweisbare Doraus*
foßungeit einer fünftigen beulfdjen Kunftgcfd?id}tc bes neun-
Sehnten 3®hrhunberts, bie bem tatfäd?lid?en (Sang ber Ereigniffe

beffer als bie früheren gerecht wirb.

2lus allen biefen Erwägungen ift ber plan 511 ber großen
CanÖfdiafterausfieUuug hernorgegangen, bie im itächfien EDintcr

in ber Kationalgalerie ftattfinben foU. 3d’ weiß nicht, ob bas
Unternehmen ber biesjährigen (S roßen berliner Kunftaus«
ftelluug, in ffeinerem Kähmen etwas 21ehnlid?es su fd?affen,

uon biefem piano angeregt worben ift. Dem publifunt fann
bas aud? gleuhgültig fein; beim bie „21 usftelluug pon
IDerfeit beutfdjcr Eanbfchaftcr bes neun$ehnten 3 ®br-
h unborts", bie por Fudern als nachträgliche (ßabe im 2Tloabitcr

(Slaspalaft eröffnet würbe, hat ihre Kebcutung für itd?. Sie
macht auf DoQftänbigfeit nach feiner Züchtung bin 2lnfprud\

fucht feine hijforifchen Einten 511 sielten unb ift überhaupt iu

bem, was fie pofitipes bietet, einigermaßen auf gut cfilticf unb
«entfall geftcllt. So haben por allem bie IDeimarer unb (Dlbcn
burger Züesichungen bes 2?7alcrs 5rans Qoffmann-iaQerslcben,
ber bem 2fusftcUungspräübentcii Kallmorgen bei ben Dor-
bercitungeu belferib jur Seite ftanb, bem (Sausen feinen

Charafter gegeben. Daburd? ift mancherlei 3nteref[antcs, bas
bisher nur wenigen Kennern pertraut war, ins Eicht ber

0effcntlichfeit gerüeft worben, unb als 2Tebenrefultat fpringt

babei bie Erfcnntnis heraus, mit wie gutem (Sefdjmacf bie

dürften jener Eänber in ben pergaugeuen 3®t!r5'fbnteTi ge-

fammelt haben ober bei ihren Erwerbungen beraten waren.
Kamen tlid? ber oerftorbene (Sroßliersog Peter pon 0lbenburg
hat, wie man ja in mand?cu Kreifen fchon wußte, oicl Der-

ftäubnis cutwicfelt. Er war ja audt ber cinsige beutfd?e .'fürft

ber 2lrnolb Böcfliu 311 feinen Eebseiten ein Silb abgefauft h
eine „Dilla am 2Ueere", bic wir jeßt in ber 2lusftellu>ug fehen,

ein tOcrf aus ber erfteu Florentiner periobe bes ZTIeiftcrs, bas

Swifchen bem berühmten Kilbe gleidvit Citels unb ben per-

fchiebenen Raffungen bes oft pon Köcflhi behanbelten Sec-

räubermotips ftebt; eine 2lrbeit, bereu malerifche Schönheiten

felbft Uteier-CSräfe noch $um Eeil gelten 1affen wirb. Daneben
bat fich bann poii hier unb bort her anbercs pon U2ert unb

ZDichtigfcit emgefuuben; mancherlei Dinge ftnb mobil gemacht,

bie niemals bie ZDanb mt Saufe ihres Kefißers Perlaffen h^ben,

feitbem fie baran plaß gefunben. 2lber cs bleibt fdtließlidt

bodt alles mehr Zftaterial 51t einer retrofpeftipen 2lusftellung,

als baß es 311 einer folchen felbft gefommen wäre. 271au hat weber

fyftematifch gefucht noch fyftematifch georbnet. Daß bie Der*

anftaltcr felbft bas [ehr wohl empfiiiben, seigt fjd? in bem
allgemein gehaltenen Kamen, ben fte ihrem Unternehmen ge-

geben haben.

(Troßbem siebt ber Sefudjer noch genugfam hoh^n
(ßeiriuu aus biefer Eaubfchaftcrperfammlung. 2ludt in biefem

fnnftbiflorifcheti Fragment fehen trir ein Stiicf bes großen

Kampfes fich abfpielcu, ben ber unbefangene Künfiler, ber bie

22atur in ihrer tiefften lüefenbeit • ju erfaffen fuchtc, gegen

Schuloorfchriften unb hemmenbe Kcmpcntion währenb bes neun-

3ebnten 3abrhunberts ausjufechten batte. IDir feiten, wie weit

bie Keilje ber UTaler juriiefreidtt, bie ruhig ünb fachlich öie

Katur 311 feiern, ihre ZTTacht unb CRröße poü Ehrfurd't 311

ftubieren, aber and? bte fchlidjteren Kei3c ber h^imifchen

Eanbfchaft treu unb liebcpoQ tpieberjugeben unb bie in ben

Derbältuiffen ber Farben, ber Eid]t> tmb Euftnuancen be-

grünbete Stimmung in ihr 21 bbilb 311 bannen fud?ten. Unb
feltfam, wie unter biefeu einfachen ZTleijtern nun Kante auf

27ame beroortaucht, ber auch bem Kunftbefliffenen gaitj ober

faft gans fremb Hingt. U2er fennt 3ab. 3af. Kibermann, ben

Sdrwei$cr, ber fchon int 3ahre l“9+ bas batnals noch einige

Partenfird?en in CDberbavem mit fd’lid’ter unb treuer Kunft

abmalte? IDer ben waefern 27Tärfer Deinrid) (ßätfe, ber fidj

in ben breißiger 3abrcn auf Itelgolanö feftfeßte unb feine ge-

liebte Felfeninfel pon allen Seiten ftubierte unb fdtilberte? IDer

ben iflatTijn Eonftantin Schmibt, ber fo bell unb frifch ein

IDalbrepier 311 malen wußte? IDer ben oiel jüngeren, un-

glücflivheu IDeimaraner Karl Kuchbol3, ber fich t.^9 » nur

pierjig 3ahre alt, bas Eebeu nahm, weil er mit feiner Kunft

nicht burdtbringen fonntc, unb ber uns joßt in Staunen feßt

burdt bie Kraft unb bte leuehtenbe (ßefuubheit ferner Farben?

Das alte Eieb ! . . . iDer benft, außerhalb bes engeren

Krcifes ber Kenner, noch oiel an Eouis (Surlitt, ben Dater ber

auf fo mannigfachen Kimftgcbtcten beimifchen Söhne, ber ein

fo feiner unb gcfchmacfpoüer Eaitbfdiaftcr war? IDer an

Kubolf Schufter, poii bem man auf ber 2UisftelIung einen

famos gefebeneu unb frifch gemalten 2lusfchnitt aus bem wintcr-

liehen Kiefengebirge frnbet? Daneben erfcheinen bann IDerfe

foldter ZHeifter, bte, früher iu Dergeffenheit geraten, erft in ben

ießteu 3abren wieber ju Ehren gefommen jmb, ^l
'r

berliner Karl Klechen, um ben fich Cfdtubi por alletn perbient

gemad^t bat, wie ber Dresbcuer KItmeifter Easpar Dapib

Friebrtd], 51t beffen Zlationalgaleriebilbem wir einige Er-

gän3ungeit erhalten — auch einen Soh« t>on ihm, (5uftap

2tbolf Fnebrich, lernen wir mit einem red^t feinen Kilbdjen

wetbenber Kühe fentten — , ober ber IDicner IDalbmuller, ber

btird^ eine fdftlkhc Heine Keboute aus bem pratcr per-

treten ift.

2Üan lernt nidyt nur Diftorifches aus einer folchen 2lus*

ftelluug. Das ewig fich wieberboleube Schicffal ber Kühnen
unb her Kefdietbenen, bte nicht ouffommen föntten gegen bie

Dorurteile ihrer §eit, unb bereu perbüftertes Ecben ber fpäte

Zladiruhm nicht mehr aufheOen fann, ftimmt fehr nadjbenHkh.

Detm wteber jetgt fich ber alte Kreislauf: bie Kouerer werben

mit Spott unb bjohn, mit Cabel unb Derachtuug empfangen,

um nad? 3®hren, wenn bas publifum ihnen glücflidt nach-

gebinft ift, aOmähfidi Knerfeimung 3U finbeii. 21ber sur pollctt

Freube fommett fte auch bann nur feiten; bemt_ nun brängt

wteber bte neue 3ugenb nad?, tmb ber Kepolutionär oon geltem

wirb jum Konferpatipen pon heul« unb sum Heaftiouär oon



ZU. 4 ." 6846^4

morgen. IPer fann cs jefei nod? glauben, daß XI?rifHart Dobl,

ber halb 311m Pcutfd?cn gcmordciic Hormcger, ernft 17onrurjc

trogen feinem „trügen ZTaturalismus" 3U hören hatte! IPem
crfd?cint es anno 4^CK5 nicht «Hinderlich. daß ündreas üchenbad?

einmal als ein Befreier gefeiert mürbe! Diel haben offne

Streife! biefe Künjtler felbft baju getan, beit Eiudrucf ihrer

3ugcnd 3» rerroifd?cn, indem fic als „arrivtfs“ fid? nur 311

fef>r einem bequemen Sd?ablo»itsm»is bingaben. über mindestens

cbcnfooiel Schuld tragen mir, bie mir in unfern mobemeu
©ottähnlid?feit es faft fd?on oerlemt hotten, bic Kraft unb
Eigenart ber Mciftcr aus bem ünfang bes arroganten

3ahrhundcrts, bas byintcr uns liegt, 311 mürdigen. 2Tlit frohem
Staunen erfeunt jefet unfer geübtes unb beruhigtes üuge, mie

oiel rergrabene Schäfee hier ruhen, unb mir bereichern uns

felbft, inbem mir ihnen nad?forfd?en.

dür ündreas üchenbad? bat bie üusjteHung befonbers

Diel getan. Man trollte bem riiftigen Senior ber Piiffeldorfer

Sdfulc, ber noch einige Monate ror 2Tlcr»3cI bas Cichl ber

UMt crblicft hot unb im fommenben September fein ncunjigfics

Cebensjabr rollenbet, eine Hmrfn} ertreifen. natürlich mußte
man 3U biefem »Smccf auf bie frühe Seit bes Kanzlers 5urücf»

gehen. Unb ba jeigt es fid?, baß üchenbad? in feiner 3u9*|ib

Silber gemalt hot, beren drifche, t^efligfeit unb darbenfraft

noch heute ganj unmittelbar mirft. Sein (Temperament hotte

reid?lid? bamit 311 tun, bie Emdriicfc ber Hatur felbft 311 bc*

irältigen, unb auf beroifche ober romantifebe Staffage Fonnte

er barum leidften Ucrjcns rerjichten. üud? ben alten Preücr,

bem bie üusßcllurig, als Sühne für bie oerfäumte Berliner

deier feines hundert fien ©eburtstages im rergangenen 3ahee

gleichfalls einen herrorragenben plafe angetriefen hot, lernen

mir anbers Fennen, als er bisher insgemein beurteilt marb.

IDir {eben feine prad?tDolIcn itordtfd?en Meerftficfe, tu benen

er, mic ^cine für bie poefie, ein neuerer unb Entdecfor mar,

mir erblidfen unter ber flafjtyjtifdjcn I?ülle feiner (Dbyffeebilber

ben bcutfd?cn Candfchaftsfem, unb aud? feiner reifen unb flarfen

Kunft ber Komposition geminneit mir neue ©enfiffe ab. Denn
aud* bas Streben ber Stilijtcn hotte feinen fünftlerifd?en unb
menschlichen IPert. IPclch eine Einfeitigfeit, bie Sebnfucht nach

©röße unb bebeutungsDoüer deierlidfPeit 3U Dcrfcnncn, bie in

ben IDerfeu ber Koch unb Holtmann unb ihrer Crate lebt.

Paß ein Künstler mie Hottmann gelegentlich, menn bie Auf-

gabe daju drängte, aud* auf jebcs ürrangement Dcrjichten

fonnte, ficht man aus feinem intereifanten, menn aud? malerifd?

horten Bilde Dom Eibfec.

Malerische Särtcn finbet man gcroiß genug in diefen

älteren Derfucbeu, ber Hatiir bis in ihre lefeteit ©eheimniffe

nad?3iifpüren. Über bafür aud? fo Diel (Treue, Ciebe unb
3nnigfeit, daß man faft gan3 bafür entfehäbigt mirb. üllcr*

dings, mir mußten „malen lernen'' in Peutfd?land im rer>

gangenen 3ohthunbert, unb biefe Entmicflung Fommt in ber

Moabiter Sonberauss'leDung nicht Flar genug 3um üusbruef,

bie ürbeiten ber oben genannten Dorfämpfer merden nur nod?

burd^ einige, freilich Foftbare Stücfe doii Karl driebrid? Cefftng,

bttrd? ein paar, etmas miOFitrlich 3ufammengeraffte Ürbeiten

ber IHünd?ener Sd?ule aus ber <5eit, ba erft dontainebleau unb
bann «Tourbet fie beeinflußten, unb burd? menige Proben ber

drauffurter Maleret ergänjt. Pie Derfd?iebenen Strömungen
beben fid? babei nicht fo beutlid? ab, mie man es aumfd?en

möchte; bie bem rein Malerifd?en suftrebenbe (Tenben3 unb bie

dreube am <ßegen|iänblid?eii ber beutfd?en £andfd?aft, bie als*

halb miteinanber nicht in ©egenfafe, aber in IDctlßreit traten,

müßten fd?ließlidi, leid*t iiberfchbor, im Dorbergrunb fteben. Pann
mürbe man nod? mehr für bic ^uFunft unferer £anbfd?aftsFunß

aus ber Üusjtellung lernen Fönneit. Man mürbe erFeimen, baß

bie (Treue unb ticbe unb 3mngfeit allein nod? nicht genügen,

um unfere beulfd?e Malerei ber höd?ftcn CeijtungsFraft 3U3U'

führen, baß aber aud? bie malerifd?e Hid?tung, bie jefet bei

ben Ertraraganjcu uub Einieitigfettcn unferes 3mprefjtonisnius

angelangt ift, in ber boftrinären Uebertreibimg in eine Sacfgaffc

führen muß. Per Streit 27leier*©räfc Chobe hat fid? in ben

Debatten, bie ftd? in ben jüngsten (Tagen an ihn angefniipft

haben, 311 einer Kontrorerfe Choma— tiebermann ausgemad?fcn.

Damit ift ber Kampf aus bem Cagcr ber Kunftgelehrten in

bas ber Maler hmiibcrgcfpiclt, unb biefe üusfprad?e ift Diel*

Ieid?t fruchtbarer als bic, treld?e ibr Dorauging. üud? f;icrb<rt

herrfd?t —- unb bie »eitere Entmicflung bes Streitfalls mirb

bas nod? deutlicher ermeifen — rechts unb liuFs allerlei Eigen-

finniges unb Hnbuldfames, man rebet fid? gegenteilig in Ertreme
hinein.

Per rubtge ,^ufd?aiier bes Kampfes aber
, ber fid?

hiftorifd? getummelt, mirb fid? fd?on Don felbft bie Piagonale

3tehen unb 3U ber llcbencugung gelangen, baß bas Fünftigc

ffcil ber beutfd?en Kunl't in einer Derfd?mel3ung unb gegen-

feiligen Purchbringung ber phantafiebelebten Empftnbung, mie

fte Ifans Ih^ota oertrilt, unb ber tnalerifchen Kultur bes

üuges, mie fie HTap Ciebermann oerficht, 3u fud?en fein mirb.

üud? in ber Kunft fehnen mtr uns itad? bem „dritten Heid?".

Mag; ©sborn.

€cferinarms (ßefpräd^c über (ßoett?e.

oetbc bat als ein ZIlotiD für die «Entstehung feines

„Claoigo" angeführt, es hohe ihn gereijt, die Heben*
ftgur eines früheren IDerfes * Maria aus bem „CBöfe"

;

iu ber galten Hunbheit einer fiauplfigur biiijuftellen.

Es iß rermunderlid?, baß er biefer Cocfung nicht öfter

nad?gab. Pie (Tragobie bes damulus lüagner — meid? banf*

barer Stoff! ber treufleißig Hcmübte, ber bod? immer 3U I^aus

gclaffen mird, menn es jum Egotgen dlug geht!

über fd?Iießlid? fd?reibt jeder damulus feine (Tragödie

felbft. IDir fal?en bis jefet 3ohonn peter Ecfennanu als einen

ber mentgen, bie ihrer (age gatt3 genügten unb denen ihre

läge gans genügte. 3» ^rn „(Befprächen mit (Bocthe" hot er

ber £D«(!ldcratur ein unfd?äfebares IDerF gefchenFt, bas bod?

nid?t nur feiner unpergleid?lid?en Kunß bes fjörens und IDieber-

gebens, nicht nur ber unleugbaren Mitarbciterfd?aft (Boetbes

Dcrbanft mirb, fonbern aud? mirflid?er, Fünßlcrifdjer Befähigung
Ecfermaims in Anordnung uub Einfleibung. Hun Deroffentlid?t ein

dreund feines einjigen Solmes Karl mit hintfrkendem Eifer feinen

Hachlaß*) — unb mir erFennen, baß and? ber berühmtere aller

damuli eine problematifche Hatur mar. IDir glaubten, er fei gan3

aufgegangen im Pienft feines Meisters unb tu Demut mie bie

perle bes Dwangedkhts 311 iBIanj unb Dauer gelangt, über biefe

gan$ 3um T>icnft gefd?affenc perfönlid?Feit hot oud? eine eigene

unb nicht geringe Holle fpieleu mollen und glaubte fd?ließlid?

DieDcid?t jumeilen, Don (Baethe um ihre eigentliche Efil*tcn3 be-

trogen 311 fein. . .

<ßcfpräd?e über (Boetbo — bas find faft all die mitge*

teilten Stücfe: Briefe an die Braut, an den unfeftgen Pichtcr

Stieglife, üuseinauberfefeungen über bie Verausgabe pon

(Boethes IDerFen unb (Befpräd?en, aud? Briefe aller damilieu-

angehörigen iBoethes an Ecfermann. <Befpräd?e — benen aber

eben ©oetbc fehlt- Ecfermamt lernt ihm moI?l IDendungeii ab

(„ich erwiderte mit Iteigung unb fjeiterFeit" }, aber über ©oethes
©ebid?tc meiß er, 3ur Erflärung aufgefordert, nur ctma 5U

lagen: „Es ift ein Schlummerlied doii der fd?önßen Sorte."

Iln3meifclhaft mar er ©oethe treu ergeben; aber auch memt
er doii ihm träumt, fagt er dod? 311 bem Meifter, ber oon

feinen Heifen orjäblen mill: „Piefes 311 hören ift mir unenblid?

lieb, über oor allen Dingen, eh’ mir mciter reden, mas fagen

Sie 3U meinen ,©efpräd?eti'
?”

3a biefe ©efpräd?e! ©oetbc mar es gemiß, ber dem
Unselbständigen ben ©tauben fuggerierte, fic cmfju3eid?ucn.

Über für Ecfermann marb bie göttliche ©elegenheit, ben

größten Pid?ter 3U belaufd?en und feinen Dorübergebendßcu

üeußerungen .Dauer 311 Derleihen ', leider — cm SpcFulations-

•) 2lus cBoetbes CebensFreiie. 3- P- Ecfennanns Hcublaß. l?fT-

ausgegeben ron d r - (T e n* e 5. I. Bb. Berlin tyos. cSeorg Kcimrr.

vm unb m s. 8 m.
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objcft. (Cut cs nicht »eh, wenn er f823 au feine Braut

fchreibt: „Die (Befpräche haben an ZPert nicht ihresgleichen,

unb es würben gewiß jdjnefl einige taufenb Bremplaro abgefeßl

fein. ZOeil es nicht bloß ein Buch für (Belehrte ift, foubeni

auch für ade (Bebilbeteu, grauen unb ZITänner. Unb teer bie

IPerf« befißt, würbe (ich auch bas Buch anfdjöfferi." freilich

fchreibt er biefe profaifchc Berechnung an feine Braut; unb
biefer wieber muß man es gewiß oerjeihen, baß fie in bem
lauge, lauge fich bahinjicljcnbcn Brautftaub ungebulbig wirb

unb wohl auch ein wenig oerbittert. 2tber es geht hoch über

(Caroline ixvber heraus, wie |le bie Sachlage beurteilt. £rft

heißt es nur: „3ch hätte nicht gebucht, baß (Boethe fo wenig
•fmfluß auf eine 21njlcDung für Dich gehabt hätte." Dann
fdjon: „Unbegreiflich ift es mir unb oiclen anderen, baß (Boethe

Dir nicht- beffer fortbilft, ba er es nach aller 2TIeinung hoch

wohl imftanbe wäre! €s fcheint fich aber hoch su bewahren,
wie man oon ihm rebet, baß er vieles oerfpricht, aber nicht

erfüllt, nimm mir bies non Deinem großen (Boethe nicht

über' . . . £nblich aber: „Perlaffe fobalb als möglich bas
oerwünfehte, unglücffelige ZPeimar, worin Du fchon fechs 3ahre
lang hoffnungslos jugcbracht. £s ift ein pauoerer Staat,

wooon Du nie etwas Ordentliches 3U hoffen tjaft." Sie flagt,

baß er immer „nur für (Boethe etwas tut"
; fie fühlt ihn auf»

gc3chrt non feinem Dienft für (Boethe.

(Bans ju nerwerfen ift biefe Zluffaffung eben wieber nicht.

(Boethe hatte 3U €cfermann gefügt: „Sie wiffen, wie lieb ich

Sie habe, unb wie gern idi Sie in meiner nähe behielte. Sie

muffen es fich felbfi fagen, baß ich Sie 311 ben wenigen sähle,

bie meinen nachfien Umgang ausmachen." freilich, er h^ttc

hiu5ugefügt: „ZPenn es 311 3hxtm bauentben (filüefe gereicht,

will ich Sie gern entbehren"; er hatte felbfi wenig Musfichten

gemacht unb ju einer Kücffehr nad> Z^annoner geraten. 2lbcr

tatfächüch hielt er hoch ben jungen Stubiofeu unb liieraten

feft! (Tatfädjlich oerbrauchte er ihn in feinem Dienft! IPir

glauben heute, baß Beffcres <Ecfermann nicht wiberfahren

fomite, unb jwetfebt auch recht fehr, ob er auch nur materiell

nach feinem Ubfdiieb beffer gefahren wäre; aber bie (Beliebte

burfte ihn wohl überfdjäßen.

Unb fo bradjte fie ihn beim auch felbft daju, ftd> 3U hod?
3U (teilen. €r charafterifiert fich trefflich, wenn er ihr fchreibt:

*3dh bin einer, ber oon 3ngenb auf oon ber (Bunft ber <3«tt
gelebt bat unb nach wie oor warten muß, was fie ihm (Sutes

bringen will. 2ln Sorgen, (Bebanfen unb 2Inftrengungcn habe
id? cs nie mangeln laßen, unb bas bißd?cn leben unb (Blücf

ift mir fchon faucr genug geworben." Unb wie großartig

fchreibt er nachher an eine frait3öfifche «^eitfdirifi über „feine

Kcnntniffe ber beutfehen Citeratur unb feine Stellung 3U ihr

wie 3ur beutfd>en pbilofophie" 1 Sticgliß, bas fchlimmftc ©pfer
eigener unb frember Pergötterung, fprieht in einem feiner

enblofen Pcr3cnsergüffe über (Boethe* (Schichte in bem bainals

(f823) oieifach beliebten (Ton uitb tabelt bie 2lufuahmc oon
„läppifdjcn" unb „fduuußigen" Dingen in bie Sammlung, unb
Ctoaitn nimmt’s nicht iibel. Die trefflidie <£meftine Poß
fchreibt ihm einmal: „Sie leben jeßt in (Soetbens Zlähe unb
teilen alles, was uns bcfchäftigt, mit ber (Teilnahme eines

Kinbes;" aber bas Kinb fam eben an bie gefährliche Krijis,

wo es fich gegen bie Pflicht ber Danfbarfeit imicrlid? wehrt . . .

Dod; er hat bas überwunben. Unb wenn ber 2lrmc ein

gan3 Hein wenig mit ber unerhörten (Bunft bes Schicffals

Simonie trieb, bat fich bas in feinen faufmännifdieu €r*

fahrungen nur su itreng beftraft IPie ftid?t feine 2lrt hoch

felbfi in ber fdjlimmften <3cit 0011 Stiegliß’ felbftfüditigem

Eigenlob ab! ZHau wanöelt nid?t ungeftraft unter palinen;

aber gaii3 gewiß audj nicht unbelobut unb uttgebeffert!

Midjarb ZTT. Ztieyer.

rv^n

Hadjtftücf.

ooetnbcrnacht.

3m Sd?Ioß waren bie 5enfter erleudjtet wie bei

einem 5ojt.

Draußen leere, tote, faft greifbare «Jinliernis. <£s

praffelt oom fchwarjen fiimmcl. in ben lüften hoult's

wie bie wilbe 3agb. Die alten Cinbcn äd’3en unb fnarren,

wenn ber Sturm hobnlachcub ihre fuorrigen 2leftc paeft unb
3ufammenfchüttelt wie ein Bünbel bürrer Heifer. Die Bunbe
winfeln in ihrem «Sioingcr. 21b unb 311 t^cult einer feine bumpfe
2lugft laut unb fdraucrlich hmaus in bie wilbe Macht.

€inc Sterbenacht — ein Sterbehaus.

©ben liegt bie Sdtfoßfrau hmter ben feibeuen (Barbinen

bes Himmelbetts unb ringt mit bem (Tobe — ein paar (Tage

fchon — unb fann — unb faun nicht fterbon.

2lus ber niebrigen Pforte bes Seitenflügels fällt ein licht»

fchrin, bünn wie ein 5aben, bann breiter werbenb, bann wieber

3U ^abenbiefe 3ufammeufchrumpfenb. €ublich hat ber ZTlann,

ber bie laterne hält, mit rotier Kraft fich gegen bie oom Sturm
3ugepreßtc (Tür fternmenb, einen Durchgang erzwungen. Das
licht wanbert über ben Bof. (ßroße lachen glißern auf. Der
Ziegen erfcheint im Umfreis ber fd?wacbeit Strahlen wie eine

bid’te, graue IPolfe. Darm fällt’s im pferbejiaU auf bie

faubem, roten Steinfliefen, auf bie glänjenbeii teiber ber

ruheitbcn a!iere. -Bin fdjäner Mappe wenbet ben Kopf, wiehert

leifc fragenb auf.

„i>o! Ho!" fchreit ber ZHanit grob unb unwirfch, unb
flößt mit bem 5uß ein paar ftattlichen Braunen gegen bie

riiubcu Kruppen, baß fie erfdjrecft unb fchwerfäüig auffprhigen.

„Schlafen? Jaules Poif! ZPemt ‘Tbriflcmnenfchen fid? bie Z^acht

um bie ©hren fdjlagen muffen? Beba, 3hr! Knöpft bie

©bren auf! ZTaus geht’s — Hc - 3ochen, 3od’en!"

2üif bem Stroh in einer Bcfe fdßiarcht ein junger Burfche,

hembärmelig, in ber braungeftreifteu, famtenen Kutfcherwcfte,

ben gelben Kniehofen. Zialbentfleibet war er oom bleiernen

Schlaf fiberrafcht worben. Der anbere hült ihm bie laterne

bicht oor bie 21ugen, rüttelt ihn, fchreit. €nblid? antwortet ihm ein

langer 5lud;. „3» bes Dreibeibelsnamen ! IPas nu aüwieber?"

„<Oum Doftor! 5irl Hub wenn bie Braunen braufgehn!
Die (Bnäb'ge wiH's."

€iu 3ynifdjer Kraftausbrucf. Der blonbe Burfd; reißt

wütenb ben Mocf oom ZZagel. „Kreu3himmelbonu . . . Kei

Muh, nidi (Tag, nid? ZZacht! Balb jum Pfarr, halb 3um Doftor!

Zllerifd? unb Pieh dßfanieren, fo lang nod: ein (Obemsug in

ihr flecft
—

"

Der Diener batte in3wifd>en fdiweigeub bie StaUaferne

ange3Ünbct. Zinn nahm er fein lid]t unb ging hinaus. 3m
Ceutesimmer flecfte er ben grauen l(opf einen Kugenblicf burch

bie liir. Keiner oon ber Dienerfchaft hatte 3u Bett gehn
bürfen. Die beibeu jungen ZHenfchen, bie ber alte driebrich

anlemte, hatten bie ’Bllenbogen auf ben (Tifch gelegt unb ben

Kopf brauf gebettet. Sie fchliefen wie bie Dachfe. 21ber bas

iPcibsoolt war nod) ganj munter oor 2lufregung unb (Srufelu.

Die Kammerjungfer ließ ftdj oom Koch ben H°f machen. Die

IPirtfchafterin batte fid; mit bem ueu3uge3ogenen Stubeiimäbchen

in bie ©feneefe gebueft unb weihte fie flüjlemb in bie Perbält»

niffe bes Haufes ein.

2IIs ber ^riebrid? mit feinem mürrifd’en (Seftd’t Umfdtau
hielt, freifdjte fie auf: „3*fus, ^nebrid? — ijl's aus?“

Die Kammerjuugfer hatte ihr munteres (Beficht blißfdjnell

iu (Trauerfalten gelegt. Sie tat, als wifche fte fid] bie 2lugeu.

„(Bott, 0 (Bott! Huferc liebe, arme (Bnäbige!" wimmerte fie.

€r fdinaujte fie an. Sie war ihm juwiber wie eine

Spinne. Kein aufrichtiges Zyxav an bem ganjen bübfcheit

(Sefchöpf.

3m Hofe horte mau ben IPageu aus ber Memife fd?iebeu.

2Ules rief burd^cinauber. ..ZPas? Schon wieber fort?" Mm
jehn Uljr war ber Beid]toater 511 einem anberu Sterbenbeu

abberufen worben. Da fehiefteu fie 3um Doftor. Pergebens.

Zlun ifVs jwölf. Unb fchon wieber foü ber 3od’cu raus, wo
man feinen Hun^ ails her (Tür jagen macht —

i by Lioog
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„Sichß Du, margrct, fo iß ße," tufchefte die alte IBirt-

fdjafterin dem jungen Stubenmädel, Ufrer Bichte, ins (Dbr. Sie

ffoeften wieder beide eng aneinandcrgedrücTt im (OfemvinFel.

Das junge Ding hatte die Beine ^aebgejogen, und die blaffe

Angß fab it*r aus den klugen, „lind fo war fie in all den

fünfundzwanzig 3ahren, feil fie hier ins Haus fam. Erft i eff.

Und dann nochmal: t d}. Und dann noch lange Fein anderer.

Und der fjerr Baron — «Bott verzeih mir's — Schuld batte

er mit feiner verrüeften Bcrliebtheit! Den Blond — wenn fie

ibn ficb gewünfdjt hätte — ich glaub, verflicht bätt er wenigftens,

ihn ibr ju verfchaffen. Sie war aber auch febön -! Ha,
das Bild im Saal haß ja gefebn. Die weiße, Flarc liaut, und

das helle Haar — und fo blaffe klugen; felbft die Augen-

brauen ohne .‘färbe. Und immer weiße Kleider, weiße Blumen
— Cilien vor allem. Und bloß Perlen und Diamanten. Bichls

farbiges. IBie ich ibr das erßemal auf der (Treppe begegne,

gebt’s mir durch und durch : die bringt Fein (Blücf ins {jaus —
Der ZTIargret Flapperten die im munde. f

.2Thibme,

mich fcbuddert's!"

„Dumm Ding! Hab Dich nidj- Ceidlich gut haben fie ja

gelebt. Erft feit der junFcr Henning, unfer Kelterer, mit dem
Pferde fiürjte und ihr tot ins Haus gebracht wurde, — feitdem

figt fie wie das leibhaftige Ungliicf in Bavenßein. Kein Cachen,

Faum ein Wort. Und immer nur Beten. Und 5afieit. Und
Kirdjengebn. Und der £>err Pfarr wies tägliche Brot im

Schlog. Und gute IBerFe, und Armenfpeifungen, als wollte fie

den Ifimmcl mit (ßewalt oerdienen. Und dann die lange,

lange KranFbeit . . . Und die Angfi oorm Sterben. —
IBcr fo fromm iß, mein’ ich — und fchon bei Cebjeiten

heilig — na, ich mein’
"

*

Droben im KranFenjimmer brannte die Campe hinter

einem grünen Schirm. Das freißebende Himmelbett lag gatij

im Schatten. 3« feiner Cinfeu faß am Kopfende der junge

Edmund Bavenßein, der auf die telegraptßfch* Benachrichtigung,

dag das langjährige Herjleiden der mutter plöglid? eine ge-

fährliche tBcndung genommen, aus der «Barnijon herbeigeeilt

war. Die älteren Kinder, jwei verheiratete (Töchter, lebten in

entfernten Provinzen und Fonnten frühftens am nächften (Tage

eintreffen.

Der junge Baron batte den Ellenbogen aufs Knie geßügt.

Bornübergebeugt ruhte der belle Kopf, deffen weißblondes Haar
fonderbar leuchtete über dem frifchen «Boldbraun der Haut, in

den wohlgepflegten Ariftofratenhanden. Die Stirn war in ein

paar diefe galten jufammengeprefct. Zuweilen juefte cs ihm

Frampfbaft um den feßgefdjloffenen Btund, und die breite Bmft
hielt sitternd und gcwaltfam einen lauten Atemzug jurücF. 0der
er riß, als wolle er mit einem äußeren IBehgefütß den tuneren

Schmerz betäuben, au den Spigen feines Feimenden, weißblonden

Schnurrbartes. Der febwache Campeufchimmer fireifte feine

bunte, Fecfe Hufarenuniform, die feltjani Fontraflierte mit der

düfleren Umgebung und dem verßorten Ansdrucf des jungen

«Beßdjts-

manchmal gingen feilte Blicfe mit fd?euem Dörfchen ju

der «BeftaU jwifchen den Kiffen. Bach einem der pemigeiiden

Angflanfälle lag fie erfdjöpft, wie fdßummcrud. 3eden Augen*
blief Fonnte fie binüberdänimem in das DunFel, aus dem Feiner

wiederfebrt.

Es war bitler — bitter.

«Seffern abend noch, auf dem BaO bei E rjellenj. — Und
die reisende iBräßn Sidi . . .!

Seine (ßedauFcn liefen ihm dauern. Die Cotenftille —
er wollt’ cs ja nicht. Aber da gauFelte das füge Köpfchen
leuchtend auf dem dunFlen <Brunde. —

Ein £lender war er, au etwas anderes 311 denFen, als

au die flerbende $rau. Er und fein Bmder, fie waren ihr

Abgott gewefen. 3^ Söhne — ibr Slolj. Die (Tödjler

fah fte Faum.

Und wie hatte er feine mutter geliebt!

Aber feine zwanjig 3affre! — Sein Kummer war eine

tiefe Iüunde mit glatten Bändern. Sie fdtmerjt, fie brennt,

fie blutet frei» aus. Und dann heilt fie — faß ohne Barbe.

So heiß er fie geliebt — diefes IBarten, diefe fchweren,

fdßeppenden, endlofcn Badjtftunden — er ertrug’» faum noch-

Hätte er wenigfteits ein IBort mit dem Bater reden

Fönnen! Aber der faß auf der andern Seite des Cagers im
tiefften Schatten. Und als fönnc das Dunfel nicht dunfel genug
fein, hatte er aud? noch die Bechte über die Augen gedeeft.

Auch auf ibm lag die furchtbare Stunde bleifchwer, dumpf,
ju Boden drüefend. 3h>» half Feine 3**0ettdfraft drüber weg.
Auch in ihm, dumpf und unbewußt der IBunfd?: wär’s erft

vorbei ! IBäre
f i e erß, warft D u erloft

!

Seit sehn 3ah*«n, feit dem Code des Aelteflen, hatte er

fie verloren. Sie hatten nichts mehr gemeinfam. Die blühende,

lebensluftige drau war jur ßnßeren «ßrüblerin, sur Asfetin ge-

worden, ibr ein}iger Croß ßrenge Andachtsübungen und

Kafteiungen. Der fanatifche Kaplan, ihr Beichtvater, ntftete

ficb ein in dem heiteren Schlöffe, das fonft der Sd?auplag
glänzender $efte gewefen war, und vertrieb den Hcrrn aus

ieinem eigenen Haufe. Den größten (Teil des 3ah*es lebte er

in der Befideiy oder auf Beifen und fuchte ^erftreiiung und

Bergeffen.

IBaren ihm doch feine Kinder geblieben ! IBar doch

Edmund da, fein Sohn, der Erbe feines Bamens. — Und auch

jegt, während fie an dem Sterbebette einander gegenüberfaßen,

war es dem manne, als leuchte ein Cicbtfchein durch

das Dunfel. «fr ging aus von dem blonden 3&nglingshaupt,

dem die männliche Raffung fo gut ffcmb. Ein echter Baven*
ftein! Blut von feinem Blut, Kraft von feiner Kraft, wenn
er auch äußerlich in jedem tgug das (Ebenbild der blonden

mutter war. 3* weiter fein IBeib fidf ihm entfremdet, defto

3ärtlicher batte er ßdi an feinen Sohn, feinen legten, ange-

fchloffeit. IBie ein paar freunde waren fie, voll gegenfeitiger

Achtung und Bücffid?t, und der Allersunterfdjied gab ihrem

Berbältuis den 3<»rteßen Beij.

3« das Braufen des Sturmes mi|d?te ftd) jegt ein dumpfes
Bollen. Bun Fam es herangeftoben — hielt —

.

Die beiden UTänner fahen fidj an. Audi hie frau fuhr

auf, verfugte fid» cmpor3urichten t fanf 3uriicf.

„IBer — wer?" hauditen ihre Cippen. „Die Kinder?"
Der Baron beugte fid? über fie. „Boch nicht, Ceonore.

21id?t vor morgen früh- (Sedulde Did?!"

„«ßedulden! Ad?T Sie fd?Ioß die Augen.
An der (Tür ein leifes Klopfen. Der «Satte öffnete,

friedrich meldete, der Arzt fei nicht abgefommen. 3« her

mühl« drunten gab’s eine fchwere «ßeburt. Dort Fonnte er

niigen. l]ier nicht mehr.

Der Baron hatte wohl noch irgend etwas Unbeftimmtes
von dem Befuch des alten Hausfreundes erhofft — eine Er-

leid’terung, einen Croft. Die frau fah ihm hie Enttäufchuug
an, als er wieder an iljr Coger trat.

„Zlicbt?" ftöbnte fie. Er fd?ütteltc den Kopf.
3» ihr (ßefidjt trat eine Berändentng ein Kämpfen

und Bingen, als üritten Engel und Dämonen um die Seele

der frau. Und dann auf einmal Buhe — ein feierlicher,

eiferner Entfdilnß. mit legten Kräften verfud’te fic ftd? aut*

Zurichten und rief den Bamen ihres Aiannes.

„Hier bin idj, Cenore.“

„Bergib mir! 3*h fam« m-ht ßerben, wenn Du mir nicht

vergib]!."

„Sei ruhig, mein armes IBeib. IBas zmtfehen uns ßanb,

iß längft vergeffen. —

"

„Bein, nein, nicht das. mehr! Schlimmeres!" Die Kraft

wollte ße verlaßen. Sie fanF zuriief. 3hfe Stimme erlofch*

Seltfame Schatten fenFten fleh auf ihr «ßejicht, das uufenntlich

wurde — fchmal, fpig — wachsfahl —
Ulehr? Schlimmeres? — Der Baron, tief ergriffen von

dem Augenblicf des Scheidens, achtete nidjt groß auf die tBorte.

IBahnvorftelluitgen — Seibßverwürfe, die das arme, verfageude

«Sebiru ins Biefengroße verzerrt.

Aber es fd?teu, als würde das entfliehende Ceben nod>

feßgebalten von einer ungelößen Aufgabe; als Fönnten die

Cippen fuh md?t für immer fchließen, ehe fie nicht ihr uufeliges

(ßebeimnb preisgegcben hatten. Und endlich — Faum noch wr-
ßändlid? — rang ßc ßcf> das Befennhiis ab

f
daß ße ihn bc-
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fragen hatte. „Die Knaben, bn tote wie ber lebend —w unb
mitten im Saß fcfctoff ber Ctab if>r die tippen.

* *
*

Mb der Baratt enblidj begriffen l?attc, taumelte er, wie

non einem 5din>ert|lreid> getroffen. (Ein Mlccr fdjien mit furcht*

barem Donnern über it>n berjubraut'en. Er fallt — fanf in

immer öurtllere, fdtwarjere (Liefen. Hub bie ftarre iübUofigfeit,

bie ii?m non ben dingerfpifeen langfam 511111 berjen frodj —
bie war IDoßltat, Eriöfuug — ber Cob, hoffte er.

Jlber aÖmäMid? hämmerten buufle (Empfindungen in ihm
auf, ab tue ihm jemanb gut, ließe ibm bie Stirn, jhreidjle ihm
bie f^äiibe. Unb ab er mit bem erften, müljfarneit Mtcmjugc
bie Cajt poii feiner Brnfi 511 wäljeu ftrebte, hörte er oorfid}tige

Schritte ftdj poii ihm wegbegeben.

Er fdjlng bie Kugcn auf.

«Zupifdyii ben Kiffen lag laug ausgeftreeft bie Cote. Zbre
Ciber hatte bie Sohneshanb gefd?loffen; fie fdjieit friedlich 3U

fdjlafe», üerfeluit mit bem fiimuiel durch ihr (Seftänönis, bas
Pater unb Sohn auf immer au£ctnanderriß.

Drüben faß er, ber blonbe Knabe. Unb wie eine uiiüber*

fteigliche Scheibewanb erhob fich jurifetfen ihnen bas Pummel*
bett, auf bem bie tote jrau ruhte.

IDer war er, biefer Knabe, beu er über alles geliebt, ben

er uou feinem erften Ktemjuge an gefügt unb gebest als ein

Kleinob, Blut oon feinem Blut, Ders poii feinem ffrrjen? Ein
Dieb, ein frember Eindringling war er, ber Sohn eines (Lob*

feinbes ; ein Mlcnfdj, ben er hoffen, perflogen, oernichten mußte,

als ben Kbfömrnling eines oerrätcrifchen IDeibcs.

Unb bod] — wie er auf biefem jungen, ehrliche« (ßeftdjt

fo deutlich bas Entfcßen fah über bas unbegreifliche ITcue unb
bas Hingen, ihm tapfer unb männlich bie Stirn 3U bieten, —
ba merfte ber betrogene Miami, dag bie alten, jwatijigjahrigen

Datergcfühle ffd? nicht fo auf einmal mit Stumpf unb Stiel

ausreißen ließen.

Sie fdüoiegcu beide; aber fic fühlten einer bes anbern
(ScdartFcn, fo deutlich, als batten ff* ff? cinanber in bic Ohren
gebonnert. Unb biefes furchtbare, tätliche Schweigen, biefes

regungslofe Einaiidcrgegenüborfißen — bie (Lote jwifchen ffch
—

jeßt, ba biefe beiben Mlenfdten öritft an Bruft um bie Der-

lorene batten trauern fallen — es würbe fo unerträglich, baß
fie 511 gleicher 5eit fleh erhoben unb bodjaufgericijtet, ftarr unb
fremb fich gegeiniberftanben.

3hre Blicfe perfenften fich ineinanber in wortlofcm

Schmerj. Darm perneigte (Edmund, ber Hamenlofe, fidj oor
bem Baron unb ging hinaus.

Unb ging.

Der Baron wußte, er hotte feinen Sohn perlorcn. IPenn
einer, fo wußte er ja, wie flolj unb jart biefes Ilers war. Unb
baß Edmund nie einen plaß entnehmen würbe, ber ihm nicht

gebührte. Platte er felbft ihm nidjt biefe Begriffe einer El?r*,

bie fdjon durch einen Bltcf, einen (BcdanFcn beffeeft wirb,

eittgepflartjl?

Derloren! Muf immer perloren!

Er warf einen Blicf auf bas tote EDeib, unb ein faltes

grauen ergriff ihn, frodj ihm ben Hacfen hinauf unb fträubte

fein Efaar.

Saftig warf er ihr ein ludf übers «Befiehl. Dann 30g
er bie (ßlocfe, bie laut uub fdjrill durchs Schloff gellte unb ber

Dienerfchaft melbete, baß bie Eternit poii Haoenffein geftorben fei.

(Sdflul fol^L)

ißertrnd 5ranfe*SchiepeIbcin.

Die führenden Uationalerportämtcr. Ein Beitrag jnr jfrage Der

Errichtung einer KeichsbaubelsftfUe rou L)r. 21 . M e 11 f e 1 d. Berlin

tg»*5. Siemenrotlj. 24* feiten.

Unter Mationalejpoitämtern oerfteht ber Perfaffer Die ftaatlidjen

ober uuler ftuatsFotitrolle iteljrnbeu Einrichtungen, weldje fAmtlichen Un-
gehörigen einer Motion jede gcwütndjtr Musfunft über Mngeicgeiihetteu

b«r MXueuausjubr geben, wie du» Ofiiua National du (Jowmoroe

PxUirieu:, bic Ijandrlsinujcm in Belgien, Ocftmeich, Ungarn, ben Der*

einigten flaatcn u. a. m. Don bern Wort Des Grafen (Boluchowsfi aus*

gehend, baff fich bas 20. Jahrhundert für Europa als ein 3obihun^frt

bes Bingens um bas Paietn auf baiibelspolitifdjem (Bebicte anfage,

erachtet Meufeld bie (lautliche 0>rganifatio» uub Jjcrdemug bes Erports

als eine Der midjtigfteti Mufgaben. Ulan wirb bem Dcrfaffer 3uftiminrn

fönneti, trenn er ausführt, baff gegenwärtig bie parldmetttarifdjcn Jjehbcn

wie bie internationalen Bf>iebmigcn ganj ponviegenb pon irirtfd>iftlid>eii

^ntercffmgegeniäßen beherrfebt werben, aber bainit, baff man bics jugibt,

in boetj nodj nicht gefügt öaff bas im ganjen 2a. ^‘thfhimbrrt fo fein

wirb, baff bic heutige neibifdje sEngheriigfeii nnb fnijinhiige ^'Oercffen-

wirtfehaft bas ganje ^‘‘hThutibeit beherrfet;en wirb. Pas 2lbftaueu bes

Imperialismus in i£nglaitb unb bir £müchtrnmg, bic ber uetiefmi

bentfeben tVanbelspoluif bereits 311 folgen beginnt, laßen hoch ba» rBegeii*

teil - wenn au<h nidjt fo halb — erhoffen.

Per Perfajfer täte überhaupt gut, allgemeine Behauptungen nicht

als üatfaihcn binpiftcllcn. IVenn er u. a. ansführt. baff Hbic Dcrcinigieii

ftaaten burrtj bie im ^ufammenbang mit ben Fnuftti<hen !i>olIf<t»ranfeii

emftaiibcnc preispolittf ber Cntfte ben umeni IllarFi fich 3U fid?crti

fudjeii, um bei ben hoben preifen besfelben auf bem UVItmarft niebrig

abpifcßen uub atibrrr Konfarmt]naHonen 511 unterbieten,” fo ho* gerabc

ber größte anierifanifche (Craft, bet ftahllruft, biefe politif, bie bebaner-

Ittherweife non beit niriften beuti'cben fynbifaten ber Wontuninbuffrir ge-

führt wirb, bisher mir fehr wenig eingefchlagen. Meufelb wirb über-

haupi pou bem fdiluginort ber amcriFauifchen Äefahr beherridn, währenb

hoch gerabe bie ucurftrn llntrrfiKtnmgen immer mehr bie 2\ichHgFrit

meines bereits oor fedjs gemachten 2hisfpnid?es, baff bie amen*

fanifdy KouPunenj wohl ernft. aber nidjt iragifdj 311 nehmen fei, be-

ftütigt haben. £s in ein llnbing, baff eine „llcberflntung bes IDrltmarfts

uub fpejielJ Europas burdj bie bödn'i FonFurreiiifähigeu inbuftriellen £c-

jeugniffe ber Union” ftattfmbet. 3m Gegenteil, nur in fehr wenigen rer*

feinerten ^iibnffrieerjettgitiffen finb bie Dereinigteii ftaaten erpomäbig,

ber fdjwerpmiFt ihrer 2lusfnhr liegt uadj wie ror in lanbwiTtfdjaftlidjen

unb anberen Kohftoffen nnb lialbfabriFaien, währenb «Europa fie faft

ausfdjliefflich mit ^ertigfabnFatcn rerforgt. Paff „bic BerölPernng ber

Union fuh gewaltig burdj bie natürliche Zuwachsrate uub bic «Ein*

manberung aus ber alten U?elt rergröffen", ift bejüglidj erftereti

punPtes ebenfalls unrichtig.

Paff „bie burch bie PerPchrstcchniF uub bie (Carifverbältiuffe be*

güiifHgtc Ilrbcrflntuug ber ciiropäifiheu IHärfte mit ben lanbwirtf«haft*

lieben £r3cuguiffen aus frentben Cdubcnt mit jungfräulichem Boben bie

£aitbwirtfd?aft im alten iubuftridJen «Europa immer weniger unb weniger

rentabel macht," ift eine agrarifdjc phrafe, bie in ein Bud?, bas emftbaft

genommen werben will, nicht gebärt. £= Faun bar 011 gcfprod*eti werben,

baff baburdj ber (Betreibebau nnlohnmb werbe, baff bie (ftmubreute

jurürfgebe, baff ber lanbrnirtfchaftliche «Broffbetricb iu ben iiibuftriell ent-

wicfelteu ftaaten Europas weniger rentabel werbe, bas aber bcjüglid;

ber <anbwirtfdj>aft im allgemeinen 311 behaupten, ift grunbralfd*.

Paff Meufelb in bie 2lgrarfragen fehl tremg tief riiigcbrungrn ift,

beweift folgende £ortfcßung bes rorftehenb jitierten faßes: „Pas iScfeß

bes abiiehmenbeu Bobenertrages tritt iujclgr ber 2(usbilbuug ber laub-

wirtfchaftlid>en lUafdüneu noch bei glei«h;citignn f tiUffaub iu ber 21 nbau

iJädje in aUen feinen Konfeguenjen in IDirFniig."

0>b fich Iferr Dr. Meufelb babei etiws gebadjt hot, «»ciff ich niiht;

follte es ber jall gcau’feii fein, fo hat er feinem iBebanFeu einen Mus*

bmcf gegeben, ber es unmöglich macht, baff cm unberer M<h etwas babei

beuFt. Mim braudjt jemanb, ber über Matioualrjporlämirr fd*reibt, nidjt

notwendig bas «Bcfcß pom abiiehmenbeu Bodenertrag erfaßt jn haben

.

dann foU er bloß nidjt darüber fehretbeu.

Pas, was der Derfafer hier auf 2*1 großen iPftarfeiten fagt, war

wohl auf wenig mehr ab der (jälftr nnteniibringeri; er braucht dod; nidjt

alles, was er weiß, bem publifum iior3Utragenl IPas hat es 3. B. mit

ber ^rage ber Mationalen’ortämter 3U tun, baff im ^ahrhunbert

„fdjwangere lllwttrr pomehmer ftäude ihre Miedcrfunft iu Antwerpen

abwarteteu, um für ihre Fommenden Kinder das Miitwerpcner Bürgerrecht

jn erwerben — ein fehr bebcutiingspcller Zug!”

3>n übrigen foU unumwunden anetfanut werben, daß das Buch

»iel fachliches und bas in durchaus annehmbarer jerm enthält. XDer

fich über dte «Einrnhluiigeti und bie Cättgfeit ber oetfchicbcncn ber

^orbemng bes Exports dicnenbeii <Prganifationen in beu einjelnen Säubern

orientieren will, wirb es mit Dorteil beimßen. msbefortbere für bie jrage

ber Errichtung einer dcutfdjeii „KcichshonbelsfteUe*. die bannt gefördert

werbeu foU, ift es freunden uub i&eguern cntfdjtcben ]u entpfehltn.
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Rrcilicij wird matt gut tun an 2»ie Kusfüljningen l)r. Peiijefds gründliche

KritiP anjulcgen.

iEs ift meines »Erachtens ein fundamentaler 3n glauben

daß der <£fport nennenswert gefördert werde, wenn den Käufern des

Kuslandes tiadjgewiefru wird, bei welAen 3,,b**ftrieUcn in Peutfcbland

ftc ihre Eitifäufe jtrertmäßrg machen Wunen, und wenn den Perfäufent

die enlfprecbenden Kusfmifte über die ypnität der 5*e|teUer gegeben

werden. Pas alte Patidwerf faß $n l>aufe und wartete auf die Pcftellun-

gen, die 3r,b«ßrie produjiert und fud>t die Kbiicbmer in und außer

taudes auf; und wo ihr das fiir gewijir Kbfaßgebiete jt* Foftfpielig und

SU risfant ift, überläßt fie diefe Krbeit dem Pandel. Piefer fnrht die

neuen ITTarfte namentlich des Auslandes auf, lernt deren ISediirtuiffe

rennen und rerfebafft der 3 rt&»ßric Kufträge, an die fie piellricbt niemals

gedacht hätte. Über der auswärtige lltarPt perlangt in noch Roherem

Klage als 5er innere die uiiausgejcßtr Pearbeitmig dir ftändige Rüblung*

nähme mit der Kundfchaft, die andauernde forgfältige priifung ihrer

Krcditfäbigfett
,
das Pann Peine Keicbshandelsftelle erleben, das rer langt

einen ftändigen Pemeter in dem beregten Kbfaßgebict. Pen Pann ficb

felbft der ©roßiiiduftTicUe etft dann leifien, wenn er durdj die CätigFcit

des cErportbandels fo eingefübrt *ft, daß ein eigener PcrtTetcr dort billiger

arbeitet als jener; aber felbft für den größten 3n&ußriellen wird das

mdj» in allen Kbfaßgebicteu der JÜelt der Jfall fein, in einer fetjr großen

(tjai]l pon fällen wird er eben auf die Krbcit des »Exporthandels angc«

wiefen bleiben. Per größte 3ITtu tn »fi dafi wohl die ©rogindufttie

die rermittelnde OtigPeit einer Kridjshandctsßcllc entbehren föntte, nicht

aber die mittlere und Plcinere ^'’^ßrit
t

in« ©cgentcil, erftere Pönnte

weit eher daran ©ebraudj machen, legiere find — fowett es fiel? wenigftens

um den übcrfccifdjen
,

nicht um den £rport nach llacbbarländcru

bandelt — mtn einmal auf die Permittlung des »Ei portsbandeis angewiefen;

finselnc gelegen! liebe «mifallsgeichäftc fpielcn eben Peine Kotle.

iPenn demgegenüber — und audj Heitfeld tut es — immer

wieder auf die »Erfolge des pbiladclph»d*l?d|,&fL5mi, f eiin,s biitgewiefen

wird, fo wird dabei iibetfeben, daß gerade an dem amrrifanifdjeu Rabri«

Fatenerport ausfdüicßlid* die ©rofiittduftrie und 3war faft nur mit IParen

beteiligt ift, deren Rabrifmarfeii durch eine immenfe Kcflamc bePannt

gemacht worden find. Pct dem dcutfdjen Warenexport Ifandelt es fid?

aber überwiegend um Rjbvifate der mittel« und Klcinindufrrir, die teils

ohne Rabrifmarfe gehen, oder bei denen fie nidlt die enttprechende

Kcflamc machende lPirPung erjielfn Pann, um IPare, die deshalb auch

mir durd? die wetbendc CCätigfeit des Pandels in den perfdnedenen ©c*

bieten abgefeßt werden Pann.

Und ift denn uufer *£t"potthandel elwa hinter dem pon ländern

3uriitfgeblieben, die ficb im gliicflichen Uefiß ron Pandclsnuifeen oder

Erportänitcm befinden ? ©erade was den Hcberfecltandel und gerade

ums den Kbfaß petfeinerter Rertigrabnfaie anlangt, Ijat unfere Kusfuljt

die jedes anderen Landes hinter ficb gelaffen; das iß ein glättendes

Zeugnis für die lücbtigPcit unferes Exporthandels.

Pamit ift indeffen noch liidjt grfagt, daß eine gut organifieite und

gut geleitete KeicbsbandebftcUe 311 rerwerfen fei ; im ©cgenteil. fie Pann

fetjr mißliche Knregungeu gewähren aber in dem IHaß, wie fie den

mittleren und Plciiieren RabriFantcn 311m „dircFtrn" »Export peraulaffeti

wurde, ftatt fidj der rermittelnden CEätigfeit des Ifandels 311 bedienen,

würde ftc der deutfiheri fd^deii, ftatt 311 mißen.

Prrslati. ©. © 0 1 b e i n.

tfatt# inaner; £udj her Abenteuer. liopeKen. Perlegt bei €gon

^letfdjel & »Eo. Perlin i^oi.

Ivrns Ulnllcr, ein junger tPeftcrrcicbcr, der fidj jmiacbft durch fein

©ediebtbueb „Pie locfende ©eige“ bePannt madjte, ftelit ficb uns tjeulr

als IiopcUifr ivr durch fein „Puch der Kbeuteuet". IPie fdjoii der CTitrl

des Pud*es andeutet. bat der Perfajfer ror allen Pingen das IPcfen der

Porelle erfaßt, welches beute pon fo riclen Kutoren perPaunt wird, die

ftd* feiten genug beftnnen, was das IPort Popelte eigenllidj beugt.

Pans lliüller beläßt indefien nidjt nur die fnft 3nm fabulieren, foitdern

auch die ©abe da3n. Stucfe wie „Pie KusfifUuiig der gefebtoffenen

Kugen“, „iLtffians Kbcnteiter'’, „Pas Pad der ©efundheit", „t>if»orifd*e

PopcUe’ und „Pur, der priujgemabr find prächtig* in iSrfinduiig und

Konjcptiou. cEbenfo beberrfd»! ft die Parftrllungs- und Kusdrucfsmittel,

um feinen Stoffen gerecht 311 werden ; man findet nur wenig llngefdjicftes,

und diefes wenige durdj reidjlnhe Reinheiten aufgewogen. Podj follle er

fid» befleißigen, fo piel wie inöglidj, bei der rein epifdjen Parj'tellangs«

weife 311 bleiben, wie etwa in „Pm, der prinjgemahl", weil jette andere

Krt, die ficb darin gefällt, die eigentliche ©cfdjidjie, um die es fid>

handelt, einer prrfon innerhalb der Popelle als iSriäbliing in den ITInnd

311 (egen, auf die Pauer, wenn diefe ürdjniP bei mehreren Arbeiten

hintereinander angewandt wird, eintönig wirft; worüber felbft die ge*

fdneftefte JPeife, das Pild in einen Kähmen 311 flellen, nicht immer l»in-

wrghilft 3m leßten ©runde ift diefe Parftrllungsart fcl»r oft unbewußt

aut eine grwiffe Pcqnrmlicbfrit 3ririicfjufi"ibre«r, weil ficb der objeftrpen

»Er3äblungsform (wie wir fie Ifi« einmal nennen wollen) mandje S<h«ü«*

ngPeiten in den IPeg ftellcn. die mau in einer 3<*>' «Snähluti^ (eicht um*

gehen Pantt. Pafür gewinnt aber and? jene, wenn fie foldjc etwaigen

febwiengfeiteu ju überwinden rerntag, diefer gegenüber an Kraft, Rrifcbe

und Unmittelbarfcit, wril wir dann nicht metjr durdj die Kugen eines

anderen feljen, fotidcrti fdjeinbar direfte .tjuidjaurr find. Und Patts

Utiiller befißt die Kraft und die ITtittel, folcbe SdjwicrigPeiten der objef*

tipeit ©rjählungsform 311 nbetwinden, wie diefes Such an manchen

Stellen erfennen lä^t. Ijat er doch aud> jwei Präftige Sutidesgetioffni,

die ihm über manche Klippe binwegjubelfcn oennögen : einen ltehens*

würdigen fjtimor und einen guten Stil.

IPeniger einwaudtrei ijt mandjmal die <lh<Hdtorijtcruug feiner

perfonett. Pa wollen ficb gar oft die llmriffe auf den fpäteren Seiten

nicht mehr mit jenen Pildem deefru, die er ans am Knfange pon ihnen

entworfen hat. lUatidte Umwandlungen in den Seelen feiner UTenfdjcn

find 3U wenig motipiert, geben 3U gewaltfam por fuh. Picht etwa, als

ob folcbe oder ähnliche Umwandlungen unmöglich wären im £eben

!

Pamit aber hoben wir es ja nidjl ju tun, uns intcreffiert lediglich,

wie weit der Kutor dergleidjen glaubhaft 311 madjeu perfteht.

3m leben fönnm wir an IPirfimgen glauben, deren Urfacben wir

nicht feinten; anders in der Kauft: IPas nicht genügend motipiert ift,

tjlauben wir nicht, und wenn es felbft der (iebenswürdigfie iriefterreicber

der IPelt erzählte. Penn liebenswürdig und gemiitpofl ift er, wie die

meinen feiner jüngeren (andsleute. Und nur diefer (iebeusmtirdigfctt

ift cs 3iijufcbteiben, wenn wir (wie 3. in #Pur, der prinsgeniabl")

dem Perfaffer mit fo pielem IVrgnügen und feligem Pertrauen über

die gefäbrliäjften IPegc der 'EbaraPteriftif nachfiolpem. Paß Patts itliillrr

aber ein tnffterreidjer ifi, merft man an allen »Ecten und »Enden des

Pitches
;

Popcllcn wir 3. die pon den „Kofen des heiligen Kntonius“

Pöimeti Paum anderswo als auf öjterTeicbifcfccm Poden wadjten. 21ucb

teilt er mit feinen Itandsleuten jene Porliebe für das Perträumte, Starte,

Seltfamc, er liebt mittelalterliche Schlöffer und Burgen, alte Straßen

und winfelige ©äßchen, die rage und KIter mit einem farbigen

Schimmer pon Komautif umjanberten. 21ber er ift dodj 3U feinem

©liirf t^efterrcidjer mehr in feinen Porjügcn, als in feinen Schwächen;,

er ifi weich ohne weichlich, jart ohne füglich 311 werden ; er weiß 5U

träumen, aber auch 3H wachen und ju leben ; er fudjt gern das Seltfame,

ohne dag es doch gefudjt erfdjicne. »Eine Kusuabme bien>on bilden piel*

leicht nur ab und 311 feine Perglricbf, die manchmal jene fiörende, abfiebt*

lt*e Seltfamfeit 3ur Sdjau tragen, die wir bei KilPc und riclen

anderen 0)efterreicheni finden. iPas man ansjufeßett fiat, find aber

fcbließlich nur ©cringfügigfeiten, die den ©cfamteindnitf des 9ndjes,

der ein guter iß, nicht pem*ifd>eu Pointen.

Pugo Philipp*

Rar dir KcdaPtion beftimmte lUitteihingen, ltlanuftrifte, 3m

Pcjenfton beftimmte öüdjer und dergleichen bitten wir jn fenden an

eines der IHitglirder der

H < d a f t i 0 n

Rr. IPcinbanfen, I)r. »E. tfeilborn,

SW. Peffauerftrafie \

,

part, W. Kurfürfienßraße M
(politif und Polfswirtfdjaft.) (Kunft und £iteratur.)

Dr. Cb. Sartlj,

W. CEiergartenfirage 3“.

V*ranrworrU£«r KeOa(r«ur: Sr. Wetndau fenm Sertin. - 5>rucf sonf g.^ermonnm £««*».
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T>xc Nation
EDochenfdjrift für poltttf, Polfsxmrtfchaft tmfc Literatur

^»fraiiegctjfbfn von Dr. 1 1>. a r 1 1?.

Pcrlag ron <5eorg Krimrr. Berlin W 35, Cüfjoroflr. io;/i(M.

politifcfje iüocbmüberficht.

3m Borbergrunb b«r politifdien Disfufflon in biefer IBodje

flanb Sie Begegnung bes beutfehen Keifers mit bem
ritfftfehen ,5 a ren in ben flnifchen «ßewäfient, bic in etwas
geheimnisvollen formen oor frei» ging unb eine Senfatiou für

bic gange politifch* IBelt bedeutete. €s gelang ben Arrangeuren

biefer Kaiferjufammenfunft, ben fonjt fo gefprädflgen Draht fo

lange oerflumnten gu laflen, baß bic ©effentlidjfcit erfl vier*

unbjwansig Stauben, nachbem fleh bas ^Ereignis Dofl3ogen batte,

genauere Kenntnis con beit £in3elheiten erhielt.

Der bcutfd?e Kaifer wirb audi mit bem bdnifchen
Köntg eine ,5ufammenfuttft hoben. £in Borfpiel ju biefer

Begegnung bilbeten freunbfdiaftlidK Begrünungen eines tEcils

unferer Kriegsflotte mit ber bänifchen Kriegsmarine an bänifchen

Küfteitpläßcn. Die gegenfettigen frcunbfdjaftsbeteuerungcn

trugen einen belieben Chorafter. Sofort war aber auch bic

ilngef d?icflidjfeit ber preußtfd?en BureauFratic 5ur Stelle, um
bie erfreuliche IPirfung biefer Begegnungen abguflumpfen.
Alan hot wahrlich ben richtigen Scitpunft gewählt, um jene

fleinlichcn Ausweifungsmaßregcln in Borbfchlcswtg wteber auf«

gunehmen, bie feinergeit bereits fooicl böfes Blut gemacht
haben. Die ATethobe biefer Ausweifungen ifl bie, baß man,
um einen bänifchgeflnnten Borbfdfleswigcr 3U treffen, bei ihm
bebienflete, völlig homtlofe unb gänslidj unfchulbige AngefleOtc

bänifdier Bationalität ausweift. Alit berartigen Zllaßrcgcln,

bie nur erbittern unb bie (ßermaniflerung Borbfdfleswigs er*

f(heueren, fängt man in einem Augcnblicf wteber an, ba fl<h

ber beutfehe Kaifer gcrabe anfdflcft, bem bänifchen König in

Kopenhagen freunbfchaftlich bie Banb gu briiefen! Alan foüte

in preußen einen eigenen 0rben für bureaufratifdjc Ungefchicf*

lichfeit fliften.

Die Beichstagserfafttrabl in €rlangen*5ürth, bic 3U
ber IBieberwahl bes ATitglicbes ber freiflnnigen Bolfspartei

Barbecf* Börnberg geführt hot, ifl infofem nicht ohne polt-

tifd?es 3ntorif*, als fle feit ben allgemeinen ZBahlcn von 1905
bie erfte Crfaßwahl ifl, bei ber bie Sosialbcmofratic nicht

Stimmen emgebüßt, fonbem gewonnen bot- (905 war eine

Sttchwahl erforberlich, bei ber bie Sojiaibcmofratie mit runb
13 500 gegen runb (5500, bie auf Berrn Barbecf fielen, unter*

lag. 3« btt Ijauptwahl hotte bie Sostalbemofralie nur

(2 000 Stimmen befommen. Da bicsmal auf ben Kanbibatcn
ber freiflnnigen Bolfspartei fofort bie Stimmen ber Konfer*
vativen unb bie ber Bationalliberalen, vermutlich auch ein Ceil

ber ^entrumsflimmen, übergingen, fo fiel bic €ntfd?eibung
gleich in ber fjauptwahL Auf öarbeef entfielen 14 723,

auf ben So3ialbemofraten 14 150 Stimmen. Die Alehrljeit ifl

fett 1905 banach »011 2000 auf 600 Stimmen jufammen*
gefd?rumpft. Sclbfl wenn man entnehmen will, baß mit Bücf*

fld}t auf bas fd?war3*rote Kartell bei ber (anbtagsmahl bies-

mal alle ^entrutnswähler (1903 brachte bas Zentrum (351
auf) bem So3iaibemofraten sugcfallcn feien, fo würbe fld; bie

So5ialbcmofratio noch immer einen bcträdfllicheu Stimmen«
3uwad?s herausrechnen fönnen.

Bet ber Stichwahl in ©berbarnim hot am 2(. 3uli

ber Aeichspartciler prof. pauli mit 8748 Stimmen über ben

fosialbemofratifchcn Kanbibatcn geftegt, für ben Stimmen
abgegeben würben. Die dreifimrigen bes IBahlfretfcs hohen

fld? olfo in ihrer großen Alehrsahl leiber nicht ba$u entfchließen

fömten, bem Bertretcr einer freiheitlichen (ßruppe bei ber Stich*

wähl ihre Stimme 31t geben, unb ber Bcaftionär 3i«ht mit

fjilfe ber dreiftnnigen abermals in ben Reichstag, (^uousijue

landein

!

3m aQgemeiiten nimmt man an, baß ein tßeieß 3um
Sdjufee bes IBablrcdits baju bieneit foll, ben IBählenben

oor Beeinfluffungen 31t bewahren, unb baß beshalb bie CDrganc

bes Staates jeben 311 ihrer Kenntnis gelangenben Berfloß gegen

bie Borfchriften unnachflchtlich ahnben müßten. Daß aber

bie, welche fleh einen folchen Berfloß 3U fchulben fommen
taffen, unter Umflänben nicht einmal flrafrechtlich oerfolgt

werben, bafür liefert ein Borgang im Anfctjluß an bie lefcte

Aeidtstagscrfaßwahl in Q a nt e 1 n einen d^arafteriflifch^t Be-

weis. Bach ber „dranffurter Leitung" hotte ber IBahloorfleher

in einem (Orte jenes Kretfes ein ihm übergebenes IBahlfuoert

geöffnet, ben barin enthaltenen Stimm3etlel für ben fojial-

bentofrattfehen Kanbibatcn herausgenommen unb bem ZBäbler

einen Sthnmgettrl für ben Kanbibatcn bes Bunbes ber Canb*

wirte in bie l^anb gebrüeft mit ber energijehen Aufforberung,

btefen $u wählen. Der IBähler fam biefer Zumutung aüerbtngs

nicht nach, fleefte oiclmebr m ber IBabljelle oon neuem einen

fo3ialbemofratifchen Stimmsettel in bas Kuvert, bas ber IBahl*

oorfleher nunmehr fcheinbar orbnungsmäßig in bie IBahlurue

legte, ^in paar (tage barauf würbe bem ZBäifler 001t einem

anberen ZAitgliebe bes IBahluorflanbcs feine fosialbemofratifche

Abflimmung unter beleibigenbett Aettßerungen oorgebalten. Das
ZBahlgeheimnis war alfo abermals oerlelfl worben. Der

Staatsanwalt ju liannooet — nidtf etwa ber Staatsanwalt

3U Kösltn —
,

welchem ber BorfaU angejeigt worben war,

lehnte bie flrafrechtlidie Berfolgung ber Uebeltäter mit folgcnber

Begrünbung ab:

«3* febe mid? nitbt rcranlaßt, bic öffetttlübe Kla^c ju erheb*«.

3« bem Perholtnt bes IBuhlrorflcbcrs ftillf, wie cs in bem Schreiben

bes Augufl lTlöIier (Harne bes IPäßlro) bar^efieUt tfl eine firaf*

bare BanMuug nidjt ju crblicfen. l\a<b S (t>; bes Stra»gefetibu4>cs

ifl flrafbar weT tinen Deutfdjen bnr<h (Seroalt ober burdj Bcbrobung mit
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rincc ftrafbamt ßjuMatig t*erbtti&CTi, in 2lusnbmnt (einet ftdatsbürocr-

Ikbm Ketble 311 wählen ober 511 ftimmen. DieifS üer^jetycn» hat fidj

Stille na$ hem S^Rtbtn bes 2lintu(r IttÖtler ni<bt fdjulbig gemacht. Uadj

$ (ob bes Straftjefctjhudrf» wirb beftraft, wer in einer öffentlichen ?ln«

gelegrnttci! mit ber Sammlung ron IPabl* wnb Sttmmjetlelu eher Reichen

ober mit bet Währung ber BeurfuninmgspcihanMimg beauftragt, ein tut*

richtiges Ergebnis ber IPaljlhanblimg rorfaftlidj hrrbeifiiljrt ober bas

Ergebnis ucrfält'dn. 21 u<t? bies liegt nad> ber Erfläruiit} bes Jlugnft

Jllölier ttidjt per, ba ITIÖller troft ber Ürrfni^e Stille*, ihn nmjtifttmmcti,

bod» (einen ursprüngliche« ITabl^eUcI abgegeben bat. Ein unridjtige*

Ergebnis ber Iriabtffanblnug ift alfo nicht ljerbeigeführt. Per Per«

finh bes in $ ton bes Straf gefegbuebes be^etdiiteicit Pergehens ift nicht

ffrafbar.

Es liegt baher auf feiten Stilles eine (trafb.ue IVartblung nidjt

nor. 3” Perhalten bes PeUmcier* Karftorf farm Ijödjftcn» eine

Brlribignng brs 21n griff IlTöUer erbltrft a>erben. iPcgcn biefer BcJeibigtmg

faun nur auf 2liiträg Möllers cingefdjritien tretben. Pie Erhebung ber

öffentlichen Klage wegen ber bem Kngnff Möller jugefiigten Belobigung

würbe übrigens nidjt iin öffentlichen 3utereffc liegen.*

IBetm biefe 2luffaffung bes Staatsanwalts jutreffenb iff,

fo liegt bas benfbar größte öffentliche oor, fdjleunigff

neue Beffimmungen jum Schufte bes XBaMgeheimniffes 511 er*

laffen. Denn bei ber Knpdffungsfähigfeit unfercr preujjifdjen

3nttfer an jebc ffraflofe $orm ber Berleftung bes- IBaljl«

geheimiiiifes würbe bas Verfahren bes XBaljloorftehers Stille

fidjer in jablrcichen 5düen bei ben nächften allgemeinen XBaljleu

Hachabmnug finben.

Der bemofratifdje Hcidjstags« nnb laubcsausfdjußabge«

orbnete Hodjtsanwalt Blumentl>al ift 311m Eljreti* Bürger*
meiflcr »an Eolmar gewählt worben, Borausgefeftt, baff

bie Regierung bie IBaljl betätigt, würbe fomit an bic Spifte

bes bärtigen (ßemeinwefetts ein 271ann treten, ber fiel? bei allen

aufrichtig liberalen grofje Sympathien erworben hat-

Boffiiuug ber (ßegucr, ihn burdj bas Bürgemteifleramf politifdj

faltffeHen $u fönnen, bürrtc nicht in »Erfüllung gehen, beim er

hat fdjou »or feiner IBahl feinen Zweifel barüber gelaffen,

baß er aud] in feinem neuen 21mtc bie Bcaftion in jeber <ße-

ftalt mit berfeiben Entfdjiebenheit wie bisher 3» befämpfen

gebenft.

XBalireub bie japauifdjen iriebensunterbänbler bereits in

bem anierifanifdjcit 5riebonsfonferenjplaft eingetroffen (inb, hat

fid? ber rujfifdjc ^ricbensuntcrhänblcr Xferr »on IBitte

mebrere (Tage in Paris aufgehalten unb bes öfteren mit bem
Dlinifferpräfibenten Houoier fonferiert. 2liigenfcheinlid? J?aboi«

babei iinanjfragcn eine h^^rragenöe Hölle gefpielt. üadj
bem befannten iBort Ulonfeaicnlts gehört jum Kriegführen

(ßelb, «Selb unb abermals (ßelb. iieutigentages gehört aber

auch 3um 5riebenfdjlie§on (ßelb, (ßelb unb abermals (Selb.

X^err »on IBitte foll jwar fategorifd? erflart haben, baß »on

ber Zahlung einer Kriegsentfchäbtgung an 3apan fdjlcdjterbings

feine Hebe fein fönne. Die Behauptung wirb aber wohl i»

ben Bluffs im biplomatifdjeit poferfpiel gehören unb auf bie

3-apaner fdjwerlidj großen Etnbriicf machen. (Selb, »iel (ßelb

wirb Hußlaub in jebeni ialle nötig höben, ob nun ber Krieg

fortgefeftt ober ber irieben abgefdjloffett wirb. Daff man
babei bie alten (5 laubiger Hufjlaubs mit ber ehren »oDeit 2luf*

gäbe betrauen möchte, bie leeren Kaffen Zluftlanbs aufs neue 511

füllen, iff begreiflidj. X>*rr »on 2X>itte fouute ben 5ranjofen
mit einigem Hecht fagen, ihr h«3^ 1 bereits für uns fo»iel getan,

ba§ feine IBeigerung euch übrig bleibt.

Es hätte ben 21nfchem, als ob burch bas Bcrbot bes

Kongreffes ber Semfi wo»ertreter, bem ftd* biefe nicht

fügten, ein ^nfammenftoft swijehen ben Bütteln ber 2lufofratw

unb ben 2lbgefanbten bes Dolfes erfolgen werbe, man rechnete

fogar mit ber 27löghdifeit, baft fidj ber Kongreß als fort*

ffituierenbe Berfammlung proflamieren fonntc. 3nbes bie

poltjci »erjidjtete fdjlieftlidj barauf, bas Berbot burchiufithren

unb lte§ bie Semftwos unb Stäbteoertreter rubig tagen. Die

Konferenj höt bas BulyginfdK projeft einer Heidjsbuma »er*

worfen unb ffatt beffen in einer bewegten Siftung einem »iel

freiheitlicheren Entwürfe jugeffimmt, ber überall oerbreitet

werben fall, um bafür Stimmung 31t mad>en.

(Db bas Schreiben bes Prieffers (ßeorgy (ßapon,
bas biefer neuerbings au bie rufftfehen 2lrbeiter unb Bauern
gerichtet hät, unb bas in ljuuberttaufenbeii »on Exemplaren in

Kuftlanb »erbreitet werben foll, bas Bolf in feinen (tiefen

aufrütteln wirb? XTadj bem bisherigen Berhalten ber großen

ITlaffe ber Beoölferung erfvheint eine foldje IBirfung redjl

fraglidj, obwohl öas Sdiretbeu in ebenfo einbringüchcr wie

ergreifeuber Sprache bie fdjweren Sdjäben bes rujfifchen

21bfoluttsmüs fdjilbert unb mit paefenber Ceibenfdjaftlichfeit bem
t^orne 21usbrucf gibt, ben ber über bas Berhalten ber jarifcben

2!egierung empörte prieffer empfinbet.

Die Balfourfdje Hogierung höt gatt3 unerwartet eine

onipnnblidje Zlieberlage erlitten, inbem am Donnerstag »origer

XBoche ein »oit tbr befatnpfler Eintrag bes 3«n Hebinonb auf

X^erabjeftnng eines widrigen poffens im trifcheti Bubget mit

300 gegen 196 Stimmen angenommen würbe, llnb bas ge*

fdjah jwti läge nadjbem ber Ulinifforpräfiöent Balfour in

einer parteinerfammluitg ber llitioniffen unter 21ffiffen3 i£ham *

herlaiiis feine 2ltthänger jur opferfreubigeu Unterftüftuug ber

Xlegierung bis 311m Schluffe ber (Laguug aufgeforbert unb eine

Kuflöfung bes Parlaments als nicht wünfdjenswert be3eid>net

hatte. Schon furj »orher mußte ftch Balfour im Uuterhaufe

eine ^uredjtweiiung gefallen laffen. Die 2lrt, wie er »er-

fudjte, bie Disfuffionsfreiheit ber 2lbgeorbnetcu bei ber Er*

Örterung mehrerer 21efoIutionen über bie X^auptgrunbfafte ber

fünftigen IBablreformoorlage 311 befchränfen, war bem neuen

Spredier bes Huterhaufes lowtljer ju oicl, unb er bebeutete

ben 271inifferpräfibenten, baft eine Befdjränfuug ber Hebefreibeit

bei 2leubcruugen ber Berfafiung uujuläffig fei.

Balfour hängt aber an feinem 2lm!e mit einem Eigenftnn,

ber mit ben parlanieutarifdieu Crabitiouen Englaubs nidjt im

Ein flaug ffebt. So h«t er benn auch aus feiner neuefteu

Xlieberlage nidjt bie Konfeguenj bes Biuftritts gejogen. Er
will »ielmebr bie (ßefdjäfte weiterführen unb benft einftweilen

nidjt an eine JUiflöfuitg bes Parlaments, bie ja aüerbings bas

Eube ber unioniffifdjeu Xierrlidjfeit bebeuten unb aller Bor«

ausfidjt nadj 511 einem überwältigcnbeu Siege ber liberalen

führen würbe.

Das Beflreben ber fchwebifdjeu Zlegieruitg, bie 2lus

eiuaiiberfeftung mit Norwegen unter betn (ßefidjtspunft 311 er

lebigeit, bay eine »ollenbete (Catfadje »orliege unb man »er

fudjen muffe, bas Beffe baraus 511 tnadjen, bat bem Ulinifterium

bas leben gefoftet. Seme 2liitgabe war eine unbaurbare, aber

auch bas uadjfolgenbe Ulinifterium wirb nidjt umhin fönnen,

fidj in bas Huabänberlidje 311 fügen. Es wirb bas »oraus*

fidjtlid] mit weniger guter ZTTanier tun, unb bie beftnitioe

Hegelung ber Unionstrennung wirb hwäusgefdjoben werben.

3u bem fdji»ebi|djen Berljalteu jeigt fi»dj mehr üble lauue als

ftaatsmännifdjer IBeitblicf.

Belgien will in uuferer feffefroben auch nidjt

hinter anbereit taubem jurüefffehen. Es hat besbalb ben in

ber BÖlfergefdjidjte uugewöhnlidjeu 2lnlaft ber 75 . XBieberfehr

eines (ßebenftages, itämlidj bes (Cages ber Unabljängigfeits«

erflärung, sur 2(bbaltuug größerer ieierlidjfeiten benuftt nnb

»eranffaltete jubern in liiuidj eine IBeltausffeüung. XXodj immer

übt ja in Belgien ber Klerifalisnuis einen gewaltigen Einfluß

aus. Sollte es einff gelingen, biefen Einfluß 3urürf3ubäntmcu

unb eine freiheitlichere Politif burdjjuführen, fo wirb audj

Belgien einmal einen wirflidjeu 21ulaß 3um feffefeiem häben.

2Iuf beit Sultan 21 bbul Xfamib ift in Konflaittinopel ein

Bombenattenfat »erübt worben. Der Sultan fam unoerfehrt

ba»on, bodj bürfte ber Borfall baju beitragen, ih« öen

reaftiouareu Einfliiffeu feiner Umgebung noch sugänglidjer 311

madjen uitb fo bie »erfahrenen öuftänbe im osmanifchett Heidj

weiter 3U »erfdjlimmern.
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§ar unö Äaifcr.

ic «SufammenFunft bes rufßfdicn 3arcn mit bem
bcutfdjen Kaifer in ben ftnifchcn (Bradfftm hat in

ber galten tbdt ein fenfationeflcs 3ntereffe erwecft.

3 »« Deutfchlanb hat man burdiweg bas (Befühl eines

gcwißen Unbehagens angcßdits bicjer Begegnung.
Dies Unbehagen fam fdyon baburch jum Ausbrucf, baß fofort

ber oon Paris aus oerbreiteten Dcrßon wiberfprochen würbe,

bie 3nitiatioe ju bicjer ^ufammenfunft lei oon Kai) er

IPilhelm II. ausgegangen. Bermutlidi liegt bie Sache fo, baß

bic allgemeine Anregung 51t einer Ausjpradie oant Kaifer

ausging unb bann bie Fonfretc Einlabung rufßfdierfeits er-

folgte. Ein folchcr Catbeßanb bietet Baum für jebes ofßjiöjc

Dementi.

Daß beutfdierfeits energifd> bie Auffaffung oertreten roirbr

ber beutfche Kaifer fei nicht ber Emlabcnbe, fonbem ber Ein-

gelabene, iß nur $u billigen. Denn es iß, oom beuifchetl poli*

tifchen jiitcreficnßanbpunft aus betrachtet, fchtoer emsufchen,

weshalb ber beutfche Kaifer für irgenb etwas, was in Hußlanb
gegenwärtig gcfchicbt ober nicht gefischt, eine mittelbare Oer-

antioortlicbfeit übernehmen feilte, je mehr fleh ber Einbrucf

befeßigt, baß biefe Begegnung in bent rein perfönlichcn 5rcunb-

jehaftsoerbältnis swijdyn bem t7>areu HiPolaus unb bem Kaifer

IDilhclm unb in bem Bebiirfuis bes ,"5aren nadi einer perfön-

liehen ^erjenserleichterung ihre eigentliche Urfache ßnbe, umfo
beffer für Deutfchlanb. Dem ruffifchen Hciche ift nicht mehr
burd? bie wohlnteinenbßcn guten Hatfehlüge, fonbem nur burd]

entfdßoßenc (taten 311 Sich an fofdien (Taten 311 be-

teiligen, fann aber einer beutfdten Hegierung, bie ihre Atacht-

mittel nur für rein beutfche jntcreffen etnjufeßen hat «idit in

ben Sinn fommen. Hieiben aber (Taten, um Hußlanb aus
feinen äußeren unb inneren Sd?wicrtgFeifcn 31t befreien,

beutfdierfeits außer Betracht, fo trifft, ein toenig oariiert, auf

bie Situation ein betanntes beutfdjes Spridiwort su: „IBe

r

nicht mittaten fand, fall auch nicht mitraten.

"

Die Kommentare ber auswärtigen preffe über ben mut-

maßlichen 3nh<»lt ber Betprcdiungen im finifchen Aleerbufen

finb alle auf ben (Ton geflimmt, baß Kaifer ZDilhelm als ber

ftärferc IBillc oerfudjt haben werbe, ben ,<5aren 311 fetten Ent-

fchlüffen fowohl in ber Jriebensfrage wie in ber inneren rufß*

(eben Politif 3U beftimmen. Dieter Annahme Faun man im

beutfehen 3ntercffc nidit nachbrücflicb genug wtbcrjpred»en.

Der Kaifer wirb ftch sweifellos gejagt haben, baß bie Erteilung

folcher Hatfchiägc ein h&hß unbanPbares (Befdiäft fei, bei bem
bie 3ntereffen Deutfdjlanbs unter allen Uniftänben ben Filteren

3iehen müßten. tDas immer in Hußkmb in nächßer .^eit ge-

fdjieht ober unterlaffen wirb, bie Ansufricbenbeit mit bem
(Sang ber Dinge bftrftc außerorbentlich groß fein, unb bie

Alißoergnügten, einerlei in welchem Cagcr ftc flohen, werben
nur 3U febr geneigt fein, bas, was oom ,3aren angeorbnet

wirb, Krieg ober .fneben, Hepreffion ober Konftitution, auf ben

Einfluß bes beutfdien Kaifers 3urftcf5ujühren. Selbft ber beße

Hat, ben ber beutfche Kaifer bem ruffifchen 3arcn hätte geben

fönnen, würbe, befolgt ober nicht befolgt, bem Haterteiler als

unwillfommeiie Etnmifdiung angerechnet werben, nicht 3um
wcuigßen oom <3arcn felbft, fobalb er fid] ber Sd>wierigFeiten,

irgenb einen Hat 3U befolgen, bewußt geworben iß.

Hlag immer bie Senfationsluß beim auch aus biefer

Kaiferbegegnung bie phantaftijchßen Sdßüße sieben, Deutfchlanb

hat ein ßarfes politifches 3ntereßc baran, bem Aujbaufchcn

biefes Ercignißcs entgegensulrcten unb ber Einnahme 3U wiber-

fpred?en, als ob es in Deutfchlanb eine öffentliche Hleinung
gäbe, bie einer ernßhaften Etnmifchung in rufßfdjc Angelegen-

heiten jußimmen würbe.

(Theobor Barth*

Olim meminisse juvabit.

er Kellner ZTTeyer iß freigefprochen, — bas hat er ber

(DeffentlidjFcit bes mobemert (Berichtsoerfahrens 311

oerbanFen. Hur weil bie wetteßen Kreife bes Bolfes
ben Bcrbanblungcn folgen Fonnteti , weil Augen-
unb 0breu3cugen ber früheren Huhftrat-projcße oor-

hanben waren unb ßdj meldeten, um sugnnßcn bes fchwerer
Schulb AngeFlagten ihre Sentiments 3U bcFunben, nur barum
entging ber junge Alann, ben fein (Bewißen gebrängt batte, 311

jagen, was er wußte, bem .ouchthaufe.

Diefes Borfommnts ruft bie Erinnerung wach an <5ußänbe,
bie früher beßanben, als bie 3ußij hinter oerfdßoßenen (Türen

tagte unb in erregten feiten bie Kabinette fie als

getreue Alagb erfanben, ben politifchen (Begner 3U oemichten.

Ein wahrhaft Flajßfcbes Beifpiel fold^er Kabinettsjußis iß ber

fogenannte Hoßocfer l^ochoerratsproseß oom 3at?re \S53,

beffen einseine phafen ber nun aud> oerßorbene Profeffor

3 ulius ZDiggers in feinem Buche „Dierunboierjig HTonate

Unterfudjungshaft" uns h««terlaßen hat- £r bilbet eins ber

bunfeißen, aber auch beseidTnenbßeii Blätter in ber (Befdßdjte

ber Heaftion unb seigt bie 3«ßi 3 in einer Berfommenbeit, in

welche ße heut banF ber (.DeßentlichFeit bes Derfahrens bei uns

nie wteber jurüdftrtfen Faun.

„Am Hlai 1055 ßanb ich *x>r bem (Traualtar, fchon

am 5. ZTIai mußte ich in bie «BinfamFeit bes (ßefängnißes

wanbem."
Hlit biefen IBorten beginnt bas Buch non IBiggcrs,

bas in feiner fdilichten DarßeQungsart fo ergreifenb wirft. 3”
biefen Furjen IBorten liegt sugleich bie (Tenbenj bes bamaligeu

3wßi3aerfabrens gefennjeichnet* €lenbe, Fleinliche, perfäiilidje

Quälerei, bie gänslid? überßüffig war, aber als unbebingt

3ur „guten Sache" (um im 3argen ber partiFulariftifdien

„Patrioten" oon anno basumal 3U reben) gebdrig betrachtet

würbe, — bas war bas A unb © aller Friminalißifchen

HX’isheit jener (Tage.

llnb wie ihr IDefen war, fo waren ihre (Träger, bie

perfotien, benen bie 211ad?thaber bi« Ausübung ber 3ußij an-

oertrauten. Sie wußten, was ße taten, uub ße hatten momentan
ben (Bewinn baoon. Die fpätere 5eit freilidj hat über ße ben

Hichterfprud? gefäfll.

Der Alarm, ber über bie Hoßocfer „l^ochoerräter" bie

Friminalißifcbe Knute fchwmgen burfte, war ber KriminalbireFtor

Holte in Hüßow. Sem CharaFter iß burd) feine (Taten ge-

fennsekhnrt. Als bas freiheitlidic prinsip bis in bie

„hohen Kreife" hinein ftch Eingang oerfchafft hatte, war aud?

Iferr Holte ein eifriger Befucher ber bemofratifd?en Berfamm-
lungen feines IBobnortes gewefen unb hatte feinen Beitrag für

ben bemofratifdien Berein gesablt, — wobei er freilich bie Ber-

fd?weiguug feines Hamens jur Bebiugttng machte. Als bas

Blatt ßch 3U wenben begann unb bic politifche IBetterfahnc oon

linFs na di rechts brebte, entbeefte Herr Bolte fern patriotifd]«s ivr3
uub betrachtete ftch als eine Säule ber f«ubal-altlanbßänbifchen

Staatsorbuung. Als auf bem (Bute Corgelow ein Heoolutiönchen

ausbrach, würbe Holte 3ur IBieberherftcllung ber Hube borthin

gefaubt unb ibnt für alle iällc eine Abteilung Dragoner mit-

gegeben. 3nbeßen bie (Torgclower (Tagelöhner ließen ßch nicht

imponieren unb rfteften Fühulich wiber bie bas Schloß fdiüßenben

Dragoner an. Der Fommanbicrenbc ©fftjier wollte ber <0 e-

walt mit (ßewalt begegnen. Allein fferr Bolte war nicht ber

ATanu ber Cat, ber hcranrUcfenbe Baucmhaufe erfchrecfte ihn

berart, baß er bie Dragoner fid] 3urücf3iehcn ließ unb ßch felber

in eiliger .flucht burd] eine ffintertür über freies ,feib in

Sicherheit brachte. IBorauf bann bie ßegrcichen (Tagelöhner

bas Sdßoß ihres Herrn grünblid? 3erßörten. Alan hat ihm

biefen (Torgclower (tag nie oergeßen, unb bie Alecflenburger

Hilter, beren 3ntereßen hoch iierr Bolte ßdi fo gans bienßbar

machte, oerweigerten ihrem getreuen Schilbträger in ber .folge-

3eit bie oon ber Hegieruug beantragte (BehaltS3ulage oon 3wei-

hunbert (Talern; benn oor ihrem (Beiße ßanb immer noch ber

baoonlaufenbe Kriminaliß unb bas brennenb« Schloß oon

Corgelow!
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ZU111 benfe man fidj biefe Perjönlkhfcit im Vollbefiße ber

ZTTadfi, unb in [einer (Bemalt eine Zlnjalfi „bemofratifcher tiod;*

oorräter"

,

barunter ZTTänner p>ie bie (ßebritber ZViggers,

Dr. Domblüth, bie profefforeu ZVilbranbt unb Eürcf, Zlbpofat

liane — [amtlich »hm an (Beifies* unb H*r3ensbilbung weitaus

IMmm.
ZZoch heute ergreift uns Empörung, wenn wir ben

fcffiichten Bericht Aber 3ulius ZViggers’ pierunboie^igmonatliche

Unterfuchungshaft lefen. Dicfe ewigen Reinlichen (Quälereien

in einem altertümlich eingerichteten (Sefüngniffe, bie abfichtlichc

^erbeifuljning non Unbeguemlichfeiten aller Zlrt, ber unabläffige

Zpiberfpruch int Verbieten unb (Befiatten, fobaß niemanb mehr
weiß, woran er iß, bie unabläffigen Ziinhaltungen, Besprechungen,
Oufdjungen — bies alles fennjekhnet bas ZTlilieii, inmitten

befielt ber allgewaltige Zvrr Kriminalbireftor [ein ZVcrf poQ*

führt. Diefes tt)crf aber wirb charafterifiert burch jmei ZVorte:

5e[tbalten nnb mürbe tnad’en!
Die ilnterfud’ung war enblos unb bamit auch bie Unter*

fuchungsbaft- 3n uierunbnierjig ZTTonaten ift 3ulius IViggers im
ganjen Pier mal überhaupt perhört worben. 21usbrücflid? würbe
ber 3nfulpat poni Derfjörcnbett auf bie Pflicht ber IVahrhaftig.
feit bingetriefen unb 5ugleid? auf bie Qerorbnung 00m 29. 3a,,uar
1852, bie ben UnterfudHiugsridfier mit ber Vollmacht ausrüfiete,

bem Zlngefdnilbigteu für ben .‘fall micberholtcr fügen i:ad) per*

gebbeher 2lnwenbnng anberer Strafmittel eine gewiffe 2lnjabl

uon „Röhrchenhicbcn" 3ujubiftieren. (Bon) befonbers

„tüchtig" war ber Richter im Diflieren ber protofolle. 3*umer
wieber flocht er pripatuuterhaltimgeu mit bem 3ufulpaten ein

unb [ud’te in bas protofoll <Seftänbnif[e ^ineinjubefommen,
bie jenem oerberblich werben tonnten, fobaß cs ber ganjen
ZViberftanbsfraft beburfte, um beriet Dinge aus ben Protokollen

fer11311holteil.

Daß fdiwädvre Haturen einer foldjen fortgefeßten förper-

licheu unb geifiigen Folter erliegen mußten, fanu nicht rounber«

nehmen. £s gelang Solle wirfluh, einige ber feiner ZHacht
überlieferten Hebeltdter 311 Kron$eugen 311 ftempeln. Unter ben

(Tlvd?Derrätern" befauben fidj auch jwet Kaufleute, Schwärs
unb Blubme. Sie geftanben in ihren Verhören uidjts, beim es

gab eben nicht» «Braoiercnbes 311 geftcheu. Rod) fürs por
feinem (Tobe bat Dr. iriebrich Domblüth, einer ber leßten

feibensgenoffen aus bem „Hochpenratsprojeffe“, ben Schreiber
biefer feilen rerfidjert, baß über gemeinfame cßefprädje über
bie Zeitläufte nnb über bie Keußerungen poii Hoffnungen hinaus
folange nichts porgefommen fei, bis ber befannte „Zeuge H«nje*
unter ber ZITasfe eines politischen .flüdjtlings in 27ofiocf auf*
taudjte unb ben bortigen Demofraten feine famofen „Branb*
rafeten“ porfübrte, mit benen er „alle (Tyrannen ber ZVeli unb
ihre Schergen pernidjten wollte". Die ZViggers, Domblüth
unb (Benoffen waren wtrflid? 311 flug # um bie ZZoboniontaben

biefes ZTlanues nicht 31t burdfidjauen. Zlber fie waren 311 gut-

mütig unb harmlos, um ben doh Berlin auf Sdjweriner He«
quifition h*u entfanbten agent provocateur 311 erfennen. Unb
fo halfen fie ihm bie Zünbhütdjen ttnb (Bewehre (wohlgemerft,
Kugclrt unb Pulper waren nicht babei!) 3U pergraben, bie ber

angrbhdje .fliidjtling bei fidj holte. Das ging über ihre Denf-
weife, baß man an gereiften Stellen einen Z^ochpcrrat unb bie

Vorbereitung 311 einer Repoluticn braudjte, um beu felbft nach
bem Staatsstreich Pon 1850 gefährlichen, weil außerorbentlidj

populären ^übrern ber fonftitutionellen 2iid?tung ben Hals 311

brechen. Das fdjtcdjte (Bewifiett ber ZUacbtbaber forbertc ferne

(Opfer. „3eßt haben wir ZHoriß ZViggers, jeßl laßen wir ihn
nicht mehr los!" So hot auf bem Bahnhofe 3U Rofiocf ber

bamaligc 3ufit3tninifier doh Sdjroter, ber Vorgefeßte Boltes,

gaii3 laut unb triumpbierenb 3U ben ihn umgebenben preußifdien

poliieibeamteu gefagt, mit benen er gefommen war, um bie

„Bcpoluticnärc* ju entlaroen.

Ss fam alfo alles barauf an, (Beftänbniffc 3U erpreffen,

unb basu war Bolle ber redite ZTTann. Die ber IVahrhrit ent*

fpred^enben Zlusfagen, bie Sd?war3 anfänglid] oor bem <ße*

ftrengen machte, trugen ihm 3war feine „Höhrdicnhiebe" ein,

wobl aber braditen üe ihn tn eine witzige 5«ße unb legten

»hm berartige Bcfdiränfungen auf, ba§ er, wie er felbft 3U
protofoll erflärte, nach ben „traurigen fünf ZHonatcn", bie er io
burchlebt batte, 511m (Bcfiänbniffe ber Schulb — feiner ZUitange*

flagten fid? bereit finben ließ. Sd^ioarj würbe fofort poi» Bolte

311m reuigen Verführten gcftempelt, erhielt als Zlrreftlofal bas

eigene Zimmer bes Krimiualbireftors mit Zlusfid’t auf bie Straße

angewiesen unb allerlei 21imebmlidiFcitcn 3ugebiüigt. Der Kauf*
manu Blubme würbe baburd? mürbe gemacht/ baß er in eine

^eQe bislo3iert würbe, bie bergeftalt poii Ungejiefer wimmelte,

baß bie reine lüäfche in 24 Stunben bas Zlusfeben oon buntem

Kattun erhielt.

Dann ging man weiter. Durch (Sefeße mit rtlcfwirfenber

Kraft, bie in3wifd;en — b. h* wäbrenb ber immer hiuausge*

fd?obenen Unterfudiuug - auf bem wieberbergefiellten fiänbifcheu

Canbtage (auch ba nur mit ZITübe) pom 3ufii5mini|1ler d. Schröter

burd?gefeßt waren, fowie burd] Zlborbnuug eines bem ZUintfter

gefügigen „Hilfsrichters" in bas Sprudjfoliegium war es eitb-

(id> gelungen, eine Verurteilung 31t ermöglichen; fie lautete auf

mehrjährige äSuchthousfirafc. $ür bie übrigen „Dodsperräter"

würbe biefe Strafe in ^eflungshoft oerwanbelt, nur ZKoriß

IViggers bat einen (Teil ber ^uchthousfirafe abbüßen muffen,

bis er gleich feinen letbeusgenoffen oom (Broßher3oge eitblidj

begnabigt würbe. ZVic Dornbliith erjäblte, ift nuhts unpcrfndjt

geblieben, ZI7oriß IViggers, ben Verhaßteren poii allen, auf bie

Dauer unfdfäblidj 3U madteu, inbem man ihn im .^uchthoufe su

Dreibergen bnrd: Kälte unb Hunger ins (ßrab bringen wollte.

Ztur bem llmfianbe, baß Domblüth feine „5eftungshaft
M

auch

im 5ud8boufe abmachen mußte uub als ZIrst mehr Freiheit

genoß, ifi es ju baufen, baß ZKoriß ZViggers genügenb ZTahrung
heimlich sugeführt werben fonnte.

Das finb Vorgänge, bie erft ein holbes 3oh^:hu^^),^1[,,

3urftcfliegen. 3» ih^m Cichte bie 3«it betrachten, mag auch

gewinnreid? erfd?einen.

Cubwig ZKüffclmaun.

Z)ie fogenannte XDat)lume.

m 20. 3ouuar 1905 füubigte ber Beidfsfansler unter

lebhaftem Beifall eine Zlbänberung bes ZVahlreglemeuts

für bie ZZeidistagswablen an. Die Benußuug oon
llmfchlägen für bie Stimmsettel unb bie «Sinrichtung

pon 3>olitfrröumcn bei Zlusübung bes ZVahlred?ts

follte in ber 2(rt obltgatorifds gemacht werben, baß bie Stimm*
abgabe bes einseinen ZVäblers pon Dritten nicht beobadjtet

werben forme.

3m Zlpril besfelbeti 3ohres würbe bem Reichstag bie uon
bem Zleichsfoii3ler angefünbtgte ZZopclle 3um ZVablrcglcmcnt

porgelegt. Zille Parteien, außer benen ber Bedien, begrüßten

fte als 5ortfd?ritt. (ßegen bie Zlngriffe pon rechts wanbte fid?

(Sraf pofabowsfy mit erfreulicher iSntfchiebenheit, inbem er aus*

führte, baß er fidj einen größeren ober geringeren (ßrab pou
(ßeheimhaltung nkht porftellen fömte. »Sntweber fei bie Züaljl

geheim, ober \\c [ei nicht geheim. ZVer bie öffeutlidse IVabl

wolle, folle beu Zlntrag fieUen, bie ZVorte „mit geheimer Zlb*

ftimmung" aus Zlrtifel 20 ber Z?eid’SPerfasTung 31t fircidjcn.

Solange man einen fold’cn Zlntrag nicht fidle, fönnc man feine

Zlngriffe gegen bie ZZegierung richten, bie Iebiglidi ben Buds*

fiaben ber Verfaffung 311 erfüllen fuche.

Der <5u?ecf ber Vorlage war alfo nicht nur ihrem 3”holt,

fonbent auch ber authenlifd’en 3uterpretation bes Heid?sfanslers

unb feines Stellocrtreters nach ber. bie Zlbfiimmung bes IVätfiers

gegen jebe Kontrolle burch Dritte fo unbebingt wie möglich 311

fichem.

ZUlcrbmgs erhoben [ich fd?on bamals aus bem Houfe
heraus Bebenfeu, ob biefer «5wecf wohl erreid]t werben würbe.

U. a. fühde Dr. pachnicfe aus:

„3«i beireff brr Htnr ift mir iiefagl. baß fie ein eerberftes (Sefäß

fein foll, unb cs entfteht bie für bic tVablfrari# feßr luicblige .frage:

was iß ein rcrberfies Äefäß? Kann als ein foläfcs bereits,

ipic bies bisher äblidj war, eine SiöarrctiPifie, oon ber ber I)c<fel no<h

nidft abgrlrennt ift, ober eine Sitppenfdiuffel betrautet werben, bic einen

lOC
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Pccfel trägt ? £äßt man dies ja. fo wird mancher Ultßbraud? möglich

fein. E^ wäre alsdann mdjt ausgefd?loffen baß man in bem engen und

fo leid?» ju öffnenden (Sefäß die Umfchläge auffdiidjtct ; bann braucht man
nur noch auf einer IT r b e « I i ft c die Reihenfolge der ?Ibftimmungen jn

remierfen, um (pater beim 2lbhebcn der Umfchläge dtird? einen Blilf auf

die Ziffern biefer Rebenlifte fefijiiftclleu, wie ein jeder gewählt bat.“

Der ^entrumsfüffrer (Brocber teilte öiejc Bebenfen. Er
regte cine DeraUgemcineruitg ber babifefcen Dofljugsrerfügimg

an, roonad? bie EDahlfurerte nad? Schluß bes ZDahlaftcs ©or

ihrer Entnahme aus her Urne burd?einaiiber 3U fd?flfteln träten.

Das fei ljöd?|l einfad? unb inadfe gar feine Hoffen. Der
trelfifdy Abgeordnete Freiherr r. Dodenberg war in ber läge,

non ^ufdjriften aus feiner fieimat 3U berichten, tronad? IDatfl*

oorffeber triumphierend oerfünbet hatten fie würben auf ©ruitb

ber neuen Beftimmungen riel beffer als früher fontrollieren

fdnnen, wie bie oerfdfiedenen TPäf?lcr ihre Stimmen abgegeben

haben. Er ftcüte bes^alb ben Antrag:

„Pen fferm Reichsfanjler ju erfwben, bei 2lu«fiibnmg der 2?e-

fanntmacbnng foldje Ilnordmmgen 3U treffen, wonach die IPahlgriäße fo

berjuftcUen find, baß tue Umfchläge durch eine (Pejfnung (Spalt) im
Pcrfel des IPablgefäßes 31t ftrefen iin>, der Petfel ielbft jedoch bis Schluß

der IPoblhanblung gefd?leffen gehalten wird."

Diefer Antrag würbe 3war mit fehr großer Ulehrheit

angenommen. Aber ber i?err Reidtsfanjler fdjeint ihn einfach

als nicht fd?äßbares ATaterial angefehen und ad acta gelegt

ju h«ben. IPenigftens ift ron irgettb einer 3nf)ntftion über bie

öefdjOffenheit ber IDalilgefäße nichts befaimt geworben. Der
alte Unfug, wonach bie wtmdglkhflen Bebältniffc 3ur Aufnahme
ber Stimmjettel oerwenbet würben, bat bet bett IDablen ron

1903 in Blüte geftanben wie nur je $uoor. 21Tatt fann faft

jagen, baß, 00m ZZachtgefchirr DieQcidit abgefeben, es faum ein

tSefäß gegeben hat, bas nicht bemißt worden ift. Und d i c

folgen waren diesmal noch weit fchlimmer als bisher.
Denn basfelbe «Befaß, in dem die fleinen, dünnen, leiditett

Slimmjeltcl bisher riedeidit einigermaßen durcheinander gefallen

waren, reichte jeßt gerade aus, um die großen, fchwereren und
bieferen Kurorte forgfälttg aufeinander 3u fdhkfcten. IDurbe
dann eine KontroQifte geführt, wie es in jaljllojen .fällen ge-

jehah. fo brauchte nah Sd?luß des ZDahlaftcs das (Sefäß nur
umgefhllpt 3U werden. 21Ian fonnte dann an der Z?anb der

Kontrollifte genau fo, wie es im Reichstag rorber gefMildert

worden war, die Abftimmung jedes einzelnen TDäljlcrs fefl-

(teilen.

3n welchem Umfang gerade bie Bcfchaffenlptt ber ZDaf?l*

gefaße 3ur Beeintrüditigung ber ZDalilfreiheit geführt hot, daoon
geben die Aften der U^ahlprüfungsfommiffion ein fpred?ert*

des Bilb. ZlTan fehc fidj nur die Berichte der ZDatilprüfungs*

fommiffton, die ja jeßt oollftdndig oorliegen, daraufhin an.

Selbft wenn die eine oder andere Angabe der XDahlprotcjle

über die Befdjaffenbeit der „Urnen" unjutreffend fein follte, fo

bleibt dod? ein erfchrecfendes 211aterial übrig. Anflagcmatcrial

gegen bas ZDahlreglcment, bas die abfolute Freiheit der 2lb*

ftimmung ftdjem follte 1

3« nicht weniger als 3weiuiid5wan3»g IPahlprotejien,

über die fchriftlicher Bericht erftattel worden ift, fpielt die Be-

fchojfenheit der ZDahlgefäße eine, sinn (Teil febr erhebliche,

Rolle. 5ür die politifdjen ,5ujiände Deutfd?lanbs überaus
charafteriftifch ift es, daß oon diefen sweiundswansig .fällen nid?!

weniger als 3tr>an$ig auf Preußen fallen! preußcii, die ZDurjcl

alles politifchen Uebels in Deutschland, geht auch in der Der»

falfdiung des ZDaljlercjebniffes duri] 4Elimmierung des IDabl-

geheimniffes mit Siebenmeilenjtiefeln m Deulfchland oorait. Und
3war find fo 3iemlid? alle Ceile Preußens in gleicher Derdamm-
ms, Schleswig • Dolfteiii wie Schielten, prortns Sachfen wie
0ftpreußen. Rur .daß ftch der IDeften am reinften gehalten

bat, während die Uftßftänbe in dem eigentlichen 3unferlande,

in ber 2Harf und in Pommern, am uttgebeuerlichfieii find.

Alan fonnte Seiten um Seiten füllen, trenn man auch
nur einen fleinen (Ecil des AnftagemateriaLs wiedergeben wollte.

Sdjott das Studium eines Berid?tes, des über die IBahl in

Sauch'Beljig, würde genügen, um die Rotwendigfeit neuer

Dorfd?riften bis 3ur <£pidcit3 3U erweifen. 3” biefem ror den

(Toren Berlins liegenden U)ahlfreife wirb aus 58 (1) ZDahlorten

über die Bcfchaffenljeit der tDablgcfäße geflagt. 2lls IDahl*

gefäßc hoben u. a. gedient: Cöpfe, (Terrinen, Haften mit auf*

flappbarem Decfel, «Eimer, ZDafdtfchüffeln, Koffer, Hießen ufw.

3mmer und immer fehrt die Bemerfung wieder: „Die Kurorte

wurden der Reihe nach itt den Copf gelegt und ebenjo aus

gcjdhlt.“ Daß die Kontrolle nicht bloß moglii? war, jondem
auch ausgeübt wurde, findet ftch auch wiederholt rermerft.

»Einmal heißt es: „Die Kurorte wurden der 2?cihe nach auf-

einander gelegt, fodaß bei der Aussahlung fontroliiert werden
fonnte und fontroliiert wurde, wie jeder ZÖdhler geftimmt bat."

Ein andermal:

u €iti Ijfrr ront IPableerftatid, n'flcheT bie Knurrte rerteiltc, führte

ertra eine Itße.“

Aus einem 0rt wird direft berichtet:

„Cerfdacbeue IdSiilff, bie nid^t gewählt h^heit, rerfid>erten, nur

beshalb nidtt geirählt 3a haben, weil fie beförderten, baß bei ber l^e»

fchajfenbeit ber Urne feftgeftellt werben fanrt, wie fie gewählt h-tben."

Don den unsäbligcn Alißbräudjen mit den „Amen'' tti

anderen IDahlfreifcn follen nur ein paar charafteriftifche Stich*

proben angeführt werden:

IPahlfrtis Kolberg*KSsli 11 (IPuffefen). Pie IPahbime ftanb

faß immer ofen auf bem jrabltifd». Es würbe eine A e b e n 1 i ft e

geführt und bie Stimmjettel anfeinanber gcfdüditet. Pas lPablgchetnmis

ift aber nid?» nur burd? Rührung biefer Zlebenliße, fonbem and? wieberßolt

badnr<h rerleßt worben, baß feiten« ber ZYlitglirber bes IPabluorttanbes,

befonbers feiteits bes ^nfpeftors bes Ritterguts iPufcfrn, rer Beendigung
ber IPaM IPablfurerte aus ber Urne beraiisgenonnueu
imb auf ihren Inhalt geprüft werben finb.

iPaßlfreis B n n 3 1 a n € ö h e 11 ((Pttenborf)- 21ls R'ahlume biente

eine (Terrine mit abjnnehmeiibem Perfcl. Pie einzelnen lOahlfurerts

würben bei 2lhgabe ber Reihenfolge nad? fein fänberltd? überrtnanber

gelegt, Iferr r. v̂ oerfter bejw. befieu f »elfeertrctei , ber (Bntsbeßßer

IPcnbrid», führte über btc IPählenben eine £iite, fodaß beim (Peffnen ber

Kauerte genau feßgeftelJt werden fonnte, für weld?en Kanbibaten ber

betreffeube IPäbler feine ftimmc abgegeben batte, li e r r u. $ 0 e r ft c r

batftd?nach berlPaßl b a m h um d* 1
1 g g r m a d? t

.
.baßer

ron jebem einjelneu 1P ä b 1 e r wiffc, wie er gewählt
habe".

IPaßlfreis £ a b i a u - 1P c h 1 a n. 3m (H- IPahlbejirf ((Brün*
ben) befand ßd» gleichfalls eine offene 5d?üffel. auf ber ein lofer Pfitel

lag, ab tPahlume. Pie abgegebenen ftimmjfttel wurden in biefer offenen

rdniffel fein fäuberlid? anfeinander gefdudjtet und bie Reihenfolge brr

IPäblrr auf eine iiftc gefd?rieben. Rad? Schluß bes IPajtlaftes würbe
bie fd?iißel umgefippt nnb bie Zettel in umgekehrter Reihenfolge ben

UmfcblägeH bei ber Ausjablung entnommen. Rod? an bemfelben 21bcnb

bat ber CButsbejlßer ans (Brünben ganj genau gewußt, men feine £eute

gewählt hatten. Er orbnetc an. baß bie Arbeiter, bic

f 0 3 i a 1 b e in 0 f r a t i
|
d? gewählt hatten, Feine Ul 1 1 d? uom

t) 0 f erhalten feilten.

Und? im B^hf »2 (Ben diefen) wurde eine große irbene

Kanne alslPablnmc benußt. 3c^f5n| al wenn ein Umfd?Iag biiieingelcgt

werben follte, hob ber IPabloorfteber einen lofe auf ber Kanne liegenden

Pcdel ab und legte den Umühlag hinein. Aud? h«cr wußten die Bfjißrr

retfthiebener 0rtfd?aftm des IPablbe^irfs, weld?en Kanbibaten ihre

Athener gewählt hatten. Pie 21 r b e i t e r IP i I h e 1 m p r e u ß und
herrmattn R a f d? würben oom Bcftßer Hlanries c n 1 1 a f f e n ,

weil biefelben nach ber Behauptung bes Befigeis ben f 0 3 i a I •

bcmoFratifd?en Kanbibaten gewählt hatten.

IPablfreis Belgarb* 5 d?irelbein*Prambnrg. 3m Porte

<5 roß*Rambin, Kreis Belgarb, wurde ein Boljfaften als IPablumc
bennßt, an weldjem die Einwurfsbffnung oben an ber feite in wage-

rechter 2vich>ung angebradjt war. Pie abgegebenen IPahlfueerte fielen

dadurch am Boden biefes (Bcfäßes, genau in der 2\eibenfotge, wie bie

IPäbler abßimmten. aufernanber. Bet ber .^efifteltatig bes IPahlrcjultats

würbe biefc „tPablurne" geöffnet und bann timgeftürjt. Padunb Famen
bie 3tietft abgegebenen fttmmrn nad? oben ju hegen, und nun würben bic

Umj<hl5gc genau nad? ber 2»eibenfolge ber jur IPalfl erfd?ienenen IPäbler

geöffnet 1111b deren Stimmen rerlefen. Eine 21 e b e 11 1 i ft e ließ bie

Reihenfolge derlPähler erfennen, und au der IPahl intntfßntr Pnfonni
formten dadurch (eft(teilen, wie jeder eirijelne IPäbler abgeftimmt batte.

infolge biefer fonderbaren Erledigung des iPablgcfchäfts bnrd?

ben IPablrorftanb. war der 3 nfpeF»or des iSutes (ßroß-Rambin 111

der läge, fämt!id?en Eag elöhnrrn des (Butes, die einen
fojtalbemoFralifd?cn Stimmjettel abgegeben hatten,
am anderen (Tage darüber P 0 r h a 1 1 un g e u 311 mad?en, baß fie für ben

fo3ialbemoFratifd?cn Kandidaten geftimmt hatten.
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3m Dorfe Eiintrrshageit, Kreis Drambtirg , haftend bic

IDaijtame aus einer «fieldPafffttc. Die SHmmfm'rrte mit bei» Stimm-

jettein würben genau itad? ber Keibenfoige bcr Kbgabe in biete Kaffette

tfineingelegt unb anfeinanbet gef<fricbtet. Der IPirtfiaftselcoe bes Kmts-

mannes unb IDatfloorftcbers Ko<b nahm nun bei ber J'eftßeUnng bes

IDablreinltats bie in bei Kaffette auf einem Stapel liegenben Kuoertc.

brebte bie abgegebenen Klitterte jufommen fo nm. baff bie ju uuterft liegenben

Stimmen jetjt ju oberft lagen, unb bann öffnete er bie Sttmmfurerte

genau tu ber Keilfenfolge ber eridtfenmen IPählrr. Dadurch fonnte unb

wnrbc feftgefieUt, wie jeher cittjelne iDütjlcr gewählt batte. Sedjs
Keidistagswälflfi w u r b c n infolgebeffeitatisbemam
<T> r t e beftebenbeii Kriegerrcrein ausgefd^loffen.

So rieftg das BTaterial audj ift, das fidj in den Renditen

der tDahlprüfungsfommiffion findet, fo ftcllt es natürlich nur

einen fleinen projeittfafc des Bliffbrauchs dar, der mit den

XDahlgefäffert getrieben morden ift. «Einmal morden ja die

meiften IDahlmiffbräuche nicht befannt. 3a ,
man fann tagen:

gerade m den Sejirfen, wo die EDahlfreiheit am meiften illu*

forifch gemacht wird, finden fich am fellenften £cute, die es an

die ©effentlidtfeit ju bringen wagen, lind dann liegt in ad
den IDatjlfreifen, wo die ZDafft nicht angefod^ten wird, Pein

bejonderer Kniaff ror, die IDahlporgänge 51t beleuchten. Kud?
in meinem perhältnismäffig wcftliehcn IDablPrcife 21Tarburg war
die Bofchaffenhrit der IDalftgefäffe jum Ceti ffandalös. Buch mir

ift dort ein Dorf befannt, wo die IDähler aus Kngft per der

Bebenlifte, fomeit fte nicht fonferoatio ftimmen wollten, ftch

groffenteils einfach der Kbfttmmung enthalten haben, und wo
ftd? nachher rin Ponferpatipcr Beififfer öffeutlid1 rühmte, er

Penne die Kbfttmmung jedes einjdnen. Jaft jeder Abgeordnete,

mit dem ich über die Sache fprach, hat mir ähnliches berichtet,

natürlich nur, foweit es fidj um Oft*, Bord« und Büttel«

deutfchland handelt. 3t« Süden wohnt auch in der Bejahung
die Freiheit.

3^denfaDs ift es ein unerträglicher (ßedanfe, duff die

nächften allgemeinen lüahlen fich unter denfelben Doraus-

fefewtgen der Unfreiheit PoH^cben follten wie die pon 19^-
Sache des BeidtsPanjlers wäre es, die 3«itiatipe ju

ergreifen, wenn er nicht will, daff man feine IDorte Pom
2 {. 3anuar (9^3 eben nur als IDorte anfehe. Cut er trofc«

dem nichts, fo müfien eben die Parteien, die die IDahlen als

Uusdrucf der Dolfsmcinung wollen, den nötigen Drucf auf ihn

ausüben.

Die Sache wäre fofort in Ordnung, wenn man (ich die

Bejtimmungen des f ran jöfifchen IDablgefeffcs 00m
2. iebruar |852 3U eigen madjte. Sie lauten:

»A Cappel de eoo nom, lY-loneor remet au purulent non
bulletin fmnä.

I>e Präsident le däpose dann Ia boite du »crutin,
laquelle dolt, Avant le commemremeut du rote, avoir ätä

fertnäe \ deux serrurea, dont le» clefa reetent. lune
entre le» imuru» du Präsident, l'ADtre eutre cell©* du »crulnteur

le plus Affä
.*

Don den Segnungen diefer Bapoleonifchen Beftimmungen
profitiert noch heute Elfaff- Cotbriugen. ijaben fte auch feine

<5e{efoesfraft mehr, fo werden fie doch, wie man mir pcrftchert,

faft durchweg noch befolgt, 3um IDohlc des Wahlgeheimnis es,

das unter folchen Umftänden trirflich ocUPommen ift. Aobnlidje

gefefclidje Beftimmungen wie in 5ranfreich finden fidj übrigens

in aQen Kulturländern, in Belgien, in den Biederlandert, m
turemburg, m Dänemarf, in Borwegen, in England.

Es wäre wahrhaftig an der ^eit, ba| Deutfdj«
land mit feinem IDablreglement in die Betlje der
Kulturftaaten einrüefte. Dorfdjriften über die Befchaffen«

heit der Wahlurnen, die jede Kontrolle unmöglich machen,

noch befter amtliche (teferung der Wahlgefäffc — das ift doch

wahrhaftig eine Forderung, die es eigentlich n i ch t in erfier

Ctnic mit der politifchen Freiheit, fondem nur mit der

politifdjen AnftändigPcit 311 tun hat.

fj. p. (ßerlach-

(Ein 2lusflug in Deutfch-Hcuguinca.

erbertshöbe ift der Ijauptort oon Deutfch-Beuguinea.

Don I|i(r aus unternahm ich einen Kusflug durch das

Dfchungel, utn mich über Dinge 3U informieren, die in

den amtlichen Berichten nicht dargeftellt werden. Der

IDcg war einer der heften auf der 3nfel, 3ur Hälfte führte

er durd> dichtes Dfchungel bindurdi, 5ur andern i)älfte bot er

prächtige Blicfe auf die pulfanifdfen ißebirasfetten, die in der

Südfee fo häufig find wie die Kopjes im füdafriPautfchen Pcldt.

ZH«m cpiel war die poIi3etflalion in Conta, die ungefähr

fünfzehn ITTeilen Pon der Kliffe entfernt im 3mtem liegt. 3^?
wollte mir über die feltfame, aber oielfad? anfgeftellte Be-

hauptung Kufflärung oerfchaffen, daff die Deutfdjen bei den

eingeborenen papuas unbeliebt feien.

3ch fehiefe einige Bemerfungen über die (Bcgcnd poraus,

wie ich fie am 25. Bopcmber I9IH rorfattd. 3dj fab Pein

Reichen, wcldies das Dorbandenfein pon IDaffer andeutete, feinen

Bach, feine OueUe, nicht einmal einen Sumpf. 3^ fah Pein

lEingeborenendorf, mir hin und wieder ein paar gan$ armfeligc

liütten. <3elegentlid] begegnete id] einer Kn3ahl poii Ein-

geborenen, die mit Caftcn dahinsogen. Sobald fie mich fahen,

rannten fie in das Dfdqmgel wie (Eiere, die por einem Der*

folger Kngft haben, und ich fonnte ihnen nicht begreiflich

madjen, daff idt nichts Böfes beabfuhtigte. Es war mir, als

müffte ich jeden Eingeborenen, den uh traf, um Entschuldigung

bitten. 2ludj Paiti ich an einigen Sträflingen porbei, die unter

einem Kuffeher arbeiteten. Die Eingeborenen, die das Kntt eines

polijiften oder eines Botengängers für die Kolonialpertrallung

beflcideten, trugen gelbe BTö^en, eine Krt Chauffeurmübe.
Dicfe Ceute nahmen beftändig ihre IKüffen ab und erwiefen

mir fdjon fjonneurs, wenn ich noch fünfjig Bieter poii ihnen

entfernt war; offenbar batte man fie gut gedrillt. 3^ fum
ferner an einigen Raufern oder richtiger ffütten porbei, die

weiffeu Knftedlern gehörten, meift aus IDeHblcd? bergefteilt

waren, und in denen es febr heiff und unbehaglich fein muffte.

Bus dem Dfchungel ertönte allerlei Cärin, fo das metifchen*

ähnliche Schreien oon Kffcn und auch oon Dögeln, die wie

BTenfchen gellende taute ausftieffen, und poii Jnftftui, die ein

ißeräufch oerurfachten, das an Kindcrgcfchrei erinnerte. Das
(ßanje ergab ein Kotisert, Pöllig perfd^ieden pon allem, was ich

jemals früher, auch nicht in den liinterwäldem KmeriPas, gehört

hatte.

Kuf pielen Feldern waren (Trupps poii eingeborenen

papuas oder Kanafen befchäftigt, die fo lufMos arbeiteten, daff

ihre (Eätigfeit febr poii der Energie und der KufmerPfamfeit
der Chwefcn abftach. Bei einer fcharfeit Biegung des IDcges

ffieff ich auf ein mit <§inf oder Eilen bedeeftes f(eines ^aus —
DiUa wäre siwiel gejagt —

,
die pflansung des ^erm IDolff,

deffen Jlamc ror einiger ^5eit häufig genannt wurde, da
fein IDcib und fein Kind oon den Eingeborenen ermordet

worden waren. Er felbft oerdanfte feine Bettung nur dem
Umfiande, daff er bei dem UcberfaO gerade abwefend war.
IPegen diefes Blordes nahm das (Souperttement einen weiten

Stri«i? des tandes in der Bähe in Befchlag, oertrieb die Ein-

geborenen und errichtete 3U (Eoma eine poltjeiftation mit fünf3ig

eingeborenen Soldaten. Ein lyrr .fitfeh übte das 2lmt eines

poliseimeiflers aus.

Dicht bei der Poli3eiffation liegt ein Heines deutsches

fatbolifches Blifftonsgebäude, eine ^weiganftalt der groffen

Kirche 3U iyrbertshdfy» aber infolge des Blaffafres oom
|5. 3ult |

f)04 und trofc der fünf3ig polijiften und des Polisci-

mcifters iitfeh waren die weiffeu Btifftonare fortgesogen und
hatten ftch unter den Schu^ der deutfehen Küftenbatterie in

Derbertshöbe begeben, indem fte die weitere Befchrung einem

fogenannten „T«acher
u

oder eingeborenen Diener überlieffen,

oon dem ertpartet wurde, daff er nicht weniger Sorgfalt um das

BTifßonshaus als um die Seelen der berumwohnenden Beiden

entfalten werde.

Der Poliscimeifter erfdjien mir als ein breiter und fialt-

lieber Bepräfentaut des deutfehen Unteroffijicrftandes. Er ging

bei dem fytffen Klima barfuff in Pantoffeln, lyfen und l?emd

umher. Er war (ehr befchäftigt, indem er hauptfädilieh per«
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fd^c^ciic (Eingeborene, bie mit »reuig Begeiferung arbeiteten,

bttrd? Zurufe anfeuerte.

Der polijeimeifter hatte eine nette, jnfricbcu ansfebenbe

Frau, bie rar. ihrem JDafdjfaß fortging, um midi 511 begruben.

9ci&c flammten au« (Dftprcußcn, aus ber 2täbc ber niffifd?en

(Brettje, »mb als id? bie verfchiebeneii ©rtc nannte, bie mir

felbft jtvifdjen Ztlemcl unb Roittintcn befaunt »raren, mürbe ber

Rlann fofort gcfpräd?igcr, unb feine .fron fragte mich. iisjs ictj

ju Rlittag effen iroüte. Darauf ging bie Frau polijeimeifter tu

ber Küche an ihre bei ber l)iße höchft mübfeligc «(rt eit, tväl?renb

fimfjtg ober gar buitbertfünfsig Eingeborene jugegeu mären,

ron betten fie ein beliebige« Dußcnb hätte als Ijilfsfräftc heraus«

rufen rönnen. Dicfcr Vorgang bclcud?tet bie Qous^abiiff^dlt*

niffe iit Neuguinea.
tDätjrenb bie Dame bes Dantes fort mar unb mit

Sd?üffclrt unb Pfannen hantierte, crjählte mir ber pofijermeifier,

baß fein Cebcu gauj erträglich fein mürbe, trenn nidjt bie

Altffionsftation in ber Rahe »rare. „Sobalb es ctmas für bie

Polijet ober bie Berichte 511 tun gibt," jagte er bitter, „tfi bte

RTiffionsftation baran fdjulb."

EDdhrenb er fprad?, fain hinter bem Daufe ein eilt*

geborener potyift hervor, befjen I>iuptf1cibungs|tf»cf in eitler

Patronentafdtc unb einer gelabetten Büd?fe beftanb. Er fiitjrtc

einen alten meißfopttgen unb meißbärtigen Rlann unb bjittlcr

ihm ein junges Froucnjttnmcr, bie trie eine Figur aus „(Dnfel

(Cents ßfitte" ausfalj. Sie mar «infl von ben Rliffloflaren mit

einem (ßemanb befdjenft merben, in bas fie ftd? rem l?als bis

$u ben Füßen enthüllen feilte; aber als fie ror bem potyei«

meifler crfdjicn, mar ihr langes (Seivanb 3U einer 2lrt fur$cm

roten llmhang jufammcngefdjnimpft, ber ihren Ccib unb ihre

Bruft unbebeeft ließ. Hm bie Cenbett trug fie bie Catra-Cama,
einen ^cugflreifett. Der Kopf biefer Dame mar burd? gelbe

Farbe entfleUt.

hinter ihr her fam ein uaefter Sdjmarjcr, ber mir als

ber erfte (Satte jener Schönen bcjeidinct mürbe. Der Ein.

geborene mit bem meißelt l>aar unb Bart hatte, mie bie

Hlifftonare beridjteten, bte (Sunft ber Frau 511 geminnen rer«

fudjt. Someit man es beurteilen rennte, holte biefer Umflanb
itt feiner IDeife bas feelifd?e <Sleid?gemid?t bes erflen (Satten

gejlört. 2IIle brei fd?tcnen vielmehr auf gutem Fuß mitemanber
3U flehen, ihr (Srofl richtet« fid? lebiglid? gegen biejenigen, bie

fid» in eine Angelegenheit gemifd?t hotten, bie unter ben ein*

fad?cn IDilbett lebiglid? als damilieufad?e betrachtet mirb.

IPenn man bie .Familienangelegenheiten ber Eingeborenen in

Reuguinea nadi bem Stttenfober ber IPeißcn behanbelt, fo ifl

bies für ben öffentlichen Frieben ebenfo gefährlich, mie menn
bie Conboner Polizei verfudjen moütc, jeben ins (Sefdngnis 31t

ftccfen, ber in ber Rad?t juiu Sonntag luftig mirb.

„Unb bies mad?t mir Jjier bas (eben fauer!" Nagte ber

gute polisetmeifler. „Es gebt mid? nichts an, es ifl eine

Familienangelegenheit, bie fie fid? nad? ihren eigenen (ßemoljn«

beiten emridjtcn mögen. Run fommeu aber bie Hlifftonare 31t

mir unb jmingen mid?, Solbaten 3t» (djiefen, um foId?e Ceute

fejljunebmen, fte von ihren Dörfern mcgjufchlcppcn, unb id?

muß fte afle 2htgenbl»cfe ttad? Ijerbcrtshöbc unter Bemadjung
fenbert. Sie muffen eingejperrt unb verhört merben, unb felbft

menn fte nicht beflraft merben, fo höbe id? bod? bie Hmfläube
unb bie Dorantmortimg, unb, tras fd?limmer ifl, es behebt bie

beftänbige (Sefahr, 2aß bie £eibcnfd?aften ber Eingeborenen
erregt merben unb möglid?ermeife ein allgemeines Rlaffafre

erfolgt."

„(ßemiß," ermiberte id?, „aber marum fettben Sie bte

Ceute nid?t einfad? jurücf unb jagen ben Rliffionaren, fte foQten

tbre Sad?en allein erlebigen?"

„Sic mürben bei ber Regierung eine Befdjtverbe cm«
reichen, es mürbe nad? fjaufe berichtet merben, unb id? hotte

Strafe 31t ermüden.

"

„Strafe mofür?" fragte id? überrajd?t.

„Die Hlifftonare hoben eine Dorfdjrift burchgcfeßt, menad?
id? ge3mungen bin, auf ihre Klagen bm bte Eingeborenen $u

verhaften, unb gerabe bies mad?t unferc folonifotorifche 2lrbeit

fd?mierig. Das Canb bier herum l?ot viel 0011 leitter urfprüng*
liehen Becolfcrung verloren, feitbetn id? vor fed?s 3abren hier

hergefoinmcn bin. Damals gab es überall Dörfer, jeßt haben

mir Sd?mtertgfeiten, 2lrbeiter für bie Plantagen 311 befommen.
Es ift überall ju bemerfen, baß bie Eingeborenen 3urücf«

gehen, fobalb fie mit uns in Berührung fommen."
„Hnb bann 3eigte er auf eine Schar von etma bunbert

Eingeborenen, bie herbeigefommett maren, bevor fte an bie

2(rbeit auf ben Felbem gingen. Hilter ihnen befanb fid? ein

XHtßenb Kittber im 2llter von ungefähr smölf 3ahren. Der-

fdiiebene ber Cento fahen recht fd?trachlid? aus, bei anberen

mieber mar bie ^aut franfhaft, mie mit einem X?autfchmamnt

bebeeft. Es maren in ber tEat armfelige (Seftalten im Dergleid?

31t ben Hegern, bie id? an ber Hüfte von tffosambique ober in

ben Hirnen von 3‘-'honnesburg ober Kimberlev bet ber Arbeit

gefeben habe.

„Dies fmb bie heften Ceute, bie mir ftnben fönneu, unb
mir ftnb frei? barüber, baß mir fte überhaupt befommen, fie

merben immer feltener."

Das ift fein ZXhmber, benn t?ier haben bie pflanjer Me
üble tSemobnbeit, bte Disziplin unter ihren Kulis burd? förper«

Geh« Züchtigung herflellen 31t »vollen, unb bie Dermaltung holt

es mit ben 2lnf»eblmt unb ift nidjt geneigt, fid? 3U griinblid? um
bie Einselheiten 311 befümmern. 3nf°i9cöeffeo ftnben mir h«^r

tvenig Ebiuefett auf ben 2(itfteb(uugeu, fie sieben bos Cebe«
eines I^änblcrs ober I?anbmerfers vor. 2lls DerftänMgungs*

mittel smijdjen f^erm unb Diener mürbe auf ber Station bas
überall anjutreffenbe pibjun«Engl»jd? gebraucht. Dem guten

polijeimeifter mar, mie er fagte, mehrfach befohlen morben,

(ich nur ber Sprache ber Eingeborenen 3U bebienen, aber er

fanb, baß bie Eingeborenen fämtlid? bas pibiun-Eitglhd? faunteu,

unb baß man fid? hierin leichter als in einem Eingeborenen*

bialeft perftänbigen fonntc. 3e&od? fam er bem Befehl feiner

Dorgefeßten nad? unb bemühte fid?» bie Sprache ber Eingeborenen

3U erlernen.

Das Effen mar recht gut; es mar ein echtes, einfaches

beutfdjes Hiittagsmahl, mie id? es in tDftpreußen befommen
hatte, beftebenb aus einer 2lrt Hlehlfuppe fomie einem Ragout von
Büd?|'enfleifd? unb Damsmur5eln, bie hier bie Stelle von Kar-

toffeln vertreten. Das mar alles; meber Brot nod? Butter

mürbe aufgetragen.

Die Frau poliseimeijter rid?tete nicht nur bas RTahl felbft

an, fonbern brachte es aud? aus bem ffaufc bei ber glübenbeit

Sonne heraus, trug es auf unb beforgte alles. Kein Dienftbote

fam in bas Ijauptgebäube, mäbreub id? mtd? barin aufhielt.

Sie batte eine eingeborene Stüße mit Ramcn RTary, bie aber

in ber Küche verblieb. Alle Frau«»» merben hier im pibjun«

Ettglifd? „Rlary" gerufen. Diefer Rame ift von früheren

Zeiten überfomnten. ab fid? jeber Seefahrer ober Reifenbe

Suerft nad? einer eingeborenen Frau timfaf? uitb ihr verfprach,

fie „to marry“ (ju heiraten). So fommt es, baß biefes IDort

bas Emigmeiblid?e in jener (Begenb bejeid?net.

21b mir vom Effen aufftanben, fahen mir brei naefte ein-

geborene IDeibcr, bie fid? gebulbig auf bie Erbe bet ber

üeranba gehoeft hotten. 3^f hotte einen fleinen Büfd?el

Damsmurseln vor ftd?. So faßen fte unb marteten ruhig

barauf, baß fte jemanb bemerfen unb ihnen ein 2(ngebot für

biefe tthirjdn machen foQte. Der polijeimeifter crjüblte, baß
er alle biefe fleinen Htengcn auffaufe unb nidjt genug bavon
erhalten fönne. Früher hotte er Ucberfluß an biefer Bobeu*
frudjt, gegeumärttg aber mar ft« Ntapp. Es fdjten, als ob bie

Eingeborenen nid?t gern mit bem »reißen RIarme Ijattbel

trieben. Er ging in bas Ijaus hinein, nahm ctmas Cabaf unb
fdjfittete fi’tr jeben pamsbüfd?el foviel (Eabaf in ben Sanb, mie

für ein paar pfeifen ausreid?te. Kein Eon mürbe babei ge«

äußert. Der meiße RIamt marf bas, mas er bcsahictt roollte,

auf bie Erbe, bie fd?marje Frau nahm es auf unb ging ba»>on,

ohne ein IDort 31t fpredjen. Die Dienerin Rlary las bie

l]ams»vurjc!n auf unb brachte fte in bas l?aus. So trieb man
in Dcutfdj-Reuguinea l>anbel. Eins ber tDeiber verfud?te

eitie Bemerfung in Form eines Brummens, aber ber poIi3ei*

meifler fümmerte ftd? nicht barum, ging in bas fjaus, unb fo

enbete bie Sad?e.

Diefe Art bes Haufens hot 3tvci Seiten: (Ribt ber IDeiße

ju tvenig, fo fann er ben Eingeborenen einmal übervorteilen,

aber ber Sd?tvarjc mcibet bann beffen I?aus bas näd?fte Rial.

3O



Der polijeimeifter fagte mir, baß er troß feines lang-

jährigen Aufenthaltes nicht behaupten fönne, unter ben «Ein-

geborenen einen emsigen .freund 511 bcftßen, daß er nid]t ahne,

was fie im Schübe führten, und daß bas einjige ihm be*

fannte JTTittel, fte 311m Dicnft ansubalten, in Strafandrohungen

beftänbe.

Bei meiner Rücffehr jur Hüfte mar ich faum eine Stunbe
geritten, als ich auf einen großen Raufen pon Eingeborenen

fließ, bie fdmtlich bis auf*ben ^euglappen um bie Ccnden, bie

(ogenauute €ama»€ama, naeft mären. 3” ibjrcr Rütte be-

fanden fich in ber Begleitung eines fd^mtrjen Polijiflen bie brei

Eingeborenen, benen ich in (Eoma begegnet mar. Der polijift trug

eine Büchfe, aber im übrigen unterfchieb ihn nichts uon feilten

befangenen. Die gan}e Caubbcpölferung gab ben befangenen
bas Ehrengeleit, beim ber uon ben Rliffionaren befdjulbigte

RTann mar ein Efauptlmg, unb es bereitete ben Eingeborenen eine

benugtuung, ihm ihre Sympathie 3U bemeifen.

Der poli3cimeiftcr hat in Deutfeh • Neuguinea biefeiben

RlacHbcfugniffc mie ber oberfle poliscibcamie in einer bcitifchcn

Kolonie. Er follte ein RTaun fein, ber mit ben Eingeborenen

gut umjugeben oorfteht. Alan menbet (ich an ihn in allen

möglichen Angelegenheiten, 3” den britifchen Kolonien faub

ich Ceute uon höherer fokaler pofition, (Dffijieve ufm., bie

berartige Poften ausfüllten. Aber hier mirfte ein Unterofftjier,

ber offenbar ben Eingeborenen nicht fonberlich 311 imponieren

pcrmochtc, namentlich nicht, menn fie fahen, mie beffen 5rau
ut ber Soitnenglut bie Suppenterrine aus bem I?aufo auf ben

(Lifd? trug.

Der poli3eimeifter bemohnte ein Räuschen, bas erftchtlich

jemanb gebaut hatte, bei vorher nie in ben (Eropcn gemefen
mar. Die IDänbe maren fo rentilationslos mie bei einem

europäischen Saufe, in bem man im EDinter h^ijm fann. Alan
fonnte nicht Atem fehepfen, menn man nicht ben Stuhl bicht

an ben Eingang fiellte.

Bei meiner Rücffehr nach i^erbertsböhe erfunbigte ich

mich an 3ufländiger Stelle nach dem alten Eingeborenen, bem
jungen EDeibc unb bereu erftem «Satten, bie ich auf bem XDegc
mit ber großen Begleitung ber Eingeborenen getroffen hätte.

3ch erhielt bie unmillige Antmort: „Der Richter hat bie Sache
abgemiefen. Der iaü batte oor ber ©brigfett ber Ein-

geborenen erle&igt merben {ollen. «ßeldflrafen muffen fort-

mährend besaHt merben, unb bie armen Eingeborenen finb

ohne «ßrund gebeinütigt morben. Die verfluchten ZTtiffionare 1

"

poultney Bigelom.

Hi’Iigion unb tDiffcnfdiaf«.

ie geiftig unb gefeflfchaftlich führenben Hreife unferes

Dolfes nehmen 3U ben religiöfen unb fachlichen

Dingen eine feltfam 3miefpältige Stellung ein. Auf
ber einen Seite flehen alle bie, mcld’c bie überlieferten

formen ber Religion, fei es ber protcflantifchen, fei es

ben fatholifdien, eifrig feftbalten unb bie Rcfultatc ber mobemen
EDiffenfchaft unb Kultur, für melche jene formen 5U eng finb

ober hoch ju fein fd?etnen, fofort unb unmittelbar ablehnen,

ohne auch mir ben Derfud? 511 machen, fich mit ihnen aus-

etnanbersufeßen ober ju oerftändigen. Die Eatfachen unb
(ßrünbe, meld?e Raturmiffenfchaft, liiflorie ober Philofophi*
oor3ubringen haben, prüfen fie nicht, hären fie oft nicht einmal

an. Daß bdbei bie «Sründc, auf bie fld? bie ©rtboboric — ber

Ausbrucf mag ber Xdijc halber gebraucht merben, menn er

auch nicht prägnant genug ift — jlüßt, immer fchr ftarf

unb fcfl feien, baß ihre Redemeifc immer gejiemeub, ihre

Kampfesart immer offen unb ehrlich fei, mirb man nicht be-

haupten fönnen. Die Dormürfe unb Angriffe
,

ja bie

Schmähungen, melche bie ©rthoborie gegen ptele <3mcigc ber

mobemen EDiffenfchaft unb ihre Dertrcter richtet, find ad»

befannt: bie EDiffenfchaft serfiöre jebeu «Stauben, jebes fromme
«Befühl, fie untergrabe bie Autorität bes Staates unb bic

Sittlichfett
, fie begünstige dadurch bie „revolutionären Be-

gebungen" unb bie <5unabmc ber Sitten» unb
«5uditlo{igfcit

unb mas bergleicheii Auflagen mehr fmb.

Run fann man ruhig 3ugeben , daß bie überlieferte

bogmatifche .form ber Religion llnsdhligcn genügt bat

unb meripoll gemefen ift, baß fie bas unausrottbare meta-

phyftfdi* Bebürfuis bei einfachen Alenfdjen, bie 3U oielem
eigenen Rachdenfen nicht «5eit, Begabung ober Reiguitg haben,

mohl befriebigen fann, unb daß fie nicht ohne beträchtlichen

etlichen EDcrt ift. 3>ntner aber ficht man ftd? bod) 3« fragen

gejmungen: mie, menn nun ein von ber EDiffenfchaft Abgc-
fchloffener 3ufällig — mas hoch h^ute unmöglich gan3 perhinbert

merben fann — mit einigen ihrer Refultate befannt mirb, bie

mit bem, mas er bis bahnt geglaubt, unpercinbar finb? Dann
tritt leicht ber fo häufig beobachtete .fall völliger Regatten
ein, bie fich oft noch in Rlißtrauen ober gar Saß gegen jebe

Aeußcrung religiöfen Ccbens überhaupt ocrtoaiibclt. IDer aber

biefe «Befahr burch möghchfle Befchränfung ber Derbreitung

miffenfchaftlicher $orfchungsergebniffe milbern toiU, ben muß
man fragen: barf man mohl bie Erfenntniffe, burdi bie bas

neunsehnte 3abfhnnbert alle anderen überragt, einem großen

Ceti bes Dolfes porent halten, gefliffentlid? vorenthalten wollen?

Darf ber eiit3elne bas Alaterial, bas viele fleißige unb tüchtige

Blamier erarbeitet, geftebtet unb gonicinocrftändlid] bargeftellt

haben, für fich perjönlid’ beifeite fchieben? 3f* das ehrlich

gegen fid? felbji? Hub ob es flug ift? Das IDaljrc hatte

hoch flets bie fatale Eigenfdjaft, allen EDidcrfländen 3um Croß
fich bennoch durd’3ufeßcn.

Dem Derbalten ber ©rthoborie cntfpridit nicht feiten bas

ihrer «Segner. Die miffenfchaftlid’en Ceute unter ihnen, bie im

allgemeinen menigflens auf ihrem 5orfd’ungsgebiete in langem
Stubium fid’er aufgeftellte Ueberseugungen ermorben haben,

beadnen bie Angriffe, bie von jener Seite fommen, gebührenber*

meife überhaupt nicht. Rur feiten einmal mirb einer sornig.

Die «Seringfchäßung überträgt fich aber bann gar leidet auf

alle com Angreifer vertretenen Anfdiauuugeu. Diefe fdnebt

man, ähnlid; mie es ihrerfeits bic ©rtbobopie tut, bcifeile, ohne

fie genau ansufehen unb auf ihre pfydjologifche Rlöglid.feit ju

unterfud>en. Ein anberer 5ebler fommt leicht noch bmsii. Die

Anfd?auungen ber ©rthoborie, bic jebem am häufigften unb

unangenehinftcii entgegentreten, merben für bic ber Kirche

fchlcchtbin genommen, unb ihre bogmatifche 5orm mirb für bie

cin3ig vorhanbene, ja ein3ig mögliche 5orm von Chcologie,

Religiofttät unb 5rämmigfett — IDortc, mit bxmen man eigen!»

lieh feinen rechten Sinn verbindet — gehalten, ©ber man
hat fich — unbeirrt von ortbobojen Angriffen — bie michtigflen

Ergebniffe ber mobemen EDiffenfchaft angeeignet, finbet bann

leicht Disfrcpanscn sarifchen ihnen unb betn überlieferten

Dogma, fühlt allerlei c5 n?cifel auffteigen unb fdtiebt fchliejjlidi

^meifel nnb Dogma im Dortrauen auf bie ficherer funbierte

EDiffenfchaft einfach beifeite. <S(cid?gii(tigfcit gegen religiöfe

Dinge ift bas Refultat.

So erflärt fid’ mohl im roefentlid’en bie gegenwärtig

noch vorherrfchenbe Stimmung gegenüber Religion unb Kirche

in Deutfchlanb: unbulbfamc «Drthoboj-ie auf ber einen, weit-

gehender 3”^ff^r«^bsmus auf der anderen Seite.

Dergleichen mir damit fur3 die Derhaltniffe in einigen

anderen Cändem.

3u iranfreich liegen die Dinge in gemiffem Sinn

ähnlich rvie bei uns, nur einfacher. Der protejlantismus ift

dort einflußlos, jeder der beiden (Segner — Klerifalismus und

3nteQeftualismus nennen fie fich — hat mehr Rlad’t und

mehr Spielraum: daher find die (Segetifäße flarer erfennbar.

Die «Seguerfchaft gegen bie ©rthoborie fielet bicr nur einen

einjigeu, und smar einen feji unb mächtig organifierten .feind

oor fich, dem breite Blaffen des Dolfes jtigohören: die

fatholifchc Kird’e und die von ihr betriebene flenfale politif

Einem folchen flar erfetmbaren 5e««öe gegenüber, sumal menn
er fo riicffichtslos und offen auftritt mie in 5raitfreich, fann

3ndifferentismus nicht auffommen. Da gibt es nur heüe

5cindfd’aft. IDer nicht für den Klerifalismus ift, mirb

3um Kampfe gegen ihn gebräunt. <5mifchen Klerifale unb
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3ntcneftueflc farm fldi niemand Pellen. IVcr cs bemtodj oer-

fuchen wollte, »er in jranfrttdj ber moUmm XViffenfehaft unb
Kultur, juglcid? aber and? ber hcrrfchenbcn Religion unb Kirche

in irgenb einer 5<?rm ihr Recht su wahren fudfl, feßt fleh

bei ber bcflehcnbeit heftigen F«inbfd?aft beiber alsbalb bem
lebhafteren mißtrauen aller aus unb wirb ron beibeit be«

fämpft.

3n fnglanb ift bie €utwicflung eine gan3 anbere.

Rcligiöje Vereine ober (ßefoIHcbaftcn pnb nad? unb nad? in

faum ju überfehenber ZHcngc entlauben
. 3» jaljrbunberte«

langem Kampfe haben fle fleh aber menigfleus bitlbcn, oft

auch achten gelernt. IVcmi audj gelegentlich in einer

Vclfsrcrfammlung ein Frvethlnker fleh auf eine in Deutfch*

lanb uuerborte tVcife über Ribcl unb Ribclgläubige luftig

macht, trenn audi bie (rippofltion gegen ben fatboliflcreitben

Formalismus ber englifchen l^ochftrdje allmählich pärfer ju

werben fcheint, fo haben bod? biefe Streitigfeiten feinen erheb-

lichen <£inflnß mehr auf bas toben ber Ration. Croßbem
berrfcht in ben 3ahlreid?eu religiösen Seften unb (ßefellfdiafteit

trirfliches religiöfes teben, unb bie Kirdje, trenn auch nicht eine

emsige, ruht auf riel breiteren Sd’id'ten bes Volfes als bei uns
ober in Franfreid?. Daher gibt es ©ppofltion ober 3”^«*«*^'
mus gegen Religion unb theologifcbe Thinge als foldhe treit

treniger.

Der •£nttricflung in Deutfdjlanb trerben trir nun gewiß
nicht bie Verfchärfung ber ißcgcnftißc trie in Franfreid}

wünfehen, fonbern fle oielmebr englifchen Vcrhältnifleit anju*

nähern fuchen Die Vertreter ber rorhaubenen Cßcgcnfäßc

müflen beflrebt fein, einanber su achten, 31t rcrpeheit unb
nebeiteinanber 311 leben. Dann aber muß oerfudp werben,

religiöfes 3”tereffe unb Verflänbiits rrieber in breiteren

UTaffen and? bes gebilbeten Publifuins 5U fchajfert. Das
ifl freilich, wie jeber (Tag jeigt, mit ben 2TT«ttclr* ber

(Drthoborie nicht 311 erreid?en. ZVer h«ute bie £rgebniffe unb
Kletboben ron Raturwiffenfchaft unb iMflorie als bcflagenstrerte

3rrtümer anflelp, wirb nidit riel (Erfolg haben. IVill bie

Rheologie irgenb wieber breiteren €influß geirinnen, fo wirb

fle bie inobemc IViffciifd’aft anerfennen, ihre Rlittcl amrenbett
unb pdj in unfer gefamtes Kulturleben einorbnen muffen.

<£s fdxint nun, als ob Anfänge 311 einer folchen gegen
ben 3a^ifferentismus gerichteten Bewegung beim Pubiifum trie

bei Vertretern ber (Theologie unb Kirche oorbanben pnb. Daß
»eitere Kreife unfercs Volfes trieber ein Verlangen wenigflens

nach Klarheit über tbeologifche Dinge haben, bas rielleid)t

aus einer Ahnung ron ben hohen IVerten, bie barin peefen,

entfpringt, Fann man u. a. baraus entnehmen, baß theo-

logifchc IDerfe, bie ron männern ber IViffenfchaft (nicht ber

Kirche!) gefchriebeu pnb, einen überrafchenb großen teferfreis

unb ein tiefgebenbes 3nterepe gefunden haben. Von £?aritacfs

..IVefen bes Chriftentums
,,

1
rom „.Rabel- unb VibehStrcit"

haben sahllofe (ßebilbetc mit innerer Anteilnahme Kenntnis ge»

nommen. Der €rfo!g ber „(Thrifllichen IVelt", bie giinpige

Aufnahme, bie Schieies „Religionsgefdfldpliche Volfsbücher"
gefunbeii haben, bie »eite Verbreitung ron Friebridj Raitmanns
„Rriefen über Religion", bas Anfehen bes €rangeüfch»fo|ialeii
Kongreffes pnb Anseichen biefer Art.

«5»ifd}cn ©rlhoborte unb 3nbifferentismus fcheint alfo

neuerbings noch eine andere, s»ar noch nicht (ehr Parfe, aber
immerhin bereits deutlich erfennbare, rermittelnbe Strömung 311

fließen. Viele mürben ben religiösen Dingen gern wieder näher
foninieii, trenn fle nid?t mehr 311 befürchten brauchten, babei ber

©rthoborie, bem Dogma trieber jugeführt 311 trerben. Denn
bie Säße bes Dogmas, bas fühlen fle, pnb mit nichtcn bas
ZVcfcntßdp öer Religion, unb pe widcrfpredjcn überbies oft genug
im IVortlaut ober in ber üblichen Auslegung ber niobernen -fr»

fenntnis.

Diefer Strömung im pubiifum fommt nun glücflidyrtretfe

eine Bewegung entgegen, bie ron ber niobernen, ber triffenfdjaft»

liehen Clvologic ausgeht. 3hre Vertreter »oQeu beirußt bie

»ipenfchaftlidi • religiöfen (ßebanFen in breitere Schichten bes
Volfes tragen. Sie molleu juuäd?p jeigeit, bag bie (Theologie

an bie Religionsphilofophie unb »gefd>id?te, an bie töefchichte

bes 3a^ ,?,,tums unb bes Chripentmns, bie ©efd?id?te ber chrifl*

liehen Citcratur unb ber Dogmen mit benfelben €rfenntnis»

mittein, benfelben Forfchungsmethoben unb Darflellungsformen
herantreteu mug, bie alle übrigen £Viffenfd?aftcn antrenben. Diefe
(Theologen treten nicht mehr aus ben 2lcihen ber anberen <ße*

lehrten heraus, pe gehen uidit mehr ror, befonbere £rfenntnis

<

quellen 3U befißeu, unb reben unb fchreiben nicht mehr anbers

als bie Forfcher auf jebem anberen Ü^iffensgebiet. Diefe neueren
Vertreter ber theologifchen IViffcnfchaft legen (ßetridit auf ben

Radjmeis, baß trahre Rcligioptät unb baß bie »crtrollen Cehren
unb (ßlaubensfäße bes Chripentums feinesiregs unrerträglich

mit ber mobemen Kultur pnb. Sie fprechen offen aus, ba§ bte

hergebrachte bogmatifd?e Fonn bes Chripentums — bie in ihrer

hiflorifcheu unb pfychologifchen 2KögIichfeit unb Rotoenbigfeit
burdiaus rerpänblich ip — gar nicht trefentlid? fei, bag pe

geänbert ober abgetrorfen trerben fönne unb müffe, trenn ihr

religiöfer (Schult »ieber »irffam trerben foü.

IVer tiefer in bie Arbeit ber h^r fur3 ffissierten theo-

Iogifd?en Richtung unb in bie ganse rorher angebeutete €nt*
iricfluug einbrmgeu »ill, bem feien neben ben oben jitierten

Schriften ror allem bie für3lid? erfchieneuen „Beiträge ]ur

2Veiterent»icf(ung ber chriplichen Religion" empfohlen.4 ) <ßc«

lingt es, treitere Kreife für biefe uod) in ben Anfängen pehcnbe
<£ut»icf(ung su interefperen , fo »irb gewiß bic gegenwärtig
noch h^n-fchenbe (Sleichgültigfeit auf reltgiöfem Gebiet, bie

wie jeber 3nbiffcrentisnms hebauerlid? ip, burdi lebhafte

IVechfelbesiehungen jwifdjen Religion unb IViffenjchaft unb
Volfsleben erfeßt werben. Unb alle brei werben gut babei

fahren.

P. <$iertmann.

Siebesgarten.

11.

n ber Romanlif fletgert pdj bas Sdiwelgeu im (ßefühl

3um Uebermaß, unb charafteripifch ip babei, baß oft

gleichseitig mit fold; jchranfettlofem AusPrÖmen bes

inneren raffinierte Reflexion geht, öetäubung fuchen

bie Seelen, aber pe wollen biefe Vetäubung bewußt

emppnben unb ihren (Dpiumrdufchcn jufeheu. Sie mifchen pd)

gegenfeitig rerwirrenbe (Trdnfe, bie Koiwulfionen bewirfen,

getflige Aphrobipaca, unb bie IVirfting beobachten pe bann
mit beinah fühler Reugier. €iu enerrierenbes Spielen auf

allen Saiten ber £inbilbungsfraft h*rrjdtf, bie VorfleQungen

trerben gcfdjürt unb erhißt, bag pe ins Ungemcffenc wachfen,

unb im Schwinbelgefühl bes (Srcn3enIofen bas 3ch «me unnenn-

bare (Trunfeuheit genießt. Die Ciebe ip hi«r h^upg Stimulans,

bas eigene IVcfen gepeigerter 3U fühlen. 3ßuflonismus,
Phantape-3nflammation wirb gesüdpet, unb weniger bie

perfon wirb geliebt als bas (ßcffihl ber Ciebe.

3« biefem romantifdjen 3rrgarten wachfen Schierling unb
üppige Sdflingpflanscn, bie roll feltfamen Öanns bie Rtenfchen

umPricfeu. Von ihren Seelengifteii gibt ein Rrief Clemens
Rrcntanos an bie (Sünberobe, an bas „(Sünberöbchen im

FräuIeinPift" einen Cinbrucf.

Racd?antifdi unb graufam sugleid? gebärbet er fleh, er

3aubert ben Schein wilber erotifcher XTIyflerien, Rlutraufch unb

efpatifchen Ciebcstob in bie Vorftelluug unb wühlt in allen

•) „Rriträge 311t türiterenhpirflung öer djrifili<bm Religion”

(lnüiubcn, 3- F- Cebmann, V unb 38*> Seiten). Das Rach enthält

Sehn rortreplidie aUgemciurcrftäitMuhc i£pays reit behentenbeu thee*

logifthetl unb pbilofeyh'fdjen Fachmännern , unb jirar i. r. Schröher

:

„irefcn nnb Itrfprung ber Religion“; ß. (Sunfel : „Das Alte Ceflamcnt

im ttdjie ber mobemen Forf<hung”; A. Dnßmanii : „Crangelinm unb

Urchriflcntum Das Rene depament im fidyie ber biPorif*«n

Fotfdjung)“ ; A. Dorncr : „tfeilsglanbe unb Dogma“, IV. Rerrmann

:

„Religion unb Sirtli<bfeit“, 5up. Htcyer-^tDicfau : „dhriftentam unb

«Sermonen"; R. €ucfm : „ !Viffenf<haft unb Religion“; IV. Rein:

„Religion nnb Scbule“, (S. draub ; „Die geineinühaftsbUbenbc Kraft ber

Religion“; <5 . IDobbermin: „Das lUrfen bes driPcutums".



2uiffiuenu*nts ber Köffc unb Hijje. 21Ü« 2lbem bes roetgcn

Ceibcs joden auffpringeu, aufbeigen will er fte il?r r bag bas

beige, fdiüumcnbc Hlut aus* taufenb wonnigen Springbrunnen

fprige, unb er aus ben taufenb (Quellen trinfen fönne in

jaudijeiiber Haferei. Eine Difton, poII IPoQuft unb (Braufam*
feit, bcfdjwört er: btc golbene Solange, bie in gewunbener

£u|t au ihm herauf fid] ringelt unb ihn mit ben (ebeubigen,

judfenben deffeln ihres Ceibcs umwindet. 21lan erinnert ftdj

babei, wie 22opalis au* ber Caofoongruppc einen woQüftigcu
Sinn ftd] beutete, unb wie fyinc ben gleiten «ßebanfen fpielenb

uerrrenbete

:

ÄCTPaltw bat umfangen,

llnmnitibcn, umfd]Iiingrii

Pie dllnirfwi^r ber Schlangen

Pen .iliicflid'ftcn Caofom.

Dicfc pbantaficorgie Hrcntanos ift aber bttrehaus

Pirtuofität, jpefulierenb unb poII lieberlegung, benn im

Zladtfafi fleht su leien: „tOcu macht ber Hricf für eine LDirfung

auf Did], liebes- (ßünberöbdjcn; ich fürchte immer, Du ftellft

Did] fliiger ober bummer an, als Du bift."

Doppclfeclen unb foutraftpoden iBefüblsfpaltungen be-

gegnet man. Sehr morfwürdig ift in 3ean Pauls Heichen bie

2Tlifd]ung aus Schwärmerei, übcrftrömcttbcit tPadungen unb
ber cntfdftebcn betonten Heigung juttt philiflröfen, jur Daus-
gemiitlid?feit unb ben AUtagsfrcubcn. 3ecm paul oerfudjte,

biefem tDefen baburch Genüge 511 tun, bag er, nachdem er

„bas auflöfenbe Cebeu bei ben genialen LPeibern fatt hatte",

ein einfaches 2Tläbd]vn sur 5rau nahm, bie ihm eine behagliche

Sd?lufrocfhäuslid]frit oerforgen feilte. Danad] perlangte es

ihn. Hegte fid] bie anbere Seele in il>m, rroUte er wieder in

bas fd]wülc Klima ber paffionen tauchen mit ihren unendlichen

Erregungsmclodien, wollte er fid] wieber oon ber Dersücfung

unb ber Ijyftcrie ber 5rauen umfchmeid]eln unb fränjen taffen

unb fid? an felbflgefchaffencn 3>uaginationsfeuern bas weife

Lvr$ wärmen, fo brauchte er nur fid] auf^umachen unb als

Prophet 511 feinen (Bläubigen allerorten 311 wanbem. Unb nad]

folchem Ucberjchwang unb foldicr Ueberfpannung wirfte bann

mieberum ber Ebeftand als ruhefame Erholung. Sehr lebens-

fünftlerifd] gebacht tpar bas, aber bie Ausführung miglang.

Es ging in ber 3ean paul-Ebe mit ber (Bchrimralstocbtcr

Caroline Utever ähnlich/ wie es bas eDscar LDildefche Apercu
formuliert: „Die 2Tlänner heiraten, weil fte mübe finb, bie

dräuen, weil fte neugierig fmb, beibe werben enttäufcht.*'

Caroline entpuppte fid] als eine ftiinnifdic (Befühlsgläubigerin.

llnb freilich würben beibe cnttäufdft, ba fte in bem häuslichen,

philiflröfen 3ean Paul oergebens bas Hild ihrer (träume fuchte,

unb er burd] »hrc Eiferfuch* unb ihre reizbare Unbefriebigtbeit

in fortbauernber Heitwng lebte.

3ene IPcUcn ber Eireguug, bereit Schaum 3ean Pauls
feine Seele fo pampyrifd] fchlürfte, branben in ben Uriefeu ber

Citanibe Charlotte oon Kalb. Sie taumelt an ben Abarünbett

bobenlofer Gefühle, unb IPübnfmnsfränjc flid]t fte ftd? in bas

l?aar, fie winbet fid] 311 3eun pauls .fügen wie eine trunfene

Seherin por ihrem (Botte. Unb er empfängt wohlgefällig biefen

(ripferraufd?.

Dagegen ein Ulatt aus jener anberen IDelt, in ber

Caroline, bie euttäufchte dran, mit legten 2Tiühen oerfucht, ftdj

etwas pon bem (Trugbild ihrer Uläbdienphautafie 3U retten

unb »erbittert, heffnungsarm mit bem Ulannc um ihr be-

trogenes (Befühl hadert, während ber LHann, in feiner Er-

wartung nicht minder betrogen, peinlich erfdirocfen über biefc

Diilfanifchen Ausbrüdje im eigenen Häufe, ftd] oerfapfelt unb
fte mit fiihlem furchen abwehrt:

„Du hältft leiber meine ertragenbe 21uhe für Kälte, inbes

fie nur drudn meiner Selbftbeswmgung unb Ciebe ift, 3aweilen
aud] bie Scheu per heftigen Erflärungcn, bie id] faum mehr
in bet Ciebe begehre."

Aebnlichc Ulifchnngeu jeigt auch Ambt, ber 3U ber

bieberett fjauSDäterlid]feit feiner fmberreid]en, beffer geglficften

Ehe unb su bem eifenten Deutfcbtum feiner Dolfsführerfchaft

jene weichen, perfliegenben Sebnfüchte, jene reisbaren Schwächen
ber phautafie in ben Uriefen an ritte fdiönc Seele, an 3obanna
Ulotherby, perrät.

Homantifche Ciebc in Haturgenialitdt (teilt Caroline bar,

jene Caroline, bie wie in einer Seelcnwanberung fdjlafwanbelnb

gleichfam burd] bie Ciebe oiclcr Uuinrter ging, um in ^üUc
unb feelifd] unberührt bann in bes legten Hlanncs Armen,

Scheüings, 3U ertpachen. Das Problem, bas 3aeob U)affer-

mann in feiner „Henatc duchs" aufgenommen, ift in Carolinens

Cebcn porgeseiebnet, unb bas Cieffte unb drinftc über ihre He*

fÜmmung unb ihr Sd]icffal hut biefc 5rau, als fie Erfüllung

unb Erfcnntnis gefuuben, felbfl ausgefprod]en in einem IDort

ooll Cebensbmtergrünbett. „Spotte nur nicht, Du Cieber,"

fchrcibt fie an Scheüing, „id] war bod] 5ur Creuc geboren, td]

wäre treu gewefen, mein Ceben lang, wenn cs bie (ßötter ge-

wollt bitten, unb ungeachtet ber Ahnbung ber Ungebunbenheit,

bie immer in mir war, l?<xt es mir bie fd?mer3lid?fte Ulübe ge*

foftet, untren 3U werben, wenn man es fo nennen will, beim

inncrlid] bin ich cs niemals gewefeit."

Don biefer innerlichen Creuc unb oon bem ewigen (Bleich*

gewicht in ihrem ^er3cn fprid]t fte: „Konnte mich etwas Hiebercs

por bem Untergang bewahren in meinem gcfahraoUcn Ceben

als biefes i}öd]fte?" Unb fie fagt, fie müffe fid] »erlaffen auf

ihr l^crj über 2Tot unb Cob hinaus. Das ift ihr unmittelbares

ZDiffcn, bag „biefe Sicherheit fid?er ift," unb fäitnfe fte scrbrccheit,

fo wäre bas für fte gleich mit Dcrnichtung.

Der CaroIinen-(ßenialität fleht gegenüber bas theorettfehe

Ciebestalent ber Haltet. Es ift eigentlich ein tnlent äpistolalro.

Die Hahel ftellt am charafterifttfchften ht ber romantifchcn

Periobe jene Spielart bar, bie bewugt auf cerebralem ZDegc

ftd] (ßefühlsfenfationen suchtet. Sie ift eilte groge 2Uenfd]eit*

pcrbrauchcriu, unb bie Snefwechfel, bie fte unterhält, fmb ihr

bas Ulittel, ftd] fd]wärmcrifche, flaefentbe £cibeiifd]aftsfd]aufpiele

311 perfchuffen, an beiten fic ihr unerfätttid]es unb babri utt*

fruchtbares ffers weibet.

(Seiftiger Dampyrismus ift bas unb »erwanbt ber 3«nn
paulfcheit Art bes Seelenfangs uub Seelenausfaugens.

Thi:Atre d’amoar ift ber Hriefwechfel ber 21ahel . . . alfo

fpielen fte Cheater, fpielen ihre eigenen Stücfe. Die wechfcinbett

Partner treten h*fr nuf : (ßraf dinfenftem, ber ftd] oor ihr im

Staube wäl3 t unb „bas tobenbe IDüblen oon (Blücf unb

Sd]mers auf ihrer 23ruft in taufenb, taufenb Cränen hinweinen

will," unb ber, wie ber fferausgeber charafteriftert, in feinem

frampfigcii Hemühen fid] $u einer Karifatur ber Hahel auf*

ftachelt; Hafaele b'Urquijo, Hofelmaitn unb fchlicglid] ber

Hegiftrator ber romantifchen (Befühle, Danibagen. Unb eine

bemerfeuswerte Stelle in einem Hahri-Hrief beleuchtet biefc

ganje 2lrt bes dül]lens uit3weibcutig. Sie braucht einmal ben

Ausbrucf „im tüie-A*t£te mit ihrem fersen” fchreiben. barin

fpricht ftd] bewugt bas Sclbftgeniegen aus, bie anbere perfon

ift babei immer nur ein 2Uitlel surn ^weef, ein Aufreisuiigs*

unb Erregungsmebium, um felbft in Schwingung 3t» Pommen
unb bie ZDaQungen bes eigenen 3>mern empfinben su fönncii.

Das 22iebcrfd]rctbcn, bie Darftellung fommt bann als eine

fteigernbe Derboppeluug basu.

(Begeiifeitige 3^olatrie ift wirffam, unb nicht oon Komif
frei ber Ausntf ber Hewunberuug: „ZDeld] «Bliicf, in biefen

feiten inoralifd]er Erftarrung 3wci Seelen, 3wei fersen su

ftnben, fo 3art unb cbel, fo aufrichtig, unbefangen, eiufad]!

t^wei, benn Du h^ft meines unb Deines gefunben, unb id? h^b“

bas Deine unb meine.“ Llnb folcher Erflamation folgt ein

humorhaftes 22adifpiel, bas an Sd]iiiglers „Citeratur" benfeii

lägt, Hahel fdjrribt au Daruhagen: „Cieber befter 3unge, was
ift bas? 211an fd]rcibt. Du wftrbcft Deine unb meine Briefe

bruefen laffen? IDohcr fchrcibt fid] nur bas (Berebe?" Die

Scham war nicht fo ernft gemeint, ber Exhibitionismus, bie

3»ibisfretion eigenen unb fremöen IDcfcns lag ber Hahel nur

311 gut, es fchemt ihre eigentliche 22atur, unb gerabe im Druden*

laffen fanb bas Paar bann fein gemeinfames Cebensintereffe.

3n ber 5eit, ba ber Kultus befonberer, ungewöhnlicher

Seelensuftäubc fo beliebt würbe, gibt es anbererfrits aud]

einfache, unfomplisierte Derhältnifte unb (Befühle. Die (Bene*

ratien ber dre'heitsfriege, ber chriftlidie Abel beutfeher Hation

fuefft bas Unproblematifche, (Berabe unb wunelt tn Ehre, Pater*
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land unb <Bottesfurd?t. Das IPort Ijnnrid; non Biilotrs, bes
«Satten der (Sabrtelc non fTumbolö, gilt non dicfcr Haffe: „bas
pifantc, darcicrte ifi mir gans suwiöer, forvohl in Spetfcn, als

überhaupt in allen Perhältniffen des Cebens." Und „nie etwas

Cfjentrifdjes ins Ccben getragen ju hoben", bilbet ben Had?*
rwljm ber Hlutter (ßabrielens.

Mud? aus biefer IPelt treten fficr einige paare auf.

Karl von Claufcmifc unb feine Braut HTaric non Brühl
finben fid? in Bcligion unb Cicbc, int Xnntcrgrunb aber tobt

ber Krieg, unb ber Xvldcntod bes prüfen touis derdinand gibt

weiheoolle Stimmung. Unb Krieg unb fiebe füt>lt bas Hlädchcn
mit IPaflenfiein*Heminisjai3en: „IDie herrlich, wie hintmlifd?,

3art unb rein find 2T1a£ unb Cbcfla. So etwas fann bod?

nur ein D«utfd?er erfinben unb füllen."

Mus fold?em (Beifi ifi aud? ber IPerbebricf Karl non
Hoebers an Xjenrictte non Bcrofiorff. 211s „Chrifi, Cbelmann
unb ©ffisier" fd?rcibt er, unb nicht im Pcrtrauen auf fid? wirbt

er, jonbem tm (Glauben au ben IPillen «Sattes. Unb ausbrücf*

ltd? betont ber gottgefällige dreiersmann, dafj „fo anjiehend

unb wohltuend aud? bie duffere €rfd?cinung ber Begehrten

ifi," „bod? mehr bie drömmigPeit unb (Tugend" fte il?m teuer

mad?en.

ber drömmigPeit fomint bann immer and? ein fcjtar,

begeiferter Paterlandsfinn. Bülcw fd?rcibt an «Babricle, bie

burd? bie tBefandtjchaftsmiffioiten ihres Paters eine Posmopolttifd?c

3ugenb oerbringt: „©, meine teure (ßabriele, nergifi me, baß
Du eine Dcutfche bifi. Bewahre Dein cinfad? bitmnlifdjes

(ßemüt nor falfdjem Klimpcrfioff." Unb bann fprid?t er in

Bildern unb IPcnbungen, bie gan3 ben Con ber barbifd?«

gcrmanifd?en Poefte ber 5rit haben, bas Mrnbtfd?c £5wen«
mäbueM'fdmtteln unb ben Klang ber cifernen Saiten: „3tolifd?e

£uft ifi dütterpraebt, reijt unb bienbet 3ugleid?- — Horblanbs
Söhnen besagt nimmer italifd?er Sinn, weber im Hlann nod?
im XPeibe. — So wie offen unb ehrlich er bie delfbe führt,

ifi fein <ßefid?t Mbbrucf feines Cebens. Hid?t jebem 3ulicbc,

niemanb 3uleibe. — Hur eine £iebe bewahrt bas deutfdjc

(5emüt. — 3n feiner dräuen Ciebe, aller Ctcbe. —

"

* *
*

Had? folcben «ßefeftigten, Beharrenden, bie ihre gcraben
IPege 3um fid?eren fd?reiten, ficht man bann nod? in

biefem Ciebesgarten auf labyrintbtfdyn pfaben einen ^ug
2Tlenfd?enPmber wirre Bahnen jiehen. durien ftnb ihnen auf
ben derfrn* Cebensangft pcitfd?t fte, unb HTann unb XPetb
Plamment fid?, fchufc* unb holtfud?cnd, aueinanber, arme Seelen,
benen es graut, unb bie ftd? bod? nicht Pannen. Unb oft

in ber Ermattung unb ber Cobesmübigfcit werben ftd? bie <ße*

fährten $ur Qual, unb bes Cebeits furd?tbare BittcrPcit Iaften

fie nun einanber auf unb peitfd?en ftd? mit (ßraufamPeit.

«ßrabbe erfd?eint grauftg unb burlesP jugleid?, mit

ber fürchterlichen, höüifd?en dorcc feiner Ehe; ohnmächtige IPut,
3ahnefietfd?enber X?afe bäumt ftd? Prampftg, unb welP unb ner*

nid?tet finPt bies IPefen bann wieber in Selbsterniedrigung 3U*

fammert.

Had1ball bes Sturms unb Drangs brauft jerfiörerifd? burd?
bie Briefe bes unfeligeu, $erriffenen IPaiblinger. €tn Dämonen*
gehegter, mit ber t?öQe tm fferjen, flüd?tet ftd» 311 ben dü§en
eines 2ITäöiyus

r einen £nge( ber Huhc su finben, ber feiner

XPtlbheit dritfben bringt.

Cenau taumelt, non qualvoller Doppelliebe aufgewühlt,
irren Sinnes unb hilflos im UPirbel feiner Paffion. <3mifd?cn
3wei drauert fd?wanPt fein IPefen, unb er fd?retbt an Sophie
Cöwenfbal, bie bie StärPere wirb: „UTein <ßcfül?l für Sie bleibt

ewig unb unerfdjüttert, aber Karolineus ^jingebung hot mid?
tief ergriffen. (£s ift an 3hn*n » Hlenfd?lid?Pett 3U üben an
meinem 3erriffencn f>er3en. Karolinc liebt mid? grätenlos.
Perfto^e id? fte, fo mache id? fte clenb unb mid? gugletch . . .

€nt3tehen Sic mir 3hr fo geben Sie mir ben (Eob; fmb
Sic unglüeflid?, fo will id? fterben. Der Knoten ift gefd?ür3t.

3d? wollte, id? wäre fd?on tot."

Das Cebens* unb (Eobesbrama ber Chorlotte Stieglifc

fleigt auf, bie ftd) tötete — „mit römifd?er Kraft hotte fte ftd?

ben Dold? ins f}er3 gefiofjen, wieber licrausgcjogen unb neben

fid? aufs Hett gelegt" um ihren Hlann burd? ein herotfd?es

Sd?icffalserlebeit 311111 Schaffen 51t erweefeu, — ein vergeubetes

©pfer.
I>einrid? Kleifts Stimme flingt ooO Per3id?t unb Ivffmmgs*

lofigPeit aus grenjenlofer CinfamPett. Die lebten IPortc an
feine Hraut, XPilbelmine pou t'Seuge, ftub’s: „Ciebes 2Tläbd?en,

fdrreibe mir nicht mehr. 3d? habe Peitten anbem XPunfd?, als

halb 3u fterben."

Hobert Schumanns IPahnfmnsangft unb Cebcnsgrauen

icbcn wir fid? 311 ber befd?wid?tigcnben Clara IPieP flüchten

311 einem Crlöfungsaugcithluf , unb gleid? bein Xlcfrain bes
Hid?arb Dehmelfd;en Cpos tönfs: 2Tlenfd?en lieben ftd?

auf ber IPett".

liebbcls erftes unb ^weites Cebcn fpiegelt fid?. 3n ben
Briefen ber 3ugenb an Ctife Cenfing jueft ein nerwilbertes

h?cr3; Höte unb Bebrangnis, bie ©ualeu aueinanber gePetteter

cßaleerenfträflinge, Pont>uIftoifd?eCobesPämpfe einer Ctebe wühlen
tiefe durcheil: „3d? fchaubere oft, wenn id? mid? bort, wo bie

eigentliche Quelle bes Cebcns entfpringt, erftarrt fühle, bod?

bas (tote bellagen unb es wieber erweefen, ift leiber jmeierlei.

211ein ßerj ift längft banferott, ift leer unb bürftig, wie eine

IPüfte."

Bei Xjcbbel aber begibt fid? bas Sd?aufpief pollPommeuer
Cehensauferftel?ung 1111b reiner IPefenserfiUIung.

3n Chriftinc fanb er bie drau, bie feines IPcfens fd?were

Düftemis erhellte unb, wenn in ben Briefen bes jungen t^ebbel

3«fernoPreife fid? öffnen mit Hattcm* unb duriengewimmcl, fo

breiten fid? in ben Briefen bes Hlannes an bie liebe drau

3bvHcn unb befd?aulid?e Bilber h*ttcr häuslid?er (SemeinfamPeit

vod hodifteit Pertrauens.

Unb Öiefes ^<bbel*Cebensjd?aitfpiel fammelt glcid?fam alle

SdiicffalsfHmmungeu Öiefes Buches 31t einem ©efamteinöruef,
unb wir empftnben es jc^t gleichseitig als (ßlücfsffillbom unb

Pauborabiichfe, es birgt ber tfienfdjen unenblid?c Sd?merjeu
unb unenblid?c dreuben 0OH}.

ddif poppenberg.

(Dsfar IDilöcs feelifd]? fiämpfe.

in £ebeu „noll pernerfer dreuben unb abfonöerlichcr

Heiguugen" : öiefes ,4ajit feines Dafehts bat ©sfar
IPilbe felbcr gesogen. Unb weil es Paum einen

3wetten Sd?riftfieller gibt, bei bem Cebert unb Dichtung

fo iueinanber aufgeben, fann mau basfelbe non feinen

IPerfen fagen: Sic finb abfonberlid?, bi3arr, ja perners. JTlan

braucht nid?t nur au „Salome" ju benPeu, aud? feine anberen

Schöpfungen atmen mehr ober minöcr nerborgen benfelben

öefaöenten l>aud?. Unb bod? ftnb biefe nerfd?ieöcncn ^üge
für bie Pünftlerifche perfönlid?P«it tPilbes nicht bie ausfd?lag*

gebenbett, oielmchr ein aitbercr: ber grotesPe. Ulan hot

bas (ßroksPe in biefer Crfd?eiming nod? 31t wenig in ben

Porbergrunb gefiollt, es ifl bas IPefentliche in ihr, dasjenige,

was fie erft nerfiänblid? ntad?t. Cs gibt iud?t ein IPerf tPilöes,

bas nicht grotesP wirfte. Selbft aus feinem emfieficu unb
fieffien IPerP, bem ans doffeln unb Cränen geborenen Cebens*

buch «De Profundis“ fpriugt bas (SrotesPe h'’rr<*r. €s mag
fid? darin etwas fp«3ififd? Cnglifdjes offenbaren. dretlid?

feine tanbsleute haben ihn am wenigften gewürdigt. Hid?t nur

nad? feinem dolle. Kud? norher h°t er niemals jene einsig*

artige Stellung in feinem Paterlanbe eingenommen, wie er es

in überfd?wenglid?er XPeife uns ht „De Profundis“ glauben

machen will. XPas trennte il?n non ieinen PolPsgenoffen ?
Bernhard Show, der ihn als den Miami einer oft ans Komifchc

grenjenbett pofe htnfirOt, fpricht bies (Cremtende am Sd?luffe

feiner KritiP („Heue dreie preffe" nom 23. 2lpril 1 003) fd?arf

aus: „XPtlde hot an feiner pofe bis ans «Ende fcfigeholten,

weil cs eine eXjrlidfc Pofe war. Deshalb ifi fie ber engltfd?eit
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Sittlichfeit fo unausfprechlid] widerwärtig gewefcn, denn öiefe

ifl auch ein? Pofe, aber ebne öie Entfd]ulöigung der EhrCtchPeit

ju Ifabfli*

Über troß afl öiefes (Brotesfeu und pofcuhafton, troß •

alles Ungffuntwi unö Sijarrm, — eins darf öiefem eigen*

artigen SchriftfleDcr nicht abgefprodjen werben: ein entfdfleöc»

fittlid]>ernfles IDolIen. Es mag jtd] nod] fo unbewußt offen*

baren, inan lefe nur srcei IPerfe oon ihm, Öen Hornau
„Dorian Gray“ unö öas hier bereits befprodjene „Ge Pro*

fundis“, unö man wird es unter allem ZTlnmmenfdfanj un*

jd]wer entöecfen. tDer IPilöe Pennen lernen will, muß über-

haupt oor allem öiefe beiöeu Bücher lefen, fie offenbaren ihm
Öen dichter wie Öen ZTlenfchen, öenn fie bilöcn beiöe Kbfchlüfle,

öas eine feines Pünftlerifeben Schaffens, öas anöere feines feeli*

fdjen unö im weiteren Sinne feines Cebetts überhaupt. 3u
„Dorian Gray“ jieljt IDilöe öas Ponfeauente dajit feiner

äflbctifdien lehre, über öas hinaus es nichts mehr gibt, in

„De Profandis“ nolIjiel>t er öie Abrechnung mit fid? felber als

Htenfd?. IPildes (eben unö Sd?ajfen bis herber ift nur öie

mehr ober minöer bewußte Porbereihing 5u öiefem €nö}iel

:

öem finden feines 3ch»*

* *
*

Als Künftler ift IPilöe in erfter Heihe Aeßhet, alles

anöere tritt dahinter 3urücf. L'art pour l’ari he*ffl fein erfter

(Brundfaß. Die Kunft iß einmal Sclbfamccf, fie will nid?ts

anderes ab fid] felber. Sie ift jum anÖeren für öas leben
oorbildlid? unö nicht umgefehrt. Das (eben ift für ben ge*

ftaltenöen Künftler nicht öas Subjeft, fonöem öas 0bjeft.

Das IPirflidie ift an ftd] nur <Slcid?nis, öas nur durd? öie

Kitnß 3ur lüabrbeit unö 3ur Healität wirb. Darum barf öie

Kunft nie Schulmeijieriu werben, öas lehren ift nicht ihre

Sache. IDoljl aber will jto erjieben, nicht Öurd? bewußte 2ltoral

ober (Eenöenj, fonöem lediglich öurch ihre eigene Schönheit.

Sie ift öie Hofe, öie fid? felber fd]iuücfenö Öen (Barten fdjmücft;

gibt man ihr eine Hid?tung, öie über fie fclbfi hinausweift, fo

ift ihr Duft unö Schmelj öabiti. Unö dod? h<tt die Kunft einen

Zwecf: fie will Öen HTcnfchen jur frei fid] befHmmenöeu
Perfönlichfeit machen, ihn su feinem eigenen Seibft rufen. 0b
fie damit fittlidicu ober anöeren 3öealen entfpridjt, ift ihr

gleichoiel. 3hr emsiges Ziel iß der (ßenuß, der 3»im fr*

lebuis wirb.

Diefe Aufhaltung ftempelt IPilöe 3U111 Aeßheton. 2lber

ich möchte beit Begriff erweitern und fagen: er ift äßhctifcher

3öcalift:

,11m dir gemeine Krutlidtfert &cr Ktngc

Ken gdb'iien Duft Öer ITTorgenräte webend.”

Set allem (ßrotesfen, ja frioolen feiner DarfteQungsweife
gelten öiefe IPorte in einem gewiffen Sinne auch für feine

Kunft. .freilich eine Hforgenröte, wie er fie lediglich mit

fünfUerifchem, nie fittlidj rcflefticrenöcm Blicfe fieht. Und 3U

öem äfthetifdi-iöealiftifchen ein 3weiter Zug: der iiaio*romantifd?e.

E r 3eigt fid? juerft in feiner Zlaturbetrachtung, in den fd?wel-

gerifch wannen, fchwerimttigen Conen, die er in fie hinein*

säubert, in feinem leben und IPebcn in ihr. „HTir will

{dienten, als jähen wir alle die Hatur 3U oiel an und lebten

SU wertig mit ihr," fagt er einmal, unö an einer anöeren

Stelle: „IPer Pönntc mit .freiheit, Blumen, Büd?em unö öem
Blonde nicht ganj gliicflich fein?"

Diefer naio-romantifchc Zug jrigt fich ferner, wie Deöwig
lachmann in einer oorsüglidfen Biographie („0sfar IPilöe."

Schufter unö Cöfflcr, Berlin) ausführt, in öem Ucberwiegcn
des (Beißigen in feiner Hatur im Pergleich 3U den übrigen

tebcnselementen, feiner Beweglid?fcit öes DenPens unö feiner

3öeenfiille, feinem (BefelligPettstriebe, feinem Beftreben, mit

reformatorifd?er Kraft ins (Ban3e 311 würfen unö feiner leiden*

jd’aft für die flaffifche Kunft unö die IPunöer fremder Kulturen.

Und endlich ein dritter, abjfließender Zug in öiefem

Dichterbilöe: IPilöe ift öurd] und durch modern. IPorin be=

fieht, mit einem IPorte gejagt, das ZTToöeme? 3” der Be*
Ijauptung und Dnrchfeßung der perfönlichfeit. SelbfiDrrftänöIid]

auch öiefe nicht im fittlrchen oder ersieherifdjen Sinne. (Bans

und garnidjt. Der moderne HTenfch fagt ftd? bewu§t oon
jedem Kampfe los, in dem der altoaterlidvethifche ftd? oersehrt.

€r will im leßten (ßntnöe nur ftd? felber. „IPer frei fein will,

darf fich nicht anpaffen", öiefes IPort des amerifanifdjen Philo*

fopfen und Dichters 2\alph Cmerfon ift für IPilöe grundlegend
geworden, fr berührt fich hi« tilg mit 3hfm und anderer-

feit» mit HTaeterlincf unö (Babriele ö'Knnuusio, mit denen
er alle (lugenden und Bcfonöerheifen gemein hat - n^r allem

die fdiarfe, nicht feiten mit einer gewiffen IPolluft betriebene

Zergliederung der menfchlichen pfvd?e oergl. 3ob. (Baulfe,

Porreöe 3U „Dorian Gray“. Klar Spoltr, leipjig).

Dabei aber bleibt öie Seele an ftd] für ihn unergründlich.

„Die <£rPenntnis, daß öie Hlenfd]enfeele unergründlich fei, ift

der IPeisheit Ießter Schluß. IPir felbft find öas €nögeheimnis.
f^at man öie Sonne auf die IPagfdjale gelegt, ben tauf öes

Blondes gemeffen und öie fieben l^iminel Stern für Stern auf
der Karte oerfrolgt, fo bleibt nod] eins übrig: wir felbft. IPer
Parin die Bahn feiner eigenen Seele berechnen

?

w («De Pro-

fundis“. S. .fifdier, Berlin.)

KQe Öiefe mehr angedeuteten als entwicfeltcn <£lementar-

füge des Schaffens und der perfönlichfeit IPilöes finden fid? in

„Dorian Gray" Ponsentrifd] oereint.

Der Künftler Böfil f^eDwarö fieht in feinem .freunde

Dorian (Brav das 3heal aller Schönheit und malt fein Bildnis,

malt es in einer fo DoHeubeten IPabrbeif, daß Dorian <Bray

felber entjüdt, bewegungslos oor feinem BilÖniffe ftcl?t. Bis

dahin hatte &ie äußere «Beftalt feines Körpers feinen inneren

HTcnfchen Paum berührt, jeßt erjt Pommt er sur bewußten
Empfindung feiner Schönheit, das Bild bat fie geweeft. Hber
öiefes ZPad]werdcn feines förperlichen 3<h* erfüllt ihn nidjt mit

.freude, fonöem mit Sdjmerj. Diefes herrlich« Bild in feiner

Prahlenden Schönheit wird immer öas nämlidie bleiben, t>on

feinem ZPechfel der 3ahr« berührt. Dod] er felber? „Der
dag, da fein <Befid]t runslig und weit, fein Kuge trüb und
farblos, die Knmut oerflüchtet, und feine (Bcfialt gebrochen und
oerwüftet, der dag, der foldies mit fid] brachte, er mußte
Pommen. Der purpur feiner tippen und das (Bold feiner

fjaare mußte dahtnfehwinden. Das leben, das feine Seele

dann nod? führte, würde nur feinen Körper foltern. Unedel,

abftoßcnö und häßlich fofltc er werden
!

"

3Us er au alles das dachte, fühlte er einen wilden

Schmerj, als wenn etu TTleffer ihm in die Brufl gefenPt

würde . . . 3hm war, als hätte eine cijtge Panö fein h«)
berührt . . . „üHe traurig es dod] ift! 3^] fofl alt, abftoßeuö

und häßlich werden, während das Bild immer jung bleibt . . .

Die 3ugend ifl das entjige IPertobjePt, das wir befißen“.

Und nun lebt Dorian (Bray feine 3ug»ud aus. 3u der

freundfehaft mit dem älteren Cord Denn,' IPatton, dem mit

iBeflaltunasoirtuofttät gejeidjncten tin de süäcle*2Tleiifd]en, der

den Kultus der fmulid?eu perföulidifeit bis jum Hebennut
treibt, genießt er alle Jreuden der XPelt, liebt oorübergehenö
eine Sduiufptelerin, öie, oon ihm jurüefgefloßen, fid? das leben

nimmt, feiert ihren (todes- und Bogräbnistag in fröhlichen

0rgien und finft, nur dem Hafftnement des (Benuffes lebend,

oon Stufe 5U Stufe. Und nun das IPunderbare : Troß all

diefes wüften auf fid? Etnflflrmcn» ändert fid] feine phyftfehe

Schönheit nicht, all öiefe oerheerenden leidenfcbaften gehen an

feinem Kntliß, feiner (ßeftalt Darüber, ohne öie geringfte Spur
3u hinterlaffen. Über — und hier feßt das myftifche Problem
ein — öas Bild beginnt ftd] su ooränöetn. 3mm«r emfler,

immer härter werden feine Züge, immer faltiger fein Jlntliß.

Zuerft ifl Dorian (Bray erflauut, dann eutfeßt, fchließlid] erfüllt

ihn diefe Peränöcrung mit gr«njen(ofer IDut.

Er will das Bild nidfl mehr feben, ein öid]ter Porbang
oerbüDt es jedem Blicfe, juUßt läßt er es aus feinem Zimmer
fort m eine entlegene HumpelPammer feines Daufes fd]affen.

3lbcr wie ein gebeimnisooller Zug den Perbrecher wider feinen

IPiUen an den 0rt feiner Tat jurflefführt, fo 3ieht es aud;

Dorian (Bray mit magifd]«r (Bcwalt immer wieder ju dem Bilde.

Und mit cPelhafter .fräße gritiß es ihm entgegen. Er ermordet

den 2Ttaler. Hlit allem Hafftnement des (ßraufens ifl diefe

)ogle
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Sjenc pon IDilde gefd?riebcn; er läßt den Ccichnam auf
dKTnifd?em lüege durch einen Helfershelfer porfd?winheu.

Niemand aljnt etwas doii feiner Sdjuld. drei flebb er

por der ZDelt da. 2lber das Bild perflagt ihn. Soll das

iBefpenfl il?n 3citlcbens perfolgen? Kami er fld? nie pan der

Dergangeuheit losreiflen?

Da greift er jum äußerflen (Bewaltmtttel. €r serflört

das Bild. mit demfelben 2Ttaffer# mit dem er Bajil Bellward

crftocheu, jerfdnieidet er die Ceineuxind non oben bis unten.

Und nun?
£m furchtbarer Schrei, der die Bad]t dnrd?dringt. Und

als die Diener, aus ihren Betten getrieben, nach oben eilten,

„fahen fte an der IDand das herrliche Bildnis ihres l?erm

hängen, fo wie fie ihn julcfct geieben hatten, in der ganjen

Prad?t und Schönheit feiner 3wgend. 2luf dem Boden aber

lag ein Ulann in 2lb«ndfleidung, in deffen Bruft ein UTeffer

ftaf. Seine Baut war perblüht und nmjelig, und fein <5efid]t

hatte einen rudtlofen 2lusörucf. Seine 3dentität mit Dorian
<5ray fonnte nur durd? die Hinge, die diefer 3U tragen pflegte,

uachgezpiefen werden".

So fdjliefjt diefer Homan, der mit feinen fichtbaren

Sch«rächen, feinem in (Sreueltaten iid? uberbietenden und um*
(entehr nun abflauenden lebten (teile, feinem abflofjenden

Zynismus und feiner geheimiiispoüen Symbolif das typiföe

IDerf der Decadence ifl.

2lber es fleeft in diefem Homan mehr als Decadence:

ettpas gan3 Unmodernes, nämlich «ine 3^««- Und noch da3u

eine fittlid?«, eine faft moralifierende 3dee. Und diefe 3d«« hat

etwas Bedingendes. 3$ ®iU flc darjulegen fuchen.

* *
*

211jo der moderne HTenfd? permag alles. €rfüOt non dem
einen Beflreben, fleh $u behaupten und durd?3ufeßen r gibt es

für ihn weder äußere noch innere Schranfen. IDas man bis*

dabin alhnodifcb Sünde genannt, ifl für ihn nicht da; fein

CEriebleben su befchränfen oder 311 fnechten, das allein wäre
Sunde. „Sei du felbfl," beißt feine Cofung. ©der «penigflens:

»IDerde du felbfl!"

Um diefcs ^icf 311 erreichen, darf mau feine perfön liehFeit

nid?t perfrtippeln durd? den drüefenden Ballafl altüberlieferter

Begriffe pon <0ut und Schlecht. IDas heißt überhaupt gut und
jdilcdjt? €111 Ulenfd?, fagt IDilde, Fann alle (Bcfeße und <0e*

bote der (Befcllfdjaft refpefHeren und dod? md?tswürdig fein;

er fann fd?led?t fein, ohne je in feinem (eben eine fdflimme

Handlung begangen 311 haben. <£r Fann anderfeits das <Bcfcß

brechen und doch edel fein. 3a, er Faun eine Sünde gegen die

«BefeUfchaft begehen und durch diefe Sünde feine wahre Doll-

Fommenheit erreichen. Darum darf er nidjt jurücffchrecfcn oor

den 21bgründcti feiner Seele. £s gibt für ihn feine (Sedanfen,

die einander oertlagon und entfchuldigen. Bid?t der feclifd?-

flttlieh« Kampf macht des Hlenfchen IDefeii und IDcrt aus,

fondern feine Schönheit, feine €nergie, feine (Befundheit,

feine Kraft.

Diefer moderne HTenfd? beißt Dorian (Brav, und das

Uei3P0Üe, das ihm bei aller ntoralifchen Schied?tigfeit eigen,

ift diefes rücffld?tslafe SichfelbcrwoQcn und Sichfclbcrlebeu; in

feiner el«ni«ntar*naioen 2lrt breitet es einen eigenen (C^citme

über feine Perfönltd?fett.

3u Doriatis Seele leben däniomfd?e Ceidenfd?aften. Sie

find nicht ein befonderes (Bepräge feines IDefens, fle flnd das

allgemein UTenfd?lid?e, der (ßrundtrieb der Ulcufchermatur. Die

Seele ifl für IDilde fein matbematifd?es €rempcl, das man
mit Sicherheit ooraus berechnen fann, flc ifl ein frei flutendes

Element, jeden 2tugenblicf bewegbar für die Ulädite der Seiden-

fchaft, die auch den fdjeinbar Kalten ergreifen fönnen. 3a#

gerade für große Seelen find große Ceidcnfchaften. 3» allen

fann die fünfte IDclle des Blutes 3U einem jähen IDirbel hoch-

gepeitfdjt werden, um den fleh juleßt ein Bannfreis des Der-

Serben» 3ieht. 3« jedem <Befd?öpfe liegt die Bereitfchaft jur

Der3a>eif!uiigstat.

2lud? Dorian (Brav wird in den Strudel gejogeu. Hlit

der Ermordung feines freundes ifl er auf dem bjöhepunft

feiner Derworfenbcif angefommen. IDirFlid?? 3 fl denn das,

tpas uns als Derbrechen anmutet, immer ein foldjes? IDar
nicht diefe ißewalttat notwendig 3ur lebten Bejahung der per-

föniiehfeit des Beiden? Haftete ihr nicht bei aller 2lbfd?culich*

feit etwas 3deales an? Darf der UTenfd?, der fonfeguent fld?

felber will, por dom 2leußerflcn jurücffchrecfcn? 3« flärfer

fein IDifle, um fo größer er felbfl.

freilich, wer sur h&hflen Stufe der Selbftbejahung

Fomnieu will, für den gilt es, willenlos 3U machen den geheim*
nispollen «ßegenwiüen, der uuferetu cigenflen Streben entgegen

in unferem herjen fleh regt.

2lber wie? «Bibt es denn folchen cBegcnwilUn? Cebt

noch ein anderes 3d) in uns, als dies fld? felber fd?affende

und behauptende? IDir flehen por dem Bildnis Dorian
«Bravs. IDer ifl diefes Bildnis , das fleb fortwährend per-

ändert, das ernfl und traurig, das bäjjlidi und eutfledt wird,

je forgenlofer und unberührter fein Urbild den IDeg der Selbfl*

behauptuug geht?
€beu das andere 3^h- €ben der Spiegel der Seele,

auf dem fld? jeder l^aud? der Dcränderung 3eigt, der unent*

rinnbarc ilnfläger des beladenen (Bewiffens!

2Ufo flnd wir fchlteßlid? doch 3wiegefpaltene ÜDefen mit

all unferer iBröße und Selbftbejahung, alfo ifl es nid’ts mit

dem Zionismus unferer rein fleifd?lid?eu itatur?

Bie h<»t ein SdjriftfleOer ein fo glänsendes Zeugnis für

den Dualismus, für die ^wiefpaltung des 211en|d?en in €eib

und Seele gcfd?rieben, wie der geiflpoUc SchriftfleÜer der Deca-
dence, der übermoderne ©sfar lüilbc.

Der moderne Uleufd? mag taufendmal feine ureigene

Bahn wie ein £rdeugott gehen, mag, jedem feiner (Eriche

folgend, 2Hd?ard des Dritten Cofung 511 der feinen tnad?eii:

„(Sranftm ifl ein Wert für feig* nur,

,^»uiti vEiuhalt für !>cn Starfen etft er^dfl",

in emfamen Stunden treibt es ihn mit uuerbittlidier cßewalt,

fld? wie Dorian (Brav in einem Bilde 3U befpiegeln, über
das er feine macht ^at, in dem Bilde feiner höheren Be*
ftimmung. Die Seele ifl mehr als ein produft des öes
Blutes, der Berren, das ifl die ewige IDahrheil diefes Bornan»,
der fünfllerifch, rein fünfllerifd? gefd?rieben, mit gewaltigen
jungen lehrt, ohne je lehren 311 wollen. Sehr richtig weift

wiederum Ir Cadjmann darauf bm, wie fld? IDilde mit diefem

Homan felbfl ein Urteil gefprochen. wie er einen Cebensplan

als t«id?lig er fan nt ((alle, deffen w21usführung ihm 3U wohl in

allen (teilen gelungen war '. „IDie Dorian (Bray fld? nicht

anders pon dem perräterifd?en 2biblicf feines 3d? befreien

fann, als indem er das Bild dnrd?bohrt und damit fein eigenes

Her3 trifft, fo fann fld? aud? der Dichter nur crlöfen, indem
er ein Stücf feines IDefens 3erflört und fleh einen unterirdifd?en

Zugang 3U den lDur3c(n des tebens oerfchafft. Bunmehr
erfd?eint uns fein ganzes früheres Sein nur als Dorflnfe ju

dem einen 21bfchnitt, da er aus 21bgründen des Schmerjes fein

Selbfl wie einen oergrabenen Sd?aß emporbebt . . . 2IUes

Unmefcntiidje, jedes Kulturraffmemrnt fd?eidet aus, alle <ße*

fühbfräfte feines 3nn«ni famnieln fld? ju einer großen

Stimmung der 5fömmigfeit, die er den Dafeinsmäd?ten ent*

gegenbringt.'
#

Und nun bricht das Schicffal über den Did?tcr hierin,

und feine oerborgene Stimmung der 5römmigfeit fommt in der

harten Schule 311m teben und jur Cat. 3n öer engen 5«He

des Sttdflhaufes pon i^eading fleht das Bildnis des Dorian
<Bray jur IDahrheil und XDirflichfeit auf, und der es als

Dichter porahnend gefd?affen, erfennt als Ulenfd? jeßt in ihm
feiner Seele flarflen, tiefflen Spiegel. 2lber er jerflört es nicht

mit permeffencr Band wie der fjrid feines Homan», um über

feine uubeaueme ITTabitung er felbfl 3u werden, er oerfenft fld?

in diefes Bild, es ruft ihn 311 jener Selbflerfenntni» und Selbfl-

befreiung, die allein den Ulenfchen fein äußeres Schicffal oer*

wirfiid?en und perirmerlidjen läßt, bis er Pämpfeud und per*

3wcifelnd diefes Schicffal fleh geflaltet, um fld? wiederum
pon ihm 3ur perfönlidjfeit geflaiten 3U laffen.

^Dorian Gray“, IDildes tieffle Dichtung, ifl das Buch
Pom mfemalifchen Bingen des Ulenfchen, den feine Sfrupel

noch Zweifel plagen, der weder Bölle nod? Cenfel fürchtet, in
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bem einen Beßreben, fein ungeteiltes 3 d? burdijufeßen, unb ber

in biefem Ktitgoii sugrurtbc gebt, sugrunbe gehen muß, »eil

btefes 3d? eben nicht ungeteilt ift, weil bem Körper, ihre ur*

eigenen 22cd?te forbemb, eine Seele gcgcnüberftcht, bie in bcin

©efang oom Zuchthaus 3U Hcabmg ihre leßten Ueffeln fpreugt.

Dansig. Arthur Sewett.

2Tactjtftücf-

ie (Töchter famert mit ihren dainilieit. Vertoanbtc unb

5rcunbe ßrömten ber3u. Das Eiaus füllte fid? mit

©äßen. Das büftere «Gepränge ber Ceid?enfcier ooÜ3og

fid}. Die untreue 5rau, bie bem alten Stamm ein

paar falfd?e Heisletn aufgepfropft hatte, mar mit allen

£!jren in ber Familiengruft ber Baoenßeiiter beigefeßt. 22od?

immer flüfterte mau unb ging auf leifen Sohlen unb fanb noch

nicht ben IVeg h<*mt ins gewohnte Alltagsleben.

Der Baron war itad? ber Bcerbigung in fein Zimmer
3urüd,gcfebrt. Das lcßtc, graue Cid?t bes fnr$en 22opentbertages

ßal?l fi di burch bie bleigefaßteu Scheiben. 3» allen IVinfelit

bes hob^ hol3getäfeIlen Haumes hoefte fd?ou bie Duufelhcit.

Die flammen bes gewaltigen Ularmorfamins warfen rote Ckffter

über ben 9ob«n unb auf bie frößelnbe, magere ©eftalt, bie

ßd? bicht an bas Reiter gerüeft batte, als fönnc ßc bort ber

inneren Kälte fjerr werben.

Diele wenigen läge lmtten aus bem rußigen Ulanu
einen ©reis gemacht.

Kraftlos ruhten feine gelben, weifen l?änbc auf ben ge*

fd?ntßtcn Armlehnen bes tiefen, plumpen Cchnfluhls mit ben

Cömcnflauen, an bem ein Siücf ber ©efdjichte bes £>aufes hing.

Der Kopf mit bem fpißen, filbergrauen Bart war iljm auf bie

23ruft gefallen, unb bie eingefunfenen Augen bliefteu unter ben

3ufammengejogenen Brauen büfter in bem weiten 22aum umher.

An ben ttXiubeu hingen in lebensgroßen ©eftalten bie

Silber berer „oon Baocnßetn". ZTlänncr unb 5rauen in ben

wunberlichen <£rad?tcn ©ergangener ^lldiundnte, bis herauf

in bie ©egenwart. Sein eigenes, in ber Blüte ber Alanucs-

fraft, machte ben Befd?luß. Unb neben ihm bie fdjöne 5ratt,

in IDeiß oom Kopf bis 31» ben diißen, auf einem weißen hinter*

grunb gemalt — weiße Hofen in ben Pänbcn — —
. Der

Baron fd?auberte unb bebeefte fein ©cßd?t. £Vic ein Strom
non ©ifesfdlte brang es oon bortber auf ihn ein. 3" biefem

mafellos fdfönen, fchneeigen Ceihe hafte mir eins gefehlt:

bas Per3.

ZTuu hotte ftch bie ©ruft gefdßoffen über bem buufleu

©eheimnis, bas bie Cobesqual tl?r poii ben tippen genffen.

Unb bie (Quabern bes wuchtigen alten Saue» hielten feft, was
ftc einmal hotten. 3” ihrem ehernen Sd?wcigen erftarb jeber

taut. IVas auch einß tu biefen jerfallenöen 2?er3en getobt

haben mochte, fiebe, i^aß, Ccibcnfd?aft unb Schweißuug —
es war aus ber IVelt, wie nie gewefen. Unb nur ber Buhn
bes alten ©cfd?led?ts, ber mafellos geblieben war burd? bie

3ahthouberte hiuburd?, lebte weiter burd» bie , weiten.

Unb biefes böd?ße Kletnob befubelt burd? bie *fünbtge

5rau! 3a, rücfnrirfenb in bie Vergangenheit, mußte nicht ihr

Derbrechen aud? ben biaufen £hrenfd?ilb ber in ihren ©räbem
mobemben 2tat>enfteiner befleefen?

Unmöglid?! Das burfte nicht fein! ©m Strom oon
wilber ©ncrgic floß plößlid? glübcttb burd? bie ©lieber bes

gebrochenen ^Hannes, peitfehte ihn empor unb trieb ihn ruhelos

burd? bie weiten Pallen bes bunflen Haumes.
©s burfte nicht fein. Unb es gefchah bod? — unjwcifcl*

haft — wenn ©bmunb aus bem liaufe giug. IVcnn bas Un-
gläubige gefd?ab — öies (Eufd?cln, bies »fragen : warum?
Salb würben bie Spaßen es oon ben Dächern pfeifen. 3”
ben ©eßnbeftuben würben fte ßd?'s in bie ©tpren flüßern. 2Hit

Ringern würben fte auf ihn weifen: feht ba ben alten ©eefen,

ben feine 5rau 311m Harren hottet

Hein! ©s burfte nicht fein! So lange nod? ein 5unfen
oon Kraft uub XViücn in ihm war, burfte er ber geheimen
Schaube bes Kaufes nicht fclber ben iVeg in bie ©effentlid?feit

bahnen halfen!

Hod? war bas furchtbare ©eheimnis Ceonorcs im Sefiß

ber beiben einjigen beugen ihres Cobesfantpfes, ihres trirTeu,

abgeriffenen, faum oerftänblidjcn Sefcnntnijfes.

Unb auf bies ©cßamntel einer Sterbenben höt/ bie ihrer

Sinne nid?t mehr mächtig, beren ©eiß fd?on umflort war, auf

biefe mehr geahnten ab flar oerßanbenen Selbßbefchufbigungen

hin foüte er fein unb €bmunbs Ceben 3crßören?

Unb wieber — wie fo oft fd?on in biefen tCagen —
wad?te bie Hoffnung auf, wie nach einem böfen (Eraam bas
Sewußtfetn erwacht: ©ottfobl €s ift nicht wahr!

€s f a n n nicht wahr fein, öad?te er. €s ßnb XSahn'
gebilbe, Pallujinattonen, leichte Schatten fletner ©ebanfenfünben,

oon ber ©ewiffensangß 3U Hiefetigröfec oenerrt. €s fatm, es

ba rf nicht wahr fein!

€r war bod? aud? nicht blmb unb taub gewefen, unb er

hatte nie bas ©ermgße oon einer Creuloßgfeit aemerft. Kall

unb gefaQffichtig hotte ße wohl ber armen ©pfer gefpottet, bie

ihre bämonifche Schönheit an ftd? 30g; einer €eibenfd?aft hotte

er fte nie für fähig gehalten.

3n bem ifjn ausfchlie^lid? bcherrfd?enben Drang nad?

IVahrbctt hotte er, ab fte nod? über ber ©rbe war, begonnen,

ihre papiere 31t burd?ßöbem. <5ittemb unb bangenb hotte er

Käßen unb Sd?ränfe burd?wüblt, jeben Srief, jebes Slättd?eu

in bie Panb genommen unb — nichts gefunbeu. Außer Der«

fügungen über ihr Vermögen, bas fie ohne alle ©nfd?ränfung
wohltätigen Stiftungen oermad?te, feine ^eile an 21 laim ober

Soh« — aber aud? fein fleinßes ^etd?en, baß in biefem Ceben
etwas 3U oerbergen gewefen jet.

Unb mit ber ©rfolgloßgfeit feiner 5orfd?ungcn wuchs ibm

ber 2Uut, 511 glauben, was er 3U glauben wünfd?te, w ü n f d? t e

mit ber brennettben Sehnfud?t ber Vaterliebe, bie bas üeuerfle

ju oeriieren fürdjtct.

2ld?, im ©runbe — was war ihm ber 22 a m e ! IPas
war ihm €hre ober Sd?anbe bes © e f d? I e d? t s ! IVefeiilofe

Aeiißerlid?feiten gegen bas gro§e, fdilidit ntenfd?lid?e ©efübl,

bas il?n an €bmtmb banb. 3^'” war 's, als höbe fein
Ceben feine gan3e Kraft aus biefem jungen, ßarfen, blühenben

Ceben gefogen; als fei es mit ihm oertoachfen mit allen jrafera,

Heroen, «bellen, fo feß, ba§ bie Costrennung ihm fclber Vcr»

nichtung bebeute.

Hein, er formte bie C i e b e nicht aus feinem Qerjen

reißen! Diefe feit 3wan3tg 3uhrc, i genährte Ciebe war ßärfer

als alles, was Verßanb, Stals, Vorurteil uub Verbacht gegen

ben jungen €bmunb fprad?cn. Unb biefe alles übertönenbe

gewaltige Stimme — war fte nicht bie Stimme ber Hatur?
Des 23lutes ? Durfte er ihr nid?t oor allem ©laubeit fdjonfen

— weitigßens, fo lange md?t fltpp unb flar bie Hewetfe i>on

ber Untreue feines tVeibes erbracht waren?
21ch, bas 5urd?tbarße in biefen furchtbaren lagen toar's

ihm ja gewefen, baß £bmunb ftd? oon ihm fern geholten.

IVie ein armes, tobwunbes, junges Hier in feiner fjöhle, hotte

er ftd? tn feinem «5tmmer oerborgen, ©rß bei ber CErauerfeier

hatte ber Vater ihn wiebergefehen - uub faum erfannt. 2lus

bem lebensfrohen, Finblid?en 3lin0liog war ein ftnßerer 2Uann
geworben, fall, fremb, unnahbar für alle ©lieber ber damilie.

2Utt unbeweglichem, oerßetnertem ©eßd?t hotte er bem büßercu

Pomp betgewohnt, an ber Seite bes Vaters, wie es bas

«Zeremoniell oorfchrieb, bod? beffen Seele ftcbtlid? weltenfern.

Unb als — nad?bem alles oorüber — ber Baron, ploßlid?

überwältigt oom ©efühl ber Vcrlaffeuhcit, ben Sohn hotte an

fein 2?cr3 stehen wollen — ba hotte ©bmunb ßd? ihm ent-

wunben. Unb ßd? chrfurd?tsooll unb förmlich auf bie f?anb

bes Barons nieberbeugenb, hotte er gebeten, ihm eine Unter-

rebttng $u bewilligen. Um fed?s Uhr.

Die Augen bes alten 2Uanncs fud?teti bie DunfeII?ett 311

burd?bringen. U>ie fpät war es? Alle .Zeitbegriffe waren

ihm oerlorcn gegangen in bem ©rieben biefer leßten (tage, bie

bie IVclt für ihn auf ben Kopf ßellten.

Da melbcte ße ftd? felbß, bie alte, pünftlid?c ircunbin,

bie ben Haoenßeinem fd?o« ein paar 3<*!?r!?nnberte gemeffett
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hatte. Aus ber EcTe neben bem Ard]io begann es heifer su

fummcn unb 3« fchmirrcn: Sechs.

3m {eiben Augcnblicf ein Klopfen an ber (Tür. $riebrid}

ineibete ben jungen fierm unb fragte, ob er licht machen foflte.

„Hem, fein Cictjt. — (tritt ein, Ebmunb!"
Die flammen im Kamin ergriffen ein neues Buchcnfcheit,

im Zimmer oerbreitete fid] eine juefenbe, ßaeferube lieüe.

Unb in biefem licht ftanben bie männer einanber gegenüber.

„Du wünfdjteft mich 3u fprcchen, Ebmunb?" fragte ber

Baron weid]. „IDas uoiQft Du?"
Ebmunbs Gefleht rrar totenblaß. Der Baron {ah bie

gcwaltfame Anftrengung, bie es ben 3ünglmg foftete feiner

Bewegung Cjerr 3U werben. 3n feinen braunen IDangen
{pielten bie 2Kusfe(n. Er biß bie d^hnc jufammen. Enblid]

murmelte er rauh unb abgerijfen: „IDas ich muß. Abfd]ieb

nehmen. — Danfen. Danfen für alles, was Sie mir — mein

leben laug — erwiefen — u

„Sie? — IParum Sie?"
„IDcil id] — fein Hecht auf — liebe, 3h« —

Güte —

"

„3h«? — 5um (Teufel, millji Du mulj toll machen?
Sag Du!“ fcfcjrie ber Baron, non Schmers Übermannt.

„IPic — Du befiehlft. Aber Sie wiffeu — Du weißt —
ich hübe fein Hecht mehr ju biefer DertrauUdifcit. 3^ bin etn

Eiubringling in bies i]aus. 3d? bube Paterliebe geftoblen, bie

mir nicht sufam. ^wanjig 3<*h« bub* ich oon erfchliebenen

IBobltaten gelebt, einen reinen, ebrenDollcu Hamen getragen,

Dorrechtc genoffen —

"

„Du fpridbfi ja. als wären’s erwiefene (tatfachen, was
Deine arme, tsalb befmmmgslofe ZHutter jufamminp^antafurtt!*

rief ber Baron bajwifchcn- Aber nun ber Baun einmal ge-

brochen war, cermochtc nichts ben Strom Derjweifelter Bitterfeit

3u h^uiuien, bie fid] m bes 3üuglings Bruft gefammelt batte.

„Ein Häuber bin id] gewefen — ohne es jii ahnen.

Die, bie allein ein Hecht batten auf Deine ungeschmälerte

liebe — Hlaria unb Elifabctb — bie hob’ ich um ihr beftes

(teil betrogen!"

„meine deebter finb nicht 311 fürs gefommeit. Gott weiß

es, baß ich mich bemühte, ein gerechter Pater 3U fein. QDfnn
D u troßbem — als mann bem manne — mir näher
ftanbeft

—

*

„Das ift es ja! Hiebt mich — ben Sohn, ben Erben,

ben fünftigen majoratsherrn hofi Du in mir geliebt — in

mir, bem "

Knirfchenb perfdßucfte er bas IPort, bas ihn, nad] ben

Begriffen bes Staubes, tn bem er erjagen war, auf ewig mit

bem Branbmal ber Schaube ftempelie. Glülynb flieg bas
junge Blut ihm m bie Stirn. Er baflte bie iaujl in ohn-
mächtiger Auflehnung gegen fein graufantes Gefd]icf unb warf
fid? wie oemichtet auf einen Stuhl*

Da trat ber Baron an ihn heran unb legte ihm bie fjaub

auf bie Schulter. „Befchimpfe Did] nicht, Ebmunb," fagte er

bebdchtig unb etnbringlid?. „Ueberetle nichts in jugenblidicr

(Torheit. Sage mir, was Du 311 tun gebenfß
— n

Da h^b Ebmunb bie büfterglühenbeu Äugen empor.
„IDas id] ju tun gebenfe? Gebenfe? Ein 2Tlenfch

in meiner tage hot feine Gcbanfen, feine möglichfeiten, feine

IPahl! Sott muß ich, fort! Aus bem .Saufe! Dir aus ben

Augen
! Sort oon Baocujlciu, bas mir unter ben $üßcn brennt

!

Plafc machen bem Detter lubwig, bem armen Schlucfcr, ber

mir längft ben (Tob an ben i?als gewünfeht hot! $ort! Am
liebften gleich ous ber IDolt! — Aber nein —

"

er {prang auf,

ploßlid] wie ein anberer 211enfd]. 5eji, jtraff, 00U 3äher Ent*

fchloffeuheit. „Eins bleibt mir noch 1« tun," murmelte er

mit hartem lachen. „Unb feine rubige Stunbe finb’ id]. <?h

bas nicht gefdjehen ijH*

„Ebmunb" — bes Barons Stimme fchwanfte unb jittorte —
„ich bin ein alter mann. Soll id] auch ein einfamer mann
fein? Die wilbe 3ugenb will immer gleich mit bem Kopf
burch bie IDanb. 3” meinen 3oh«n wirb man bcbächtiger.

3<h bitte Did}: warte! Bleibe hier, wenn Du wtüß als Ga ft,

ju nichts oerpflichtet, nicht gebunben — . Hur bleib! Gemein*
jam wollen wir Hachforjchungen anftcQen. Bisher war mein

Suchen oergebens. Unter bet f^anb, mit l]5d]fter Dorftd]t, ohne

Derbacht 511 erweefen, müffen Erfunbigungcn eingejogen werben,

ob ein Kern oen IDahrbeit in bem Befenntnis Deiner armen
mutter fteeft, ob eine Spur 311 entbeefeu ift, etwas Greifbares,

Catfächliches
—

"

„Du 3weifclft?'' fragte Ebmunb leife unb jögernb.

4£tipas in ber Stimme, in bem (ßefichtsausbrucf bes i>or

ihm Stehenben ließ ben Baron aufhorchen, ftußen. €r fah
fd^ärfer hin. IDas er in bem ßaefemben Cid?! doii ben jungen

^ügen ablas — war bas nicht frftaunen — mitleib?

Unb ba fam auf einmal bie Gewißheit über ihn: Dein
IPeib fpradj bie IDahrbcit. Du bifi ein Betrogener. 45in Dater
ohne Sohn. Der leßte Deines Hamens!

mit eifemer 5auß paefte er Gbmunb an ber Bruft. „Du
weißt?" fdfric er mit bonnember Stimme, ihn fchiittetnb, baß
bie ftarfe, junge Geßalt wanfte. „Unglücfsmenfch, rebe! IDas
weißt Du?"

„£ine (Erinnerung, blaß, imbeffimmt, wie ein (Traum.

Aus meiner früheren Kinbheit. Dielleidjt — eine (Täufcintug.

Aber bodj etwas wie eine Spur —

"

Sie hotten bie Hollen getaufdß, ber Alte unb ber 3unge.
Des 3009»’” hotte fich bie unerfdnHtorliche Huhe eines Hlenfchen

bemäd'tigt, ber fich mit einem Uitausweichlid>Mt Portraut ge-

macht hot unb ihm entgegenficht, ohne mit ber IPimper 311

3ucfen. Deit Alten aber traf bie Betätigung bes noch immer
nidß für möglid] Gehaltenen wie ber daufh'.'hlag eines (Tob*

fetubes mitten ins Geficht. 22afenb gemacht burd? ben wütenben
Schmers ber Entehrung bäumte er auf, fchdumte, tobte, unb
es war fchauerlid? unb uuheimlid? anjufehen, wie bie in feiner

Bruft fämpfenben leibenfehaften ben burch Gemütsbewegungen
fchon untergrabenen Körper fchüttclten.

Dajwifcben — wenn er nur genug Atem hotte — feuchte

er Reifer : „IDas weißt Du? Sag ’s! So fprich bodj, Htenfch!

XDeiter! UDeiter!”

Es war nicht oiel, was Ebmunb 311 jagen wußte, lange

nicht genug für bie Gier, mit ber ber Baron jebes IDort ein*

tranf. iticht einmal eines Hamens erinnerte er fid]. Er wußte
nur, es war in bem ungarifd]en Babe gewefen, bas bie mutter
piele Sommer hüttercinanber befucht hotte, währenb ber Baron
für fein un Kriege jugejogene» rbeumatifd]es leiben bie

(Quellen in ZPiesbabcn braud]te.

IDie war bas gänjtkh weggelofcht gewefen aus Ebmunbs
Gebächtnis ! Aber m ben leßtcu (Tagen, als er, plößlid] um
3obre gealtert, fein fonitiges leben überbachle, war blißgleid]

bie ooruehme Geftalt bes öftcrreid]ifchen (rifÜ3iers emporgetaud]t,

ber ihn oft im geheimen gcliebfofi hotte. Das Kinb hotte

eine oergötternbe ^ärtlichfeit für ben bunfelbaarigett, ßattlidyu

Alaun gehegt, ber ihm in feiner glißembeu, frembartigen

Uniform wie ein iialbgott ober ein priuj aus bem märd?en*
laube erfchieneu war. Unb er batte es wohl begriffen, warum
feine fchönc mutter in (Tränen fchwamm, wenn ber Abjchieb

nahte.

Diefe Erinnerungen unb ein Keines SchmucffKicf, bas er

ber (Toten oon ber Bruft genommen unb bas eine fd^warje

toefe enthielt — alle Haoenßeins bauen blonbes X>aar —
waren cs, auf bie Ebmunb feine Dermutungen ftüßte. IDenig

genug, ja. Aber jufammengenommen mit ben leftten IDorten

ber Sterbcnben erhielt cs ein furd?tbares Gewicht.

Der Baron war währenb Ebmunbs Bericht immer tiefer

m fich jufammengefunfen. Kleiner unb Keiner fd?ien bie hagere,

morfche Gefialt ju werben unter bem Drucf ber Schmach« bie

fid] auf feine Sd]ultcrn gelegt hotte. XPie in förperlicheu

Sdpiterjen ßöhnte er unter ber 5olter, bie feine ßolje Seele

erlitt. Er wollte ftd] erheben — aber bie Glieber gehord]ten

ihm nicht. Kalter Sd?weiß, wie (Tobesfchweiß, brad] ihm aus
aücn Poren.

,,3d] fann nicht!" fnirfchte er burch &ie tbäl]ue. „Erbärm*
liehe Schwäche! Da braußen gibt ’s einen 2Tlenfchen — meinen
deinb — meinen (Tobfeinbl — llnb er barf lachen, baß er bem
Haoenftein 2Deth unb Ehre geftohlen hot! Daß ber Gimpel
bie Kucfufsbr ut in feinem Hefte auffüttert ohne murren. Er
barf meiner ungeftraft fpotten — feit jwanjig 3oh«n! Unb
ich ft^e h*er — (Tob unb (Ceufel! unb fann ben Schürfen nicht

nieberfchießen wie einen fjunb — l“
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, Pater!" faate 1 <£önmnö feierlid?. llnö ab ber Baron
auffabrcn nwDtir, wiederholte er: .Pater! Einmal nenn’ id?

Did? nod? fo. Un5 fo lang ein 2Jtem$ug in mir tft, wird mein

Ivrj Dir liefen Hamen geben. Dir. Dir. Dem idj mehr

danfe, als id? je pergelten fann. Du E?aft mii) Sohn genannt.

Deines Hamens, Deiner ‘frjiebung id? mid? würdig er*

weifen.
''

Und €dimtnd beugte ein Knie por der gebrodjenen ©eftalt

im Seffel, 30g die weifen, falten Dände an feine Cippen und

preßte fie lauge und ebrfurditsooü an fid».

„Deine €bre ift meine €l?re. Did? bat es niedergeworfen.

2lber id? bin ja ba. Kleine 2Tlusfcln, meine Herneu find wie

€ifen. ©önn' ntir’s, Pater, einen fteiueu Teil meiner unermelj»

lid?ert Sd?uld abjutragen — <£r erhob ftdl com Hoben.

Seine klugen fud?tcn einen Sd?immer ber geliebten, alten öüge
im Dunfeht ju erfpäl?en.

Der 2t(tc hob matt ben Kopf. 3*»eifelnb, unfidyr

murmelte er: „IPas denn, €dtmuid? 3d? — oerjtel? Dieb nid?t.

IPas willfi Du tun?“

. Den Hlanit fud>en, Pater. Unb id? weiß es, id? finde

itjn. Unb erfahre — bie IPabrbeit.
1
' £r atmete tief. „Unb

wenn meine ZÜutter rein ift, wenn es in €breu gefchcben

fann — fomrn id? surücf" — —
£r perfcbiricg bas „{Denn nid?t — !" 2IBer bas Un*

gejagte fd;trang durd? bie Totenftillc wie ber Klang bunfler

©loden.
£nMid? öffnete ber 2llte bie tippen, llnb fauni b^fbar,

wie pon £ntfcßcn durd?bebt, er: „Dein leiblicher

Pater, £bmnnd — !"

„Dein Todfeind, Pater, tiebe gibt £ltern* unb Kindes«

rechte. Unb mm — lebe wobl, Pater, mein geliebter Pater!"

Sie lagen fid? in ben Firmen, fo fefi umfcblungeit, als

wären fie miteinanber porwad?fen. Dann riß ber 3‘*n9 e fid?

los. Die Tür fiel hinter ibm ins Sd?lojj. Der Ulte blieb allein.

3m Kamin laufen bie Scheite allmählich in fid? 3U*

fammen. Der leßtc Quitten warmer ©lut würbe 3U Kfd?e. —
Had?t. — —

Kurs baraitf ging bie Had?richt burd? bie Leitungen, dafc

ber junge £dmund Kaoenficin im ^weifampf feinen ©egner,

einen hohen, öfterreid?ifd?en ©ffisier, crfd?ofien habe unb am
nächften Tage feinen eigenen, fd?wercit Perleßungen erlegen fei.

©ertrub 5ranfe*Schicpelbein.

B^3

Kidiarb Sternfeld: Schiller unb Wagner. Perlag oon p. Tbelen,

Berlin.

Picie Pletne ,trf^fd?rift jnr Schülerfeier rerbient and> post festam
noch eine lobenbe Trwähnurtg nnb nj<hbenfli<hc £efcr. Sie unterühfibet

fich oon ben rielctt erfdyreeftuben Gelegenheitsarbeiten „Schiller unb

bie mir ber fleißigen ?(usnnßung guter Schillcrregifter imb bewährter

javtyerifa ihr Patern rcrbanPcn, babureb, baß fie aus herj lieber innerer

Teilnahme an bem Perwurfe exwochfeit ift unb baber mit ihren Wuseln
auch tiefer in bas UMen her großen Pünftlrrifchcn Probleme einbringt, bie

burtb Gcgcitübetttcllnng ber JTamett Schiller unb Wagner furj br3etdmct

werben. Sternfelb beginnt damit, bie Stellung Sdulleis jiir ©per nnb

feine 2lttfi<hien tibeT bie Bebeutung ber IHtifif fiir bas Prama 3U erörtern.

Pterin ijt er jebod? am wenigücti neu nnb 3upertäfjtg. Pie fdjon fo oft

angeführten Stellen aus Schillers Werfen 1111b Briefen Kitten bei biefet

Gelegenheit eine griinblnbere unb icharfiimttgcre Ülusbehnung erfahren

foltert. Pie fibwierige Arbeit, btefe Gebanfenreihen 311 oerbinben, ift

etUMS obenbin ertebigt, unb 3rT,am nnb Hlißrerftdubuis lauern hittter

ber Parlrguttg. So ift 3. B. bie Behauptung, Illojatts ..Pon 3Udn
“

habe im befonberen rdnüers TuiflAt in bie bramaturgifdjc Bedeutung

ber ITTuftf brtttmmt, in ferner tDetfe 3U erh-ärten. SrhtUer Fannie ttod?

im lllai 1:97, als er fid? bas Tertbucb biefer ©per tx»n Goethe erbat,

bas nTdrd>ett, ba« er als Baltabe behanbeln meltte, nur t>om l'öretiiagcn

nnb bas IPerf Hlojarts hat er fdpnerlidj oor feiner lleberfiebeluna nad>

IPeimar ju hören gefrtegt. 3f5>enfaHs h 1** n 'f un^ nirgenbs fi<h über

ben Tinbrmf btefet ©per gednßert. f iefeter nnb förderlicher eirueift ficb

Sternfelbs Studie in ben folgenben Kbfdtnitteii, wo er bie Äebanfen» unb

Gefialtemrelt ber beiden größten Prumatifer Pcut|\hlanbs rrtgleid>enb

muftert. namentlich >ie parallele iwifrhen IPallenftciu unb IPotau, ben

großen Vertretern unb Olpfenr bcs lOillrns 3nr üijchi, bie Gegenüber*

fteliung oon parfiful nnb 3('iMnn ') b^lrc, bcs reinen Toren unb ber

reinen 3tftl9frau >
beibe juin lErlöfer and? berufen finb, grwShrm

intcreffante Tinblirfe nicht blog in bas ll'efen ber bcibeii GcftalteitfcböpfeT

fonbern aud? m IPerben unb IVanbel bcs oölfifd>ru Trbtums an ftttltchen

unb geizigen IVerten. bas ein Genius bem anberen überliefert.

Itlit einem mahnrttf. ber an bie Pergleirhnng ber bäbnenreforme-

rtfehen Beftrebungen Schillers uttb Wagners leiber naturgemäß ftd? an*

frbließt. entläßt Sternfelb feine hoffentlich bclebntngsfihigen £cfcr.

1%. IV

1

1

1

i.

Titt IPott ju: Karl Tbf> Pland (t 7. 3uni t««o): Peut'd?: ©e-

fd?id?l< unb beutfd?cv Beruf. Gefainmelte Kuffdge. Tübingen.

ITTohr i«jo5. Pom Herausgeber.

Pas große polittf<he (Erlebnis, non bem ber Tübinger prtnatbojent

ber philofophie mit feinen fo3ia(<frittfd>en Knffaffungcn ausging. war
bas 3at»r ts»8. Per ITIi^erfolg biefes 3‘il>rfi war nach ihm barauf

3itrüd3uf tihreu , baß bie .fruttffurier parlametttarifche 3 ,,i<U**Jftt3 das

beutfefre Polf felbft mit feinen 3mcw fit" imb Beburfnrffen gar nicht

hinter fid? hatte. Penn bie festeren ftttb ttad? ihrem Schwergewicht
wcfentlid? wirtfchaftlicher nnb beruflicher Hatur. Tr hoffte nun, biefe

werben ftarf genug fein, um mit ihrer elementaren Wucht bie beutfdjc

Tiithett politifdj >u erjwütgeu wie bas auch fein berühmter faiibsmaim

,^r. €tft als ^)iel bei ^oUoeremsbewegung critrcht hatte). Tine iweite,

poltlifd) gereifte, aus bem unmittelbaren Poifsleben beroorgegangene

Bewegung werbe bann bie wirtfchaftlich beruflichen fcbensiiitereffni bes

Polfs oon felbft fo fehr in ben Porbcranmb brängtn. baß bie neue

Polfsocrtretung nicht bloß, nein bie neue 21 e i «h s r c g i e r un g felbft, —
biefe ift bei ihm alferbirtas nur bie natürliche fpiße oon jener unter

mcnarchtfcfacr iettuug, — gar nichts anberes mehr fein werbe, als bte

2ltisglcid?ftcllc für bas gefamte Berufsleben ber Kation in feinen mauttta*

fachen Bejiehuugeit nach innen unb nach außen. Kein IPtmber, baß

ftd? ber Staatsrrchtslebrer K. oon IHohl beeilte, über ben jungen

febweiblichen rojialiften l>erjn»**£lett unb feinen „Katechismus bcs Kcdjts"

als roten ^ouriensmtis abjutuu. batte planet hoch ben 21us>prad> ge«

wagt, nur ber probuhioc Berufsarbetter fei auch wtrflicher aftioer Staats«

bürger. ber Kentter »et höchftens ein Schiißliug bes Staats, alfo fettieufaUs

itimmbercchtigt

!

Kber auch ber gefamte beutfehe £iberalismus tat es planet nicht

jultebe. Tr blieb in feinem fraujöfifchcn „abftraften“ 3dcalbegriff nm
Staatsbürgertum fterfen uttb fuhr fort, oon ben wirFlid>en fon Preten

Trtftettjbcbttiguttaen bes Polfslebetts abjufehm. Pamit machte er fid? un*

fähig, bie beutfehe Ttnheit htraufjufübrrtt , unfähig, ben bisherigen

burcaufratüchen Ulilttärftaat 3U überwtnben. Paß nun biefer felbft unter

ber eifcrncn ,fauft Bismards bie beutfdjc Tiuigung colljog, war eine

gereihte Hemefts für beit beutfehen (iheralismus, wie planet red?t wohl

eittfah ; aber Bismard hat er cs nie rer^eiben föttneu, baß er btrfes

hurrcudutn aller evhtrn ad?tuubrierjtger liberalen, ben burcaufratifchen

lllilitärftaat, rehabilitierte. Troßbcm ließ er fid? nicht in bie Stellung ber

unfnuhtbareu Zcegation unb ©ppofttion brängtn. wie fie norb* unb füb-

beutfehe Pemofratic jeittceifc eittnaNn. er bat Dteimchr am neuen 2veich

uttb feinem Rialen 21usbau lebcnbtgfteti Hnteil genommen, wie bas oor«

liegeube Buch wohl brwrift. 21bct fein 3^al hat er feftgebaltcn bis in

ben Tob : bie Ueberwinbuug bes unwahren Dualismus jwifchen wirf •

Itchmt Poifsleben uttb ber überfommcnrtt bureanfraiifihcit 2\egieniug$*

form. Per 0 r g a n i f d? e Berufs ft aat anfteile ber grauen Klaffe

oon Staatsbürgern, bie fich bureanfratifch nulitärifd? regieren laffen unb

fich für erlittene Unbill bann hmtenuach auf parlamentarifdiem Wege
rachen biirfen ! Hub fehl Glaube war, bafj ber g e f n 11 b e beutfd?e tibera«

lismus oon felbri biefem <i)tele juftrebe, foweit aud? ber Weg babin noch

fein mag.

H. planet.

1>fT**i»irorr1idvrr Urtviffrur Sr W ri «t b rt u fr n in ISrrlin — fo« 3 <C # r m a n n in P>»rlm.
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politifcfje lDodf]cnüberfid)t.

Der Ausfall ber bayerifdjen fanbtagswahlen ^at

$u mandjerlei prefcfommentarcn Deranlaffung gegeben. Der
politifdje philifierflanbpunft, ber es eigenfinnig ablehnt, aus
irgenö einer politifdjen €rfdjciuung etwas ju lernen, unb ber

insbefonbere bas Verhältnis jur Sojialbemofratie unter bem
(ßefichtspunft bes <£ljrenfo&ej alter 3tmgfem bebanbelt, ift

wieber mit bem bei aßen Bicberlagcn üblichen Badjbrucf

geltenb gemacht worben. Die Sojialbemofratie hat burdj bie

gewöhnlichen gcfdjtnacflofcn unb beleibigenben Benommifiereicn

bas ihrige baju beigetragen, um bie <2rfemitnis bes politifdj

Uotwenbigen auf3uhalten. Diefes bejtanbige Sidjmif}t>er|lehen

unb Belcibigtfein fennen wir übrigens ja auch im internationalen

prefjrerfehr. Dort ijt es ber patriotifdje philifler, ber ftd?

immer national beleibigt fühlt unb mit großen tDorten uon

ff€i)re
M
, „ftch nichts gefallen laffen", „nicht nachlaufen", „feinem

eigenen Knfcljen fdjulbig fein" ufw. um ftch wirft. €me Utanöoer«

fahrt englifdjer Kriegsfdjiffe in ber (Dftfee genügt fchon, um ihm
bas Blut ju Kopfe fleigen $n laffen.

Unter ben prefefHinmen, bie bemüht gewefen fbib, bie

bayerifdjen Canbtagswahlen nicht uon ben (Scftdjlspunften

Meiner 5raftionsfrämerei aus ju behanbeln, mögen l^ier jwei

eine <£rwäljnung fmben: eine jungliberale Stimme, bie in ber

„5ranffurter Leitung" ju (ßehör gebracht ift, unb bie Stimme
ber „ prenfjifdjen 3<*hrfrücher", mit benen wir nicht immer
harmonieren, bie aber fiets ben UTut einer eigenen lleberjeugung

haben. 3n ber „5ranffurter Leitung" h^fc* •»:

„Unr ein rein parlametitarifches Syftem, nach bem bas ,5entntm

auch bie ITlinificr ju ftdien hätte, fann hier helfen.

€tn folcbes 5yftem fcfct aber eine €imgung oon liberalen unb

Sojialifien roraus. Das mag freilich bei bot ober bei altmobiüben

Saiten ununllfammen fein, unb grrabe bie Boffnung, auf bem Umweg
über ben Ijof jttr Regierung 311 fontmen, hat bie Ktmähenmg 3toif<hcn

liberalen unb Sojialtfien immer wieder gehemmt Denn fonfl ifl feitt

Beben ber «Einigung fo giinftig wie Bayern. Die fojial größere (Sleicb*

fiellnng aller Klaffen, bie foncerine Verachtung, mit ber man in Bayern
jebem fojtalen proQentum begegnet, beteiligt riete Äcgenfäfct. Das fo

oft ganj imfojiale (gebaren ber uorbbetitfeben Uationalliberalcn hat bei

ben liberalen Bayerns, bis hinüber ju ben Kcnfercutipen fchon heftigen

«Tadel erfahren. So fleht namentlich ber IDürjburger jungliberalr Verein

fett längerer $eit ju ben Sojialiftett in ben irettMb lüften Begehungen,

Don benen er ftch ritte gegenfeittge gfinftige «Eimritfimg cerfpricht. wie fie

fid> ja auch foeben erft trolj ber ofnjieUen parteifonftellatiou jugunfleit

brr IVahl bes Demofraten Köhl bewahrt hdJ- IVit glauben unter

birfem £inbru<f, daf} cs trofc alles IVahlfriegs im 3ntereffe ber Freiheit

liegt, wenn man nach bent tVii^burgcr Vorgang auch anderwärts

barauf hält, bie Sojialißen grundfüßliih als glfidjberedjtigtc Partei ju

behanbeln.*

Die „prcufjifdjcn 3ahrfrüdjcr" fdjreiben itt einer Betrach«

tung über bie bayerifdjen Canbtagswahlen:

„Srharfmacber unb Philip« finb ftd» bisher in ber öffentlichen

ITteinung in Dcntjcblanb immer bann einig gewefen, baß ber Kampf
„gegen 3wei fronten* geführt werben müftc. JVriicrblicfendr haben fchon

läng# gefeiten nnb gefagt, dafc, wenn man non ber fferrfchaft bes

Sentmms losfomnten wolle, es fein anberes Wittel gäbe, als
bag man auch eiupaftiereu mit benSojialbcmofraten
ins Kuge fafie. jm Bayern ftebt biefe IVenbung nunmehr r*or ber

(Efir. Das Zentrum felber Kit ja bur<h fein JVahlhünbiiis bas «Eis ber

moralifchen Unmöglichfett gebrochen ; wenn fid? aber erft in Bayern bie

liberalen unb pcrmntlich auch halb ein äieil ber Konfervatipen mit ben

Soji 21rm in 2tnn jn gehen gewöhnen, fo wirb Kis atich auf bas übrige

Deulfchlanb mit ber Seit jurnrfwirfen."

2TTan ift nachgeraöe öaran gewöhnt, 2»a^ auf ben Der«

hanblimgen bes Dcutfdicn Baus- unb <ßrunbbefife*rtages
alljährlich t>on neuem ber Beweis geliefert wirb, wie wenig

bie herrfdjenbe Btchrh^it biefes „(Eages" ben fo3ia(cn 5orbe*
rungen ber ^eit gerecht 3U werben oerftebt. 2luch auf ber

biesjäbtigen Tagung 3U ZTlünchen waren allerlei charaftcrifHfdie

Vorgänge 3U uerjeichnen. So prägte einer ber Beferenten bas

IDort „Ueberhygiene", um bie auf Verbefferung ber IDohuungs*

oerhältniffe gerüsteten Beftrebungen bes Staates unb ber

Kommunen 3U oerunglimpfen. Derfelbe Bebtter, beffett Kus*

führungen übrigens mit ftünnifehern Beifall attfgenommen
würben unb auf Bcfchlufj ber Dcrfammluug als Kgitations*

material gebrueft werben follen, beflagte auch ötc Uuterfhäfeung

ber Baugenoffenfdiaften feitens ber Begierung uttb ocrfHeg ftch

3U ^er fühlten Behauptung:

„Selbft bas fleinfte £icr tnufj für feinen llnterfchlupf forgen, nur

ber Proletarier tj^t es nicht nötig. <Er fann bieje forge ben Behörben

überlaffen anf Koftcn ber fparfamen, porwartsftrebettben, immer entfagen*

ben IHitbürger."

Um bie Begierung ben Sonberintereffen ber Vausbeft^er

leichter bienftbar machen 311 fönnen, riet ber Bcferent feinen

„fparfamen , Dorwärtsffrebenbeti , immer entfageuben Blit*

bürgern“, fleh ein Beifpiel an ben Agrariern 31t nehmen, bie

cs burdj feften £>ufammcnfchlii& erreidjt hätten, ba^ bie Be«

gierung tut, was ihnen frommt. Der formelle Kufdjlufj an bie

BTitteiPanbsperemigung würbe abgeleljnt, oieüeidjt mir bestjalb,

weil biefer «ßrunbbeftpertag über bie reaftionären ^orbemngen
ber Bütteljlänbler hinausgewadjfeu ifl.

Die firchlidje 0rtbobö£ie ift wieber einmal eifrig bemüht,

einen neuen „5aü" 3U fonfhuieren. Diesmal richtet fld? ihr

Ba§ gegen ^en Kölner Pfarrer 3 <* t h c'> wie es in einer

Veröffentlichung ber <5entralfonfcren3 luth^rifdjen Vereine in

Preujjen heifet, „in feinen Prcbigten eine neue, mobeme Hcligion

oerfünbigt, bie alles anberc ijt als biblifdjes Cbriftentuni, ein

tßemifdj oon Pantheismus unb Bationabsmus. £r ibeutifljicrt
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(Bott imb bie QMt, unb (Sott ift ihm bas imenMid;« Sdiajfen,

bas überall ftd» neu gebiert, feto Einheit aller wirfenben Kräfte,

bas (ßcbetmms bes IBcrbens.“ 3» ihrer chriftlkhen Bächften-
liebe forbert biefe Konferenj bas jufiärtMge Konfiftorium auf,

„nachbem cs fort biefer öffentlich oerfünbigten 3rrlchre Kenntnis

genommen, bas DiS3tplinar»erfabren ungefäumt cinjuleiten, ebne

erft ben Kntrag ber (Bemeinbeorgane abjuroarten; öenn liier

fmb alle Sebtngungen eines Cchrproseffcs fo flar wie mögiidi

gegeben“. 2luf einen Eintrag ber (Bemeinbeorganc würbe bas

Konfiftorium auch »rolft lange warten fömieit; bie prebigten

bes Pfarrers 3ath<> werben fo befudjt wie bie feines anberen

Eölner (ßeiftltdieu, unb audi bie „Kölnifdje Leitung" be*

tont „bas blühenbe, religiöfe Ceben, bas ftch unter 3atl?os

pflegenber Banb unb unter bent Einbrucf feiner frommen Per«

fönlkfifrit in immer weiteren Kreifen entfaltet". Der „Seichs«

bote“, ber biefeni neuen Borftoß gegen bie liberale (Theologie

natürlich »ollen Seifafl sollt, heßt infolgcbeften auch munter fort

unb führt ben maßgebenden 3nffanjen bereits mit beweglichen

ZBorten alle Paragraphen her rbeinifch«weftfälifchen Ktrdion-

orbnung oor, nach denen bas Kcßergeridft gegen ben mißliebigen

Prebiger »oüjogcti werben fönnte.

«3u ben unerfreulidiflen Seiten unferes Militärwcfens ge-

hört bas Kapitel ber Solbatenmißhaubluugen, beffen Er-

örterung in neuerer <3eit leiber einen immer breiteren 2taunt

einnebmen muß. Sur burdj rücffichtslofe Bestrafung unb burch

bauembe 2lusftoßuug ber Schuftigen aus ber 2lrmee fcheint

eine nachhaltige Bcffcruug diefer bei ber allgemeinen tienjl«

Pflicht hoppelt bcflagenswerten Berhaltniffe möglich- ilmfo«

weniger entfpricht es bent Hedftsempftnben bes Bolfes, wenn
berartigen Ucbeltäteru nicht nur ein (Teil ber ihnen suerfaimteu

Strafe auf bem (Bnadenroege erlaffen wirb, fondern wenn fte

obenbrein wieber angeftcQt werben. 21uf einen besetzenden
.$all biefer 2lrt hat ftirslid; bie „Hinter Rettung“ aufnterfjam

gemach*

:

„21m 27. ITTai p. 3 . batte fid> &er ientiwut Haupt »ein tBrcttabtcr*

rcaim ent ITr. |23 iprgrn MTißbraiubf ber Piritftgewalt 311 perautwortrn.

Pas Urteil lautete iregcu .*) fortgefrßlcr porfäßlid>rr ntiffhaiiMongen

während ber 2lusiii>una bes Pietiftrs, wegen nenn Vergeben bei He*

leibianng, wegen fed?s Pergeben ber »ond?rtftsi»ibriafn Behandlung,
wegen }roei Dcrgetjen ber 2lnmaf{u»g ber Strafgrwalt unb wegen eines

weiteren Pergebens ber Knftiftung eines Untergebenen 311 einer mit Strafe

bedrohten Handlung auf nenn IHonatr /fefiung. 21m 22. Februar b. 3-
wurbe Eruntant Haupt. nachdem er fieben Minute ber erfannlcn Strafe

rerbüßt hatte, begnadigt unb mit fdftidftcm 2lbfdfted aus bem l>rrre ent-

laßen. 2lm 20. 3uü &* 3- melbcte eine Extraausgabe bes „Mil. lPodj.«

Blattes“, JTr. aa:

,Hern5fand, au Horb S. UT. 3adft iTobeitjoflent, ben ta, 3»Ii l«»5.

Spalte 2053:

,l>anpt. KgL tPürttrmb. feiitnant a. P., suleßt int tßretudter*

regimeut K. K. (5. iPürtt.) ITr. | 23 , in ber preuß. 21nnee mit patent

»am r. Februar |*joo als teutnant b. 2\. bes Kbcm. (Trdin-Hat. angeftcllt

nnb »om |. 21tiguft Igo*, ab auf ein 3Jbr jur Picufilriftuug bri biefeni

Bataillon fommanbiert
; während biefer Pieuftleiftnng ift fein patent als

pom [*. Jfebruar batiert an3uleben.*
(Bisher hatte tEenmant Haupt ein patent pom 2m. 3anuar \^oo.)

u

Die bei ber großen 5ülle ber Bergehen milbe Strafe »ort

neun 2TIonaten ieftung ift alfo nicht bloß oerfürjt worben, bie

2!nfteUung als Kcferoelcutnant bcbcutct »ielmehr audi bie

H)ahrfdiemlidiFeit, baß ber 23etreffenbe nach nidjt langer f5eit

trieber als aftioer (Dffijier eingereiht wirb, alfo ieine erfolgreiche

milildrifdie taufbahn ohne trgenb welchen Schaben fortfeßen

barf. Daß bei foldjen PorPommniffen bie Ztlißftäube im Heer*

wefen troß aller Eriaffe unb Derorbnungen nid]t »erfdiwinbeit,

fcheint nidft weiter pcrwuubcrlid?.

Eonjlantin 23ulle ift in Hr einen einem graufamen
teiben, bas ihn länger als em 3nhr3<*hnt an bas Kranfenlager
feffelte, erlegen. 3» ‘h>n ftarb ein Dorfämpfer bes beutfehen

Ciberalismus, ber 22einheit ber (Beftnnung mit Reinheit bes
(ßeiftes unb großem wiffenfchafllidien 5l^i§ »erbanb. 2lls Ceiter

bes bremifdien Schulwefetts erwies er feine päbagogifdie Be-
gabung; als Perfaffer einer (ßefdjidite ber neueften ^eit, »on
18(5 bis (885, Ijat er ftdj nls liiftorifcr einen Barnen gemacht

;

als politifer wirfte er im 2?eichstage oon (887 bis (8t)0, unb

als er bereits gelähmt auf feinem Sd]mcr3cnslager bas Ccbcn
eines emfamen Kranfen führte, fchenfte er ber beutfehen Citeratur

eine oollenbcte lleberfcßung »on Ö)»ibs Jlietamorpbofen, eine

21adibichtung in Staitjen, in ber bie EintönigFeit bes lateinifchen

f>'jcmieters burd> ein belebtes Persmaß auf bas glücflidrfc

überwunben ift. Budes Kranfenfdücffal erinnert m feiner

<Braufamfeit au feines Htatraßengruft. 211» er nodi gefunb
n>ar, gehörte Bulle aijch 311 ben Mitarbeitern ber „Batioit".

Die Sd^ir ber fübrenben (ßetfter bes beutfehen Ciberalismus,

bie fo fchmerjlich gelichtet ift, hat fich wieber um eine eblo

perfönlicbfeit »erringert.

IDie loyal bie H o r w c g e r bei ber Durdiführttng ihres

Befdftuffes auf 21itfläfung ber Union »orgehen, jeigt erneut

ber Umftanb, baß fte fid) beeilen, bie »on Schweben aufgefteOte

^auptbebingung ber Deranftaltung einer Polfsabftimmung ju

erfüllen. Es barf wohl fdjon jeßt als ftcher angenommen
werben, baß bei bem plebisjit, bas nach öcm Dorfd>lagc
ber norwegifd^eit Regierung am (5. 2lugu|t auf «Hrunb ber

311m leßteu Stortbmg aufgeftellten lBahlliften ftattfinben foll,

fich eine erbrüefenbe Mehrheit ber Kbftimmenben für bie (Trennung
oon Schweben ausfpredien wirb.

Die ungarifd>e Begierung ift noch immer eifrig beftrebt,

bie politifdje tage su entwirren, ohne baß fie mit ihren Be*
mühuugen bisher irgenbwelchen Erfolg gehabt hätte. Die
Mnnijipal* nnb Komiiatsocrmaltmigen fflmmern ftdj emftweilen

nicht um bie protefte ber Begienmg, fonbem enthalten ihr aud?
bie freiwillig eingehettben Steuerbeträge »or. Das Streben

ber ungarifchen Miniftcr ift jeßt vornehmlich barattf gerichtet,

bie (Dppofition $u fprengen unb eine Bereinigung aller auf bem
(867 er 2lusglcid] ftebenben Parteien 31t erjtelen. 21b Spreng*
mittel hat ber ungarifche Minifter bes 3nnern Krtftoffy neuer*

btngs ben (Hebanfen ber Einführung bes allgemeinen IPabl

recht» in bie Disfuffton geworfen, ben er juerft einer Arbeiter

-

beputatioit gegenüber 3um 2lusbrucf bradfte. Bet ber Derrottet*

hett bes ungarifchen XBahlfvftcms ift biefer Sdjadjjug nid?t

ungcfchicft. 3" öubapeft hat baraufhiit bereits in einer großen
Bcrfamntlung fojialbemofraliicher 21rbeitcr eine Kunbgebuug
für bas allgemeine £Bahlred]t ftattgefunben, in ber bie

Koalition 3ur 2lusfchaltuug ber 2lrmeefragc unb jur fd?Ieunigen

Durchführung bes allgemeinen IBablrcdfts aufgeforbert würbe.
2lud: ift fdion eine halbamtliche Mitteilung ergangen, bersufolge

bie 2?cgicrung am (5. September nach lPtober3ufammciitrtit

bes Parlaments einen (ßefeßentwurf betreffenb bie Einführung
bes allgemeinen lüahlrccbte »or3ulegen gebenft. 0b bic

Foalicrten Parteien in ber IBahlredjtsreformfrage sufammen-
bleiben, ift ungewiß. 3ebenfalls ift es aber eine bemerrens*

werte Erfchctmmg, baß eine »om Kaifer oftroyierte 22egierung

mit ber Erfüllung einer oon ben So3ialbemofraten erhobenen
iorberung brohl. um ben lüiberftanb politifcher (ßegner 311

brechen.

2luf bem Kriegsfchauplaß wirb bie Situation für bie

Buftcn immer ungünftiger. Sadialin beftnbet fid? völlig in ben
Hanben ber 3apancr, unb IBIabiwoftof ift fowohl »01 t ber

See- wie »on ber Caiibfeite blocfiert. 2ludi btc manbfd|urifd]e

2trmec wagt nicht 5U einem entfeheibenben Schlage ausjubolen.

Die Buffen haben alfo 2lnia§ genug, bafür 311 forgen, baß bie

biefer «Tage bcgitiucnbeu drtebensverbanblungen nicht ergebnis*

los »erlaufen.
*

$üv ben Erfolg ber ^riebettsverhanblungen wirb voraus*

ftchtlich bie 5rage ber Befdiaffung neuer 2lnleiben, fpe|ieU für

Bußlanb, »ou einfehnetbenber Bebeuluug fein. Es ift d^arafte

riftifch, baß 2luatole t eroy -Beaulieu, ber angefebenc fran«

$Öfifche puHisift unb genaue Kenner ntffifchcr BethäUniffe.

für3(tdi im „Conrrier Kumpöen“ feine fanbsleute öffentlidi

aufgeforbert hat, 2^ußlattb feinen Sou weiter 31t borgen, bevor

nicht eine öffentliche Kontrolle bes ruffifdjen 5inait3wefens burdi

Einführung einer Konftttution gefchaffcn fei.
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Flottenmanöver unb preffolliftonen.

s gibt nichts, was fo dumm van, daß cs nicht einem

internationalen preßPraPebl jum Anlaß Menen fönnte.

Die cnglifche Admiralität plant ent floltenmanöner

in der ©ßfee. 211a»iörcr in fremden Küßeiigewaficrii

find durchaus nichts Seltenes. Erft im »origen 3ahrt
‘

tjaben deutjehe Kriegsfdpjfe britifche Hfißenplaße auf 211anöuer*

fahrten befuiü- niemand hat das tragifch genommen. Ange*

fkhts der englifdjen „3ni>a|ion'' in die ©ßfee haben die faptto*

lintfehen (Sänje aber jofort ju |'d>nattem angefangen: das ift

fein harmlofes Alanörer, das ift eine feindfelige Dcmonftration

!

Aber jelbft, trenn eine Dcmonftration beabsichtigt trärc, fo hätte

nidp oiel KaltblütigPeit dasu gehört, um fidj 3U fagen, daß eine

f 0 1 ch e Demonftratiou Pindifch fei: man triirde in der ©ßfee

berumfabren und nachher trieder nadj ijaufe gehen, und es

trärc, wie der berliner 31t fagen pflegt, „noch fo
-

* Vie aller»

trachtamften Patrioten ha i'cn allerdings angedeutet, daß dtefe

IHanöperfahrt in leßtcr Cinie Spionageswecfen dienen falle.

Als ob man, um die ißeheimnifje 0011 Swmcmünde und Reu*

jabrwaßer $tt ergründen, mit einem Dufccnd Cinicnjdßffen au*

rüdPen müßte!

Die patriotischen Heflemmungen l^ahcrt dann jdiließlid*

den Vorjdßag ausgelöft, die ©ßfee ju einem mar» claasuiu

ju machen* Die Heseidjmirtg tnare elausura hat einen fo ge-

lehrten rÖIferredßlKhen Heigefdimacf, daß manche Leitungen

es für nötig gehalten haben, diefen Vcrfd>lag ganj critß-

haft 311 disfutiereiu Maro clausum, — in dem bloßen IVort

hegt jd?on die Vorahnung einer feierlichen biplontatifd?en Kon*

feren3. Es bedarf allerdings nur des 2?adiOcnPcns ron fünf

Almuten, um ßd? Plar 311 werden, ron welcher ireltunfundigen

Raimtät ein jolchcr Vcridßag eingegeben ift. Aber trer hat

beut3utage 5eit, ruhig fünf Almuten nad^udenfen! Die iDftfcc

befpült die Küßen jweicr europätfeher ißroßftaatcu und mehrerer

ffandiuaoifcher Kleinftaaten. Deutfd’land bot es jtdj 150
AtiUionen 2Tlarf foften taffen, um fidi durdi den 2lordoftfcc*

fanal eine unter rein deutscher 2Tiad?tPontrollc flehende flöte

Verbindung swifcheu ©ft* und Rordfee E>crj»iftoLlon, alfo 3U

oerhmdeni, daß die ©ftfec jemals tatjädßidj für Deutschland

ein mnre clatusain trerde. 21uf tote weitreichende Veriricflungen

man gefaßt fein müßte, trenn man ernßhajt dem (Bcdaufcu

uähertreten trollte, die ©ftfec 311 einem mmv clntisuiu 311

machen, Pann man aus der (Bejdßdjtc des Sundjolls lernen.

RcPanntlid? ist die Aufhebung des Sund30Üs der 3'iitiatipc der

Vereinigten Staaten ron Anierifa 51t oerdanPen. IVie Rudolf

Delbrürf in feinen jüngß erfd>iencnen tebenscrinnerungen mit*

teilt, ließ Präsident picrcc im De3ember 1853 in Kopenhagen
fd^lanftreg erflären, „daß der Sund3oIl eine rölPerrodjtsiridnge

Einridüung fei, weil er das jeder dlaggc 3ufteheude 2led»t 3ur

Refahrung der offenen See bcjdjrdiife, und daß AmertPa nicht

getridt fei, diefe ReichränPung feiner flagge länger 311 dulden".

Dies refolute Auftreten 2lmertfas genügte, um DänentarP

daron 311 ftber3eugen, daß es habe «Seit fei, Verhandlungen

wegen Ablöfung des SuiiJgoUs enijuleiten. IVenige 3ahrc
Später trar der Sundsoll defmitir beseitigt und die Sdiiffabrt

ron und nad? der ©ftsee rollig frei. Der (ßedanfe, daß die

außerdeutfeheu ©ßfecuferßaaten freitrillig die 3&** eines nmr«
cUtattuui mit dem RordoßfeePaual als stets offener Verbindung

für den Verfehr der deutfdieu Kriegsmarine 3wifd>en llordfce

und ©ßfee sußimmett fÖnnten, iß fo pueril, daß es gan; über*

flüjng erfcheint, die weitere .frage 511 erörtern, ine ßdj -England

3u dem Verfucb einer Durd’fühnmg diefer 3fce pellen würde.

-Es war, um fid) fmdeiitifd? aiisjudntcfon, eine Kateridee, die

den lächerlich mad]t, der fie ernsthaft nimmt.

Das hat aber nicht gebindert, daß der „Rekhsbote* fte

ernßhajt rorgetrageu bat, daß fein (Berede ron anderen

deutfehen Leitungen in ernfthafte -Erwägung gesogen ift, und
daß ein (teil der englischen peeffe auf diefen llnfinn gaiij ernß*

haft reagiert hat. 3>n imudunidrehen hat man den fdiönßen

Streitfall fonftruiert, und es bedurfte einiger Ktißrengungen,

um die Stimme der öefonnenheit in diefem iVirrwarr 3u ©ehor
3u bringen. 3m rorliegenden 5all muß man geredeterweife

anerfeunen, daß die deutfeh« pr^ffc n,ü uerfd^anndeiiden Aus-

nahmen rom IVege einer t>erßändigen Erörterung nidft abge-

wichen ift. (Lroßdem hat man in England das umre clausatu-

©efchwäß des „Reichsboten* und der „Staatsbürger Leitung
11

als 2lusßii|fe des deutfch*natioualen (ßemus behandelt. Vermutlich

werden riele Engländer, »erführt durch den Hamen „Reich**
botc", das orthodoxe pafioreublatt noch obendrein für eine 21rt

offrjiöfen Spradjrohrs der deutfehen Reichsregieruug anfehen.

Kenntnis fremder Suftände »ft nie die ftarfe Seite der Engländer

gewefen.

Die „Moriiing Post“ hat es für nötig gehalten, die Aus-

führungen des „Reichsboten" mit einer Entgegnung 3U beant-

worten, in der bereits die Priegerifche Hletodie „tlie sooner
the lurticrl** ertönt, natürlich denPt in England ebenfowenig

wie in Deutfci’land irgend ein rerftändiger Rlenfch an einen

Krieg jwifchen Deutfipand und England. Aber es iß fo füß,

fürs Vaterland als Renommift 311 ßreiten. 3^ weniger Ausficht

ein 3oumaliß hat, fich durdi echte Eigenfchaften des (Seißes

und EharaPtcrs publisifhfche Reachtnng su oerfchaffen, umfo
DerführerifdTer ift es, fporenflirrend auf311 treten und f^h 3«m
intranfigeuten Vorfämpfer nationaler Ehre 5U machen. „So lag

ich und jo führt' ich meine Klingel*

Das publi3iftifd]e (Berede über internationale Spannungen
fann immer fuber fein, begierige ©hren 3U finden. Das l>nl-

mittel gegen diefen Unfug iß ebenfo Plar gegeben wie fchwer

aii3ubriugeu; es Ivißt: mehr VerantwortIichfeitsgefül>l bei den

Dienern der Öffentlichen Rtciuung und weniger Rerroßtät und

Senfationshuugcr beim publiPum. Rlan darf ßch die Rtfihe

nicht rerdneßen laßen, das uudantbare Amt des Vernunft*

Predigers immer ron neuem ausjuüben, und muß gegen die

uunüßeii Kriegshetzer mit allen IVaffeti 311 Selb* sichen, mit

der Prüfche wie mit der (Beißel.

(Theodor Racth-

Staat unb liird]?.

ie ©rthodorie fammelt ibre (Truppen für den beoor*

ßebenden iVinterfeldsug.

Die Anfang ATai abgehaltene landesPirchliche Ver*

fammlung hatte einen Ausfchuß, der fich „Ausfdiuß

der Refemitnisfreunde* nennt, cuigcfeßt. Diefer fordert

nun jeßt alle die „auf dem Roden der göttlichen Autorität

heiliger Schrift und auf dem «Srundc des vBlaubens an die

(Sattheit (Ebrilh, des für uns gepredigten und geßorbenen
l^eilandes, flehen", auf, ßch aitjufiließen.

IVeUhe §iele »erfolgt werden foUen, bat die landesfirch*

liehe Verfammlung ausgefprochen, nämlich, daß bei der Re-

feßuug der tbeologifcheu Profeffuren die dem Pirchliäien Re*
feimtnis enttprediende Stellung jum IVorte (Bottes maßgebend
gemadp werde, und daß die firchUdjett Rehörden, wenn die

tehre eines (ßeißlidien dem (Bemeiiiglauben der Ehrißenheit

und dem Refemünts der Kirche widerfpricht, das Disziplinär*

Mtfahren emleiten, und swar auch 1,1 äem ialle, daß die

widerPirchlidien Aeußerungen nicht auf der Hansel, fandern

öffentlid; au anderer Stelle rorgebradjt find. 21 ls drittes iß

eine fcharfe ftrd?lidte Kontrolle des Religionsunterrichtes au
höheren Schulen gefordert. Ein Kommijfar der Kirchenbehörde

foü au den Prüfungen der Religiouslehrer teilnebmeu und
ohne deren ^ußimmung foü Pein ileligtonslehrer angeßellt

werden. Alfa die Patholifdte rai&sio canonica wird eoangelifcbe

Einrichtung! Außerdem noch gründliche Rerißou und Kontrolle

des Unterrichtes.

2Hit lobenswerter DeutlichPeit ift das ^iel Plargelegt! Die

©rtbodoric foü allem in der Kirche (Bettung haben, und die

böbere Sd^ule und die Unircrjitdt foflen fo eingerichtet werden,

daß fie nur orthodoxe Anfdtauuugeu »ermitteln föniien. Die
gleid?e Forderung iß für die Volfsfchule jdjon lange erhoben

und 311 einem guten Eeile bereits durdtgefeßt.

^OQ
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Klfo Beteiligung jeder freieren Ziiditimg aus der epange*

lifd?en Kirche und Unterordnung des Bildung»wefens unter die

Kirche, und swar unter eine Richtung, welche der gau3en

heutigen Bildung fd?roff gegenüberficht. Denn wenn auch in

diefen Hnträgen nur com Religionsunterricht die Hede ift, fo

muß dod?, wenn das ^iel erreicht werden feil, der übrige

Unterricht in Einflang mit dem rcligiöfen gebraut werden, was
auch oft und deutlich genug ausgcfprod?eu ift.

Die Ceute, welche ein fold?es Programm aufjlellen, find

nicht etwa einjelne, unbedeutende Sonderlinge, fondem es find

die Ceute, welche die (ßeneralfynode ganj unbcfd?ränft und faft

gan3 auch die ProDiujialfynoden beherrfchen und den größten

Einflug auf die Kirnen* und Staatsbehörden hoben, freilich

find diefe festeren nid?t gar 311 bereit, den Krieg 311 führen, der

ihnen oon der ©rtbodoyie angefonnen wird; denn fte haben
die aanje Ca ft und Verantwortung 511 tragen und dod? auch

nach manchen Seiten hin Rücfficht $u nehmen. (Segen fie mug
fich l?ouptfdd?lid? die Verteidigung der angegriffenen Ciberalen

wenden und dag diefes Unannchmlidifeiten in 5ülle bringt,

hat der 5aü 5«!<her geseigt. ©b die Kird?enbehörbcn eine

prin3ipielle, ausdrucflidje Verpflichtung 3ur Durchführung der

orthodoren tVünfchc übernehmen werden, mag aljo 3weifelhaft

fein. Das erwarten die ©rtljodoycn »ieüeicht auch nicht; fte

wiffen aber, dag man fich fd?on lange por ihren offenen und
geheimen l^efeereien fürd?tet, und woÜen jcigen, dag fte jeßt

befonders bereit find und alle Kraft daran feßen wollen. Er*

reicht wird werden, dag die Kird?enbehördeti ihre Prayis nod?

mehr als bisher den orthodoren lVüitfd?en entsprechend ge*

ftallen. HTan wird es mit Schonung des äußeren Knflandes,

joweit irgend möglich, tun. Bei der Befeßung der Profeffuren

werden ortt?odoye (Theologen oorgejogcit, liberale <ßeiftlid?e

werden nicht beftätigt . . . wenn cs irgend geht, wird dabei

die Kcßerci md?t in den Vordergrund gefchoben, fondem ein

formeller (ßrund h^ausgefunden, nicht auf die Cchre,

fondem auf eine taftlofe Verfündigung dcrfelben und ähnlich«

Kushilfsgrüude das Houptgcwid?t gelegt. Das Hefultat ift

dasfelbc: die liberale Richtung wird beifeite gefchoben. 3n den

Schulen werden Heligionslebrer, die nicht wafd?ed?te ©rti?odoyc

find, allmählich befeitigt und durd? einwandsfreie Ceute erfeßt.

Die Befenntnisfreunde werden auch fd?on — natürlich

aus Ciebe für die Erhaltung des Chrifteutums — durch fleigige

Deimnjiaticnen dafür forgen, dag den Kirchenbehörden Rnlag
3um Rändeln in ihrem Sinne geboten wird, und an nachdrücf-

lidjem Drängen und ließen wird es nicht fehlen, öffentlich und
über allerlei Hintertreppen.

Um die gan3e Bedeutung der orthodoxen Beftrebungeu
5u oerfleben, mug man fich oergegenwärtigen, dag das, was
fie jeßt erftreben, pon fatbolifd?er Seite fchon erreicht ift. Der
proteftantismus ift noch das leßte Bonwerf gegen die Unter*

merfung Deutfchlands unter einen in ooDftem IViderfprud? mit

unferer galten Eutwicflung ftehenden, das gansc Staatswefen
beherrfchenden fird?lid?cn Hinflug, der am liebften mittelaltcrlidjc

diifiände wieder h«rbeiführen niöd?te.

Hecht oicle Ccfer werden nicht glauben, dag foldjc

Dinge im 3wanjigften 3ah*'huadert noch möglich find.

Die ©rthodoreu find ja doch eine fleine Hlinderbeit, und
namentlich fleh* der grögte (Teil der gebildeten Klaffen nicht

auf ihrer Seite. Hidjtig, aber fie fteh«n auch nicht auf der

(ßegenfeitc, fondem beifeite; fie fümmern fich nicht oiel um
Religion, garuicht um die Kirche und übcrlaften diefe der

©rtbodoyie. Die firdflidyn (ßefeße geben den Kirchengemeinden
eine große 2Rad?t für ihre eigene Verwaltung und für die <3u*

fammeiifeßung der Synoden, aber die (Bemeiudeglieder über*

laffen faftifch meift den pafioren die djufümmenfeßung der

Krd?lid?en Körperfchaften. Das Refultat ift in den meijien

(Semeinden deren pölligc Bel?errjd?ung durch den (Seiftlichen.

21n den meijien Stellen würde die Krbcit einiger tüchtiger

liberaler 2Männer genügen, die pajlorenherrfchaft 311 bred?en.

(Trägheit und (SewiffenlofigPeit der gebildeten Ceute find die

Hauptfchuld an der 271ad?t der ©rthoöoyio. Zuweilen entrüfien

fte ftch; gehen in Versammlungen und befcblicßcn Refoluttonen
oder beflatfchen Södels Reden, oder räfonnierert, wenn die

Kinder 311 Haufe oon feltfamen Dingen beruhten, die fie in der

Sdiule lernen Kläffen. Uber das ift auch alles, d. h- nichts;

cs bleibt beim alten.

3a diefelben Ceute, welche mit ihren fird?lid?liberalcn,

oft genug fird?enfeindlid?cn Knfchauuiigen prahlen, laffen fich

trauen und ihre Kinder taufen und fonfirmieren von (Seift*

liehen, über deren Reden und Cehren fie fich hinterher weidlich

entrüfien.

IVer fann fid? alfo darüber wundem, dag die ©rthodoreu
rücffkhtslos auf ihr d$iel losgeben? Sic haben ja auch por*

treffliche Bundesgenoffen an allen reaftionären Elementen und

ror anderem an dem Katbolisismus. Sie fuchen fein Bündnis
311m Kampfe gegen die „Ungläubigen", unter welchen fte die

gansc liberale firchlichc Richtung, auch die fetjr gemäßigte
2TTittelpartci, mit cerftehen* 3n bewußter (Bcmeinfatnfeit fuhren

der fatholifd?e Ultramontanismus und die proteftantifche ©rtbo-

doyie den Kampf „gegen den Unglauben'
4

, wie fte es nennen,

in der Cat aber gegen unfere gan3e beutifl* Bildung. 3a*

nach dem IDortlaute des Aufrufes fönnten fich die Katholifen

3U den orthodoyen Vereinigungen melden. Denn das, was
als Vorausfeßung 5um Eintritt bezeichnet ift, erfennen fte durch*

aus an.

Und die gebildete IVelt fieht mhig 3U, wie diefe Ver-

bündeten eine pofition nach der anderen erobern, und nicht

gan3 wenige hochgebildete HTänner helfen ihnen dabei, indem

fie 3U permittein fuchen. Das ift aber nichts anderes, als dag

fie eine pofition nach der anderen aufgebeu, die dann den Ver-

bündeten neue Stüßpunfte gewähren. 3n diefmt Kampfe hilf*

nichts als unbedingt cutfchloffene Verteidigung uuferer Kultur,

es gilt einen wirtlichen Kulturfampf.

Der fogenannte Kulturfampf gegen die fatbolifd?e Kirche

hatte einen inneren IViderfprud?. Er follte im Hamen der

Freiheit geführt werden, gcbraud?te aber Kampfmittel, welche

die roertvoUfie Freiheit, die rcligiöfe, perleßten. IVas h«‘üe

notwendig ift, das ift, bei aller IVahrung der religiöfcn 5rei«

heit und der (ßleidjberechtigung aller die Religiotisgefell*

fchaften auf ihr (ßebiet 3U befdjränfen, den Staat oon ihrer

Bceinfluffung 31t befreien und dem Staatsbürger 3U überlaffen,

wie er fld; religiös fteQcn, ob und wie er feine Kinder religiös

er$teh«n loffen will. Die Kirchen mögen fid? für fid? und in

fid? frei entipicfeln, und wenn fie fid? auf fid? befdjränfen, fo

mag mau aud? die gefd?id?t(id?e •futipicflung infoweit aiierfeuueii,

dag man ihnen die Staatsunterjlüßungeu, die fie jeßt geniegen,

nid?t eutsieht. Dem Staate liegt es daun ob, dafür 311 forgen,

dag die ileligionsgefellfchaften fid? in ihren (Sm^cn balten

und die befonderen Bedingungen erfüllen, welche fid? aus der

(ßewabrung oon Staatsuutcrftüßungeu ergeben.

(Eine fold?e Stellung der Religion und der Heligions*

gefellfd?aftcn ftebt in poüem £iuf(aiigc mit den heutigen (Sruitd*

anfehauungen und mit unferen ftaatlid?en Einrichtungen. Der
Staat muß pon dein fird?lid?en Einflug freigemad?t werden.

Das ift eine der wid?tigften Aufgaben der politif geworden.

Und wer eine freiheitliche, in Einflang ftebende Entwicflung

poii Staat und Kird?e will, der mug diefe Forderung in beiden

gleichmäßig 31W (ßeltung bringen. Der deutfehe Ciberalismus

hat die Hcligionspolitif gänjttd? pernad?läfftgt und fieht fid?

nun der perbündeten Heaftion in Staat und Kirche jugleid?

gegenübergefteüt.

Der Kulturfampf hot dem Kalholisismus eine groge

21Tad?t gegeben; diefer fann heute dem Staate (ßefeße oor*

fd?rciben. 5reilid? fönntc er es nid?t, wenn er nicht portreff*

iid?e Buiidesgerioffeu an der proteftantifd?en ©rttjodoyie und

den Konfcrratipen fände. Diefe (Trias ift einig in dem Kampfe
gegen unfere gatten beutigen politifd?en und fosialen ^uftäude.

Kn Verfdjiedenbeitcn im ein3clncn fehlt es nicht, denn jeder

Bundesgenoffe hat feine befonderen Siele und hofft, die ganje

Ernte für fid? cinsuheimfen. Kber der ffag gegen die heutigen,

auf den 5ortfd?ritlen politifdjer, wiffenfd?aftlid?er und religiöfer

Freiheit beruhenden Sufländc eint fie, folange fie nod? ge*

meinfame (Segner 311 befämpfen hoben. Die dcutfd?en Re-

gierungen, aud? die prcu§ifd?e und die Rcichsregicning, beugen

Hd? por der vereinigten 2Tlad?t — aus praftifchen Siw^en.
Der 5ürfl - Heid?sfan3ler will feine inneren Krifen und tut

nid?ts, die gegenwärtige Sufommenfeßumg der parlamcntdrifd?cn

HTehrheiten 311 ändern.
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Soweit die KirdjenpolitiF in Hctradfi Fommf, ifi der

Kampf jnnAcfcft innerhalb bes protcfiantismus 311 führen. Die
IVirFung des KulturFantpfes auf die fathohfdy HcoölFerung if

t

nod? 3U ffart, als daß in ihr die oorhandenen, eine freiere

Sichtung oerfolgendcn 2Ttätuier Einfluß gewinnen Filmten.

ZVtnn fic es tragen, fjerrorjutreten, wird die ganje 2Uad]t der

Kirche gegen fic angewandt; fic muffen fid] unterwerfen, denn
fic finden im Fatl]olifd]cn VolFc nicht die nötige Untcrflüßung.

Binders flctft es in den protcfiantifd]eu Kirchen; Ijier Faun

und muß den rücffchrittlichen fachlichen Hcftrebungen IViderfiand

geleiftct morden.

Darüber m einem folgenden 2lrtifcl.

Karl Schräder.

proteftioniflifdje (Eifenbahnpolitif.

onfeguens ifi den Vertretern des Proteftionismus nid]t

abjufpredien; fte find atidi in einer Hc3iehung nicht

engberjtg; fte oerbeißen fid? nicht darauf, iljr ^iel:

Erfchwerung der Einfuhr, Segünftigung der 2lusful]r

lediglidj durch SoOmaßnahmen 3U erreichen; and]

jedes andere Hlittel ifi ihnen dafür recht: fio ocrlangcu, daß

fiir alle Hedürfniffe oon Staat und (Bemeinden nur einh*imtf<he

Waren sur Verwendung gelangen — womögtid? unter 2lus*

icbluß des Handels, u?ie bei den Cicferungen für prooiant«

ämter — ja, fte bcseichnen es als unpatriotifcb, trenn prioat*

Unternehmungen einmal etcras aus dem 2lusland bejiehen, tras

im 3nland aud] bjcroicficlir trird — wer erinnert fid] nicht des

Camcntos, das die Dr. Neunter und (Benoffen erhoben, als der

Horddeutfche tloyd das Eifen für einen IDerFfiättenbau aus
2lmeriFa fiatt aus den trefideutfdiou Eifengcbieten bejog. CBanj

befonders find fic aber feit ^jahn^bnteu darauf erpicht ge*

roefen, die VcrFchrsmittcl fclbfi in den Dienjt der nationalen

ProduFtion 311 ftetlen.

2ln und für fid] ift cs freilich die 2lufgabe jedes VcrFchrs«

mittels, den VcrFehr 3U fördern, ihn 3»t erleid]tem, die Fracht*

Fofien 3wifchen produsenten und Konfumcnten 311 oerringem.
Daß fic damit die ProduFtion felbft aufs b&hfic fördern, ifi

ohne weiteres Flar. «Sahllofc (Bütcr, die tu der Erde ruhen,

trerden durd? ein neues Verkehrsmittel, eine Eifeubahn, einen

Kanal, ja, wo folchc begehen, durd] eine Frachtoerbilligung erfl

mobil, oerlohnen erfi die (ßcmimmng. Selbft in Deutfdiland

gibt es noch Wälder, in denen in Ermangelung ron DcrFetjrs»

wegen das fjols auf dem Stamm rcrfault. 2lls der billige

(Tarif für Wegebaumaterialien in Preußen ciugeffihrt wurde,
jiiog deren Hahnocrfand innerl]alb dreier 3ahre auf das
mebr als swansigfache. Wenn die ausländifdjen Etfenerjc nicht

mit fo billigen drachtfofteii nad] Deutfchland gebracht werden
föunten, würde die Eifeninbufhrie gaii3er großer ProduFtions*

rcoiere nicht weiter beftehen fönneu; die HaumwoUenmdufiric
bä»e hi« nie den riefigen Suffchwung nehmen Fömten ohne die

billigen See* und Hahnfradficn ; die Produftion oon Hüummotl*
waren wurde dadurch oerbilligt , der Kaufum gefieigert.

Und nicht wefentlid] anders ift es be3Üglid] der FertigfabriFate;

jum guten (teil ift es eben eine Fradjtfrage, wer das (Be*

fdjäft macht.

freilich fjand in fymd damit führt jeder neue VcrFehrs«

weg, jede Frachtperbilligimg, überhaupt jede Verbcffertmg der

(Lrausportgelegenheit *) auch Verfärbungen in den 2lbfaß*

gebieten herbei; bisher prioilegiertc Produftionsgegenden ocr*

loren dadurd] ihr pripiiegium, ihr HTonopol auf einem be*

ftimmleu ZTlarft. Das ift für fte gewiß unangenehm, aber das

*) So find 3. 3?. burd? bi« Htiblrinricbtangrii in Dampfern und
SifrnbahimMgcit für dm Verf. ui» 0011 Flcifd», Kutter, iTtilob. Kahm fcl>r

bedeutende Verfdürbunarn in der Verformung großer KonfnmmärFle, und
in deren (Befolge mef entließe IDirtfdjaftSJndcnmgfu in dm prodiiftious*

gebieten eingetrrten.

wirtfd]aftlid]e 3ntercffe der (ßefamtbeit oerlaugt nicht die Kon«
feroterung, fondem die ^erftörung fold]er ZHonopole. lind

wenn — was smcifellos ift — durd] VerFchrsoerfd]icbungen

in einjelncn (Begenden manche 3nbuftrie3meige unlohnend
werden und perfd]winden, fo ift das gewiß für den He*

treffenen fehr bitter, aber die dadurd] gefd]afferten Nachteile

fteben doch in Feinem Verhältnis 3U den (ßefamtporteileii der

VerFobrsrerbiOigung. Dadurch, dag Eifenbahnen gebaut und
Steinfohlen auf ihnen 3U ermäßigten CCransportfoften

oorfrad'tct werden, ift natürlich die (Torfgewinnung an

piclen (Drten ttid>t mehr lohnend; aber dafür bat der billige,

beffere 23renuftoff jalfllofc andere gewerbliche llntcrnebmungen

ermöglicht, unendlid? piel mehr wirtschaftliches (eben gefchaffen,

als er an anderer Stelle pemichtet h^t- 5^ei uns — wo man
befanutlich im Reichen des Derfebrs ftebt — hot mau wohl*

weislich Vorforge getroffen, daß der Khein—Ceme*Kanal ja

nid]t 3U irgend welchen VerFchrsoerfchiebungen fflhrc; damit

nicht irgend ein fümmcrlichcs pfläii3d]en eingehe, trägt man
Vorforge, daß ein goldene 5rüd?te bringender 23aum nicht

wachfe. Es ift ^unftgeift fchlimmjter Sorte, der heute in den

(geiftig) Schwachen mächtig ift, die auf die Verfehrspolitif

Deutfdilonds heute maßgebenden Einfluß ausüben.

Ein folcher (Seift ift dem des modernen Verfehrs diroft

entgegengefeßt, er negiert das Verfehrsmittel, die äjwccfe, die

ihm innewohnen. Und ein Vcrfehrsmeg, der 3wei Cänder mit*

einander perbindet, hot nun einmal die 2lufgabc, den VerFehr

5wifchen ihnen 311 permittein; man feßt fich mit diefer 2lufgabe

m Widcrfprud], wenn man ibn in den Dicnft einer den gegen*

fettigen (Bliteraustaufch erf.hwereudeu 2(bfperruugspo(itif ftcQt.

Diefcm (Bedanfengattg follten fid] aud» die Sd]uß3ÖUner

nid]t entsiehen; fte müßten fid] fclbfi pon ihrem Standpunft

aus fagen, daß cs Sache der f3oÜpolitif ifi; die Einfuhr fo 3U

erfchweren, wie fic es für nötig holten, um die 3”taßrie 3U

entwicfeln oder dem 3»&ujtricUen oder (Brundbefißer eine höhere

Heute iu gewöhrleifieu, nicht aber die der Verfehrsmittel, fic

müßten das umfomchr anerfenncu, als and» rein tedptifch diefe

Icßtcren fid] felir wenig eignen, den ^oUfdiuß 31t erfeßeu oder

auch nur 3U ergäu3en. Denn es liegt nun einmal in der 27atur

der Dinge, daß im allgemeinen die brachten eutfpred]end

den Sclbfifoften mit der größeren Entfernung wachfeit, wollte

mau fic in der Hohe (Bren3e oder beim (Srenjübergang

befonders hoch halten, fo würde man damit oielfach die

IVirfung crjioicn, daß die IVarcu mit CandfuhrwerF bis jur

nächfien Station, pon der die normalen brachten beginnen, oder

aber ju Schiff iimingdangfii; beides aber ifi dem finan3ieUen

3ntereffe der Hahnen entgegen. 3edeufalls ifi die tüirfung

die, daß unmittelbar an der <0rm)c eine Sd]ußwirfuug durch

die ^radfipolitif der Eifeubahnen überhaupt nicht erreicht

werden Faun, daß fic in den weiteren vßreujgcbieten jedenfalls

nur fehr unbedeutend 311 fein permag, daß fic dagegen mit der

wadifenden Entfernung oon der iSrcnsc roädjfi und fid] dort

am fiärFfien äußert, wo die höhere 5rod]t, welche die 2lus*

landsware naturgemäß 3U tragen hot, ohnehin der heitni*

{eben 3ndujlrtc einen Vorfpruug gewährt. Die SchußwirFimg

würde alfo im umgcfei]rten Verhältnis 3itr Sd]ußbcdürftigfeit

eintreten.

Es fommt dasu, daß man dod? nicht gut 3wei oerfchiedene

5rad?ttarife für inlandifd]e und für ausländifche IVare crfieüen

Faun. 3fi das (ßut einmal auf der (Sreiiifiation oersoüt, und

wird es pielleidit auf der nächfien Station der Hahn wieder 3uge*

führt, fo form der Hahnoerwaltung nicht gut jugemutet werden,

3U unterfuchen, ob es inländifchen oder ausländiji>en Urfprungs

ifi. 2Uad]t man aber die Hahntarife m der Hid]lung oon de»*

(Sreuye nach dem 3 ,, n*i' , i allgemein hoch, fo fd]ädigt man gleich«

3citig die »hr nahe liegenden hcimifd]en produftionsfiättcn bet

ihrem Verfand nad? dem 3n>i«rn.

(Ereß aller diefer lln3uträglkhfeiten hoben die Hai]*1oer«

Wallungen — namentlich die fiaatlicheu — es dod] in großem

Umfange fertig gebracht, die Eifenbahnm in den Dienfi einer

proteFtionifiifchen tiandelspolitiF 311 (teilen. Seiner3cit bat die

Freihandels jd;ule allerdings aud] den Verfud? gemacht, die

Frachttarife in den Kampf gegen die Schnßsotle 30 fieQen.

(Dtto iTIichaclis hat cs als angemeffcn hingefieilt, die (Bitter des
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Auslanbes billiger als feie bes 311 fahren, um bamit bic

Schufe3ÖlIc inuforifd? 311 machen, unb gar mancher Differential*

tarif ber bamaligcu beutfehen pripatbahucn mag barin feinen

eigentlichen <Srunb gehabt haben. Man wirb fanfeauenterireife

bas aud? als einen ZTTiftbraud] anfehett muffen ; bie .fracbtpolitif

ber Derfehrsanftaltcn fall ganj allgemein ben Dcrfebr förbeni,

aber fte barf ihre Aufgabe nicht barin finben, bie jeweils

berrfchenbe «^oflpelitif 311 befämpfen ober 311 unterftüfecn.

3mmerbin ift bas, was bamols oon frcihänblerifcher Seite

in biefer Scsicbung aefftnbigt trerben ift, bed^ nerfd'winbenb

gegen bie fyftematifche 3t»bienftfteDung ber Eiicnbahucn jur

5örberung bes proteftionismus. Dabei ift biefe .frachtpolitif

riclfad? noch *>iel weniger geeignet als bie Schufesctlpolilif

ihr ^5iel, eine X^ebung ber probuftioen Kräfte bes Canbrs, 311

erreichen.

festere hat nvuigftens in ben fchufejöllnerifchen Kultur*

ftaaten (311 biefen recfine ich Suftlanb natürlich nicht) baranf
nersichtet, Kohle mit einem Soll 5U helaften; bie proteftioniftifche

Eifenbahnpolitif fiebt aber eine ihrer wefentHchfteu Aufgaben
barin, bic Koblenpreife im 3nlanb 311 erhoben, inbem fte bereu

(Einfuhr erfchwert unb oertcucrt, bie Ausfuhr erleichtert unb
perbilligt. Der Uohftofftarif, 3U bem Stein unb Sraunfoble,

Kofs unb Srifctts im 3"Ianb rerfrächtet ererben, gilt als Aus*
nabmetarif nur pon ben Probuftionsftätten nach ben reget*

mäjjigen Kcnfumpläfeen; für ben Serfanb ber über bie (Bremen
ober oon ben tfafenpläfecn eingebenben Sreunftoffe, unb bas fntb

gan3 übenriegeub bie auslänbifchen, gilt bagegen ber erheblich

teurere Spe3ialtarif III. llnb für bte Ausfuhr pon Srennftoffen über

See ober nach ffoüanb, Belgien, .franfreid?, ber Schwei*, 3talien,

Qeftcrreid]«Ungarn uftr. hat man Carif; erfteOf, bie hinter ben

Säfeen bes Kobftofftarifs noch erheblich jurflcfblethen. Diefe

Carifpolitif ber preufeifchen Staatshahnen ift mehr als eine bloß

moralifche Anfforberung an bie beutfehen Kohlenprobnjenten,

bem mlänbifd?en Konfumenten höhere Preife absimchmen als

bem auslänbifchen ; nein, biefe 5raebtenpoIitif hat 311m guten

(Teil bie Kartellhilbung im Kohlenherghau er ft ermöglicht, in*

bem fte einmal für bie einseinen inlänbifchen probuftionsrerierc

Mcnopolgebicte fog. unbefchränfte Absatzgebiete fdmf, in benen
eine Konfurrens nicht in befracht fommf, inbem fte weiter

bttreh bic niebrigen Erporttarifc ben Kartellen bie Abftoftung

einer fonft (eicht 3ur inneren Konfurrens fübrenben Mehrpro-
buftton erleichterte.

Die Kohle ift für bie moberoe 3nbuftrie cpeitaus bas
wichtigfte Material, bie hebeutfamfte KraftaueOe; biefe ber

heimifchen 3nbuftrie billig 311 geftalten, müfttc bie erfte Aufgabe
einer Politif fein, welche bas Motto: „£örbcnmg ber nationalen

Arbeit" auf ihre .Sahne gefchrieheu hat. Unb unfere .(rächt*

tarifpolitif ift ängftlich heforgt, bic (BrunMagen für bie Kartelle

ber Kohlenprobusenten ju legen, bie ben inlänbifchen Kohlen*

preis hoch 3U halten hefhreht finb, unb fte ift ehenfo ängftltd]

heforgt, ber auslänbifchen Konfurren3 unferer 3nbuftric billige

Kohlen 3u beforgen.

2Die ftd? in ber praris bie lüirhmg biefer Politif fteOt,

bafür einige Setfpiele:

Der (Beneralbircftor eines großen Etfeu* unb Kohlentrerfs

erjähltc mir pon einer poriges 3<*br gemachten 3nformaltons«
reife, wie er im Uubrgebiet juerft ein Hochofen- unb Stahl-

werf befuchte, beffen feiler ihm bitter flagte, baft feinem ITorf,

welches hier wegen ber unmittelbaren Habe porjüglidyr Kohlen
angelegt worben fei, oon bem Svnbifat bie Kohlen unb Kofs
nicht mehr wie früher oon ben Xtachbargriibcn geliefert würben,
fonbem pon weit her fchlechtere Qualitäten 311 wefentlieh teureren

preifen; bie aanje wirtfdiaftliche Safts feines UVrfs fei baburd’

erfchüttert. <5toei Caaf baranf fam mein (Bcwäbrsmami auf

ein großes belgifchcs Kohlen» unb Etfenwerf unb wunbertc ftd],

bort Kofs anfommen *u fehen. Der Direftor erflärte ihm
lachenb, ''•ft ihm bas Svnbifat porsüglid]en beutfehen Kofs 3U

einem fo MIfigen Preis unb mit fo niebrigen fruchten liefere,

baft er wei» beffer biefen in feinem Sefrieb perwenbe unb feinen

eigenen Kofs mit Dorteil nach 5ranfreich perfanfe.

3« ber KartcQcnguetcfommiffioit würbe — übrigens ent-

gegen ben cnergifchcn Seftreitnugen ber KarteHoertreter —
nachgewiefeu, baft roejlfälifd]er Kofs 311m preife oon 3 Hldlf

ab Dcrfanbftation an bie öfterreid]tfcfton Üüttenwcrfc geliefert

worben fei, 31» berfclbon «3eit, ba er ben heimifchen Serhrauchem
mit |7 2TlarP berechnet würbe. Es gefchah bies auf <Bnmb
eines gai«3 auftergemöhulicb niebrigen Ausnahmctarifs, ber auf

Setreihen ber weftfälifchcn Kofsprobujenten erftedt worben war.
Die Konfurren3 in Kofs, bie mau mit biefem Preis unb biefem

(Tarif hefämpfte, war aber bie nicberfchleftfche!

Dor wenig Monaten hat bas Suhrfohlenfvnbifat au

englifche Buttenwerfc in ben MtbIanb-<Braffd?aftcn 15 000 t

Kofs sum preife oon I"» Schilling frei Empfangsort ahgcfchloffen,

was ungefähr 7 bis H Marf ab Dcrfanbftation ergibt, während
für 3,,I<,nbsDerbraud?er ber preis P011 15 tllarf gilt. Sclbft

ben publiftftifcbcn Sachwaltern bes Kohlenfvnbifats, felbft ben

gewanbteften offt3iöfcn Gebern ber prcuftifchen Staatshalt-

pcrwaltung bürftc es unmöglich fein, einen benfenben Menfcben
bapon 31t üherseugen, baß burd) berartige forcierte Erportc bie

beimifd'e 3nbuftrie geförbert werbe.

Da liefte ftd? fchon weit eher ein Koblonausfubrjoll recht*

fertigen, wie ihn, wenn aud] nur temporär, (Broftbritannien

eingeführt hat.

(Benau fo — wenn auch hei bem höheren tDcrt bes

(ßutes nicht fo cinfchneibenb — wirfen bie niebrigen Export-

tarife für Elfen unb Stahl, für ,3mf unb Slei, alles Materialien,

welche bie .(ertigfabrifatinbuftrie weiter perarbeitet, unb bie fte

als eine mbirefte 5örbcrung ber AusIanbsfonfurren3 um fo uu*

liehfamer ompftnben mu§, als fte mit einem fehr erhehlichen

(Teil ihrer Erzeugung auf bte Kuslanbsmärfte angewiefen tft.

ZDenn es bafür aucf> nach ben Seehäfen ermäßigte Seerport-

tarife gibt, fo haben bod> bie 5ertigfabrifate imgleid' riet

höhere brachten 3U tragen, als bic exportierten Materialien.

3« biefen hiDtgen Ausfuhrtarifen finben baher bie Kartelle ber

Etfeninbuftric eine auftcrorbentliehe Unterftnfeung, jumal fte oiel*

fach faum halb fo hodi ftnb wie bie 3mporttarife für bte

gleichen Materialien.

3h biefes Syftem ber uegattpeu 5ärberung ber heimifchen

probuftion gehören audi bie aufterorbentltch niebrigen Erport-

tarife für UTafchmen. bte hoch ebenfalls eins ber wid?tigfteu

probuftionsmittel barftcfJen, wenngleich fte an ftd] bereits hoch-

wertige ^ertigfahrifate ftnb.

nun ift bie .förbenmg ber Ausfuhr hei gleichseitiger Er«

fchtPerung ber Einfuhr burd] Sahntarife Feine Spcsiafität

Deutichlanbs. Sor allem (Defterreich. Ungarn, 3talten# Stift-

(anb, .franfrcich haben barin pieElcicht noch mehr getriftet als

unfer liebes Eaterlanb. it>ie hei ben Zöllen fucht jeber ben

anbem 311 übertrumpfen. Es ift ja and] nur natürlich, baft,

wenn Qcfterretch basu übergeht bie Einfuhr beutfeher IDaren
burd? hohe Eifenhahntarife oon ber (Brenje nach bem 3nnem
311 erschweren unb gleichseitig ben eigenen „fabrifaten nach ben

wichtigeren Koufumpläfeen billige Ausnahmctarife gewährt, bte

beutfehen probu3enten in ben Bejhrfs- unb Canbesetfenhahnräten
Anträge auf niebrtge .fruchten bis 3ur öfterreichtfchen «Brertje

einbringen, ,jur Erleichterung bes iretfhetrerhs", wie bte fchänc

.formel lautet; unb folclten Anträgen (elften weber Eifenhahn-

röte nod] Sahnperwaltungen IDiberftanb. 3nfoweit burd] biefen

IPettftreit bie hohen Eifenhahnfrad’ten herabgefefet werben,

wirb man biefe ISirfuitg nur mit freuben als Serfebrscrleichte-

rnng begrüften fönucn ; aber biefe werben eben oott bem anbem
Eanb nicht feiten mit neuen Dorfehrserfchwerungen beantwortet,

fei es, inbem eine jum 3mP°rt gelangenbc ISare in eine höhere

(Carifflaffe perfefet wirb, fei es, inbem ber ^od, wenn er nicht

pertraglid] gebunben ift, erhöht ober fonft bie Soderböhung
nach Ablauf bes Tertrages ober bei Percinbaruug eines neuen
in Kraft tritt. UuftJanb, bas burd? einen <vH auf rohe Saum-
wolle bereu Anbau in (Eransfaufaftcn unb (Turfeftan förbem
wollte, erfchwerte bamit ben 3mport amerifanifcher Saumwolle
über Deutfchlanb; bie preufttfehen Staatsbahnen fefeten nnn rnt

Durd’gangsperfebr Sremen—Sosnomice ben tonnenfilometrifchen

(Cariffafe bis auf 1,75 Pfennig Ijtrofi, währenb gleichseitig bie

fchleftfchen Spinnereien ben Safe oon 4.5 Pfennig besohlen

mußten. Uußlanb beantwortete aber bic ihm erwiefenc Fracht-

ivrbiQigung mit fufsefftoen ^oDerhöhungen für über bie Canb-
grenje gehenbe Saumwolle, frier fpielte freilid] bentfd]erfeits

lebigltd] bas ftsfalifche 3n lcrolfo preußifchon Staatsbabuen,



fid] bic großen Haumwofltranspertc 311 erhalten, bie ausfcblag*

geheime Holle; aber diaraPteriftifd? ift ftod), j« midien Säften

bas Auslaub unb bas }n!an& bedient würben. Hußlanb ba*

gegen hat beutfcheit (Betreibezölle unb ihre Erhöhungen
burch ireitgehenbe Ermäßigung feiner ©etreibeausfuhrtarife 3U

paralyfiercn gcfud’t; bie öfterreidufchen unb ungarifd*en Bahnen
taten bies mettf auf bem fd?led;t 31» fontroUierenöen iDege ber

HofaPtien. (Bans bofonbers würbe biefer angeweubet, um bas

ihnen uugünftig crfd*eincnbc Ausbeuteoerhältms jmifd’en (ßerfte

unb 2Tialj im früheren iianbelspertrag auszugletchen ;
nachdem

biefes im neuen Dertrag für fic wefentlid] günftiger gefaltet

worben ijt, man fich uerpflidjtet, bie Hefaftien für Hlalz

}u bef eiligen.

3in 3ntereffe ber beutfd?cn Sägembuflric weift ber belltfche

Zollfaft ztoifdieu gefügtem unb rohem eine erhebliche

Spannung auf; als Antwort feftten ©efterrcich unb Ungarn
ben drachtfaft für gefügtes fVolj auf ben für Sduiittbolj

herab ufw.

bisher befchrünften fidj bie Aftionen unb cBegenaPtioncn

aber hoch nur non da II 311 dall; bas erfdrieit bem f. f. ScPtions*

rat im öfterrcuhifchen Acferbauminiftcrium Di*. Ernft Seibler

unb bem f^erausgeber bes „Allgemeinen (Earifan$eigers*

faiferlichem Hat Aleranber dreub nicht genügenb, unb in einem

übrigens mit großer Sadtfenntnis unb unter Hcuuftuug eines

umfangretdyn CTaterials gefdiriebenen öfldilein: „Die Eifern

bahntarife in ihren Beziehungen $ur fyinbefspolitif" (Duncfer de

T?umblot 19°^) »erlangten fic, baß Svjtem in bie Sache ge*

bracht würbe, baß — nach Analogie ber mobernen ZoIlpoIihP,

bie fich befanntlid: nid’t barauf bcfchränPt, Schuftzölle einju*

führen, bie fie im 3*üereffe ber ju fchüftettben 3«^ftrien für

nötig hält, fonbern welche bie ZöUc auf Dorrat im h<*nbc(s*

politifchen 3ütereffe auffieüt, b. h- um fie als Kompenfationen bei

bertragsoerbanblungen 3U rerwenben — auch bie Eifenbahntarife

nicht nach bem Dorhanbenen Bebürfnis erüellt werben, fonbern

baß man fie fo Ponftruiert, wie fie ben Nachbarjlaai am meiften

fchäbigen fönnen. Die Derfaffer fmb fid? aUerbings burd’aus

flar barüber, baß ber Hachbarftaat biefe freunblidie Ijanbltmg

auch feinerfeits in bemfelben Sinn beantworten, b. h* fein

(Tariffchema fo ausgeftalten werbe, wie es bem lichcns*

würbigeit Nachbarn am aDerunbcguemfteit werben würbe, bodj

bas geniert fie nicht. Sie fmb oiel 311 erfahrene praftiPer, als

baß fie nicht wüßten, baß man mit biefen (Tarifen nicht leben

Pönne, biefe (Tarife foOen ja auch ‘jor nicht praftifd? werben,

cs fallen eben Dcrhanblungstarife, gemalte Schanien unb

Kanonen fein. Den Diplomaten feil es erft überlaffen fein,

burch gegenfeitiges Ifanbeln unb deilfdien (Tarife fefizufeften,

bie den 3ntereffen beiber tauber ontfpredyn; auf bem Umweg
über bie SarriPabe, die man baut, um fie himrcgzuräumeii,

wirb fo ber gegenfeitige Dcrfehr erleichtert.

Ulan brauchte pieüeidjt traft ber perfönlid’feiten ber Dir*

faffer biefen plan nicht tragifd? 511 nehmen, aber einmal hot

bie bisherige Entwicflung bes (Carifwefens in ben Staaten bes

europäischen Kontinents ihm wefentlid? oorgeafbeitet, fobann

aber bat ber ^entraloerbanb ber 3nbuftrieUen ©eficrrcicbs über

bie Dcrroirflid?ung biefes plans in einer Siftung feines großen

Ausfd?tijfes com 70. 2Ttai WH unter Zuziehung zahlreicher

Experten eine Enquete pcranftaltet, bei ber fidj bie große

Ulehrsahl ber Erfdjicnenen jugunften biefer 3bee geäußert bat.

DDenn mm and? inzmifchen ber l^anbelspcrtrag jwifchen

Deutfchlanb unb ©efterreich abgefchloffen unb pou ben beiber*

fettigen Parlamenten genehmigt worben ift, fo Pann einmal ber

Seibler • dreubfdje plan hoch fd?on bei ber Auseinanberjeftung

mit Ungarn in bie prayis überführt werben, por allem Pann man
allmählich mehr unb mehr bas Syftem ausgeftalten, bie Der*

Pebrsmittel zur Erfchwerung bes internationalen Dcrfehr* aus*

Zumiften. dreilid? bas leftterc fofl ja nur 2TiittcI 3um <3wecf

fein. „Der jrii^mtul ift zweifellos bas hefte IDirtfchafts*

fvftem, unb wir würben nie baran beufen, baoon abzugehen,

wenn nicht unfere böfen Nachbarn fid? gegen uns ab*

fperrten, wir müffen bie fchuftyöünerifche Haftung anlegen, um
nicht wehrlos in bie DanbcIspertragsuerbanbUingcn 3U ziehen."

Das war bic fd?öne Argumentation jebes Staates, wenn er ins

hod?fchuft$öIlnertfche Cager cmfdiwcnfte, unb nach biefem Hejcpl

| ollen jeftt bie Eifenbahntarife bchanbelt werben.

Daß bie pditiP ber fchweren Küftung fid* gerabe für bas
Staatswefen, bas ftch por ber Erneuerung ber iianbelsnerträge

in erfter tinie unb am lauteften 311 ihr bePamit hot, für

Deutfchlanb als höd?ft nachteilig erwiefen bat, bürfte h^»t

and? faum oon linferen enragierteften 3n^ul^cf:huft}ÖUncm
mehr geleugnet werben. Der Dertragsgegner legt eben eine

noch fd?werere Küfhtng an, unb bei ben Derhanblungcn fucht

jeber ben anberen übers ©hr 3U hauen unb möglich^ piel fo*

genannte Dorteile für fich hcrauS3ufd?lagen ; nur baß er bann
meift in ben 3»^tum perfällt, bie Schäbigung bes Dertrags*

gegners für ben eigenen Dorteil 3U holten. Sd’on bie Der*

hanblungen über bie ^ollfäfte werben immer fchwicriger unb
langwieriger, je Pomptijicrter bie Zolltarife werben, unb je

mehr man fid* barauf Papri3iert, fie fo einjurichten, baß gewiffe

Zollfäfte irgenb einem anberen Taube befonbers unangenehm
fmb. Schon h*ot ifi f«U»ft jemanbem, ber ein gaii] fpejieOes

Tebensftubium aus biefen fragen gemacht hot, faum mehr
möglich, alle Details biefer dragen 3U beherrfdien

;
unb mit töb*

lid^er Sicherheit unb, wie man ancrPenncn muß, mit einem

gewtffen Hecht, ertönen tfi»itort»cr ftets bie Klagen ber 3*tter*

effenten über bie auf HuPcnntnis beruhenbe Heuaditeiligimg

ihrer Hrandv in ben pereinbarten Derträgen. Zinn ift aber

bas ©ebiet ber Eifenbahntarife ein nicht triel weniger Pompli*

3iertes, Paum geringere oolPswirtfchaftliche DetailPenntniffe por*

ausfeftenbes. Dauern h^wt bereits bie ffanbelspertragspcrhanb*

lungen ungebührlich lange, ift ein Abfchluß — wie wir es beim

ruffifchcn, wie beim öftcrreichifchen erlebt hoben — nach 3al;r

unb (Tag bauemben miibepoUcu Derhanbluugen fd*ließ(idi nur

baburd; möglich, baß bie teitenben Ztlmifter bas politifche

3ntereffc einer Derftünbigung über bic fachlichen Emselintereffen

feften, fo würbe wenn auch bas gan3e ungeheuere (Bebiet

bes Eiienbabnrarifwefens in allen feinen Einsclheiteu unb in

allen beftebenben ober möglichen Ausnahmetarifen 3um cBegen*

ftanb ber pertraglichen Hinbimg werben follte, es einmal Paum
noch möglich fein, geeignete llnterhönbler 3U finbeu, por allein

aber würbe — wenn erft bie eifenbabntarifarifchc Hüftung ben

Derhanbluugen porausgeht — bereu Dauer ins Unbegrenzte
perlängert werben.

Damit ift aber Pcincswegs gejagt, baß Heftimniungcn

über bie gegenfeitige Behanblung auf Eifenbahnen in l7anbels*

perträge überhaupt nicht aufgenommen werben feilten. 3m
(Beg enteil, fic finb bort unbebingt notwenbig, unb fo lange man
mobemc lianbelspcrtrüge hat, b. h* f«tt Anfang ber fed^iger

3ahre, hoben fic bort Aufnahme gefunben. IDar man ur*

fprünglid? ber Uleiitung, baß bie allgemeine 2T?e i f!begün ftigimgs
Flaufel bes fraii3Öfifd?*englifdTen ffanbelsoertrags pou JHf>l fich

aud) auf bie cBütertarife erftreefe, fo ging man porfidjtsbalber

bod] bereits in bem (865 pou bem batnaligett beutfehen Zoll*

rerein mit ©efterreich abgefchloffenen tianbelspertrage ba$u
über, bas Paritätsprinsip bezüglich ber Eifenbahnen ausbrücflidj

feftzulegen; bic beregte Hcftimnmng lautet:

„Auf Eifenbahnen follrn in Hezietjung auf Zeit, Art unb preife

ber SefSrbecungen öie Ainjebinaen bes anberen (Teils unb berat (Biiter

nidn utigiirtfliarr als bie eigenen Anaelvriae« unb bereu (Süter bebanbrlt

merbeu. d**r Pnnbfnhrtn nadj unb aus bei« cßebtct bes anberen (Teils

fofl fein flaat höhere als biejenigen Eifenbabufraibifätie erbeben laffen,

welchen auf berfelben Etfenbabn bic tn bem eigenen «Sebiet auf* ober

abviclabeiien cSiiter rcrbaltmsniiüßig unterliegen.*'

Damit war bie poüc <BIeichbered]tigung bes meijt*

begünftigten ausldnhifchen Abfenbers ober Empfängers unb bes

draditgutes jugeftanben. Aber je uadibcm mau biefe He*
ftimmungen auslegte, war man in ber Tage (Tarife zu fehaffen,

bie nur jwifd’en gewiffen punPten unb nur in einer Kichtuug

jwifchen ihnen gültig waren — Ausnahmetarife, Hichtungstarife
— pon benen tatfächlid) nur ber 3nlänber, nicht aber ber

Ausländer ober bas aus(äubifd}c (But (Bebraud* machen Ponnte.

Alan erfaub eben neben ben Normaltarifen bie Ausnahmetarife,

Hichtungstarife.

Sreslau. cßcorg <Both«»n*

(<£in tDfllcitT Jlitifcl
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ZHajor 2)at>d.

er je in Caufanne, JTIontreuf oder Ciidy war, wer
auf dem (ßettferfee fuhr oder auch nur das IVaadt-

land fireifte, hot von dem JHajor Davel gehört:

DenFmäler, Strafen* und Sd?iffsnamen erinnern an

ihn. Schulfhid der Sdyroeij weiß poii ihm
3U erjätjlen, doch im franjdfifcfeen IVepctt des Landes ifi er

doppelt lebendig lind mit Recht- TXim geirrt er auch der

deutschen Citcratur an: Otto fyliuut Hopfen bat bei 5. 5ifd?er

in Berlin eine €r$äijlung „Daniel Kbraham Davel* betitelt/

erfdjeinen laffen.

L

<£in danfbarcrcr Stoff läßt fleh faum denfen. Das wird

erP Flar, wenn man pdj vorftcllt, in wie verschiedener IVcife er bc*

bandelt werden farm. Davel als Patriot wurde bisher in einem

fianjöpfchcn Drama ron Virgile 2^ o f f c 1 (Caufamte, payot f848)
wirFungsvoü dargeftellt. Darel als hiporiph* perfonlidjfeit ifi

der (ßegenftand einer ungemein eindringenden und wirFlidj ab*

fdpießenden Studie 3UP* ©liviers (Ktudcs d’hlstoiro

nationale, Caufamte, 211. Duclour 1842) gewefen. <£s bleibt

noch Daucl als pfvd:o!ogifdies Problem und Davel als J5eld

oder 2Tlenfdib«it5repräfeiitant im <£arlv(e-£merfonfchen Sinne.

3enes l;at fjvpfen im Vorübergehen }u löfen verflicht, aber
die leßtcrc Kufgabc erjdjieit ibin offenbar als die wichtigere.

„Dem nadifcbaffenden Cefer muß ftd] das große Problem der

Daoeljdten Seele als die €rl5fung und Cöfung im bingebeitden

ZViden des (ßchorfams fundtun. (ßeborfam gegen die in

feinjler £römtnigFcii wachgehaltcncii, übetirdifchcn Stimmen des

eigenen Bufcns, (ßeborfam in der alle Kräfte anfpannenden
Cat, (ßeborfam im ^uerfennen des felbft beanfprucbten, freien

IVUlens auch bei den (Regnern, den feinden und den erhofften

freunden. Daher Verabfchcuung jeder(ßcwalt, jcglichcnötoonges.

Kber all das ill nicht oon 2lnfang an fertig da. ZVie ein ZVieder-

fpiel von Bergen und See erfcheinl jdpießltch die große Cat
dem in pdj lieberjeugten fo wuchtig, daß ein augenblicfliehet

Crfolg bei den flüchtigen (ßcbilden auch des KugenblicFs wert*

los wird. Der habe €infamc fleht an den ZVundem ringsum«

daß das (ßroßc bleibend tp, und es erweifl fldj ibtn an feiner

ganjen •Sntwicflung, daß das große Erlebnis und das reine,

mit der Rlacht des Phänomens auftretende Beifpiel läuternd

fortwirft, unvertilgbar, ob es and] im Kugcnbltcf des €r*

fdieinens fdjon wieder verfchwindet. Der emfam Stehende muß
aber troß aller (Cuitäufchungcn, Sobald er nicht verbittert fein

Streben aufgibt, immer wieder mit RTcnfcheii rechnen, mit

verborgenen, mit jufüuftigen, die ihm felber gleidbcit, nicht

denen, die ihn enltäufd>m. Daher die .freude und Klage
Daoels um den oerborgeneu Verfaffer des Buches*), daher die

ffoffnung auf einen (ßleid'gefmnten, auf oiedeidp jabUofe

©leicbgefmnte, die aus dem Dunfel bervortrclcn werden, fobald

er felbft das Ctdp anjüitdct: eine unerschütterliche fjoflnung,

die ihn in den Kerfer geleitet und in den Coö. Selten in der

uns urfundlichen (ßefdjidjte ifi eine fo herrliche Zllannespgur

beglaubigt aufgetreten und jwar in einer Krt und VielfcitigFcit

beglaubigt, daß fidj mem Empfinden bei Kusfdpuß des erficht*

lieh 5olfd?en widerspruchslos jurechtftndet. ZVcim ich aud? in

Psychologie und ipftoric nicht von der lleberlicferung unnötig

abweiche, fo fommt es mir im leßten £nde auf etwas weit

fjoberes an: auf die besonders In unserer «Seit und befonders

in Dculfdpand jo wichtige betfpiclmäßige 'ßntwtcflung
eines tief emften und tätigen (ßemüts jur begeifterten, un*

fanatijehen «ßoltperehrung, jur Verneinung des Zwanges, als

notwendiges ZViderfpicl der Ratur." Dieic Worte aus einem

Prioatbrief des Vcrfapers geben feine pregrammatifchen Kb«

flehten fo deutlich wieder, daß id? ftc hierherfeßen su muffen
glaubte. Da in Deutschland der behandelte Stoff permutlids

•) (£s handelt fidj um eine dflugfd?rift. die im roefmlliAen Kareb
Brf<bmn!>en utcaeu 2>as Ziemer Kcmmriit enthielt uub als deren anonymen
Verfaßcr man einen milden, bärtigm (ScieUen pcttiutlete, &er bei ben

K7ad}rn ntujrftüm nait? C>cni Vogt ca langte und con öicfcm gefangen

gefeßt und gerädert wurde.

ganj unbefannf ifi, fo möchte ich hier über den tEatbeftand und
das Verhältnis der f>°Pfcnfäien frjäHtma ju ihren C^ueflen

einige Kngabcu madien. IVas er in feinem ausgeseidsneten

IVerfe benußte, was er erfand, und was er liegen ließ, ifi für
den danfbaren Cefer des Dichters vielleicht von 3”leref|e.

Bcfannt und berühmt wurde Daoel durch feinen 1723
unternommenen Verfuch, das 3od? der bernifcheu Kriflofratie

von dem durch ihre Vögte flreng und eigennüßig verwalteten

waadtländifdsen Untertanenland durch einen militärifchen 2luf^

flaud ab}ufd>üttelu. Das mißlingen diefes l^aitBf^rcicf?», den die

XVaadtländer felbft mißbilligten, führte ihn nach längeren 5olter<

quälen und peinlichen Verhören im Kerfer auf das Sdjaffot.

<£rfl hundert 3<*hre fpätcr empfanden die injwifdsen 311 freien

Bürgern eines felbftändigen Kantons durch &ie Revolution von
l«c)8 gewordenen IVaadtländer die tEat Davels als einen

heroifd?en Kft. Seit diefer (Oeit ifi Davel der erfte und cin3igc

hochverehrte %ld feiner engeren l'?eimat, bic an feinem <ßc
däd?tnis eifrig gut 3U machen verfugte, was fle an feiner

perfon gefehlt hotte.

IL

Dies die (Eatfachen. Kn fich find fle für den Kusländer
nicht weiter interessant, denn folche fletnett Revolutionen, ge-

fcheiterte und gelungene, mit tüchtigen 2TIäimem an ihrer Spißc,

find überall vorgefommen. Über bedeutend und original wird
die (ßefialt des Rlajors Davel, wenn wir feine ganje Cebens-

haltung verfolgen, deffen Krönung und Konfequen3 die Schild*

erhebung von (723 wurde.

Kls pfarre rsfohn 1667 bet Caufanne geboren, fiel der

^wart3igjährige bet der IVcinemte des väterlichen Beftßtums in

(EuUy 3um erjlenmal auf. €r hotle eine Vifton. €ino fchötte

Unbefanntc, dem Kleid und Kitfehn nach eine IVinjerin,

weislagte feinen Cod innerhalb drei Cagen. Rachdem er ftd?

durds (ßebet und Bibe liefen vorbereitet hotte, und die (Eodes-

nacht gefommen war, fühlte er in der Cat das £nde nahen,
aber ploßlid} drang ein wunderbares Ckht in feine Kugen, und
er war in enter „unfagbaren €nt3Ücfung*. KIs er aus feiner

Cethargie erwachte, fagte ihm die Unbefannte, er fei 3U (ßroßem
vorherbeflimmt und werde leben. Sobald fie ihm aus den
Cinien der f^and fein (ßefdsicf lefen wollte, ent3og er fte ihr;

dann oerfuchte fie aus feiner Stirn 3U weisfagen, er aber
drüefte feinen ^ut 6ef ins (ßeficht, doch hatte alles fdsott

gefehen. Um fein Vertrauen 3U gewinnen, ersähltc pe ihm
mehrere €in3elhciten feiner penponsseit m 3utcrlafen, was ihn

umfo mehr überrafdste, als er pe niemandem mitgeteilt hotte.

Sic fuhr fort, ihm die ffauptercigniffc feines Cebens vorausjit*

fagen, die in der Cat fpäter eintrafen. Darauf 3erbrad? pe
ein (£i auf feinem fyuipte, leerte es in ein (ßlas IVafier und
3eigte ihm die darin fdjwimmenden Figuren. Die erPc tficlt

eine ix der i^anö, die 3weite war tot; dies foOte be-

deuten, daß fein erPer poPen der eines Sefretärs fein werde,

der bald Perben müffe. Die dritte h^It eine 5ahne: „Du foDP
dähnrid? werden.* Die vierte war ein Retter: fjinweis auf
feine Fünftige militärifchc Stellung. 3n der Cat war Davel
crP Sefretär des fjerrn d’Jlubröcan im piemont und nach

depen Code 5ähnrich. 3n fjofland wurde er fpätcr Kapitän-
leutnant unter dem Berner von Sacconay, $uleßt in 5ranFrcich

I^auptmanu im Spaarfchen Regiment.

Roch andere €in3elheiten wetsfagte ihm die UnbeFattute,

erFlärte aber, das alles jei nur die Vorbereitung auf feinen

großen Revolutionsplan, in dem er durch eine höhere 2TIad}t

unterpüßt werden foDe. Dann falbte pe ihn, um ihm an3u>

deuten, „daß er eilt auserlefenes IVerFjcug in (ßoties Efand

fein werde'". Rach fechs oder Heben Cagen verfdswand pe.

UtcrFwürdig ip noch, daß es pch h*er, wenn nicht um eine

Realität, fo doch um eine KoDeFtivvipon gehandelt hoben muß,
denn mehrere haben die UnbcFannte gefehen, und ihre <ßc-

Schichte war in Cuüy noch nach 3ohrich rttcn woblbefannt.

Dicfe Begabung für das IVunderbare jieht ft<h durdj
das gan3e Ceben diefes feltfamen ZHanncs. Der Rlilitar*

arjt nahm ihn auf feinen KranFenbefuchen mit, und feilte

Patienten wurden fchteOer gefund. Die 5
:

*fchcr in 3xterlafeu

nahmen ihn in ihre Boote auf und pngeu eine Unsahl iijdje
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iit feiner (ßegenwart, nichts in feiner Kbwefenheit. Sei einer

(Eotcnprczefßou in Xoßa hob ber (tote bie Hanb auf, ak er

porüberging, was als ein Bwmeis auf bic h°hc Sebcutung bes

alfo Sejeidineien galt. Jluf einem fd]wäbifd]cn See (?) fiiflte er

einen Sturm. 3n (Borcum fchrieb man ibm ben Hflcfgang

einer Ucberfdimentmung fit. Ebcnfo finbet ßd] bei einem (Baß*

mahl, zu bem er gelaben iß, bie «^aty ber paßen ZDffll«

flafchcn größer am Enbc ok am Anfang bes 5eftes. 2luf ber

See jeigt mau ibtn einen furchtbaren Sturm an; er betet zu
«Sott, unb ak er wiebet auf Dccf fommt, iß feine IVolfc ju

fef?en. — Die Elften bes Daoclprozcfles, unfere einzige (Queße,

erjäblen auch non Stimmen, bic er mit anberen trekfagen ge-

hört habe, unb oon einem Sturj aus bem 5onßcr zur f^ilfc-

leifluug bei einem Sranbunglücf, ber ihm nid}t gefdtabet höbe;

furz, es fehlt nicht an IVunberbarem unb gutbeglaubigten,

uncrflärlidicu Vorgängen im (eben biefes Vißonärs, ber

mit Sofrates, 3efu* unb 3*onnc b’2lrc entfdiieben Dcrwanbt»
fchaft zeigt.

IVcnn ich ouf biefe oißonäre Seite bes waabtlänbifchcn

gelben näher einging, fo gefdjah es, weil l^opfen fie m feiner

Darßeßuug faft gänzlich ocniachläfßgi hol- Offenbar fürchtete er,

bem oben ffeierten päbagogifchen oweef feines Sudjes burch

biefen religiös-myßifchcn Einfdßag ju fehaben unb bas Sud]
für unfere <5«it ungenießbar ju machen. 2lnberfcits aber ifl

nidits mobemer, ak biefe pfychologifchcn Sät (elf alle, in benen

bas ZVunberbare nicht einfach wcgjucrflärcn iß unb bodj er»

flärt werben muß. Es barf uns alfo nicht wunbern, wenn
Daoel eines (Tages einem ärztlichen Siographen tote Uloebius

ober einer 3«itfd?rift für Hypnotismus unb Pathologie 3um
Opfer fällt. Hopf*” hot feinerfeik faft aDju ängßlicf] alles

oermieben, n>as nad] bem pfychologifchcn Caboratotium fehmeeft,

unb aus ber Belle Ineunnue ift unter feinen Hänben eine

hugenottifche Emigrantin geworben, bic oon ihrem Zufluchtsort

Eußy burd] rohe Suben oerjagt würbe. Er glaubte, auch
einen Srubcr unb einen dreunb crßnben ju müffen, bie ber

tBeßalt feines ifelben in ber Cat mehr Selief geben. Xpofryph
ftnb ferner bie fedijig Seiten einnehmenben Sriefe Daock an feine

UTuttcr aus ber 5rembe »m Kriegsbienft, benen man übrigens

bas lob pfychologifcher Echtheit in ben Hauptfachen gern 3U*

erfeunt. 3* weiter bie Bo'ihlung forlfchreitet, befto fefteren

hiftortfehen Soben betreten wir. Damit fall noch nicht gefügt

fern, baß ein Deutfchcr, ber mir fur3 unb ohne oiel Se»
Ziehungen auf bem Schauplaß feines Suchcs gelebt hat, oößig
imflanbe fei, oie Eigenart nicht nur einer oergangenen Zeit,

fonbeni auch bes Vertreters einer ihm fremben Safte unb
Sprache oößig 3U burchbrtngen. IVas inbes (Talent, .fleiß unb
Segeifterung für ben (Bcgcnßanb oermochten, hat Hopfen in

gewiffeuhaftcr Arbeit geliefert. Darum wollen wir aud] in

oielen Klemigfeiten, bie uns nicht gan3 gefallen wollen, nicht

mit ihm rechten.

UL

Verfuchen wir nun aus bem IVirrnis ber zahlreich, aber
unficher unb lücfetihaft überlieferten (Tatfachen ein Silb bes
UTanncs felbft unb feiner (Sröße 311 gewinnen. Streng unb mit

hugenottifdter Herbheit erzogen, tritt uns ber 3üngling fchon
oon Anbeginn einfach* arbeitfam unb ooü Ehrfurcht oor (Sott

unb Ulenfdjen entgegen. Es fehlt ih»n bas franzäftfdhe tächeln,

bie (eichte (ßrazie, ber gewanbte Schcrj, aber er hat wert»

poliere Eigenfchaften ak biefe. Ohne befonbere (Bcißesbilbung

unb bod] innerlich zu reich unb oornehm, um ein fmipler IVinzer

ju bleiben, folgt er bem Zag ber Seit unb tritt in auslänbifche

Kriegsbtenßc. Daheim war nichts zu wollen. IVeber in ber

TVaabt nod] in Sern bulbeten bie Canbesherren waabtlänbifche

Offiziere. Diefe höheren poften erlangte man nur burch eine

Schweifwebelci, bie Daoel fcrnlag. Schnell fommt er jebcch

bei ben fremben Hcrrcn 3“ Elircn. „Er nahm feins ber

Caßer an, bie man bei ben Kricgsleuteu wohl finbet, unb war
immer ein guter Offizier, unerfdiroefen, fül>n unb eifrig." Er
ift bei ber Selagerung oon €ißc beteiligt, oerläßt bann bie

hollänbifchen Diinjk unter £orb «Übermale, weil man ihm
feine Kompagnie nehmen wiü, bient barauf unter bem
oon Surgunb weiter. Seinem Dämon geljorchenb, bietet er

feinem (Scueraf an, mit breihunbert 2T7ann Slarlbcrough unb
ben Prinzen Eugen tot ober lebenbig zu fangen. Er war feiner

Sache fo ficher, baß ihn bei ber abfehlägigen Kntwort ber Zorn
überfam unb er feinen 2lb[d]ieb nahm. Die Calfache feiner

Heilung bes faooyifchen H*r3°$* oon ben Slattem finbe ich

nur bei H°Pfen * tiicfjt aber in Öen mir zugänglichen (Quellen.

3n bie l>eimat zurüefgefehrt, leißete er ben Semem
trcfflid]e Dicnße bei Sremgarten, in ber zweiten Schlacht bei

ViUmergcn unb an ber Seißbrücfc im Seußtal. 2ils Vertrauens-

mann unb Ueberbringer biplomatifcher Ktiffiouen war er ebenfo

gcfd]äßt, beim ak Jelbhcrr unb Caftifor. Kein IVunber, baß

man ihm auf feine alten Cage ben poften eines Sezirfs»

majors in CiiHy anoertraute, unb baß er auch bort oon Sem
aus oft 3U Hate gezogen unb mit feinen Sefdjwerben beachtet

würbe.

Sun war bic Zc<t gefommen, ben großen plan feines

£ebens auszuführen unb ber mahnenben Stimme zu gehorchen.

3« ber 2lbgefd]iebenheit eines fleinen tVeinbergbäusd]ens

menfehenfeheu (ebeub, oerfehrte er nur mit fernen Sichten unb
einigen ^reunben. (Banz im geheimen arbeitete er ein Slanifeß

aus, bas äße Klagen gegen bie Semer Obcrherrfdjaft frei-

mütig zufammenfaßte: bas Kusbeutungsfyßem ber nadjläfflgen

Vögte, bie Käuflid’fcit ber 2lemter, bie Steuerlaßen, 2lb»

fchaffuug ber ßäbtifchen prioilegien, bic Z'?ll”lcn3<:,^Jun9»
Sebrücfung ber afabemifchcn jrei^eit, bie Verhinberung mili»

tärifdier Promotionen oon IVaabtlänbem, bic Verwaltung ber

Kirchengüter ufw. Ein zweites Schreiben enthielt bic Kuf»

forberung an bas Caufamter Volf unb feinen Sat, ben oorbe»

reiteten HaTl&ßreich 3U unterßüßen. ZTiit biefen Papieren iit ber

Cafche orbnet Daoel bie übliche IVaffeninfpeftion in Eußy an

unb jieht mit feinem Sataißou in bie Houptßabt. Siemanb
mar in feinen plan eingeweiht nicht einmal bic Solbaten unb

Offiziere. Vor bem Sdßoßplaß IjUt er an unb begibt fid] in

ben Sat, ber, 2lrges wittemb, gerabe oerfammclt war. IVürbig,

ruhig unb entfdßebcn feßt er ihnen feinen plan auseinanber,

teils ihren Vcrhanblungeu anwohnenb, teils ße allein laffenb.

IVer biefen Jlnfilag im einzelnen ©erfolgt, muß ftch nod] heute

fagen, baß er unfehlbar zum Zkk geführt hätte. Sem war ooß»

ßäubig überrafcht unb hätte einem Honbßreich nicht ßanbgchaltcn

;

5reiburg hätte ftd> angefdtloßen, unb bie Selbßänbtgfeit ber

beiben Kantone wäre um achtzig 3ohr? früher erfolgt. 2lbcr

bie befannte 2lengßlid]Peit ber IVaabtlänber war für bergleichen

nicht zu hohen; wenn Sapoleon fie nicht erlöß hätte, wären
ße h«ute noch bemifche Untertanen. So fahen benn bie feigen

unb bequemen Caufanncr Satsherren in bem Daoelfchen projeft

eine oorziiglichc (Belegen heit, Sem ihrer mit Sed]t bearg-

wöhnten „unerfdjütterlichen" Creue zu oerßehem. Sie fanbtcu

umgehenb Soten balßn, um bie Erzellenzcn zugleich oou

Öem Vorhaben bes „Scbeßen" in Keimtnk zu feßen unb ße

über ben Susgang ber Sache 311 beruhigen. 3n3 tt>*fä?en

heuchelten ße Daoel gegenüber Zußimmung unb holten ihn

nad] Kräften aus, um auch bie Icßtc Einzelheit genau proto-

foßieren 311 fönneu. Der Ulajor be Eroufaz befonbers hot

ßd] hei biefer (Selegenhcit mit ewiger Schmad] bebeeft; er

fpielt aud] hei Hopfcn bic Soße, bie ihm gebührt.

ZVährenb ßch Daoel ßegesgewiß unb glflcflid] nad] 5eßleguitg

ber leßten Einzelheiten für beit fommettbett «tag zum Schlummer
legte, rücften im Schweigen ber Sacht bie oon ber Segierung

Zufammenge)ogenen Eruppeit in bie Stabt. Sid;k ahnenb ßieg

Daoel am anbem Slorgen aufs Pferb, als ber Stabthoupt»

mann feinen Säbel ocrlangtc. „Sie ßnb nicht auf bem laufen»

ben," enoiberte Daoel; ak er aber bic «Bcßnnung feiner oer»

meintlidjen dreunbe burchfchaute unb ben Setrug erfannte,

fuhr er ruhig fort: „27un fehe id», baß ich öos Opfer biefer

Sache werbe; aber einerlei, mein Canb wirb Süßen baraus

Zieben."

IV.

I)ter beginnt Daoels eigentliches Helben- unb UTärtyrer»

tum. Kfle auf bie er rechnen zu fönnen glaubte, hotten ihn

ocrlaffcn. 3o, ße nahmen ben 2lnlaß wahr, um ßd] ak Speichel*

leefer unb Schleppträger Sems 311 überbieten. 3” hen prozeß»

aften ßnbet man bie beutliche Ccnbenz, Daoel fo fchwarz wie

möglid] 3» malen nnb fein Unternehmen ak oäßig unzeitgemäß
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unb fünbhaft ^njuftcflen. 3<‘ön> Schein ber Biüigung ober

Förderung bes ZUoolntionsplans juchten bie beteiligten ju per-

meiben. Sein „ungeheures Bergehen", bas „Rlajcftätsper*

httdieii bes Rebellen am erlauchten Souoerän", ber „tödliche

Kummer, bafj aus ihrer ZTIitte ein unglücflidys unb unwürbiges
Subjeft h?r*>orgegangeii fei, bag in fd?wärjeftem llnbanf unb
perbammungswürbiger (Treu lejigfeit ein fo fdingliches Attentat

begangen worben iei" — bies ftnb einige Stilblüten aus ben

Dofumcnten ber Seit. X>ie Stubenteu baten es fiel? als eine

Ehre aus, ben (Befangenen anfteUe ber Solbatcn überwachen

5u bürfett, unb bürgten mit ihrem Kopfe! Ein Cerhör folgte

bem anberu unb eine Folter ber anberen. IPas feilte ber

ZHann unter ben Daumfchrauben auch befennen? Biemanb
wagte um feinen plan, beffen Perantwort!id:fcit er allein tragen

wollte. Biemanb fällte burch biefe unblutige Rcnolution in

feinen Rechten rcrlcßt unb m feinem Bcfigtum gofdjäbigt

werben. Tratte er beeb feinen Sclbaten nicht einmal 2Hunitton

ausgeteilt, um alles unnfige Blutoergieften 311 perhinbem, Er
wollte nur burd? ben eigenen IBilku feiner Rütbürgcr, burch

ben gemeinfamen Entfcblug ber Befreiung. burd? bie ftarfe,

friebliche Selibarität wirten. 2lber eben biefe war nicht Por*

hanben, unb wie petrus „begannen ftdi alle 31t perflucheu unb
3u Derfd?wören unb fagten: ich fenne ben RTcnfdjcu nicht".

Das war bas Bittcrftc iin Ccibcnsfeld? Darols: biefe furcht*

bare Enttäufd?ung, biefe gren3enlofe llcberfd?äßung feiner Hlil*

bürger, biefes qualvolle (Befühl ber Dercinfaminig in feinem

beften IBoüen. 2111c rci hegen ihn, auch biejenigen, bie, ohne
11m feinen plan 3U wiffen, hoch im Priiijip Bern feinblich ge*

finnt waren. Seinem alten IBaffenbruber be Sacconay, ben
er 3U feinen heften Jreunben jiiblte, war es mit niebrigen

Rütteln gelungen, Berner Bürger, ©eueral unb Bogt ju werben;
er reifte bie ErjcQenjcn nur 311 noch ftrmgcrcr Huterjud?ung auf.

Der ©ebanfe an mögliche IHitjchulbigc war ber 2Ubbrucf ber

auf ihrem wanfenben (Throne erbleichenben Herren.

Unb bie Folter tat weiter ihr graufiges IBerf. Rlit ©c*
wichten an ben Füjjen würbe ber (Befangene au einem Seil in

bie Bähe gc3ogcn. „Bor (Bott, ich habe feinen Uiitfchulbigen

unter bes Rimmels IPciburtg. Dies ift gewig fchmerjltch, aber

ich bbt über3cugt, 3hr leibet fo febr als ich.** Kann man bem
genfer pornehmer unb einfacher antworten? Selbft feine Jcinbe

tonnten fid? biefer Seelengröge nicht entstehen. „3ebermann,"
fagt bie Ebronif, „betete für fein Seelenheil." 21Tan begriff

nid?t, woher biefer «Empörer ben Ulul unb bie Ruhe nahm,
um im Kngcftcht bes Eobes „mit gutem Kppetit aber mafjpoQ
3U fpeifen, fanft unb ruhig ju fchlafen, mit ben Befuchem 3U

fcherjen unb fie im (Befängnis umhcrjuffthren, als fei er ber

IPärter, nidjt ber Berurteilte Er hielt eben feineswegs feinen

Berfud? für gefchcitert , er war im «Begentctl bes fd?lieglid?eu

Erfolges fo jid?er, ba§ er nicht einmal oerfuchte, eine reoolu*

tionare «Sruppe 31t bilben, bie ihn sum guten Enbe führen

foüte. IBtr haben hier bcu (Typus bes pon feiner göttlichen

2Tlifjion fclfenfeft überzeugten d?riftlicbcn Empörers. „ZBcnn ich

mit fo großen (Baben meine Ulitbürger in ber Unterbrücfung

laffo, wäre ich por «Bott bafür perantwortlich- 3<h fterbe ooll

Befriebigung über mein iBerf, feft überjeugt, bag ber Soupcrän
bie in meinem JTianifeft gerügten ffligftänbe abfteücu wirb. 3d?
bin glücflich, mid? für bas IBohl unb ben Bugen meines Pater*
lanbes 3U opfem. Bidets habe ich an bem plane geänbert,

ben «Bott mir eiugab. Seine Borfebung, bie aus bem Dunfel
bas Cid?t fchafft, wirb ihn su bem Enbjwecf führen, ben er fid?

porgefegt bat. 3d? bin feinem Rufe gefolgt unb mug als

treuer Diener «Bottes meinen ©eborfam mit meinem Blute be*

flegeln."

Diefe aus tiefftem Berjcn ftrömenben, echt menfehliehen
IBorte fanben feinen IBiberhall in ben Seelen ber Rid?tcr. IBir

flehen wieber einmal por einem ber Rätfel, wie fie uns bie

(Befchichte oft am'gibt: wir fchämen uns unferer Borfahren,
wir perftehn ihre liärte unb Roheit nicht, wir möchten ihre

IBorte unb (Taten auslöfchen aus bem Buche ber Pergangen*
hett. — Bem wollte, bag bie IBaabtlänber ihren Utajor felber

richten foQten. vfür feinen „Bruch bes mehrfad: geleiteten (treu-

etbes", für feine „Bmemjiehung ber untertänigen Stabt Caufannc
m bie Empörung", für feinen „fchwarjen Uttbanf" unb mit

Berücffichtigung ber milbemben Umftänbc, bafc fein projeft pon

„Fanatismus unb llcberfpanntbcit" 3euge, perurteilte man ihn

mit abgcfchlageuer 5a 11 ft 311m (Tobe burd] Enthauptung.
(Trog aller Beteuerungen unb Befehrungsoerfuche blieb

Daoel „unbugfertig unb perftotft". Seine Stimmen unb
Btftoncn waren lebenbiger als je; was wir poii ihnen wiffen,

flammt ja mir ans ben 2luf3cid?mtngeii bes Berhörs.

Eine weitere 2lua(ogie mit bem Berhalten bes Sofrates

por (Bericht fehlt nid?t. „Eines pon beiben foüte midi treffen:

entweber mug id} mein Baupt auf bem Schaffet perlieren, ober

id> erhalte bas Berner Bürgerrecht/ werbe RlitgReb bes fonoc*

ränen Rats, unb bie Herren fragen mich um Rat, um ben

Schöben in Kirche unb Staat abjuhelfen.“ 2luf fein Cobcs*
urteil antwortete er bem (Beiftlid:en : „i?err Pfarrer, bas ift

eine gute unb angenehme Bachrieht; mit Freuben unterwerfe
id« mid: bem IBiüen bes llerrn unb (ehe es als eine befonbere

©nabe «Bottes an. bag er mid: bes (Dpfers meines Gebens
würbigt. Es ift ein fünfter (Tob; laffet uns ©olt bafür loben!"

21uf bem IBege 311m Schajfot beflagte er bie falte Badjt, bie

ben Reben gefchabot hötte! IBaRrlich, auch er foimte bem
21sflepio§ einen Bahn opfern laffen.

Er ftarb als ein Ritter unb ein Ivlb, ec beugte fein

Baupt als ein frommer unb bemütiger Ebrift, als ein 3er*

fnirfchter Sünber, ber alles ungefchehen machen unb für alles

um Bergebung bitten wollte, nur für bas eine Berbredien

nicht, bas ihn 311m (Tobe führte imb bas iti feinen unb nnferen

21ugen ben 2lbel feines IPcrfes unb bie Krone feines Cohens
bilbet.

Die Enfcl ber bas Schaffot neugierig unb fchabeufroh

llmflebenben lernen in ber Schule ben ZTIajor Daoel ehren.

Sie befrän3en fein Denfinal unb fingen auf einem bewimpelten

Schiffe Cieber bes Danfes unb ber Freiheit. So änbem fid?

bie feiten, jo oerbeffert fid? bie (Befchichte felbjl unb hebt nach
langem IBartcn aus bem Dimfel bes Sd:weigeus ben großen
Rlaun ber grogert Cat. Durd> Hopfens Erjählung ift biefe

eblc «Beflalt auch für bas beutfehe (ßeiftesleben lebenbig ge-

worben, biefes Berbienfi foll ihm ungcfdnniUcrt bleiben.

Biüars*fur*®üon (IBaabtlanb. 1

Eb. plaghoff*Ccj«une.

Die 2?Fonntnif)V eines jungen 2Ttannes.*)

as würben bie Dielen Cefer Klara Bicbigs, bie uns
mit ihrer Darfteüung eines Dieuflboten lebetts er>

fdjüttcrt unb erhoben hat, lagen, wenn bie ausgc*

3eichnetc Ersählerin fid? plöglid: als luftige pierrette

in einer tollen Faftnaditspoffe probiijierte? Das
ift aber nicht benfbar, wirb man erwibern; id? bm berfelben

21nftd?l. Klara Biebig ift ja eine Deulfche, fie hält weber fid?

noch anbere 311m heften. <But.

(Beorge RToore ift in Deutfd?lanb (wie cigenflidi auch in

Englanb unb 2lmerifa) burd? „Esllwr Water»
14

befannt ge-

worben, ein IBerf, bas im Rohftoff, in ber Fafer an „Das
tägliche Brot" oon Klara Biebig erinnert, trenn es fid? auch
im (Seifte, in ber 2lusführung weitenweit oon bem beutfehen

Roman entfernt, bas jüngft ins Deutjche überfegte magnum
opus ITloores „3*bifd?e unb bimmlifd:e Ciebe" (Berlin, Egon
Flcifd?el & Eomp.) 3eigt ihn als einen ber großen Entbecfer im

unenbiieheu Raume bes menfchlid?en Seelenlebens, als poU*

enbeten ©eftalter unb por allen Dingen als ZPahrhotsfudier im
fünftlerifchen Sinne.

Bidjt waljr, bas ift bod? rin ernfter RTann?
Bein, ich bin burchaus nicht baoon überjeugt. Sein

jüngftes Buch erfchetnt in jo fdjnurrig-fragtpürbigcr ©eftalt,

ba^ man erft perbugt noch einmal bas (Titelblatt prüft, bann

fid? erinnert, baft ©eorge RToore rin 3rlönber, alfo ein Caubs*

mann Benifjarb Shaws ift, uub enblid: in leid?tfertigcr

*) George Moore, Confessions of a Young Mau. Tauchnitz
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Stimmung, behaglich bmgcßrecft, bic (Scbanfen veraMd?icbet

unb bic Ccftfirc beginnt; im Unbewußten, im iMntcrfopfc (wie

bic Englänber fagen) hat ffd? ber tPiberfhreit ber (ßefüljle elwa
in folgcnbcr IBcife frieblid? gelöff: 3d? weiß, er will midi burd?

mutwilligen IPiberfprud? reisen, burdi Ejaftf tDaifcfptftn irre

machen, burch literarifche Cafchcnfpiclerfünffc verblüffen - nur

JU, (Seorge Bloore, jeige bein (Scfchicf! 3d? bin bereit, midi

von bir unterhalten, aber weit entfernt, verwirren ju laffen."

man lefe Ctrl unb Dorwort unb fagc, ob nicht ber

£anbsmann Bern harb Shaws fid? in jeber ^5cilc »errät!

„Befcnntniffc eine» jungen ZTIamtes. Don (Seorge Bloore.

(886. heraufgegeben unb mit Unmerfungen »erfeben von
(Seorge Bloore. (904-

"

Darauf folgt eine IDibmung in fdjonftcm $ranjäfffd? an
3acques Blanche; bie muß mau lefen — fie ift ein uredites

Stücf (Seorge Bloore

:

„L'Atne de Fanden Egyptlen »Y-veillnit cn mol quanff
mourut ma jeunease, et jVtaia inspirr de conscrvor mon piviS
kod e»prit et »a forme, dnn* Fart.

Alois trempaut le pineeau dams ma rn<*tnoir**, j‘ai peint »es
joues pour qu elle* prissent Fexacte reasemblance de la vie, et

j’al enveloppÄ le mort dans les plus lins linceuls. Khatnnnes le

second n*a pas reyu des soln* plus pleux! Que re livro soit

aussi duraide que sa pyraniide?"

Unb was veranlaßt ihn, bas Sud? jefet feinen englifd?en

£anbslcutcn jugänglici? 311 machen? Erftens bas Drängen bes
Dcrlcgcrs, bem ber artige, höfliche Sd?riftfteOer nidjt Hein fagen
fann, streiten^ bte seitgemäße (Erinnerung an einen Brief
Uralter paters, ben er aus jabllofen anberen Briefen hervor*

fud?t unb uns in feiner (Sänjc genießen läßt

„BTcin lieber, fühncr Bloore, vielen Danf für bie Be*
fenntniffe, bie id? mit großem 3ntereffe, Benntnbenig für 3hre
(Originalität, 3hre Faßlichen Urteile, 3bre ariftophanifd?c

Cebcnsfreube ober wenigftens 3^ren £ebensgenuß, 3^re uner*

fdjöpflidje 5rifdie gelefen habe , . .* uftr. mit (Srasic. Der
Ubbrucf eines fold?cn Briefes ifl an unb für ffd? ein Kafus
5um Cadicu; trenn aber ber alfo (Scpriefcnc, um bas £ob in

bas rechte £id?t su fefcert, hmjufügt: .Sebfltfe, lieber £efer,

baß ber IHann, »on bem biefer Brief lyerriibrt, ber leßte große
Sd?riftfteDcr englifd?er 5nngc war" — fo wiffen wir bod?

gans beftimmt, baß ftd? (ßeorge Bloore über uns, über ftd?,

über alle IDelt luffig mad?t, nid?t wahr?
Bein, aud? baron bin id? nidjt gans übersengt; matt

weiß bei ben irifdjen Sd?riftffellern niemals, wo bie Cuftigfeit

aufbÖrt unb bic Barrhcit anfängt.

Bad) ber heiteren Dorrebe beginnt ber Sdjnftfieüer feine

„Befcnntniffe". IDas l?cattc (Seorge Bloore im 3abee (886
gclciftet, um bei ber tDelt einige Beugierbe besüglid? feiner

HVnigfeit vorausjufeßen? Der irifdje Bouffeau hätte bas
väterliche Dermögeu auf bem (Turf unb bei BlobcIIjhibicn »er*

jujt, bafftr in Paris bas Englifcbc halb rergeffen, ohne bas
iransofifdic gans jn erlernen, unb war nad? ber £eftüre

mehrerer nicht uubcFanutcr Blamier wie Shelley, Balsac, ^>«>la

aümäblid? s» einer (ihn) befriebigeuben IDeltanfchammg. 511

moralifdicr Dorurteilsloftgfeit, äfU?etifd?er Ueberlegenbcit unb
cnblidi sur Erfenntnis feines eigentlidien Berufes gelangt.

3ft bas nidit bie bächfle l^änfelei?" Der junge BTann, ber in

Paris mit jungen Damen aller (jungen unb £änber in ben
BTalerateliers unb außerhalb ftubiert, babei weber ^5eit, nod>
Bütwelt, noch (Selb fd?ont unb mit fchärfften Ersähleraugen
beobachtet, müßte bod? taufenb fojtbare perlen aus ber liefe

ber irauenfeele heraufgeholt haben — ob ber <0ei}bals uns
and? nur eine uergännt! Blies, alles behält ber Schlau-

berger für ftd?; wir haben „BeFenntniffe
11

erwartet unb
werben mtt literanfchen unb anberen Ungcsogenheiten ab*

gefpeift.

Bber founten wir nad? (Eitel unb Dorwort etwas anberes
als Uebcrrafdjuugeu erwarten? Unb troß aQebem bieten bic

BeFeimtniffe, bte feine finb, eine reispoüc £eftüre, gleidjuicl ob
Bioore oon ftd? fprid’t ober feine <3eitgenoffen unb £anbsleutc
frittffert. Bur barf man niemals in ben .fehler verfaUcn, ihn
wärtlid? ju nehmen! IDem jum BeifpicI wirb cs in ben Sinn
fommen ihm 31» glauben, baß er feine irifd?e Qeimat haffe, baß

er nidd ohne phyfffd?e Hcbelfeit ferner (ßeburtsffabt gebenfe?

(Ober nimmt jemanb bas Urteil emff, (ßeorge €liot fei eine

langweilige Perfott, ein CCalent ohne eine Spur oon (Benie?

IDettn es einmal an ber «3eit fein wirb, ben Unteil ber 3*en
an bem geifkigert £eben, mittelbar am (Sefdjicfe (Broßbritanuiens

SU beffimmen, werben (Seorge 2T?oorc unb Bernbarb Shaw
als Sehutbeifpicfe bafür angeführt werben, wie bie Unterworfen

neu fpater bie Sieger oor ihren Triumphwagen fpatmen, aber

nid?t im barmlofen Sinne bes Flaffffdjen Derfes pom gebübeten

(Sried?enlanb, bas ben barbartfd?en Hörner gefangen nimmt:
Graecia capta Forum vlctorem cepit

Die entwurselteu 3rcn, die €ttglifd? fd?reiben unb fosmo*

politifd? benfen, finb bie perförperte Detnetnung aller eng*

lifdien Eigenart. Es ift ein Stoff für Dumoriffen, wie ein

(Seorge Uloorc fein Daterlanb, feine Beligion abfdiwärt, Eng*
lanb, ben englifd?en Proteffaniisnuis feiner glühenbfteu £iebe

»erfidjert unb im felbett 2Item 3<ff»* Ebriftus, ben (3ott ber

Sdjwadicn, ber Belabenen unb Bebrücften, »oD berebten

Baffes entthront (S. (45 ff.); unb es Hingt wie absichtliche,

bitterfte Swiftfd?e Satire, wenn er Englanb, namentlich bas

puritanifdie Englanb, wie es burd? Cromwell pertreten wirb,

als bas Beid? ber glorreichen, weltcrhaltenbcn, menfd?he(toer*

jüngenben UngerechtigFeit verherrlicht i.S. (47).

Kannte Bloore int 3ahrc 1886 Bießfdies Berrenmoral?
Kannte er Stimer? IDic id? von ilpn felbff weiß, pcrffcht er

Fein Deutfeh; hatten bie &eu!fd?en Schriften ber boiben Umftürjler

fchort bamals ihre franjäfffd?eii 3nt<«T^t*cn °^cr Plagiatoren

gcfuuben? 5iir Kenner fransäfffchen (Scifteslebens hat bie

Beantwortung biefer v4rage wohl feine Schwierigfeit; englischen

Urfprungs ift ber Jjvmmis auf bie UngerechtigFeit nidit. 3ff

aber Bloore in feiner grünen, freubenreichen 3u0*n& aus inne*

rer Erfahrung ju biefer angeblidj hcllcnifchen, in U'ahrhcit

vorweltlid?en "Tigermoral gefontmen, bann hat Englaub wohl
einen großen Er$äbler an ihm gewonnen, aber einen größeren

Bletapbyjifcr verloren.

21ad? biefen Proben von Bloores Originalität fd?eue id?

mid? förmlich, fein fehr pcrfonlidies — felbftoerftänblid? i
—

aber febr Iebrreid?es Urteil über (Seorge Blerebith miljutcilen:

fo feljr ftimmt es mit meinem eigenen, vor einigen Ulonatctt

in biefen Blattern veröffentlidjten überein. Bloore war von
ber Diditung 211erebitbs gewonnen worben; aud] ihm war bie

Profa eine große Enttäufchung. Er ift fo brutal in feiner

Ublebnuug, fo pemid’tenb in feinen Ubjeftiven, baß id? mir

vornehme, ben gefchmähten Er3ähler von neuem 51t lefen unb
vielleicht mein Urteil su revtbieren.

Conbon. £. Kellner.

2lu5 öcm €cbcn einer (£ntbufiaftin.

„Ein ITlenfdj, wrldier pon ?er tciOenidMft

erfüllt ift, gans fei” fcll’tt 511 fein, mit allen

pulfrn 311 leben, roll fein innerstes 3^ aussu-

brüefen — bat nie ein ruljiges, aber immer
ein reiche* Bafeiit.“

E. Key, „Freiheit ber Perfenlidjfeit*.

idjt bem vielbcrebeten tDcrf ber Ellen Key gelten

biefe ^‘Icn, fonbem ber lichten perfönItd?Feit biefer

.frau: wie bas £cbcn ffe, wie fie bas £ebcn formte.

2Tlehr als fonft wohl bei Uutoren, betont mit Bed?t

ihre freunbtn unb feinfühlige Biographin £. Byfiröm*

f)amiIton*), habe man thr gegenüber ben lebhaften ZDuufd?,

bie perfönIid?Feit Fennen ju lenten, bie biefe Sdiriften voll

£iebe, voG Hoffnung unb voll (Stauben fd?uf. — Es iff be*

merfenswert, baß ffe ebenfo fehr ein piobuft ernffhaft'

begeisterter Selbfker3iehung, wie bas gleichfam fublimicrte Er*

•) Biefes Cebensbilb &er Ellen Key iff im Berlage ron E. ßaber*

lanb in Ceipjig crfdjienett und mit sablreichm Ubbilburnjen rerfeljen.
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jeugnts poraufgcgangeuer tüchtiger Generationen ifl: iE?ro

Tlhucntafel pereinigt ausge3eid?nete Hainen, bereu (Träger bem
«Seines- wie beni Geburfsabcl angehören.

Dos (ßefd?lecht Key «fl fd?ottifd?»fcltifchen Urfprungs.
»3m feltifd?en 23lut," fagi louife Zlyfiröm, „liegt (Träumerei,

Silin für Kunfl unb poefie. (tapferfeit unb Stols, Tlnhänglid?»

feit unb (treue fmb ftets Kennjeidten bes fd?ottifd?en Cltarafters

gewefen." Der Elan 2n'Key, bem 3 . 33. auch ber Dichter 3oh»»
iienrv JKacfay angehört, ift noch jefct einer ber Icbenspodften

irn 27orben Schottlanbs. Seinem Hamen, ben etwa „feurig

firciibar" umidjrcibt, entfpridjt bas IDappeti: eine feft geballte

daujt, bie einen Dold? umfpannt. — 22adj Heenbigung bes
breißigjahrigen Krieges ließ fid? ber (Dberflleutnant 3ames
2TTKey in Sdjwebcn nieber. Sein ilrurenfel, Karl drebrif Key,
war ein fünftlcrifd? unb literarifd? begabter 2TIann, ber in

leibenfd^aftlid^er Pcrel?rung Houjfeans feinen cinjigen Sohn
Emil nannte. Diefer, als ~2TTaler fclbfl funßausübcub, heiratete

feine Eoufinc »Caroline dleetwoob — bas befauutefte 211itglieb

biefer Familie ift Eromwcds IPaffenbruber unb fpätcrer

Sditpiegeroater. Der Sohn biefes Ehepaares, wie fein Pater

Emil geheimen, warb Edens Pater, ein bebeutenber parla*
mentarier, ein uorjüglid^er Hebncr. Durd? ihre 2Hutter, Sophie
poffe, würbe ber Familie foniglid?es Blut jugeführt, trenn

ber Stammbaum bie IPahrljeit rebet. Tlls Sophie Poffe
heiratete, burchfchnitt ihr Pater bie Camentationen ber graf*

liehen Familie über biefes 2TTißachtcn ber Ebenbürtigfeit mit

ben einfachen IPorten, er hohe fid? felbft aus liebe »erheiratet;

feine Kmber fodten es gleichfalls tun. „Beibe waren arifto*

fratifd? ron Gemüt unb Sitten, aber bemofratifd? in ihren

Knjtdjten."

©er Geburtsort Edens ift bas Gut Sunbsholm, bas ber

Pater (848 faufte, in ber propinj SmAIanb, in einer ber

fchönfteu Gegenben bes füblid?en Schweben* gelegen. 3*' ber
umgebenben Hatur, bie fie mit gan3em ^erjen liebte, nicht weniger
als innerhalb bes mit .feinfmn unb erlefeuem Gcfchmacf ausgc»
ftatteten Elteruboufes empfing fie bie bleibenben Einbrücfe ihrer

glücflidien Kinbbeit. Sic warben bnrd? ben Aufenthalt im l’ierrenfift

ber mütterlichen Großeltern pertieft. Graf poffe, ber größte

Grunbbcfifeer ber propinj, ein ftoljer unb ftrenger perr, war
„meid? wie IPad?s nur gegen feine drau unb fein erjles Enfel»

finb", <£ 1 ( 011 . Hoch swei anbere Ivimftättcu, in unmittelbarer

22ad’barfchaft pon Sunbsholm, haben entfd?eibeiiben Einfluß

auf bie Eharafterbilbung bes Khibes gehabt: in ber prad?t»

Pollen runben CTufifbade »an fielgerum burfte fie am Kamin»
feuer ben Erkühlungen ber reichhegabten emsigen Sd’wefier

ihres Paters, ber Freifrau 2TTarie » louifc Haab, pon alten

feiten unb ZRenfchen laufd?eii, — fie hat biefer Erinnerung
in betn Auffaß „Schönheit für alle“ ein Denfmal gefegt. — Unb
lernte Ellen auf Bjomö bas gute Jllthergebrad’te in einem
ariftofratifdvpalriard:alifcheii iiaufe feiincn unb perehren, fo

würbe biefc Perehrung burch ben Anblicf bes lebens, bas ber

tfauptniann Imltin unb feine Stau mit ihren Kinbern auf
Kalleruäs führten, erhöht. Ellen blieb ber jüngften (Tochter in

bauernber dreunbfehaft jugetan.

3h™ frühften Spiele unb Erinnerungen jeigen fdjon jenen

&ug ber 2T1ütterlid>feit ausgeprägt, ber ad ihrem Eun unb
lieben jenen warmen Sdiein ber f^erjlidjfeit unb Selbftlofigfeit

perleiht: ihre IPicfelpuppc muß fehwer fein, baß fie ihr eine

liebe Üliihe bereite, wenn fie fie trügt; bes Glücfsgefübls 311

leben, wirb fie fich 3um erftenmal bewußt, ba bie fleine bilfsbe*

bürffige Schwerer ihrer dürforge anpertraut wirb. Es ift gan3

befonbers bejeichnenb, baß fid? biefes 2TTübchen mit einer innigen

Hegeifterung in Hanebergs „Elenticrjäger“ unb (Soethes »per»
mann unb Dorothea* perfenft: m biefen Epen genoß fte bie

Schönheit „perwirflichter Cebensbarmonie“. 3m<ßrunbe banbeln
alle ihre Schriften mehr ober weniger oon biefem (Craum, ben

fie noch — ein ergrautes Kinb — für anbere mit gleidier

IPärme träumt. CBiucffndvr 3U werben forbert fte bie 3agenb
auf, aber (ßlücffudjer mit ben höchften Knforberungen au
(Slücf.

2lüt 3wötf 3ahren erhielt Eden pon ihrer pcrfüänbnis»

podeu 2Hutter, bie für ber (Eochier Eigenart ein fcharfes 2lugc

befaß, ein eigenes lÄiebeljintmer eingerichtet, in bem fie bis 311

ihrem piei^igflcn Cebensjahre teils beffdnbig, teils währenb ber

Sommermonate wohnte. 3*n <5enu§ ber ibydifchen Canbfdiaft
por ihren ienjicm unb ber freien Hatur ihren Stubieu fich

hinsugeben machte bie 3»fid7gcfebrte glucflid?. 2Kdjts beleuchtet

fchürfer beu Enift unb bie Kraft biefer 3rtt‘it>ibualifliti, bereu
5iel Freiheit unb hödlfte Entwicflung ber perföulidjfeit ift, als

ber (Segenfaß biefer fd?märmerifd?«fontemplatipen Heigung jur

Cebensführung unb IPirffamfeit ihrer fpüteren 3ahre. 3»^
roden 23ewußtfein biefes Koutraftcs fchreibt fie einmal: „5ür
bas £anb unb bie Einfamfeit bin id; geboren, bapon bin idj

genährt. So3iale IPirffamfeit unb Ulitgcflihl mit 2TIenfchen —
ba3u habe ich niid? erjogen.* — 3^ IPalb, bei einem Stein,

ber ihr Kltar würbe, hatte fte einfl gelobt, für bieHilbung bes

Polfes 311 leben: in ihrer nüdjfien Umgebung begann fie biefes

(Selöbnis 3U erfüden, lange ehe fie für ihr Polf unb weit über

beffen Erensen h^aus führenb unb anregenb geworben war.

3n langfamer 2lrbeit baute fie bas unermeßlid^e 5elb ihrer

(Cütigfeit an, bie auf Sunbsholm mit einer „SontttagsfchuIc
M

begann, m ber fie por ber 3^6^ Dorfes Portrüge über

(ßefchidjtc, Haturgefchichte, Poefie ufw. ijiclt; wo fte 23üd?cr

aus einer „Polfsbibliothef“ perlieb, beren Erunbftocf ihre

eigenen Kinberbüd^er bilbeten, permehrt burdi neu angefdtaffte

IPerfe.

3m I^erbfl (868 — Ellen warb im Dejcmbcr neunsehn
3abre — 30g fte mit ben Eltern nach Stocfholm, wo ber

Pater an ben Beratungen bes Heidtstages tcilnabm. 3n l^eter

r^ufammeitarbeit mit ihm, halb als feine pertraute Sefrctärin,

brang fie fo tief in bie Healpolitif bes Canbes ein wie wohl
nur wenige dräuen ihrer 3n jenen 3ah^en regte unb
betätigte fich auch ihr fdiriftftelknfdics (Talent: fte arbeitete an
ber drauen3eitfchrift Sophie Kblerfparres, einer ber h^r*>ar*

ragenbften Porfümpferinnen ber drauenbewegung in Schweben,
mit. — 2lls fie einige swanjig 3ahr<? alt war, würbe ihr eine

Stede als Porfteberin einer weiblichen Polfsbochfchule augebotcu.

2lber nachbem fie währenb bes Sommers (87^ bie Ein»
richtungen in Däncmarf griinblid] ffubiert l^atte, erfauute fte,

baß fte für biefen pcrantwortungsoodcn pofieit noch 3U jung

fei. Pon nun an aber ging ihr Streben 1111b jahrelange Krbeit

babin, eirtjl fold?e weibliche Polfsbc'dtfchulc in ihrer lieimat 5U
begriinben.

Tiber bas Ceben burchfrcuste biefen plan unb swang fie

mit breißig 3ahre»i/ ohne bie Slüße bes Eltenihaufes, mit

fylfe ber eigenen dühigfeiten fid? einen IPeg burchs leben 311

bahnen. 3hr Pater warb eins ber erften (Ppfer einer lanb»

wirtfdiaftlidten Krife, unter ber 311 Beginn ber adliger 3<>hre

Schweben 3U leiben hatte. ^Ju 22eujabr ^880 mußte bie

(Trennung Ellens ron Sunbsholm erfolgen; fie würbe Cehreritt

an einer 2Tläbchenfchule in Stocfholm. „3ch fab nun ein, baß
es nidit meine ^uPunft werben würbe, meine perföttlid]cn

(Traume oon einer Polfsbochfchule in ber Ijeimat 3U perwirf*

liehen, fonbern ba, wo ich mir meinen Unterhalt pcrbieiten

foimte, ba mußte id> arbeiten." Unb fie finbet rafd] ben IPeg
311 ben fjerjen ber Kinber, bie ihre licbfte unb perebrtefte

Cehrerin in ihr fehen. Ehemalige Schülerinnen oon ihr, jefct

gereifte draueu, fprechen mit tiefem, banfbarem Eutsiicfen pon
ber Erhebung unb Kräftigung ihres IPefens, bie fie bem drei»

mut unb ber 3nnerlid?fcit ihrer mütterlichen Cehrerin banfen.

„ 2lUes, was unfere Hlütter uns mit bebenbem iierjen hätten

jagen wollen, weint fie es gefonnt batten, unb um bas unfere

anberen Cehrerinncn fid? nicht befümmerteu, . . . bas gab uns
Eden Key mit ber dreigebigfeit ihres guten 2}er$ens unb ber

glanjenben Bercbfamfeit ihrer ^unge.*

* *
*

3n podflem 2TTaße gelten für fte bie IPorte, bie fie porn

wahrhaften 3n(8pibualiften ausfpricht: Knberer IPobl unb
tPel?e ift für ihn gegenwärtig unb fühlbar wie fein eigenes. —
3n immer weitere Kreife behüt Ellen Key ihre Kultur» uub
Bilbungsarbeit aus. Sie überfdireitet beu Bcjirf ber Sd?ule

unb gibt Kurfe in Eefd?id?te unb Citcratur für junge Damen,
beren &al?l atlmähbd? auf über bunbert fteigt, bie allen

Schichten ber Eefedjchaft angehören. — Por adern aber wirb

ihr an bem pon I)r. Union Hyfiröm gegrünbeten »Arbeiter»
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inftitut" bie erfüllte (ßelcgonheit, jur Bilbimg 5er arbcilenben

Klaffen beitragen ju Pönnen. d>iraujig 3ahro hwburdj, ron
j883 an, biente fic mit ihren Dorträgen öiefem 3nfiitut; »or
etwa 15 Zuhörern begann fie 311 lefen; im Cauf her 5eit

erwies jidi ber große Saal, ber 480 perfonen faßt, gelegentlich

ju Plein für alle, bie plaß juchten. — Sehr oerbicnfllich war
unb jegensreich erwies jidi audj bie €inrid]tung mm (ßcjcll»

jd’aftsabenben, ju ber €flen Key bie Anregung gab: junge

Arbeiterinnen werben oon Damen ber begüterten Klaffen ein*

gelaben, „um burch einen inhaltreidien gejedigen DerPchr ben
Elbftanb ber ocrfdfiebenen Klaffen 3U »erminbem", geijiige

BcrührongspunPte ju jehaffen.

Qanb tn ffanb mit biefen unb ähnlichen Begebungen für

bie Gilbung unb IDohlfahrt bes DolPes im weiteren Sinne

geht ihre allmählich immer umfangreicher fich geßaltcnbe öffent*

liehe IDirPfamPeit als Hebnerm, für bie jie non Elatur unb
nach öer nrfprünglichen Einlage ihres träumerifchen, fcheu*

befcheiben jurücfhaltenben IDejens fich weniger 311 eignen fchien:

aber aus flrengem Pflichtbewußtfein, mit ftarPem IDiHen über*

wanb fie fich, 311 glinflid’fiem Erfolge. „€s war bas etbifche

EHoment iit ihrer Hatur, bas fic frei machte," bemerft treffenb

eine ihrer ndchjien freunbinnen.

€s würbe innerhalb biefer SPijje 3U weit führen, bas fo

reiche wie müheooQc Ceben biefer unermüblichen frau ms
eii^elne 3U »erfolgen: etwa wie feit ben leßten brei Cujtren,

feit ihrem fühnen unb rücffichtslofen Auftreten gegen berrjchenbe

ReaPtion unb gegen (ßejeQfchaftslügen, bie einji ungemifchte
Bewunbermtg unb Popularität »on heftigen Eingriffen, Spott,

auch törichten Perleutnbungcn burdifcßi würben, nicht ohne
baß bie ^abl ihrer Bewunberer troßbem 3itnabm. i£s genüge
hinjujuffigen, baß feit bem Perbji ihr immer lebhafter

IDunfch, feni 00m (Sewiinmel ber »erwirrenben Stabt inmitten

ber Ratur 311 leben, erfüllt iji: fie wohnt auf bem <Bute bes
Brubers in SmAlanb, nicht fern 00m ÜVeim ihrer Kmbheit. —
Ettid? ba fie bem (Sreifenalter fich nähert, ift ihrem ©eifl ein

jugeublidjes Kraftgefühl, BeweglichPcit unb bie fäbigPeit fich

3U begeiftern, geblieben, — „immer imftanbe, tnfpirierfe Elugen*

bliefe 3U btirdilebcn, Elugenblicfe, ba eine große ftxnblung, eine

große Sdjönheit ober ein großes eßlücf uufer gaii3es IDefen
erfüllt. . . Solche Elngenblicfe enthalten bie intcnjtojic EDahr*
nehmung unferer eigenen pcrfönlidiPcit jugleid? mit beren
oSUigem Elufgcben in Klitgcfühl mit bem gan3en Dajetn. <£in

großes Ceben — bas ift, burch bie (Cat fold?eu infpirierten

Elugcnblicfeii Dauer geben."

Strausberg. Raimunb piffin.

2Hein Elbenteuer mit 3onas Sarg.

^/%,^eiiie ftorren," begann ich „bas Ceben! Das Ceben!

T I I ,Das Ceben ift ber (Sfiltr höd'ftes nicht,' jagt ber

J I I Dichter, aber er hot unrecht. €s ift nicht bloß bas
I höd’jie, es ift fogar tmfer eitriges <ßut. IPas wir

an Cßlücf, an freube, an bionvfifchcm Raufdi, an
geruhigem behagen empftnben, finb ProjePtionen bes Cebcns
auf unferc Seelen. Unb uufere Seelen? IDas finb fie aubers
als Schwingungen bes einen unenblicheu Cebens, SchnittpunPte

ber jwei großen K7öglid)Peiteu bes Seicnben, »on 5eit unb
Elaum, fphärifches Bewußtfein unb überhaupt bas Ceben, meine
Herren, burralj! . .

3d> hätte nach lange in biefer IDeife unter bem Beifalls«

gemunnel unb ben aufmuntembeti Zurufen meiner Klubgenoffen,
»on ber ausge3cichiieteu Bowle angefeuert, weitergefprachen,

wenn nicht bie oerhaßte Stimme ba3wifchen gerufen hatte. 3ntom
ich noch einige Säße weiterfpanu, um fte nieberju3wingen,

ertappte ich mich babei, baß id? auf bie IPortc meines eßegners

mehr ElufmerPfamPeit als auf meine eigenen oerwanbte. Kleine
l?pnne brach mitten «ntyoei.

„Sehen Sie, liebe freunbe," jagte er, „Sie finb alle »on
einem diemifchen (ßrößenwahn erfaßt, belebte Präparate, bie

fich als Herren einer Schöpfung »orfommen, bie nichts ift als

bie grüne Decfe über einem Sumpf »oll Fäulnis unb linrat.

Das Ceben ift ein Perbremtungsprojeß, eine (Dpfbation, ober,

wenn Sie moQcn, ein Stoffwechjel, fofern Sie an ben (ßößen

Stoff glauben. Das Ceben ijt ein bunPler Uorgang in bem
(ßanglienjvftem eines ungeheuren Scheufals, beffen Hamen ich

3h*l*n lieber »crfchweige, bläheube «Safe in feinen €iugewetbeu,
unb fein Ceuchten, meine CVerren, ift bas Ceudjten bes Klobers.''

3e nach bem (ßrabe unferer Beraufdjtheit wirPten biefe

K?orte. Die einigermaßen Elüchterncu würben emft unb »er*

brießlid], fallen in ibfre (ßläjcr unb warfen 3omigc Blicfe auf
ben Jeinb bes Cebens, bie ftarP Etngeheitertcu begannen ihm
lärmenb mit fchwanPenben (Brünben Übiberjiaub 311 [elften, unb
bie gan3 BetrunPeiicn fielen ihm isetnenb um ben Pals, »er*

fud’ten ihn 3U Püffen unb baten ihn fdtluchscnb um Beleihung,
baß bas Ceben ein fo großes Uebel fei.

3onas E3arg ftaub in ihrer KTittc, unbewegt wie ein Pfahl,
unb fah mit Elugen, bie »on glühenben Eladitwad^eii brannten,

nach mir, als ob er meine Elntwort erwartete. „Kinber," jagte

ich, *Kinber, was mißt alles Raifonnieren. Das Ceben bat uns
unb hält uns, fchenft uns jeben Cag neue IDunber ttnb beftegt

»on ZHorgen bis Elbenb uuaufhörlid] feinen IDiberjadier."

3d^ glaubte etwas recht Helanglofes gejagt 3U hoben,
eine Hotausrebe, eine EIusflud?t, aber 3onas Barg jd?rie auf,

wie »on einem glühenben €ifen »er] engt, jchlcubertc jein

(ßlas »on fid? unb fiel auf feinen Stuhl. Die BetrunPenen
weinten um ihn h^r; ftüßten fid’ gegenfeitig unb burchnäßten

bie Sd’ultent ihrer Köcfc, währenb bie auberen über feine

taPtlofe Störung einer lobemben Cauue erzürnt, jidj oon ihm
3urücf3ogen unb um mich »erfammetten.

„Caffeu Sie ihn/' fagte ber 3*tgenietir Klunf, wer wirb

ftdj wicber beruhigen."

EUs ich oon meiner früheren Station in biefe Stabt »erfeßt

worben war, hotte id] hier im „Klub ber ilubefonnenen" Ein*

fdjluß unb gleidigeßimmte (Sefährten gefunben. ll>ir alle gingen

anbäd’tig burch bie üempel bes Cebens, »erfdimäbten es aber

auch nicht, in Keinen, »erborgenen (ßelaffen biefer (tempel feine

KTvfterien burd] raufd’enbe Orgien 3U feiern. ETTeine Dor*

gefeßten, bie mid] »on meinem früheren Dienftorte wegen
meiner tollen Streiche entfernt hotten, oerhalfen mir fo in eine

Umgebung, bie mir noch beffer entfprach, inbem fic auf uod’

tollere Dorfchlägc einging. 3d] fühlte mid] im „Klub ber lln*

befonnenen" wohl, nur wußte ich »om erßen Elugetibltcf an,

baß ein iäaß auf midi ausßrahlte, baß eine (ßewalt mir ent*

gegenwirfte, bie midi ju i>eniiditen ftrebte. 3« ben fonberbar

leeren, wie am €nbe einer langen Eiöhre feftfißenben Elugen

meines Klubgenoffen 3onas Barg brohte mir etwas ißefähr*

liches. Die ^reunbltdifeit, mit ber er fidi mir ju näbeni fud’te,

machte midi nur noch mißtrauifdier unb gab mir, ber ich jonjl

rafch unb offen meine Etcigung »erjehenfte, taujenb BebeitPen

unb Dorfidtten gegen ihn. EKeine Ktubgenoffen empfanben
Elelinliches, nur weit weniger Plar. EUs id? bat, mir bas Souber*

bare auf3uflären, wie biefer »erfchloffene unb unheimliche Klenfd?,

oon beffen bürgerlichem Cebert niemanb etwas wußte, in ihre

«ßefeflfchaft aufgeiiommen worben war, fehwiegen fte alle beßürst.

€s hatte eigentlich uod) niemanb banadi gefragt. 3n einer

fchweren (ErunPenheit, am (Etibc eines langen unb oon Uebcrmut
geheßten 5eßes, hatte man ihm bie Elufnahme in ben Klub
»crfprochcn, in jenen Sympathien ber Beraufd’theit, bie auch

jeßt nod? merPwürbigerweife immer 3U ihm hinsogen. EUs man
am itädiflen (Tage über feine Elufnahme 311 entfdjeibeu hatte,

mochte niemanb bagegen fein. €iue uueingeftanbeue durd>t

hielt allen IDiberfprudi jnrücf . So würbe er alfo Klubgenoffe,

ob3war ihn bie auberen fürchteten unb hoßteu. EUles bas war
wie unter einer geheimen Perabrcbung »erborgen gehalten

worben, bis es burch meine fragen befreit worben war. Elim

erfl begann man fidi barüber 5U »erwunbem, baß man burdi

feine (ßegenwart immer wieber bic fchonften fefte ßören ließ,

unb erwog alle ETlöglidiPeiten, ihn aus unferen Kreifen 3U ent*

fernen. 3»5“,if^h^« ober fchloffen fich olle enger an mich an,

als ob man bei mir gegen irgenb einen unerPannten IPiber*

jacher Schuß juchte.
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Zln bicfcm Zlbenb, an bem 3ohos ©arg mit feinem Baß
gegen bas leben meinen Hymnus fo berb unterbrach, prägte

ftd? bies Üerbültnis befonbers beutlid? aus. Zlber 3onas Barg
mad?te fid] oon ben weinenben drcimbcn los unb fam auf mid?

$u. Cr reichte mir bie l>anb. Cs mar eine i^anb, bereu Z?aut

fo falt unb leblos fdjien mie Ccbcr, unb bereu dinger fid? um
bie meinen (egten mie ein Sdileß, bas cinfchnappt. „prinjipielle

<Begncrfd?aft," fagte er, „feil uns nid?t entjmeien. 5ie fmb
ein dreunb bes tebens, id? finbe es meber groß, noch fd?6n,

noch gut. Unter btefen gcgcnfäßlid?en Zluffajjungert fod aber

unfer perfönlid?es Derhdltnis nidjt leiben."

„Ijören Sie," fagte ber 3ngemcar ZTtanF, „es ift nid?! bie

(Befinnuug, fonbern bie (Tonart. . . ." 3« »Heiner Habe rid;Ute

fid? immer ber Zitat auf: „Ste I?aben »iid?t gefprod?en mie ein

ifiegner ber Sadje, fonbern mie einer, ben ber 3<>m oerrüeft

macht."

Cs mar nicht möglich, biefes iBefpräd] meitcr forlsnjeßen,

beim bas (Belage fel?rte in fein Bett juriief unb braufte un*

miberfieblid? mit allen IDiberjTänben baoon. Barg feßte fid)

neben mid) unb marf eine Falte liebcnswürbigfcit auf mid?,

beren <0lieber id? mie ZTeßmafd?en au meinem <5efid?t unb
meinem I^alfe fühlte. Dor unferer älrunfenljeit blühten große,

rote, phantaftijd?e Blüten, beren Zlublicf uns toll machte unb
alle niebrigeu 3nftinFte ber ^erjtöruug meefte. Zille Sd?mucf*

gegeuftäubc mürben auf einen Raufen getragen unb m einem

ZTTärfer jerjtampft; pom metaHifd?en Brei nahm jeber ein Stücf

in fern (Blas, ftreute ein menig oon beit CorbeerFränjen hinein,

bie an ber IDanb hingen, unb franf nun mit bem Champagner
$ugleid? (ßolö unb Kuhn». Die ZDänbe begannen fid) langfam
im Kreife ju brehen, neigten fid) cublid) fd?ief cinanbcr ju, unb
inbem fid? alle Ccfctt ausglid)eu, wölbte ftd? eine Kuppel über

unferen Köpfen, bie in rafenbem lauf um irgenb eine fd?icf

gesellte Zld?fe mirbelte.

3e weiter bie ZZadjl oorfd?ritt, befto toller mürbe bie

cLruuFcnheit unb befto freunbfd)aftlid?er gefeilten fid? bie Klub
genoffen $u 3'-1nns Barg, ber unbewegt mie ein Pfahl in unferer

Zllitte faß, aus ben großen (Befaßen, bie mir mit Champagner
gefüllt h^fumreichten, tranf er unermeßlich? ZTlengen llVitt.

Der 3»»genieur ZTtanf ha, *c fid? auf feine anbere Seite gefeßt

unb mürbe in feiner dreuubfd?aft immer järtlid’er unb bring*

lieber. Das mellte mir alles fo fonberbar oorFommen, unb
plößlid? fah id? mit unangenehmer Dcutlichfeit ein, baß mir

alle um Barg herumfaßen unb ihn als ZTTittelpunft empfanben.

3d? ftanb aut unb ging t>irtau£,

r
tun mid) bttrd? Faltes iDaffer

ju ernüchtern. Zlus bem großen löwcnfopf über bem Reefen

aus fd?marjem ZTIarmor fpntbelte ein breiter Strahl über meinen

Kopf unb half meiner ZDiUcnsfraft hei ber TDieberherftellung

einer gan$ programmmtbrigen Z"lüd?temheit. ZUs id? rnid? auf*

rid?tete, fühlte id? 3^ Barg E^inte-r mir. Cr fal? mid) mit

feinen leeren Zlugen mie aus weiter 5cm e an, unb ber l?aß

ocrbunPcItc feine Stimme, als er fagte: „Sie ftnb ein fd?led)ter

Klubgeitoffe. 3 ft bies bie gelobte Unbefonnenhcit? Unterbrechen

Sie ben Schwung biefes munberbaren 5cfies burd» eine

IDafferFur?"

3d? nahm mid? jufammen mie im Bingen mit einem

jtarfen Gegner: „Das Ceben oerlangt (Brenjen bes IDahnfinns.

Unb überbies, mo ift bte Unbefonnenheit, bie auch Sie als

Klubgenotfe gelobten? 3^h fah ft? nod? niemals im (Cauntcl ber

dreube."

IDie oon einem Sd?lag getroffen, fanF ihm ber Kopf
3mifd?eu bie Sd?ultem. Cr ließ mid? au ftd? oorbei in ben
Saal. Ijier hatte ber Z?au)d? bte meiften (Benoffen bingerafft.

„Das (Baftmahl bes plato oon SopbePles," fdjrie ber Ingenieur
ZTtanf, „als aber ber ZUorgett anging unb bie auberen unter

bem Cifche lagen, faßen ftc nod? . . . mein plato." Cr rebete

memettb in ben wirren Bar! bes 3°nas Barg unb fd)lucftc oor

Ztabruug.

„(ßelun mir,' fagte Barg unb bot mir feinen Zirm,

„nehmen Sie, mir wollen mit oereinten Kräften hcimFehreit."

„3d? bau Fe 3hacn, meine Kraft allein genügt öajn. IDenn
Sic fid? Derbienfte erwerben wollen, fo ftüßcn Sie 3h«‘c»»

dreunb ZTtanf."

ZZid?ts mar mir an biefein feltfamen ZHenfchen jo fd?recflid?,

als feine Blicfc, bic weit weniger als fein ZTlunb oon feinem

gcführfid)cn Zt>iHen gebäubigt fd)ienen. Stillfdiwcigcnb fa§tc er

ben Schmerheranfd?ten unter ben Zinn unb, als mir oon ben

gleid)falls betrunPencn Dienern angeFleibet waren, folgte er uns

über bic (Treppe, oon beren IDänben h&hnifche Hla§f«n grinsen.

Der Zllorgen mar feucht unb neblig, unb in ber frühen

Dämmerung begann bie Stabt ihre <ßcfd?äf!c $u beforgen. 3 »»

ber ZZacht waren ungeheure ZTlaffen oou Schnee gefallen,

lafteten auf allen Däd?ent unb 3trangen bie SlraßenFehrer 511

angeflrciigter Zlrbeit, um bie IDcge bes PerFebrs 3U bahnen.

IPir mären Fattm einige Sd?ritte gegangen, als hinter uns ein

ftarPer Schlag gefd?ah, unb im felbeu Zlugcnblief ein heftiges

Schneetreiben um uns ftäubte. {Die im UZirbel riß es uns
nad) ben (Befährten herum. Da flaub 3°uas Barg lieben

einem Raufen oon Schnee, unbeweglich wie ein Pfahl, unb
feilte Zlimert glommen burd) bie Dämmerung.

JXh ift ZKunF? ZTtanf!“

Barg beutete auf ben Sd)neeberg, ber ftd) itod) leife

riefclub bewegte, ein (Tier, bas nad? gelungenem Sprunge ftd)

ju träger Ztabe jurcchtrücft. tt>ir warfen uns über ben bie

halb« Straße oerfd?üttenben Berg unb begannen mit l?änben

unb Stöcfen ju arbeiten. Die Straßenfehrer beteiligten fid?

nad? grünblidjer Crmägung bes dolles an ben Bemühungen
jur Bettung bes Derunglucften, einige Bäcferjungeu fteOten ihre

Semmelförbe h»u unb gruben ftd? bis $um halben £etb in ben

Sd)itee. Die frühen Bummler ber Straße, halberfrorene

CntnFenboIbe fcharten ftd? fd?auluftig um uns unb ließen ftd?

grtnfenb oon einigen IDachleuten ausetnanbertreiben, bte eifrig

ben Urfad?en bes Unfalles nad]forfd)ten unb bie Zuimmer bes

Kaufes, oon beffen fteilem Dad? bte Camiite abgeaitfd?t n?ar,

tu ihre biefen ZZotijbüd?er eintrugen

ZUs mir nad? einer halben Slunbe ben dreunb befreiten,

lag er tot oor uns. Zllit gebrochenem (Benicf, erftteft ober 00m
l?er3fd?lag getroffen, id? mei§ es nicht.

IBtr fragten nid)t banad), beim es mar bas oberfie (Befeß

bes „Klubs ber Unbefonnenen" nid?t oom Cob ober oou ben

(Toten 311 fpred?en. IBenn einer ans unferem Kreife ftarb, fo

mar es für uns, als ob er blofj fortgegangen märe, unb Fein

{Dort ber Zlntoilnahme burfte feinem (Scbenfen folgen. Cin

3ahr hinburd) fianb an feinem plaße bei jebem defte ein (Blas.

Das mar alles, was unfere Soßungen als 1>i(Ifd?weigenbes

(Bebäd)tnis geftatteten.

Cs mar mir fd?wer, mit meinem Schmers unb meinem
Cntfeßcn in mir allein fertig 311 werben, ©ft mar id? nabe
baran, mein (Brauen auf meine dreuube 311 übertragen; aber

bas mar alles fo unbeftimmt, fo 00U 0011 bloß oermuteten

Sd)euftlid?feiten, baß id? es Faum oor mir felber Flor su machen
wagte. Cs war mir in bem Zlugcnblief, ber uns 3 <:>Ha> Barg
hod?aufgerid?tet unb murtberbar oerfd?ont neben bem mie ein

weißes Biefcngrab aufgetürmteu Sd?neehügel seigte, gewefen,

als ob feine (Beberbe nod? wie oon einem Befehle $urücffänfe

unb feine pcinlidj fd?ma(en Cippen ein bcfhalifd?es £äd?elit oer*

jieeften. Sobalb id? einmal oou biefem (Seöanfeu befeffen

mar, fpann id) ihn burd) ein labvrinth oon dragen biuburd).

Hub wenn ich au ZTTunFs Stelle mit Barg gegangen wäre?
IDäre id) oon ber Cawnte getötet morben ? l^atte er mir oieUeicht

barum feinen Zirm angeboten?
Daß aud? meine dreunbe unter ähnltdien (BebanFen luten,

war mir un3weifelhaft, aber bennod? fd?wiegen wir gegen*

einauber unb unterbrüeften unfere durd)t in heroifchen Kämpfen,
lüir hielten unfere (Brunbfäße feft unb, mie es in foldjen

däOcn etwas Frampfbafter Beiterfeit 31t gehen pflegt, ent*

3Ünbeten mir uns aneinanber 311 nod? tolleren Streichen, riffen

uns 3U milben (Cäujen h*>d? über bem parPelt ber (BefeHfd?aft

hin. 3^1 muß gefteben, baß bie toUficu (ßefd?id)ten oon mir

ausgingen, unb baß aud] id) es mar, ber bie Sad?e mit ben

ZIFrobatenfhicfen anjettelte. Don einem unauslöfd]lid?en Dürft

uad) bem Zlbfonberltdjeii gepeinigt, oerftel id? auf ben (Be*

banFeu, unferen gansen Klub in eine Banbe oon Zlrtifteu um*

Suwanbeln, alle ruhigen, gutbürgerlid?en (Benüffe auf ben Kopf

311 (Teilen ober burd? I^inbemiffe ein)ufd)tießen unb ju unferen

alten (Belüden bic feltfaineu unb neuen Seufatioueu ber (Befahr

ober bod) ber Befd?merUd?Feit hiu3u3ufHücn * aUe

unferen Statuten nad) 311 teibesübuugcn oerpflid?tet, unb bie

meiften oon uns oorjüglid?e (Turner, oiele aud? Schwimmer,
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Sumerer, 5«htcr »mb Beiter waren, gelang cs uns fraß«, bie

einfachen Kuuflftiicfdyii, wie bas Springen burd] Seifen,

Balancieren, feie Hbflflrje com (Erapcj 311 poüführcn. 3» bem
BTaße, als wir eon leid>tcren jn fdnrereren Hebungen per-

fchritten, wuchs unfer Vergnügen an biefen Dingen, unb wir

uhuen faum mehr imftanbc, uufere 21Ial?1jeifen anders einju-

nehmen, als mit bem Kopf nad? unten an Sdiaufeln hängenb,
bie Bratenfchüfteln auf einer ©abel Lierumtrtrbelnb ober auf
einein gefpanuten Seil boefenb, bas uns ins .$leifch fchnitt. 3°,

auch bie Sctllänjerei batten wir in ltrtfcr Programm aufge*

nommen, unb por allen anbereu scid’neteit fid? auf biefem

©ebiete mein licbfler dreunb Dittrich, ber an BlunPs Stelle

ger lieft war, unb ich felbft aus. IPir fonnten es mit fo Dielen

bemmjiebenben Hrtiflcn aufncljmen, bie ror erfianntm Bauern
ihre Stücfd]cn $um beflen geben, unb taten uns nicht wenig auf

einen fo ftarfen IPiUen jugute, ber 3U erfeßen Permachte, was
bei ben Berufsfünftlern nur jahrelanger Hebung erreichbar

fdflen. Uufere Kliibräumc perwanbdtcn fid] in etnen <5trPus.

3n biefer Hnfpamuing aller Kräfte fühlten wir uns wohl unb
pergaßen aud?, was wir uns ohnehin 31t perfdjwcigen per-

pflichtet waren. Bur 3onas Barg fdueu mit ber ZPanblung
ber Dinge nicht cinperflanben. <£r, ber in unferer ,^«r*

fdjnu'tterung 311 blühen fd’ien unb fleh im Beobadjten unferer

frampfbaften iröbluhfeit gleiddam aufblies, entpfaub unferen

neuen €ifer mit Unbehagen unb fd^rumpfte ein, inbem er nod]

höhnijdjer unb fnöd?erner würbe. IPenn mau ihn aufforberle,

fleh an unferen Stücfen 3U beteiligen, fo tat er es ben Befielt

unter uns gleich, ohne baß mau ihn jemals ernfthaft üben fah.

Hber feine Hrt batte etwas fpiunenbaft €cfiges, eine ©elenPig-

feit ohne ©elenfe, bie äußerfl unangenehm, wie ein 2Tiaitgc( an

meufdflichen Bebingungeu feiner Kuuft wirfte.

Hber bie toÜfte 3öee in biefem Hbfdiuift unjeres Klub«

leben* ging hoch nid?t pon mir aus.

„IPißt ihr, Umber," fagte mein dreunb T^ittricf* eines

Hhenbs, „wißt ihr, baß morgen bie Porflcdungen in Bamums
5irfus beginnen ?" <£r faß über bem (Etfdj mit untergejdflage-

neu Beinen auf bem Drahtfeil, fdtlug einer vCbampaguerflafdK
ben Kopf ab unb tranf baraus, wäfjrenb wir ju ihnt hinauf*

(achten.

„Batiirlich, natürlidj! Bim, unb was weiter?"

„IPas weiter? 2Tletne Perron ! Kinber! IPas weiter?

Da* Selbftaerftänblid’e wirb bod? niemals gefuuben. IPir

geben nach ber Dorflcliitng unb begrüßen feine Künfller

unb Künfllerinnen als Kollegen."

Der Porfdflag war gorabe abfonberlid] genug, um uufere

^uftiinmung 3U flnben. 3d] war unter beu begeiftertften Kn*
bängern biefes ©ebanPens, bis mich 3ona* Bargs warmes
3ntereffe rnißtrauifd] machte, fr nähorte f»d? mit feiner wiber-

liehen 5reunblid>feit, bie mich unaufhörlich Darfolgte unb fagte:

„Diefer f infall ifl fo gut, baß er oott 3h**en fein fönnte."

„3<h Tarife 3huou."

„Bun tonnen wir uufere Kuuftfliicfe bod? 00r einem

publifum $cigcn, bas fie ju würbigeu weiß. Bur wer bie

Bebingungeu einer Kuuft genau tennt, wirb bie 2Tieifler-

fchaft m ihrer Ausübung ridtfg fchäßen."

„©ewiß, gewiß!" 3d? ließ ihn flehen, weil id] bas
©laßen feiner Hugen nicht ertragen tonnte. Hber ich fühlte

ihren Blicf in meinem 21ücfen.

Barnum 30g am ttäd?flen (Tage mit feinem ungeheueren

Apparat in unferer Stabt ein, ftellte feinen 21icfenbau in

einigen Stunben auf unb tonnte bereits abenbs bie erfle Por*
Heilung flattfiiiben (affen. IPir bejahen feine abjd?eulid?en Hb-
normitäten unb perfolgten bann in ber großen Blanege bie

Hrbeiten feiner Künfller mit fachocrflänbiger Kritif. 3« ber

©arberobe hielten bie Diener uufere (EriPots bereit. Bad? ber

Dorflellung perftänbigten wir einen ber Direftoren poii nuferem

Porhaben, beilegten feine Bebenfen burd} bie Husfidfl auf eine

luftige unb üppige Bucht unb brachten ihn enblid? ba3u, bie

herrorragenbflen feiner Hlitglieber durch allerlei geheimnispofle

Hnbeutungcn jurtlcfjuhalten. fine feltfame Perfammluug er*

wartete uns, als wir m unferer Perwaitblung nach tur3er Seit

wieber in bie Blauege eiumarfd]ierten. ^uerfl befaheu wir

uns wie 3wei feinblichc ^eerhaufen, ab aber bie rajeh h«^«

gerichteten tEifdie unter ber Cafl ber Schüffelu fchwanften,

würben wir oertraut.

Der mißtrauifche Direftor hatte 3uerfl nur bie fchmalen

Cichter feiner Bei^inbrenner geopfert, fobaß ber ungeheuere

Baum fein Dimfcl mauerbod? uni eine unheimliche ©ruppe
30g. Bad? Öen erflen ©äugen ber oon ber beflen 21eflauration

ber Stabt beforgten (Cafel flieg bie Stimmung, unb ber Dtreftor

erhob fleh/ »nt in gebrochenem Deutfd) eine 2?ebe auf bie un*

erwartete ©aflfrcunbfchaft ber licbenswürbigcu Kmaleure 3U

halten, ©mer pon »ms erwiberte in noch gebrochenerem

£nglifd], unb nun flaeferten bie Bogenlampen 3U fefllicher Be*
Kud;tung auf. Blau fanb fleh nad? ben <£ingcbungeu einer

grotesfeu Caune jufammen. Das Hloosmäbcheu faß auf bem
Schoß eines dinan^rates, bie Biefenbame hielt einen ©ber*
leutuant wie ein Baby in ben Kimen, unb bas Kffeuweib ließ

fleh Don einem Cuchfabrifanten im pelj frauen. ^n>ei ©eridfls»

fefrefäre unb ein Profeifor flubierten auf bem £eibc ber täto-

wierten 2Tlalayiu Sie Karte oon Borneo. Huch bie männlichen

Befonberbeifon batten ihre dreunbe gefunben. Der Sfelett*

menfd? unterhielt fleh mit einem Hrjt über mebi}intfchc fragen,

ber größte Blamt ber IPelt faß, oiclleidfl oon ben fonberbaren

Sympathien ber ©egenfäße angesogen, neben einem sierlich ge-

bauten Becbtsanwalt, unb ber fleinfle BTenfch ber IPelt, ein

<5wergcnfötttg aus alten Blärdien, hotte feinen hohon Stuhl

neben einen riefenhaften Hpothefer gesogen, oon bem bie Sage
ging, baß er feine por3e0anetten Beibfd?alen im 5orn mit einer

Panb sorguetjehen fönne. Die anberen Klubgenoffen waren
befcheibeuer unb sogen bie eigentlichen Künfller unb Künflle-

rinnen, bie parterreaProbaten, japanifdien 3ongleure unb bie

Cuftfpringer 311 einer bunten Beihe jwifchen fleh. Beben ber

fchölten Seiltänjerin, 2Hiß €Uiöa, bie wie eine Schlange glißerte,

entfaltete mein freunb Dittrid? feine flupenbe IPiffcufdiaft rom
Seiltansen wie einen großen Strauß. 3<h fah, baß er fld) por

Dergnügeit aufblies, währenb ich felbfl mit ber arabifdien

lierbänbigeriu fatmr un h^imotlichen IPiener Dialeft ein per-

traulid?es ©efprüch über bie Dreflur wilber (Eiere beflanb.

Beflanb, fage id:, beim fatme hatte bie Ciebenswürbigfeil,

mir gewiffe berbe ©riffe ihrer praris an meinem eigenen

Körper $u jeigen.

Hnfere fröblichfeit würbe fo laut unb lärmenb, baß aus

ben Käfigen ber Bleuagcrie ringsum bie Beflien mit Brüllen

antworteten unb wir wie in einem pou höüifchen Dämonen
umheulten Kreife faßen. 3d? fühlte, baß fleh irgenb etwas

porbe redete, bas mich swang, alle Porflcht anjuwenben. 3«
bas heiße ©eflüfler fatmes, bie mir mit fefleu fäuflen eben

wieber einen ©riff seigte, hörte id? plößlich bie Stimme bes

3onas Barg, ber inmitten ber allgemeinen Derbrüberung bafaß,

unbewegt wie ein Pfahl-

„IPir fißen ba, feiern uns unb Sie als Kollegen, aber

außer unferen (Erifots haben wir noch (eine Ccgitimation nach-

gewiefen. IPir foQten bod] $eigen, was wir Pönnen."

Die anberen befamten fldj nidfl lange,
f
prangen in ben

Saub ber Blanege unb begannen ihre Künjte 3U 3eigen, beiten

bie Hrtiften Bamums mit einiger Perwunberung über fopiel

nnpermutete ©efd]icPIid]Peit sufahen. Hber 3onas Barg fehlen

mit biefem (Eriumph nicht 3ufrieben 311 fein unb machte ben

Porfchlag, baß Ditlrid? unb ich uns auf bem Seile seigen foflten.

„Bur bort oben entfdieibet fleh, ob man Kraft, Blut unb Hus-

bau er beflßt," unb er wies nach bem dSeltbad] bes Bunbbaues,

unter bem ftd] nod; Port ber Porflelluug ber bas Seil ber Bliß

<£lliba hinsog-

3d] holte es für meine pflidfl l?icr 3U befennen, baß mich

in biefem Hugenblicf ein folch«s €ntfeßen, eine fo fürchterliche

(Eobesangfl erfaßte, als ob id? an beu Banb eines Hbgrunbes

gefchleppt, ben uuabtpeubbareu Bichterfpruch nemähme, h"**»”'

Sufpringcn. Hber Dittrid? fah ber fdiöiten dEQiba in bie

jpötnfdn'M Hugen unb flimmte fo unbebingt 3U, baß ich foiim

3U wiberfpredien wagte. HUc €inwänbe bes Direftors würben

niebergefchlagen, unb fd?on halten einige bienflbefliflene Hrtiflen

bas (Eau, an bem wir 3U betn hoh^o I^rablfeil hiooufPlettern

foüten. Blein ©eifl rafle in unmeßbar Pur5en feiten an allen

BlöglichPeiten ber 21cttuug porbei, pon einer 5urcht gehaßt/ ®i«

fle nur im tDahnflnn ber Pcrfolgung noch oorfommen mag.
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3<h fanb nichts, id? fand nichts ... ich führte nur hinaus:

„Aber bas Hefe, cs ift fein Heß Da . *

„mit Dem Heß ift’s nichts Unbcfonnoncs," fagte 3onas
Barg wie ein genfer. „ 21Iit Dem Hefe ijl’s örotarbeit," fagte

bi« fchönc >£Uiba unb lad]te.

„Komm hoch, fomm," fchrie Dittrid] unb faftte bas nicber»

hängenbe Cau. Unter bem roftgen Crifot fah id] f«inv 2lrm*

musfein aitfd;wcücn unb hätte ihn non bort fortjerren mögen,
benn ich fah 3ottös Bargs Augen u>ie glühende ©tfen in £rb*

höhlen. €s blieb mir nidfts übrig, als ihm ju folgen, Zögernd
machte id] 3tr>ci Schritte, ftolperte über eine im Semb ber

Ulanegc halboergrabcne iiafche — es burd^uefte mich, id]

fd]rie auf unb fniefte jufammen. HTan [prang ju mir unb hab
mich auf, fanb heraus, baft id] mir ben duft oertreten hatte,

unb feßte mid? auf einen Stuhl. Hun war es mit meinen

Scilfünfien oorbei, unb mein leifes IDimmem regte bie fchöne

datme 511 fold]em Hlitleib an, baft ihre berben Raufte gan3

fanft unb järtlid] würben. Dittrid] aber griff 3omig unb ohne

ftdj um mich $u Fümmem bad] an bem Cau hinauf, 30g fich

empor unb fletterte über unfere Köpfe weiter, während mir bie

Cräueu fchioer unb h**B aus ben Augen famen, baft $atme,

non meinen Sd]mer3en meid] gemocht, leije mitfd]lud]3te. Hun
taud]te Dittrid] in bie Hegioncn bes Dad?e&, ergriff bas Seil

unb begann mit ber rafd] nad]ge$ogenen Balancierstange feinen

©ang. üorfichrig fchob fidi ein .fuft oor &cn anbem, bis er

fefteren Schritt gefunben hatte unb, gellend* Schreie ausftoftenb,

immer rafdjer oorrüefte. Hingsum anhoortete bas Sellen,

©ntnseit unb BrüQcn ber (Tiere. 3<h wagte faum 3U atmen,

benn id] fühlte 3onas Barg neben mir unb eben, ab fid]

Dittrid] oben in ber mitte bes Seiles 311 fur3er Haft niederlieft,

fagte er nahe bei meinem (Ohr: „Sie fiitb 3U oorfid]tig, mein
lieber $rcund, für ein Ulitglieb bes Klubs ber Unbefonnenen.

Derlangcn Sie aud] oon mir, baft id] barau glauben foll, Sie

hätten fid] ben 5uft oertreten?"

Cr wußte es ... er wufttc es, baft id] eine Komöbie
fpielte, bei (Sott, eine erbärmliche Komöbie, um nid]t auf bas

Seil hinauf 3U muffen, baft id] meinen dreunb feige im Stich

lieft, »eil ich niidj oor bem lobe fürd]tete, weil id] ihn, 3°nas
Barg, fürchtete. Da lachte er neben mir, unb ohne baft id]

hinfah, glaubte id] 3u fühlen, baß er mid] oerlieft. Heben ber

fchincicbclubcn datme hingeftreeft, fud]te id] ben d*eunb hach

oben mit meinen Blicfcit 3U ftüßen unb 3ucflc in unwtDfürlid]em

Hiitgeheu bie düfte. piößlid] fah id] einen Schatten, einen lang*

geftreefteu Schatten mit eefigen Hu cfen, einer organlofen ©e*
lenfigfeit gleichfam, bas nicberhängenbe (Tau hbtauffletteru.

Dicfcr Schatten . . . biefer gräftlid]e fpinnenbeinige Schatten
— er war es. Cs fah ihn nicmanb. Hiemcmb fdjrie. Aud]
id] fd]ric nicht. 3d? fountc nur mit ben Armen um mid]

fchlagcn unb auffprmgen, währenb ich fab, baß ber Schatten

bas Seil erreichte, fid] aufrichtete unb in ber l]elligfcit bes

eleftrifchen Cidftes beutlid? wie eine Hebelfäule, weiterglitt.

Dittrid? toar faft am <£nde bes Seils unb begann fid] eben

jum Umfehrcu oorsubereiten, als ber Schatten ihn erreichte.

3d] fehe es noch immer oor mir, wie bie <£ndcn ber Balancier*

ftange in ftarfe Sd]aufelbewegung famen, wie Dittrid], bas

©leichgcwicht fuchenb, ftiQftanb. 3” biefem Augcnblicf [prang

ber Schatten meinem dreunb auf ben Hücfen unb über bem
bleichen, mit jähem fyrumreiften uns jugewaubtou ©cfidjt

Dittrichs glaubte id] einen löerjfchlag lang bas ©rinfeu bes

3onas Barg 311 fctjeit. Dittrid] fd]rie auf, gans anbers als

oorhiu, nid]t jauchjend, fonbem in Codesangft, lieft bie

Balancierftange fallen unb fuhr mit ben Bänden nach dem
fytlfe, als ob er fid] oon würgenden däitftcu befreien wollte.

Dann war nur nod] ein gans Furier Krampf bort oben, ein

Hingen mit ber uuerbittlid]eu Kraft ber £rbe, unb nun riß

es ben Körper weit hinaus unb fchleuberte ihn mit oer*

Fnäuelten ©fiebern bmab. €r fiel fo fnapp oor ben düßert

ber Hilft Cdiba nieder, baft ihr glißemder Sd](angcnleib jäh
3urucffubr.

3d? drängte mich nicht 311 bem 5erfd]metterten burd], id]

hatte biefem Ereignis gegenüber feinen auberen ©rbanfeu, ab

3onas Borg ju fuchen. Als id] mich manbte, ftattb er neben

mir, unb feine Augen, bie wie glühenbes dEifen in grauen €rb*

höhlen lagen, halten mid], ber ich mid] über ihn werfen

wollte, fd]mad]oolI 3urücf. Hod] hotte id] feine ©cwalt
über ihn, nod] muftte id] bas H>ort fuchen, bas mid] oon ihm
befreite.

Das Schweigen nach bem (Tobe Dittrichs war unerträg*

lieber ab ein forperlidier Schmers, am unerträglid]ften für mich,

ber id] etwas fo Seltfames gefehen 3U hohen meinte, baft mid;

bie ftrenge Klaufur faft ocmid?tete. <£s drängte mich, hie

©efeße bes Klubs 3« brechen, unb oft, wenn fid] in Hbenb*

Dämmerungen unfere mühfame ^eiterfeit matt oerlor, war id]

nah« Daran, bas aussufprechen, woran aOe Dachten. Die Hb<

netgung ber Klubgenoffen gegen 3®nas Harg war immer

gröfter unb gan3 offenfunbig geworben, als wüftten fte oon

jenem Herbachte, ber mich beffommen machte, ohne baft ich

ihm einen Hamen fanb. Hur 3onas Harg felbfi fdften nichts

baoon 311 bemerfen, er fam unb ging wie früher, ohne Daß es

einem oon uns gelang, bas ©chehnnis feines bürgerlichen

Ccberts 311 ergrünbeit. Croß meiner Bemühungen fam aud] id]

3U fernem €rgebnb; nur fooiel würbe mir flar, baft er nicht

in ber Stabt wohnte. <£r war abfolut, besiehungslos wie eine

Haturfraft.

Brünn. Karl Iians Strobl.

isdrfeti folfD

Heu« Briefe eine# DoHarföntg# an feinen Sohn ron ©eorge
l]oracc forimer, ein3ige auforiftede bnitfdjc Ueberfcßung reti

Hlfrcb Hrieger, Berlin J905, €gen ^leifchcl & <£0 .

iorimers Briefen eines DoU<irF5nigs au feinen rot]n finb neue

Briefe gefolgt, bie jnnir nidjt ganj auf ber hidbe ber erften Serie ftebrn,

fid] aber immerhin amüfaut lefen. Per greftr »Erfolg ber erften Briefe

hatte ben Sdjriftftellcr ihorles €uftace HTerriman ba3u i'erfiihrt i
Briefe

bes Sohnes an ben PoÜarfönig hrroussugeben. Piefc Briefe bes Sohnes

iraren aber nur eine red]t fdjtoadje Had^abmtutg ber oäterlidjen Kone*

fponben3 . Hber au<h diefe Sohnesbriefe finb einer beutfd]en lieberfeßmig

für mert gehalten unb ebenfalls bei Egon ^leifd?cl et <£o. in Berlin

erfdfirnen. Pie beutfehe Ueberfeßuiig löftt einiges ju münfeben

übrig. 3mmerhin föniien auch bie „Heuen Briefe eines DoHarfönigs“

als £eftüre für einen rrgnerifchen Sommertag empfohlen werben, ^fiir

bie feftüre oon merriman» „Briefen an papa* genügt jebodj bie Ent*

fd]ulbiguiig eines Soinmerregens nicht.

B.

I). Hienjl : Dramen ber ©egenwart, ©raj tgos. frufdjncr mib

iubensfy. — XXV unb ^52 S.

2tn biefer Sammlung oon Cbeaterfritifen erfreut bie beliebe

Parteinahme für bie junge Hunft. Sie perhilft bem Pcrfaffer oft jr»

guten dharafteriftifen halbes ober Bartlebens ober auch fold>cr ©eftaltcn.

bie er, wie JHarr HTöller unb ^eli| pbilippi, energifd] ablrbnt. £eiber

finb bie furjen Cinlcilungsfaße, bie uns fo die Picfctcr rorftellen, bas

eittgigr. woburd] bas Buch Brbcutung gewinnt ; ein BlrigewidU febwrr*

fülliger Knalyfen nnb an ber (PbcrflSche bafienber Cinjelbemerfmigen

über bie Stücfe läßt bebauem, baft 'Kier^l ftatt ber langen Hnfiäßc nicht

lieber hirjf Aphorismen über nrnere Pramatifer (nnb wenige Stürte,

wie „jloriati (Beyer*, „bie Srau i*om ZTTeere" unb „^rrnoilb'', ober bie

Cntu>icflung bes öft(TTrtd}if<hen Polfsftücfs) abbrüden lieft.

h. in. m.

Penantinorrltcber R*©aft#ur; Sr. Weinbanfen in Bttiin. — ®rn<* son 6. 8. Hermann in Berlin.
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Politifdje lUod^enüberfidit.

Die 5ürforge bes £anbtrirtfd?aflsminifters von p o b •

b i 1 1 s I i für bie boimifdje tanbwirtfdiaft ift befannt, unb er

läßt feine (Gelegenheit oorübergehen, obrte fic aufs neue ju bc*

tätigen. So regte fidj attgefidjts ber b*rrfdteuben $ 1 e i j dj •

t e u e r u n g fürjlid? in ber Bcoölferung ©berfdjlefieiis ber

fübne Iüunfdj, bie Regierung möchte ftatt ber bisher $nge*

lajfenen €infufjr Don f346 Schweinen wöchentlich biefe 5ahl
auf 2500 Schweine wöchentlich fd?on je$t erbeben unb nicht

erft ben I. Rtärs HjOt» abwavtett, ba mit jnlfcafffrttiB ber

neuen Banbelsoerträge bas wöchentliche Kontingent fo wie fo

auf biefe höhere .^abl fteigt. Kilo beteiligten Regierung*«

beamten mit £infch(uß ber Kcmmiffare bes £anbwirtfchafts*

minifters hielten biefen XDunfdj int 3ntereffe ber Ernährung
ber oberfchleftfchen ^nbuftriebepölferung für gereditfertigt.

Rieht fo £>*rr oon pobbielsfi, ber, nadjbem ber ©beragrarier

fjerr Ring bas Dorhanbenfem einer Sd?treinenot abgeftritten

hatte, bie (Srenje weiter für mehr als f54(» Schweine wöchentlich

gefperrt fein lägt. Der Abgcorbnetc iS o t b e i n bat biefe

„nationale Schweinepolitif" btefer läge in ber „5ranffurtcr

Leitung" einer eingebenberen Betrachtung unterjogen. €r
weift babei nicht nur auf bie .folgen hin« welche Sie immer
mit bem oeterinären 3ntereffe begrünbeten Kbfperrungsmaßregcln

für bie h^intifdten Konfumenten haben muffen, bereit 5leifch*

bebfirfnis nicht befriebigt werben faun, fonbent erörtert auch

ben wefentlichen Hmftanb, baß burd» bie beutfehen Diehfperren

bie Schweineprobuftion ber benad]barten Staaten ebenfalls

eingefchränft wirb, fobaß biefe genötigt werben, ihre IBirtfchaft

anbers cm^urid^ten, alfo tn feiten ber Rot überhaupt nicht

mehr in öer tage fmb, bie nt Deutfd?lanb jeweils entftehenbe

Knappheit ausjugleichen. €r fdjließt feine beachtenswerten

Kitsführungen mit folgettben nur 311 berechtigten Darlegungen:

•Die Sdpocincfnappbeit «ab bie Ijoljfn preifr fhtb aber, was Ke*
girruug uub ITtebrbeit ber Polfsrertretung gewollt haben, ttllb infofern

oerfdbrt f}err von pobbielsfi nur fonfeqnent, wenn er jebe «Erhöhung

Her »Einfuhr perweigert; bas Dolf aber wirb fidj fagen rnnffen, baß es

öurdj feine !l>jt|len felbft bie Sdmlb baran trägt, wenn ihm feine Hebens*

bebürfniff« fo certeueti, feine (Ernüljrtnig rernbränft wirb. Rur fdjlimm,

baß ber Porteil aus ben .feljlem biffer Poiitif ilets ben crlremfien par-

leien cnüädjfi, bie leiber immer noch nicht lernen wollen, praftiföe poiitif

ju treiben. Pie ertreme naHonabpolnifdje Bewegung im obrrfdileftfdpn

3nbuftriebe3irf ift aber aud» auf bern Roben aufgegangett unb gereift,

ben bie agrariftbe Perteueruugspolitif befieUt bat; bie fonferoatioen Par-
teien, Zentrum unb Regierung mögen bcstyalb nur an ihre 33ruft fdjlagen

nnb rufen: Mon culpa, me» maxima culpa!"

lüie 'poraus3ufehen war, hat bie fojialbemofratifdK Partei

nicht g«3Ögert, biefe Dcrfunbigimg au ben fruäbrungscerhält*

ntffen gerabe ber ärmeren Bcoölferung agitatorifdj aus$unu^en.

3n <5roß*Berlm fanben an einem Hage 26 troß ber fomnter*

lidjen 3<»hrc55^t fehr jtarf befuchte Dolfsocrfammlutigcn ftatt,

in benen ben ,$leifd]oertcueruiigspatrioten bie bitterften IDahr*

beiten aufgetifcht würben. Bekanntlich beftebt bei uns feit

einiger 3*it «i« „Reichsoerbanb jur Befämpfung ber

So 3iaIbemofratie". R>enn biefer Derbanb bie So3talbemo*

Frahe wirffam befätupfen wollte, fo müjjtc er benen uitnach-

ftchtlid? ben Krieg erflären, bie unfere Reichsgcfefegebung unab-

läfftg 3ur Ausbeutung ber ärmften Konfumenten im 3”tereffe

ber Steigerung ber (Srunbrcnten mißbrauchen. Agrarier unb

anbere Rahrungsmitteloerteuerer geben aber in biefem Reichs*

oerbanbe ben ICon an, unb ber Derbanb ift nicht 3um wenigften

gerabe besbalb gegrünbet, um ben Umftörjltni ben Umfiur3

ber agrartfd?en DerteuerungspolitiP 3U erfchweren.

€s ift charaftcriftifch für ben (Eiefjtanö bes Ciheralismus

in manchen freifinnigen Kreifen, baß ber Dorflanb bes Dereins
ber jreifinmgen üolfspartei in 5 ü r t h jüngft ein Danffchreiben

an eben biefen „Reichsoerbanb $ur Befämpfung ber Sojial*

bemofratie" gerichtet hat, bas folgettben IPortlaut aufweift:

#$u brm gUi<fInheu Ansfall ber IPabl (es banbeh fi<h um bie

Rachmabl in ^rlaugen*.färtl]) haben auch 5ic ungemein ricl beigetTagen,

iitbem Sie bureb Pcrteiluug oon jlugfd'riften uub cor allen Piugen bur<h

bie eriprießliche Agitation ber brei con 3^,r,^,l «ttfenbeten Kebner in

dußerft icirfuiigsrollcr IPeife ben Kampf gegen bic llmfturjpartei

törberten. ^ür biefe 3h« tatftdftige mithilfe fpiedjen mir 3bnen unferen

wärmfien Panf aus, fomie untere Aneifennnng für bie (ßeioanbthett uub

(Sefchicflichfeit, mit ber 3hrf iferten Pertrauensmänuer bie 5a<h* ^es

Rürgcrtums rertrrten t&m. Paß burd? Iluffldrung bes Bürgertums

über bie inahreii Bestrebungen ber Sojialbcmofratie ber Kampf gegen

biefelbc in ber butchgreifeubfteu Itteifc geführt icirb, bas benjeift and»

mieber bie Keid>stagsicjhl in unferem Kretfe. 11' i r u> ü n f df e n 3 h n * n

jn 3 h f « « Befirebungeu ferner ben befkeu «Erfolg."

Diefer Ausbntch überfchwengltdjen Danfgefühls, t>on bent

bic reafttonären Blätter begreifltcherweife mit Stol3 unb Be*
friebigung Kft genommen haben, fcheint felbft ber „ireiftnnigeit

«Scitung" ettuas 3U flatf gewefen 3U fein, benn fte, bie all«

fielbcntaten ihter parteifremibe auf bas forgfältigfie 3U rer*

buchen pflegt, ift an biefem mtereffanten Dofument ftill*

fchweigenb uorübergegangen. IDir erlernten bas gent an, wie

jebes anbere Kttseichen bafiir, baß bie „5reiftnnige Sfitung
-

ihrer liberalen Dergangenbett immer noch gelegentlich einge*

beul ift.

Die freie unb ^anfeftabt Cübecf fanii ftch rübtnett,

für bie JDahlrechtsnerfd^lechterung ein neues Dorbilb geliefert ju

haben: Die fogenaunte IDahlrechtsreform ift am porigen Hlontag

oon ber Bürgerfdiaft in ber Raffung ber Scnatsoorlage an*

genommen worben. Danach wählen bie Bürger mit mehr als

2000 Rtarf €tn!ommeti f06 Kbgeorbnete, bie übrigen |5.

Rlan hat es fomit glücflich erreicht, baß ber gefe^geberifche
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Einfluß her Sosialbcmofratie für tflbccf auf ein Blimmum
rebu^ierl wirb. BemerFcnswert ifl, baß bei biefem 2lnlaß bie*

felbe Erfahrung 3utage tritt, bie auch femerseit bei ber IBahb
rechtsocrfchlechtcrung in Sachfen unb neuerbings in Hamburg
$u formatieren trar, baß nämlich bio SojialbcmoFraHc ohne
redete Energie auf ben „IDahlrechtsraub" reagiert bat.

XTatürlid? wirb protefliert unb tpaefer auf bic „pcrfomnteiie

Bourgeoifle" gcfchimpft; aber im allgemeinen «riefelt fleh alles

fo glatt ab, baß ber (Glaube au bie fojialbemofratifdy IBibcr»

flanbsfraft reaftionären 2lnfdjlägen gegenüber merflid? abnimmt
unb fleh in ben Kreifen ber Hcafticn bas «ßefüi>l feflfefet, mau
Fönne ber SojialbemoFratie nod» ganj anbere Dinge bieten,

oljne baß fle etwas €m^l|aftes unternehmen werbe. €& liegt

ein bitterer tfumor in bem Konlrafl swifdyn ben großen

IBorten ber Kautsfy unb iScnoflen, bie biefer elenben Staats*

unb (ßefellfdraftsorbnung in jeber IBody fiebenmal ben balbigen

Untergang prophcieicn, unb ber tatfächlidyu l’nlfloflgfeit ber

DreimiQionenpartei bei jebem emfünften reaftionaren Angriff.

3n Sübwcflafrifa, bas fdyn fopiel öeutfdys Blut unb
bcutfdys (ßelb oerjdilungen bat, ift jefct nrieber eine IBenbuug
jum Sdflimmercu eiugctreten. Die Baubrn ber 2lufflänöifdyit,

bie man längfl entfdyibenb gefdflagen glaubte, taudien mit un-

heimlicher BegelmaßigFeit wieöer auf unb bereiten unteren

(truppen nach urie por großes Ungemach, ohne baß ein Eube
bes gattjen Unternehmens abjufehen märe.

Das Unbehagen an biefer fdfleidynben Kolonialfranfheit

tritt jefot felbfl in ber preffe ber fogeuanuten flaatscrbaltenben

Parteien in einer bemerfenstperten iBeife jutagc. ZTad^bem
rürjlid: ber freifonferpatipe 2lbgcorönote Jreiberr pon 5*hlt6*

JteuFtrd?, aOcrbings in fiarfer Ueber|chä$(ung bes offerierten

(Dbjefts, für einen Berfauf unferer ganjen fübweftafriFamidyn

Kolonie an Englanb pläbiert hot» brachte bie „Kölnijdy Bolfs*

jeitung" über bas „Sdjmerjensfinb ber Uluttcr (ßermania"

jüngfl eine ^ufchrift, in ber u. a. folgcnbe 2lcußcrungctt por

fommen:

»Wir fomint cs,“ fragt ber (Eiitffiiber, „baß man in Berlin mit

iKkfcflrr (Älei^ijültutfeit bie (nöweflafrifatindifn «Scfc4>isberi<bte rert’olat?*

€r anttportet;

„UVil fein UTenfA fid» für bie Kolonie inlerefilert.

feine Kiirfirdyteii jn nehmen Kit, ,U>enn mir nur ben 3411501

,Krempe! 1

b. b. Sribmefrafrifa) los mären. . . .* ITIamhe haben baratif

geatihrorlct, nufere nationale Ehre leibe es nicht, baß wir jrtjt fnba»efr
afrifa aufjjäbcn. ißrroiß ift bie nationale €t?re eine große fache, nrtb

bei einem Engagement mit Englaitb. drcwfretd’ ober Kttßlaitb mürbe »d?

ber Irtjtr fein, ber dafür einträte, bie nationale Elye felbü in ber ?lbfl<t»t

beflftfen ju laßen, rinen Krieg 311 rermeiben. 0 b mir aber gegen berero
ober tiottentotten eine .nationale vStjre

1

$u oerteibigen haben, erfebeint

mir hoch einigermaßen fragtid». Hie Englänber haben menigfteus in

Kolonialfriegen fchon oft auf (fleUdibmaduiiig bes Ebrcriflaubpuiifte* rer-

3idnet. . , . Haß Klibeutfdjlanb ftd> ati liertbnf IHitboi rädjt, ift audj
motjl feine pom «Ebrenftaubvunft abfolu» notmenbige Sad’c. . . . feilen

mir tuts benit ipirfttd? biefc fogenannte .Kolonie’ noch einige bunbert

millionen tllarf foften unb bas 2?Iut Pon tpeiteren taufenb ^ünglmgen
bort fließen laßen? €t»t berliner fagte mir neulich: ,11% haben ja in

bfT Warf faub geling, ipojh brauchen mir nodj ben afnfjtiifd>en ?**

iEVnn fo ettpas in bem l^auptorgau ber pon ber Ueidis*

regimmg perhdtfdieltcn ^mtnimsparfei orfchetnen Faun, fo muß
bie Kolonialbegeifterung fd?on feljjt flarf abgeflaut haben.

Der beabftd]tigte fran$öfifdje ^lottcnbcf uch in €ng-
lanb ifl biefer läge erfolgt unb h<*t 3“ ^en üblidyn unoer*

binblidren 5rcunbfehaftsbeteuerungen geführt. Dies oeidyn ber

eotente cordinle 3trijd?en ben beibeti großen IDeflmdehten mar
au ber politifdyn öorfe Europas bereits feit geraumer ^eit
bisfontiert unb bat beshalb rpcitcr feine befonbere 2lufregung
herporgerufen.

3n Schrieben ift bas neue UTintflerium nunmehr ernannt
tporben. 3” ih”i ftnö ulle in Schweben PorI>anbeuen politifdyn

Parteien bis auf bie So3iaIbemofralie pertreten. 5«*m Ulinifler*

prdftbenten ifl ber langjährige iührer ber Konferpatipen unb
UTttglieb ber >£rfleu Kammer Cbr. Cunbeberg berufen.

21ian traut bcin neuen Uliniflerium allfcitig ju, baß cs bie

nortpeg»fd>e irage 3U einem glücflid?en €ubc 3U führen permag.

2Iudj in l> o 1 1 a n b ifl ein neues Uliniflerium gebilbet

unb bamit bie Konfequcn] gesogen worben, bie ftdi aus bem
Ausfall ber leßten IPalflcii ergab. UTil bem Svflem be Kuyper

ifl babei cinflireileu gebrochen, was fdion äußerlich barin 311m

Kusbrucf fommen bürftc, baß eine eigentliche Uliniflerpräftbent-

fchaft, wie be Kuyper fie eingeführt hat!^/ in bem jefct ge*

fchaffenen Uliniflerium nidfl beflehen wirb. Die tatfädflichc

Cettung ber 2^egierung wirb aber porausfiditlid; ber ITtinifler

bes 3nncrn übernehmen. KUc Kabinettsmitglieber flnb gemäßigt
liberal ober parteipolttifch neutral. 3” 2tr. 4| ber „ZTation“

batte S. pan liouten bei Sefprecbung ber tyrilänbifdyn IDablers

eine „ehrliche Kbminiflration" als bas ^aupterforbenus für

bas Canb bejctchitct. 3*1 öiefer Bestehung Icheinf bas neue

Kabinett, in bem übrigens ein befonberes Derfehrsminiflerium

eingerichtet ifl, ben öebflrfniffen ber BcoälFerung 311 entsprechen.

3u)ifdyn ben Bereinigten Staaten unb China wirb

neuerbings ein wirtfchaftlidyr Kampf ausgefodflen, ber an

lieftigfeit fletig sunimmt. €s ifl befannt, wie wenig man in

ber amerifanifdyn Union pon ber S.inwanberung ..unertpüniditer“

«Elemente erbaut ifl# unb wie eifrig mau fid] bemüht, nicht nur

ben mittellofen curopäifdien Eutmanbcrcrn ben Zutritt ju er*

fdjweren, fonbem cor allem auch farbige perfonen fernsubalten.

Befonbers fdiarf ifl man in le^tcr 3«<t gegen bie Einlaß

begehrenben Chiucfcn porgegangen. 2lDe Chiuefei^ bie jur

Jlrbetterflaffe gehören, werben pon ber Canbung in ben Ber-

einigten Staaten gänslid» ausgefdiloffeu, bie anberen 2lnfömm-

linge aus bem Beichc ber UTitte werben nur gegen Bor3cigung
eines pon ber d?ineftfd>en Uegicritng ausgeflellten unb pon

einem amerifanifdyn Könnt! in China oifierten ^ertififates 3«*

gelaffeti. Diefc festere Beflimmung bat 3U mancherlei unge

red’ter unb dflfaiiöfer Behanblung achtbarer Chincfen geführt,

unb bie Konfequeii3 wary baß bie betroffenen Kreife in «ClflnO/

nameutlid? bie Kaufleute, auf Uady fannen. Die infolgebeffen

infsenierte Bewegung auf ^urücfbrängung bes amertfanifdien

3mporls nimmt etnflweileu in China einen lebhaften Jortgang.

3n perfchicbenen großen dflnefifdyn lianbelspläften ifl bereits

in aller dorm ber Boyfott über bie aus ber amerifam*

fchen Union fommenben IBaren perhängt worben, pieraus

broht in erfler 2?eihc bem füblichen Ccile ber Bereinigten

Staaten ein cmpftnblidyr Schaben. £s fleht fomit bie 5mge

3iir Intfch^ung, ob fleh Kmerifa lieber mit bem Berlufl ber

drineflfdyn UTurfte abflnben, ober ben duneflfdyn 2lrbeitent bie

€inwaubcrung erlauben unb bic burch fle ber fytmildyn

Krbeiterfdiaft bereitete Konfarrett| ertragen will. <£s läßt fidi

porläufig nicht überfeben, wie bte Regierung ber amerifanifd?en

Union biefc iyiffe drage 311 lofen gebenft.

Die dricbensperbanbluugen 3wifd?en 3 a Pa ” UW&
2^ 11 ß lanb hoben in bem plößlidi berühmt geworbenen ameri*

faniidy'ii Bafenorte Portsmouth begonnen unb fmb mit aO Öen

UmfläuMichfeiten eingeleitet worben, bie für bie 2lbwicflung

berartiger biplomatifdier 2lftioncn für nötig gehalten werben

Die Buffen haben es mit <5efchicf perflauben, alles 3U »er*

meiöen, was fle als befonbers fricbensbebürftig erfdytnen (affen

fonnte, unb gefielen fid] in einer Bolle, als ob fle bie Sieger

wären unb bic dricbcnsbebmgungcn ihrerfeits ju formulieren

hätten. 2Ule Spefulationcn über ein pofltipes ober negatioes

2Mu(tat her driebensperbanblungen, wie fle reichlich in her

preffe angefleüt werben, flehen pöllig in ber Cuft. 3ehc Partei

wünfeht bie öffentlidy Bleimmg ber jipiliflerteu IBelt für fleh

möglichft günfltg 311 fltmmen. Die Beigung, bie (Catfachen 311

folorieren, wädjfl bannt. 2Han fann wohl fagen, baß alles,

was bireft ober inhireft pon ben driebcnsuntcrhänblem beiber

länber an Kunbgebungen ausgeht, poritehmlidj basu beflmunt

ifl, irre 311 führen.



Der englifche Liberalismus unö

2>eutferlaub.

n ber Preßfehbc jtvifdien €ngland unb Deutschland

herrscht in diefem Augenblicf eine relative Bub«. ZtTan

wird deshalb, um« irir hoffen, auch in Deutfchlaub für

bi« unten wiedergegebenen 2l«ußcnmgen eines Führers
des englischen Cibcralismus «in offenes 0h»" hüben.

Die jioifdien b«u beiben Cänbern fo häufig auftretenbeu

2nißverßändnifjc unb €mpfinblidffeiten hüben ihren (Srund nid?l

3um trenigften darin, baß bie perföulichc Bedeutung ber

Publijiften, bie bei folchen preßfebben als Vertreter ber öffent*

lidj*n 2Uemiing ihres taubes auftreten, aÜ3u oft übrrfebäßt

wird. Innjuroimnt, baß in ^England, besonders feit ben Bufd?«

fchen 3nöisfr«tion«n über feine prcßbeiiebmigen ju Bismarcf,

bic irrige DorfleQung berrfebt, als ob gerabc auf bom ®«biete

ber auswärtigen politif hinter ben Acußmingen uitferer Preffe

fafl immer unfer Auswärtiges Amt flehe. Aun ift es ja aller*

dings liiitig, baß oielc Berliner Korrefpoubentcn großer deutscher

unb auswärtiger Blätter aus ber preßgarfudie m ber UAIbelm-

flraßc mit Informationen gefpeift werben, bie fte nicht feiten

red?t fntiflos benußen, jumeift febon aus bem «Brunde, uni nicht

in Ungnabe 311 fallen unb fid? diese 3nformationsauelIe nicht

durd? abweicbenbe 2neinungsäußenmgeit ju verfd?ütten. Aber
es gebt hoch $u weit, bem beutfeben BeidTsfansier alle geift*

reichen föufälle einer Preffe, bie er in cntgegcnfomnienber

IDeife informieren läßt, 3Ujufd?reiben. Hoch weit weniger
aber erfdjeint es suläffig, eine englifd]« 2Iegieruug, weld?e

bie preßbceinfluffutig nie auch nur annähernd fo weit getrieben

bat, wie bas 5. B. Jürfl Bismarcf tat, für bie Acußerungen
englifdjer pubhsiflen verantwortlich ju machen. Die englifebe

Preßfreiheit ift lange genug in unbefd?ränfter Hebung, um
es jebem ju geftatteu, auf eigene Bedniung fovicl ilnfmn 311

veröffentlichen, wie er felbft glaubt verantworten 31t föitnen.

llmjo nötiger erfebeint es, bei ben euglifd?cn preßäußeruugeu
bas moralifcb« unb politijehe (Bewict?t deffen 511 prüfen, ber

ficb öffentlich äußert.

Bon biefen (ßeftcbtspuuften atisgebenb, bot ber iferaus-

geber ber „2Xation“ (ßolegenbeit genommen, bem engltfcbeu

Staatsmann 3ames Bryce, mit bem er feit 3übren in freund-

fdjaftlichem 211«inungsaustaufd? ficht, ein paar .‘fragen oorju*

legen, oou benen er geglaubt baf, baß ihre Beantwortung 3iir

Beseitigung mancher in Deuticbianb umlaufenden 2Tlißverfländ*

niffe einiges beitragen fönnle. Die 2tatur ber 5rageu ergibt

ficb ohne weiteres aus ber nachflebetid wiebergegebeuen 2lntwort.

dür biejenigen nuferer Cefer, bie 3ames Bryces Caufbabn nidjt

näher oerfolgt hoben, fei bemerft, baß er nicht nur einer ber

5übrer bes cnglifchen Cibcralismus im llnterbaufe ift unb in

ber (efeten liberalen Hcgierung Kabiuettsmiuifter war, fonbern
baß er auch 3u ben erften 2nämiem ber IBifienfchaft in -fug.

lanb gehört. Seine beiben großen hMtorifd?*politifd'eit IBerfe

„The Iloly Roman Empire“ unb „The American Common
wealth“ ftttb aneifanute wiffctifdiaftlidy 2Beifierwerfe.

Dies vorausgefd?tcft, veröffentlichen wir Bryces Brief an
Dr. Barth in ber nadjfolgenben wortgetreuen Heberfcfcung

:

I. 3n Beantwortung 3btes Briefes geftatten Sie mir
3bnen ju fügen, baß 3br« Borausfcfcimg oollfommen
forreft ift, wonach in <£ugland fein ernflhafter politifer je

baran gebadjt hat, bas unsmeifelhafte 2^od?t eines fouve»

räneti Staates, wie es Deutschland ift, auf Schaffung jeber

beliebigen, oon ihm für notwenöig gehaltenen milttärifcbeu

ober ilottenrüflung 3U beftreiten. Aud? barin haben Sie
recht, baß bie guten Bejtebungen 3wifchcn £nglanb unb
Deutschland nie in 5rage geftellt find, noch in 5rage gc*

ftetlt werben fonnten burch eine prätenfion, bie darauf
absielte, ber Ausbcbnung ber beutfehen Kriegsflotte <J3rcnjen

Dorjufdjrciben. €ine folchc c^umutung bat in bem Kopf
eines normalen «Engländers überhaupt gar feinen plafc.

II. iPas 3^e steile Stage aiilangt, fo lefe ich jwar
felbfl bie „National Keview“ nicht unb weiß.besbalb auch
nicht, was biefe über bie Bc3iebungen 3wifchcn Deutfdilanb

unb England gefügt bat. 2lber wenn ihre 2luslaffungen

auf beutfdie Cefer ben Eiudrucf gemacht bähen foflten,

baß unter verständigen Engländern irgenb ein iPuufdl be*

fleh«, mit Deutfcblanb in Konflift 311 fornmen, entweber
ein Hlißoerftänbnis bei ben Ccfern ober eine falfche IXAeder

gäbe ber opentlid?cn 2Heinuitg Englands vorlicgeu muß,
beim oon einem foldjcn iPuufch fann feine 2tcde fein.

III. Es ifl oöllig sutreffenb, baß bie liberale partei

beute g a 11 3 f e ft auf bem Beben fleht, ben fic wäbreub
ber leßten fcdijicj 3abre eingenommen bat, nämlich auf
beut Boben bes freibanbels, bes .friebens unb bes

tntematioualen lOoblwolIens (Free Trade, IVace and
Goodwill ainong the imtiouu), baß bie liberale Partei

ben IBunfd? bat, biefe Politir Deutfcblanb gegenüber ebenfo
3ur Anwenbung $11 bringen wie gegenüber anberen Dölfem,
unb baß ber (ßebanfe, (Gewalt als 2nittel sur Begegnung
fommersicQer Konfurrens ansuwenben , bem britifeben

Ciberalismus burdjaus fremb ift. 2lber ich g^’b« weiter

3d? glaube, baß eine folchc 3b« auch her großen 2Hebr*
heit ber begonnenen Konferoatioen in fnglanb fremb ift.

Dies ift feine Parteiangelegenbeit. Soweit ieff feb«, eriftiert

fein verantwortlicher Staatsmann, fein beträchtlicher (Lcil

benfenber 2Viänncr, ber nicht bie Kampagne gegenfeitiger

2Iei5ung, bie von einigen cngnfdieu unb einigen beutfehen

preßorganen betrieben wirb, beflagte, niemaub, ber nicht

einen Bnuh ber freuubfchaftlid?eu 2k'3tebungeu als ein

furchtbares 2Rißgefchicf für beibe tänber aitfäbe- 2TIögcn

immer einige Teilungen Ilnfmn fdjwaßen, fo vermag ich

es mir fdiwer vor3iiftelIen, wie irgenb jemanb in Deulfdj*
lanb fitglanb jene plane enifthaft sutrauen fann, bie ihm
in mandjen Kreifen 3ugefchriebcn werben.

IV. 3d> habe 3br« fragen einigen meiner Kollegen
in bem leßteu liberalen HiimAcrmm mit €iufd7luß von
Corb Spencer unb Sir ^eury Campbell-Bannerman mit«

geteilt. H>as idi 3h”ea im vorftebeubeu gcfchricben habe,

entspricht inhaltlich aud? ihrer Bleiming, obgleid> id? für
bie IBortfaffuug allein verantwortlich bin.

(Benebntigen Sie ufw.

£onbon, 5. 2lugufl 3ames Bryce.

X>io ©rtbobori? im proteftantismus.

eivijfensfreibeit unb 5r^ibeit ber IBiffenfcbaft find eine

£rrungenfdhaft ber Beformatiou, bes proteflantisrnus.

Diefer bat ben enlfcheibenben Sieg über bie fatbolifdie

Kirdie erfod^len unb nicht allein in proteflantifcheu,

fonbern aud: in fatbolifchen Cänbern eine völlige

Unterwerfung bes geifligen Cohens unter ftrchltchcii .‘Swang un*

moglid: gemacht- Die fatbolifd?« Kirche ift aber fd»on lange

au ber 2lrbeit für bie iBiebergewtnnung ihrer 2IIadit. Alle

Kraft wenbet fxc jeßt auf DeutfdManb, in ber richtigen Heber*
5cugung, baß, wenn fte hier ihr «$iel crreidien foQte, Sas l^aupt

binbentis auch für aitbere Cänber beseitigt fein nnirbe. Die
ortbobore partei ber proteflantifcheu Kirche hüft ihr babei

reblich. indem fic mit ihr gegen IBiffenfdiaft unb tßewiffens*

freibeit fampft 1111b ben Proteflautisinus in fid? uneins mad?t.

Daburch, baß fte als ben alleinigen, wahren proteflaiitismus

bie ©rtboborie bmftellt, flirnmt fie bie große 211ebrjahl her

Denfenben gegen biefen feinblich ober bod? gleichgültig. 3bm
fehlt bcsbalb bie innere Kraft, bas freubige unb cntfdiloffene

Eintreten für feine 3^«ale unb Siele. Die großen Kuiibgebungen

bes evattgelifchen Bunbes, bic Befdilüfie bes Kird?enausfchuffes

haben infolge davon feine Bebeutnng.

Der proteftantismus bat fdiwer >u fämpfen, aber er

ift in feinem gegenwärtigen Snflartbe fampfunfäbig. Soll

er wicber flarf werben, fo muß er die erbitterten Streitig*

fetten in feinem 3*™«™ beilegen. Da3u gibt es nur einen
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IDeg: man muß ben verfd’icbcncn rcligiöfeit unb theologifchen

Anfkfjten freie Betätigung gewähren. Das genau Entgegen*

gefegte crjlrebt jeßt öie (Orthoöo^ie. Hur iij r c Anfid?t fofl in

5er Kird?e gellen, jebe anbere vernichtet werben. 3h** Angriffe

finb gegen Öen gcfamten liberalen proteftantismus, nicht etwa
bloß gegen öie Anhänger bes Protejtantenoereins ober öer

„Ebriftlidyn IDclt", fonbem im tßrunbe aud? gegen öie weiter

rechts ftcljenbe Hlittelpartei gerichtet. 5ie betreffen nicht etwa

fold?e punfte, welche öer befonöeren proteftantifchen Konfeffion

angehören, cs wirb vielmehr feierlich ji erflärt, baß es fidj um
bie aßen Konfeffionen gemeinfamen (Srunblageu bes <Chriften«

tums banble. Die Hid?torthoboreu werben befd?ulbigt, biefe

nicht anjuerfenuen; es wirb ihnen beftritten, Ct?riflen su fein.

Den 3nbalt bes Apoftolifums . . . unb jwar in feinem

IBortverftanbc . . . unb bie göttliche, wörtliche 3nfpiration ber

Bibel, Altes unb Heues Ceftament, muß man glauben, wenn
man Aufprud? machen will, £hriß 5« fein. Das ift bie

iorbenmg ber fiihrer ber ©rthoborie unb ber ihnen folgcnben

Anhänger. Hun ift freilich unbestreitbar, baß es recht viele

Ceule. befonbers unter ben gebilbeten, ortlioöof ftd? nennenben

<ßetjllid?en unb Profcfforen gibt, welche febr erhebliche Ein*

fchränfungln machen, aber fie wagen fich nicht vor, unb bie

iübrer hüten jich wohl, fie h^n’orjujiehen. 2)enn ihre ganje

Aftion beruht auf ber Behauptung, baß bas, was fie als

Hauptftücfe bes Ebriftentums hmfteflen, allgemein angenommene,
nur von wenigen beftrittene Kirchenlehre fei. Hier flehen fie

auf bemfclbcn Boben mit ben Katliolifen, mit ihnen fämpfen
fte gegen ihre Konfeffionsgenoffen.

3« allen „fällen ", welche in leßter ,3eit jur Sprache ge*

fommen finb, hanöelt es fich beim auch nicht um bie dingliche

Cehre. Hichtancrfennung ber (ßotttyit feiner leiblichen

Auferstehung unb feiner leiblichen Himmelfahrt, Zweifel an ber

<ßöttlid?Feit ber Bibel waren bie Dorwürfe, bie erhoben warben.

Blau mag IDort für IDort glauben, prebigen, befolgen, was

3efus gelehrt hat . . bas ift für bie ©rthoboren nicht ent*

fcheiöenö für bie <3ugehörigfcit jur Kirche unb jum Chriften>

tum; wer nicht an bie öirefte göttliche (Offenbarung unb ben
(Sott Ebrtftus glaubt, ber ift ihnen fein Ehrift.

Sie verlangen bemgemäß, baß in ber proteftantifchen

Kirche feine Cehre unb fein (ßeifllicher ober Celjrer, 3ugenö*
lehrer ober profefjor gebulbct werbe, ber nicht wörtlid? an bas

Apoftolifum unb bie göttliche 3nfpiration ber Bibel glaubt

ober hoch öementfprechenö lehrt. Das foÜ Rid?tfd?nur für bas
Verhallen ber Staats« unb Ktrchenbcböröen werben.

Demgegenüber legen alle Richtungen, unb am beftimmteflen

gerabe bie am meiften Itnfs ftehenben Richtungen ber „5reunbe

ber chriftlichen ZDelt" unb ber „proteftantenvcrcin", bas ent*

fcheibenbe töewicht auf öie Hachfolge Ehrifti, öie innerliche

Aneignung feiner Cehre unb ciitfpred?enöes CfanMn. Blanche

von ihnen ftehen ber ©rthobojie noch näher unb fuchen fich mit

bereu Aiifdiauuugcii leiblich abjufinben. Anbere ftellen fich ent«

fchieben auf ben Stanöpunft, baß göttliche Offenbarung täglich

in Hatur unb im Rtcnfd?«n fich volljich*. aber nicht in etnselnen

AFten, nicht in göttlichen Derfüiiöigungcn, fonbem in ber ge*

fchichtlichen Entwicfluiig unb burch befonbers begabte JTlcnfchen.

Sie fmb ber RTcinung, 3?fu un& feiner ZDirfung auf feine

unb auch auf liniere nichts abjubrechen, wenn fte ihn —
wie feine Junger es taten — als von 2tlenfd?en geborenen
wahren Rlenfdyn auerfcniieii.

Aber öie liberalen Proteftanten verbammen nicht bie

Cehren ber ©rthoborie. Sie ftehen auf öem Stanöpunft, baß
eine fchr verfchieöenc Auffaffung bes Ehrifteutums möglich

unb in öer Kirche jugelaffen worben muffe. Sie verlangen für

alle cSIeichbered’tigung; fie wollen ^rieben, nid?t Kampf, frifdje

lüeiterentwicflung, ntdjt StiOftanb bei althergebrad?ten Cehren.

Es ift hier nid?t ber Ort, auf theologifche Erörterungen
cinjugchcn. Hur barauf mag bingemiefen werben, baß unfere

heutige philologische unb gcfchid?tlid?e Kenntnis es benjenigen,

weldje biefe nicht abweifen, unmöglich macht, an bie göttliche

3«fpiration öer Bibel unb bas Apoftoltcum in feinem IDorilaute

ju glauben. lt>ir wiffen, baß gerabe bie von ben ©rtbobojen
für entfdyiöenö gehaltenen Dogmen nicht von 3*fu$ gelehrt finb,

unb baß ohne biefe feine 3üngcr unb Anhänger ihm gefolgt

finb, wiffen aud?, wie biefe Dogmen nach feinem lobe, jum
Ceil recht lange nach feinem Eobc, entftanöon finb. 3ebe neue

5orfd?uitg beflätigt bies.

3ene 3ufäße jur Cehre 3*fu haben ihre Bebeutung

für bie erfte Ausbreitung bes Chriflentums gehabt; in einer

wunbcrgläubigen Seit unb in ben rohen Dölfcm, unter benen
im Blittelalter bas Chriftentum verfünbigt würbe, mögen fte

nötig gewefen fein. 3” ber heutigen ^eit aber bebürfen wir

ihrer nicht. Die IDahrheit unb (Sröße ber Cehre 3efu fönnen

wir heute verflehen, ohne fie auf ein bireftes göttliches Ein*

greifen jurüefführen su muffen; eine Begrünbung, bie unferer

gansen heutigen IDcltFenntnis unb unferer wiffenfchaftlichen

Bilbung, unferer gansen 3<ailifation wiberfpricht, mn| fehr

viele vom EhriÜ^atum fernhaüen. (Serabe bie iorberung,

etwas su glauben, was unvereinbar mit unferer gansen
moöemcn 2lnfchauuug ift, hat Öie (ßleichgültigfeit, ja Öie Ab*

neigung gegen bas Eh^iflentum erseugt, über welche ntemanb

mehr flagt als Öie Orthoborm. Diejenigen aber, welche jeßt

für eine natürliche Auffaffung besfelben emtreten, tun es

gerabe in bei« emften Beftrcbeu, ihm neuen Boben su
gewinnen. Hicht etwa bloß, bamit es in ber Schule gelehrt

unb von ber Kanjel verfünbet wirb, fonbem bamit es einen

wirflich entfeheibenben Eiiffluß auf bas Ceben gewinnt. EDahre
Heligiofttdt unb 5römniigfcit wirb besbalb gerabe von ihnen

befonbers geforöert. Es muß als ein verhängnisvoller 3rrtuni

beseichnet werben, öa§ man von orthobof*firchlicher Seite

Hlänncrn bas Onfientum abfprid’t, wie ben bret, bic in Icßter

5eit im DorÖergrunbe ber Disfuffton geftanben haben: 5ifd}er,

Heyn unb jeßi als leßtent 3ath® in Eöln, benen niemanb —
auch bie haben Kirdjcnbehörben nicht — aufrichtigfte ^römmig*
Fett unb Religiofität unb eine entfprechenbc amtliche lüirFfam*

Feit befreiten Fann. Die Abneigung gegen bie Kirche nicht

mir, fonbem öireFt gegen bie Religion muß baöurch in bebenF*

lidifter IDeifc verftärFt werben. EDas foQ ber unbefangene,

nicht mit ben cSeheiinniffen ber DogmatiF vertraute RTenfch
bavon benFen, wenn im Hamen ber Religion von RTäuneru,
bie als ihre hervorragenbften Dertreter gelten wollen, (Seitliche

aus Amt unb ZDärben verbrängt werben, bie fid? als fromme,
religiöfe Rlänner in ihrem Amte bewährt haben? Rlu§ er

nicht Dogmen für veröerblich halten, bic biefes foröern, unb ftch

von einer Kirche, ja einer Religion abwenbm, bie auf folchem
Stanöpunft fleht?

Selbft in orthoöorcn Kreifen erwacht bas eßefübl öer <ße*

fährlichFeit bes Dorgchens ber ortboboren Rührer.

Der pafior 3°h- Ca Rody in cßoljow, Kreis ^auch*
Belsig, ber ftch burchaus ben Orthobojen surechnet, hat eine

Heine Schrift herausgegeben, in ber er für 5if<h« frh ous*

fpricht, weil biefer für bie Entfaltung eines ftarfen religiöfen

Cebens, für eine Erneuerung ber Kirche in einer aufrichtigen

Derfnüpfung ber fird?lidjen Dinge mit ber gefamten (Seifies*

entwicflung eintritt, weil er ben (Segcnjianö bes eßlauhens,

b. h- <ßott, für bas moberne (ßeiftesleben fiehern wiü. Auch
bie ^ifdjerfdje Auffaffung 3^1» als eines wirtlichen RTenfchen

flößt Ca Rodie nidit ab, weil auch 5if<her ih” als ibeaics

Haupt ber (ßemeiube, als ben hintinlifdyn Rlenfcheit, bas
Üeifchgeworbene IDort anerfennt, weil auch «ad? ih«1 <0ott in

3ef« lebenbig gewefen ift, biefer bie innige Bereinigung ber

<5ottesiÖec mit Öem Rlenfchenibcal ift* tveil aud? 5ifd??r will,

baß ber ZBide (ßottes Öie unbebingte Rid?tfd?nur bes Cebeits

fein muß. Das Befenncn ber Dogmen, hinnä?tlich beren 5ifd?er

abwe»d?t, ift ihm nicht von Öurd?fd?Iagenber Bebeutung gegen*

über ber warnten Rcligiofität unb Öem aufrichtigen Bc?treben

5ifchers, biefe unb bie proteftantifd?e Kirche $u fötberit. Ca Rod?e
fleht bie Derberblidifeit Öes gegenwärtigen Streites voüFommen
ein; er will, baß ©rthoöoje (pofitive) unb Ciberale fricblid? in

ber Kirche 3ufammenleben ; er ruft ben ©rtltobofeit 3u:

„Stellt eud? unter liberalen (Cheologen nicht halb

atheiftifd?e ober in ber SiMIid?Feit lare Ceute vor. Achtet

es, verfteht es, wenn fie nun einmal um bes (ßcwiffeits

willen (teile ber Ktrchenlehre nicht (ober nod? nicht) afjep*

tieren fönnen. ißönnt ihnen, baß ^e frei nad? bem <0c*

wiffen hanbeln bflrfen, unb reid?t ihnen bie diriftlidi« Bruber*
banb, wenn ibr nur bei ihnen bic Ciebe $um i>füanb ftnbcl."
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(ßenau das (Segenteil haben leider die .fiihrcr der ©rtho*
dofie getan.

Die Ciberalcn wollen ihrerfeits den frieden, und fie fömten

I>erm Ca Boche für fein echt cbriftliches Dajwi[cf?entrcten nur
danfbar fein. Seine ftreitbaren freunde werden auf il?n nicht

hören, und die Synoden werden bald widcrbafleti ron den
fräftigen Derdatnmungsrcden der (Drtbodorcn.

Sie fud>en ja noch nach neuen Keßem.
3n <Cöln ifl ein Pfarrer 3 a t h o , der dort febr riele

Anhänger hat. Er predigt rortrefflidi, warnt und tief religiös

und weiß die Zuhörer 311 paefeu und religiös 511 begeiftent.

über er faßt die Heligton im Sinne der neueren (Theologie

meufchlkh auf, erfennt die Dogmen des 2lpoftolifunis nidit an.

Seine Predigten find dabei nicht polemifcf] und feßen andere

Anfldften nicht IjinunttTf fondem entwicfcln nur die eigenen

(Sedatifen des Bedners.

ilugs wird gegen 3<*tl?o mobil gemacht. 3” den Bfyein*

landen, aber ror allem aus dem Hauptquartier der (Orthodorie.

Die ^SentTalfonferens der (utberifchen Vereine in preußen rer*

öffentlich! in der „Kreujjeitung" (26. 3uli) «ine 2lufforderuug

an den Pfarrer 3<*ihö r fein Amt nieöer$ulegen, weil feine An»
fdjauungen mit dem allgemeinen (ßlauben der Chnftcnticit und
feinem ©rdinationsgelübde in fehneidendem IPidcrfprnch flehen,

(ßeht er nicht freiwillig, fo foü ihn die (ßemeinde swingen;
läßt auch die es an fleh fehlen, fo foü das Kouflftorium durch

uugefäumte Einleitung des Dis3iplinarrerfabrens diefem furcht*

baren Botftanbe abhelfen.

Ciefl man nun die predigten fo muß man lagen,

daß die Kirche danfbar dafür fein muß, daß ein folcher ZTtann

m ihr wirft, und mnß es gans im (fiegenfaß 3U jenen Herren

für einen „furchtbaren Botftand der Kirche" erftären, daß ein

folcher DTamt aus ihr oerdrängt werden foü und oiel*

leicht rerdrängt wird.

Der Unfug der H*fe*rei und Kcßerrichterei wird weiter

gehen. tBaruni auch nicht? Den Ceuten, die ihn treiben und
dahinter flehen, liegt daran, die felbfländigen (Seifter aus der

Kirche $u rerdrängen oder mundtot 3U machen. Die (ficiftlidjen

allein find 3U fchwach — und die Caicn fftmmem fleh nicht

darum.

IBerden fie nicht endlich die (Scfafn emfehen, die nicht

bloß dem proteflantisnuis, fondem unferen gemjen religiöfen

und politifchen ^ufländen droht, und danach handeln? Sich

die UTacht in der Kirche rerfchaffen, die ihnen gebührt?

Karl Schräder.

Stäbtifcfie Brotfabrifation in 3talien.

*% >^nter den pielcn und mannigfaltigen fojialcn Blaßregeln,

I I die ron der Berrraltung italienifhcr Städte 3U Buß
ß I und .frommen der Bcrelfcrung in leßter ^eit ergriffen

wurden, gibt es feine, die der Einführung der ftädti*

fd?en Brctfabrifation an grundfäßlieh« Bedeutung rer*

gleichbar wäre. Schon im 3abre IfKH hat der fo3ialiflifche

Abgeordnete Defelice (fiiuffrida in (Catania, feiner Baterftadt,

deren Bürgermeifter er ifl, das IBageftÜcf in die Cat unigefeßt,

bis jum gegenwärtigen 2lugenblicP fährt er damit fort, und

3war bisher mit fichtbarem Erfolg. Die mannigfachen <fie»

fahren diefes faialiflifchen Experiments — fpesieÜ auch die

UTöglichPcit einer fommunal-flsfalifchen Ausbeulung eines länger

beflehenden BroibäcPereimonopols — liegen auf der HaM&.

Um fo iutereffanter erfchcint es, die bisher gefammelten Er*

fahrungen ohne Doreingenommenheit darjufteDen.

Bund 250 Bäcfermeifler und Cehrlinge beteiligen fleh in

der fehmuefen Aetnafladt an der HfffteÖung ron 60 (XX) Kilo*

gramm Brot täglich, ihr tCagelobn fd>wanft swifchen 4

—

5 Cire.

Es fleht ihnen nicht nur frei, fleh au dem fnufprigen Produft

ihrer Hände während der Arbcit&3eit fatt 311 effen, fondem fogar

ein Kilogramm Brot nach beendeter Arbeit mit nach Haufe Ju
nehmen. Eine nur neunftündige 2lrbcits3eit, wöchentlich ein

freier lag, ein eritfprechender Anteil am (fietrmn geflalten ihr

Dafein recht angenehm, machen fle in den Augen ihrer minder
begünfligten Berufsgenoffen 311m (fiegenftand berechtigten Beides.

AUes in allem flcHeu fleh die (BefamtPoflen, die ron miß-

günfligen Kritifem mit Cuchsaugen reridiert worden find, auf

(7 328 Cire täglich — die Einnahmen auf (7 466 Cire, daher
ein täglicher Ucberfchuß ron 138 Cire, was, abgcfchen ron
unremieidlichen fleinen SchwanPungen, einem 3ahresgetrinn
ron 50000 Cire gleichPommt. Danf dem sielbewußten Ein*

greifen des fWmi Defelice fanP der preis für cm Kilogramm
Brot aHerbefler (Qualität fofort ron 56 auf 28 Eenteflmi —
ron 30 auf 22 für die streite Qualität — herab. Bor der

Einführung der flädtifchen BrotfabriPation meinten jat>l*

reiche, nicht befonders ffrupulöfe Bäcfermeifler in ihrem guten

24echt 3U fein, wenn fle, um der läfligen Konfurrens su he*

gegnen, dem ZBeisenmehl BTais», Bcts*, (fiemüfe*, ja fogar

(Sipsmelil beimengten. Seitdem die Stadt fclbfl die 5abrifation

des Brotes übernommen hat, hörte dies wie mit einem Schlage

auf. UXihrcnd früher über 3000 Säcfe minderwertiger 2ÜehI*

forten monatlich den flädtifchen ©ctroi pafflerten, wird jeßt in

Catania fein emsiger Scheffel geringer Sorte mehr eingeführt.

Die (Semeinde bietet ihren Schußbefohlenen die abfolutc (fie*

währ, daß die jfabrifaiion nicht mehr wie ehemals nur allsii

häufig in ungeeigneter, fchmußiger, ja aiiwidenider und gefund*

heitsfehädlichrr IBeife ror fleh geht, fondem daß den jüngften

Errungen(duften der HT9^C und der EBiffcnfchaft roll

Bed’nung getragen wird. Seit dem Eingehen der prioat-

bäcfereien ifl in Catania ein Kilogramm Brot feinfler Qualität

beftäudig biüiger als ein Kilogramm tBcisenmebl, ein Phänomen,
das tn 3tal»*n früher nirgends wahr3unehmen war. 2lls ein

Crumpf in dem gewagten Spiel des H^-™ Defelice muß der

Umfland angefehen werden, daß er für ein Spottgeld eine

große priratanflalt 3ur BrotfabriPation übernehmen durfte, die,

obgleich mit den aUermodernflen mafchinelleii Einrichtungen rer»

fehen, untätig lag, weil die foalierten Konfurrenten fle unter

feiner Bedingung auffommen laffen trollten. Bad’ und nad>

hat der Blagiftrat, je mehr der Bedarf wuchs, den Betrieb

rerroflfommnet, eine gait3e 2?eibe ron Bäcfereien errichtet,

Hunderte ron Berfaufsftellen eröffnet, ein befonderes .fuhrwefen

für die Bertcilung der IBaren orgautflert. Die ernjige Ber*

günfligung, welche die Stadt den bisherigen Priratbäcfern ein*

räumte, ifl die, daß fle ihnen das Borrecht gewährte, gegen

eine angemeffene proriflon fleh als IBiederrerfäufcr der ftädtifd’en

23acfwaren 3U etablieren. Es fdjeint, daß fle dabei ihre bcfcheidene

Bed?nung gefunden habe. Aebnlid?e Erfahrungen find auch in

enter gansen 2lnjahl fleinerer Städte, die, wie 3 . B. Bimini,

ftädtifd’e Bäcfereien für billiges Brot eingcridjtet hüben, ge»

macht worden.

Die böchfte 2lnerfennung, die (fiiuffrida für fern ebenfo

Pühnes xrie onergifdies Borgehen 3uteil werden fonnte, war,

daß die Hauptfladt feiner heimatlichen 3ufel. Palermo, fleh ge*

nötigt gefehen hat/ in feine «Jußftapfeu 311 treten. X>ort rer«

fpürtc ein (Sroßinduflrtefler nicht übel Cuft, die 2loUe eines

(fiiuffrida, jedoch >n nicht gans fe uneigennüßiger 2lbflcht, ju

fpielen. diefem ^meef brachte der betreffende die einjtge

große JTTühle im IBeichbild der Stadt in feinen Befiß. Der
Senator <ß. Casca*Cansa, Bürgermeifter der fchönen Stadt, an

den ich mich direft um 21usPunft gewandt habe, antwortete mir

erläuternd, daß jener Hm- es suflande brad]te, Pleinere Blühlcn

311m StiHftand 311 swingen, und daß er den Preis nicht nur

für das Brot, fondem auch für alle Sorten ron Ceigwarcn,

die in der Ernährung eines BolPes, das hauptfächlich »on
BTaccaroni lebt, eine fo wichtige Bolle fpielen, nach freiem

Ermeffen diftierte. 2tts das Parlament jur Erleichterung der

beflßlofen Klaffen 190( den h^h^u Einfuhr3ofl auf auswärtiges

(Setreide um ein Bedeutendes Iwabdrücftc, feßte der Blagiflrat,

damit auch die pafermitaner daron einen wirflichen Bußen
haben foDten, den Preis für fämtlichc Er3eugniffe der Blebl»

branch« amtlich fefl. Der betreffende (firoßinduflnclle wollte

diefes Eingreifen in feinen IDirfungsfreis nicht ruhig hinnehmen.

ctSuerft rerfuchte er es mit allerlei Bechtsaufprüchen, die Stadt*

rerwaltung mürbe 3U machen, als er jedoch einfehen mußte.
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baß er babei ben fürjeren 30g, cnlfcf?!o§ er fidi, um alle

ZDibcrftanbsgelüftc ein für allemal ju brechen, bic BeDÖlfcrung

auf halbe Kation 311 feßen. Hun würbe bie Stabt felbft jur

Konfurreutin bes Ucbcltätcrs, juuüd’ft in 90113 bcfcheibenem

Umfang, bann in immer größerem; heute befißt Palermo, genau
wie Catania, ebenfo ausgcbchnto wie Ieiftungsfäbigc Einlagen.

Es fann fidi rühmen, ben preis für ein Kilogramm Brot
erfter Qualität oon 44 auf 30 Tentcffmi unb r>en 28 auf 20
für bic streite Qualität berahgebriidt $u haben. 3” ent*

fprethrnbem Perbältuis finb bic preife für alle Erjcngniffe ber

Branche gefunfen. 3nncrbalb ber erften fedjs KTonate bes

Betriebes würben in ber Stabt 5 790 07 I Kilogramm (Betreibe

gemahlen, 2 652 923 730 Kilogramm Brot in ben fiäbtifdjen

Anftalteu gebaefen. 3« Palermo liegen Sdiußlcute in Uniform
bem Derfauf ob. 15er Begeiferung finb 3iffermnäßig innerhalb

einer (0 fursen drifi an l
1
/* ZTUQionen tire erhalten, ber Stabt*

Paffe bei einem Umfaß non über neun 'Millionen Cire ein <ße*

winn oon 41 (100 tire jugefübrt worben.

„3di fann nur ben ZDurtfdj ausfpredjen," jo fdjließt ber

Senator dürft Tasca-£an3a feinen oorjährigett Berid?t an bie

Stabtoerwallung, „baß bcmttachf) jebe italienifdy Stabt eigene

Klühlen, eigene Bäcfereien unb eigene dahrifeu non Teigwaren,
alles nad? bem neueften Syrern , befißen möge, bie Dorteile, bie

ben öfonomtfeh fd?wäd?eren BcDÖIferuitgsfd?id?tcii baraus er*

wachfen, finb nidjt 51t überleben; es genüge, 511 fagen, baß
bie projeffe wegen Kidjtjablung t>on KTictcn feit ber Ein*

führung ber jtäbtifdicn Brotfabrifation auf bic liälfte jufammen*

gefchrumpft finb."

Den Entbufiafton ber Philanthropie genügt cs nicht, bas
Dolf mit gefunbem Brot 51t billigem preife su oerfehen. Sie

wollen jebem KTcnfdicnfinb feine tägliche Kation Brot Poftenlos

fiebern, wie es bie fchKmmftai Bcrbredjer hinter Schloß unb
Kiegel hohen. «Eine Bereinigung, 51t ber bie Ivtcrogenften

demente, oon bem fojialiftifchcn Prüfen Scipionc Borghefe
bis 31t bem fkxffonferoaftoen fSrofeffor Blafema, gehören, —
n Pel pnne quotidiano“ — hat Su liefern lobenswerten Ztrecf

einen anfehniidjen donbs gefammelt unb in Dcrfdjtebcnen Stabten

3taliens Kicberlagcn errichtet, wo nachweislich fdion Taufenbe
unb Abcrtaufcnbe oon hungrigen ein Stücf Brot gefunben

haben, ohne baß fie es ju ftehlcn brauchten.

Erncfto (ftagliarbi.

proteftiomftifdje (Eifmbafpipolitif.

ii.

er normale (Tarif ijl ber, welcher für <0fiter einer Art

nach gleichem (Brunblageii berechnet ift unb in jeber

Kiditung auf bem fürjeften ZPegc gilt; alfo bei

einem filometrifd? gebilbeten «Tarif wirb ber Ein*

beitsfaß oon beifpielsweife 2 Pfennigen mit ber Zähl
ber Kilometer auf bem ffir$eften Schienenwege multipliziert

unb baju bie Abfertigungsgebühr oon ( KTarf abbiert. Bei

einem Staffeltarif wirb Dieüeidjt für bie erften bunbert Kilo-

meter pro Kilometer unb (tonne beifpielsweife 3 Pfennig, für

bie jwetten hunbert Kilometer 2,3 Pfennig, für bie brüten

hunbert Kilometer 2 Pfennig ufw. beredinet. Die dorm ber

Staffel fann natürlich für bie cin3e]mnt (Tarife beliebig gewählt
werben, bie Staffelung fann bei fö ober bei 300 km anfangen.

Das IDefen bes regulären Tarifs ift lebiglidj, baß bas Prtnjip,

auf bem er aufgebaut ijt, bei ber Befrachtung swifdjen allen

beliebigen Stationen besfelben Bahnfvftems gilt Das IDefen

ber Ausnahmetarife bagegen ift es, baß fie nur für ben Der*

janb jwn.iyn befhmmten befonbers namhaft gemaditcn Stationen

unb jwifdyu biefen rneijt nur in einer Ki dl11111g gelten So

•) Pie gemiffer Babnrrnvalnuucn l>it allerdings nod?

andere Ausnahmrtarifr fertig aebrjibl. auf bie tpätcr uod? cingciiaugrii

treiben foIL

gibt es Ausnahmetarife für Kobcifen, bic nur oon beutfehen

ljochofcnfkationcn nadi Eifengicßercipläßcn gelten, anbere für

Erje, bie nur nach f^odfofenftationen (ßeltung haben See*

hafeuausnahmetartfc, bie für gewiffe IDaren nur in ber

Kid'tuug nad? ben Seehäfen, für anbere nur in umgefebrter

gelten uff. An unb für fidi föimeu bie Ausnahmetarife im
übrigen nach berfelben Kletbobe wie bie normalen, als Pilo«

mclrifdie ober als Staffeltarife gebilbet fein, fie fönnen aber
and? als ißruppen*, als Zonentarife ober gan3 wiUfürlidi

Ponftruiert fein.

Kommt bie auslänbifdie IDare bis 311 einem PunPt, oon
wo aus ein Ausnahmetarif für IDaren gleicher Art gilt, unb
feil fie bis ju einem 0)rt gehen, ber in biefem (Tarif als

Cmpfangsfiation oorgelehen ift, fo muß fie — wenigfiens im

DerPehr swifdien Deutfchlanb unb (Defterretch*Uti0asn — 3u

beffen Säßen weiter beförbert werben. Denn bas prinjip,

bas man im Dertrag 0011 IHiö aufgeftcllt l)dttc, h^l mtl,t auch
ui ben fpäteren Derträgen 18(>8, f878, 1891 unb 1905 aufrecht

erhalten.

So h^i§t ** m bem Bertrag oon 1891:

„Pie rrrtuigfrf?Iießcnbfit Ceilc . . . |lnb bariiber einig, beß bie

drad>ttarifc unb aUe dmdUrrmäßtgungrn ober fonftige Dcrgiiiijtigungen,

njfld'e, fei es biirtb Cenfe, fei es bnnh befonbere Attorbnuttiieu ober

Dercutbiinitigcit. für Crjrttgmffr ber eigenen i\iubcsgchetc .Kirahrt

.»erben, foiueil es fut» nidjt um (Transporte ju mtlben ober öfeitt(id»en

Ztuerfen Ij.inbclt, ben gleidjarrigen, aus bem t^ebiel bes einen (Teils in

bas iflebict bes anberen Ccils iibergebenben ober bas leßtcTt traitfHiemt*

ben Transporten bei ber Beförbenntg auf berfelben Bahnftrerfe 1111b in

berfelben Derfebrsridtfnng im glei<hen Umfange ju bemiiligen finb.*

Durch fcic Einfügung ber IX^orte: „unb in berfelben Ber*

fehrsrichhing" b
t
at allorbmgs eine gewiffe Ciiifdiränfung bes in

ben früheren Derträgen enthaltenen allgemeinen prntjips ftatt*

gefunben, bie tnbeffen ohne praPtifche Bebeutung war, ba fie

Icbiglidi bic bisherige Auslegung fanftionierte.

€s heißt weiter in bem Beitrag oon I89 I:

„Demgemäß unb insbefentere bie auf brr Beförberuugsftrerfe bei

gebrodjeitfr Abfrnignng auf CBmnb ber fötal- be;iel»entlid> Bcrbanbs*

larift frib rrgebenbeu drad'tfäge auf Bettungen bes anberen (Teils au<h

m bie birefiett (Tarife em3nrcd?nen.M

"Alle biefe Beftimmungen fitiben fid? auch im Bertrag oon

1905 wieber, nur folgenber bie (Eifenbahntarife berührenber

Saß geftridien:

„Pie rcrtragfd’ließrnben Teile werben auf bem (ßebicte tes Cifrn*

bahntarifirefens tnsbefoubere aud? bureb trcrftclluug birefter Tifeubabn*

fradjttarife cinanter tunlirbft unterftüßen."

•Etwas pofitioes befagte biefer Saß aOerbtngs Paum, es

Pviin alles auf bie praPtifche Anwenbutig an; immerhin ift es

hoch 0011 fvmptomatifdicr Bebeutung, baß man gerabe biefen

Saß geftridvn hat
;

bannt fpridit man ittbirePt aus, baß man
in ZuPunft BerPehrserlciditerungen im gegenfeitigeii Eifenbahu*

oerfehr nidjt mehr woüe.

Eine Umgehung bes in ben Ijanöelsperträgen ausge*

fprochenen prinjips ber gleidjen Beljanblung in* unb aus*

(änbitdjcr (ßütcr erlaubten ftch bie ungarifdjen Bahnen, inbem
fie aus ber ber Tarifierung 5ugrunbe liegenben (ßüterPlafftnPatiou

eittjelne Pronenicnjen herausnabmen unb biefe 3U wefentlich

ermäßigten drad’ten beförberten, 5 . B. aus ber Tarifpofition

„Kliiieralwaffer in dldfd?cii" einige ungarifdje Spejialität.n

wie i^unyabi 3an,?5 ' Kriftaüwaffer, ZUargaretenwaffer (Mar*

gitriz). Es muß bies als unerlaubt bejeichnet werben.

3u ähnlidjer IBeife enthalten bie italicnifdien Eifenhabu*

tarife ermäßigte Tarife, bie nur für inlänbifche IDaren gelten

Cofaltarif 222 für Partie unb (ßewebe, Kr. 224 für €r>e unb
rohe KletaUc, Kr. 209 für bioerfe TÜetaflwaren), bod? war
3tahen nach feinen bisherigen Derträgen, bie nichts über bic

paritätsflaufei im Eifeubahnivrfehr enthielten, baju berechtigt.

3n ben neuen bcutfdj*italiemfd:en Ijanbelsnertrag ift aber biefe

Klaufel aiifgenommen, mit feinem 3nPrafttreten würben bie

nur für inlänbifche (ßftter gcltenben Tarife in dortfall fommen
muffen ober gleichmäßig aud? auf beutfdje IDaren 21nwenbung
ftnben.
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21uch in feen neuen Derträgen mit Belgien fowie mit

Serbien ifi die paritätsflaufei vorhanden, nicht dagegen in

denen mit der Schwei) und Rumänien ; es ift wünschen, daß
dies von ©efierreidj in den Verträgen mit diofen (ändern in

einer 5orm nachgeholt wird, welche aud? die beutfehen (Trans-

porte fid>er fteilt.

3n dem t^andelsvertrag mit Rußland tjoipt es 3war:

„Die betbeii rertragfehliegenden £eüe behalten fi* ba> 2?ed?l vor,

ihre Eii^ntatpinansporttarisc nadf eigenem Ermeffen 3« befummelt,

*

aber in das Schlußprotofoll 3U 2lit (9 ift die bisherige Be«
fiimmung miedet aufgenommen:

„Die rcrtragfchlieReuhcu (Teile werben einander im Eifenbattntarif«

mefen, insbefendete burd} Derftellung direfter .fiadmaiifc luitlüfeft unter«

ftäßrti. namentlich feilen felibe drrefte .fnnbttamc «adj dm bemühen
Ijäfcn Danjig iHeufahnrafirr), Königsberg (pitlan) imd ITtemel 311t Per«

mittelung fowobl brr Ausfuhr als der Einfuhr «ad? 2\ußlanb den Be*

därfmffrn des IVanbel» eitlff’rrdjenb etngcfübrt tuerden."

Die Handelsverträge find nid|t der einzige IBeg, um dem
internatioualeu Eifcnbatinverfebr einen gemiffen Schuß 311 ge«

ir ähren, neben den iu ihnen getroffenen Abmachungen befielt das
internationale Berner 5racbtübereinfommen von {892, das
allgemeine (ßrundfäße für die (Transportbedingungen der (Sitter

auf Eifenbahnen feftgefeßt bat, dem aber leider noch immer
nid?t {amtliche eurcpäifchen Staaten beigetreten find; feine Er-
weiterung ift entfdjteden anjuftreben. IDenn mau aber glaubt,

mir dadurd>, nid;t auf dem H>eg der Handelsverträge, die ja

bis 19 feftgclcgt feien, einen fortfehritt e^iclen 3U fönnen, fo

jdfiießt das Beftehen der Handelsverträge in feiner ZDeife aus,

daß Bei fehrscrleidfierungen durdi 3ufaßverträge vereinbart

werben; auf der anderen Seite bedarf es meift einer jaltr*

jcbittelaugett Agitation, um fold’e Erleichterungen berbeiju«

führen, und es ift jedenfalls fein 5cl?ler, trenn fie fchon jeßt

einfeßt; int (Gegenteil, es ift dies um fo notwendiger, als die

Bedrohungen auf treitere Berfehrscrfchweningcn recht aftuell find.

Das <ßute ift, daß dem Streben, die Eifenbahnen iu den

Dienft der Abfperrungspoltttf 3U feßen , in den finanziellen

3»ttereffen der Bahnen felbft ein ftarfes Hemmnis entgegen«

ficht, und daß diefes umfo tPtrffamer ift, iro fonfuiriereude

Berfehrsmege beficben. Bei der Förderung des Erports durd?

billige Erporttatifc ift das handelspolitifd’e RTomcnt nur eins,

und häufig genug nicht einmal das ausfchlaggebende. Der
(Tarif muß fo niedrig fein, um die ^rächten entweder nicht an
andere Berfcbrsmege 3U verlieren, oder um den Bahnen über«

Kmpf einen größeren Berfehr 3U3iiführen.

3n erfter Cinie 3iringt mtfer verfehrles 2Tormaltarif«

fvftem 3ur Erftelhmg fo massenhafter 2lusnahinetarifc, da es

fich den Selbflfoftcn abfolut nicht anfehmiegt. Einmal liegt

ihm das ZBertfyftem sugrundc, d. b. die .fradtt wird nad’ dem
JBert der transportierten IBare berechnet, obglcKh die JTlebjr-

foflen für den (Transport einer höherwertigen IBare nur un«

wcfentlich größer find als für den einer geringwertigen —
jobald beide m gedeeften IBagen verfradfict werden. Die

.folge ift, daß eine ileibe von höherwertigen tSfitem enltreder

nicht verfandfähig find, oder die iPajjcrftraße oder eine fon*

furrierende Bahn mit niedrigeren 5rad’ten miffuchcn. Hoch
fdfiimmcr orweift fidf das filometrifche (Tariffyftein, rronad? der

€inheitsfrachtfaß pro Kilometer mit der ^abl der durchfahrenen

Kilometer multiplisiert wird, chgteid’ die Selbftfoften pro Kilo-

meter mit der wad’fenden Entfernung ga»3 außerordentlich

ftnfen. Die Derfehrsfleuer wird daher umfo größer, je größer

die (Transportlängc
;

fie trifft am bärtefteu die, ireld^c ohnehin

in der trirlfchaftlich ungünfligcren Cage find; fie bewirft, daß
der natürliche Berfehr fid? nicht entmicfeln fann, daß den Eifen«

bahnen die brachten dadurd^ entgehen, oder daß fie — wo
foldie vorhanden — auf die fonflirrterenden Berfehrswege über*

gehen. Das 3tcingt die Bahnen in ihrem eigenften rmanjiellen

3ntereffe, das verfehrte Cariffvftcm durd] ein fold?e& von
rationeller gebildeten 2lusuabmetarifen 311 durchbrechen. IBerden

doch beute auf den preu§ifd?cn Staatsbahueu 3ipiid>eu V:, und

Vs oller <ßüter 3U Kusnabmetarifen befördert. <$0113 befouders

erweifen fich diefe notwendig für den auswärtigen 2lbfaß, einmal

deshalb, weil deffen größter (Teil über See gebt und die fon«

filtrierenden IBajjerftraßen ebenfalls nach den I^afenpläßeu

führen, fodanti weil auf den auswärtigen tflärften ein dlbfaß

nur dann 3U ennöglicheu ifi, wenn die .fruchten nicht eine un*

natürliche l]öhe haben. 2Tid]t in den niedrigen Exportfrachten

liegt meiiiens der Unfug — obgleich diefe auch jteücnweis bis

unter die Selbftfofien benmtergehen und damit natürlich in

jeder Besichmg unwirtfchaftlich und nachteilig find —, fondeni

weit mehr in der BöIk der Binnenfrachten, die im 3”Iand die

produftionsfoften verteuern und den Konfum fchwächen; in der

Ueberfchäßung des IBerts des Erports, in der llMterfchäßuiig

des IBerts des inneren 21tarfts.

Das finan3ielle der Bahnen — befonders wo
Konfurren3wegc in Betracht fommen — führt auch 3ur Er-

leiditeruug des 3n»ports, ja auch 3U einer folcheri des ^ranfits

und des Erports des Auslandes. IBclchc fülle oon 2lus«

nabmetarifen für ruffifdy und rumänifdie land« und forftwirt>

fchaftluhe produfte haben 3. B. die öiierreichifchcn Bahnen im

Berfehr nach den böbmifchen und fächfifchen Elbumjchlage«

pläßen erftellt; fie fahren diefe (Suter wefentiid? billiger als die

gleichen des eigenen Caudes; denn diefe faQcn ihnen fowiefo

311, die Icßteren würden fonft nach den riiffifdjen und rumäni«

fchen Qäfen an der ©ftfec oder dem Schwaben 2)7eer oder der

Donaumündimg gehen. Sie geben auch folche niedrigen

frachten nicht im Berfefjr nach den Ifäfen der oberen ©der
— für die wird fein Jlusnahmetarif erftellt —, der ^weef ifi

ja, die (Süter folange wie möglich auf öftorekhtfcfcu Strecfen

3U fahren, lind genau fo verfahren die preu§ifchen Staats«

bahnen gegenüber ©cflerrckh-llngarn und Rußland, foivohl

was den Eyport wie was den 3mPort diefer Cänder anlaugt;

Baumwolle, 22eis, fjeringe, Kolonialwaren werden von den

©fl* und Rordfeebäfen nach öflerreichiidvungarifchen Stationen

311 Säßen gefahren, die oft nicht halb fo hach find wie die für

den 3nlandsperfebr geltenden.

2)7ait wird diefe Bevor3ugung des Auslandes verurteilen

— gleichviel, ob man Schuß3Öüner oder freihändler ift —

,

jedenfalls aber wird, wer den 2)7i§brauch der Eifenbahnen 5U

handelspolitischen ^weefeu mißbilligt, llrfache haben, fich 311

freuen, daß dem fo gewichtige reale 3ntereffen der Eifenbahnen

und der finalen entgegenfiehen ; daß daher noch niele (Eropfen

ins 217eer laufen werden, ehe die 3^eale der Kbfperrungspolifcr

im Eifenbahnwefen verwirflidit werden.

(Sait3 wefentlich würden deren piäne aber gefördert

werden, wenn es den Babnverivaltungen gelänge, auf den

l^auptfonfurreuten — die natürlichen IBaffcrfiraßcn — maß-
gebenden Einfluß 3U gewinnen, fei es durd’ Berftaatlichung des

Binnenfdnffahrtsbetriebes, fei es aud? nur durch Befeitigung

der Schiffabrtsabgabenfrcibeit. freilich, daß ©eficrreich in deren

Befeitigung für die Elbe willigt, die fein Bahnneß alimentiert

und es bc3Üglid? feines 3m* und Efports 3um Ceil von den

prcußifchen Staatsbahnen unabhängig inad?t, ifi wohl ausge«

fchloffen, und auch die Rbeinfchiffahrtsafte dürfte diefen Be-

firebungen beim 27b«i« ein faum $u befeihgendes Bollwerf out«

gegenfeßen.

Das 3U erfirebende 5»el (fi einmal die gleiche (Süter«

flafftfifalion in den Eifcnbühntarifeii aller curopäifchen Staaten,

wenigfteus denen des Kontinents; fodann müßten auf Ber«

langen auch nur eines Staates direftc (Tarife im Berfehr von
Stationen des einen uad? denen des anderen, alfo auch eines

dritten und vierten Staates erficQt werden, beifpielsweife von
Belgien nicht bloß nadj fran3öfifchcn und fcbwct3crifcben

Stationen, sondern auch nach fold’cn 3taliens, ©efierreichs,

27ußlauds durch 5ranfreich, Deutschland, die Sdfweis ufro. hm*
durd’. Damit würde der internationale Eifenbabngüterverfehr

gaii3 außerdentlid^ vereinfad^t und erleichtert werden, was nicht

nur den .Vrad’tintereffenten, fondem auch den Eifcnbahn«

Verwaltungen felbft gan3 wefentiid’ 3ugute fommen würde. Das
wären freilich lediglich formale, aber immerhin wertvolle Er«

rungenfehaften ; fie find die Borausfeßungcit für die materiellen.

3u den leßteren gehören 311m (feil bereits die 5arderungen

nach einem einheitlichen (Tariffchema, und hwr fann — fofl

diefes nicht von vornherein wieder durch eine llnjabl von

2lusnahmctarifen durchbrochen oder richtiger illuforifd? gemacht

werden — nur das EBagenraumfvßeni fiatt des IBcrtfyfiems

und nur ein verßändiges Staffeltanffyfiem fiatt des filometrifch.en
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jur Anwendung gelangen. Ulan wirb bejüglich des einen wie

bes anderen ja nicht non pornberein die legten Konfequenjen

3u jict>en brauchen , man wirb ntdit bloß jwijchen EDagen»

labungsgütem in offenen und gefdßojfenen IDagcn, Stücfgütcrn

und Eilgütern ju unicrfdyiden brauchen, man wirb - um allju

große wirtschaftliche Derfdßebungcn unb ßttanjielle Einwirfungeu

ju permeibeu — anfangs picUetchl ßatl 4 (TarifPiaffen bereit f>

entführen fönnen ; man wirb aus benfclben (Sründcn fiett au»

fangs PteOeicht mit größeren Staffeln pou 50 ober gar dou

IOO km begnügen unb erß fpätcr bas Baumfvßem weiter

oereinfadien, bas Staffelfvftem t>erfeinem. 21ber fchon mit ber

erfteren Befomt mürbe ber größte Heil ber bisherigen 2lus-

na bmetarife perfdiwinden unb bamit audi ber größere Ceil ber

„Riditungstarife im ban^elspolitifchen 3ntereffe‘'. Die Vorderuna
bes Sinnenoerfctirs durch bic bamit perbunbene Berfehrsper»

bifligung trörbe ber l^cttntfci?cn probuftton unendlich oiel mehr
jugute fommen als bie Erfchwcrung bes Kuslandspcrfehrs

durch babntarifariidie Maßnahmen. Die mit einem foldfen

(Tariffyßetn perbunbene außerordentliche Dereinfadiung bes

(Tarifwefcns mürbe aber auch beit Eifenbabnperwaltinigen

fclbft eine außerordentliche Entlaftung unb bamit gewaltige

Erfpamiffc bringen.

Sei brreften (Tarifen stoifdiei^ Stationen perfchiebener

Cander müßte bie Eppebibonsgebühr (ZTIanipulationsgebülir)

jtpifdien ber Saljnpenraltung bes Berfandlaudcs unb ber

bes Empfangendes geteilt werben unb ftc nur einmal 3ur

Hebung gelangen; im übrigen müßten bie Einnahmen für beit

Strecfeufaß nad? Blaßgabe ber durchfahrenen Strecfen unter

bte beteiligten Salmpenraltungen rerteilt werben.

5ür folchc internationale Bcreinbarungen haben wir

bereits Seifpiele: 3*« Sdtfußprotofotl bes beutfd?ruffifd?en

^anbelspertrages rom (0. februar iß su Krtifel tm
2. Bbfaß folgenbes feßgefeßt:

..^nalficb feilen bic ^ra.-btiüße für bic im ni|jl»<beti £iieitbot?ti»otif

3Hin (Setreibr gerccbnrtcu Knifel foroie für j'Kidfs ntib ifditf reit beii

ruifiiitien Kiifgobeftotioiteti bis ju beit eben erwähnten träfen (Panßg.

Königsberg, ÖTemct) nach denjenigen Bettimmiingeii gebildet unb unter

bie am (Transport beteiligten beulfchcu unb ruffifeben Sahnen rerteilt

werben, welche für bie nach ben BAfen fibau unb Siga führenden ruffi»

leben Eiienbahnen jeßt «n Kraft finb ober in Kraft treten werben- Pie

außer ben .fraebtlaßeii erhobenen $ufd>lägr (Brbnigcbähren) folten in

gleicher Jl'ciic gebildet unb ber Setrag berfelben nach ben rnfßfchcn Bor»

fehrttten unter bie beteiligten linien verteilt werben, wobei man barüber

emrerftanben tfi, baß nur eine cinjige (ßrenjaebübr, bie ben ntfftfdjen nnb

ben bentfdjen ^ur (Breme führenden Sahnen gleichen (Teilen jnfällt,

erhoben werben darf.
1'

IBas hier für einen Einjclfall percinbart ift, müßte durd?

bic Rubelsperträge ober durch ein internationales lieberem»

Fommen für alle fiüterfraditen feftgelegt werben.

Klan spricht fo oiel oon ber amerifanifdien (Befahr, pou

ber Botwcnbigfcit eines ^uiammcufchluffes wenigftens Büttel»

europas 3u einem größeren IBirtfchaftsgebiele, um biefer (Befahr

ju begegnen. 3>i biefen Befürchtungen fteeft ein gut Ceil

Uebertretbung; bas aber, was ben Bereinigten Staaten einen

wefentliehen Porfpntng gemährt, bas iß einmal ber Umftanb,

baß innerhalb eines Gebietes oon 9383184 qkm unb unter

einer böchß fauffräftigen BepölFerung oon faß 8() Blilüoncn

Einwohnern Perne ^ÖOe begehen ; unb fodarm ber, baß m biefeut

riefigen tanb bie IBarcu bie Eifenbabnen ohne jebe HmPar»
tierung mit ungemein niedrigen jrradftiäßert durchfahren, baß
man oon jeber nennenswerten biiineulänbifdien Station ber

Bereinigten Staaten auf ein Durdigangsfonnojjemcnt nach

irgenb einem curopäifd?en ober wichtigeren außcrcuropäifchen

JBafen Perfrachten fann. ZBoOen wir h»nl*'r Öer neuen IBelt

nicht jurüdbleiben, fo gilt es wenigftens im (Lransportwefen

bie SchranPen niebcrjureißen, bie bte einjelnen €änber unb

Cdnbcheu tm mißperftanbenen Eigenintereffe gegeneinanber er*

richtet haben, nicht aber bereu neue 3U fdyaffen.

Es wäre unrecht ju oerfdiweigen, baß cs auch au&gc»

fprochen fdiußjöQnerifchc Kretfe gibt, bie bodf baoon burdv

brungen ünb, baß bie BerPehrsmittei nicht baju ba ftnb, bie

SchußjoüpolitiP 311 perftärPen, bie mit Energie gegen beren

2T?ißbraud? ju folchen ^weefen^d^ont machen.

So erPlärte in ber erwähnten ?lusfdnißfißung bes Zentral«

oerbanbs ber 3nbufhrirOm (Dcfterreichs ber ^entralbireftor

COberbaurat COtto (ßünther:

,!bas foll jetji ein 3»bufiritller. um ftd? ter ITaäileilen 511 fänißeu,

nodf machen ? Er bat feinen t^eruhtsubpofotcu, er hot feinen potent-

ouwolt, er ti’irb Piinfng noch einen (TonfboPtor hoben muffen, betm es ift

einfoih utuncgliih. i\tß mon Meies große Cßewirr non dorifen m» uub

ouslinMictjcr *lrt Ptilllt ntib POÜftänMg beherritht. Em fleutcr obeT

mittlerer 3nbuüneller ift uid>t itnflonbe, fiib einen berartigen Apparat

pon foibwßoitMgeti (u hollen, itoinit er (ich oer fäsiben behüte, unb

bomit er in ber £oge fei, erfolgreich >u fouPurrieren. Eins geht wte ein

roter .foben btirth unter gante« (Toriffyftem : Pie Unaufrid?tigfeit pon

ollen Seiten. f loot fuiht. ben ouberen gi überrorteilett unb Hloß»

regeln ju ergreifen. weUhe gewiß nicH rertl ftnb. ober weld»e ihm einen

Saßen bringen. ISir ntaß’en hoher trachten, Mefes Syftem bard? ein

anberes ju erfcßeti. welches nidjt nur mirfungsPoD, fonbem auch ehrlich

unb einfach unb für ben ^nbuftrieller leiditer begreiflich tfi. Pal?fT bm
uh gegen bos prhtjip. welches licrr l)r. Kolifdjcr mit ben lOorten ge*

Penn^eiihitei hot: .iMuft öu meinen 3*>^n, fo tj^ 11 ,£l? betnen 3uben‘.

Bein, wos ber aitbere fich felber fonjebiert, muß er on<h mir Ponjf.

bieren."

Das find golöene IBorte, unb es iß bemcrPensroert, baß

ju ihnen audi bie Bertreter bes Bereins ber ZRontan», Eifen»

unb niafchineninbußricQen (Beßerreidis, bic gewiß feine 5rei*

hänbler finb, fid? ausbrücFlich bePamtten.

Um aber ju einem 5ortfchritt im internationalen Bcrfchr

3u fommen, ift es notwendig mit ber Beform, auf tBrunb beren

eine foldi« Berflänbigung nur 311 ermöglichen iß, bei fich anju»

fangen. (Bewiß, bie feiten ßub bafür nicht günßig: in ben

Bolfspertretimgcn boininiert ängßüd»er, engberjiger 3ntCT^ffpn*

geift, unb tu ber Berwaltung fehlt ber große (ßefichtsfrcis unb

berTDagemut; nur ber ßnanjieüe KalPulatorcnßanbpunft iß aus*

fdilaggebenb. Unter heutigen Berhällnißen wäre bas Einheits*

porto unb ben U^cltpoßucrein mit bem tOtoanjigpfennigporto

einjuführen eine UnmÖglichFett. Kein Schaßfefretär, fein

5inanjminißer auf bem ganjeu Kontinent würbe ben Blut ju

foldi fübnem IBagnis ßnben. Hur wo eine ßdicre Erfpamis
ober Ulchreinnahme fetjon red?ncrifdi aus enter Beform h« 1

au&fchaut, tß man baju bereit Das iß benn jurjeit auch bte

eitijige ^oßnuttg, baß ber (Eariftpirrwarr ben Bahnperwal»
tungen fo läßig unb foßfpielig wirb, baß ße felbß aus eigenem

fmanjicllen unb Berwaltungsintereffe ju einer pcreinfachenbcit

Beform fdirciten.

3n5wifchen aber gilt es, in ber Bcpölferung unb oor

allen Dingen in ben Kreifcn ber bireften ^raditintereßenten

felbß bie lleberjeugung 31t weefen, baß ber bisher eingefchlagene

IBeg nicht bas allgemeine IBoljl förbert, baß er nicht „im

Reichen bes Berfehrs" ßeht- 3^f gtoßf Beform muß fchließlich

aus bem BoIP h^tattsfommen, pon feinem Bewußtfein getragen

fern, ber Staatsmann muß bann fchließlidi ber BoQßrecfer bes

BoIPswiQens fein. Das Bolf aufjuflären, iß alfo auch h*^r dw
nächßliegcnde Aufgabe.

Breslau. (ßeorg (Both^tn.

Pas DOn Sora.

te 2lngchörigen anderer BölPer laßen in 3talifn bie

Schönheit ber Canbfcbaft auf fid? wirfen unb be«

wundem bie Kunßfchäße, ber Deutfdx dagegen wandert

hier bis 3um ferußeu Süden auf den Pfaden ber

eigenen (Befdßchte. 5aß inebr als in ber Efetmat.

Denn in den paterlänbifdicn (Bauen iß es pon alters h«r ppt»

nehmlich der Streit ber Stämme, die Bergangenheit des flemen,

oon einem Dvnaßcngefdßccht regierten, ben Bachham be*

fehdenben (Baus, bie in Burgruinen, BefeftigungswerPen Pleinrr

Städte unb anderen Erinnerungsjeicheu ibre Denfmäler ae»

funben hat — in 3talien aber drängt fich ber große

(Bang ber (ßefchiditc, bte Ulajeßät bes alten Kaifertums bem
Deutfchen auf. Bufen bic Zlcrmen ber (Eäler unb Städte, ber
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©räber unb Strogen aud? oft traurige unb tragifd?e Creigniffe

wach, immer pnb He oon romau tifd?er ©röße, oon einem

Haudy alten l^elbentum» umwittert. T>c*t?alb lieben wir

3talicn unb rafien aud? gern abfeit? ber befannten Ccuriffen*

(tragen, um in ben ©ewobnheiten unb Sitten bes Dolfes ein

Bilb ber früheren <3«! 3U finben.

Bepcigt mau in Horn bie Bahn, weld?e bie balbinfel

burd?querenb nad? Sulmona führt, fo öffnet pd? nad? einem

(Lunnel burd? ben mafpoen Bergffocf bes ZTToute Booe bas
Cal 3U weiter, fruchtbarer Cbene. 2lus bem Canbe ber 2kqucr
fteigen wir in bas ©ebiet ber friegerifd?en THarfer, bie lange

<§eit 5einbc bes mächtig aufftrebenben Horns gewefen jtnb unb
erft im 3ab** fH *>cr Geburt enbgültig untera>orfen

würben. 2lber ihrer gebenfen wir faum, wenn wir bie

©egenb überblicfen, benn bas 2luge haftet an einem finfteren,

altersgrauen Stäbtd?cn. bas an bie Berge gefdjmiegt, bas Cal
überhöht. Cs h^ßl Cagltacojjo. 2ln feinen ZTIauem 3erfd>ellte

bas ©lücf ber Bobenftaufen für immer. Huf ber altrömifchen

Via Valeria, bie bas 2Uarfenlanb burd?3ieht, überfiel Karl non
Hnjou ben jungen Konrabin am 26. 2luguP 1268 aus einem

Hinterhalt, bas pegreid? oorgebrungene, bcutfd?c fyev würbe

icrfprengt, unb Konrabin mußte bie wilbe Schlucht bes

hinaufffieben, nach Hont, feinem Schieffal entgegen. IDir feben

tvon ber Cifcnbabn aus ben dlufj, ber unterhalb Cagliacoj3os

braufenb 3U Cal püt^f, unb jugleich ben 5elspfab, ben ber

leßte H°h*nPaufe oer3weifelnb emporgeritten. Die Söhne bes

neuen Deutfdyn Heiches betrachten nicht mehr mit ber bitteren

Cntppnbung ihrer Däter hiparifd?« Stätten, auf benen Deutfeh*

lanbs Huhm ber £alfd?hcit .frember unterlag, fie cmppnben nur
inniger als in ber Behaglidjfeit ber H^nat ireube, einem

großen, mächtigen üolf anjugehören, bas enblich nicht mehr
nad? bem IDort bes Cacitus „propter invidiam

1
* in hilflofe.

allen Stürmen preisgegebene Cetldien jerfplitteri ip. Glicht üiel

anbers wirb ju fetten ber Hch^nflaufen bie ©egenb ausge*

fehen haben als hml6 wenn auch bie Häufrc ^ Stäbtchens

größtenteils ber Benaiffance angehören. 2lus ber Jene macht
bie Derfchiebcnheit bes Stiles wenig Untcrfd?icb, beim bie

graue 5arbe bes ©ebirgspeines, tage unb ©röge ber (Orte

fmb biefelbeu geblieben. Cagfiacosjo
,

Scurcola, bas fleiue

mehr (üblich gelegene Dorf, oor bem Konrabin mit ben Dor*

poften Karls oon 21njou iufammentraf, erfchetnen noch heute

wie 5dfennePer ber oerfchwunbenen Hitterjeit. Hur ben bunten,

frohbewimpelten Hciter3ug, ber ausging, Heapel 3U erobern,

bie glän3enben fjarmjd;e unb fd?wergerüPekn pferbe muß bie

Phantafte anPelle ber flehten, unfehembaren Solbatcn feßen, bie

non ber ©amifon 2locj$ano aus gerabe eine 5elbbicnffübung im

hiPorifchen ©eianbe machten.

IDill man bas Ciristal erreichen, eine ber fchönpen unb
poeperollften ©egenben bes Canbes, tnug man bie Bahn in

Hoejjano oerlaffen unb einen IDagett nehmen, um ben ©ebirgs*

pag bes Klonte Saloiano 3U flberfchrcitcn. Das Stäbtchen liegt

3u dügen bes mäd?tigcn, fdmeegefrönten Hlonte Dcltno, ber

einP bas weige Haupt in ben 5!uten bes iucincr Sees fpicgelte.

3cßt erPrecft pd? anftelle bes IDaffers ein fruchtbares, oon
Kanälen burch3ogenes 2lcferlanb, bas fchon in ber römifdjen
Kaifcrjoif ber Kultur gewonnen werben foütc. Doch erP bas

neunschnte 3ahrhunbert brachte ben plan 3ur Husführung, ber

bie (ßegenb non fchäblichen fiebern befreite unb mißlichen

Boben aus ben oerfumpften (ßewäffcrn erPehen lieg. Unter
ber Hegierung bes.Kaifers Claubius arbeiteten breigigtaufenb

2Hcnfd?cn elf 3°h r<? lang baran, einen unterirbifd?cn Kanal für

ben 2lbflug bes IDaffers nach Ciristal 3U wölben. 21m

Ufer gefunbene Basreliefs oerfünben bie (ßröfjc unb bie 2lrt

bes Unternehmens, ron bem ber ältere plintus in ber 21atur»

gefchichte mancherlei Cinjelheiten berichtet. 2IIs man fo weit 311

fein glaubte, bie fluten in ben neugebauten Kanal unter bem
Klonte Saloiano ablaffen 3U Tonnen, wollte ber Kaifer an bem
malerifdjen Ufer unb auf bem blauen IDaffer, be|fen Schönheit

fiton fjoras befungen hal,tf
* «ben Hvmpben ein 2Ibfchiebsfep

geben“ unb (d?lo§ mit einer blutigen Seefchlacht bie Spiele ber

(ßlabiatoren. neunsebntaufenb Derbrecher waren oerfammeU,
pd? 3ur .freube bes Kaifers unb feiner (ßäfte 3U töten, wäbretib

am Ufer mit ferneren IDaffcn, Katapulten unb BaÜiPen
Solbatcn aufgefteDt waren, bie Schaufechter uor offener

Cmpörung abjufd|recf«n. „Salve Caesar Imperator !*
1

riefen

pc oon breiunbjwanjig wohl gerfifleten ü5a leeren aus bem alten

Claubius $u, ber auf einer Cribüne inmitten oon grauen unb
^reigelaffenen am Ufer fafj. 5roh, bie Ceute bereit 311 pnben,

in ihrer 2lrt fein 5eP 3U oerherrlid’en, wollte ber Kaifer ihnen

banfen unb rief: „(ßruß unb iyeil aud? eudv" Kaum aber

hörten bie Kämpfer bies U2ort, fo warfen pe bie tDaffeu

nieber unb weigerten pch, 3u fechten, weil pe ber Kaifer felbft

begnabigt habe. Da lief Claubius in feinem prachtooflen <ße*

wanb am Ufer bes Sees auf unb ab, brohte ben einen, rnanbte

pd? bittenb an bie anberen unb brachte fte enblich babin, ben

Kampf 3u beginnen. 2lls man bas blutgerötete IDaffer bann
burch bie geöffneten Sdjleufen ablaffen wollte, Pellte pd? bie

Hrbeit als fehlerhaft heraus. „Die Hympben," fagte ber

Dichter, „haben ihr Heim oerteibigt unb mit ßilfc ber Berg*
getfler bie 211enfchen bepegt." Damit tröpete pd? aud? ber

Kaifer, als er un»errichteter Dinge aus bem Canbe ber Hlarfer

nad? Hom surüeffehrte. 5riebrid? II., ber B^h^npaufc, Der*

fud?te im 2TIitteIalter ben 3ufammengepür3ten Kanal bes Claubius

wieber hcr3uPe fl ff11 » aber aud? ber Ccd?nif feiner arabifd?en

BaumciPer gelang es nicht, bas IDcrf 3U oollenben, bas

erP im Zeitalter ber Crpnbungen ausgeführt würbe. 2lls

ißrcgorooius im 3nhrf 187 1 burd? bie 2lbru 33en manberte,

fd?rieb er
:
„3a# unb Dampfmafd?inen troefnen bie poope

ber IPdt aus, nur wer ein Kaufmann ip, wirb beffen froh."

2Us wir im Meinen Canbmageit, oon 3wei parfen, niebrigen

Campagnahengpen gesogen, über ben (ßebtrgspafj bes 2TIonte

Saloiano fuhren, überfahen wir bie weite 5läd?e bes ehemaligen

Sees, ein wogenbes 2T!eer grüner, herrlicher (ßetreibefelber. Cs
war eine prächtige 5ahrt. Unter uns bie üppige Canbfd?aft,

oor ben Blicfcn bie fd?roffen iclfen, burd? bie pd? bie breite,

gut gehaltene 5ahrftra§e winbet, $ur Seite bie (ßipfel ber

Berge oon Sora unb, wenn inan bas 2luge 3urücftrenbete,

funfeite im <ßlan3 ber Sonne wunberbar mit Sdtneeffächen auf

beiben (ßipfeln ber 2Honte Delino, als beftünbe er aus burd?*

pd?tigem Diamant, (ßinper unb ®o!bregen blühten am IBege,

oerföhnenb lcud?teten ihre großen, gelben Blumen in ber

grauen Criebe bes menfd?enleeren, ungebauten (ßebirges. Cin

parfes irflhlingsgewitter 3wang uns, auf ber l?öl?tf bes Paffes

ben IDagen 3U fd?lie§en, unb oerfd?Ieierte bie 2lusffdjt in bas

Cal oon Hooeto, an beffen Cnbe ber fagenumraufd?to Ciris

entfpringt. IDie bid?tc Vorhänge pattem bie IDoIfen ins <0c*

birge unb umputcii bie (ßipfel, bie pd? nur langfam unter bem
Kuß ber Sonne oon ihren Umhüllungen befreien fönnen. Bei

Capistrello, einem malerifd?en, einfamen (ßebirgsborf. münbet
bie Straße in bas Ciristal, bas mit 22ed?t oon allen, bie cs

befud?t haben, für eins ber fdjönffen Cäler Europas gehalten

wirb. Don üppigem pffüii 3enwuchs umgeben, siebt pd? ber

ZDeg, an bie Berge bes linfen Ufers gelehnt, oon ben H^d?*
gebirgsfetten ber 2lbru33cn begleitet, nad? Sübcn. 2Han glaubt,

burd? einen lieblichen (ßarten $u fahren, jebe 2Dmbung ber

Straße enthüllt neue Bilber, unb bas fröhliche Cretben auf

bem belebten 2Deg flimmte mit ber heiteren Canbfd?aft überein,

in ber pd? nad? ben üerfen bes Dichters „bie Hebe licbcnb an

bie Ulme fd?miegt*. 3n ben Schatten bes abjiehenbcn

(Betritters oerfd?wanb Capistrello, beffen graue Raufer um bie

Kirche gefd?art, mtüelalterlid? herübergrüßten. 3mn,er bunter,

frembartiger wirb bie Crad?t ber Ceute. Sie tragen eine 21rt

Sanbalen, bie oermutlid? 3ur Hömer3eit nicht anbers ausgefehen

haben. Cin oiereefiges Stücf ^iegenleber wirb an ben €nben
burd?löd?ert unb oermittels burd?ge3ogener Binbfäben an bem,

mit ffarfer, grauer Ceinwanb umwicfelten befepigt. Cs ip

bies eine ebenfo bequeme wie einfache BeflciDung. 2ln ben

^eh^n bilbet bas Ceber eine had?gcfd?wungene Spißc, bic an

bie Sd?uhe bes breiiehntcn 3ahrhwnberts erinnert. Dte Birten,

bie mit ihren fyrbcn oon ben 23ergcn hcrabfteigen, tragen an

pelle ber H°fcn Stücfe oon .Sicgcnkber, welche, bie Haare
nad? äugen, an bas Bein gebunben werben. Das 30ttigc DIieß

gibt ben 2T!änncrn ein 2lusfehen oon Satyrn, unb man begreift

bei ihrem 21nblicf auf ber Bergweibe ober an ben Hänbern
ber ZDälber, wie ©epalt unb Sage jener tDefen aus bem ©e«

folge bes großen pan entPanben pnb. Denn nicht anbers

fkibeten pd? bie Hirten in ben feiten ber iabel. 21 ud? ber

Borfsfug bes Ceufels pnbet (ein Urbilb m biefen Ceuten.
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3e weiter wir führen, befto bunter werben bie tErad?tcn,

befto frehlid?er 5*ic Ulcnfdp, bie mit Sandra unb Rlurncu

gcfd?mücft, bes IPeges 3«ct»^n. 3n ben 3crftreutcn, am Straßen»

raub liegenden <Dflcr«c«?# bie stritten ranfenben lieben unb im
(ßrün ber 5rud?tbäumc faft vcrfd?winben, fammeln fid? bie

IPanberer ju furjor Xtafl. Rlanboline unb Dnbelfacf tönt auf
Öen Flctnen, niebrigeu Räumen, alte IDeifen, bie jd?ou jahr»

hunbertelang bie (ßegenb burchHingcn. „ffeute ift bas 5*ft von
Sora/' rief uns ber Kutfd?er ju, „ba siebt alles in bie Stabt,

ber Rlabonna 3U «Ehren .

11 Er beutete mit bem peitfdynftiel

auf eine f leine projeffion, bie von einem Rergborf herab-

jteigenb, ftngcnb ein Heiligcnbilb su Calf trug. 21m 27. ZITai

eines jebeit 3®hres werben bie RTabonuenftatuen ber gansen
(ßegcnb feierlich nach Sora geführt. Jüan jtefjf merfnuirbige

Silber barunter, neue, greObcmalte Figuren, bie ihre lyrfunft

aus mobernen Cäben, „für heilige Sadyn 1* — wie es bereu in

Rom unb Reapcl eine RTenge gibt nid?t oerleugncn fönneu,

unb feine, alte Rlarmorbilber, bereu (Befid?tcr fid? eigenartig

fd?ön unter ben glifternben, golbgefticften Kronen unb jtoifchen

ben Rrofatgewänbern ausnehmen. Ernfi uub friebfid? fcfrauen

bie febneebebeeften (Hipfel bes RIonte pissobeta unb Cornacdita

auf bie bunten Sd?aren hinab, bie ilye rrunbertätigen Heiligen»

bilber in fröhlichem ,^ugo. non .feigen unb pirtieu, blühenben

2lfajien unb lichtgrünen «Sichen befdjattol, bureft bie (achenbe

jrlur bes Ciris tragen, wie es fdron vor 3abrtaufenben gefchab,

als bie Statuen anberer (Hotter fid? befugten. Ruf unfercr

rechten Seite ragen unwegfam unb (teil bie Hemiferberge
empor, ber IPohnftfc jenes wilbeu Dolfes, beffen Unterwerfung
bem römifdyn Konful Rlarcius Cremulus bie Ehre einer

Reiterftatue auf bem .forum brachte. Roch flattern fdjlcier»

artige, weiße IPolfett in ben .felfflüften bes RToute paffegio

empor, aber bie Cuft wirb immer flarer. ber Simmel heller,

unb je mehr ber 2lbenb fich nähert, befto deutlicher, fd?arf»

umriffener jeidtnrn fid? bie befchneitcn (ßipfel bes RTonte

(Hinepro unb 5ragara, bie eine fiöh« von etwa sweitaufenb

ZRetem erreichen. 2luf unterer Itnfen Seite treten bie fimbri»

uifchen Rerge weiter jurücf, bas (Cal erweitert fid? 311 einem

breiten, fruchtbaren (Hau. Sei einer IPegbiegung erfdjeint auf
oorgefchobenem .fdfcnfegel Schloß unb Dorf pon Ralforano.
2IUes ift rein unb gut gehalten, man h<*t das Rewußtfem, in

einer reichen, lebensfrohen (ßegcnb ju wanbent, ber Heberfluß

an IPaffcr, bas pon ben Rergen in fleinen Rächen unb Rinn»

falen non allen Seiten bem Ciris jufließt, verleibt bem (Cal

einen Reis üppiger .frifdy, ber (üblichen Candfchaftcn fonft

feiten su eigen if). Seit bem 2fnfang bes neunsebnten 3abr»
hunberts belebt eine blühenbe 3n&uftric von Ralforano abwärts
bas Canb. Die iabrifen — meift Papiermühlen in großem
Rlaßfiab, jefct nach mobernen Syftcmcn eingerichtet — ver»

banfen ihren Urfprung ben .fransofeti aus RTurats feiten,

befonbers einem Herrn Cefebure, ber arm an bas Cirisufer

fam unb nach tatenreichem Cehcit feinem Sohn Rlillionen hinter»

laffen founte. Ein fpäterer König pon Rcapel erhob bie

iamilic 51» (ßrafen von Ralforano. 3” btefem reichen, garten»

artiaen Canb voll .feigen unb Rofen/ laubmnhegten, fd’attigen

Rillen unb arbeitenben IPafferräbern, pergeffen wir fafi, baß
wir auf bem Roben längfl verfhtngenett, urbeutfehen Ritter»

tums flehen. f>icr hatte Kaifer Heinrich VL, ber Sohn
RarbarolTas, bas germanifdy ieudalfvftem eingeführt, um feine

Herrfchaft im IPelfdjIand su ftüfec». Die Ramen ber Cehns»
träger wie Diepolb von Pobburg, Konrab von RTarly, RTarf-

walb oan R7olifen, Heins ron 3rt(jersleben muten fremb an im

Rngeficht ber füblichen Schlöffer. Rad? bem Cob bes Kaifers

machten .fransofen unb Sölbner bes Pap ftes ber Herrfd?aft

beutfeher Raubritter im Ciristal ein <£nbo, nachbem — wie ein

Klofterd^ronift fagt — «nno (205 bas „tlieutonicorum gravissi*

murn jugum“ fiebjehn 3ah** gebauert batte 2luch bas Castello

SorellM. bie Rurg von Sora, bie hod? über uns mit ben .felfen

perwachfen fdyint unb fid’ faum vom fchiefergrauen Stein bes

Rerges uuterjehetbet, gehörte beutfdyn 2?itteni. 2lls wir bie

Dächer non Sora stt
',fd,en grünen Räumen burd?fchimmeni

fahen. erhöh fid? ber RoQmonb ftrahleub über ben fd?nee»

hebccften (ßipfeln unb 50g au fich, was noch an leidsten IRoIfen*

fchleiem bie Cuft erfüllte, fobaß ein flarer, lichtblauer liunmel
bas weite Canb überwölbte.

Das Stäbtchcn Sora liegt, non RUeen unb (Härten um-
geben, an einer Ricgung bes Ciris, bie engen Cßaffen, bie aus
bem 3'”i*rn an bas .flußufer führen, ber breite, baumbeftanbene

(Quai, ber plafc an ber Rrflcfe, jenfeits itvldier nur ber Rahn-
bof, bie IRirtshäufer unb einige Stallungen fid? boftnbeu. waren
voll fröhlicher, lad^enber unb mufijierenber 2Tlenfd?en. €in

Rluftfforps in feltfamer, weißer, mit rot unb <J5olb gesierter

Uniform fpielte (ärmenbe, luftige IReifen. 2lus Rürgeni ber

Stabt gebilbet, bat es bie (Eradht aus ben feiten 27apoleons

beibcbalten. Ron (eidttein 21benbwinb getragen, Hang aus ben

entfernteren Straßen ber (Eon ähnli«her Kapellen herüber, als

wir non bem Ralfon unferes «Zimmers aus bie ljcrrlid?c Kusftcht

auf bas Stäbtchcn unb bie Rergwelt befrachteten.

Ruf halber Höhe unter bem Kafieü Sorella fleht ein

Kird?leiu, beffen Umriffe unbeutlid? in ber Dämmerung ner»

fd?wammen; Iangfam llieg mit dacfeln unb Cid?tern eine pro»

Seffiou ben (teilen pfab hinan, an beffen <£nbe fid? plöftlid?

Hunberte non fleinen Campen cnt3Ünbcten, bie Cinien ber

Kird’enfaffabe mit feuriger Schrift begleitenb, fobaß bie

phantafie auf bem büfieren helfen ein fchneQ erbautes «oauber»

haus su fehen glaubte. XRahrenb ber warmen (üblichen

.frühlingsnacht erreicht bas 5*fl non Sora feinen Höhcpunft
unb vereint .frobfinn mit .frömmigfeit auf eine naive, unferem
fr itifd?eu Sinn leib er allju fern liegcnbe IReife. ZRir folgten

bem äSug ber Rlenfdyu, bie fid? in bie heimlichen, enge«

(Haffen brängten, in benen ab unb $u ber Rlonbflrabl einen

malerifchcn IRinfel, ein f?üHfd? geformtes, gotifches ienfter, eine

antife, in bie RTauer eingelaftcne Säule beleuchtete, bis plöftlid?

Su unferer lleberrafchung in ffrablenbcr ffelle bie piajsa vor

uns lag. (ßirlanbeu Heiner Campen sogen fid? quer über bie

einmünbenben Straßen, alle 5enfler waren beleuchtet, uub bie

breite Derberfeite bes Domes crglänjte vom (Biebcl bis 311m
Socfel iit flrahlcubeu, burd? bunte Cämpchen gebifbeten Orna-
menten. IReit offen ftanben bie Core bes (Sotteshaufes, in

bem 311 £hren ber Marin restltuta an Kronleuchtern unb

auf RItären Taufcnbe non Kersen flammten. Ruf bem pla^
bräugte fid? bas Rolf non Stabt unb Canb Kopf an Kopf,
währenb swei buntausftaffierte Rtufifbanben fpielten, unb ein

Heiner Cuftbaflon mit Cid?tern unb Bahnen sur Hohe flieg. 3»
ber Kirche sogen fingenbe Scharen am I?auptaltar vorüber,

vor bem ber Rifd?of eine Reliquie 311m Kuß reichte. Retcr

unb Rcugierigc flrömten nach ben SritenfapeUen, in benen lyll'

beleuchtet unb mit buftenben Rhtnten gef«d?mücft bie Rtabonnett

ber Umgegenb Rufftclluug gefunbeii hatten. Rn einem Pfeiler

neben bem THuttergottcsbilb fauerte eine prächtige, junge

Däucrin mit reichem Silberfd’inncf im Haar, beren Kiubcr

fchlummernb bie fd?wars!ocfigen Köpfe im Sd?oß ber Rlutter

begruben. Sie waren miibe geworben vom vielen Sd?aueu
unb IRanberu. 2luf bem Racfeu bes fchöneu IReibes fpielten

bie rofigen Cidjter ber ewigen Campen.

„3<*/ öas deft von Sora ift fd?ön!" fagte ein alter Rlanu
neben uns. „€s ift bic emsige 5reube im 3a hr r

es gibt viel

Su fehen unb ift gut für bie Seele." (ßlücflid?er 2llter, ber

auf feinen Stab geftüßt. mit gebeugtem Rficfen im UTorgeii-

grauen heimwärts wanbert unb an bie wunbertätige 211abonna
mit ihren Cid?tem unb Rlumeu glaubt! Ralb treten bie

Hienfchen in bie Kirche, obue ihr heiteres (ßefpräd? 511 unter»

brechen unb freuen fid? ber CDperumolobien, bie von ber (Drgel

gefpielt werben, halb (teigen flc fd?iveigenb mit anbäd?tigern
berjen bie Stufen 511m Hod?allar hinauf, -um bann wieber auf

ber piajja, bie mit ber Kirche einen einigen, großen ^cftfaal

bilbet, ftaunenb ben Dom unb bie leuchtenben Häufer su be-

lrad?ten. ffarmlos unb freunbtid? fmb alle, fein Stoß, fein

rauhes IRort, fein 2lufgchct von polijei frort bas fröhliche

nächtliche (ßebräuge.

«fin Rlicf in bie weitgeöffneten denfter eines Haufcs

3eigte bas gefellfchaftliche Ceben von Sora. 3n einem

Zimmer «waren mit bunten, mächtigen Hüten unb leuchletib

hellen (Toiletten bie Damen ocrfammelt, aus bereu niefen»

ben Hutfebern man auf bie Cebbaftigreit bes (Refprächs

fd?tießcn fonnte, in einem anbem befanten fid? fämtlichc

Herren, ben fOylinber auf bem Kopf unb brängten fid? an
bie $ciifter, bie wogenbe JTtcnge 311 betrachten. (Einem

große», fchönen uub bed? emflen Rfasfen3ug glich bie Sd?ar,
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bie fid? im malcrifd?en Stäbtchcn umhertrieb, in immer
mechfelnben Koftümen unb 5arben, mit immer anberen, inter*

effanten phyfiognomien. OlioenbunPle <ßcfid?tor oom fdiönften

Opal hoben bic 5rauen, bie golbene 'Keilen ober biefe, Ieud?tenb

rote Korallenfd;mire um beit I}als tragen unb fdjmerc <ßolb*

gelänge oon altertümlicher .form an ben Ohren, ^aupt unb
Harfen perljülit ein gelbem ober meißes Kopftuch mit langen

5ranfen, ben Rufen umgibt ein lefes, m 5alten jufamrnen*

gejogenes ijemb, bas oon einem niebrigen, purpurroten Rlieber

umfchloffen ift. Dtr Rorf ift furj, pon brennenb roter ober

blauer 5arbe, ber breite Saum immer gelb. Oie Rlänncr
geben im {d?roar3en Spißbut unb amarantfarbener 3arfe, fte

tragen einen (ßiirtel aus buntem Raub geflochten um ben Ceib.

Kud? lange, brennenb rote RVfteu ftet?t man bei ben Ciocarcn,

unb feinem f}ut fehlt eine Rlume ober eine uirfenbe

5eber3icr. IVir mauberten pon ber piajja aus biird? bie enge
fjauptfiraße, „ben Corfo", unter ben leuchtenbcn Cicbtergirlanben.

Reges leben bcrrfchte auf ber Strafe. Rus ben Ofterien Plang

Rlufif, nur RTelobien, mie auf ber piajja unb im Oom,
man glaubte fiel? in ein Rlärdjenlanb perfekt, fo eitel £reube

fehlen überall 5U fein. IVcnn es bem Süblänber aud? fchlecht

unb armfelig gebt, er oerflebt es, 5efle 3U feiern unb jenfeits

oon Sorge unb Ceib einen (Tag auf Crben fo 311 leben, trie

feine phantafte bie SeligPeit ausmalt. Oer Rorblänber
nimmt immer ein Stiicfchen Rcruf, eine KUtagsfalte in ben
feiertag mit; ben Ceuten in Sora fah man es an, baß alles

Störenbc unb Oroljenbe bei ber Rlabcmta gelaffen mar.

(Eine Verberge am XOeg mutete tpie ein Rilb aus ferner

Oergangenbeit an. Oas nach ber Straße offene (ßemölbe oerlor

fich in unheimlichem Ounfel, große 5äffer lagerten ben
IVdnben entlang, unb an ben Cifdien bes Vorbcrgrunbes,

auf bnien Ocllampen glimmten, faßen fraucn unb HTänncr
aus ben Oörfem ber (Begetib. Oie fcharfgefdmittenen Kopfe
famen im f^albbunfel prächtig 3ur (ßeltung. Dcrfd?wörer aus
alter ^eit, irie fte noch l|futt auf ber Sühne unb in Romanen
jpuPen, Pdnnen nicht anbers, nicht geheimnispcUer, nicht per*

bäd.tiger ausgefehen haben. Ood» laufchenb l?3rtc man bie

Ceute nur oon (Selb unb Ciebe fprechen, bie 3ugenb oon ber

Hoffnung bes £}erjens, bie anberen oon ben Koften ber Seife,

ben Koften bes rfeftes. oon bem preis bes EDcincs, ber per
ihnen auf bem Cifche in Congefäßen oon Plaffifchcr .form ftanb.

Oas Copferbanbmerf auf bem Canbe hat fidj feit bem Rltcrtum
wenig oerönbert.

Vor ber Stabt begann mit Rafelen unb Ccuchtfugeln, mit

Sternen unb „figuren ein 5cuermcrf losjupraffcln, mie es bem
Süblänber bei jebem dfejt als unbebingt notrrenbig erfchemt.

Oie Einheit 3*atiens unb ber Rlabonncntag, bie (ßeburt einer

Prinjeffin unb bie OenfmalsenthüQung eines Oichters muffen

burd? .feuerirerf geehrt »erben unb, menn es audj am Hot*
wenbigften fehlt, ber Stabtfacfel muß bas (Selb aufbringen,

beim bas fehlen ber Rafelen mürbe eher eine Reoolutiou
heraufbefchmören als bas Uebcrmaß brüefenber Steuern. „Ilm
ben Cohn feiner Krbeit läßt fid? bas Rolf bulbenb betrügen,

um bie .freube feiner Rügen aber nicht," fagte mit Hecht ein

italienifcher Sojialpolitifer, als es fich baruin hanbclte, ber

Koften trogen ein öffentlich« ,fejl ausfaüen ju laffen.

Rls u>ir nad? Saufe gingen, iinfor Zimmer in bem be*

feheibenen, aber fauberen Hotel de Home auf3ufud?en, ftiegen

unter bem lauten 3ubol ber Repölfcnmg bie 5euerräbcr jum
Hachthimmel auf unb fchienen an ben fchroffen .felsrränben ber

Serge in taufeub .funPen 3U jerftieben.

Km nächftcn Riorgcn oerließcn toir bas gaftliche, heitere

StÖbldien. (ßleidjjcitig mit uns 30g, oom Plhigenben (Sclcitc

umgeben, eine Rlabomia bes iVcgcs am Ciris entlang. Ruf
ben gelben «ßemänberu ber .frauen leuchtete bie Sonne, auf
bem gelbenen KrÖnd?en bes RIaricnbtlbes firahlte fie micber,

fobaß es oon einem uatürlid’cn ßeiligcnfd?etn umfloffen fchien,

mahrenb es, oon ben Präftigcn Rrmen ber 3ünglingc in bie

fjÖh* gehoben, bie Voriibergchenben auf bie Knie 3trang. HTit

Hofen mar ber Socfel gefchmücft, auf bem ber alte Rlarmor
ftanb. XVir befanben uns auf bem ITege nach Krpiuo, ber

(ßeburtsftabt Ciceros, unb, als mir an ber Ölftnbung bes
iimbreno in ben Ciris an ber Stelle oorüberPamen, mo jc^t

bie Huinen einer gotifdjen Kird>e flehen unb einft bie ViDa bes

großen Hebners lag, baebte ich un bie berühmten (ßefpröchc

mit Ktticus unb (Quintus, bereu eines Cicero mit ben IVorteu

beginnt: „Caßt uns auf ber 3n lf l .fibrenus meberfifcen unb
unfer (Bejpräch fortfeßen." 3^h fuh <ßeift bie (Sruppe ber

brei HTäitner poii rötmfeher Urbanität uub feiufter Hilbung in

ihren Cogen am plätfd?emben XPaffer unter ben raufdjenben

Häumeit ftßen unb hörte fie IDorte pon bleibenbem 3ntereffe

fprechen , menn auch ber Sdmlmcifter mit ber Hule ber

<5rammaliP perfudit tjat, uns bie freube an ihrem hohen Sinn

ju Derberben, liier, in Ciceros fieimat, oergeffen mir bie

ausmenbig gelernten Hegeln unb benPen, porüberfahrenb, an
bas fchöne IVort bes KUicus im (Refprädte: „3d? meiß nid^t,

mie es jugeht, aber mir gemiiinen eine Zuneigung 3U jenen

Stätten, mo mir ben Spuren berer begegnen, bie mir lieben

unb f(büßen.*

Htfmcheu. Klejanber oon (5leichen«Hußmurm.

gtpei fübboutfebo ^dtfd^riftcn.

ei fefUichem Kniaß ffhrieb lierman (ßrimm in bas

Stammbuch unferer erften HTonatsfchrlft: „Oie .Oeulfchc

Hunbfchau* gehört in bie beutfdje titeratur." Oer
Schlagfaß erfd>öpft bie Hebeutung biefer oon Roben*
berg ficher geleiteten, nach Kuerbachs Knregung

Oicbtuug unb iorfchung gleichmäßig pflegenbell Reoue nur

bann, menn man mabrljeitsgemäß beifeßt: fie ift burch bie erften

Orucfe mancher Schöpfungen oon bauernber Öebeutung, burch

bie fiele Zflitarbeit oon (ßottfricb Keller, C. $. HTeycr,
HIarie d. €bner*Cfchenbad?. Scherer, Hamberger unb

ihrer ebenbürtigen aus ber <5efd}ichte ber beulfdien Citcratur

nicht mehr megjubenfeu unb (ba mau ein gleiches eigentlich

auch ben permegenften Sturm* unb Orangmaitifeften ber Heuften

nachfagcn muß): bie „Oeutfche Hunbfchau" ift aus nuferem

(Reiftesleben nidft mehr meg3umunfchen. lieber ein Hlenfchen«

alter bat fie fleh auf anfebnlid’er Vöhe behauptet; bebutfamer

als in ben ffinfsiger, fechsiger unb feiger fahren bie Rufer

im politifdien unb literarifchen Streit, bie „<J5rerboten" poii

ireytag unb 3ultan Schmibt, bas „Heue Heid?" oon

KIfreb Oooe; mit ihren 5mölf lieften im 3al?r meniger

auf Richtung bes Pritifdj gemählten Cefeftoffes bebacht als

bie «Revue des deux raondes“ mit ihren jmei Kusgaben im

RTonat.

Rlit unb neben einem berartigeu literarifchen Oberhaus

bebarf jebe Kulturiiation DoIPshäufer, Propiii 3iallanbtage,

Proteftmeetmgs, StubentenPränjd’en , Hebellenrufe, 3u9cn&*
ausbrüd?«: grunbperfd?iebcnc Spielarten ooit 3*itfd?riftcn, an

benen in Oeutfchlaub fo menig RTang» ! ift. wie in Cuglaub unb

5ranPrcid?. ZVie notmenbig fo!d?e Uebungspläße sumal ben

Kufftrcbenben finb , hat mir Cnbc ber fleißiger 3ahte
Klphonfe Oaubet hn (Sefpräd? ausciuanbergefeßt. Cr mar
büsumal als Crsähler oon „Fromont“, ber „I^ttres de mon
raoulin“ u. a. fd?on ein XlVItname, oergaß aber niemals, mie mütj«

felig feine Knfänge gemefen. Unter bem napolconifd?en Regi-

ment mareu ^«itungsgrünbungen fo fd?mer, ber Zugang ju

ben meuigen gebulbetcn halbmegs felbftanbigcn Hlältem mar

fo ftarP befeßt, baß bem begabten Süblänber oft bange um fein

Rlittagsbrot unb nun gar um feine «^ufiuift mürbe. Kehnlidje

^uftänbe 3etgen fid? in ben (juft burch bie Veröffentlichung ber

„Lettres“ pon C a i n e) burchftchtigcr geworbenen Kreifen ber

nachmachfcnben (Selehrten- unb pubüsiftengefchlechter. Oie

Aufnahme ber erften KrtiPel oon Renan, Preooft • Parabel,

(ßr^arb unb ihresgleichen in bie „D^bat*“ gleicht förmlichen

biplomatifdieu 5elb3ügeu. IVie Diel ein uubejtritteuer RIeifter

pom Hange Sainte * Beuoes fid? troß feiner langjährigen

,3ugehörigPcit jur KPabemie oon beu breiften Ceitern bes

,,Moniteur** gefallen laffen mußte, bis ihm enbltd? bie <5ebulb

riß unb er 3U Heffßers „Temps“ überging, bleibt ein beuP-

mürbiger Kbfchnitt nicht nur feiner Cntmicflung, ein lehrreid?es
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Kapitel im nod? lange nicht 3U €nbe geführten Unabbängigfeits*

frieg bes einzelnen SchriftfleQers gegen Mt moderne <5enfur

übermächtiger <5eitungsfönige

5o mären „Revites ln<16pend«ntas
u

niemals hrilfamer,

als m Daubets, burd? Polijeibrucf und picfleid?t noch fchlimmeren

(Gciflesbrucf habgieriger äjeitungstyrannen pom Schlage Pille*

meffants und (Girarbins unleidlid» bedrängter lüerdejeit

heutzutage wird eher durch ein ^unicl derartiger journa*

lifltfd?er Beugrünbungen gefündigt. Der Gerausgeber des

. Citerarifdpn €d?o'', 3 ofef Cttlinger, hat cor einigen 3ahren
in der Beilage jur „Allgemeinen Leitung" eine wohlgemeinte,

ipohlgegründcfe Ifamung laut werben laßen gegen das lieber-

map ron Kraft, £eit, (Gcifl und (Gelb, das in unbedachten

Schöpfungen oon Blonats* und lPod?enblättem cergeudet irird.

IPtr haben mehr 5d?rciber, als Cefer, mehr Cefer, als Käufer.

Die Begüterten, die ein halbes Duftcnb Bepuen neben Cages*
und 5ad?blattem halten fönnten, pertreiben fich — wie fchon

(Goncourt angefichts des abnehmenden Abfaftcs pou Bomanen
non fachfündigen Buchhändlern fidi fagen laffen mußte — die

Cangetreile lieber durch foflfpieligeren Boife* und Badelfport.

Den Unbemittelten, Ccfeoifrigen fehlt wiederum, abgefehen pom
nnrvus rennn, die notwendige Bluße. «^euge deffen die

Statiftif der im 3ahresdurchfchnitt eingebenden bedctriflifchen,

burd? neuartige Bilder* oder Senfationsjeitungen überholten,

nom (Großbetrieb perfchlungenen Blätter. EDelfes und Unreifes

fällt mit Becht ab. Ceidcr aud? fo picl lebensfähiges, daß

jeder neue Porfud?, neben Alteingewurjeltem mit frifchen An*

Pflanzungen fid? herporzuwagen, erflaunlich bleibt, doppelt er*

fla unlieb, wenn die Unternehmer weder (ßefchäftslcutc, noch un*

erfahrene Sdiwarmgeifler find, dem 2Tlarftgefd?rei fo fremd, der

BTodelofung fo abhold wie die Begründer der ijuerfl im
Perlag pon (Georg Heinrich BlüDer, feitber bei Adolf Bons
& Cie. in Stuttgart perlegten' „Sfibbeutfd?en Blonats*
hefte", 1P. XPcigand und Paul Bifolaus Coßmann, die

3ofef Bofnttller, ^riedrid? Baumann, Paul Blarfop,
Bans Pfiftner und ffans CCboma nicht etwa nur als

Bencmmtenmmen, fondern als regelmäßig mitratende und mit*

tatende Bctbclfcr zur Seite haben. IPas diefer Künfller- und
Denfcrfreis n i d? t will, wird ebenfo ruhig und d?araftcrpoU

ausgefprod?on, als was diefclben unabhängigen Köpfe wollen

und fördern. 3hr perfd?triegencr CDahlfprud? ift dev leichter

wiederholte, als beherzigte: „was glän3t, ift für den Augenbücf
geboren, das £d?te bleibt der Bad?wett unperloren“ . Ulit

(Befchmacf fud?cn fte das (Gediegene, cs mag pon wenig
oder PÖOig llnbcfanntcn (fo find mir die meifterbaften

fchwäbifchen, norcfliftifd?cn Studien pon Supper in Calw
befonders aufgefallen oder pon (Gefchiedenen, wie die prad?t*

briefe pon Friedrich Cbeodor Pifcher, berühren. Sie

bringen Autobiograpftifd?es oon beftandenen UTännem, wie

C b o m a
, deffen Selbftbefenntuiffe das berzflärfenbe (Gegen*

mittel alles modifcheii (Geflunfers, aller anefdotifchen Sclbfl*

befpiegelung und alles widerwärtigen 3tüerpiewgefd?wäftes
bilden, und pon 3folbe Kurz, &aren Btldniffe ihrer Briider

Dauer perdieneu und rerheißcit. Sie pflegen 'ohne in das
leere $eldgefcbrci begrenzter Kirdflurmfunfl etnznftimmen)

Stammeseigenart, und fte haben die (Genugtuung, ihre Ab*

fichten in immer neuen Abwandlungen, bisweilen unrermutet

ron (Gefinnungsgenoffen befräftigt $u hören. 3m Augnftheft

(das rorwiegend Schweizern gewidmet iji), äußert fid? 3 . B.
Carl Spiltcler unübertrefflich über echte und falfche 3u9cn& :

„Pctttfd?land bat das pMnomnt einer t’olrben ^jbnen%3ugfrtd"

bereit« mehrmals erlebt. IPas ift dabei für die titeratur berausgefommen

?

Ctwa etn poctifd>er Frühling? feb’tt wir ded? tiaib.

Pa* .junge D(ntf4?Umd4
brr dreißiger 3J brc, hat e* etwa die

dcutfibe Literatur rrrjüngt? find fcj c ICerlt der (ftutjfow und £anbe
lebensfrifd?? Crweffen ihre Hamen die Porßeflung ron Saft und
Kraft 3 lind wiederum untere nrneftc fugend*, jene jümgrn der beiden

letzten 3abrzehnte, die wir heute nodj ein wenig nathjugenießen bas Per*

gniiaen haben, waren das eielleiibt fenzesbauebe, was fie in die fiteratnr

hliefen ?

Bergleuten Sie nun damit felgende? Beifpiel: Meyer und
Keller waren n Ufers weniger als als f|e om deutfeben

liofijont anflamfrten. der eine war mehr als fnnfjig-, dri andere mehr
als fcibjigjöbrig; da# hat m<ht gebindert, daß ihr <Srfrf?einen, wie ITTorgen*

röte wirftc.

Bene dubtende 3ü(iglmgsregimenter rerjüngcit niibt eine iiteratur;

jie bewirfen bö4»fitens, daß fortan büß gediibtct wird, wenn man früher

hott diebtctc oder nmgefehrt fjott für l;üft. IPas die üteratur rerjüngt,

ift die Anfunft eines überwältigenden IHeifierwerfes und dahinter die

iSrfdjcinung eines großen (Gefilmtes. Pann, nur dann fommt plößlidj

Sonnenitbcin und ,friibling über eine üteratur.*

Diefer ganze Ceft Spittelers lieft ftd] t»ie eine „patriotifche

pbantafte“, unb genau ebenfo wäre Bauman ns in bemfelbett

i}eft gebruefte Betrachtung „irembeninbultric" 3uftus
ITloefcrs würbig. Bunberes, Beiferes, weiter Ausblicfenbes

hat Bau manu, einer ber lebten und erlefcnften in her Beibc
beutfeher Polfserzieher nicht leicht 3U Papier gebracht. Birgenbs
in ben bisherigen zwei 3ahf0ängen ein unlauteres IPort.*)

Durchaus Phyftognomie, Ballung, €aune, Cebbafligfeit, Ciebe

unb Beruf 311 rechter Kunft. Soldicm Bemühen wäre oolles

(Gelingen zu gönnen.

«Gleiche (Gefinnungen möchte td] 3ugunften ber „©efter*
etdjifchen Bunbfchau" porbringen

, bie feit porigem
Bopember Alfreb Freiherr pon Berger unb Karl (Gloffy
herausgeben. Vorläufig als lPod?enfd;rtft. Balb hoffentlich m
Blonatsheften. Die Barnen ber Ceiter fmb ein Programm.
(Gloffy, zur Stunbc zweifellos ber 3UPerläfftgfte Kenner bes

wienerifchen unb beutfeh * öfterreichifchen Kulturlebens pom
18. 3ahrhun^eri ab, ein Sammler unb Spürtalent erfter (Güte,

beffett Perbienjte um (Grillparzer, Schubert, Sdiwinb, Schrey*

pogel faum hach genug einzufdiä^en fmb, hat in ben Denf*
würbigfeiten bes Altbürgcrmeijtcrs Cajetan ielbcr einen Schaft

gehoben, ber wert wäre, neben 5reytags Btlbem aus ber

beutfehen Pergangenbeit zur Schau geflellt zu »erben. Berger,

ber uns immer anregt (bisweilen freilich zum h*ftigfien IPtber*

fprud?, wie gelegentlich feiner pöütg perhauenen Schiller*Bebe im
IPiener Batbausj melbet ftd? in ber feinen Barnen mittragenben

Bunbfchau feiten, 3U feiten jum IPort: bann aber, wie fürzlid?

in einer Charaftcriftif piatens, pielleicht ber Unbefangenheit,

jebenfalls einer ber beftgefd?riebenen, beren Deutfdjlanb fid>

berühnten barf/ mit bauerhaften Ceifhmgen. Bead?teuswerte

politifche Stubien haben 5riebjuug (über bie ungarifche frage),

Crnfi p. piener (über Bcaconsficlb) unb — in einer feither

als Bud? wieberholten Beihe poii Auffäften — profeffor 5rci*

herr p. IPiefcr über Partei* unb parlamentszuftänb« in

©eflerreich beigeßeuert. Die Sache unb ihre IPortführer ftchett

mir zu hach, als baß ich neben aller billigen Anerfennung

nicht aud? meine Bebenfen ausfprechen möd?te. Crftens: Die

„©ehcrreid?ifche Bunbfchau" pflegt ju wenig Crzählerfunfl.

Unb ftc fchaut auch zweitens zu feiten über bie fdiwarzgelben

Pfäle. Selbfl anno BTettemid? war man bemüht, in ben
„IPiener 3<1hrbüdJcm'

,

, bereu Anfangsbänbc bie (Größen

beutfd?er CPiffenfchaft mit berühmten Beiträgen fi?mücften, bie

erflen Kräfte bes „Beides" ben öflerretd?ifchen Blitarbeiteni

Zu gefcUen, IPic jeber tüchtige Deut|d?öflerreicher Stolz unb
Sreube baretn feftt, tn Deutfd?lanb burd? feine Arbeiten Zeugnis

311 geben für bie Begfamfeit feines Stammes, muß aud? eine

..©cflerrcichifche Bunbfchau" weit über bie (Grenzen ber engeren

€anbsmannfchaft hinausgreifen, um gleich (Goethes „Prometheus"

Zu zeigen, * was alles ihr zugehört :
„Der Kreis, ben Deine

IPhrffamfeit erfüllt." 3^ Ceben ftc weeft, beflo mehr
IPiberbaU wirb fte finben. Unb je mehr Sdjneib eine „©efler*

rcichifche Bunbfd?au" bei uns aus echter Paterlanbslicbe itt

ben IPirren ber 5«*t betätigen wirb, je weniger fie fleh fd?euen

wirb. Anfloß zu erregen im Augcnblicf, beflo größer wirb ihre

^emwirfung fein. Bleljr €tfen ins Blut — biefes Bezept gilt,

wie für unfer ganzes Deulfd?Öflerreid?, aud? für bie „©efler-

r<id?ifd?e Bunbfchau".

IPien. Anton Bettelhaim.

•) (ndwig <Sangh°f* r * Brautfahrt feines 3ögers Pamian
nebmc id? ansdriieflid? ans, eine widerliche Kreuzung ron Xnarüttfcber

i£mpfmdfamfcti und Solafdjem UeberzYnismus.
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(Seorge (Siffings Ictjtcr Vornan.

m 28 . Desember *lt wie id) in bicfen Blüttnn
erjäblt höbe, erft fechsunboiersig 3of?re alt, (ßeorge

(ßiffing in bem fübfransöfifdien Babeortc 5 t. 3*«n
bc £u3 am duße ber Pyrenäen geftorben. €in

Stenfd) — ein Kampfer; etn föftlid)er Stenfd) — ein

Fdmpfenber Künftler.

nun liegt aus feinem Badftaß fchon ber 3weitc unb

hoffentlich ber leßlc Boman por: nad) ber tjtftorifdjen „V'era-

oildft“ ber realiftifche „Will Warburton“*). Beibe fünftlcrifch

matt, 3umal neben ber prachtooüen Beichte Xjenry Byecrofts,

unb bod) menfd?lid? nicht ohne Hetje, fobaß man ihrer nod)

gebenft, trenn ber Perftanb fte längft ein wenig ungnäbig bei-

feite gefdioben hot.

„Veranildft“ n>ar ber Perfud) eines unabläffig an feiner

DerpoUfommnung arbeitenben Schriftftedcrs, feinem (Talent

weitere (ßren3en 311 fteefen. Srd)äologtfd?e Stubien, bie ftd; in

ben dolten ber gefdjichtlidicu fiinfleibung bequem unterbringen

ließen, waren bem ehemaligen fjauslchrct coit jeher ans fjers

gewadifen; hier fonnte er fte an einem Stoffe aus ber ^cit

bes (ßotenfönigs dotila mit ber dreubc bes dadimanns, hoch

ohne ard?aiftifd?c Bufbringlid)fcit uerwerten. leiber hotte er

nicht ben Stut ober nicht mehr bie Kraft, eine neue dornt für

bas alte (Seanrnb 3U finben, unb hielt fich auf ber ausge*

tretenen Xyerftraße, ftatt einen eigenen IPeg 311 fudyn. Die

hiftorifche dabei war ein Profruftesbett, in bas fich bie perfön*

lid?feit (ßifftngs nicht recht hineinswängen taffen wollte. 3nbi*

pibueUes (Seprägc hotten eigentlich nur ein paar Kapitel gegen

ben Schluß h*n, in benen ber rom (Tobesengel befchattcte

dichter reftgniert von ber Efertlidicn, in all ihrer Ungered;tig-

feit fyrrlidyn IDelt Bbfdfteb nahm unb fußen drieben herbei'

fehnte. . .

OTit „Will Warburton“, n romance of real llfe, fehrt

(ßeorge (Biffing in ben 8e3irf Pott „New Grub Street
1

* jurücf.

Der Ijelb, wenn er auch feine Bücher fdjreibt, fonbem nur ein

fchlichter Spesereiwarenhänbler ift, hot manches mit «ßbwiit

Bearbon gemein. Unb auch jwifchen ben draucngcftalien h*er

unb bort ließen fich Sehnlid?feitcn aufseigen. Bber nun em
tiefgreifenber Unterfchicb: oerfdjwunben (ober bod) ftarf ge*

miibert) ift jener h*iß* <5orn gegen bie IPelt, jenes Bufbc*

gehren gegen bas Sdjidfal, bas ohne IPalft unb ohne Billig*

feit feine (ßaben »erteilt, jener bumpfc (ßrod gegen bas oom
fchnöbeflert Unfall beherrfd]te leben, in bem bas leibige (ßelb bie

entfeheibenbe Bolle fpicli. Stenfchen oerfümmem, reiben fich

auf in Sorgen, wäisen ftd) nachts ruhelos auf ihrem lager
unb serfcheüen fcbließlid; an ben Klippen biefer wonnigen <£rbe,

weil — ein fürchterliches £achen gellt sum fjimmel - weil

ihnen bie Stittcl fehlen. Stängel, Bot, Krmut Süchten bas
Sd]led)tc im £eben; eble Baturcn fogar finb im Kampfe
wiber ben syfloptfchen llnholb <3ufad ihrer felbft auf bie Dauer
nicht ftdjer. Unb wenn fte fdftießlid) bie Krtfert überftanben

haben, ja, bann ift etwas in ihnen gebrochen, bann flmgt ihr

lachen benommen, weil bie (Tragif bes „ju fpät" nod) immer
wie ein Bachtmar auf ihnen laftet.

Unb hoch — bie am leben leiben, Heben es mit Ur*

geweilt, ftnb eigentlich berufen, ben anbern, ben fogenannten

(ßlücflicheren feine Schönheiten 3U {eigen, (ßeorge (ßtfftng hot

am leben gelitten; (ßeorge (ßtfftng hot bas leben inbrünfttg

geliebt. Unb es war ihm noch Pergönnt, in elfter Stuube, ab
fchon bie bfifiern Schwingen über feinem Raupte raufchten,

drieben mit bem leben 311 fdftießcit. £Ote ein Begenbogcnfteg

3ieht bie geläuterte IPcisheit fjenry Byecrofts herauf, mag
auch ous fd^warjem (ßeflttft Blberichs hohnlod?enbes „3U fpät"

erbröhnen. (ßiffmg hot ftd) mit bem leben ausgeföhnt. IPas
er in fd?weren feelifdjen Kämpfen errungen, bas ging ihm
nicht einmal in bem förperlidyn leiben feiner leßten <3rit »er*

loren. Sie ift burd; entfagungsoode Stilbe ausgeseidjnet.

Durch bos Bewußtfein, baß wtr mit ad unferm titanifchen

(Troß hoch nichts ausridjtcn, nichts änbem fönnen. „IPas foU

aQ ber Schmers unb luft? Süßer driebc, fomm, ad) fomm in

meine Bruft!"

Bur gelegentlich rodt nod? ber ferne Donner bes Beoolutio»

närs, ber „Demos“ unb „New Grub Street“ fd)rieb, ber fid)

nicht in bie heimtücfifchfte aücr tPeltcn 31t fehiefen permochte. So
bäumt ftd} XPill XParburton innerlich bagegen auf, baß er einen

Konfurrenten, ber etn tjaus oofl Kinber unb etn fdinapsfrohes

IDeib hot, rücffichtslos in bem unerbittlichen Kampf ums Däfern

jerftainpfcn fod. So möchte er am liebften ben fleinen leuten,

bie bei ihm faufen, ihre Kupfermüitjen über ben labcntifd?

3urücfreid?en. So fchleid)t ftd) ab unb 3U ein bitterer eßebanfe

m fein arglofes ßers, weil fein leben fortan um Summen
rotiert, btc bie Seichen für eines Kugenblicfcs launen Balyin*

geben, driiher hatte (ßiffuig bas sum leitmotip gemacht, jeßt

fmb es ein paar flüchtig angefd)lagene Kfforbe.

IDenn man will, famt man noch mehr perfönlidves aus
biefer im (ßnmbe fraftlofen Krbeit h^rouslefeii. U>id lüarburton
trägt, wie ade «ßiffmgfchen fjetben, bie 5üge feines Schöpfers:

burch unb burd) ehrlich, etwas eigenfinnig, feinfühlig, mit aus-

geprägtem domiltenfmn unb barum »od Berad)tung für bie

dSefedfdjaft unb (ßefedfehaften. KünfUerifd)e Beigungen bürfen

natürlich nicht fehlen; fte tiberrafchen befonbers, weil es fld)

hier ausnahntsweifc nicht um eilten oon ber tßilbe honbelt,

fonbem um einen in ZDeftinbien gefdiulten Kaufmann, ber suerft

in ber cbucferrafftnerte tätig tfl unb bann als Beflßcr eines

labens ^uefer pfunbweife oerfauft. Darum weiß lt>id

IBarburton bod) ganj gefdjeit über Bilbcr 51t fprechen, ficht

mit funftfreubigen Bugen bie pittoresfen, nod) unentbeeften

(ßegenben oon lonbon uitb liebt es, auf laugen, einfamen

Spasiergängen im labyrinth bes Blidionengewunmels untersu*

tauchen: „a mere erratic chaos amid London'b multitudea“.

Unb es ift überaus bejeichnenb, baß (ßifftng bem projeften*

mad)er Sljerwoob ein ftarfcs 3nterefle für Btalory, d^oiffort

unb bie islänbtfchcu Sagas anbichtct.

£r felbft, ber als 3otranfigent begonnen hotte, ntag ftd)

freilich manchmal »orgefommen fein wie ber IHaler Borbert
dranfs, ber gefälligen publiftimsieim surcd)t mad)t, weil er

leben wiü unb bas fjungem fatt hot. €s ift 3war ein Perrat

an ber Kunft tmb ber eigenen Begabung unb ben eigenen

Ueberscugungcti, mais entin — le public le veuL dlügel*

lahm, um nicht $u fagen: gebrochen, geht man Kompromiffe
ein. Ulan malt Bilber wie „The Sanctuary“, bie in ber

„Royal Academy“ oon ber Stenge begafft werben, ober

fchreibt einen in ber leihbibliothef eifrig begehrten Boman wie

„Will Warburton“, ber 3ur (ßattung jener ettglifd)cn Bomane
gehört, bie nad; bem Busfprud) ber Baronin Xjeyftng junge

Stäbchen lefert bürfen, wenn es aud) nicht fo üppig barin her»

geht, baß täglid; brei tüchtige Stahljeiten eingenommen werben
unb „gemütliche Bachmittagstees mit Kuchen unb Sahne".

lieber biefen perfönlid; anmutenben €in3clheitcn oergißt

man sum tßliicf bie blaffe, housbaefene ßanblung. Bad) einer

IDcile empfinbet man fte nicht weiter als ftörenb, höd)ftens

gelegentlich als ein wenig unwabrfd;einlid', ba hier eine

realiftifdy Sd)ilberung geboten werben fod. Unb bann wirb

man plößlid) aufgerüttelt, wenn ber Staun einer fchwerfranfen

drau, bie auf Bnraten ber Berste in St. 3ean be £113 weilen

muß, in bie bewegte Klage ausbricht: „Sie ift hier, peil'«

bie Berste ocrorbnet haben, aber bas ift ja ades Urtftnn; in

£nglanb gibt es eine Stenge pläße, bie ihr ebenfo gut jufagen

würben, oiedeicht nod) beffer." Brmer (ßeorge (ßiffing! Der
Seufser hot fid) feiner eigenen wunbeit Bruft entrungen, unb
er bad;te gewiß, oon Sehn|ud)t oersehrt, hrim nad) €uglanb,
an fein geliebtes lonbon in ber Ucber3cugt»ng, baß es bod)

balb mit ihm su £nbe gehn werbe.

So gibt es 8üd)cr, bie einem fünftlerifd? oicdeicht blut»

wenig bieten unb uns bod) eine echte menfd)lid)e (Tcilnahmc
abgewtnnen.

Ave, anintM valida!

Star Steyerfelb.

') lonbon, Brdnbulb Tonftable de To.
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JTtein Abenteuer mit 3onas Barg.

nfleOe unferes 2lrtiflcntums rooflfe fich in ben crftcn

lOodp fehl neues Spiel eiiiftelleii. Der profeffor

iiannaf, ber in ben Paufen pmfchtn unferen

«Belagen Studien betrieb, brachte uns

beit (ßebanfen gcfdhctylidjer 2Tiasferaben nabe, in

betten mir uns, pon aller (ßegenmart entfernt, bem (Seifte

oergangeiier feiten ergaben. 3M unferem Reftreben, rafd?

etmas Heues su erfaßen unb bie beiben 5reunbe ju per-

geffen, 3 t» bereu «Sebächtuis bie leeren (ßläfer por ihren planen

aufforberten, manbten u>ir uns por allem jenen feiten 3U,

beren 5räblid?feit, pon graufamer iiaft aufgepcitfdit, mie ein

furditbarer IPirbcl fdiicu. Die Perfchmeubung, mit ber mir

unfere Orgien im Stile ber perfifdjen Könige, ber römifdien

Derfallsjeit, bes franjdftfcbeii Rofofo ausftatteten. erreichte in

fleinerem 2Tla§ftabe faft ben turus jener feiten felbjt. 3n ber

ga^en Stabt, bereu (Senuirmcl Dir in nuferer ftreng ge*

fchloffenen (ßemeinfehaft 3U perachten gelernt hatten, fprach man
oon unferem Creiben. Jüan betrachtete uns als Perloreno unb,

je häufiger bie Prophcjciungen unferes fchlimmen Cnbes trofe

aller Porjidjten 31 t uns braitgen, befio lauter lad^ten trir unb
bejto maglofer tmtrben unfere grögenmabnfimügen Unter*

nehmungen.

3rgcnb etmas trieb uns pormarts, bem mir 3U entfliehen

fuchten, meil mir es haßten, unb es fdiien mir, als ob smifdien

biefem 2lntrieb unb 3onas Rarg, ber unbcmeglidi mie ein

Pfahl alles mitmachte, irgeub ein <3ufamitienhang beftänbe. Es
maren nid;t mehr bie gefteigerten Süchte bes Cebens, fonbern

ein anberes, pielleicht fein gerabes IPiberfpiel, mie ich mir in

ben grauen (tagen nad? unferen mütenbeu Rächten eingejtanb.

Das mar feine Uubefonucnheit mehr, fonbern IPabnfum, ber

uns burch alle tabyrinthe bes «Senuffes $errte, unb feiner

pon uns mar einen 2(ugenblicf im Zweifel barüber, baß nur

burch einen <5ufafl bie pol^ei noch nicht gegen uns eilige-

fdrritten mar.

Eines (tages erhob fich 3onas Rarg in unferer 2Uitle

unb, feine klugen ftarr auf muh geriditet, lub er uns 311 einem

5efte bei fleh ein.

„3dt fehe Sie feljr erftaunt, meine Herren," fagte er, „bag

ich Sie ju mir bitte, metl ich bis jefet noch feinen pon 3hncn
bei mir eingeführt habe. Über meine, mir oft fehr luftige

^urücfbaltung mar ftärfer als ber IPunfdj, Sie bei mir 3U

fohen. Run aber, ba Sie mit 3hren 3n!treffeit mein eigenes

«ßobict berühren, mage ich 3h”«1 meine Ritte por3ubringeu.

3h bin nämlich audi Btjtorifcr, Kmateur fclbjtüerflänblich bloß,

unb bewohne in biefen fchöneu [ierbfttagen feit 3ahreu einige

IPodien hinbureb bie 22äumc ber Rurg Reufels."

„Reufels tft eine Ruine,* rief ber Oberleutnant.

„Eben barum liebe idj bie Rurg fo fehr, beim mie Sie

miffeu, fliehe ich ben PerfaU. Uebrigens fann idi Sic barüber

beruhigen, bag Sie bei mir alles fo finbeu merben, wie es 3h*
-

*

ftarfen tebensmftinftc* — bie leeren 2lugen brannten — „er*

forbem. taffe« Sie es meine Sorge fein, ben Kufentbalt bei

mir fo amiiiant 311 machen, bag 3bucu alle IPünfdjc Pergehen,

aus meinem Rereiche 3U entfommen- Sie fallen nichts permiffen

ober, beffer gejagt, Sie follen nichts poii bem begehren, mas
Sie jefei für unentbehrlich hallen."

ürofebern 3e,nas Rarg bas Knarren unb Krcifdien feiner

Stimme in ein liebensmürbiges Säiifeln um3umanbeln fuchle,

fanb meine Unruhe rerftccfte Drohungen, ben Sinn heimlicher

Rosbeiten in feinen [Porten. llnb ben anbern ging es ebenfo.

benn ihre .^uftimmung oerbecfle faum einen ntaglofcn Pag
gegen biefen Utatm, ber ihre Entfdjlüffe nach feinem [Pillen

herporjuruieu fchien. IPtr alle fnurrten mie mtlbc Reflien

gegen ben Ränbiger, unb Pergebens ftrebte id? midi aus ben

Erfchütterungen 3U befreien, um jene Sicherheit mieber3ugcminnen,

bie mich gegen 3onas Rarg ftarf unb fiegcsgemig gemad^t

hatte. Es mar ein Ringen um ein 3<h, beffen befferer (teil,

befjen Ulut unb öupcrftcht burch «ne Pe^auberung gebannt

fchien.

3n folchen Snflänben pflegen bie miditigflen Pcränbe-
rangen auf eine faft tinerflärliche 2lrt, ohne Kontrolle bes

Rewugtfcins per fich su gehen. 3rgenb ein unmcrflid?er 21n(ag,

bie Färbung ber tuft, ein perlorenes unb miebergefunbenes
[Port, bas Rruchftficf einer UTetobie oon ferne her, ein Pegel*

ruf, bas (Slucffen ber [Pellen an ben Stimmen bes Ufers mirft

wie ein heftiger Schlag, löft eine gan3e 5üüc pon Resiebungen
aus, ein plöfelicher (tauniel rennt alle (Scfcfee ber pfvdiologie
unb togif nieber, fdirpingt fich über aQc Ulöglid’Peiten hinaus
unb bemirft bie munberbarften Permanblungen. Pon bem
Sonbcrbaren, bas ich «och 3U ersäblen babe, ift bas Scnber«
barfte, tpas idi am Ubenb i>or bem defte erlebte. 3<h Oanb
auf ber Riücfe über bem dluß, fah bas fdjmufeige U^affer,

in bem bie Kbfäüe ber 5ubrifen fdtmainmcn unb fühlte, mie
ich leife ber Riditung bes Stromes entgegenglitt. Die Signal-

pfeifen unb Rebelhörner ber $ubrifen ringsum beulten bas
<£nbc ber 21rbeit aus. ^mei UTabchcn gingen l>intor mir oor»

über unb lachten. 3 r0enb jemaub flieg mich an. Drüben ftanb

ein polisift bei bem UTanu mit türfifdiem Pon»g unb per-

SucfcTten feigen unb fpann bie däben einer flieblichen Unter-

haltung.

3 *i biefem Kugcublicf fprach ich 9u>i3 ruhig unb halblaut

oor mich h*n: „U)enn man ben Rainen Rarg umgcPebrt Heft . .

R . . a . . r . . g . . fo lautet er töralv 3d] erfiraf unb
jitterte am ganjen teibe, bag id? bas Rrücfengelänber aufaffen
mugte. Da aber fühlte idi mit ber Rficffebr meiner gaii 3eit

Kraft einen ungeheuren }ub(l, benn ich mußte, bag ich ^as
U?ort ber 2Had?t über ben 5<inb gefunben batte.

Rach bem Porfchlag bes profeffors fymnaf hatten mir
für bas 5«jt bie ^eit bes Pelasgue3 in Spanien herauf*

befdimoreu unb permanbelten uns am nädiften 2(benb in einem
fleinen RahnmadTterbäuschen am .fuge ber Raine in fpamfehe
ißranben, 2TIönche, 2Tlaler unb Solbaten. Uitfer 5ug rerfefete

einige Rauern, bie uns auf bem fteilen pfab poii ber 2luiite

herab entgegenfamen, in gren3enlofe Reftürsuug, beim mir
hielten burdj einen beflommenen Cmf) alle i^ebanPeu au
2nasPenfchcr3e pon uns ab. 3^ gmg als lefeter poii allen,

mit pollem Remugtfcin einem furchtbaren -Erlebnis entgegen-

febenb unb entfchloffen, uns mit allen Zllittelu 311 perteibigen.

21uf bem Rurghof, 3»ifdien Pcrfallencn Stiegen, hoefte

3onas Rarg im (ßewanb eines Rarren auf einem Stein unb
taiijte, nach einer fur3en Regrügung, als iührer por uns lyr.

Die rifftgen ITlauern fdiloffen uns pou allen Seilen ein unb
pregteu uns in einen engen CRang, beffen IPcinbe in gemiffen

2lbjtanben 2l3etylenlampen trugen. 2Pie blüheube (Culpen

fprangen fic aus ben feuchten RTauern unb beleuditeteii einen

IPeg, auf bem 30nas Rarg unter ben fellfamften Perreufuugen

por uns h^rfprang. Pon «Ijeit 3U ^cit ipanbte er uns fein

bleiches <Bcftd?t 3U, um ftch 5U überzeugen, bag mir ihm alle

folgten. Enbles mar biefer cßaug, oon beffen llelligfeit

Seitengänge ins Dnnfel fortfrochen, unb es fchien mir, als ob
uns Rarg abfichtlidi im Kreife führte. Der riefenbafte 21po*

thefer mar unerfchrocfen genug, fogar hi*?r nodi Sdjerjc

3U mageu, mäbrenb bie anberen aüe poii einer tähmiutg
übermältigt maren. Seine niühfamcn Ermunterungen mürben
pon niemanbem aufgenommen, unb erft als man in bem
großen (ßemölbe bes Ranfetts ftanb, fanbeti bie anberen ben
2Kut 3U [Porten. Äier hatte ber (Saftgeber ben Sinn jener

fanatifchcu unb pcrfdiloffeiien 5«* glücflich getroffen Ein
tuins, bem eine beifpiellofe (ßraufamfeit 3« Dienfien perpflichtet

mar, eine frömmigfeit, bie fich ohne Scham mit ber IDoÜuft
perbünbete, fdjien biefes .feft peranftaltet 311 haben. 3“ biefem
eßemölbe unter ben (Erümmern einer alten Rurg mären alle

Koftbarfeiten eines inbifdien 5ürfteubofes 3ur Sd’au geftellt

unb mit einem biifteren (Sepränge angeorbuet, mie es allein

ber perruchten unb porn (ßeijl ber religtöfen Efjtafe nod] mehr
aufgeftadielten Ueberfeinerung Spaniens gelingen fornite.

Rings um bie (Eafcl, an ber mtr mit IPibermiüen unb
dirauen faßen, seigten foftbare ZPanbteppidie in reid?er 21rbeit

Ssenen aus bem Ceben bes f^ofes, 2TToineutbiIber unb Canb*
fd^aften aus ben ungeheueren doebieton bes meltbeherrfchenben

Spaniens. Unfere Diener holten bie (Scndite aus einem Reben-
raume, mo fic in perfchloffencn 23ehältniffen bereit ftanbcu unb
tragen fte mit fchlottemben (ßüebern auf, mähren b 3onas Rarg
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jtrrfd?en beu teilten bin unb her fprang, fie mit feiner peitfehe

fchlug unb fie wegen ihrer Ungefchicflid?Peit unb Cangfamfcit

ausfd?alt.

Zwifchen bem Profeffor, beffen langer Knebelbart wie

ein oon feinem Kinn wegftanb unb bem Heditsanwalt,

ber bie (ßlieber fröflelnb in feine 2Tlöiid?sfutte fd?lug, faß id?-

3<h war entfdjloffen, nichts oon biejen 5peifen 3U genießen

unb nichts aus biefen Pofalen 311 trinfen, bereit Jorm einen

unflätigen tDiß in (Selb prägte 3«,nns Barg war ganj

anbers ab fonft, feine ilnbeweglidifeit festen wie eine 2ttasPe

oon ihm gefallen, aber bas närrifdy iPcfeti, mit bem er bie

pflichten bes (ßaftgebers erfüllte, machte ihn uod? fd?cußlid?cr.

Seine Bugen glühten, unb plößlid? funb id? beit Vergleich ui

mir, nad?bcm id? fd?on fo lauge ocrgebcus gefucht hatte: wie

bas Jeuer ber l>5Uc jwifchen beit Spalten einer jerflüfieten

frbfriifte fichtbar wirb. Ü011 einem 311111 anbern hüpfenb,

nötigte er uns 3um £ffcn unb Hänfen unb blieb auch mit beit

gleichen Zeremonien r»or beu leeren piäßen flehen, wo wie

immer swei (ßläfer an unfere toten Jreimbe erinnerten.

So fchritt bic Bad?t bis 3U ihrer Blüte fort, unb eine Hrt

oon Hobfud?! boniüdüigte fid? meiner Jreunbe, bie aus bem
gleichen 3nflinftc enlfprang, aus bem fid? Derbred?er 5U be-

täuben wünfd?cn, ehe fie 311m (tobe geführt werben. Die
pcnwoOe €nftbarfeit würbe für mid?, ben einigen, ber fid? in

ber Erwartung einer (Befahr feine Büchtcrohcit bewahrte, fo

wiberwärtig, baß mich «in jorniger ffel 311 überwältigen

brohte.

Ulsbalb erhob fid? ber ungeheuere Bpothofcr febwanfenb

oon feinem Siß unb begann lallenb ein tob bes (ßaftgebers,

bem er reichlich fpanifdic Jliiche beimengte, wie er fie einmal

auf einem Sommeraufenthalt in ben Pyrenäen gelernt

3onas Barg erhob fich 3ur Crwiberung, bie Bugen lauemb
auf mich gerichtet, unb fprach, inbem er bie ZDortc wie Steine

in feinem Hiuiibe 311 wäljen fd?ien: „CDh, meine Jreunbe, wie

freue ich mid», ba§ mein (ßaftmahl eueren Beifall finbet. fjabe

idt bod? lange ge3Ögert. eud? in mein Heidt ju führen, weil id?

beforgt war, ba§ euer Lebensmut unb -Übermut es !?'«« etwas
3u büfler ftnben werbe. Bber nun muß ich ju meiner

freubigen Perwmibcruug erfahren, baß gerabe unter ben

Schatten beffen, ben aus3ufpred?en unfere Soßungen oerbieten,

bas (eben umfo greOer unb lauter blüht, Xfter, 0011 beu

Sinnbilbem feiner Ulad»t umgeben, oon beu mannigfad»fien
Perwanblungen eines unb besfelben — wie foU id? fagen —
umsingelt, fpriugt eure Cuftigfeit nod? ganj aubers als auf ber

gleichgültigen 0berj!äd?e ber Dinge. Hub: geben Sic acht,

meine Scrreu, es foU nod? oiel luftiger werben." <£r befahl,

bafj tDein eingefchenft werbe unb hob feinen Becher mit ber

fchweren, büfflüffigen, bunfelroten Jlut, nadtbem er fid? über-

jeugt botte, baff and? bic faßbaren (ßlaspofale oor ben leeren

piäßen ber toten Jreunbc gefüllt worben waren. „Hun, meine
iterren, biefer H?ein, ber befte aus ber fpanifchen Abteilung

meiner Kellereien befomme 3bn«n wohl. Buf eine fröhliche

Jertfeßung unferes Jefies. IPenn ich aud? r wie Sie wtffeu,

ihre überfd?wenglid?c liebe Peinestoegs teile, fo Penne id? bod?

bie Pflichten bes (Saftgebers unb forbere Sie aljo auf, 3hr«”

Hyrannen, bas Ceben 3U grüßen, fo wie bie 311m (Lobe

fd?reitenben (Slabiatoren nod? einmal ihrem Häfar }ujaud?5tcn."

IDährenb bie anberen alle auf ben feltfamen Hoaft an*

fhefecn, goß ich meinen tDein unbeachtet auf bie £rbe 311 bem
3nhalt unzähliger auberer (ßläfer, oon benen id? mid? auf bic

gleiche IDeife befreit hotte. Dabei fat? ich mit bem ZDunfd?c

nach fd?einbarer Unbefangenheit nach ben piäßen ber toten

Jreunbe, oor benen bie oollcn (Slaspofale ßanben unb fat> . .

.

wie ber bunfelrote 3nl?dlt ber (ßläfer langfam fd?wanb, ohne

baff fie oon jemanbes Ifaub emporgehoben unb oon jemanbes
tippen berührt worben waren.

Da wußte id?, baff ber Bugenblicf bes Kampfes ge*

Pommen war.

3onas Barg fah mit wiberlid?cm (Brinfen bie gan3e
Hunbe ber Z«d?er entlang, bie längft ben Sinn ihrer Der*

mummung oergeffen hatten, ftierte jebem cmjelnen ins (Befidit

unb fprad?, inbem er mit ber Pcitfdte in bie hohl« Ijanbjläche

fdtlug: „Hun, Kinber, wollen wir einen Spasiergang machen.

Za*fd?cn ben $wci 21bfd?nitten eines Je^es pflegte ber fjof fid?

in bem ungeheueren parf bes €scurial 3U ergehen. IPhr

wollen bie alte, gute Sitte befolgen, unb id? bitte euch, mit

mir in meinen parf 311 Pominen." Seine Itanb jtreefte fich

gebieterifd? nad? einem ber großen XBanbteppid?e, auf beffen

farbenbunter Jläd?e bie Baumgruppen unb IDiefen eines Parfes
in erhobener Sticferei bargeftellt waren. 3nbem id? feiner

i>anb folgte, fab id? bie Bäume unb (ßebüfd?e immer beutlidter

beroortreten. jid? plaftifd? abbeben, 311 großen BTaffen oereinigt

raufchenbe XBipfel auetnanberbrängen. $vifd|(n ben (Bruppen
behüten fid? bie 2XafeufI<Sd?en mit gewunbcneii IDegen weit

hinaus unb leiteten in eine freie Canbfchaft hinüber, gi*
war alles nur wie ein XTTobell geblieben, aber nun wudifeu
bie Bäume aus Spicljcuggröfjc 31t ben Perhältniffcn ber IBirf«

Ikhfeit an, bogen fid? im Baditwinb unb oerbfillten bie freien

Jläd?en jwifd?cn ihren Stämmen mit feuchtem Sd?atteu. Das
ocrbunfeltr Bilb würbe tief 1111b fo gefährlich fd?3n, ba§ id»,

ber id? auf alles bereit war, erbebte.

€in näd?tiger, gehcimnisooDer Parf lag oor uns.

„Hun, Kmberchen, nehmt Jacfeln mit, bie unferen IBeg
erleuchten. Die bübfd?eu lTTuniienfer3d?en aus Jingem unb
Zeh«u, aus Sd?enfeIfnoch«n unb Schlüffelbcinen follcu uns Cid?t

geben." 3m Caumel bes Sieges ad?tete 3onas Barg nid?t

auf mid?, faßte feinen feuchter unb alle — alle ergriffen

fd?weigenb bie Kegelt neben ihren CeUcm, orbneten fid? 3u

einem laugen Z><0> oub alle — alle fdtieften fid? au, ihm su

folgen. 3onas Barg fchritt büpfenb oorait unb war im

Begriff, in beu Schatten ber erflen Baumgruppe ein3utreten, als

id?, außer mir oor 2lng|l unb •Entfcßen, losbrach-

.,3o«os Barg," fdjrie id?, „3°no> Barg! (ßib bem
(ßrab wieber, was aus bem (Brab gePommen ijt!"

Da war es, als ob ein plößlid?er €rb)foß bie Umriffe
aller (Begetiflänbe oor mir oerwifdite. Die Bäume unb (Be*

büfd?e, ber 901130 nachtbunflc parf fchwanb in bie Jeme eines

nebelhaften Uintergrunbes, oor bem fid? ein frauenhaftes

Sd?aufpiel jiitrug. Bor biefem Biutergrunb, ber wie eine

DePoration jebe (Beberbe heroorhob, fianb 3onas Barg, oon
furchtbaren Krämpfen gerüttelt, bie ihn herumrifjeit unb feinen

Körper jeßt auftricben unb jeßt jufammenjogett. €r oerfuchte

fid? auf3Ubäumen unb griff mit langem 21rm nad? mir. Über
bie Baub janf berab, fein (Be|*id?t ftarrte grauftg wie eine

(LotenmasPe, unb plößlid? oerfd?waub er mit einem furchtbaren

Sd?rei in einer jähen Jüiflemis.

IDic lauge biefe Jinfternis auf uns lag, oermag id? nicht

311 fagen, es bauerte wobl faum länger als einige XHinuteu,

aber wenn bas Ceben fo in bie 21bgrüitbe bes Baumes ftürjt,

fd?eint es auch bi« <5«it mitgeriffen 311 haben. Benommene
Htemjügc brad?ten meinem erwad?enben Bcmußtfcüi bie elften

€mbrücfe. £s waren meine eigenen, aber nun fonnte id? aud?

balb anberc in meiner Bähe uuterfd??iben, unb burd? Haften
unb 3agbaftes «Beflüfter überjeuglert wir uns, ba§ wir uod?

alle lebten. iBir wagten uod? Faum beu (SebauFen an Bettung

aussufpredpen unb bemühten uns, eiitanber bie in ben Statuten

oorgefd?riebene (Belaffenbeit im Unglücf 311 beweifeu, als Cid?ter

unb Stimmen 00111 äußerften Ufer unferes UTecres, 0011

Schweigen unb Jiuftemis her, uns tu bie EDelt 3tirü<friefen.

Durd? bic engen (Säuge wanb fid? bie Sd?ar unferer

Better 3U uns. Die Bauern, bie uuferem feltfamen Z«3 o«r*

wunbert begegnet waren, fd?lugeu Cärm, als wir nad? brei

Hagen aus ber Buine uod? nicht jurüefgefommen waren, unb

bie £?ilfserpebition faub uns nad? langem Suchen unb gefähr-

lichen IPaubcruugeti burd? holb oerfd?ütlete unb ben (Emflurj

brobenbe Stollen. Die Jacfeln jaefteu in biefem imtcrirbifd?eu

(Bemad» unfere Schatten wie Ungeheuer ber Urwelt an bie

CDanb. Wo bie Hafel geftanben batte, lag ein wüfler Schutt-

haufen, bic IDänbe waren uaeft unb glißerten ooii riefelnber

Bäffe. 21n ber Stelle bes U?anbtcppid?s aber, beffen geftiefte

parflanbfd?aft ftd? in ben Sd?em ber IBirflid?Peir oerwanbelt

l?arte, an biefer Stelle, wo 3onas Barg mit einem furchtbaren

Schrei oerfd?wunben war, flaffte 3wifd?en ben tQuabem ber

(ßrunbmauem ein (d;war3es Cod?, t^enter bem unfere Unter*

fuchutig einen jähen Kbfhur} fanb. Dorthin war ber U>eg bes

3©nas Barg unb bortljin war bie Btd?lung bes Zuges, ben er

anführte.
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3ch lieg nidjt nad], bis man mit Rilfe oon zufanmu'tt*

gebundenen (eitern, oon Seilen und oon iacfeln Öen Abftieg

wagte und 30g alle mein« .freunde hinter wir h«/ denn id?

fagle mir, daß dtc Caft des Uncrflärfichen wenigftous 3um (Teil

non uns genommen werben müßte, wenn wir wieder bem
(eben in bie Augen fetten wollten. 3” Bnuiiwntief« ging cs

hinab, in mehr als Brunnentiefe, in eine jener Blordergrubeii,

bie in alten Burgen 3ur Aufbewahrung blutiger (Rebciinniffe

bienten. Als wir endlich auf bem tSrunde angelangt waren,
fanben wir neben einem Spalt, ber noch weit tiefer hinabführte

unb in beffen Ihmfei unten, gan3 unten ein lüaffer raufdjte,

ein Sfelett, bie Anne waren auf ben Bücfen gc|’d?mirt, bie

Seine übers Kreuz gefeffclt, unb 3wifchen ben blanfen gähnen
bes (Eotcnfopfes ftaf ein (Euch, bas wohl ie|t permodert unb
morich war, aber felbft nod* in biefem <5uftand ben Krampf
ber lüinbungen ganj beutlidi bewahrte, fowie mau es ge-

waltfam in biefen nun fd?on lange ftummeu ZTTund ge-

preßt tmtte.

0bswar fein Reichen barauf bmöeutete, daß biefes Sfelett

ju unferem oerfd?wundcnen (Raftgeber irgenb welche Be*
Ziehungen habe, wußten wir aDe, daß hi« bie 8«fU bes 3anas
Barg por uns lagen. Unb es war, als ob meine 5reunbe ftdt

in plößlid?cn Erploftonen oon ihrem lange angefammelten unb
unterbrüeften I}aß befreiten. Sie fnirfchten mit ben <§ähnen,

begannen 5U brüllen wie bie rafenben (Eiere unb wollten fid?

mit Ränften unb Ulejjem über bas Gerippe werfen. Da fam
bas ZHitleib in mich, bas fid? bunfel gemelbet hatte, als ich

ihn in ben graufamen «Sucfungen oor bem tMntergrunb ber

nächtigen parflanbfchaft fchwanfen fah, es fam groß unb
ftrablend, fd»cud?te meine freunde 3uriicf unb gab mir bie

lt>orte: „Biente ireuttde, bewahrt euch bie (ßroßmut ber

Cebendigen auch gegen ben Hob. IPie muß biefer bas Ccben
geliebt unb genoffen haben, baß er es nod? immer auf$ufud?en

g 03wungen ift, objwar er es haßt unb pemid?tcn möd’te."

Zllit einer (ßeberbe bes Schauers ließen bie freunde oon
bem Sfelett ab, fenften bie Köpfe unb folgten mir aus bem
Brunnen unb aus ber alten Burg, hinaus, wo bas (eben mit

einem ftrahlenben Rerbfttag auf uns wartete.

TTödjfdjrift.

„Sehr geehrter fjerr Doftor! 3<h habe für ben Bericht,

um ben Sie mid? baten, anftollc einer troefenen Relation bie

.form einer Elooelle gewählt, weil meine Kritifer oerfichem, baß
jtd? in ben Arbeiten biefer Art mein (Talent am beften bewährt.

And? ein aubercr (ßrund war für inid? beftimmend. 3-d? foume
3hnen fo am beften 3eigen, wie alles innerlich sufammenbängt,
wie eines meiner Erlebmffe aus bem anberen fließt unb wie

jene Spruughaftigfeit bes Denfens, bie mir meine .feinde an*

bid?ten mochten, burd>aus nur in ihrer boshaften Phantafiy'

erifhert. 3 *h bitte Sie fogar, biefe Erzählung genaueftens ju

prüfen unb mir mitjuteilen, ob Sie jene Stelle ju finden im*

ftanbe finb, doii ber an — wie biefe Alenfdpn behaupten, bie

meine üerlobung mit Fräulein RTargaretlje Steinbrecher hinter-

treiben möchten — ein 3w«tt>erb<n meiner Erinnerung 3U be*

tnerfeu ift. Daß meine ehemaligen Klubgenoffen bem Ab-
trünnigen wenig halb find, möchte id? nod? begreiflid? finben.

Daß fte aber fo wenig Ehrfurcht cor ber IBabrheit haben,

ben Hob bes 3ngenieurs Rlunf unb meines .freundes Dittrid?

nebft allen llmflänben zuzugeben unb alles IPeitere für eine

Erfindung meines angeblich franfen ffimes 3U erflären, nur

um auf biefe wenig pomehme IPcife, meinen 3ufünftigcu

Schwiegervater an mir irre ju mad?en — bas finbe id? über

alle «Sefeße ber Ehrlichfeit unb bes Anftanbcs binausgehenb.

3d? erwarte oon 3h*ten eine unparteiifd?e Prüfung aller Be»
gebenheiteu unb meiner Art fie oerjutragen unb hoffe, baß Sie

bas Rejultat 3hrer llnterfud?uug meinem Sd?wicgcrpater unb
.fräulein Blargaretbe Steinbrech« in geeigneter ZDetfe sur

Kenntnis bringen werben."*

Brünn. Karl f}ans Strobl.

Pofitipiftifch« Begründung bes phUofcphif<h<n Strafrecht#

{nach Wilhelm Stern) peroifeiilltcbt pon Bruno Stern. Berlin

(905. Perlag R. Walther.

Es ift immer banfbar ju begrüßen, nenn fid? bie Stubicn ber

llnterfudwtig theorctifchrr (Srunbbegriffe 3un>enbeit. Per Perfaffer ftebt

auf bem Bobeit be-» Frttifchen Pofthmsmu* unb verwertet bic Parlegnng

ber EthiF als pofrtioer lOiffeuidyaft, mir fie W. Stern in eigentümlicher

lüeife verfrüht bat, Piefer Berliner llqt leitet bie etbifrhcn (Brunbtrirbc

aus bem itrfprütiglichen Kamp» befreiter IPrfra gegen bie unbefeeite

lUa.t't ber Batur unb ihre lleberfüUe ab. 3m tauf ber 3abrtdufenbe
enuud?s im n7enfd?rti unb ben (Eieren ein Sohbaritätsgrfübl; bem Selbft*

eTt?ultnngstrieb entfprad? bet (Trieb jur Abn>el?r. Pas pfydflfcb« wollte

(ein Aed't bewahren gegenüber bem Pftyftfd?en. 2Iuf biefe Etl?if baut

nun Bruno Stern feine fItafmHstbeone. Pcrbrcchrn ift il?m alles bas.

was |old?em (Trieb jur Erhaltung bes pfYd?ifcben fid? gewaltfam entgegen-

ftemmt. 3n allen füllen wurjrlt bas Derbred?en im Egoismus ; es ift

eine Steigerung ber meuf<Mi<hett Karifatur, weld?r fid? 3war beim Bemal*
menfd?cn oerbünnt auch oorfmbet, aber nur hier 3m bewußt antietbifd>eii

lianblung fuhrt. Pen Pcrbmbem gegenüber hat bie pflege ber (Bered?*

tigfeit einjufeßen. Unter biefer IVaupttugenb ber Etbif perfteht Stern bie

Unterlaffung von f<Mblid?cn Eingriffen in bic iRefübls*, Perftanbes* btjw

IPUIensfphdre. Per Staat bat pom pemunftre(btli<hen Stonbpunft ans

bie pflidjt. bie Betätigung bes IPiUcits ab3uwebren, ber bie Eered?tig*

frilspjticbt Übertritt. Paju bient bas gefd?ricbene Aed>t mit allen Per*

boten. <^ur Abwehr tritt nod? bic Pcrgeltuug, urtb biefe beiben finb bie

Prinzipien, wclcbe bas IPeten ber Strafe ausmadieu. — Pie Unter*

fttdruitg regt 311 fyftematifd>em Badibmfcn an 1111b bebrütet in ber Aus*

etiuuberfeßung mit (ombrofo utib ber pofttipiftifd?eii iSruuMegung ber

Etbif einen wifflkbert Beitrag 3U eineT metbobologifd?en Erfaffung brr

Probleme.
(Cr.

Strafrechtsreform oon Profeffor l)r. .ferbinaub (Tbtniies 3a

Kiel, Reft 1 ber mobenten .lieitfTageii, tfi Seilen, pan Perlag,

Berlin.

Pie ^frage einer Keform unteres geltenbeit, in rielen punftCtl an-

erfanut peraltetru Strafgefeßbucbs befcbäfiigt idwn feit 3abren bie breitefte

<,>effcntlid?fcit ; and? bie faien beginnen, fid* für birfes wichtige Problem

ju intereffieren. §ur Einführung in bas umfaffetibe iSebiet ber Straf

reditsrefonn wüßten wir fein befteres Rilfsnuttel 3U empfehlen, als bictcs

flrine, ungemein flar unb anregenb geid?riebene Sdxiftchen. Iflit einer

Icicbtm unb gefäUigeu Parftelluugsweife pereinigt es. wie bei (Tönuies

ja aud? nicht aubers 30 erwarten ift, tiefe pbilofophifd?r <Srünblid?feit.

Auf bie Eiii$clbfit?ii näher eiiijugehen, ift h (tr nid?t ber <T>rt, nur bas fei

ermähnt, baß Hönnies fid? in uberzengrnbrn Ausführungen 311m »Peter

mmismus* bcfeiutt tmb eine Erweiterung ber Strafmiinbigfeit bis 3m
Entlaffung ber Kinber aus ber Schule forbert. Sehr beherzigenswert

finb auch feine Pond?Uge bejüglid? bes StrafroUzugs.

K. B.

Blhert Perwey: Cubtuig pan Peyffel. Auffäße über Stefan

(ßrorge unb bie jäugfte bichtcrifchf Bewegung. — lUit (Senebmigimg

bes Perfafers übertragen pon $r. i^unbolf. — Berlin (90s, Arei

3unfcrs Buchbanbluug.

Pie ftreng geichloffcne Knnft Stefan (Beorges hat fid? lange in

hieratifcher
tfeiedi<hfrit im (Tempel zuriicfgehalfeii , nuu treten bie AFolyten

felbft hercor, fte bem Polfe zu perfünben. .freilich gefdnebt es burch bic

beiben nieberlänbifchen Picbtcr in fo funftpotl abge3irfelten IPorten. baß

bie, bte draußen ftebm, fd?werlid? eingefübrt werben; aber bie ben Kreis

ber „Blätter für bie Knnft" fchoii fennen, werbn fid? ber fongenialen

Befchreibung freuen.

k. m. in.

9«rantworrlicb«r K«Oaft«nr ; jr tDnnMniin m Strttn. — truef »on 6- 0. 5 « rm a m m in fiertin.
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DU Nation
£Dod;enfd;rift füc poltrig Dolfsixrirtfdjaft tmfc Literatur

6»auegegcben t?on Dr. Cl>. 55 a r t 1>.

Bcrlag oon Äeorg Heimer, Berlin W 45, £itftotrflr. |07/iob.

Politifche IDodtenüberfidjt.

^ufammenfunft jwifdjen König Ebuarb VII. oon Eng«
tanb unl> Kaifcr gratis 3ofef *>on ©efterreich, — f e i n e

^ufammenfunft $»ifchcn bem beutfcfeen Kaifcr unb bem König
oon Englanb. Die .^ufammenfunft trägt einen rein perfön-

liehen Eharaftcr, bie itichtjufainmenfunft auch« Die Dölfer

täten gut baran, mehr als bisher ben gefrönten Häuptern bie

Heilte oon prioatperfonen emjuräumen unb cs fW? abju«

gewöhnen , m jeber ihrer Höhlungen ober Untertaffungen

poütifd?e Kbfiijten ju vermuten. IBemt ©liocr «Solbfmith

jd]on oor hunbcrtunbfüitfjig 3ahrctt bidjfen Fonntc:

„How small of all that liuman lioarts ondure
That pari vrbich k i n ^ s can cause or eure“,

fo follte bas beute in noch oiel höherem (ßrabe anerfannt

»erben. IBctm bie IBclt genaue Berichte über ben 3»halt ber

<ßefpräd?e bei fiirftlidicn Begegnungen erhalten fönnte, fo würbe
fte fidterlid? barüber ftaunen, in welchem femifchen HTißoerhält«

tiis ber 3nhalt biefer Unterrebungen mit ben fcharffinmgen

Kommentaren ficht, bie oon einer immer wachfamcn Preffe

baran gefnilpft ju »erben pflogen. IBtr in Deutfdilanb haben
oor allein llrfad?e r bie üble «Bepflegenhcit aufjugeben, alles

oon ber 3 ,ntiatioe ber Krone ju erwarten. 3a bem politifchen

Bcrhältnis ju Englanb föimen fürftlich* Begegnungen aber am
allerwenigsten eine bebeutfamc Holle fpielen. Kein englifcher

König oon heute »irb, sumal in ber auswärtigen politif, es

oerfudien fönnen, ben Kutofraten ju fpielen. Der IDillc bes

Bottes fann oon ihm nid?t mißad?tct »erben, Eben bcsbalb

finb freuitbfdiaftlidie Beziehungen, bie j»ifd?en ben Bölfcm
felbft hergejtcllt »erben, oon unoergleidilidi größerer Bebeutung
als bas Bcrhältnis ber Höfe juemanber. Derartige freunb*

fdtaftliche Beziehungen populärer ZTatur ju pflegen, erfcheint

bie Preffe oor allen Dingen berufen.

Die bcutfdifreunblid?e Kunbgebung bes englifd>en

liberalen Staatsmannes 3amcs Brycc, bie wir in ber oorigeti

Bummer publizieren fonnten, bat in ben angefebenen ©rganen
ber öffentlichen Hleimmg Doutfdilanbs burdiweg eine erfreulidie

Kncrfctmung gefunben. Km jutreffenbflen fd?eint uns bie

„Kdlnifcfce Leitung" bie Bebeutung biefer Kunbgebung
gewürbigt ju haben, mbem fie fdfrieb:

„Pas art beit ihm ptrfSnlidj bcfanutrit HrraiisaebcT Jter ,2Iatieti*

Dr. Barth •jeridhtctc Sdpetben ift bir Kuticort auf einige au Beim Bryce
geridrtete fragen nnb bietet befoitberes 3*tn*ffe, ba es nid?» nur oon

einem angefebenen politifer berrübrt. fenbent an<b bei» jnljnnt ber libe-

ralen Partei, wie Str Bmry Campbell« Bannerman nnb torb Spencer

oargelegen hot. fobafi man antiebmen barf. baß es einen <Eeil bes Pro«

gramms barftcllt. bas bie Spieen ber Partei in ber Leitung ber aus-

»artigen Kngelegcitbettcu burcbjitrübren gebenfen. falls fte wiebet berufen

mürben, bie llttkuiiften an ber Regierung abjuldfeii. Eine »eitere Be-
bcutuiig biefes Briefes aber ifl barm ju ieben bay er »liefern gattj

aftnrll ift, als bir auswärtige politif bc? Bereinigten Kbnigreidts an<h

unter bem jeßigen Iltiniflcnum oon ber rtellangnabme ber liberale»

feinestoegs unabhängig bleibt nnb uadj ben ganjen gegebenen Berbält*

niffen in ausatärtigm Pittgen nicht »ohl in einer IBeife perfahren fann,

bie ficb mit ben lPünfd?en ber liberalen partei in tebroffen t^egenfatj

fleüt. IBir begrünen baber bie Keu^ersing bes tferrn 3 i,mcs Bryce als

eine widytigr, im 3 ,tteTf 'ic OUtrr Begebungen Cnglanbs ju Peupdjlanb
bocbioillfommene Kunbgebung.“

3n bem anmutigen Cbaraftcrbilb bes prcujjifd?en Conb*

wirtfdiaftsmtniftcrs oon pobbielsfi, bas m ber ©effentlid?*

feit fdion langfl fefiflebt, tritt ncuerbmgs ber edit junferltd>e

^ug I}artnä<figer llnbelebrbarfeit über eine oorgefa§te 2ln*

fdiauung befonbers auffallenb jutage. Die lauten Klagen weitefler

Beoölferungsftvije über bie junebmenbe .fleifd? teuer urig,
bie lebhaften protefte großer öffentlicher JUaffenocrfammlungen

in allen tßegeuben ber Hlonardfie, bie jablrcidjen Eingaben

fläbtifdier Beborben ,
bie tooblbegrünbeten 5orberungen ber

Schladiterinnungen unb l^jitblerocreine, bie cinbrucfsooflen

Hlarftberidjte oerfdiiebener «ßroßftäbte : bas alles macht auf

ben jovialen Pertreter ber preußifd>en €anbwirtfdiaft uidit ö«n

geringften fiubruef. €r beftretiet entfach bet einem folenneu

.feflmabl im Kreife ber Bertrcter ber taubwirtfdiaftsfammeni

im Kaifcrhof $u Berlin bas Beffchen einer Bich* *ttiö ^leifdinot,

unb bannt baftal Der erfte Bürgermeiftcr oou Königshütte,

5toQe, bat in ber bortigen außerorbentlidien tßcneraloerfammlung

ber 5leifdierinnung feine Kubienjerlebniffe bet fvrrtt o. pobbiclsfi

mitgeteilt unb babei fcfjr anfdiaulid; gefchilbert, wie auch <>ie

überjeugenbflen €tnwänbe unb flarften IBiberlegungen bie oorge*

faßte Meinung bes Canbwirtfdiaftsnimifters nicht ju erfchütteni

oermoditeu. Die am meiften betroffenen (leben oberfdileftfchen

5d?lachthausgemetnben haben nach biefert üblen Erfahrungen

telegraphifdi bie f^ilfe bes preußifdicu Hlmifterpräftbenten an

gerufen. Baturlid? erfolglos. Denn in preufien beherrfdit

bas rürfflditsloje Kgrarieriutereffe nidit nur cinjelne HTtuifterien,

fonbertt bas ganje Hegierungsfvflem. Klfo antwortete iürft

Bülow ben oberfdileftfchen Stabtoertretungen , baß eine Er-

höhung bes ruffifchen 5dfweinefontingents nur bem Canb*

wirtfehaftsminifler 3uftebe. llnb ber bleibt bei feiner burch

nichts begrünbeten Behauptung, baß genügenb Schweine oor-

banben wären, unb bie jeßigen hohen preife in 3—4 IBodien

jurücfgehen würben. So »erben brittgenbe unb berechtigte

IBilnfche ber breiten Bolfsmaffen bei uns behaubeit!

Die politifdjc tfiefiunungsrtedierei, bie ftdi fdion lange

unter ben Staats- unb Kommuualbeamteu breit madjt, foH nun

aud? auf einen (teil ber prioatangefleOten ausgebehnt »erben.

Die föntglidic Hegterung ju Ciegniß hat eine Beringung erlaffen,

wonach Öie für Hauslehrer unb Hauslehrerinnen feit

oorgefchriebenrn Erlaubnisfchetne jur Kusübung bes tehr*
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tvrufs Fünftigbm nur nach forgfältiger JeftflcBmig .,bcr .flecfen*

lofigfeit des finlidjci und politif dien XVandels" jener Cehr*

perfotien ausgegebeu werden foflen. Die Verfügung ift typifd?

für die politifd?c Rnmaßung, die freute an hohen unb i^oc^flert

Rcgicruiigsfrcflcri lwrid?t. Der forreft Fonfen>ath>e tandrat

und feine unterfleBtcu (Drgane, beileibe nid?t Me nnffenfcfjaftlidje

und perfönfid?e (Qualififation der Cchrperfoneu entfd?eidet über

die (Scwährung der Hntcrrichtserlaubnis. Dadurch muß bie

ißcftummgsheucbelci geradeju aejiiehtet »erben. Und bas m
einer Zrit, bie nach einem aüerneueften Kaifcrwort bie Deoife

für ftd? beanfprud?t: „Dcutfchtum hrißt Kultur, Freiheit für

jeden, in Religion fowoljl wie in <&efmnung unb Retätigung."

Die rheinijdnwcftfälifchcn Reformer in ben (ßewerf*
oe reinen haben erfrculid?ermeife in leßter Zrit immer fdjdrfer

bie Notwendigfcit betont, baß fid? bie nicbtfojialbemofratifcbe,

freiheitlich gefilmte Krbeilerfdjaft mehr als feitber mit po(itifd?en

fragen bcfd?äftige. parteipolitif fall nach wie por im 3ntereffe

ber £mheitlid?Feit ber Krbciterberufsoereine ausgefd?loffl*n frirt;

bie partcipolitijchc Neutralität foll aber Fciucsmegs jur politi*

fd*en iSleid?giHtigfeit führen. Um bies jtt verhüten, haben bie

Reformer auf ihren legten Delegiertentagen unb in per»

fd|iebenen fd?riftlid?en unb mündlidicn Kunbgebungen bie frage
ber Stellungnahme freiheitlicher Arbeiter 31» politif öffentlich

bisfutiert. Neuerdings haben fie aud? in €ffen, tPO fünf per»

fdjiedene Kanbibaten um ben Sieg bei ber beoorftehenben

Reid?stagsnad?wahl flreiten, programinatifd?e forberungen auf*

gcjleüt, bie für bie Richtung beachtenswert find, in ber fiih

Siefe neuen Rejlrcbungen bewegen. BDir führen bie b^upt*

jäd’lichften forberungen beshalb h*** <m:

„Jllfjemctiics, ^leutcs, geheimes und bireftes ll'a hl recht 30
Reiths* unb CjiiMjj fonrie ju den iß e ni e i 11 & c F 0 1 1 e j i e »1 — uiicin*

•jciihranftcs KcolttuMisreärt für alle Arbeiter, auch für landmirt*
f d? a f 1 1 i d? e und (Etfcnbahnarbritrr — jet?nftnndiger lUafimül-

arbeitetja für alle maimliihrn und meiblithcu Arbeiter — a cfr t *

ftii tt b i g e r lTla;imalarbeitstag fiir rrrbeiraietc tnciblnhc

Arbeiter — jcbtftündiger IHdritnalarbfitstdij für alle Rcraarbciter foane

für alle in feuerbeiriel*en befd>äfligten 2(rbet!er — 2lusbau und Per*

idjmcljiina ber vertäuebenen Abteile ber 2lrbettemrfi<hfmngstieffße

;

rolle Selb ft Verwaltung bnrcfc bic 3ntereifentcn — cnergifdp

?l? e i t e * f ti b r u n j ber rojialreform auf allen cßebicten des

2Jrbciteriä?utjc* — preareffire KeidjseinFommen», R e i dj *

•

Vermögens* unb Ret<f?*crbfd?ajt$ftcucr, unter f rcilaffuna

ber Fleiiieieu sEinFoiiimeti unb Vermögen — 2ibfd>affung jller SdMiß3i>Ue

auf frbensmittd unb diejenigen 3ndujtrifprc'dnftc, bie des S4?ußes uidjt

mehr bedürfen — SdMjrfnna eines 2vnchstnobnmia?acfetjes Rcftene*

ning bes IPrrtjuipjdries au cßrund unb Roben, überhaupt UiUrrftüßung

aller ITTjßnjbmen, bie geeignet ftnb, bas lllonopol bes Reben br ftße* ju

brc«heit."

Die PolFsabftimrnung in R 0 r n> e g e n h^t ein gerabesu

glänsenbos Zeugnis für bie ^mmütigfeit von DolF unb Regierung
ergeben. JTiit einer ZTiebrhrtt, bie an £inßimmigFeit grenjt,

habeti 90 projent aller wahlberechtigten Rürger bie Schritte ber

2^egienmg 3ur Cöfung ber Union mit Schweben gut geheißen.

Damit finb freilich noch nicht alle SchwierigFeiten für eine enb»

gültige Regelung ber frage beteiligt, aber bie imponierenbe
nationale Kunbgebung trirb bod] ben Qet§fpomen in Schweben
eine EDamung fein, ben Rogen nicht 3U überfpanneu, eine heil*

fame 2Uabnung, fleh bei ben jeßt notwenbigen weiteren Der*

hanblungen möglichfit weiten £ntgegenfommens ju befleißigen.

Die f riebensrerhanbluugen in Portsmouth fdieinen

bisher einen glatteren Rerlauf genommen 311 haben, als urfprünglich

angenommen würbe. lEVnn naturgemäß aud) bie einseluen

Zeitungsnachrichten über ben 3”h<*lt ber Derhanblungen jwifchen

Koinura unb IDitte auf Kombination ober Senfation beruhen, unb
beshalb nahezu wertlos fmb, fo iji bod? fchon allein bie Catfache,

baß eifrig unb fortgefegt jwifchen ben RcpoBmächtigten 3apan5
unb Rußlanbs in portsmouth perbanbelt wirb, mehr, als ein

begrünbeler peffimismus t>or lt>od?en erwarten ließ. Reibe
Parteien brauchen ben friebrn notwendig unb verhanbeln bes»

halb allem 2lnfchein nad? mit ber emfthaften 2lbftd?t feiner

Darauf läßt aud? bie naheju pollftänbige

IDaffenruhe fd?Iießen, bie jwifchen ben beiben fieerlagem in

ber Rlanbfchurei eingetreten ifl. Der ©berbefehlsbaber, ber

in biefem 2lugenblicf 3um allgemeinen Eingriff überginge, würbe
nicht nur por feinem DolFe, fonbern vor ber ganjen Kulturwelt

bie Verantwortung für ein etwaigesScheitern ber friebensperhemb»

lungen in erfter Cinie mit ju tragen hoben. 3n Ru§Ianb felbfi

ift bie reoolutionäre Rewegung jeßt befonbers in ben ©ftfee*

propinjen im ©ange. Jlber aud? aus beit anbern Ceilen bes

Reiches laufen, wie feit Rionaten, ununterbrochen Nachrichten

über Rauemunruhen, 3u&enheßen, Rombenattentate unb genfer*

taten bes abfolutiftifchen Regiments ein. Krieg ober frieben:
ber Zarismus wirb (ich unter feinen Umftänben in ber feit*

hörigen form Fonferpteren laffen.

Sd?ein unö lPirflid]feit.

ngefid?ts bes jüngßen IVahlerfoIgs, ben bas Z^Frwnt
in Rayern ba porigetragen hat, ift in ber öffentlichen

Rlciuung Deutfchlanbs ber €inbrucf nerftärft worben,
baß fid? bic Zontriimspartei aflenfbalben im ficgreichcn

ZVachstum befinde. Die parlamentarifchc RTad?t»

fteUurig, bie ber Ultramontanismus beute in Deutfd?Ianb ein*

nimmt, insbefonberc aud? bie ausfd?laggcbenbe Rolle ber

Zentrumspartei im beutfd?en Reichstage, erfdjeint danach aielcn

als ber adäquate Kusbrucf feiner RladjtentwicFIung in ber Re*
völferung, während andererseits ber Fonjtante Niedergang bes
Ciberalisttius in ben Parlamenten als bie naturgemäße folge
eines Niedergangs ber liberal‘demofratifchen 3been angefehcn
wirb. IDas f|inM bloßer Schein, unb was 2I>irFlid?fcit ift,

foB nad?|'tebonb an ber fianb ber tVahlftatiftif des Deutfd?en

Reichs iiachgewiefen werben.

2Us nad? ben aBgemeinen ZVahlen bes 3ahrtf* 19^
Fonjfatiert werben tonnte, baß bie Zentruinspartci gegenüber
den B)ai?lcn poh I898 einen Zuwachs oon 4^0 CKX) lüähler*

ftimmen aufsuweifen hatte, froblocfte der Klerifalismus. Denn
wenn bas Z^utrum hinter ber Dreimiüiononpartei ber So3ial»

demofratie aud? um mehr als 1 100 000 Stimmen surücfge*

blieben war, fo fd?ien bod? die populäre €ntwicf(ungsfähigfeit

bes Klerifalismus offen jutagc ju liegen.

Nun Pcrgleiche man aber einmal bie IVahljiffem bes

3ahres IJOS mit denen oon 1874, als bas Zerium 3um
er ftertmal in polier ©rganifation an ben Reichstagswahlen teil*

nahm. €& brachte bamab nicht weniger ab 1 438 792
Stimmen auf gegen 1876 092 im 3ahre 19^3- IVabl*

Siffeni bes Zentrums repräfentierten 1874 etwas mebr ab */ia»

bei ber IVahl pon 1903 dagegen etwas weniger ab ®/il

Zahl aBer IVablbereditigten Dcutfd?(anbs. fegt man dagegen
bie 2ln3ahl der abgegebenen Stimmen jugrunbe, fo fteHt fid?

heraus, baß 1874 auf die Z*nfrumsjtimmen beinahe 2
/t entfielen,

1903 dagegen nicht ganj */io-

IHan erficht aus btefer ZufammenftcBung, baß bas
Zentrum abfolut und relatio bei ben ZPahien oon 1874 oicl

ftärfer in der Repölferung Deutfchlanbs pertreten war ab 1903.

1874 brachte es bas Zentrum auf 91 RTanbate, 1903 auf 10O.

3m Verhältnis ju der (Sefamtjahl der abgegebenen Stimmen
hätte bas Zentrum 1874 einen Rnfprud? auf 1,05 Rlandate,

alfo 14 mehr, erbeben fönneit, während es 1903 Oatt ber er*

3ieltcn 100 Rlanbate nur 78, alfo 22 weniger, bcanfprud?cn

Fonnte. IVeit entfernt baoon, baß bas Zentrum ben Knteil

feiner RTad?t auf bie jur IVabl gehende Repölferung er*

weitert hätte, ift pielmehr diefer Knteil ganj beträchtlich jurücf*

gegangen.

Vergleichen wir damit bie £ntwicflung ber Cinfen. 1874
war ber Ciberalbmus auf dem £>öhepunft feines parlamentari*

fd?en €influffes. Die Nationaflibcralen jählten im Reichstag

152 Rlitgliebcr, ber fortfd?ritt 49, bie Deutfche Volfspartei

l Rtitglieb, bie drei liberalen «ßruppen jufammen perfügten

alfo Über 202 Rlanbate, batten fomit für fid? aßem ttn Reichs*



lag bie HTajorität. f}inju famen noch 9 Sojialbemofraten.

THe gefamte tinf« war alfo 2(1 Hlann flarf. $ür bie Kanbibaten

biefer oier ©ruppcn ber tmfen waren im 3al>rc (874 ins*

gefamt abgegeben 2 242 867 Stimmen (barunter filr bie Sojial*

bemofraten 35 | 670 Stimmen). Dicfc ©cfamtfumme jleüte etwas

mehr als lU aller IVahlbcrcchtigten unb etwas mehr als %
aller abgegebenen Stimmen bar. 3tn Verhältnis $u ben ab*

gegebenen Stimmen litten bie oier ©ruppcn ber tinfen nur

165 ZHandatc beaufpruchen fönnen, fiatt ber 2\\t bie jto tat*

fddtlid? errungen galten.

IVie ftcüt fid? bemgegenüber bas IVahlrcjuItat bcs 3oh*f»
1903? Dicfelbe tinfe, jeßt aus fünf ©ruppcn, nämlich

nationalliberalen, ireifmnige VolFspartci, ireiftnnige Vereinigung,

Sübbrutjd?e Volfspartci unb Sojialbemofraten, bcftefyenb, brad?tc

es insgefamt auf 5 229 594 Stimmen (darunter ninb 3 XHiüioneu

fojialbcmofratifche Stimmen): bas waren mehr als 2
/s aller

Wahlberechtigten unb faft *fj aller abgegebenen Stimmen. 3m
Verhältnis ju ben abgegebenen Stimmen hätte biefe tinfe einen

Anjprud? auf insgefamt 2(7 2TTanbate (bie Sojialbemofratie

allem auf (25) gehabt, roähreub fie nur |oS HTanbate, barunter

8| fojialdemofratifdie, erlangte.

Aus biefer ftatiftifchcn Prüfung ergeben fid? eine Heilje

ber widjtigften po!itifd?cn Schlüffe. ©inmal ift bie Annahme,
als ob ber Xjalt, ben bas Zentrum in ber bcutfd?cn Bcoölferung

erlangt fyat, im taufe ber lebten brei 3ohrSc *!nI* fefter ge*

worben wäre, burdfaus irrig. Es oerbanft feine parlainen*

tarifdje HTad?tjlcUung ebenjo wie bie fonferoatioe Partei ber

oöüig obfolet geworbenen lllahlfrciseinteilung. Ebenfo irrig ifl

ferner bie Hlemung, als ob ber liberal- bemofratifdje Anteil au
her politifdjen Bcoölferung 3urücfgegangen fei. Dtefer Anteil

ift oielmchr feit (874 ganj beträchtlich gewachten unb hot bie

hälfte &er politifd?en ©efamtbeoölferung Deutfdjlanbs bereits

überfliegen. Es entfprid?t bas ja aud] burdiaus ber fort*

gefe|ten Umwandlung Deutfdjlanbs aus einem Acferbaujlaat in

einen hod?entwicfelten 3»buflrieftaat. 0bgleid? ber liberal*

bemofratifdbe <EciX ber Bcoölferung ldngfl bie Hlcbrhcit bar*

lieDt, ift troßbem fein Hcgierungseinfluß fortgefeßt jurücfge*

gangen. TTTan fann nicht behaupten, baß bies bcshalb gefd?ehen

fei, weil fid? feine in ber Beoölferungsjahl juni Ausbrucf

fommenbe Bebcutung nid?t mit feiner Bedeutung in geiftiger

unb materieller Bejahung beefe. Die angeführten ©ruppcn
ber tinfen (teilen nicht bloß ben größten (Veil ber Bcoölferung,

fenbem auch m bejug auf bie Steucrlciftung fowie in bejug

auf ben wirtjd?aftlid?eu Unternebmungsgetfl unb bie intrilcftuelle

Entwicflung ben hcroorragendflcn teil ber Seoolfcrung bar.

Daß biefe liberal-dcmofratifd?c tinfe dcsungcadjtct fornohl

im Hcid?sparlaincnt wie auch bei ber ©cltenbmachuHg bes

politifdien Einfluffes in ber Verwaltung fo ungünjtig abfdjncidct,

liegt einerseits in ber bereits t^croor^cl^obcncu ungerechten

ZVahlfreiseinteilung, in noch höherem ©rabc aber in ber Ent*

wicflnng ber Sojialbemofratie. Die fojialbemofratifche Stimmen*
jahl bat fleh in ben leßtcn breißig 3oi{t(n uaheju oerjehn*

facht. 3hc enormes lVad?stum ift im wefentlid?cit erfolgt auf
Koßen ber alten liberalen ©ruppcn. Das Wachstum ber

tmfen ift, wenngleich aud? bie Stimmenjahl ber liberalen

Parteien oon (874 bis 1903 nicht unbeträchtlich gewachfen
ift , oomebmlid? ber Sojialbemofratie jugute gefommen.
3n ifa li^flt h^ute ber numerifche Sd?u>erpunft ber gefamten
tmfen. Der tiberalisnius hot Hd? au btefes Chassez-croiöcz
»öd? nicht gewöhnen fönneu. <£r behanbelt bie Sojial*

bemofratie nicht als liberabbemofratifche ZHitfämpfer, fonbem
als einen neuen, ihm auf ber linfen Seite erwadjfenen politi-

fd?en ©egner. Den Kampf gegen bie 23ed?te unb bas Zentrum
für fid? allein fiegreid? ju führen, ift er läugft nicht mehr im*

ftanbe; mit ©rfolg gleichjeitig gegen red?ts unb Imfs ju fä tupfen,

tft oöüig hoffnungslos.

Die reaftionäreit Parteien fehen besljalb mit ooücm Hecht
in bem ©egenfaß jwifdien tiberalismus unb Sojialbemofratie

bie einjige fichere ©ewähr ber Dauer ihrer lierrjdjaft.

(th^obor Barth.

Die <£nt)tebung öes (Oiriftentums.

as ift bas ^f|rifl«nium unb wie ift es entftanben?

ein großes Problem, mit beffen töfung jeber ©e*
hilbete fid? ernftlid? befdiäftigen foüte, oorausgefeßt,

baß er für fird?Iid?e unb religiöfe Angelegenheiten

fid? irgenbwie intereffiert. tciber bewährt fidj bei

ber Scl?anblung biefcs Problems bas wehmütig fatirifdjc iVort

bcs großen (Chufybibes: „Zllülje* unb fd?nterjlos für bie meiften

ift bas Suchen nad? IPahrheit; fie greifen nach bern Hädift*

liegenben." Die erfte ber jwei fo eben formulierten fragen
wirb befonbers baburd? äußer ft fd?wierig, baß jebe fogcnaiuite

djriftliche Scfte fie mühelos beantwortet, inbem fie, bas Häd?ft*

liegenbe ergreifenb, ihre eigene religiöfe unb ethifd?e tebre für

bas echte, wahre ©hrifientum I^ält unb anpreift, unb weil es

feine allgemein anerfaunte Autorität gibt 3ur ZPertung all biefer

fid? gegenfeilig ausfchliefjcnben Antworten. Die 3weite irage
aber wirb auf chriftlichem ©ebiet ungefähr in gleicher tDeife

behanbelt. 3<tber firdjliche Stimmführer, unb unter ben Partei-

genoffen aller, bie religiös 3nteref|ierten fämtlid?, oerebren 3 ‘? f ,*Ä

oon Ztajarctß tthriftus, als ben Stifter bes ©hriftentums.

©infhmmig flmgt biefe il?re Antwort; bod; entfteht unb beftebt

biefe ©inftimnugfeit nur baburd?, baß mau aüerfeits poii ber

eigentlichen ZKeinung ber Antwortcnben abftral?iert, unb jebe

nähere Beftimmung ber perförtlichfcit unb bes IVerfes Chrifti

forgfältig außer acht läßt.

So wbie meinen". <gu ihnen aber gehört profejfor

Pfleiberer nicht, fonbem 3U ben in grünblid?er, bcharrltd?cr,

echt wiffenfd?aftlidjer Arbeit bie IVahrheit Sud?enben — unb

jwar ju ben Heften auch unter biefeu. Denn tabellos hält er

fid? fern oon jwei entgegengcfcßlcn Klippen, an benen aud?

jonfi DOrtrefflidjc lVc*hrheitsfud?er, wenn fie bas Ergebnis ihrer

Arbeit oeröjfentlichen, gar oft Schaben leiben: oon bem ZPahn
perfönlid?er Unfeblbarfe.t unb oon aüju porftd’tiger Vielbeutig-

feit. Pfleiberer ift gegen anbersbenfenbe Cheologen unb taten

poUfommon tolerant, läßt ihnen ihre Freiheit unbeanftanbet,

gebraucht aber riicfhaltslos bie feinige ju einer unumwtmbcnen
Darftelhmg ber Hefultate feiner langjährigen Stubien. Von
biefer feiner Alethobe, genauer gefagt: oon biefem (einem ttjeo*

logifdjen (Eharafter, gibt fein neuefies, „Die ©utftehuug bes

<£l?riftentums‘* •) betiteltes Bud? einen unfd?äßbaren unb für ih«

überaus ehrenooüen Beweis.

Das ©hriftentum, wie Pfleiberer es, nid?t burd? eine

belonbere formet, fonbem burd? bie gaitjc Anlage unb ben ©e*

banfengang feines Bud?cs befiniert, ifl bie in ber fogenannten

chriftlidjen, fid? feibft bie aügemcine, bie „fatholifd?e" uennenben

Kirche am €ube bes 2. 3ahrhUM^rts unferer Aera jur

Qerrfchaft gelangte ©laubens • unb Sittenlchrc. Denn erft

bamals ifl bie ©hrifK'nheit, nad? ber Sturm- lirtb Drangperiobe

ihrer 3ngenb, nad? ben Streitigfeiten ber apoftoßfehen <5eit unb

nach beit IVirrcn bes ©noftijismus, 3U einer gewtffen »Einheit*

lid?feit, ju einem aüen Hechtgläubigen gemeinfamen Befcnntnis

gelaugt, bas in bem fogenannten apoflolifchen Crebo feinen

Ausbrucf, in ben maßgebenb geworbenen Schriften bes Heuen
(Eeflaments feine Begrünbung unb in ben autoritatio geworbenen

Bifd?öfen feine maßgebenben Ausleger erhielt. Allerdings be*

flanb in biefer einheitlich fein woüenben Kirche noch mancher

mehr ober weniger geduldete, ober auch mehr ober weniger

oerfeßerte Diffenjus, unb in ben folgenden 3<*hrhundertcn

entwicfelte unb oerpielfältigte fid? bas ©hnflentuin nod? mannig-

fach; aud? hol feine ©efd?id?te nod? lange md?t ihr Ende er-

reicht. iiierin, in ber CCatfad?e, baß aud? im 2 . 3ahrl?imbert

bie Kirche nicht wirflid? und überaü einig war, und daß ihre

lehren im taufe ber ä>eit fid? überall perändert hoben, liegt,

fo fann man oicücicht jagen, eine Sd?wäd?e der oon Pfleiberer

pertretenen Beflintmung bes Begriffs ©hriftentum. Dod? ifl unb

bleibt cs wot»l, wenigftens auf bem Boden hiftonjeher Betrad?*

tung, unmögliche eine bejfere Definition fcfljufleüen.

Stifter des ©hrMlontums fann 3^1“^ «der Sohn 3°f l?Ph*
unb HIarias ,

', nur in einem ungenauen Sprachgebrauch ge*

9 3- S- tehmanu, miindjen



nannt werden. Denn feine Hefigions* und Sittenlehre war
oom aufgeflärten, namentlich oom cfjcnifchen 3»öentum nicht

roefentlich oerfchieden. Heu aber und ihm eigentümlich war fein

Blefflanismus, der in ihm allmählich entßandene und erft in

öen leßten IVochen feines Ccbctts deutlich unö fräftig i;erpor<

brechende (ßlaube, daß er der Blcfflas fei, der König oder

Vijeföntg eines irdifdien (ßottcsrcichcs, deffen Verunrfliehung er

m naher «oufuuft nicht durch (Bemalt 31t erringen, wobl aber

als eine EVirFung göttlicher EVunderFräftc }u erleben

Diefer (Klaube 3*fl* wurde die Urfadje feiner Verurteilung und
feines Codes, für den nicht das jüdifdje Volf, mohl aber

deffen prieflerfchaft, deren Handwerf und Eriflens 3*fu* ge*

fährdete, felbfloerfländlicb aud? der römifche profurator pilatns

oerantwörtlich ifl. Seine 3ünger aber fahen ihn fraft ihres

}u Viflonen fich (folgernden (Klaubens lebendig und ocr*

berrlicht und erwarteten feine baldige BücfFeljr $ur (Srünöting

des (Botiesreidis.

2Us oerflärter Blcfflas iß 3^ftis nach mehreren 3<*hren

dem nach (SerecHtgFcit ringenden paulus, wahrfcheinlidj m
einem (Kewitter, jedenfalls während eines längeren Seelen*

flurmes, erfchienen. Durd? diefe Vifion wurde aus dem oon
griedjifcher Bildung ftarf beeinflußten pbarifäcr Saulus der

Apoßcl paulus, der Vcrfündiger einer neuen, nicht bloß den

3uden, fondern auch den beeiden beftimmten ffeilslebre, „der

Begründer der d?rißlid?en Cbeologie und Kirche".

Diefe ^eilslehre aber hat ftd? in paulus' (Keift erft all-

mählich entwicfelt. 3hr 3nhalt «ft oon fcfcr mannigfaltiger

Qerfunft: alttcflamentliche, rabbtntfehe, alerandrinifche Elemente
finden fiel: darin, fegar einige mit der Blyßericnlchre der Blithras*

oerehrer auffallend oerwandte; namentlich in den Cheoricn,

welche die sum oom ^eidenapoftel eingeführten Saframente,

Caufe und Abendmahl, betreffen. Diefe oerfchiedeneti Elemente

haben fich durch ein h&hß eigentümliches Denfen und Streben

3U einem öurdiaus einjigartigen (Kcöanfenfyflem oerfdjmolsen,

das nodi nicht in den älteflen Schriften des Apoßcls, m den

Briefen an die Cheffalonicher, wobl aber in den fpdteren,

uamentlid] in den Briefen an die (Kalater und an die Korinther,

$nr DarflcUutig gefommen iß.

Die roidfligßen, und in den mündlichen Vorträgen des

Heiöcnapcßcls wahrfcheinlidj am meiften oermerteten Chefen
diefer Cehre find folgende: 3rius ift der Chriftus, der oon (Bott

allen Blcnfchen beftimmte Erlofer. Am Kreuje fterbend, ift er

felbft oom (ßcfeß und oon dem ileifchc, d. h* oon den jwei

Dingen, durch deren ^ufammentreffen Sünde und Cod ent*

jteben, befreit und in das realgci)tige, in das pneumalifche,

fclige Ceben oerfeßt worden. 3ndem und dadurch, daß die

jum Veil prädeftinierten und Berufenen an ihn glauben,

werden fie „eins mit ihm", teilhaft feines Codes, der ihm ge*

wordenen Ertötung und der darauf folgenden Verherrlichung.

So ift Chrijtus der jweite, der „himmlijchc Adam", der Erft*

geborene einer neuen Blenfd>heit geworden,

Huu aber muß idi nur das allerdings nicht mühelofe
Vergnügen oerfagen, für die Cefer diefer Bejenflon in einem
troefnen Bcridfl all das wiederjugeben, was prof. pfleiderer

uns über die Fird>lid]C Fort* und Umbildung der paultnifchen

Cehre in einer oollfommen flaren und fpannenden DarfteUimg
mitteilt. IVas er über die drei erften Eoangelißcn und ihre

fehr tendenjiöfe, gar oft frei dichtende «ßcfdflchtsfchreibung, über
den oierlen Eoangelißcn, unferen .Johannes", und über (eine

jum Ceil aus alerandrinifchcn (Quellen gefdtöpfte, mit dem
(Knoßijismus teils oerwandte, teils ihm entgegengefeßte Cehre fagt,

und was er fdflicßlid? oom Aufbau der „drei Schußmauem'' des

firchlichen Chriftentums erjühlt, foll heißen: über die Sammlung
der autoritatioen neutcßamentlichen Schriften, die Stärfung des

Epiffopats und die Formulierung eines angeblich apoftolifdjcn

(KlaubcnsbeFcnntniffes: das alles möge man in feinem Buche
nadflefen. Diefe fehr lohnende Ceftüre möchte ich niemandem
erfpuren, fondern mögfichfl oielen empfehlen. —

3« allen wcfentlichen punften werden die neuproteßan*
tifchen Cheologen und auch manch* neufatbclifehcn, oor allen

wobl der feine jeßigen (Benoffen wett überragende Abbt* Coify,

in Pfleiderer» meißerhafter Schrift mit Freuden eine Beftätigung
ihrer eigenen wiffcnfchaftlichen llcbcrjcugung begrüßen, wenn

fie auch in nebenfädflichen und fogar in einigen nicht unwichtigen

Dingen oon ihm differieren. Die Vüter aber deffen, was man
heutjutage mit einem fehr dehnbaren Hamen (Drtbodojie nennt,

werden, wenn fie daju die unentbehrlichen (Beihilfen finden,

gewiß einen Fall pfleiderer nächftens infjenieren. EVahrlich

nicht ohne Berechtigung. Denn wie foflten fie ohne fdjmerj*

lidie Sorgen für die Sufunft ihres Chrißentums die mhalt*

fchwere und troß der Blühe des Cones ihnen anftoßige EVcis*

jagung fefen, mit welcher prof. Pfleiderer das Vorwort feines

Buches fdfließt:

„Vermuten darf man nach aller bisherigen Erfahrung

und nad? maudien Anzeichen der (Begenwart, daß der Fortgang

unferer ErFenntnis nicht fowohl in der Annäherung an die alte

Ueberlieferung, als oielmchr in noch weiterer Entfernung oon

ihr fich bewegen dürfte. DaJ>er werden wir gut daran tun,

uns mit dem (Sedanfon immer mehr oertraut 3U machen, öaß

der eigentliche (Segenßand unferes frommen (Blaubens iiicht

das Vergangene, fondern das Ewige ift! ,lVas fleh nie und

nirgends hat begeben, das allein oeraltet niel‘ EVertlos wird

darum die (ßefchichte der Vergangenheit femeswegs, nur wird

fle nicht mehr das Cefotc und Qödjße enthalten, bei dem wir

flehen 3U bleiben hätten, fondern nur die jeitlidien 3eUh*N und

EVegweifer des Ewigen."

Heidelberg. Bl. Schwalb.

jlTed'lenburgifdjf „fjodircrrätcr"

anno \82^-

•^/%,^ran fann fleh heute im geeinten Dcutfdjland nur

I I * fchwer oorfleHen, daß in der etflen Hälfte des

J I I vorigen 3ahrhanderts deutfdje Begierungen mit

I w brutaler (Bewalt diejenigen oerfolgten und 3U „Hoch*

oerrätem" ju flempeln fiidjten, die im idealißifchen

Ueberfd>wang der 3agend weiter nichts taten, als ihren (5f*

fühlen für ein einiges und liberal regiertes Vaterland Ausdrucf

3U geben und m Ijarmlofen Demonflrationen für diefe 3&€en

ein3Utreten. Von den Ceiden der fo gefchaffcncn Blärtyrer find

uns oerfchtedcne böchfl anfchaulidie Schilderungen hmtcrlaflen

worden. So hat uns insbefondere Friß Beuter in feiner

„Fcflungstid" ein unübertreffliches Bild oon dem Ceben der

wegen derartiger „gefährlicher" Umtriebe in den ( 3öOer 3ahMn
emgeferfcrten jungen Ceute entworfen. Als einen Beitrag 30

der (ßefchichte diefer „öemagogifchen" Bewegung möchte ich im

Artfehlaß an die Er3ählungeu meines Vaters und aus deffen

nachgelaflencn Papieren fowie aus den Aften und dem Urteil

des Projeffes „wider die Blitglicder des f©genannten 3ün0lin95,

bundes “ einiges Über die Verfolgungen müteilen, die etwa ein

3ahr3ehnt oor Beulers Verurteilung gegen eine ältere (ßeneration

Studierender, unter denen fleh mehrere Blccflenburger befanden,

ins IVerf gefeßt wurden.

Die Anregung 3U der Begründung eines derartigen

,,3ünglingsbundes" dürfte oon dem nach der Schweis geflüchteten

profeffor Folien ausgegangen fein; ein Blccflenburger oon

Sprewiß war einer der rcgßen Förderer des Vereins in Deutfeh*

lanö. Folien fndßt den Anfchem 3U crwecfcit, als ob ein

Blännerbund mit gleichen Sielen fchon beflehe, welcher die

3üng(inge nach ihrem Uebertritt ins bürgerliche Ceben auf*

nehmen fönnte. Ein BlüUer Salomon in Erfurt beflärfte die

Blitglieder tn diefer allerdings unsutreffenden Vorausfeßung.

Die Siele und die Statuten des Bundes werden Don oer*

fchiedenen Blitgliedcm und 311 oerfchiedenen Seiten oerfdjieöen

angegeben. Daß aber der eigentliche Smccf des Bundes die

Erringung der Freiheit und Einheit Deutfdflands war — darin

ßimmen alle überein. Hur oon Sprcwiß gab noch weiter als

Swecf an: UnfhlQ der beflehenden Verfaffungeti und eine Vor*

faffung nach dem IViUen des Volles. Da der Bund geheim

bleiben mußte, fo enthielten die Saßungen allerlei Eides* unö
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Schuntrformeln in besug auf bie (BehcimHaltung uub aud? bie

Cofung: „lob bem Verräter."

Auf Veranlagung ber „ Bunbes • ^enfralunterfuchungs*

fornrnijfion " ju 21Tain$ mürben |824 in preußen 28 2Tiit-

glicbcr bcs Bunbes in Anflagt^ußanb perfeßt, unb pon biefen

tm 3abre (826 auch 20 pcrurteilt. IVegen (Teilnahme an einer

gcfcßiid? perbotenen, bas Verbrechen bes f>od?perrats por*
bereitenben, geheimen Verbinbung befanten jte 8 bis (5 3ahrc
.Seßung.

Solche bacien Strafen trurben perbängt, cbglcid? bas
gerichtliche Erfcnntnis fclbß jugeftanb:

„Die tätige DArffamfeit bes Bunbes, abgefehen ron ISaublungen

einjelner ©lieber, bat fid» einzig unb allein auf feine Verbreitung unb
behufs bcrfelbeu auf ©rwiimnitg ber Anfiditen für bie Rotmrnbigfeil

ber polirifdjen «Einheit Deulfdßaubs
,

foipie auf Derfammliingen jm
lÜTganißeiung bes Bunbes befdjränft. . . . Bei brr urfpnmgli<.ten Der
breitung bes Bunbes mürbe als Äffet* anerfannt, baß bie ttTiigliebrr fid»

jeher eigenmädjtigen (Eätigfeit für öie Erreidjuiig bes .^meefes enthalten

unb ben Befehlen ungenannter Bwibrsoberften, «penn fie ihrer Heber*
3fugung entfprädjen, gelfonbcn feilten."

Dem entjd?eibenbcn <5crid?t f>at es and? RTühe genug ge
foßet, burd? juriflifd?o (Tüfteleien bie bloßen Abfichten bes
Bunbes ßrafbar 3U finben.

Sogar im Königreich Sad?fen ging man bantals milber
oor. So befam ber Hiecflenburger Kippe für ein Verfd?ulben,

rote es in Preußen faß burd?roeg mit (5 ^afycm Jeßung be*

ßraft mürbe, in Sad?fen nur 7 3ob™ Königßein.

3n RTecflenburg, rro bas gemeine rÖmifd?e Red?t galt,

trurbe es ben Richtern, entmeber infolge biefes Red?ts ober
tregen ihres engeren (Setoiffens, fo fdjmer, in ben porliegenben

(Tatfad?en etmas Strafbares 3U finben, baß hier bie Unter*

fuchung nod? lange fortbauerte, nachher« in preußen febon bas
Urteil gefällt tpar.

RTecflenburg bürfte bamals bas (anb getrefen fein, ipo

fid? bie Regierung am fd?merßen jur Beßrafung ber jungen
Ceute entfd?licßcn fonnte, tpeldje bie Einheit Dcutfd?lanbs an*
ßrebten. Eine befonbere Unteriuchungsfommifßon mürbe afler-

bings and? h«*r mit ber Verfolgung ber „Demagogen" be*

anftragt, unb einer ber Kommiffare, namens Eafpar, bemühte
ßd? nad? Kräften, ihnen eine Sd?ulb nachjurreifen, aber ohne
eigentlichen Erfolg. X>ic Vorbäd?tigten tpurben nicht perhaftet,

fonbent mußten ßd? nur perpßid?tcn, bie felbßgemählten

Aufenthaltsorte nid?t ohne (Senehmigung ber Regierung ju per*

laßen.

So fehr tpar man fclbß in ben Kreifen ber „Demagogen"
oon ber größeren (ßerechtigfeitsliebe ber mecflenburgifd?en Re*
gierung iibcrjeuyt, baß ber Stubiofus Bever, meld?er bei Beginn
ber Unterfudiung ipegen eines Stubentenfrairalls in Roßod
nad? ber Schmeij geflüchtet roar, ben ZVunfd? 3U erfennen gab,
in RTecflenburg abgeurteilt 311 merben. Er erhielt and) burd?

bie Vertrenbung einflußreicher Vermanbtcr bie Erlaubnis ber

mecHcnburgifchcn Regierung }ur Rficffehr unb blieb babei un*

behelligt burd? btc Behörben ber Staaten, bie er 3U burd?*

queren hott**

5ür tote menig fchulbig felbß hohe prcußifd?e Beamte
bie jungen Ceute Eptttcn, geht baraus h*r»or, baß biefe bem
Stubenten Beyer bei feiner flucht behilflich mären. Beyer
manberte unter frembem Ramen. Sein ihm fehr ähnlicher

ireunb Ritter — mein Vater — b?aitc ihm feine Atatrifel ge*

liehen. Diefc mar fein einiger Ausmeis. Als er fie auf

ber Pofycibircftion ber Stabt fjannoper pormies, meinte ber

bortige Beamte, biefe (cgitimation merbe bei bem Argmohn
mancher Behörben pielfad? nicht genügen — er mofle ihm
lieber einen regelrechten Paß ausßeÜen

! 3n Bielefelb mürbe
bemtod? bie PoIi$ei mißtrauifd?, unb Bever mürbe por ben
(anbrat bcs Kreifes geführt Diefer, ber in ihm mol?! ben

polirifdjen 51üd?tling erfannte, fanb mit merfmürbiger Schnellig-

keit freunbfchaftlidie Besiehungen ju mecflenburgifdyn Familien

heraus, pon benen ber pfeubo*Ritter Kunbe geben fonnte,

unb bas Enbe 00m Ciebe mar, baß ber (anbrat ben lrZ)eina*

gegen'' einlub, ben Abenb in feiner Familie 3U oerbringen.

3n ZTlecfleiiburg roaren es fünf Rlitgfiebcr bes 3»»d*
liugspereins, gegen bie bamals Anflage erhoben mürbe:

ber Amtsaubitor 6afe 3U IVismar, bie Kanbibaten 2?itter*

IVittenburg, Döfle-lVittenburg, Bartfd?*(anfom unb ber Stubent
Beyer*Sd?merin.

Ritter bat einen Bericht über feine Beteiligung an bem
„ 3ünglingsbunbc “ hinterlaßen. Vanad? hatte Ritter urfprünglich

bie Abfid?t, ben <Sried?en in ihrem ireibeitsfriege 3U f^iife 311

eilen, meniger aus politifd?en (ßrünben als aus religiöfer Begoißc*

rung. Z)a — im 3öhrf — fud?te il?n ein Stubent
(ange, ben er früher in halle fennen gelernt tplte, auf unb
mad?te ihm flar, baß er nähere Pflichten für bas eigene Vater*

lanb höbe. Es beßche ein meitoerbreiteter Bunb mit bem
,3mecfe, bie Einheit unb Freiheit Deuffdblanbs 311 färbem.
(Dbgleid? fid; Ritter bis baljtn eigentlich nur ben tbeoIogifd?eu

Stubieu h»«gegeben I?attc, milligte er bod? ein, bem Bunbe bei*

jutreten, als aud» fein ireunb Beyer ibm erflärte, fd>on lflit*

glieb 3u fein.

Als Ritter baranf nad? QaOe fam, mar bort gerabe bie

Burjd?enfd?aft aufgelöß. Aus bereu Crümmem bilbete ßd?

halb, oon Bunbesmitgliebern geleitet, eine neue Verbinbung,

jebod? ohne äußere 5orm.

Rad? uub nach famen bie Alitglieber bes 3ünglings*
pereins auf bie Vermutung, baß gar fein Verein ber „Alten“

beßche. 3nfolgebeffen mürbe auf perfd?iebenen Verfammlungen
bes Bunbes, 3. B. in £Vfir3burg unb 5ranffurt, barüber be*

raten, ob ber Bunb fortbcßcl?cn ober aufgelöß merben folle.

Ritter mar mittlermeile mit bem Stubium fertig unb nahm im
Bunfenfchen 3«ßitwt in 5ranffurl a. 7X1. eine (ehrerßelle an.

Von ba aus moDfe er an einer Bunbesperfammlung in Rürn*
berg teilnehmen, fam aber 5U fpät. Er erfuhr, baß bort be*

fdßoffen fei, ben 3ungfmgsbunb fortbeßeheu 3U (affen, ohne
ßd? um bas Vorbaubenfein eines Bunbes ber Alten 311

ffimmem. 5ür (823 mürbe in Kaffel eine neue Bunbesper*
fammlung geplant. Ritter febrte uid?t nad? Sranffurt surücf,

fonbern ging 3undd?ß nad? Roßocf, fpater nad? IVittenburg unb
trat bann eine Stelle als Cehrer au einer prioatfdiule in

(üb5 an. l?ier nahm «»r DöIIe auf beffen IVunfd? in ben

Bunb auf, fpätcr aud? Sd?liemann • Stcmbcrg unb (Türf*

Sd?merin.

IVeihua-ht 1825 mären Beyer, Z>öUc, l?afe unb Ritter

in IVittcnbui j. Z>ort teilte Beyer einen Vorfd’lag bes Pro*

feffor iollcn tu Bafel mit, ben iranjofen im folgenben 3<*h |rfv

in bem ße eine Rcpolution bcabßd?tigten, 5ur l?ilfe 311 Fommcn
unb mit ihm in nähere Verbinbung 31t treten. Bcibes mürbe
abgelebnt!

Als bann bie Unterfud?ung eingeleitet mürbe, übergab
Ritter einem ber unterfud?cnben Beamten, betn (Dberamtmann
Stör3el aus cßrabom, eine fd?riftltd?e Darlegung feines Ver*

haltens unb feiner pelitifcheu Anßd?ten. Bemerfensmert iß,

baß barin fdjon 3^" enthalten ßnb, bie als mobern be*

3eid?net merben föniien, 3. B. in bejug auf bas Rationalitäts*

priii3ip. Ritter fudjte fein Streben für bie Einheit Veutfd?*

lanbs nicht bloß als cntfd?ulbbar, fonbern als im 3*üereffe ber

beutfd?eu 5ürßen liegenb h*«5ußeflen, meil bie dürften burd’

ein einheitliches Baub, burd? ein Reid? mit einem Kaifer an
ber Spifce ihre eigene Erißens am beßen geßd?ert fehen

mürben

:

^ „üartim feilte bie »Siiibeit rrut|d?löiibs, bes £anbes, bas burd?

feine £age unb bie Kraft feiner Bm’obner bas ßer3 pon Europa iß uub

allen curopdifdjen Dolfern ©cfege perfifyrribeu flnnte. itidu für folcben

locfereu Beben grgriinbet fein, fonbern als ein mirflidjes rentfdjes Acid?

mit einem Kaücr an ber f pi^e, bei Me acfaiute polttifdie !TIad«t tn unb

mit ßd? tercinigte, ber nid?t ein Sdyttnupefen ebne Kraft, ein (Titel

ol?ue inneren Ächalt. fonbern bem bie einjclncn dürften als flamm*
fübrrr untergeben, gehorfam unb perantmortliil' mären. T>aburd> ßelen

aud? alle inneren (Hemmungen bes freieren Derfel?rs nnb Äernerbes meg
nnb bamtt bem ganjen tanbe eine bebeutenbe Abgabe — eine Sd*ule für

bie 3mmoraIität pieler menfd?en."

Dies Programm iß burd? bie Cßrünöung bes Deutfdjen

Reiches im mefentlid?cn permirflid?t roorben.

lieber bie Art, mie fid? ber 3flnglingsbunb bei ber Aus*

führung feiner piäue betätigen fonnte, brißt cs:

IK' „Es muffen llmßänbe abgekartet merben, bie ben plan begöti*

fligen . . . Das IDic nnb IDamt, roeld?c Deranlaffung baju rorl?anben fein
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fönntr mt> 311 n.’fld’fr tarfikr liegt her tmbard?brtnotli<hf Soleier

bet ^ufunft ; aber auf öie .frage, meid)« llmftänbc baju eintreten Fännten,

barnber glaub« »d? au» her (5efd?id*te etwa» antworten 3U FSnncti,

unb ]tnar

:

Föntilc ein Krieg mit bem Auslanbc baj« Pcran Infinita geben,

roerm enttpeber alle .fürften als (Srfamtbcit banbelten, wo bann bic ^\bc«

ber (Einheit als notmenbig baraefirUt uub in ber ^egeifterung bes Sieges,

wenn ber andere ,fetnb grfdrlagcn qmre. biefc ^bee teben unb Perwtrf-

lidmna erhalten fönnte, rieUeid*t mit bei ga«jlid*en /$tiftimmiing ber

dürften, rieüeubt gegen bie ebrgrisigen Abfidyten einzelner, bie aber bem
«flauen nadj^ugeben fid? ge^irungcn fährn. — (T>ber bie .ftirften banbelten

nid>t als (ßefamtmadd, fonbem eiitjrlnc rerbSnben ihre Vorteile mit bem
^etnbe ; bie* fällt mit bem folgenbm jnfammen.

2. Ein Krieg ber beutfrhen dürften unter fid1 - f»ier mürbe bet

je^ige ji liefere .üufammertbang jebem einlcmbten, bic ^Vbee ber Einheit

mehr 311m Brwnfitfcin fid) erheben unb .fiirft wie Polf, mit Ausnahme
beTer, bie mit bem .feinbe ha itbeiten, mnftten eine fefie Perbinbung

munfd’en, uttb eirt trirflid* mit ber Kraft bajn geriifieter Kaifer mürbe al>

notmenbig erftheinen unb ehenfo notmenbig an bie Spitze gefteöt merben,

bamit etmas Spätere» ber Art rerhinbert mürbe.“

Der (Rang ber Ereigniffc bat biefen Vorahnungen Kiffers

red?t gegeben; beibe 5äüc finb eingetreten, ber erfie 1870, ber

3mcitc porter, 1866.

Dann erörtert Hüter noch eine brittc KTöglichfeit — bic

Revolution; er bejeidmet eine folchc als unerwünfeht unb per*

abfdieuenswürbig , veil fie bie Anarchie jur .folge hohen
würbe, glaubt aber bod?, mit ihrer KTöglichfeit redinen ju

müffen. Er fagt barüber:

„Itergleichen fommt uitermarief. And? hierbei, glaube id>,

miiftte ber (^önglrng»-') Buttb mirfen unb jaxir rerfud?en. al» eint ae*

heime, in Uebercinftimmuug hanbelnbe IHacfct jn fdjrerfen bie Kobfit unb
Ungcbunbfuhrit. baher Anarchie 3a rerhüten, ju fchütjen. tu fiärfen alle

bie, meldic ba» Kcfte vollen, um mit biefen bem Strom «Einhalt ju tun.

freilid? märe bies ein fchmere» Äcid’äft, beim ein Strom, ber aus feinen

Ufern getreten ifi. reift alles bantieber, nnb mahrfchriitlid) mürbe in einer

gelingrnben Kcpolutieti auch brr Band mit feinen cßlicbem nntergehen . .

.

fo glaube id?, hilft n’obl fdiroerlid) ein Ininbesmifglieb bei rernnnftiger

llcbexlcgung auf bie 3^c* einer Kerolutiori gefommen fein’ rann.“

Da bie Statuten be» 3üngfmgsbunbes nid?ts enthalten

unb auch llnterfud?ung fogar ber preuftifchen Krimmaltfteit

nichts ergeben h<*(* was biefen Ausctnanberfcfcunaen triber*

fprid?t, fo mirb man amtebmen bürfen, baft bie Rieberfd?rift

Kitters feine unb feiner (Refinnungsgenoffcn Anfichten unb
(Rrunbfäfoe im rx>efentliehen wicbergibt. IPie bie preuftifdrm

Entfd?eibungsgrünbc für bie Perurtcilung felbft jugeben, hat

fid? bie (Eätigfeit bes 3Nn9lingsbunbes ..emsig unb afletn

auf feine Perbreitung unb auf (Rewinnung ber Anfid?ten für

bie Rotwenbigfeit ber poIittfd?en «Einheit Deutfd?lanbs . . . be*

fdrränft". Es lieft fich burebaus Feine (Rewalttütigfeit ober

auch tutr bic Aufforberung basu naebweifen. IPäbrenb aber

bie preuftifchcn (Berichte troftbem 3U einer Perurteilung ge-

langten, Fonnfe fich bte mecflenburgifdK UnterfuchungsFommiffion

basu nicht cntfd'lieften. 21ber ebenfo roentg mochte fie ju einer

dreifprechung gelangen, bie Kficffidit auf ben benadibarten

preufttfehen Staat fehreefte por einer 5reifprechimg suruef.

21u<h tregen „bemagogifdier Umtriebe'' mar 21nFlage

gegen Kitter erhoben worben. <^u feiner Perteibigung batte

fid? ber 2lboofat itobetn-Schwerin bereit gefnnben. Pon biefem
liegt eine Pefenfionsfdirift por. Sie enthält Erorteatngcn
barüber, baft ber Staatsjwecf bte Ersicbung ber U7enfchen ju

höherer Sittlichfeit fei, geht bann auf ben Unuftanb ber

UTcnfchheit ein, auf bie Entwicflung ber perfchiebcnen Staats*

formen, auf bie Philofopbie ber Staatsfunfi unb ber (ßefdykhts-

forfchung 11. bergl.

T>icfc Einleitung $u ber eigentlichen Perteibigung seigt,

in welchem UTaftc bamals ibcale Knfchauimgen uub philo*

fophifche SpeFulationen bie gebilbete 2T7enfdtheit beberrfchten.

3n je%iger 3eit bürfte faum ein Pertcibigcr mit foldjen Er-
örterungen beginnen!

f}obeh führt bann weiter aus. baft bie Kngeflagten ent*

fchulbbar fei u wenn fie nicht begriffen hätten, baft bas Streben

nach biefem ibealen <5iclc surjeit unerreichbar unb perwerflidj

fei; bie Regierungen müftten bie Perirrten auf bie richtige

J3abn bringen. 3hre Jlbfichten feiett aber nicht flrafbar, unb
laten lägen überhaupt uid't oor; barüber nachsubenfen, toie

cm Staat sur möglichft gröftten Freiheit gebracht werben fönne,

fei uid^t fhrafbar. Es wäre alfo nur bte (Teilnahme an cmcT

polijeilich nicht erlaubten Perbinbung porhanben, bas rechtfertige

aber nicht eine frimineHe Perfolgung.

3« preuften war ber Proseft längfi beenbet unb

bie 2lngeFlagten perurteilt; in KTecflenburg 30g fich bas Der-

fahren ron (R24— (828 h*u- Klan fonnte feine (ßrünbe sur

Perurteilung ftnben, unb ohne sureichcnbe (Srünbe — wie in

preuften unb fonfiwo — wollte man nicht perbammen. Knberer*

feits fcheute man fich aber auch bapor, im (Regenfaft ju

preuften ber tPahrhcit recht 3U geben unb bie jungen Ceute

frci3ufprechen. 5ür biefc war baburch eine fchfimme läge ge*

fd’affcn, bentt fie formten im bürgerlichen Cebcn bis 3ur Ke*

enbigung bes pro3effcs nicht weiterfommen.

I>a traten bie fünf Kngeflagten l7afe*IPi5mar, Kitter-

tPittenbnrg, 7>öDc*lPittenburg, Kartfeh*(anFow, Keyer*Schwerin

— pieüeicht war auch pon Sprewift babei — Sufammen, um

fich mit einer Kittfdtrift an ben <Rroftbcr3og 3U wenben. tPahr*

fchetnlich waren fie 3« biefem Sd?ritt pon oben bet inbireft

peranlaftt worben. 3n biefer Schrift baten bie Kngeplagten

ben (Rrofthcrsog, ihre Angelegenheit perfönlich in bie Ejanb ju

nehmen unb ihnen ihr Urteil 3U fpredTcn. Sie erflärten, öaß

fie fid? jeber Strafe, bie ihnen ber Canbeshcrr sufpred’en

werbe, wiüig unterwerfen würben.
2>cr bamaftae <Rroftbcr3og .^riebrid? 5tanj I. war au

etwas Kabinettsjufitj gewöhnt. Deshalb war ihm oiefleid^t

biefer Schritt ber jungen Ceute nid?t fo auffaüenb, wie er

heute erfchetnen würbe. Er fprad? felbfi bas Urteil, unb cs

fiel recht milbe aus. Klan hotte bem (Rrofthcnog porher, wie

bas <Rerüd?t fagt, ersablt, auf einer Perfammlung, in welcher

bie Ablesung aller betitfchen dürften befchloffen fei, hätten bie

ZTIecflenburgcr barauf befianben, ihrem (Rroftherjog müffe m
biefem 5aHc aber eine gute penfion bewilligt werben.

Die Perurteilten muffen ihre Strafe in Dömift oerbüften,

bie Raft war inbes febr gelinbe. Am (Tage burften fid? bie

jungen Ceute gegen Ebrenwort frei in ber Stabt bewegen; nur

bie Rächt muffen fie in ben 5efiungsraumen perbringen. Kitter

trat bte Raft anfaug Desember 1828 an. Die befangenen

benuftten irgenb ein erfreuliches Ereignis in ber fürfifid?cn

5amilie — es mag picDcicht nur ein (Reburtstag getrejen

fein —
,
um bem (Rrofthersog ihre <Rlücfwfmfd?e bar3ubrtnaen

Dies gefchah abfichtlich m beT IPeife, baft ber reitenbe Bote

aus Dömift gerabe fo in Cubwigslufi eintraf, baft bie (Rratufation

bem (Rroftbersog bet ber (Tafel überbracht würbe. Es fall bem

alten Rcrm piel Pcrgnügen gemacht haben, baft feine

„3ungens#, bie er nach DÖmift gefdüeft fo aufmerffam

gegen ihn waren. Diefe gütige Aufnahme ermutigte bie Per*

urteilten, fid? gleich barauf mit ber Bitte um Bcgnabigung an

ben «Rroftbersog 311 wenben. Die Bcgnabigung erfolgte beim

auch fo fchncD, baft Kitter fd?on im ^anuat 1829 aus ber

Raft entlaffen würbe. Er h<*H* nkht pici langer als

einen K7onat „gefeffen".

Aber bamit nicht genug! Die Begnabigten würben burcf?

ihr angebliches Pcrbredien nicht in ihrem fortfommen gefiört.

KHter befam halb nach feiner Eutlaffitng bte Erlaubnis, eine

Pripatfchule in IPittenburg ein3urid?ten. uub würbe nad? Furjcr

t^eit Rilfsprebiger in IPittenburg, fpüter Pafior in Pietlilbhe

bei plau. Rafe würbe mit bem (Titel eines Kcoifionsrats

Kcaienuigsbeamter, Bartfd? Domprebiger in Schwerin. Beyer

brachte es bis 3um (Reheimen Archinrat tn Schwerin, pon

Sprewift würbe Canbarbeitshausinfpeftor m (Riifirow unb Dölle

StabtfeFretär in IPittenburg.

^wanjig 3<>hrc fpäter war man auch in RTccflenburg

piel pcrfolgungsfücbtiger. Klein Pater batte barunter befonbers

3U leiben, inbem er infolge ber Bemühungen bes orthoboren

CDherFirchenrats Kliefoth burd? bas Konfifiorium wegen feiner

liberalen (Sefmnung unter Ent3iebung jeglicher penfion feines

Amtes entfefct würbe. Porber fd?on hatte man nod? einmal

perfud?t, ihm als „Rodiocrrätcr" ben pro3eft 3U machen, aber

pergeblid?! Diefeiben (Rendite, welche bie IPtggcrs unb bereit

(Renoffen perurteilten, Fonnten ihn nicht fd?ulbig finben.

Damerow bei Kofiocf. Aemil Kitter.
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i.

alis$cwsPi, ber franjSftfd? fchrcibenbc BijioriPer mit

bem polnifchen Harn cm, ber eine ganze Reibe um-
fangreicher ZPerfe über „Len origines do la

Russie moderne 11

r»eröffortl üd>t, greift in feinem

leßterfd?ienenen Kanb „Ivan le Terrible“ (plon,

Paris i sum 2lusgangspunPt unb 3ur erften EDurjel bes (Segen*

ftanbes feiner gcfd?id?tlid?en dorfchiingen juruef. Er fd?ilberi

3u>an ab ben Porgäugcr Peters unb Katharinas in politifd?er,

Zivilifatorifcher unb merfantiler f?infkfct, ber bie ETege zeigte

unb ben <ßrunb legte, auf bem fie fpäter weiterfchriltcn unb
»ctlerbauten, zugleich gibt er fiatt bes lanbläufigcn (Sefpeiiflcs

eines ticrifchen Ungeheuers — ber Kciname „Grosny 41

be*

beutet übrigens in ber seitgenäffifdten Uuffaffung weber „ber

Schrccflichc'’ noch »ber (Sraufame*, fonbern ganj einfad? bas
perel?rlid?e unb verehrte damilicnbaupt — bas forgfältia aus*

geführte porträt eines nur anjumenfd>Iid?en 2TTenfd?cn, in ben

Kähmen feiner Seit unb gegen ben mosfowitifchen I?intergrunb

gezeichnet.

3»an IV. ift nach IPalisjewsfi weber ber bes*

iüufioniertc 3bealift, nod] ber tragifd?e Ijifirion, ber nad?
pittoresfen pofen unb bramatifd?en IPirPungcn fud]te, nod? ber

gemeine Defpot red?t unb fd?lcd?t , nod? ber pfyd?pathifd?

Entartete, wie ihn bie verfd?iebenen rufftfd?en <Sefd?id?tsforfd?er

bargcjlellt haben
i

er ift für ihn ber typifdic Vertreter bes

neuen mosPowitifchen Staates ber 3**>an unb ber EPaffili, —
bie fclbßbcwußte pcrfonifiPation ber mit ber religiöfen EPcihe

ber unterworfenen Ktrd?e vergeifügten UUgewalt im neuen
ftreng zentralisierten unb rein militdrifd?en 22ußlanb.

Pon biefem 2Iußlanb bes fedjjehnlen 3ahrhunberts gibt

ber Perfaffer im erften 2lbfd?nitt feines Kudjes, — bas überhaupt
überfd?aulid?er in feinen Details unb fefter in feinem Kau ift

als fein vorlcßtes EPerP über Elifabetb, „I-a dernlbrc dos
Romanovg“, — eine breite unb wuchtige dScichnung. Es war bem
altrufftfd?en HTuttcrlaube, aus bem es bervorgegangen unb auf

beffen (Trümmern es groß würbe, fehr unähnlich in 21rt unb
2lnfbau; es ftanb 3U ihm in etwa bemfelben Perhältnis wie

fpäter Preußen jum alten wefi* unb fübbeutfd?en Kulturlaub.

Pon einer <2migrantenfd?ar unter bem RuriPcr Sprößling Dol*

goruPi gegrünbet, war unb blieb Ulosfau eine rufflfd?e Kolonie

auf frembem ( finifchem Koben unb eine Rlilitärbefpotie , in

beren dann alles gegoffen unb gemöbelt würbe; als bei ber

21uflöfung ber 2Koiigolenberrfd?aft große (Teile Kltrußlanbs,

dürfientümer mit bemofratifd?er Perfaffung unb freie, republi-

Panifdjc Stäbtc , ftd? btefer aufftrebenben neuen 2Ttad?t an*

fchloffen, würbe ihnen basfelbe militärifch-abfolutiflifchc (ßepräge

aufgebrängt ,
— felbft bie Klöjier im Rorboften waren

mehr ßrategifdje Kefcßiingspiiuftc als fromme (ßrünbungen.

Der (ßegenfaß ließ ftd? voretfl weber überbriiefen nod? auf*

heben; er murmelte lief unb Plaffte überall, unb er ift es, ber

unter 3man jum blutigen Kustrag fam.

Das neue !}crrfd?erhaus gehörte einer jüngeren Cinie ber

Dynaftie Kurtf an. Es gab unter ber rufftfdjcn KriftoPratic

mehrere fürftlid?e damitien aus ber älteren Cinie, welche ftd?

alfo — wie aud? bie Kbfömmlinge bes erften litauifd?cn

dürften (fiuebymin — ben mosPowitifchen Souveränen mehr
als ebenbürtig betrachteten. Reben biefer erften Kriftofratie,

beren ZTiitglieber ned? $um großen (Teil in vollem Kefiß ihrer

Souveränität waren, ftanb als eine zweitflafftge Kriftofratie bie

große <£ahl ber Kojaren, bie urfprünglid? bie freiwilligen

EDaffenbrüber ber Kriegsherren gewefen, jeßt jebod? gingen

unb famen, oon bem einen f?erm zu bem anbem, ohne bie

binbenbcn unb regelnben Pafallen Verpflichtungen im ©ccibent.

3n biefen Ueberrcften alten partifularismus fahen bie mosfo*
wdifchen 30XJ« unb IPajftli ben 3U vernichtenben unb au$3u*

rottenben <£rbfcinb. Schon bas (ßefeßbud; bes <ßro§vaters

3wans IV. von anerfennt feins von folchen alten

Ked?ten, Privilegien unb 21nfpnid?en unb macht bannt tabula

rasa jugunften bes neuen Regiments bes militärifd?en (Sinheits*

floate*. Das Iper aufgefieefte 5««I würbe mit eifemer Kon*

feauenz angeftrebt. Etlosfau fiegte auf ber ganzen Cinie. Klte

felbfiänbige dürftentümer würben 3crfiört; burd? fyflematifd?e

Konftsfationen bes erblidjeit €rbbeftßes ber Ktvalen würbe
berfelbe ben neuen ZTTäunern, bie bei ben «Eroberungen mit*

geholfen butten, mit veränbertem Eharaftcr, als I?errfdierlohn

für X?errfd?crbicnfi, erteilt; unb bieje, bie etwa Söhne ihrer

StaOfnechie ober liunbewärtcr gewefen, würben an bie Spiße
ber Znilitärbierard?ie geftellt. Die beiben bominierenben l?aupt*

Züge ber inneren EntwicfUmg Kußlanbs währenb bes fed?jehnten

3ahrhuuberts taffen ftdj aus folchen Umftäuben leicht crPIären:

bas fd?neüe Perfchwinben ber einheimifdien bürgerlichen Eie*

mente unb beren Erfeßung burd? mosPowitifd?*militärifd?e einer*

feil», unb anbererfeits bas gleid? rapibe Perfd?winben ber Kauern*
cigentümer unb bie fortfd?reitcnbe Perarmung bes Kauern*
flanbes. Es fehlte — aud? in ben neuertrorheuen weftruffifd?en

Stählen 27cwgorob unb pffow, welche bie iyiuptpläßc bes

Keid^s in inbuflrteQer unb merfantiler l>inftd?l waren — eine

genügend ftarPe bürgerliche ©rganifation, benjenigen bes occriben*

taten Europas vergleichbar, um ber 2Ililitärorgantfation gegenüber

ein (ßegengewid?t ber Selbfibehauptiing abgeben zu fönnen.

Die ruffifd]en Kauern waren feit alters ijer frei; Erbarbeiter

ober ^anbwerfer, waren fie felbft ßerren ihrer perfon unb
ihrer 2lrbeit, fehr arm freilid?, aber in juribifd?er unb abmini*

ftrativer fiinfid’t Ö5leid?geftellte bes Kaufmannes und bes Kojaren,

wie ja überhaupt bie (Sefellfchaftsflaffen bei fehr fließenden

(ßrenzen in einander übergingen unb es Peine fc3iafe cßliebe*

rung, Perne (Bcfellfdiaftsflaffen als organifd?e IPerte gab. Die
liörigPeit war in 2Iußtanb Pein lleberbleibfcl aus alten barba*

rifdien Seiten, fonbern eine Errungcnfchaft unb bie ..paraborale

Konferenz" ber Kerübnmg mit ber wefteuropäifd?en ^ivtli*

fation; fte fing in Kußlanb an ein Svftem 511 werden, zur felben

,oeit, als fie in IPefteuropa nach ber Reformation $ufammen
mit ber dürftenmad?t in eine neue unb fd?ärfere phafe trat.

Das Rußland bes fed?3chntcn 3ah*’hnnberts war ein Kauern*

land ohne 9raße ftäbtifd?e Zentren bes Kanbels unb ber 3n*

buftrie, bie Erbe war ber einzige Reichtum; ber unfruchtbare

Parafit, ber Rlilitärftaub, fog aÖes in fid? auf; unb ber 22ähr*

ftanb verarmte immer mehr unter ben mochfcnbcn Kojteu für

bas Deer unb bie Kriege, bie jeßt anfingen mit auslänbifcheu

(Truppen unb auslänbifd?cn IPaffen geführt 3U werben. Die

dolge würbe: allgemeine Perlaffung bes h^i>natlid?eu Kobens
unb fd?arenweifc 21uswauberung ber aeferbautreibenben Ke*
vÖIferung.

II.

2tUe Kefirebungeu 3a*ans, feine ganje innere unb äußere

PclitiP, gingen fonfequent in ber oben gezeichneten 2!id?tuug.

Seine Reformen bienten bem von feinen Porgängcm überlieferten

Programm eines zentralifierten Einheitsftaates, in bem es nur einen

tPiüen, ben feinigen, gab unb in bem alles unb alle nur Räber
in ber 21Tafd?inc waren. Sogar bie von ihm augefirebteu unb
aitgcfnüpften Perbiubuugert mit dem ©ccident waren ihm —
mit ber Einficht, bie fie ihm über feine eigene Unterlegenheit

in militärifd?er, finanzieller, abminiftratioer t?infid?t gaben —
hauptfäd?lid? Pcranlaffungen unb 2TT'ttcl ju energijd?er IPeiler*

führung der autoPratifd?en Staatsidee. Er fließ hierbei auf

Zwei Pauptbindeniilfe: bie Kird?e mit ihrem ausgedehnten Erb*
befiß unb ihrem Einfprud?sred?t unb bie weltlichen provinj*

potentaten mit ihren fouveränen Rechten; unb biefe beibeit

SchrauPcu feiner IPillPür wollte er forthaben. Die von 3n?an
erfehnte SäPuIarifierung ber Ktrd?engütcr mißlang. Die alte

bojarskajn duma bagegen, bas große Kojarenconfilium, bas
uripriinglid? ein Kriegsrat gewefen, fpäter aber bem Derrfdier

md?t nur als eine ratgebende, fonbern als eine im weiteren

Sinne mitregicrende 2lutorität an ber Seite geftanben, verlor

allmählich feine ZTiachtbefugniffe, um zuleßt einer 2(rt (ßeheini*

Pabinett ben plaß 311 räumen, bas nur aus einigen wenigen
Pertrauensperfonen ober Kreaturen 3ir<1”s befland '2lbachew,

Sitwefler, Kurbsfi vor feiner dlnd?t, ber ZKetropolitau

2Tlacaire u. a.). Seilte Reformen wie feine Kluttaten gingen

barauf aus, bie fouveränen dürfien unb ben miberfianbsfräftigen

Canbabel entweder in einen Hofadel umsuwandeln ober fie ganz*

lid? auszufd]alten unb 311 vcrnid?tcu.
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Dies »rar ber Sinn ber Sinn einer poiilifdien, fojialcu

unb finanziellen Hnuräljinig — ber unterbem Kattien opritschninn

beFanuten farer macahre. Die oprit$ehniit!i war übrigens

in nur«* fd?on pollftättbig in einem IHas au* bem 3abre 1 550
oerbanben, burd? wcldvu tanfeub Bojarenföljue au* bei» rer*

|d>iebenften tanbestcilen »Bniubhefiß im Jlioffau uub ben

angrenjenben Dijlrtffen erhielten unb oon jeßt ab jufammen
mit bcu bort anfäfjigen vornehmen iamilieu uub ben hdh*rc”

Beamten, weld?e ebenfaU* (firunbbefiß angetriefen befamen
ben feften Kern bes hauptftäbhfd?en Hofabcls uub bes ITtilitär-

bienjies bildeten. Die oprit?u,*liniim von I.V»5 war nur bic Er-

Weiterung unb bie Kmrenbuug be» in biefem faiferiidjeu Befehl

entworfenen Plans.

„21m 5. Dcjembcr 1564, einem Sonntag," fdjreibt

IPalisjcwsFi, „perließ 3wau feine Zjauplftabt
;

er uahni mit (ich

(eine jweite rau r 2Hartc Cemnouforrna, eine halhwilbe

Circaffietin, ungeftum »mb unbefeerrfdtf wie er; er licfg auf

ffunberte non iPagen feinen ganzen Sd?aß, Silber, tEifd?gcfd?irr,

Faßbare Steine, Jltöhel, Iviligenbilber laben; unb er lieg fid?

von einem ricfigeu (Befolge, einer großen ,"5ahl in oerfchiebenen

Stdbten gewählter Bojaren, feinem gaujen Hof unb aQen
feinen Dienern begleiten. ' Er hatte fid? m ber fleinen Stabt
Aleranbrcw, unweit ron 21tosFau, niebergclaffcn , unb oon bort

lieft er bie ÜVauptftabt bie Beweggrünbe unb bas <3 icl ber feit«

famen Aiiswanbeuina fennett: an» 3. 3dnnar I 565 »iberbradiie

ein Kurier einen Brief an ben ffletrepolitcn, worin ber Sar nad?

einer langen Ausciiianbcrfcßung über bie oon bem böseren unb
»lieberen Klerus- fowie ber gefantten Beanitenwelt begangenen

Zlliffelaten erflärte, baft er alle IPolt vom böd'ftcu jum ge*

rmgften 2Hamt unter feinen ^orn ge (teilt eine Jlrt ron
Bann, welche bie bavou »Betroffenen ju jeber CätigFcit atu Hofe
unb im Staatsbicuft unfähig machte — , unb baft er befehloffen

habe, fein Brief? ju rerlaffeu unb »rgenbiro h'nJugehen, „wo
»Bott es ihm eingeben würbe". 3n einem jweiten au bie

Kaufmannfd'iaft wie au ..bas gauje d?riftlid?c BolF pou 2TIo*fait"

gerichteten Schreiben hieß es aber, baft ber £ar ihnen gegen-

über reinen (Brunb jur Klage habe uub feine 5einbfcltgfett hege.

Die Bojaren gerieten ui angemeffette Erregung, bte Kaufleute

boten (Selb au, bas Bolf rottete fkt» jufammen mit lautem

(Belehret uub großer Bübruitg, unb ber Bletropolit würbe beauf-

tragt, he: bem ."Soren ju intervenieren unb ih» ju bitten, fern

Bolf nicht ju pcrlaffeu, eine Deputation begab (ich nad}

Aleranbrcw. Der ,5ar lieft fid? bewegen, aber unter Be-
bingungen: er »rürbe alle Berräter unb alle Bebeden in feiner

Hngnabc nerhleiheu lauen, einige poi» ihnen würbe er (trafen

unb ibr Bermögcn fonfisjieren ; unb er »rürbe nicht nad’ 2HosFau

3urücffebren, bis fid? eine opritschnltia fonflituiert habe. Das
IBerf biefer npritsehnina, welche Anfang ber fiebjiger 3oi|K
fwh „dwor“, ber lief, nannte unb jeßt bei» Pollen i£t^araftcr

einer wirffidjen Staatsorganifatiou hotte, beflanb, wie fd?on

erwähnt, in einer Ausbeulung ber Blaßregel poi» 1550 m
großem 2Haftftab: bie*mal umfaßte bie „Beform" bas halbe

2tcid? unb bie poii» ."Suren biesmal ausgcmählteu Bojaren unb
Bojarenföbne, bie „upritsclminn*, waren 6000 an <5abl. 3n
ben betreffcuben (Bcgciibcn würben ben 'Eigentümern ihre erb-

lichen uub pon allen 2liiTlageu freien Befißungcn weggeuommen
unb ber opritschnina oom ."Sareu fibergeben, währeub fie felbft

an anbere, gewöhnlich möglich!*! weit entfernte 0rle verfeßt

würben, tro fie eine anbere Befißung erhielten, aber nur lebens-

länglich unb unter Berpflidnuug pon Steuerabgaben unb Dieuft

unter ber Krone. Unb bie Diftrifte, welche bie opritsehninn in ben

2T7itteIpropmjen bes Beides für ftd> mit Befdilag belegte, waren
gerabe btejeuigen, tu beueu (ich bas alte Beginn* am fräftigftcu

erbalten hatte, wie fie fid? audj unter ben Stabten befonbers

berer bemädjtigte, bie au bei» großen Banbelsivegen lagen.

So j. B. braitg fie in bie Erbgüter ber l'vrjöge pon 2Zoftow,

Sujbal. CCfdjeruigow ein uub fchlucfte ebenfalls eine jweite

©nippe allen fürftlichen Erbbefißes „jenfeits ber iPfa", ber

damiln'ii (DbojctMfi, IBorotvnsfi unb Irubejfoi. Bon ben be-

beutenbeit Stabten blieben mir £irer, IBIabimtr unb Kaluga
tm Benß bes alten Begimes, bas fid> tnt allgemeinen burdh bte

„Befoim" au bte äufterlteu (Brcnjen bes Beiches oerwiefen fab.

Das einjige 21iittJ, bies alle* burchjuffibren, war bte

(Bewalt. Die Schrecfenstjerrfd^aft begann, fine groftc

wiberfpenfHger dürften unb Bojaren mit ben Chauisfis poran,

ipurben getötet ober aus bem Canbc Pertrieben, uub ihr Eigen-

tum fonfisjiert. 3u->d« fchonte uid?t einmal fein eigenes Blut:

bie ganje 5amilie feines Better* IBIabimtr würbe ausgerotlet.

Kuch bie Kirche muftte berhalten: ber ueuernannte Bletropolit

pon Blosfau, Philipp, ber erft bas 2iml nur unter ber Be«
binguug ber Kufbebmtg ber opritMoliuiim aimebmcu wollte,

fpätcr aber mit ber Berpflicbturig nachgab, fich weber m bie

polilif noch tu bas prioate Ctbm bes ^aren einjumijeheu,

würbe — als er im Dome an 2Tlariä Himmelfahrt nad? einem

febarfen ÜDortwechfel bem oareu unb feinen in 2Tiönchstracht

erfdiienenen opritschniki ben geforberten Segen perweigerte —
ins (Befängnis geworfen unb umgcbracht. Eine ganje Stabt

fiel als (Opfer feiner Baferei wegen Berbad>ts geheimer Kon-
fpirattonen mit polen — bie bluhenbe Hanbels- unb 3n^u^rie-
(labt Bowgorob, bte fid? fpätcr nie mehr rcd?t pon ber Ber-

wüftung erholte, mit ber 3wan an ber Spiße feiner opritachniki

unb einer Eruppenabteilung fie im 3abrc 1570 hritnfuchte. Die
(Beiftlid?en unb bie Bürger würben maffempcife unb in grau-

famer IBeife ermorbet, bie iäben unb bic IBohnhäufer ber

Kaufleute angejünbet unb niebergertffen.

Der Znittelpiuift uub bie fefte Burg bieies Sdirecfeus«

regiments war bie Sloboba oon Kleranbrow. Hier refibierte

3wau (ßrosnv, poii einigen liunberten befonbers pertrauter

opritschniki umgeben, unter ihnen Bielsfi unb Basmanow,
bic für feine 2Tiiguons galten, 2KaI»uta-Sruratow, ber Baupt-
unb Staatsbeufcr uub beffen Schwicgerfohn, ber Funftigc ,^ar

Boris (Bobunow. Sie bilbeten bort eine 2lrt geiftlicher Bruber-

fdjaft, eine weltcntfagenbe Einficblerfolonie, mit befouberer

<£rad?t, befonberen cBelübbcn, befonberen 0rbensregeIn unb
fomplijierten religiöfen Hebungen. Der ,5ar war prior, ,^ürft

ZBiajteinsfi Kücbenmeifter, Sfuratow SaFriftan. Um ZTiittcr»

nacht mußten alle auf fein jur erften Knbacht, ber 5ar ging

fclbjt mit feinen Söhnen ben tScttesbienft einläuten; unb als

Prior hielt er beim Hlittagsmabl im gemeinfamen BefeFloriun» mit

lauter Stimme eine fromme Borlefung. 2Zad? bem Effen aber

verfammelten fid? alle jum fröhlid?en (ErinFen, wobei einige

opritschniki mit ben beftaüten Barren wetteiferten unb and?

dräuen jugelaffen würben. Denn wenn bie Brflbcr oon ihren

Kusfabrfen, wobei fte als 3nii<jmen einen Befen unb einen

HunbsFopf an ihrem Sattel hängen hatten, mit Blut bebeeft unb
beutebereid?ert nad? H»111)^ jurfiefgefehrt waren uub ihre Kutten

wieber angejogen hoKen, fd?tpelgten fie nicht nur in frommen
Betrachtungen, fonbem and? in ben wilbefieu, fleifd?liehen 0rgieii,

unb es ift Fein lEhinber, wenn ber Prior nad' einem fold?er«

maßen verbrachten »Lag, währenb beffen auch ftimulierenbc Be-
fitd?e in beu (EorturenFammern uub luftige Spiele poii (BauFIern

unb breffierten Bären angenehme Abwechslung gefdiaffen, in

feinen Schlafjimmem fid? oon broi blinben (Breifen ©efchichteu

erjählen lieft, um einfd?lafen ju fömten.

Die Kinbhcitseinbrücfc uub bie 3ugcnbcrfahrungen 3ttK»tt*

hatten bem überlieferten BegierungsfvOem feiner Borfahren tnne

tiefe unb perfönhd?e Befonanj gegeben. Bei bem CCobc feines

Balers ZBafftlij 1533 war er erft brei 3dhr<^ alt; unb als feine

'Hutter, Hfl?*™ ©linsFi — (Eod?ter eines (itauifdien Ueberläufers

uub aufgewachfen unter ber Bonmmbfchaft ihres (DnFels. eines

IBaffertfameraben Albert« poii Sact?fen unb bes Kaifers

2Harimiliau — nach fünfjähriger (Bcmaltherrfchaft, bie fie uub
ihr tiebbaber, dürft 0boIensFi, mit Hilfe einer mächtigen partei

im Kampfe gegen ihren eigenen 0nFel unb bie Brüber ihres

©atten ausgeübt hotte, mit ©ift weggeräumt würbe, fing ein

rücffKbtslofer »mb blutiger Streit an jtvijchtn ben (CK?ouisfis
r

ben 2lbfömmlingen BuriFs pou ber älteren Citiie, unb ben

BielsFis, ben AbFömmlingeii ©uebvmnis, bie mit wcdifelnbcm

©lücf um bte 2Had?t Fämpften. .,3»* meiner Anwefenhtit," fdrrieb

fpätcr 3i®an in bitterer Erinnerung pon einem Ebouisfi, „ftreefte

er feine beftiefelten düfte über bas Bett meines Paters aus!"

«Bleich nad? feiner Cbronbeftoigimg, feierlichen Krönung unb
Hod?jeit mit ber Bojarentocbter Anaftafia r^aFbarin-Kodiftn,

verfud?ten bie oon 3«x»» gehaßten EhouisFis anläßlich ber burd?

ben großen 2Hosfauer Branb 1347 entfeffelten ZPirren unb
Bachegelüfie im Criiben 31» fifchert , jeßt aber waren ber

Herrfcher unb ber (Evrann in bem jungen <5aren erwad?t; unb
bas blutige|Begimcnt 3n>a tl ©rosnvs fing an.
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Der ganje Kampf 3«*™* gegen bie erblichen fouperäuen

dürjtengefchled?ter unb bas altruffifdjc Regime fnikpft fid} an
ton Hamen Kurbsft. Durd? bie Ivr^e oon Smolcnsf unb

3arosIaw ein Sprößling bes Kkver (Sroßfürfien IDlabimir
ZTTonomagus unb bemnad? aud? ber alteren £inic ber Hurifs
angchörenb, war Kurbsfi nebft ton Emporfönitnlingett Silwefler

unb Kbad?ar lange t$cit einer tor »reuigen unb intimen Hat-
geber 3a>ans. Die Holle, bie er hierbei gefpielt, fd?eint etwas
bunfel geirefen ju jein, irie and? feine perfönlid?feit pcrfd?ieben

gebeutet worben ift; später flüchtete er nad? polen im ^ufammeu*
bang mit ton jahlreid?en Bojarenemigrationen unb lebte bort

3tranjig 3abre als ber gebäjfigfte demb 3mans, ber il?n and?

als feinen gcfäljrlichficu (Segner betrad?tet 511 haben jd?eint.

Kn feine dlud?t fnüpfte fid? ber Knsjug 3®<ms nad? Klcranbrow
fowie bie erften Pollfirecfungen ber opritftchnina.

HTünchen. (Dia läauffou.

(Scfctaft

Briefe einer Braut.

riefe einer Braut" unb jtrar wtrflid? unb wörtlich juft

aus ber ba „(Broßoater bie (Sroßmutter nahm"
ober rielmebr gerabe nehmen follte. Denn bie Enfelin

Ebitl? dreiin ron Kram m bat fie gefummelt unb
tm berliner Perlag ron Egon 5leifd?el & Eie.

herausgegeben.

Sie ftnb gerichtet an Charlotte Kugufto ron HTünd?-

häufen ron ihrer nächjleit dreunbin pbilippinc ron (ßriesheim.

Beibe 2TTäbd?en entflammen beutfd?em UrabeL Entflantou fmb
bie Briefe in ben fahren (804 bis 18 (5, m einer reid?berregten

^eit ber tiefflen Demütigungen n>ie ber beginnenben unb fieg«

reichen Erhebung.
Unb 5unäd?fi liegt über Philippinens (eben bie hellflc

Sonne, bie fie gar wohl ju genießen weiß. Sie ijl ein munteres,

gutartiges <5cfd?öpf, bas aUerliebß 3U plaubem rerfteht. Der
Pater ifl in (Sunfl unb <5nabc bei ben haften f?errfd?aften

ron Braunfd?weig; bas Cöd?tcrd?cn, eigentlich nod? ist ben

Kinberfcfcuben, wirb fdjon 511 Qofe gezogen unb fmbet 3uuäd?fl

als unermüblid?e Canjcrisi feinen Knwert.

Natürlich — ohne fvrsflopfen geht fo was nicht ab.

Da ifl 3^bel — beim bie Üfersogin-Blutter *) hat bie Pie^ehn*

jährige für ad?t3ehn 3**hr* alt gehalten, Him beginnen bie

Porberettungen $um erften, großen Hall, ben t^ofmarfchall ron
JTlünd?haufen 3U Ehren ber HTarfgräfiit Kmahe ron Baton
unb bes prinsen lyinrid? ron Preußen geben will. Das Hall-

flcib wirb ron einer Sd?wefler entlehnt. „3d? läge bir, liebes

IHäbdjen, id? fah aus, wie ein Coincth mit einem langen

Schweif. Don meinem langen, biefen biaare würbe mir ein

Caubenneft auf bem Kopf gebrebt, wie ein gefröntes b^aupt.

Di«* Holle würbe mir eingeblaut, wie id? antworten mußte,
wenn id? tonen dürfllid?feiten rorgefteQt unb für bie Per*
wed?slung ron föntglidje bjol?cit, Durd?laud?t unb Erlaucht
gewarnt."

„Enblid? erfd?ien ber erfehnte Kugenblicf. fyrjflopfcnb
beflieg id? ben IPagen unb Pracht unb fyrrlid?fcit betäubten

meine Sinne, eine Sd?aar ron €än]er empfing mid? an bie

Chür mit Engagements auf Ecoffoife, jrnei tPalser, ZTTone*

masgue, Saurage, Kehraus unb wie bie Cänsc alle beißen

mögen. Eine alte (Dberhofmeiflerin ergriff meine jittemto

b?anb, mid? wie ein Sd?lad?topfer tonen hohen Herrfd?often

ror3uflelIen. Enblid? rief bie raufd?cnbe Blufft 311m Canj. Ein
Kurlänber, £>err ron Korf, ließ fid? mir porflcDen unb bat

3um erflen Cans, ben id? ihm bewilligte, oergeffenb, baß id?

dpt fd?on (Tags juror (ßraf Stimm $ugefagt batte, ber nun
fein Hed?t geltenb machte. Heue Perlegenheit! i?crr ron Korf

*) Kugnfte, (Eod?ter >es prirtjen Jfriebrid? non ll’ales, rdnrejitr
Äeerg III. oon England.

trat befdieiton jurücf, unb wir ftellten uns oben au. 3eßt
glaubte id? albernes Kinb aller Kugcu wären auf mich ge-

richtet, ba mir auf biejem wirbelnben Cummelplaß alles neu
unb fremb war. HTcine Kniee fingen an 311 sitteni, ber Hoben
fd?waufte unter meinen düßen, als ob tdj »on einem Erbbeben
erfd?üttert würbe, mir fd?wanben bie Sinne, unb id? fiel ohn-
mächtig 3ur Erbe. Kls id? mid? wieber erholt, fianb bie Erb-

prinseß ror mir unb rieth freunblid?, etwas im Saal auf unb
ab 3U geben, bod? faum h^Nc »d? mid; ron meinem Siß er-

hoben, als id? abermals in bie Kniee fanf 1111b ohne Hewußtjeiit

weggetragen würbe."

Es fehlt nicht an 5reieni für bas junge unb aud? nad?

toni beigegebenen Hilb offenbar febr fd?öne 2Uäbd?en. (ßleid?

jener I?err ron Korf, ber fie bei ihrem erften Hall in fold?e

Perlcgenheiten bringt, faßt eine große unb wäl?rento Ciebe 311

ihr, bie nur burch bie 3ugcnb ber beiton 311 feinem 5i^‘lc

führt. 3<ihre fpäter meint ein Hcfauntcr, ber junge Kurldnber
fei ihretwillen uiwermählt geblieben. Kber, fo gern fie fid?

amüfiert, fo unerfüttlid? fogar fie ba erfd?eiut, fo ftreng fmb
offenbar bie Hegriffe Dom Elternrecht im Haufe ihres Paters.

Er allein l?at bas entfd?eitonbe ZPort, wenn es fid? um bie

Permählung, bie Perforgung ber Cochter hantolt, unb bie

2Püufd?e bes eigenen Herjens fommen erft in .^weiter Cinie.

Ein <5raf Stimm — wir fennen ihn jd?on oon ihrem erften

Hall tor — fd?icft Philippinen einige fraii3Öfifche Hücher unb
barin ein „Hillict”, worin er il?r feine Ciebe in ber „fedften

Sprad?e“ fd?tlbert. „Hem, liebe Cotte, ift bies wohl erhört l

3 ft wohl je einem jungen Htdbchen eine ärgere Heleibtgung
wiberfabren?" Sie will ben Hrief ihrem Pater bringen. Eine

5reunbin rät ihr, ihren Hruber IPcrner — er ifl fpäter,

mährenb bes niffifdjcn delbjuges, in einem IPilnaer Cajarett

»erfdiwunben — ins Pertrauen 3U jiehen. Kber, ba fönnte

wohl <jar ein Duell entfiebeit . . . „<5ußd?en fanb es eine Kus*
3eichnung für mid?, ein fo(d?es Hiüiet aufweifen 511 rönnen.

(Großen Danf für bie Ebro, id? möchte weinen, baß fid? ein

iyrr fo etwas heraus nimmt. <ßuftd?ett benft bod? barin

anbers als wir, unter antorm läßt fie fid? neulich non ihrem
Detter, bem ecfelgen unangenehmen (Brafen Hlaurire IPeis*

berg 3U Haus bringen unb er — nein id? fann es faum aus-

fd?reiben — — bri'tcft ihr bie fymb unb fie fann oor dreube
nicht einfd?lafen. 3^? fönnte bod? ben I)erm, ber fid? jo efn>as

erlaubt, n i c wieber anfeheu, fo wie id? es auch 3U uermeiben

fud?e, je wieber mit bem unangenehmen (Brafett Stimm 311

fpredjen.*

Sonft lebt unb genießt man. Eine lebhafte, ftreng burch
ben Kreis ber Stanbesgenoffen umgrenjte (ßejriligfett. 2Tiau

mad?t Kusflüge unb Heine Heifcn unb amüfiert fich nad?

Kräften, mährenb bie IPetter immer tiefer hängen unb bunfler

brol?en. Hoch txriH bas muntere 2Tläbd?en nicht an ton Ernft

ber Dinge glauben; man unterhält fid? bod? 31» gut unb 3U

hannlos, obwohl man f80<i fchreibt. So fommt ber (Dftober,

milb unb fonnig. 2Tlan hat fid? snfanmiengetan, im dreien

feinen Kaffee 311 trinfen unb ftd? 31« oergnügen. HoimPehrenb

trifft man einen Hefannten 311 pferbe, ber fid?erc Kunbfchaft Don
einem großen Sieg ber prctißcn über Hapoleon haben will.

Das erhöht bie Stimmung, tonn mau ift gut bcutfd? gefilmt

unb eilt, bie Eltern mit ber frohen peft 51» erfreuen. Ein
furjer IPeg bis sum Stabttor Don Hrannfd?wetg; bort ift bie

ZPad?c m traurig-unruhiger Bewegung ; in tor Stabt felbft

bumpfe Heflüriung; unb bie ga»3 Hnoorberetteten trifft bie

Had?rid?t oon ber Katafirophe doii 3ena unb Kuerftdbt, ber

Pcrnid?tnng ber preußifchen HTad?t, ber töblidicu Pcrwunbung
bes greifen I^erjogs, ber feinen alten Huhm nod? einmal aufs

Spiel gefegt unb perwettet batte. Kls dlüd'tlingc fommen
prin3 Paul oon „IPirthemberg" unb Prin3 Heinrid? doii preußeu

in ihrer Eltern i?aus „Dod; hätte man biefe HugUicflid?en

eher für Bettler, als für dürftenföl»ne gehalten. 2Tiir warb bas
(ßlücf 3U Ebeil, bem prin3eit Heinrich ben Kermel in feinen

Hocf einjunähen, bod? ben Stiefel, wodurch fid? bie ^ehen
piaß gemacht, fönnte id? letber nicht finden. Pater half fie mit

Kleibungsftücfe, 2Päfd?e, (Selb unb Eguipage aus, tonn fie

hatten alles eingebüßt.
*

Die Had?t burd?, währenb bie h°h<m (Bäfte Schlummer
finben, fäumt man Eafd?entüd?er für fie, paeft ihre Sad?en, ba

)°Q
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bie piiiijCK mit bem XTiorgen Praunfdiwctg oerlaffcn uns) fich

nach XKagbcburg sum König wenben wollen. Pis Xtiittemadit

dauert ber traurige
<3ufpruch pou (ßeucralcn, (ßcfanbten, Me

mit Sen prinjen fpred?eu trollen, im (ßricshrimifchen fjaufe.

Die alte X>’r3ogin birgt ihren Sd?mucf ba. Am j". perlaffen

bie 5 ürfllichfeitcn ihre 2Xefibcii3, unter ihnen prin3 Karl, ber fie

nachmals ncdi einmal bei Hadjt unb Eichel räumen unb als

„TJiamantenherjog" boiiuatsfremb fterben feilte. Der unfelige

Xjcrjog trirb mit burchfcboffencn Augen, gefolgt ron (Taufcnben

feiner Bürger, beuen er ein geredeter unb fparfamer Jfftrfl ge*

roefen, auf einer (Tragbahre gebracht, um im Schloß feiner

röter an Philippinen* Pater feine leßtcn Pefehle 311 geben.

Er hont immer noch, fein Co* ron beni bes Canbcs trennen

311 fönnen, bas bod? neutral geblieben war unb Preußen feinen

Pciflanb gelciftct batte. Schon bie erfte Begegnung ber

Praunfchwciger mit ben Siegern bringt betrfibenbe Klarheit;

bas XTlilitär wirb über bireften Pcfchl Kaifer Etapoleons nach

^raiifreicb überführt. „Das l?aus Pruimfd?weig bat aufgebört,

ju regiren." (ßrunb: bie innige Perfcbwägerung mit bem gehaßten

Euglanb. Die gaii3e Stabt ift ein Cajarett. Aber, es ift

ZTTangcl an Perbanbftoffcn. So muß benn bie rorhanbene
Cbarpic für bie ,$ran3ofen rertrenbet rrerben, bie IPunben ber

Preußen bebeeft man mit XVu, unb bie OTäfchcn jupfen fich

bie Pänbe trunb, um bem fchlimmften XTlangel 31t ftcucm.

Daju bebrobt bie allgemeine Hot audi bie Familie. Das Per*

mögen ift gering unb reicht nicht, alle 5U erhallen. 2Tlan muß
fich mit bem (ßebanfen pertraut machen, bie (Tätigfeit ber

eigenen X^änbc für ben Erwerb anjuircnben. Daju eine große

(Teuerung. XUan trinft ben bünnen (Lee ohne öuefer, benn bas
pfunb baron foftet — 5olgc ber Kontinentalfperre — über

einen Seichstaler, brennt fchmdhliche (Talglicbtcr, fränft fich

über ben Umfchwung ber feiten, bas Enbe ber Praunfchwciger

X?crrfchaft unb ber Pcjüge bcs Perm pon (ßriesheim, unb
weint manch« bittere unb ehrliche (Eräne. „Doch bie (Ehrdnen

oenrifchen meine Sd’rifaüge ! IPeim ich alle bie fammcln
wollte, welche ich in biefer ,$cit bes 3ammers pergoffen, nun
fo würbe ein ZPafferfall gleich bem pon Schaffhaufen ent*

flehen." Ein gewaltiger (Tropus. 3U fühu, um noch gefdjmacf«

pell 3u iein. felhft nach ben Gegriffen jener 5eit. bie bem
Ueberfchwang bes (Befüblcs bulbigte unb es bei Pilbcm nicht

gar genau mit ihrer XTlöglid’feit nahm — eine ber wenigen
Stellen, wo Philippine ins (Befchmacflofe gerät,

(Sin Eintrag bes Xjcrjogs pon Anhalt*Cötben fommt bfohft

gelegen. f}«rr pon (ßriesheim foll als ©berbofmeifter in hoffen

Dicnfle treten. Die Pebingungen finb güuftig genug: ein

3ahreseinfommen pon 2.

riOO Xlcichstalcru unb Kation für fcd»s

pferbe. So nehmen benn bie Uiäbdren Seitunterricht. Der
Pater gebt als Spcsialgefanbter 511 König 3'’rome nach Kaffcl,

ber bic (ßclegenbcit mißen will, fidi eine angefehene, lanbfäfftgc

Familie 311 perpflichten unb in fehlen Dienft ju 3iebcn. Er
ernennt ihn 311m PrigabcgcncraL l?err pon (ßriesheim lehnt

ab, im Einocrftänbnis mit feiner 5rau, bie ber neuen, weft*

fdlifchen Xvrrlid?feit nicht febr traut unb rom fchlechten Suf
bes Kartcnfönigs gefdtreeft wirb. 3*renic erfährt bapon baß
fie bem (Palten abgeraten; er branft mächtig auf unb perfichcrt,

bie Familie folle feine Sache 511 fühlen befommen, bie er mit

IPohltaten überhäufen gewollt — bie .frau war 3»r palafl*

banie unb eine pon ben (Töchtern jur Xiofbame ber Königin
auserfeben. fferr ron (ßriesheim wirb unwürbig behanbclt;

troß feiner Sliffion muß er binnen einigen Stunbcn Kaffcl rer*

(affen, unb feine .familie muß binnen acht (Tagen, früher als

fie beabsichtigt, noch por ber Anfunft 3*’romes, Praunfchweig
räumen So fehen fich benn alle in (Tötbeu pereinigt. Auch
ein großer (Teil ber weiteren Pettcmfchaft bat hier Amt ober

Unterfdfliip» gefunben, unb pbilippine freut fid?, 00m oerbaßten
Anblicf ber .franjcfai befreit su fein. Ueberhaupl, man merft,

wie biefer bobenfläiibige Abel ben neuen Dof als Pfahl im

5leifch empfinben unb perabfd?euen mußte, immer flarer unb
bewußter, ohne baß ber Same jemals genannt würbe, fpridjt

fid? ein allgemeines Sationalgefübl aus unb fprengt bie (ßrenjen

aller Kleinftaaterei. Pur finb bic Perbälhiiffe in Xötben piel

beengter, als fie es m Sraunfcbweig waren, hoffen iürflenbaus
feit jeher su ben reichflen beutfehen Dvnaflengefchleditem ge-

hörte, fobaß nur noch ber t^of pon Seriin nad7 pTunf ber Per*

anflalhmgcn , ber tcbensfübning ihn überglänjte. Slofant
genug fdiilbert Philippine bie (ßefcllfchaft, in bie fie fidj nun
perfekt fleht. €in fferr taust wie ein „^itterahl" unb wirft

mit Panb unb 5nß um fich; einer wie ein (Trampeltier, benn
ber Soben ,,wanft flampfenb" unter feinen 5üßen. IPieber

einer geht herum wie ein lebenbes %frage3cichcM unb fud’t ben
Damcit etwas ab3itfragen, unter anbem Philippinen, wo bie

(ßüter ihres Paters lägen. Knwort: 3«» Sloube. Denn auf
(Erben befäßen fie feine. (Ein 2lMiger macht fi“' 9<*r mit feinen

Süßigfeiten feefranf.

(Troß mandier Anfechtungen, ja febr ernflhafter Anträge
war Philippinen* i^ets bis nun unberührt geblieben. So haK*
fid} ein l>'rr poii Cauingen piel Slüfie um ihre (ßuufl gegeben.

3m (Theater fanb fie auf ihrem piaß einen Strauß ber fchönften

Sofen, nur um fie entblättert 3U Soben 51t werfen. Der Pater

mißbilligt ibr fchnippifdres XPefcn, meint, bie Aufmerffamfeiten
eines fold’en ZHannes feien für ein fo junges, unbebeutenbes

ZTldbdien eine Auszeichnung. Sic aber b?5rt ihn lieber — er

fpiclt portrefflich Klarier unb fompontert nidjt ohne (ßlücf —
als fie ihn fleht. Auch ifl ber Altersunterfchieb — er pierunb*

pier3ig unb ftc fedisebn 3<»hrc — gar groß. Umfonfl labet er

fie mit ber 90113011 jamlie auf fein <ßut, nötigt fie, ba bie

Ponneurs 3U machen, was ihr oor llnlufl unb Perlcgenheit

übel genug gerät. Pöd’ftcns auf 23cfcbl *hrcr •fitem, ber bemt
hoch nidif erteilt wirb, fonnte fie fich 3« lifnt cntfd;üeßen. Tlad]*

mals erfährt fie pon ihrer 5reunbin Charlotte ZTlünchhaufen,

er fei au Perflanb wie Penuögen gletdi hanfrott geworben unb
preifi nun ihr Sdücffal hoppelt, bas fie bamals feiner XPerbung
entrinnen ließ. Dann perliebt fich ein lierr pon (Treuenfels,

Pruber einer $reunbin, heftig in fie unb oerfneht unter Peiflanb

feiner Schwerer einen Sturmangriff auf ihr Xierj. Sdimählidj
abgewiefeu, obwohl er ein bübfdjer, netter ift, brolit er,

fid? eine Kugel oor ben Kopf 311 fdjicßen, wie es einer feiner

Pettem, ein Xiauptmaun, aus gleichem (ßrunbo getan. XTlan

merft bie Tlähe ber XPertber3eit. €r hot fichs aber bod] über-

legt; ba ilin philippine ttad» einigen 3ohreit wieberfab, war er

permäblt, aHerbings mit einer „frau. bie ber cinfi (ßcliebten fo

febr glich, baß man ber einen Pilbnis für bas ber anbem
gelten (affen fonnte. Hebrigeiis war pbilippine in wunber-
lidicr Caune bes Sd; icffals fpäterbin einem gleichen Cos fehr

nahe. (Erft in »Eöthen aber tritt bic Cicbo in ihr Ceben. hier

lernt fie ihren Pctter 2llbert pon XPebcll fciinen, unb um ihn

breht ftdi ber 3nhoit faft aller Priefe. XXur, wie er feiner

Perlobten crfdjien, fo fehen wir ihn; mau ift foldien Schilbe*

rungen gegenüber mißtrauifch, 3umal bei fold»er 3ug^nb ber

Schilbembcn. Hur ein Prief pon ihm wirb mitgeteilt, unb fein

£nbe wifien wir. Unb bennodi hot inan bas (ßefübl: er war
einer folchcn Ciebe wert, unb es finb wirflidj reiche ii»offnungen

mit ihm oor3citig in fein gewaltfam geöffnetes (ßrab gelegt

worben.

An ihm merft man jenen neuen (ßeift, ber bie Erhebung
Preußens ermöglidjtc unb h^raufführte. Er ift eine burd?aus

auf bas Ernfte unb bas (ßaii3e gerid;tete XXatur; er ift 3unäd>ft

Er3icher feines anmutigen, aber auch flüchtigen Päschcns in

jebem Sinn. Er hot bie (ßabe, ju gefallen, tn ungemeinem
ZTlaße. Ein XTiäbchen, bas geglaubt hatte, feine Ciebe gefunben 311

haben, pcrfäüt enttdufcht in XPahnfinn, unb eine prinseffm

liohenlobe fami bie Peigung faum perhehlon, bie er in ihr

geweeft. Er aber achtet berlei faum; es ift ibm jebe Ceid|t*

fertigfeit unb jebcs (ßetänbel juwiber. Eine ernfte Differens

feßt es mit Philippinen, ba fie in ber (ßefcllfchaft einer .frau

pon üblem Üuf einen Paü befucht.

Es gibt Differensen unb Schwierigfeiten in biefer Ciebe.

bie bas Uläbcben 3ur L">er3weiflung bringen unb in ernfte Ceiben

ftür3en. Denn nicht fie, md?t er perfügen über einige XKittel,

flc finb beibe in recht fnappen Permögensperhältniffen, fobaß

fie, troß ber glän3enben Perhinbungen Jllbert pon XPebells, im

günfhgftcn .fall mit einer enblofen Prautfcbaft unb mit einer

fümmerlichen Eriften3 für ben Einfang rechnen müffen. Dajn
finb feiner 5omilie bie Ausfichten 311 Kopf geftiegen, bic fid:

bem jungen Plaim allenthalben öffnen 3U wollen feheinen; um
Philippinen aber wirbt wieber einmal ein febr annehmlicher

freier, ein XTlanu uon guter Familie unb fehr begütert.

So genießen bie Peiben ein getrübtes unb bennoch ein
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«Iücf. Oftmals mu§ il?r Vcrfcbr €mfd?ränfung unb bofe

Ueberwachung leiten. 3(*bes 3etteld?en weeft Zlrgwohn. Dann
wieber lagt man bem Strom feinen Cauf. ben man nicht 3U
hemmen ©ermag. ZUIein aber hat bas Sd?icffal ein frfilßeiiigcft

Enbe beftimmt. Ulbert t>on IVebell bat fid? mit feinem trüber
Karl bein abcuteucrlid?en &ng bes ZTTajors Sd?ill angcfd?loffen,

ber in Stralfunb fein trauriges £icl fanb. (Befangen genommen,
werben bie elf (Dffijiert über ausbriieflidv IVeifung Hapoleons
unb trofc ber juribifd?en paltlofigfeit ber Unflago am J,(i. Sep*
tember 1,809 t*>r ben ZTIauem non ZVefel erfchoffcu. Es ift

befannt, wie l;eltent?aft fie ftarben. Ulbert non tVebefl flanb

im jaHinjigften 3abre feines Cebens. Späterhin muftte perr

non (Sricsboim ber Königin Cuife Bcrid?t über feinen Zlusgang

erteilen.

Pbilippine hat ihm lang nachgetrauert. Em perr non
Kongo, ber bem Verlorenen ungemein gleicht, gewinnt ürr eine

flüchtige Zlegung ab. Sie hat fidi über IVimfd? ber ZHuttcr

©ermählt, bie bas Kinb nicht ungebfltet jurücflaffen wollte,

©erlor ben (Batten nach fitrjer Ebe unb fam felber 311 febr

hohen 3abren. Sie batte bie Hcunjig fibcrfchrittcn, ba fie ftarb.

Hoch einige Bemerfupgen feien nachgetragen. (Sans

hübfd? ift gefchilbcrt, wie ber Eintnarfd? ber Haffen in Deutfdj*

lanb wirfte. Klan hatte fie fid? barbarifch bis 511m ZTlenfdvn*

freffcrifd?en gebucht unb gan$ befonbers ben Kofafen mit einer

abenteuerlichen durd?t entgegen gejittert. Hirn finbet man bie

(Offnere im Vollbefiß franjöfücher Bilbung; ftolj auf bie €cl?r*

jahre in paris unb auf bie (ßimjl, bie fie bort in ber guten

(Sefeüfchaft genoffen. Sie Kofafen aber führen ihre national*

tänje auf, unb man ergäbt fich baran; fiaunt über bie prunf*

liebe ber ruffifchen (Bremen unb über ihre genaue Kenntnis
aller dornten unb alles Cujus.

IVeiter: es ift bie große periobe beutfdjer Dichtung unb
beutfeher ZTTufif. Unb wir hören mehrfad?, baft Zllbert von
ZVebcH Philippinen* (Seift bem Scheren unb "Stuften 3ugcmenbct
habe. Zlber — nur ber Haine Bad? begegnet uns. (Soctbos,

Sdiillers, ja nicht einmal ber Dichter ber Bcfrciungsfriegc wirb
irgenb wo gebacht. Des pernt von Kofeebite „Stricfnabeln"

werben genannt unb einmal fpricht fie non püons Vorn. Der
Stil ber Briefe ift lehr nieblid? unb hat einen perfön liehen (Ton.

Uber man merft wenig von ber fprachbilbenben Kraft jener

5rit, bie nad? »erfunfenem Sprachgul mit fold?em (ßlücf fchürfte.

Es wirb jtarf franjöftfd? mengeliert, felbft in biefen burdjaus

beutfchgefinnteit Kreifen; unb als 217ufter fd?eint immer nach

(Seüert gebient 3U haben, beffen Unterweifungen hoch fchon ber

junge (Soethe mit folchem KopffchAtteln vernommen. Keine

Spur Kouffeaufchcn (Seiftes, beit man fid? bod? gern wirffam
bäd?te; in feiner pinfid»t.

Ultfränfifd? ift wohl bas einige lt>ort — aber alttränfifd?

im guten Sinn. Ulan erinnert fid? wieber ber gefunben (Trabi*

tionen, bie m ber Had?ah>nung franjÖfijd?en llmvefens »er*

fchüttet waren. Heben unocrföhnlichcn paffem Hapoleons,
wie bem finfteren, fchmarjen perjog, finben wir felbft pior

Bewunberer, ja Unbeter bcs Srberfchütterers. 3»« allgemeinen:

nod? bat fein Srnfi unb feine (Scfahr ber feiten biefc Srbe
jemals »oQfommcn 31t Überbunfeln vermocht. Das Sonnen*
bebürfnis unb bie Cebensfreubigfeit finb aHsu unbefieglich. Ulan
probiert UTenuettfchrittd?en. wä'hrenb bie große Urmee im feier-

lichen ^ug nach Horben sieht; unb man verfucht (Sriffe auf
ber Sd?äferflöte, wdhrenb bie Sd?lachfhömer bröhnen unb bie

3anitfd?arenmufif ber Kofafen breinfehmettert unb gellt.

ZVicn. 3- 3- Daoib.

Der Pfarrer ran 21Toravnftotr>.

inb feltfame Käuje, biefc Conboner Sdtriftgclchrten,

auf beutfeh Kritifer unb Citerarhiftorifer genannt!

il>wanjig 3abre lang bcfd?üftige id?* mich 1 mit ber

engltfd?on Citeratur im Zeitalter ber Königin*Viftoria,

lefe, was an Ausgaben unb Cebcnsbefdjreibungen er*

fcheint, habe, wie bas nun einmal sum panbwerf gehart,

meinen täglich mehr anfchwellenben ^cttelfaften unb bebe jebc

literarifche Hott3 auf, wie ein (ßcisbals eine <Solbmün3e ver-

wahrt, unb all bie roeit über ift mir. id? formte es hefchwören,

ber Harne 2TTorwcnflow nicht unter bie Uugcn gefommen. 2luf

einmal fmb alle literarifd?en Leitungen voll von bem ungetvöhn*

liehen ZVort, ber fritifd?e Blättcrwalb hallt förmlich von ben

melobifd?en tauten. Die Zlcabcmy, bas Zltbcnaeum, bie lite*

rarifche Beilage ber „(Eimes", ber „Daily Ehronicle" — von

ben ZKonatsfchriften 3U fehweigen — alle haben fie, an eine

hei 3obn Cane erfchienene (Sefamtausgahe anfnüpfenb, ben

Pfarrer pawfer von HTonrenfiow gerühmt, unb Dr. Bobcrtfon

HicoR, ber mäd?tige Kritifer aus bem Horben, bat ein gan3cs

peft bes 9oofman mit ber Perfönlid?feit bes Dergeffenen ge-

füllt. Unter folchen Umftänben ift es natürlich unmöglich, ben

ZTTann länger 3U überfchen: bie Conboner Kritifer haben ihren

^we<f erreicht. 3?fct fennc ich ihn, ben Pfarrer von ZlTonven*

fiow, unb bebauere es nicht, feine Befanntfchaft gemacht 3U
haben; aber warum bie englifd?en Citcratcn einen Cärm
fd?Eugen, als hätten fie einen neuen Sbafefpeare entbeeft, bas

ift mir bis jeftt unverfiänblich geblieben; vielleicht werben bie

unbefangenen Cefer biefer Blätter bie Partei ber begeifterten

Kritifer ergreifen — um fo beffer für heibe.

Sein Vater war 2lrst unb batte nicht über bie IVabl

feines Berufes 3U flogen; er formte dran unb Kitiber gan)
anftänbig ernähren. Da paefte ihn eines (Tages ber über*

mäd'tige (Seift ber damilienüberlieferung, unb er warf fid? auf

bie (ßettcsgelahrtbeit, beenbete rid’tig feine Stubten unb würbe
ein gciftlid?er perr. Sein Sohn Zlobert, uitfer Dichter, geboren

(805, war von vornherein für ben gciftlid?cn Staub auserfehen,

unb nie bat einer ber gansen Zlnlage nach fid? beffer sum
Seclenbirten geeignet — trefc afler Seit fam feiten 1111b Sd’rullen.
Zlobert war jwansig 3abre alt unb mitten in feinen Stubien,

als er bie (Töchter eines penfionierten, reichen ©berilen Pennen

lernte, fid? in eine bis über bie (DIpren verliebte, ftümiifch um
fie anbielt unb ein ftürmifd?cs 3°wort erhielt- Die Dame war
um volle einunb3wansig 3«>hre älter als er!

W * Dem beutfehen Cefer fällt babei gewiß ber 3ugcnbftrcid?

Sbafefpeares ein, unb er wirb nad? allem, was wir über bas

Schicffal ber armen, verlaffenen Zinne Z?atbawav wiffen ober

vermuten, bie 5rau bes jugenblichen (Theologen von per$cn

hebauem. ?lher bas ZTtitleib iit nicht am plafi. 3« €nglanb
ftnb <£hen biefer uns unnatürlich fd?einenben Zlrt nichts Jlufter-

orbcntlichcs ; Benjamin Disraeli ift bas befanntefte, burd'aus

nicht dbfehreefenbe Beifpiel. pawfer lohte mit feiner Ulten

volle cierjig 3ohre ln burchaus frieblid?er, alle Zlugenjeugcn

fagen, in glücflid?er £h^!
Das ift bod? originell? Zlher pawfer war in feinem

gaii3en Ceben ein ©rigmal, aud? in feinen Dichtungen, wie

feine Bewunberer verfid?ern. <£ r war gerabe fed?3ig 3^>^*',-'

alt, als feine drau ftarb, unb bie €mfamfeit brüefte ihn, man
ficht es aus ben (Schichten unb Briefen, felir fchwer. IVas
tut nun ber geborene €bemann? (Seht hin unb verlieht fid?

in ein dräulein Kulc.yyrtsfi (sie!), bie (Tochter eines PolenfIüd?t

lings unb einer ifnglänberin, hält um ihre paub an, wirb mit

ZVonne erhört, grünbet eine neue domilie unb lebt rid?tig

troß ünan 3icller Sorgen sehn 3a f?r* *n gerabe$u parabiefifd?em

(Slücf.

,7>u biefem ungewöhnlichen, romantifd?en Charafter paßte

ber <T>rt, in bem pawfer vom einunbbreißigften 3ahre au fein

Ceben ©erbrachte. (834 befam er bie pfarrc von ZTTorwonjtcw

in ComwaD, eine nid?t gerabe fette, aber immerhin ausfömm*
lid?e Pfrünbe. Zlber wie war bie Pfarre, wie waren bie

pfarrfinber befchaffen I Die Ccute lebten angeblich von difd?<?fri,

in IVahrheit waren es burd?wegs Sdjmuggler unb Straub*

räuber, verwegene (ßefellen, benen feit mehr als bunbert

3abrcn fein (Seiftlid?er in bie Häl?e gefommen war; bie 3M*

habor* ber pfrünbe hattenl es all bie «$cit über vorgesogen,

ihr (Einfommen in gemeffener Entfernung von ben ZVilben 311

versebren. pawfer fanb Kirche unb pfamvofpimig vollftänbig

perfallen, «ine Schule war überhaupt uid?t vorbanben; bie

Ceute von ZTTorwenftow waren Ti>on 1 bem Bcfudj bes Seel*

.forgers garnid?t *ent3ücft.'Unb'gerabe
r
bas reiste unfer ©rigtnal

!

Pawfer warl em blonber-Hiefe, mitTjenen gutmütigen, blauen

Zlugen, bie bei einer perausforberuugjduufcn geben wie Stahl
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unb Stein. €r blieb unb mürbe ber Schöpfer oon Znormenftom.
€r erbaute jum CEeil auf eigene Hoffen bie Schule unb bas
Pfarrhaus, ffeilte bio Kirche mieber her, ging in ben ffütten

ber Stranbrauber aus unb ein, half mit beim Bettungsmerfe,

wenn bie langen ZDcQcn bes 2ltlantifchcii ©3cans ein Schiff an
bie Reifen fchlcuberteu, ging mit bem Bcifpiel ber fretmilltgen

Hrmut allen pfarrfinbern ooran — ber urchriftlichc Hirie, wie

«Charles Hingslcv gern einer gemefen wäre, in IPahrheit

aber nid«t irar. f^amfer rauchte nicht unb »erjagte fich jebes

(Betränf, bas <Belb foffete ; feine Kleibung mar abfonberlich in

5arbe unb Schnitt unb gab ben ängffliehen (Bemütcm feiner

geifflichen Kollegen redete unb (infs nicht wenig su fchaffen.

Sr hafete bas leidynbittermäjjige Sd?wars; nur bie Socfen

traten bimfel, treil bie baju gebrauchte IDolle non feinem

[duralen BTutterfd?af geliefert mürbe. Sonft mar bie Soutane
rötlichbrauu, bie 5ifdyrjacfeJ bie er ffatt einer tüejfe trug —
mären bie 2Ipofh*I nicht BTenfchcnfifchcr gemefen? — mar blau,

unb bie imgeiftlichen Stulpenjfiefel zeigten bas natürliche, »er*

fefjoffene (Selb. Huf ben Dormurf eines geifflichen Brubcrs,

bap er fein Hcuftcres oernaddäf fige, fchrieb er: „ZHeme Kleibung
mipfällt 3hnen? Ztun benn, fte foftet faum 3mei Pfunb
Sterling im 3al?r; bie Differonj fommt bem Schulmcifler

3ugute.*'

Unb mitten in feinem Kampf mit miberffrebenben Seelen

unb imgunftigen Pcrhältuiffcn fanb er Stunben bidjterifcher

ll>cibe unb liefj jene mtn$tgen Dinger in bie ZDelt bftnaus.

•

flattern, bie bamafs faum beachtet mürben, heute aber, breipig

3abre nad* fernem (Cobe, oon Sammlern unb Sntbufiaffen mit

fdjmercm (Bolbe bejablt trerben. (Originell mie alles, mas er

tat, mar ndrnlid? audi bie 2(rt, mie er nach bem Bl iperfolge

feiner erffen regelrechten publifalionen für bie beffere Der*

breitung feiner (Bobcd’te forgte. *3etJt enbfid},* fdireibt er

1 8<»
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an einen Srcunb, „habe ich bie richtige Blethobc ge*

funbeti, um meinen Sachen 311m Befanntmerbcn 3U ocrhclfen;

es ift ein foflfpieliger, aber trirffamer plan. 3<h laffe meine
(ßebichte in tonbon auf Iofen Blättern bruefen unb fchminblc

fie in meinen (ßofdiärtsbriefcn, Begleichungen u. bergt, ins

Publifum; in einem Hugenblicf ber llcberrafchuug unb Heu*
gierbe rnerben fie hoch gelefert unb befarmt werben."

Diefe fofffpielige Dorfid?t mar 90113 überflüffig, benn
eine feiner Ballaben mar fd-jott in ben Diesiger 3ahrcn faff

jum Tolfsliebe gemorben, jidmlich bie non ben 3maii}igtaufcnb

fornifdieit Blanneu, bie nach tonbon sichen, um ihren gefange*

non Bifd»of su befreien.

So fleht * benn feil, bas H?o unb ifjim,

3»t ben (Eeb fotl ütetarrney geh«?
Pier fommen mir soxinjigtaufenb Dlann,

Dos vollen vir bo* fehlt]

(And have* thry tixrd tho where arid whon
And «hall Trelawney die?
Here'» twenty thmismid (’ornish men
Will know (he reason why).

Diefer Befrain irar überaus oolfstümlich in CormraH,
bas gan3e tieb (Song of tlie Western Men) mar ein echter,

red?tcr 45rfoIg — aber fein Btenfd? flimmerte fidj um ben

Sänger, benn bas tieb mar ohne Barnen erfchienen. „Die
(ßeidüdde bieier Ballabc," fdyeibt l)amfer einmal, „ijf oorbilb*

lidi für mein ganses toben. Die Baflabe mürbe berühmt —
nicht ich; uh blieb unbeaddet unb unbefannt."

Dap er fo lauge unbeachtet blieb, ift beute allen Kritifem

ein Bälfel, ober fic tun fo, als ob es ihnen ein Hätfcl rodre;

mas hätte aber eigentlich bem Pfarrer oon Zflorwenftow neben

einem «Eennyfoti unb Bromniug 311m Buhm oerhelfen foüen?
fr fdfricb eine ganje Beibe »on fur3cn lyrifchen (Schichten,

unter beuen einige rollenbete 5orm, anbere Stimmung haben
mie 5. B. bas einfache, bnrehaus wahre ,

unmittelbare „Coten*

lieb”

:

Thore lies a cold corpse npon the sands
Down hv ibe rolllng «ca;

Hose up tho eye» and strnighten the hand».
As a 1 'hriatinn inan s «hould he.

2lber neben folchen perlen fmben fidj „IDiüfommenoerfe
an ben plinsen Hlbett", bie mit ihrem gans überflüffigen

Pathos, ihren gefchraubten Hbjeftioen uiis ben ganzen Dichter

nerieiben fönnten, unb anbere (Sclegenheitsgebichte, bie 3um
minbeffen <§meifcl an ber (ßefüljlstiefc bes Pfarrers ermeefen.

Bein, megen feiner lyrifdjen €rgüffe mürbe heut liiemanb

^amfer 3U neuem teben ermeefen; bie paar Baüaben finb es

eigentlich, bie ihm in Commall unb mohl auch anbermarts ein

langes Hiibenfen nerbürgen. <£r hat tfarolb, ben Hngelfachfen,

bie ticiltge Blorroeuna, bie (Srünbcrin non BTormenftom, be*

fungen — alle biefe Du^enbbadaben Fann man ihm um einer

emsigen mitten, ber Ballabc nom fterbenben Stranbrduber ner*

jeihen: ba ift unmittelbare (Begenroart, ererbter, in dleifch unb
Blut lebenber (Blaute ber Däter, sum £iebe gemorben. (Bilbert

Blamgan, ber nermegenfie, gemiffcnlofefte Stranbrduber non
BTormeuftom, fanb einft ben Kapitän eines geftranbeten Schiffes

bis 3ur tDebrlofigfeit erfdjöpft auf bem h^itwifd’en Stranbe; er

beraubte ihn unb nerfcharrte ihn lebenbig im Sanb. Hls nun
BTamgan im Sterben lag, fcgelte ein unbefanntes Schiff mitten

burch bie mütenbe Branbung unb marf Hnfer nor Blormenjtom;
als Dlamgaii bie Seek aushauchte, flach es tnicber in See.

OTcrfmürbigcrmeife mei§ bie literarifche Kritif €nglanbs
meniger non tiarofers BaOabcn 3U berichten: ihr ift er faft aus*

fdilie§lich ber Dichter bes „Sangraal“, eines Bruchflücfes non
einigen hunbert Derfen, bas meit über alles gefieflt wirb, mas
in &ng(anb jemals Über ben alten unb emtg jungen Stoff ge*

fungen mürbe. <Bemi§, ^amfers „Sangraal“ ift gmis einsig

in ber Hrtus-Citeratur, fchon baburch allein, bafj bie flang*

noOen, lebenfprüh«nben Derfe im Canbe Hrthurs entftanben,

nom feltifchen, mittelalterlich * gläubigen (ßeifie erfüllt finb,

mdhrenb bie anbem (ßraalbidjter Faum einen ITiberhall non
einem IDiberhall jener glaubensfiarfeti Bitterepif aufsufangen
nermögen. ^amfers „Sangraal“ lieft fich mie ein fornifches (Be*

bicht aus bem sehnten 3ahrhun&«,

t cs ijt rein, als märe bie

Ueberlieferung lebenbig gemorben, non ber uns (Salfribus in

feiner (Bcfdpchte ber Bretonen einen matten Hbglan; nennittelt.

Bur gans nerein3elt erinnert uns ein Vttt an Hnfchauungcn
einer neueren ^eit, fo jum Beifpiel, menn non Hrtus fehr
mobem gefügt mirb:

And ln those putscs beut a thouaand Kings.

3ch nannte „Sangraal“ ein Bruchftücf; bas gibt bie Jln*

ficht non l7amfers Sdimiegerfohn, Herausgeber unb Biographen
mieber. 31bcr ich bin nicht non ber Bichligfeit biefer Hngabe
überjeugt. König Hrtus forbert bie Bitter ber (Lafelrunbe auf,

fich auf bie Suche nach bem foftbarcu (ßefäpe su begeben;

feiner Kufforberung mirb mit Begciftcruiig 5alge gelciftet.

Bterlin aber scigt Hrlus ben Heiligen (Braal in einer h«rrl»d?en

Difion, unb bas <Bebid?t flingt in einen Schlachtruf aus, ber

bas (5an3C barmonifch befd]lie§t:

Hodimül’ges «Englatiti. Berrfdierin 3ar See l

lOas ift ^rin Buhm denn in tier Strnirnvelt ?

Bur Branb unb Cob ; Dämonenöberinadjt

3n Kauft unb Krieg; rin Blitj unb bann Dcrgelj’n.

Bein, echtes «Englaub, auf sum alten Buf l

<Es gilt Sangraals rerborg’ne Himmelsfdjale

Pie barg, glrirb <£t)rifti l'frj, rin Hin^U Blut.

Conbon. £. Kellner.

2>cr Doppelgänger.

Is bie Braunen an ber £cfc bei ber Schmiebc angc-

fommen maren, mo fich &te £an&ftra§c bebt unb in

fcharfer Steigung 3um Herrenhaufe hinanführt, munberten

fte fich- Batürlich mar ihnen fchon auf bem Hinwege
Sur Stabt aufgefallen, bap eine frembe Hün^ öie

^ügel führe, nicht bie ihres f)cvn\, eine fdjn?ererc unb tropbem

meniger fichcrc Hanb. 21ber fte hatten öod? bcflimmt erma riet

bei ber Sdimicbe mie fonft bie peitfdy auf ihren glatten,

fpiegelblanfen Bücfen >u fühlen, nicht ftrafenb ober gar ihnen



wef?e tuend, bewahre! bas fam der pcitfdje nicht m den
Sinn, fondern licbfofcud und ermunternd:

„So, fo! ZHetnc braven Braunen! Eure fdflanfcn,

flarfen Beine find wacfer gelaufen, aber nun ifl es <3eit 3«
jeigen, was ihr eigentlich fönnt. Bid?t fo bummelig im Sd?nccfen-

fchritt den Berg hinan, wie andere Pferde es tun würden, 9**

wöhnliche Pferde. IDas würde unfer Gerr wohl daju fügen!
2llfo t»ü !

flott voran und dann mit einem Hucf an der 5rti*
treppe fliflbaltcn. IDenn auch ein unbedad?tfamcr ZHcnfch
dabei das (Gleichgewicht verliert und ins IDacfcln fommt! IDas
tut das! Unfer Üjerr fagt ©bo! aber es freut ihn doch* ZDer
foüte das wohl beffer roiffen als ich, die ich ilpn fo nahe flehe!"

Das erwarteten die braunen, aber die peitfehe floppte

3wecfIos und übellaunig hoch in der £uft. Der fremde Cenfer
des ZDagmts hielt fle nicht einmal in der fjand, wie es fich für
einen ordentlichen Wahrer fehiefte, fondem hatte fie neben fidi

gefleeft und bliefte jerflrtut oor fleh hin- Die Braunen wußten
nicht recht, was fie unter diefen Umftdnden tun feilten, fleeften

die Köpfe sufammen, flüfterten fich in die ©hreit und fielen

dann aus eigenem Kntrieb in (Trab. 3hre Ehre forderte, daß
fie fich bei der Dorfabrt nichts oergäben.

„Banu!" brummte der ^ügelführende, warf einen be»

forgten Blicf auf die Dame neben fid) und faßte die <3üget
fefter. Kber die Braunen wußten, daß fie recht hatten und
ließen fich nicht beirren. Unter ihren flinfen laufen wirbelte

der Staub in fraufen IDÖlfdjen auf und 30g als ein goldener
Dunft über die Felder.

Üfet, das war luftig! wie fpiegelte fich der Frühlingsfonncn-

fchem in dem blanten ©cfdflrr, in dem Cacf und Ceder des
UDagens und dem glatten F*ll der eifrigen Hoffe. IDie das
alles büßte und blinfte und fich in der Frühlingsluft feines

Cebeus freute, fröhlich fprang das leichte ZDägelchen dahin,
die Pferde fchnoben oor £ufl und wie ein ZDimpel flutete der
lange Schleier der Dame bn ZDindc. Der fülle (ßutshof, der

fchläfrig in der Sonne lag, era>achtc oon den luftigen fjuf-

fdjlägen und rieb fich den Ulittagsfchluinmer aus den Uugen.
Der Hofhund fchlug an und erwürgte fich beinahe, fo ungeftüm
jerrte er an feiner Kette. 3m Stalle wieherten die Pferde
ihren h*nmfcl>rcnden (Genoffen entgegen, die (Sanft und Enten
auf dem (Leich reeften fchnattemd ihre I>älfc, die Freitreppe

herunter führten 3»oei Heine Köter und rannten in blinder

Freude unter die pferdebufe, und oon der Banf unter der Cinde,

wo man oon der flöhe aus die ©bouffee entlang fieht forneit

das Zluge reicht, eilte 3um Empfange ebi junger ZTTann herbei,

der dort wartend gefeffen hotte.

Daju das h^Oe Frühliugsgrün und der füße Duft der
blühenden Hapsfelber, wie fröhlich« wie feftlich nahm fich das
aües aus und war doch traurig, todestraurig. XDen
die Sunde flichten, den fanden fie nicht. Der flatternde

Schleier der Dame war ein IDitwenjdfleier, und ihr I}er} lag

ihr falt wie IDintereis in der Brufl: der ihr die Seele gewefen
war, die alles belebte, fehlte und würde niemals wiederfehren,

fo lange und fo bange man auch ouf ihn wartete. Don dort,

wohin er gegangen war, gibt es feine ZDiederfelir.

Der 3«ngling, der dltefte Sohn des Derflorbcnen, reichte

feiner Zflutter sum 2lbflieg 00m IDagen die Gand, und fie, die

früh (Gealterte, flüßte ftd-» fchwer darauf. Zlngflvoü forfchend
bliefte er ihr in die Zlugen, fie brachte die Entfärbung mit,

ob fie mit dem fjaupte und Ernährer der Fomilie auch die

Zweimal oerloren hatten. Das (Teftament war heut? morgen
im Beifein der ZDitwe und ihres Bruders auf dem Zimts«

geruht geöffnet worden.

3hr Blicf begegnete dem des Sohnes, und heftig drüefte

fie feine fyuid. Zlber das fagte ihm nicht, wonach ihn oer-

langte, als ob (Tod und Ceben daoon abhinge. ZHußten fie

Finflerwalde oerlaffen? IDiirden Fremde fchalten und walten,
wo ihre Zjeimat gewefen war? Sollte das alles andern ge-

hören: das alte Gaus unter den finden, wo er geboren war?
Der ©arten mit feinen blütcnbedecften Frucbtbdumen, wo er

laufen und Nettem gelernt batte? Die Scheunen und Ställe,

die der Dater im tauf der 3ahre neu aufgebaut batte? Die
Pferde, die Binder, für die Fwflertoalde berühmt war; alles

©eher, das er Stücf für Stücf hotte geboren werden und
heranwachfen fehen? Und die Felder, die der Dater in müh-

feliger Hrbeit oon ihrem oerfominenen, oerwahrloftcn öuftand

30 hohcr Kultur gebracht hotte? Die ZDiefen, deren Beriefelung

mit fo großen (Opfern faum beendet war und die nun doppelten

Ertrag brachten? Und der ZPald mit feinem forgfam ge-

hegten Baum- und IDilbfland? ZDürde das alles Fremden
gehören? Sollte alle ZIrbeit des Daters andern 3ugute tommen,
weil er nicht $rit gehabt hotte. Kapital 311 fammcln? ZDar es

flug oon ihm gewefen, alles Erarbeitete und Erbarbtc in das
©ut 3U fleefen, wo es jeßt vorausflchtlich für fie verloren war?
Denn daß bei einem aus ZTTaitgel an Bctricbsfapital überflürjten

Derfauf nicht oiel herausgefchlagen würde, das wußte der

junge Friß fo gut wie einer. Und bei dem ©edanfen an diefe

ZTTöglichfeit flieg ein ©efübl, dem Iiaffe ähnlich, gegen den
Dater in ihm auf, der fein ©ut lieber gehabt hotte als feine

Kinder. Daß er felbfl mehr an der Ivimatfchollc hing, als an
Eltern und ©efchwiflern, deffen wurde er fiel? nicht bewußt.

IDenn nur fooiel da wäre, daß man Finflcnoalde halten

fonnte, wenn aud? unter Entbehrungen und Entfagungen, gegen
die ihr früheres färglid>cs Ceben Curus war! Bur nidfl in

die Fremde 3icben und fein Cebelang für Fremde arbeiten!

Bur fein eigener Gerr fein, wenn aud? die Sorge ihm das
Brot brädK und rafllofe Zlrbeit feine (Tage füllte. Zlües, alles,

nur nicht Finflerwaldc mit dem Bettelflab in der Zfand per«

laffen! Das würde bitterer fein als der Cod, viel, oiel bitterer

als die (Trennung oon dem Dater, dem er fo ähnlich fah, mit

dem feflen, ftnflern ,309 um den jungen ZTTund, in den Kugen
düflerc Entfchloffenbeit.

Diefe Zlehnlichfeit griff der 21(uttcr ans Zier3 und trieb

ihr (Tränen in die Zlugen. 3hr<’ von Schmer} und langen,

bangdurchwachten Rächten erregten Sinne vermeinten fafl, den-

jenigen leibhaftig oor fich }u fehen, deffen Derlufl fte noch nicht

faffen fonnte.

„ZTletn Friedrid?", flüflertc fle, dem Sohne $um erften-

inal feinen ungefürjten Barnen gebend, den Bamen, den fein

Dater getragen batte, und hielt feine Zjaud fefl, während fie

über die Schwelle fchritt. So batte fle feines Daters liand

gehalten, als fie 311m erftenma! diefcs Gaus betrat.

ZZach ibr war ihr Bruder Cudwig 00m IDagett gcfltegeit,

das Gerj fchwer von Sorge um die verwitwete Schwefler

und ihre jungen Kinder. Don Hechts wegen mußte ©cid da

fein, obgleich fein Schwager damals mittellos troß allen Hb-
ratens das verfommene und oerwahrlofle Finflerwalde gefauft

hatte, das im ganjen Kreife der fdiandbaren Bewirlfdjaftung

wegen fpridtwörtlidj war. Der Schwager batte dann aber

gute 3ohre gehabt, ihm glüefte überhaupt alles, was er an-

faßte. Sogar die fchon fafl mythifd) gewordene iThauffee wurde
gebaut, als er faum jtvei 3(*hre auf Finflerwalde faß, und die

Crace fo gelegt, daß fie dicht am X>of vorbei führte. Ein un-

berechenbarer Dorteil für Finflerwalde ! Denn die fchlechten

Candwcgc waren nur im troefenen fjochfommer oder im ZDinter

per Schlittbahn für £üflfubreit praftifabel gewefen. Es gefdiab

aber flets alles, was für den Schwager am oorteilhofteflen

war. Für feine ZZatfchläge hotte er immer eine ZTlenge

triftiger ©runde und fdieute auch fein ©pfer, fle durd?3ufeßeu.

Für folch« &u>cdc war immer ©eld dagewefen, fo fnapp es

auch fonfl auf Finflerwalde }uging. Seine arme Schwefler

hatte ihm oft leid getan. IDic mußte ihr das einförmige,

dürftige Ceben oorfemmen nach ihrer glüeflidyen 3ugend in

Seditten. Zlrbeit gab's da freilich auch olle Gändc voll, aber

da3U Fröhlicbfeit, Canscu und Singen.

©eflagt batte fle nie, und das dauftc er ihr, denn es war
nichts an ihrem felbflgcwählten Sdflcfial 311 ändern, aber die

Getterfeit hotte fle verlernt . .

3a, ja! oon Hechts wegen hotte ein nettes Sümmchen
surücfgelegt fein fönnen, aber war es gefd|t*heii? IDäbrend

man den andern Candwirten im Kreife und weit darüber hinaus

ihre Einnahmen und fafl aud> ihre Husgcibeu auf geller und

Pfennig nachred?nen fonnte, war Z^orwarth-Finflerwalde auch

in pefuniärcr Be}iehung jedermann ein ZZätfel geblieben. Es
loar oon jeher etwas Befanderes an ihm gewefen, etwas ©e-
heimTttsooües, als ob nicht alles in ©rdnung fei. Fremd war
er ins Cand gefommen und fremd geblieben, und dennoch hotte

der alte Gempt*Seditten ihm feine (Tochter ZTImcben 311t Frau
gegeben. Der alte Zierr war der Hnflcht gewefen, bei dem



meint fragen fämc nicht picl heraus,
t
arbcitfam uni • tüchtig

jei her Bewerber, bas habe er bewiefen, uuh damit lioQa.

war denn aud? oon hicfem Sdpt^trfo^K nie um (Selb an-

gegangen worden unh hatte fid? feinerfeits gehütet, fid? in helfen

Angelegenheiten ju ntifchen.

döelh müßte oorbanhen fein, meinte £uhwig i?empt*

Sehittcii, her 22ad?folgcr feines fo wenig frageluftigen Katers,

und has meinte mit ihm her ganje Kreis, aber war cs oor-

hanhen?

3n her nädtßtn halben Stunde würde man es wiffen.

Jftadi tcftameutarifd?er Verfügung hes üerftorbenen foQte £uhroig

unmittelbar nad? her (Lejiamentsoröjfnung in <J5cgenwart her

IDttirc mit iiilfe her <J3ejd?«ftsbüd?ev unh fonjtiger 22ad?weifc

hie Dermögeuslage feftfteUen. Beinahe wunderte er ftij, haß

fein Schwager ihm jeßt nach feinem Code €ittblkf in feine

Derl?ältmffe gewährte unh 50g haraus rcd?t ungünstige Schluß-

folgerungen. Der Schwager hotte fich haju gejwungen gefehen,

weil er für hie Hinterbliebenen feine Hilfe in Anjprud» nehmen
mußte. 22un, hie follto feiner armen Schwcjtcr wahrhaftig

nid?t fehlen, fo weit ... na ja, fo weit es einem Zllinfd|en

möglid? ift, bei hem Vinber rcid?lid? unh Dittchen rar find,

weil er nicht jehen <ßrofd?en oor hem Ausgcben hreimal um-
hreht. <5ur alleinigen Dormüiiherin her hrei (amtlich noch un-

münhigen Kinher hatte her Derftorbene „feine geliebte Frau
unh treu bewährte £ebcnsgefährlin" eingejeßt.

Diefe IDortc hatten hie IDitroe tief ergriffen.

Sie waren fein -Ehepaar non Dielen <5ärtlid?fcitscrwcifungeu

unh Ciebesbetcuerungeu gewefen. (Dipte IDortc hotten fie fid?

Dcrftanhen unh gewußt, was fie aneinander befaßen. Sagt
man heim ju feinem Auge: „3d? höbe hid? lieb?“ oher 3U
feiner rechten ^and: „©h”e hich >f( mir has £eben wertlos?“

Das oerfteht fid? doii fclbft, man braud?t es (ich nicht erft ju

perfidicm. iScrahc weil fie fo oöUig eins gewefen waren in

Fühlen unh Denfen, Arbeiten unh Streben, traf her Deriufi hes

einen heu anderen fo graufam, haß er »iid?t wußte, wie er,

perfiiimmelt unh feines befielt (teils beraubt, has (eben weiter

ertragen foOte. Da batten her IDitwe hiefe IDorte aus hem
ißrabc heraus geflungcn, wie eine fanft tröftenhe EngelfHntmc.

Unabläffig wieherholte fie fid? hie Aushrücfe her £iebo, unh erfl

her Anblicf ihres Sohnes nef ihre «ßehanfen 311 hen Forderungen

des Augenblicfs jurücf.

Cuhwig Hc,,,?t drüefte feinem ZXeffen fur3 unh fräftig hie

Hund. Die befümmerte Aüene hes fonft immer heiteren (Onfels

Steigerte hie Beforgnts hes jungen Friß unh fein heftiges Der-

langen, enhlich fein Schicffal 3U erfahren, 3U foldper iSewalt,

haß er ftd» faum enthalten fonnte, feine UJual laut in hie lüett

binausjufchrcien. „So fugt mir hod», was ihr wißt! 3*h» der

Aeltefte, hem FmftenDalbe jufommt, habe ein Hecht harauf

!

IDie hürft 3hr mid? jo peinigen? Scljt 3fr d^nn nid?t, haß

3fr mid? 3ur Derjweiflug treibt?" Aber als her echte Sohn
feines Daters biß er hie 5ahne jufammen unh fd?wieg.

£angfamcn Schrittes ging Cuhwig über hen Flur 3um
Schrcibjimmcr feines Sd?wagers. Seine Schwerer hielt ihn

jurücf.

„Du mußt erfl pefpeni, tuhwig.“ Es würde eine Schmach
für hie Hausfrau gewefen fein, einen «Saft migefpeift <ßejd?äfte

oomehmen 3U laffen.

3m Eßjimmer ftanhen hie beihen jüngften Fmflerwatder
Kinher am Fenfter, um hie Anfahrt hes ZDagcns 3U bcob-

achten. Sonjt fpraitgeit fte allen AnPomntenheu fröhlich unh

eifrig, mit heu (Lccfeln um hie ZDette entgegen, heim fie

fd’lugen nicht nach her jurücTbaltenhcn Art ihres Daters, fonhern

befaßen heu härteren, leichtlebigen Sinn her I}empts. Aber her

Drucf unh hie »Trauer, hie auf hem Haufe lajieten, hotten fie

cingefd?üd?lcrt, noch mehr hie fürchterlichen Andeutungen ihres

Bruder» doii Bettclftjb unh am heften wie heimatlose Haßen
Erfäufen. Es war ihnen, als ob ein lautes IDort oher eine

rafd?e Bewegung fdjrecfliches Unheil frrporrufen fonnte.

Damm näherten fte jidj langfam, beinahe porfidjtig unh reichten

fchweigenh Aluttcr unh (Dntel hie Hand.

Dicfer ftrieh Ernjidjen über has weijcngelbe, locfige Haar,
bücPtc ftd) unh füßte Älarieijen auf hie Stirn. Die arme, liebe,

rteme HTarjell! Die 3wtgcns mären tfliptige Kerls, die würden

fidt fchon hurdibc'ißen! Aber fie mit ihrem lahmen F'iß/ fi«

war am fdilimmficn daran, wenn ......
Hlamfell trug hie bereitgehaltene KaffeePamte herein.

Frau H^rwarth fchenttc hie (Laffen roll, oerjorgte ihren 33ruher

mit einem einfachen 3mbifj unh fdpiitt den Kindern öutter*

brote. Alle aßen und tranfen emfig, nur jle nicht unh ihr

Sohn Friß nicht.

CnMkh fdjob £uhwig die oftgelcertc unh immer wieder

aus her unerfd?öpflid>en Kanne gefüllte (Taffe surücf, wifchte

fich fäuberlid] mit feinem (Cafd?entudi den rötlichen Dollbart

und jtanh auf.

Hun alfo!

Auch Frau iiorwarth erhob fich- Sie war blaß und
taftete fidi au hem alten Klarier entlang, das mit feinem

langen Schweif an her ZDanh in hie H^btf flomtn. €s fah
aus wie ein abgelebter Pfau, her 3U fchwach ift, fein Hah 3U
fchlagen, ftd? aber nach beftom Dermdgen fpreist. Seine Se«
rührung ftärfte hie Finftcrwalher Frau, denn has 3»ftrument
erinnerte fie an eine bedeutsame Stunde ihres Cebens.

€iinge Hlonate uor Hiaried?ens (Seburt hatte eine fchwere

Heiinfud?uttg fie und Friehrid? getroffen, fie Perloren ihren

Ötpeilgebomten auf eine fchrccfliche IDeife. Der Kleine war
mit hem Fuß in hie Drefd?ntafd?tne geraten, hie hrrboieilenhen

Arbeiter hatten ihn nicht ju retten rennodjt, unh oerftümnielt

wurde er heu -fitem fterbenh ms Haus getragen. Der Sd?merj
her Ulutter war greri3enlos, dag und Had?t weinte fte um has
perlorene Kind und fonnte fid? des fommenhen nicht freuen.

Als dann Hlaricd]en geboren wurde, jeigte es ftd», haß fie fid?

als traurige Hlitgift einen perfrüntniteii, pcrfrüppclten Fuß
nutgcbrad?t hatte, eine unheilbare Hlißbilhung, her ärjllichen

Kunft fpottenh. finige (Lage gelang es, her !Död?nerin hiefes

neue Unglücf 511 perheimlidten, hami ließ fid» das Hlutterauge

iiid?t länger täufdieu*

(Liefe Sd?wermut befiel hie arme, junge Frau. 3röer
Dlicf auf ihr Ktnh erhöhte ihren (Lrübfinn, fie perjehrte fid» m
«ßewiffensbinen, weil fte il»rer maßlofen (Trauer um das per-

uuglücfte Söhnd?eu hie Schuld an hem llnglücf hes dleuge«

borenen beimaß. Hiemanh permochte fie hiefem <ßemüts3U-
ftauhe ju entreißen, fogar her fonji unbegrenzte f influß ihres

Alarmes oerjagte. Sic erholte fid» langfam uuh fonnte monate-
lang nicht ju Kräften fommeu.

Da fuhr eines mittags ein £eiterwagen mit einem

mageren 2iößlciu haoor auf hen X>of. Hrrab Metterte £ep
Deilchenftocf, unh harauf jtanh, in alte Sacfleiiicwanh gehüllt,

ein merfwürhig Ding, fs fperrte feine (Sliehmaßen nad» allen

Seiten poii fid», und fein Hlctifd» hätte erraten föttnen, was für

ein iSegcnftanh es fei. Aber das foflte jich bald jeigen

Der fleine 3uho mit den langen Cocfen an den fchmalen

IDangen herunter, bat demütig einige Knechte, hie oor hem
pferheftall in hie Sonne Minjelten, ihm giuihigft beim Abiahen
ju helfen. Sie fchlenherten herbei, nur außerhalb her Arbeits-

Seit fal» man je in Fmftrrwalhe io läffige Bewegungen, utih

aus Scheunen, Ställen und IDirtfdjaftsregionen fanden fid»

i5ujd»atier ein. ^uleßt trat fogar hie Finfierwalher Frau in

die l^aiistür, um nad? hem <5runhe des Auflaufs ju fdtauen.

Als mm oon hem abgelaheneu Untier hie pacflcinematih

gclöft war, 3eigte fid» has altertümliche Klaoier, has jeßt im

äEßjimmer jtanh, unh fein Käufer war Friehrid» Horworth-
€r hatte freilid? weher £>br nod? Sinn für Alufif, fd?äßte fie

als eine unangenehme unh fd?ähliche Sache, hie Diele Hlenfchen

ju 2Küßiggang unh Demadjläfftgung ihrer eigentlichen «ße-

fd?äfte perführe. Aber bei hem (Srübeln, wie feiner Frau ju

helfen fei, war ihm eingefallen, haß im H^rrenhaufe ju Schiiten

immer ein fröhliches Singen und Klingen gewefen war unh
haß feine Frau damals eine Iieblid»c Stimme und hie <ßabc

befaß, alle 2Tlelohien nad? hem <5*h$r ju fingen unh ju fpielen.

2lls Bräutigam halte er ihr manchmal jugehort, aber auf

feinen IDunjd» war hie junge <£hc oh”'’ Klaoier begonnen

worden, ha fte nicht in her £agc waren, für iiberfiüffigc An-

fchaffuugen (Bold ausjugeben. Daju wäre fpäter «5eit genug.

Die jes Später war nie gefommen. 3^%* aber hatte er £eo

Deilchenftocf hen Jluftrag gegeben, fid? nad? einem 3”ftrmmmt
umjufehö”, unh hiefes feltfame (Bebilhe war has Hefuliat.
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Kuf fern« Knorhmmg trug man hen neuen I^ausgcuoffcn

in bas Zimmer unh fegte ihn an hie Stelle, wo er nun faft

fünftetjn 3ahrc lang geflanben hatte.

2lls hie jmfterwalber 5n>u hen <5ufammcuh<ing erfuhr,

ftrid? fie langfam über hen Setfel hes Klaviers. Sie bad?le

an bas ihrem ZRamte nad? feiner fdjtoeren Kranfheit in hiefem

IDinter verorbnete (Sias IPein, bas er fid? fürjlict] wieher ab*

gewöhnt f{dtte, weil hie feiten ju fd?Ied?t für irgend melden
lurus wären. Daun fdjloß fic has 3nftrument auf, fdjlug hie

haften an unh begann ju lachen unh ju weinen. Sic lachte

über hie zittrigen, fd?nardjcnbcn, flirrenheu unh jirpenhen

(Tone, bcrcnglcid?cn fein ZHenfd? je gehört tjattc. Unh fie

weinte, »eil hiefe jittrigen, fd?nard?enhcit (Töne non her tiebe

ihres ZTTannes fprad?en, hie hiefe Heberrafd?ung erfonucn hatte,

um fie su tröffen.

Don jeßt au faß fie oft an hein 3nftr»mient, has her

Küfter aus hem benachbarten Kirchborf nothürftig geftimmt unh
bergerichtet hatte, unh fang für ihr fleines Kinh. Unh nad?

unh nadh jeigte ftd?, baß ZTTaricchen has feine ©h* unh hie

füge Stimme her ZHutter geerbt hatte. Das war für Zliutter

unh Kinh ein nie oerfiegenher ^reubengueQ.

Unh wenn her finfterwalber 5rau bange unh forgenooQ
ums £3*13 war, hatte fie hie (Sewcbnbeit angenommen, langfam

über hen Decfel hes 3nftrumrnts ju ftrcid?en. Das war ihr wie

hie jtärfenbe Berührung einer lieben I^anh. Darum tat fie cs

aud? in hiefem Kugenblicf, henn fie fürchtete hie nädrfte Stunhe
i>on Bcrjen. Über mit fejtem Schrift ging fie an ihrem Brüher
Dorbei unh vor ihm in has 5*ntmer il?res ZTtannes.

Hoch hatte fein anherer als fie fs betreten, auf hem
Sd?reibtifch ftanh unh lag alles in her peinlichen ©rbnung, hie

5Tiehrich int größten unh gcringften geübt hatte. Unh has
alles foDte jeßt eine fremhe fjaith, ein fremdes «luge burd?*

ftöbem ! fremb, wenn es auch btc ihres eigenen Brühers waren.
Sie feufjte fd?wcr unh rücfte hen Korblehnfeffel jur

Seite, her vor hem Sd?rcibtifd? ftanh. 3n einem befonhers

günftigeu 3<*hre hatte ft* »hn non hen €rjparmffen aus ihrer

©bft* unh (Seflügelfaffc gefauft unh ihrem ZTTatme ju ZDeih*

nadjten gefdjenft. €r hatte ihn immer bemißt, cs wäre ihr

unerträglich gewefen einen anhereit harin fißen 311 fehen.

Sie trug einen einfachen Uobrfhihl herbei, 30g aus her

Cafdje* ein Sdflüffelbunh, fd?loß ein Schubfad? hes Sd?reiblifdjes
auf unh entnahm ihm 3wei fleine blanfe, mit einem Zigarren*

banhd?en $ufantmengcbunhene Sd?lttffel. €inen ZJugeitblicf hielt

fie hiefe sögernb in her Banh, preßte hami hie tippen sufarnmen

unh fd?loß hen <Selhfd?ranf auf, her hid?t neben hem Schreib*

tifd? ftanh. <£s war nur ein fd?malcr Baum baswifd?cn, unh
horthin hatte fie hen Korbfeffel gefd?oben.

Don ihrem ZTTanne hatte fie gelernt, hie fünfiiid?cn

Sdjlöffer hes <ßelhfd?ranfs aufsufdjließen. So war es ihr

möglich gewefen, währenb feiner Kranfheit von hem auch jeßt

nod? nid?t ganj erfd?öpften Bargelb hie (Eagelöbner aussulchnen

unh fonftige XBirtfd?aftsunfoftcn 311 beftreiten. Um hie hiefen

Bücher unh hie Dlechfaficu hatte fie ftd? nicht befümmert, hie

gingen fte nichts an, obgleid? fie muffte, baß ihr ZTTann reine

(ßeheimniffc vor ihr hatte. Unh jeßt heb tuhwig ebne Scheu
unh ^agen hie Bücher h**<*us, fonherte nad? furjem Durch*

blief eins pou hen anhern ab, legte cs auf hen Sd?reibtifd?,

(teilte hie bethen Bledffaftcn haneben, 30g ftd? hen Bohrituhl

näher unh machte ftd? haran, alles einer gründlichen Prüfung
3U unterstehen, wie fehl perftorbener Schwager cs ihm auf*

getragen hatte.

5rau fjorwarth fegt* fid? auf has harte, Meine Uoßbaar*

fofa an her IDanh feitwärts unh bliefte uuperwanht hen
leeren Korbfeffel 3wifd?en Sd?reibtifd? unh (ßclöfdjranf an.

Unh währenh tuhwig Seite um Seite hes Kaffenbud?s auf*

fd?lug, eintönig ^ablen oor ftd? hüimurmelnh unh auf einen

Bogen Papier nieherfd?rcibenh, begann fie lautlos 3U hem 311

rehen, her fonft hört gefeffen hatte. Durd? hie Cränen, hie

fid? in ihren Kugcn fantmelleh, unh hie fie faum 3urücfhalten

fomite, glaubte fie faft, hört wie fonft feine geliebte tß oft alt,

feine ernften, männlichen &üge 3U fehen.

„Zieh, mein lieber Ulann," fprad? hie iinfterwalher 5rau
3U ihrem toten (Batten, „warum haft Du has getan? Die
fremden werben ja früh genug erfahren, wie es um uns fleht -

Kbcr all Deine Kampfe, Deine Sorgen, Deine plänc ihren

Blicfen preisgeben, — wu^teft Du henn nicht, wie weh mir
has tun würbe?"

£in liebevolles Cäd?eln fd?ien hie ernften, mäunlid?en ^üge
hrüben aufsuhellen.

„Derjeihe mir, mein ^riebrid?!" fprad? hie ^«itflcrroalbcr

5rau weiter. „Du umgteft immer befjer als ich felbft, was
gut für mid? war. Das Haft Du aud? hiefes ZTtal gewußt.

Kber cs ift fchwer für mid?, es em3tifeben."

211it einem fdjarfen, Meinen Knacf öffnete tnhwig has
Sd?lo§ hes erfteu Blechfaftens. Sie fubr sufarnmen wie von
einem förperlid?en Schmers.

,,y&. habe niemals einen Blief in Deine Sachen getan

unh jefet ftöbert tuhwig harin hemm. U?as geht has ibit an?
Seine Bilfe will td? nicht, has wäre eine Belcthigung für Dein
Knhenfen. Du haft ohne Saft für uns gearbeitet, has habe
id? von Dir gelernt, unh nun ift es au mir, für uuferc Kinher

311 arbeiten, trenn es fein muß. Können wir in 5infterwalhe
bleiben, ad?! wie hanfbar werbe id? Dir fein, her uns hie

ijetma! gefiebert hat
"

tuhwig fließ einen leifen pfiff aus unh wenhete ftd? rafcf;

nad? her Sdjwefter hin. 2lber als er ihre oerfunfene ZKiene

fah, richtete er feine Zlufmerffamfeit wieher auf has hide
Kaffettbud?, hen Blechfafteu unh hie fahlen.

. 4 . . . „nnh fönnen wir es nicht ... Du wirft es hod?

nid?t für möglich halten, mein Heber ZTIann, haß id? hanim
weniger tiebe unh Danfbarfeit für Dich fühlen werbe? (Eag

unh Bad?t gönntefl Du Dir feine ZZube. iDenn Du nid?t

erreicht haft, was Du fo fet?nfüd?tig für uns wünfd?teft, fo fehlte

Dir nur hie Seit, hie 5rüd?te Deiner weitausfd?auenhen Krbeit

SU ernten. IDer fonnte henn has Sd?recfltd?e, Sd?recflid?e henfen,

haß Du utts jefct fd?on genommen würbeft, fo jugcnhlid? noch,

fo Fräftig, ein €id?baunt, unter hem wir alle Schuß fanhen?
llnh wenn hie anhern trieher jagen, wie fi* es fd?on immer
taten, ob Du cs por 5rau unh Kinhcnt perantworten fonnteft,

immer in hen Bohen Ijincinjuflecfort unh nie heraussuholeit, jo

ift has Unoerflanh. 3^1 weiß ja, haß Du has befte wollleft

für mid? ttnh hie Kinher, unh haß Du flüger unh beffer warft

als fie alle. IDemt Du in hiefem fd?werert Kugenblicf auf mid?

herabfiehft, fo fleh hie unwanhelbare tiebe in meinem fersen."

„ZTlhtcheit," fagte tuhwig pom Schreibttfd? her. Sie

fd?raf sufarnmen. 3hrem Blief serrann hie geliebte (ßeftalt

hrüben, unh mit Knjtrengung richtete fte iljn auf it?tcn Brüher.

€r war blaß geworben, unh hie tippen jitterten hem ruhigen

ZRann fo ftarf, haß er Faum fprechen fonnte.

Sie wußte, haß hie £ntfd?ethung fam, faltete hie l^änhe

fcfi im Schoß sufarnmen, unh it?r Blut ftrömte sunt fersen, haß
es faft ftiU ftanh.

„ZRindlcn," wieherholte er, „liebe Sd?mcfter!" €r fegte

wieher ab, ftrid? nervös, wie fie iljn nie gefehen hatte, über has
aufgefd?lagene Blatt hes Kaffenbud?s unh begann pon neuern:

„tiebes 2Tlind?eii, Dein Znanu ja, wer hätte has
wohl gcbad?t, aber ein 3ndum ift ausgefdjloffen/ er fud?te

nad? wetteren, oorbereitenhen IBorten, fanh fte nicht unter hem
fefteu Blief her Schweflet unh plagte heraus: „Du bifl eine

reiche 5rau, liebes 2Kind?en.‘’

„Das ift nicht wahr," fagte fte ruhig.

„Dod?, hod?!" Seine Hebe überfHÜ^te ftd? in freuhiger

Erregung. „c£s fteljt alles fonnenflar im Kaffenbud?. €rft

wollte id? es aud? gar nicht glauben, obgleid? Dein 5riehrid?
in feiner großartigen ©rhnung hoch nicht* bineingejehrieben

haben würhe, was er nicht rerantworten fonnte.

N

„€s ift nicht wahr!" rief fie heftig.

.,Ueberrafd?t bin td? aud?," antwortete er eifrig. „Sehr,

fetjr überrafd?t. 21ufs freuhigfle überrafd?t. Km aber auf has
Kaffenbud? hin ja feine falfcbcn Hoffnungen in Dir 31t erregen,

habe id? aud? hie ZBertpapiere in hem Bled?faften hurd?gefehen,

unh es ftimmt, ftimmt auffatlcnh. Sieh felbft. lauter fid?cre,

bombenftd?ere Papiere, liier .50000 Zllarf weflpreußi|'d?e,

ritterfd?aftlid?c Pfanhbriefe, bann 55 000 ZKarf fd?leftfd?e, alt«

laithfd?aftlid?e, alles gut wie (Bolb." Unh in triumphicrenhem
CConc fuhr er fort, has Derjeichnis her papiere üorsulefen,

jehesmal has betreffenbe in hie l)öhc hebenh, um feiner

Sd?wefter jehen Zweifel 3U nehmen.

L.OC
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Sic faß g<m$ ftill, nur iljre Zllunbwinfel jittcrtcn. Zluh
bie fo fl $ujammengcprcßtcn i'^änbe im Schaft jittcrten.

Seid?! fte, bie dinftcrwalbcr drau, .friebrih fjonpartl^

drau! reich »iah einem toben bes mangels unb ber £nt*

bebruug. Hai' fümmerlihcn lagen ber Dürfligfeit, nad’

haarblcidjenbcn Rächten, bencn bie Sorge um bie Zufunft &er

Kinber ben Sdftaf verfdicudtfc ! Rad? raftlofer Zlrbeif, nach

einer Sparjauifeit, bie gar nicht weiter getrieben werben fonnte!

Die freubige Stimme ihres Rrubers Hang in ihre €r-

innerungen hinein. .PoQftänbig mittellos war er übrigens fd?on

3u Anfang nid't, bulvr bod? nicht gan] auf frembes Kapital

angewiefen. <£in nettes, fleines Permögcn war ba, immer eine

gute Safts. Hub wie er bas IPirtfhaften verftanb unb bas

Sparen unb Zufammenhalten, bas weißt Du ja beffer als id?.

£s hat mich oft für Did? gejammert, baß cs immer hi®ft :

fparen, fparen! Tiber auf bte IPeifc läppert ftch’s jufammen.
ZTiih Willibert nur, baß er nid# baran badete, bie l^ypotbefen

auf dinfterwalbe 3U löfdjcn. Sein ißut fdjnlbenfrei 3U machen,

bas ift hoch fonft immer bas erfte."

Zlad? furjcm ilacbbenfen fanb Cnbwig bas jeboch be-

greiflich, bas beißt begreiflich aus ben» (Temperament feines

Schwagers heraus l^ätte ber in wenigen 3abren dinfterwalbe

fdiulbenfrei gehabt, fo wäre ihm bas recht foftfptelig geworben.
Den vermeintlich Unbemittelten man für vieles nicht in

Tlnfpruch genommen, wofür man bei Cubwig ßempt-Sebitteu

niemals vergeblich anflopftc. Unb bas lauft ins «Selb. 3a,

ja! driebruh war ein flauer Ininb gewefen. Uber bas ift

nicht jebermanns Sache unb Ciebbabcrci.

Die dinftcrwalbcr drau faß noch immer regungslos, aber

bie (Bebauten bohrten unb jd?mcr3ten in ihrem (Belftnt.

Heid*! IParuin hatte cs öenn in ihrem Ccbcn nur Zlrbcits-

tage gegeben, feine Hube* feine Zlluße, feine £rbolimg?
iDarinn batte fte ben Rcbürftigcn nur färglich mitteilen bürfen

ober eine anfebnlidjc (Babe unter (ßewiffensbiffen gereicht unb
ihren Kiubem jebes Pcrgnügcn verjagen muffen? IParum
liefen bie herum, faum beffer gefleibet als bie (Tagelöhner-

finber? IParum war ihr Zlcltefter in ber Stabt in einer

billigen penfion untergebrad?!, wo Sd>malhans Küchenmcifter

fpielte unb auf feinem Hett in ber Dachfammer morgens oft

ber Schnee lag, ber burch bie Hißen ber Dah$tcgcl hereingeriefelt

war? IParum h<*tte ber Pater ein emftes <ßcftd?l gemacht,
wenn fidj £mftdvn für bas foflfpielige, juriftifche Stubium be-

geiferte unb Klarieren, bie arme, baoon fchwärmte, iScfang«

fhinben nehmen 311 fönnen? IParum? Zld?, warum?

,,3 e«. ja, Dein driebrid? bat es verftan&en!" fd>Ioß

Rruber Cubwig unb orbnete bie foftbaren papiere wieber in

bie Hlechfaften ein.

Zllles holle f»e ertragen, alles! ZHit dreubigfeit, ohne 3U

fragen unb ohne 311 flagen. IPcil fte glaubte, baß es nicht

anbers ginge; baß bie Zärtlichfcit ihres ZTTauncs ihr gern bie

Dornen weggeraumt batte, wenn cs möglich gewefen wäre,
weil ber (Staube an feine Ciebe unb fern fchranfenlofes Der-

trauen ihr fefter Stab gewefen war. Diefer Stab war in

ihren I^änben jerbrodvn. £r felbft holte ihn jerbrochen, ein

anberer hätte es nicht vermocht. Schranfenlofes Pertrauen?
Sie batie ihn ja gar nicht gefannt. Sie hatte einen anbereu

geliebt, als ben ZTtantt au ihrer Seite. Den fannte fte erft feit

einer halben Stunbe. Dem hatte es nichts ausgemacht, drau
unb Kinber barben 311 febcu, wenn mir bie fahlen im Kaffen-

bud? wnehfen. Der hatte nichts in ber IPelt geliebt als ben
Hlammon, ben verflud ten Zitammon! Unb jeßt verflanb fte

aud?, warum Cubwig unb bie IPelt auf fjeäer unb Pfennig

wifteu foQteu, wie viel er 3ufammeu gebracht batte. IPas er

im leben me getan, bas tat er im (Tobe! £r prahlte! 3eber-

mann feilte fagen, wie Cubwig foeben : Porwarth-dmfterwalbc!
ZlUc Zld*tung: Der verftanbs! Hefter als wir alle. — Unb
baju hatte er ftd? aus ben Sorgen unb ^Entbehrungen von drau
unb Kinb bas piebeftal gebaut.

Der Hlicf ber diufterwalber drau irrte bnrd» bas ^tmmer
unb blieb an bent Korbfcffel brühen hängen. €s flimmerte ihr

vor ben Zlugen in einem toOett (ßetvimmel von dlecfen unb

Kränjtn, aber burch alles iftnburh fah fte bort bräben bic

(Scftalt ihres ZTtatmes ftßen.

(Sroftcr (Sott, war er bas wirflieh, ihr driebrich? Die

Züge glichen ihm, aber in ben tiefen Zlugen brannte ihm ein

gieriges deuer, bie Hlicfe fd?ienen [ich in bie RIchfaften 3U

bohren, mit baten Cubwig hantierte, um ben ZTtunb jueften

begehrliche Shlänglein unb an ben fjänben, o äEntfeßen, an ben

I?änbcn waren bem graufen Doppelgänger lange, frumme
Hagel gewadften, um ben ZTtamtnon, ben verfludften Zitammon,

3iifammen3ufchaiTcn unb 3ufauimcii3ufraßeu.

Sah ft® ihn fo in feiner wahren (Beftalt, würbe fte ihn

fünftig immer fo feben? Sie fonnte ben Zlnblicf nicht ertragen,

unb fprang auf.

„Du haft recht/ fagle Cubwig unb fdjob ihr bie

Schlüftel 511m (ßelbjdjranf in bie fchlafte l^anb, wbie Kinber

muffen es auch erfahren. IPas werben bie nur ba3u fagen.

befonbers driß?"

fa§te feine Sdjwefter, bie fidj faum auf ben dö&<™
halten fonnte, ftüßenb am Oberarm unb führte fte aus bem
Zimmer hinaus. 3m dlur, nicht weit von ber (Tür bes

Schretbsimmers entfernt, lehnte driß, bie Zlugen unverwanbt

borthm gerichtet, woher ihm bie '£ntfd>cfcung über fein

Sdftcffal fommen mußte.

Otlfel Cubwig niefte ihm 3u: „3a, mein 3utig<hen, Du
wirft Zlugen machen. IPir waren fo in Sorge um €u<h unb

nun fteeft 3hr «ns alle miteinanber in bie <Eafd]e. Dem
Pater bat ein großes Permögen hinterlaften. Deine ZTtutter ift

eine reiche drau!"
Der junge driß errötete heftig, unb als feine ZTlutter ihn

fd?mer3lich anfab, entfeßte fte ftch- 3” feinen Zlugen brannte

ber beiße begehrliche Z3Iicf, bem fte fd^on einmal begegnet war.

Dabrin, bei ihm, bei bem Doppelgänger.

„Unverhofft fommt oft," fagte Onfel Cubwig. „Diefes

(ßlücf ift wirtlich unverhofft/

3n bem ffersen bes 3aagUngs fdiivoll eine IPogc h®(ßcv

Perehrung unb Hewuiiberung für feinen Pater empor, bem er

in (ßebanfen fo unrecht getan hatte. Das war ein ZUann

gewefen! Der halte mehr gefonnt, als all bie aitbcren im

Kreife, bie fümmerlid? auf ihren ererbten (Bütern h®rumfaßen.
Durch Klang bes Sprechens angelocft, öffnete Cmftchen

lattgfam bie (Tür vom £ßjtmmer ber, unb über feinen Kopf
hinweg erblicfte bie diufterwalber drau bas alte 3nftrument,
bas clenbe Ding, biejes Symbol von driebrichs Ciebe. I^atle

er einmal cfrbarmen mit ihr gefühlt, jo reichte es nicht weiter,

als bis 311 biefem jämmerlichen Kliinperfaften, bem nur bie

vermeintlich® ,5ärtltd]feit ihres ZTIaiines für ihr Ohr iPoblflang

uttb für ihr Ifet) IPert verliehen hatte-

Hlit jittornbem Zeigefinger barauf beutenb rief fic

heftig: „Schafft mir bas Ding ba aus ben Zlugen, ich fann es

nicht feh®n."

Poll £rftauncn über ihre Heijbarfeit verföchte Cubwig fte

311 beruhigen.

,,Du wirft Dich wieber baran gewöhnen 3U fpielen. So
gehl’s 5uerjlt nach folchem CrauerfaH jebem. Unb ZHariedjen

will bod? auch* ....
„ ZHariedjen befommt ben heften dlügcl, ber für (Selb 3U

haben ift/ bcfdfteb fte ihn fur3, unb er wunberte ftdj, wie rafh

fid] hoch jeber barein ftnbc, reid] 311 fein.

Zlls er vom I%>fe fuhr, trugen ber Habemad?®r unb ber

Kulfcher bas Klavier in eine abgelegene Kammer. Zladj biefer

Zeit feinen fein Hlenfch fth mehr feines Dafeins 311 eriimern.

Poll £rftauncn nahm nach unb nah bie Zlahbarfd^att

wahr, baß bie diufterwalber drau burch ben Cob ihres ZHannes

vollftänbig gebrochen war. 3hr® fh® mit bem engber3igen

ißeijbals hatte aüerbings erftaunliherweife immer glücfiih g® j

fchienen, aber fhlicßlid] : fterben muffen wir alle, Caufenbe von

dräuen ftnb IPitwcn unb fiitben fth in ihr Sdftcffal, unb fte

batte bod? ben großen (Traft, baß für fte unb ihre Kinber fo

überrafd’cnb glänsenb geforgt war.

Das war ber diufterwalber dran aber fein (Troff!

Cübecf. (Th®ref® Höfing.
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Die am 6./I9 * mit einem feierlichen Hlanifcft oom
£arcn Htfolaus proflamierte ruffifche „ Vcrfaffung“ ift ihrem

aanjen IVefen nad? nur als untauglicher Verfudi einer fällig

ungenügenden Abfchlagsjahlung des ruffifchett Abfolutismus au

die unaufhaltsame Hcforntbcwegung der rujfifchen 3ntelligeii3

an3ufel?en. IVie abfällig der Vcrfajfungsentwurf felbft in den

Kreijeu der gemäßigten Hefonner beurteilt wird, ergibt fidj be»

fonders aufchaulich aus den Aeitfferungcn des dürften Dolgo*
rufen?, der $u den heroorragendften Pcrjönlichfeilcn der

Semftwobewcgung gerechnet wird. Einern Hlitarbeiter der

„Huffifchen Korrefpondens" gegenüber erflärte er u. a. folgendes:

„ycioubers djaraflrriftifd? ift für die Tetibcnj de» iftefeßts frei

Amfcl - und er muff uurenncibttcb bas grrffte mißtrauen erregen —

,

welcher her Duma rrrwehrt, eine Afttberuug des rtaatsarunbaefeße* \u

beraten unb 311 kf^Ktp, Pinc uusgeiprochcur (Cdltem, Sie Volfs*

pcrtrcttiMg für alte Tinten unter bas ftarre Prinzip bes Abfolunsmus 311

bringen, wie auch bas .fehlen alter für die ridnige Vornahme der iVahleu

ipcicntlicbeii «Sarantien, wie preff*. Vereins* unb Vrrtjmmluugsfreibut,

im ^ufamnirnbamje mit der ^«riittiubmc be» llfafcs rem 3. ITTätj, der

eine gemtffe dretbeit ber ineimmasäufferuna gcträbrte, rernmtbem leiber

die Chancen eines fricblnbert 'lusganges ber ruffifcbeii Knie.“

3n dem Verhalten der öffentlichen Meinung Deutfdftands

gegenüber der die 0ftfce befuchendett cnglifchen
Atanöoerf lotte tft allmähltd? eine normalere (Temperatur ein*

getreten. Klan wird die fremden töäftc höflich und, wo fidj

tßelegeubeit daju bietet, auch gaftfreundlid? empfangen. Die
Stadtocrwaltungcn non Sannemünde und Dartjig haben ange*

meffene Summen für den festeren ,5wecf bewilligt. Alls well,

that ends well. Es n?dre nur ju roünfchen, daß man auch
der einigen prefffehde 3wifd)cn England und Dcutfdilaud einen

gleich günfttgen »Epilog fchrciben fönnte. Aber auf diefem
«5ebietc wird man fich mit mehr (Schuld 311 rüften haben.

EVcnn nur die Anhänger jedes Candes ihren ölief mehr für

das fd’ärften, was in dem anderen Candc an oerftändigen

Aeufferuitgcit über das politifdie Verhältnis 3wi|d?en »England

und Dcutfdftand oeröffentlidrt wird ! leider wird jedoch wechiel*

feitig immer nod? mit Vorliebe gerade das aufgepieft, was
Unlicbcnswürdtgcs, Kränfetides und »Einfältiges publiziert ift.

IVemt die ^Pftily Mail“ oder die „Times“ einen gehäffigen

Artifel gegen Deutfchlaud bringen, fann man immer ftchcr fein,

ihn alsbald die Hunde durch die deutfdie preffe machen $u

fehen, während, wenn die „Westminster Gazette“, wie erft

fürjlid?, einen fehr oerftändigen und Deutfchlaud entgegen*

fommenden Artifel über die 5ragc fdircibt, diefc Acufferung
nur oon wenigen deutfd>en Leitungen nachgedrucft wird. 3”
feiner lebten Hummer hat ftch auch die liberale IVochenfchrift

„The Speaker“ anlä^lid? der publifation des Hryccfchen

Briefes an Dr. Harth in einer bernerfenswerten IVeife ge*

äußert. tVür entnehmen ihren Ausführungen das folgende:

„Die Vcrftellung fällt uns in ber Tat febroer, wie irgenb jenianb

pou ber rerrüeften 3^ff (cmy iilea) befallen werben fann, öafj «Englanb

ober iraenb eine cnalifcbe paxlci ober auch nur eine (Snippc ron €n*j*

länbcni atinerbalb bes 3TTfnbJ,,f<,s (OUUlde Bedlam) Dctitfdjlanbs

Ixecbt. forici Kticas|d>iffe 511 bauen, wie es irgendwie wüufcbt, beftreiten

werbe. Diefe wilbc VorfieUung auacnfcbeinlicb in Dcutfd?lanb manche

Köpfe ergriffen. IlTr. Hr^ve war tiatürltch imftande, yu rert'idjern, bag

eine folchr Vorftelluiia pötlia anmbles fei, unb cbrnfo, baff ber iSebaufe,

(ßcwali als ITUttel yur Vefämpfung fomtnerzietler Konfurrenj anjn*

wenben, bem briiifcbcn überalismns PÖIltg fiemb fei. «Seriichte biefer

Art find ein unpermeiblidjes ITebenprabuft bes internationalen ,§eitnngs*

fiieacs. llVnn bie gaiije Disfuffien übn öffentliche fragen pou leiben»

fdjaft ober Argwohn beberrfcht wirb, fo muff fff fihltcffluh in beffänbige

gegenfrittge Verwürfe ausarten. Utnfo wühiiger erfd?ei ,,t f*> baff HTänner

pou öffentlichem Anfcben bas ibrieje tun um brn irrrführenben »Ein*

brörfen entgegen jinubriteti. bie oon weniger perantwcitlicfc*n perfonen

errrat werben."

Die fdimerilicheu Erfahrungen, die die deutfehe Kolonial»
politif feit 3ahrfn ununterbrochen machen muff, fcheinen ftd?

leider um einige hcdeutungsoolle neue 3U oermchrcn. 3^
Deutfchoffaf rifa ift der feit Hlonatcn oorausgefagte und

offfätos immer wieder in Abrede geftellte Aufwand der Ein-

geborenen nunmehr in bedrohlidiem Umfang losgebrochen.

IKifftonsanfialten, Älilitärftatioueu und farmen ftud oon Ein«

geborenen überfallen und die dort betroffenen Europäer mit

ihren farbigen ißehilfen niedergemcfcelt worden. Schleunige

XMlfe 3ur Ünterdrücfuiig des Aufftaudes und jur öeftrafung

der Sdiuldigcn wird oerlaugt. Dabei find die Vcrhältniffc m
Deutfdjfüö weftafrifa troftlofer als suoor. Daff f^err oon
(Trotha für die fchwicrigc payifffationsaufgahe fetjr wenig

geeignet fei, wird jeßt aud? oon denjenigen 3ugeffanden, die

oordem bereit waren, den „groffen tßeneral mit dem langen Hohr“
fchon beim Ausjuge mit dem Stegesfranj aus Vorfchufflorbeer ju

fdimücfen. Aber damit, daff mau alle Sd]u(d auf dtefen einen

Sündenboef fchiebt, ift ebenfowenig an der unglücflid»en tßefaml*

läge etwas geändert, wie damit, daff man jeßt mafflofe Hoffnungen

auf den an Ceutweins Stelle neu ernannten (ßouoemeur oon

Südweftafrifa, dreiherrn oon tindequijt, l>äiuft- Auch nach

uttferen prioateu 3”farmationen geht l)crm o. Cindeauifi ein

ausgezeichneter Huf und groffes Vertrauen in füdweftafrifa*

ntfeheu Kolonialfreifen woraus. Aber fchliefflidi ift doch auch

der befte Kolonialpolitifer nur ein Heamter mit befchränften

21Tttteln, während alle die fchweren 2TTtfferfolge und Ent*

täufchungen in Südweftafrifa wie in (Dftafrifa wie in allen

übrigen Kolonien auf enormen fad?lichctt Schn>icntjf«rt«t be-

ruhen. Diefc rechtjeitig oorausjufeben und richtig ein3ufdräßen

ift das IVefen einer oemünftigen Kolontalpolttif. Von foldter

find dagegen diejenigen, die h^iüe am liebftett die deutfehen
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Kolonien öffentlid) meiflbietcnb oerfteigern ober gar oerfchenfett

möchten, ebenfo weit entfernt wie jene, bie tbre Hoffnungen
immer non neuem auf befonbere Verwaltungsfyftcmo ober gar

auf Ebqelperfoneu aufbauen.

Seine alljährliche Ztlaffenbemonftration tfat ber beutfefce

KattfoliPentag diesmal in Strasburg oeranftaltet. Da bie

Entrepreneure mit gemotfnter Sorgfalt unb geübtem (Sefchicf

bie (Tagung oorbereitet batten, fonnte auch in Straßburg eine

ZTTafjenbetciligung größten Stile» erhielt »erben. ZTIchr als

r>50U0 ZTiämtcr fallen ben llmjug am Sonntag mitgemacht
hoben, unb bie Zlgitationsoerfammlimgcn waren jeihreilig non
HOOO Suhörcrn befudtf. 3ntfaltlictf tfat aber bie (Tagung nur
eine Steigerung ber Hufjmrebigfcit ge3eigt, bie febon frühere

Katbolifciiiage aiiS3cichnetc. Der (ßegenfaß oon Schein unb
IDicflkbfeit, ben wir gerabc in ber oorigen Bummer ber

„Nation" in bejug auf bie ZTiacht bes Zentrums in Deutfeh*
lanb jiffemmäßig feftgefteüt haben, Pam nicht nur nicht jum
Zlusdrucf, feubent würbe burch prablerifctfe Behauptungen non
ber wadtfenben Popularität bes llltramontanismus in Deutfeh*
lanb nur noch ocrfchärft. Don einer agitatorifdjen Veran*
»altung, wie fte bie glänjeub mfjenierte alljährliche (Truppen*

fetfau bes Zentrums ift, war natürlich auch nichts anberes ju

erwarten.

Die empfiiiblid?e .^leif Steuerung mit ihren fchweren

oolfswirtfchaftlichen iolgecrfdieinungen wirb befauntlich oon ben
amtlidien Vertretern bes h^nrfd>enben Kgrariertums in ber

preußifdien Regierung erftaunlich leid]t genommen. Hm oon
pobbielsfi glaubte bie lebhaften Klagen ber Konfumenten unb
Hünbler mit ber juperfichtlich oorgetragenen Behauptung abtun
ju PÖnncn, baß über oier lVod?cn fchon niebrigere preife

herrfchen würben. Bach feinem glorreidien Beifpiel fudjt

neuerbings audj bie bayerifdje Begicrung, ber bie 5leifdv
teuerung in ZHüuchen unb anberen fübbeutfdren Stäbten un*

bequem 31t werben broht, bie Kalamität leichthin als „oorüber*

gehenbe Erfdyinung" barjujtoQen, über bie man fich mit ber

Hoffnung auf balbige Steigerung ber Sdtfachtoiebjufuhr tröften

Pönue. Demgegenüber wachfcn bie Klagen ber betroffenen

Konfumenten unb itfrer fommunalen Vertretungen über bie

immer fühlbarer werbenbe .fleifchnot. Die oberfchleftfchen

Schladithausgemeinbeu, bie bePanntlidi rergcblich an ben 5ürften
Bülow appelliert batten, fehen fich neuerbings genötigt, ihre

Bitte um weitere (Vcffnung ber ruffifchen (ßrensc für Sdjweine»

Siifuhr an bas preußifebe Staatsminiflrrium 3U richten. 0b5war
fie babei bie fogenaimten (ßrünbe bes fachfunbigen Herrn 0011

Pobbielsfi fd’lagenb wiberlegen unb ben agrarischen Verjuch ber

ileifchbefchaffung burch bie Viebjcutralc als mißlungen nach*

weifen, bleibt es sweifelbaft, ob jte auch nur eine ernftbafte

Bachprftfung ihrer Petition beim Staatsmmqlerium erreichen

werben. Viag bie iletfSteuerung auch febon an fo wichtigen

pläßen wie Dresben unb 5ranffurt a. ZI?. — oon ben ober*

fd}leftfch*n Stäbten unb Berlin mit feinen Vororten gantidjt 3U

reben — 311m wirflidvn ZZotftaiib geworben fein: bie jooiale

ZHanier, mit ber bie amtlid?cn ZVerfjcugc bes rücfjkhtslofen

Zlgrariertums in preußen*Dcutfdilanb berartige Cebensfragen
ber Bcoölferung betfanbeln, wirb biefelbe bleiben.

Die wirren partcwcrkiltniffe in bem Beichstagswahlfreife
E | f c 11 haben angefietfts ber beoorftebenben Erfaßwabl eine

Konfiifion berbeigeiiibrt, bie $u ben abentcuerlicbftcn gegen*
feitigen Befrimiualioiteti Veranlaffimg gibt. So tragen jeßt bie

ChrifHich* Sozialen eine füujtlid?e Entrüftuiig 3ur Schau über
einen Brief bes Herrn Dr« -fugen Kaß, ben biefer an*
fangs 3uui beim erften Zluftauctfen ber Kanbibatur Biemeyer
an einen Herrn 3ocohs in Effrn gefd?rieben hat. Die Ebriftlicb-

Sojialen behandeln biefes Schreiben ungefähr fo, als ob es

moralifctfe Defefte aufwiefe, wie ber berühmte Scheiterhaufen*
brief bes Hofprcbigers a. D. Stöcfcr, bes (Oberpatrons ber
ChlifHtch'Sojialen. Da Herr I)r. Eugen Kaß Zlnbdnger bes
Herrn Baumann ift, fo benußt bie ehrenwerte „$reie Deutfche
preffe", yulpo „ireiftnnige Leitung", im trauten Verein mit
ber „Voffijd'en Leitung'

1

, bie unter einer gerabeju fenilen

M^hajk gegenüber allen, bie früher nationalfojial waren,

leibet, biefen Brief basu, ber gcfünftclten moralifchen Entrüstung
ber Anhänger bes Herrn Stöcfer als Befonanjboben ju bienen.

Um welche gerabe3u lächerliche Verjerrung ber Catfad’cn es

fich h*er hanbclt, ift leicht feftsufieUen. Die parteipoiitifche

Stellung bes Herrn Dr. ZZiemeycr war von oornberein unflar,

unb bcmentfprechenb bie Beigung ber 5reifinntgen Vereinigung,

mit H^r111 Biemeyer ins 5elb 3U rücfen, nicht grofc. Die Zllit»

teilung, bie beim freiwerben bes ZVahlfreifes Effen auftauchte,

bafj bie Bationalliberalen feinen Kanbibaten wieber aufftcüen,

fonbern für ben H2flationalfo3ialen° Herrn Biemeyer eintreten

würben, bot beshalb einen ausreichenben Zlnlaß, bie alten

Bationalfosialen 5ur Vorftdit bei ber Kanbibatenfrage ju

mahnen. 3” biefem Sinne fd?rieb Herr Dr. Kaß an oben-

genannten Herrn 3acobs unter bem 6. 3uni einen uertraulichen

Brief, in bem es h>eß:

„Jn Sachen bet Kanbibatur in Effert muß febr potficblig 3U U>erfe

geangen »erben. U>enn bie Zlationalliberalcu an einen Erfolg fiir eine

eigene Kanbibatur glaubten, bann würben fie »ahrfcheinlidj uns ben

IVahlfreis nicbt anbieten. Datier miifieu Sie fel>cit, einetfeits bie

ZTationalliberalen 3«r Urtterftiißung unferer Kanbibatur ju per*
pflichten unb anbererfeits jebeit Ztnfdjein 3U peimcibrn, als ob nufer

Kanbibat mit natioitaUiberalrr p 0 1 i t i f etwas 5U tun hätte.*

5ür jeben, ber bie Dinge nicht böswillig oerbreben will,

tfi ber Sinn biefes oertraulich^'u Bates an einen parteifreuub

flar. Er geht baljin: 3hr bürft feinen Kanbibaten unter*

flüßen, ber auch uur ben 21 n f ch e i 11 erweeft, als ob er unter

ber ZTIasfe ber 5reifinnigcn Vereinigung nationalliberale poliltf

treiben wolle, unb anbererfeits lohnt es fiel? nicht, mit einem

eigenen Kanbibaten in ben tVahlfampf einsutreten, wenn bie

Bationalliberalen nicht oorher perpflichtet werben fönnen,

u n f e r e n Kanbibaten, obgleich fie ganj genau wiffen, baß er

ihre politif nicht macht, hoch als bas für fie Heinere Hebel

ju unterflüßen. Dtefer Bat war fo weit entfernt oon hmlcr*
haltigfeit, baß nur eine Partei wie bie EbrifilidvSoiialcu, bie

an bie politifchen 3ntrigen bes Hfrrn 5töcfer gewöhnt fhib,

unb oerwanbte Seelen ben Verfud? unternehmen founten, tferrn

Kaß aus biefem Briefe einen Stricf ju breben. Hcrr I)r* Bie«

meycr ift, nachbcm mau fich über feine politifdie lialtung oer*

gewiffert hotte, oon ber dretflnnigeii Vereinigung niemals als

Öjr Vertrauensmann ober Kanbibat rcflamiert worben.

Sur Ehorafterifierung ber „ireiftnnigen S^itung" mag
fdiließlid? noch bemerft werben, baß fie ihr hümifdjes (Se*

fchwäß über ben Brief bes Hcrrn unter ber Spißmarfe:
„Der olle ehrliche — Baumann" ben Ccfern auftifdit, obgleich

Herr D. Baumann an ber gan3en Zlngclegenbeit uöUig mibe-

teiligt ift.

Die Demiffion bes Visefönigs oon 3ubien, £orb
Eurjon, hot umfomchr überrafcht, als fie fchon feit jwei ZHonatcn
ooÜ3ogene Eatfache gewefen fein foll, bie nur jeßt er» mitgctcilt

wirb. Daß lorb Eurjon mit ungewöhnlicher Energie unb be-

achtenswertem (Sefchicf bie Bolle bes Vijefönigs oon 3nbieii ge*

fpielt hot, geben auch feine eßegner in Euglanb ju. ZVenn er

troßbem plößlich unb überrafchenb bemifftoniert bat, fo fdieiuen

weniger fachliche «Erünbe, als perfonliche Beibuugen jwifchen

ihm unb torb Kitchener, bem 0berfommanbierenbcn bes

inbifchen Heerwefeus, baran fd^ulb 311 fein. £orb Kitctfeners

militärifche Autorität ift eben fo groß, baß fie and? auf bie

englifche Politif ausfchloggebenb wirft unb fclbft ein ZTTaun

oon ben 5übigfeiten unb Erfolgen eines £orb Eurjon ihm
weichen mußte. 2ln feiner Stelle ift ber Earl of ZTlinto jum
Vijefönig ernannt, ein an 3ohren erheblich älterer unb im

Kolonialbienft gcfchulter Beamter, ber ben Beweis er» erbringen

muß, baß er ein geeigneter Erfaß für Eur3on ift.

Die 5 riebensoerhanblungen foüen nach überein*

fhmmenben, aber barum freilich noch nicht juoerläffigen Seitungs*

nachrichten aus Portsmouth gegenwärtig auf bem cnlfdjeibenben

punft angclangt fein. Bußlaub madtf angeblid) bauemb
Schwierigfeiten in be3ug auf Bewiüiguug einer Kriegsent*

fdiäbigung. Der oer3weifeite lViber»anb Bußlanbs gerabe an
biefer Stelle ließ fich allerbings oorausfebeu. Die eifrigen
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Gefpredjungcn IDiltes uitb feiner Dertrauonsmäuncr mit bcutfdhen,

fr<jnjö|lfd>en unb amerifanifchcn ^manjlcuten tuteten fdjon

darauf hin, baß gcrabc bic (Bclbfrage bet ben $rtebens*

ocrhanblungen eine befonbere 22olle fpielen »»erbe. Dermutlid?

hat Gußlaiiö feljr materielle (ßrftiibc, ber dorberung einer

Krtegsentfchäbigung einen hartndefigen G>iberftanb cittgegenju«

feßen. Daß es biefe (Sriinbe tjinter gut gefpielter €nlrüftung

oerfteeft unb aus Gücfftcht auf bie angeblich gefäbrbetc

nationale €bre äußerften IGibcrftanb 5ur Schau trägt, ift nicht

©etter perwunberheh- 2ludj bei anbern Diplomaten als bei

ben r'ffifchen fteüen jtdj in fchwicrigen Situationen immer recht*

jeitig k‘ s
aGücfji<htcn auf bie nationale £tjre" ein.

2?ubolptj con Dctbcücfs Gebens*

erinnerungen.

ei ber Cettßre biefer tebenserinnerungen *) ift es [mir

eigenartig ergangen. 2T2it großen (Erwartungen in

bie ijanb genommen, enttäufdftcn midj bie erften

Kapitel bes tt?erfes in bo^em (ßrabe. €s fehlte

bie fünftlerifche perfpeftioe, bie bas Unbeboutenbe

Hein, unb bas ttVfentlidie groß erfchcincn läßt, unb bann fehlte

jene feinftnnige Gcbanblung bes Stoffes, bie Kinb^eitserinne*

rungen allein genießbar macht. R>a$ aus einem Gidjls pon
Gegebenheiten unter fünftlcriidjer (ßeftaltung €nt}ücfenbes ge*

fehaffen »erben fann, hat Jltack pon €bner*<£fdNnbach m
il>rcn jüngjt peröffcntliditen Kinbljeitserinncrungen gejeigt. 3dj

ftanb noch unter bem gatten «Sauber biefer bidftcrifchen Kunft,

als ich ben autobiograpbifchen Gericht bes großen £}anbels*

politifers über >£lteml>aus unb Kinbbeit, über 5atniltenleben

unb Sd?ule $u lefen begann. €s ift ein troefener, forrefter

Gericht, feine funftpoQe €r$ählung. Die Gegebenheiten sieben

an uns porüber wie etn Regiment Solbaten: überfühtlich ge»

gliedert, mit aftenmäßiger (ßenauigfeit anemanbergeretht- Der
ganje Gericht crfd;cint reislos wie eine Kftcnregiftratur.

Das 3utereffe wdchft, fobalb wir au bie bureaufratifchen

Celjrjahre fommen, unb bas Gud^ nimmt uns gefangen, fobalb

es fich ben 3ahren &er 2tcife suwenbet, in benen ber Gureau*
trat allmählich 5um Staatsmann unb 311m fieberen toter ber

fymbclspolitif feines taubes wirb. 21uch m biefen l^aupt*

Partien bietet bas Guch feine leichte Ceftüre. 2lber bie (Treff*

ficherheit bes 2lusbrucfs, bie Korreftbcit ber Gcrichtcrftattung,

bie Klarheit ber DarftcQung unb bie Sd?ärfe bes Urteils jtnb

hier fo fehr am piaße, geben pon bem IDirfen ber Perfön*

lichfeit ein fo beutüdics Gilb, baß uns ber an fich äußerft

fpröbe Stoff in immer ftetgenbem <Srabe aiisieht. 3dj fennc

feine anberen tebenserinnerungen, bie fo wie biefe burch

bloße ftoffliche Sachlichfeit wirfen.

3ebes fenfationelle 3nterefle ift ausgefdjaltet. Die tebens*

erinnerungen geben feinen 21 uffd>liiß über bie Urfad?en, aus
benen Hubolph Delbrücf im 3<*hrc 1876 ben Geichsbicnft, in

bem er unentbehrlich 3U fein fehlen, »erließ. 2Tlan toeiß, baß
Delbrücfs Demiffton in leßtcr tinie auf ernfte, wirtfehafts*

pohttldv 2Ueimingso«rfchiebenheiten 3wtfchen ihm unb Gismarcf
jurüefjuführen war; man erfennt auch eins manchen fcheinbar

unabftchllichen Gcbenbemerfungcn in bem oorliegenben Gudje,

baß bie fytnnonie 3wifchen Gismarcf unb Delbrücf nie ooll*

fommen gewefen ift. Der ißcgenfaß jwifchcn ber «Conauiftaboren*

natur bes großen Kan$lers unb ber bureaufratifchen Korreft*

beit feines erften (Schilfen ift nie PöQig übertpuuben worben.

Delbrücf hatte nicht ben €hrgeij, Gismarcf erfeßen 3U wollen,

aber suoiel tOjarafter, um bem Kahler auch &a nad^ugeben, wo

•) iebcnserrmteningm oort Knbolpl) 0011 Delbrücf, |ö| 7— t#67 ,

mit einem Gadjtrag aus bem. > 8 TO, 3©ci Gänbr, teipjig 140s.

Dundee de tfumbloi.

er fid? betpußt war, ber Ueberlegenc 511 fein, — unb er war
Gismarcf auf bem gansen, weilen (ßebicte bes wirtfchafllichen

tebens unb tnsbefonbere in allen hd'^^lspolitifdien Dingen
ftarf überlegen. €r räumte bas ols bei Gismarcf bie

erften Ki^eichen ber Umwanblung 311m SchußgöQner, ber weiteren

0effentlid]Fcit noch nicht fichtbar, hcroortraten.

Der Dcrfuch, Gismarcf in offener politifcher 5elbfcf?lacht

3U begegnen, ben Delbrücf f8"9 bet ber Gcratung bes erften

reafticnär'fchuß3Öflnerifd]eu (tarifs machte, mißglilcfte pöüig.

3d? fehe Gismarcf noch por mir, wie er in ber (Seneralbrbatte

ber 5<>Ütarift>orIage pon 1879 ben langen Gleiftift ergriff, um
bie Gebe Delbriicfs mit feinen Gothen 311 begleiten. Glau war
auf eine große, grunbfäßliche Kuse’manberfeßung 3wifd?en Gis-

marcf unb Delbrücf gefaßt, — fte blieb pöllig aus. Statt

beffen perfief fidi ber banbclspolitifche 2Tieifter in lauter 3oIl*

tarifarifchem Kleinfram. 211s bann fd?ließlid? noch eine lange

Kuseinanberfeßung über bie wirtfchaftliche Gebeutung poii

Klbumin erfolgte, legte Gismarcf ben großen Gleiftift mit ber

2T2iene eines Rechter* hin, ber erwartet holte, fich auf lob unb
teben perteibigen 3U mü)7en, unb ber 3U feinem maßlofen €r-

ftaunen plößlid? bemerft, baß ber (ßegner mit feinem Degen
bie Diftcin am U?ege föpft. Delbrücf glid? bem 21ntdus, folange

er ben Goben ber Gunbesratseftrabe berührte; bas parfett bes

Geich^tags führte ihm feine Kräfte 311 . ijerfules Gismarcf

hatte ben Geidjstagsabgeorbneten Delbrücf nicht mehr 311

fürchten.

2lud? litcrarifdt ober burch 3ntrigen ift Delbrücf Gismarcf

nie mehr unbequem geworben. <£r fah bem Kampf, ben feine

wirtfchaftspolitifdien (Sefmnungsgenoffen um (ßrunbfäße, bie

bie feinen waren, unb um bie 2lufred?terhaltung pon (ßefeßen,

bie er in erfter Ctnie gefchaffen lyattc, führen mußten, nicht

ohne innere Anteilnahme 311 ; aber er war fein tighting man,
feine eigentliche Kämpfematur. 2ln ber ^äbigfeit unb 21us<

bauer eines Geamten, ber eine ftaatliche pofition 3U behaupten

hat, fehlte es ihm nie; aber fidj aus eigener 3n‘liotipe in einen

erbitterten Streit 3U mifchen, war feinem (Temperament junger.
Seine tebenserinnerungen erftreefen fich charafteriftifcherweife

nur bis sum 3ahrc 18f»7. Die fpätcrc ftaatsmäurufd’e periobe,

bie einen piel bramatifcheren Derlauf nahm unb eben beshälb

ber DarftcUung bes 21utobiographen einen piel banfbareren

Stoff geboten hotte, hot er nicht behanbclt.

Der bauenibc IDert ber tebenserinnerungen liegt in

ber fet»r eingehenben Klarlegung ber &uftdnbe unb ber

€ntwicflung bes in ber oon ber 18^8 er

Geoolution bis 3ur Gegrünbung bes Gorbbeutfchen Gunbes.

Die heutige ißeneration befißt feiu polles Derftdnbnts für

bic Derbienfte Der Schöpfer bes ^oüpereins um bie politifdje

Einigung Deutfdilanbs. Der 5oIlperein war im poflften Sinne

bes IDortes bie Dorfchule bes Gorbbeutfchen Gunbes unb bes

Dcutfdjen Geichs. Die €iferftichteleieii ber beutjdjen 2Hittel-

ftaaten gegen Preußen, bie 3ntrigen 0efterreidis, ber Souoe-
rdnitätsfd^winbel ber beutfehen Kleinftaaten, bas alles jerfdteUte

an bem rocher de bronce ber weitreidicnben, materiellen

3ntereffen, bie unter Preußens teitung in bem ^oQrercin ihren

21usbrucf fanben. Delbrürf beeft in feinen tebenserinnerungen

bie innere (Befdachte bes ^oßpcrcins in ben leßten anbertbalb

3ohrsehnten por ber (ßrünbung bes Gorbbeutfchen Gunbes auf.

H>ir fehen bas gan3e biplomatifchc Schad^fpiel ber im cboll*

perein sufammengefaßten 2Hächte por uns. Kein ^ug fehlt.

IDir fehen bie (Criasibce am ZDerfe, um preußeus €inflüß 3U

paralyfteren ;
wir erblicfen (Defterreidi fortgefeßt an ber Krbeit,

um in ben ^odoerem ehi 3ubriugcn unb beffen ^Erneuerung

ohne fpcjicllc Gerucfftditigung ©efterreidis 311 hinter*

treiben. Delbrücf, bamals Direftor im preußifdjen Ganbcls*

mtnifterium, oertrat Preußen in jener Periobe auf allen (Beueral*

fonferensen. 3*nmer tiefer arbeitet er fid) in bie honbels*

politifchen 21ufgaben htttein, immer flarer ficht er bie große

nationalpolitijche Gebeutung bes unter Preußens Rührung

ftehenben <5°Uoereins ein: Delbrücf wirb ber eigentliche teiter

ter preußifchen ^oD* unb J^anbelspolitif.

3n biefer Kufgabe ging Delbrücf fo fehr auf, baß er im

3ahre (862 troß bes Drängens bes preußifchen Königs es

ablchntc, bas Portefeuille bes 2>anbelsminifters 311 übernehmen.

«£s war bie 2Hinifteriums priii3 Hohenlohe- Don ber



756 ZU. 48. 756

f}eydt, der bisherige Efandelsminiflcr, wurde 3um ^inanjminiftar

ernannt, das Handelsmiuiflerium wurde frei. Der 'König drängte

wiederholt Delbrücf jur Bnnahmc des Blinifteriums und brauchte

in einem eigenhändigen Schreiben oom J4* 2TZa« (862 die

EVendwtg: „3<h muß oott 3faer Eingebung für das Vaterland

und mich fclbfi 3h**n Eintritt in bas Blmijlcrium pcrlangen."

„<£5 folgten," fo erjäblt mm Drlbrnd1

in feinen tebensttinitmingen,

„ ja>ti wahrhaft gtuloolie «läge. 3* mar bem König als ianbesberm

unb ntenfd;en fo innig ergeben, er batte mir, uub jegt nidjt jum erften*

mal, ein fo rücfbaltlofes Vertrauen beirifi'en. baß mein iScwiffeu unb

mein fjcrj muh brängten. feinem Kufe $u folgen, Herr von ber Heybt,

mit bem icb burch langjähriges ,5nfammenroirfen rerbnnben mar. Herr

ron 3agon>, mit dem idf feit uiiierer IHeTfeburger 5c*t in freunbfebaft*

licken Bejahungen (taub, Herr von Seen, ber feine bcöeutenbe Pcrfön*

lidjfeit in bie ItAigfcbale legte, ber prraj Hohenlohe, ber bic gemütliche

raitc analogen rerftanb, ftiirmten auf mein Pflichtgefühl ein. Daß
tdj dennoch am 2tbeii5 bes f,S. eine Staatsminifterialfitjmig. welche idj

als neuer illinifter oertaffeu foütc. mit einer endgültigen Bblchnung per*

lieg, hatte feinen <5rund irebcr in ber roransfichtlichen Knrjlebigfeit bes

ITTinifteriums, noch in Perfaffungsbebenfen, fandern in ber Hanbclspolitif.

tfas ut? darüber dem Könige gefagt hatte, mar meine llebrrjeugung, da*

neben lag etwas rein perföulidjes, über bas ich gejchuüfgcii batte. €s
gibt Bufgabrn. welche den OTenfdpn fo tvllftdnbig in Befdjlag nehmen,

ba§ er, er mag wollen ober nicht, pon ihnen nicht losfommen fami. €ine

folche Bufgabe mar für mich bie Durchführung ber politif geworden. mie

ne in dem Pertragstarif unb in dem lHriftbegnnßtgungsprinjip ihren

Busbrucf fand. Ähre Durchführung aus der Band ju geben, mar ein

mir anrrträgluber «Sedanfe, fte mar ein Stiicf meiner felbjt gemordete,

bas ich nicht opfern formte. Daß id> t* nicht geopfert habe, habe ich

niemals bereut, und, mie id? jugleich biujufügr, ber König hat mir niemals

barob gejüntt."

Bis fjandelsmmifler wäre es Delbrücf unmöglich gewefen,

fich fo intenji®, ©ie er es in den folgenden 3affren lat, den

joü* und handclspolitifchcn Bufgabe» ju widmen. £s fam die

«§cit der Verhandlungen über den £?ande(5pertrag mit 5ranf«

reich- Der Bbfchlufc diefes in grundfäßlicher wie in materieller

Bejahung gleich wichtigen fjandelspcrtrages fiel mit einer ge*

fäbrlichcn Krifts des ^oUoerctns jufammen. Die IViderfiände,

die ftdj oon allen Seiten auftürmten, formten nur in jähefto/

harter Brbeit überwunden werden. Dafj fie fdjliefjlich über*

wunden wurden, war in erfter Cinie das Verdiettfl Delbriicfs.

welchen oerjwcifeltcn Mitteln man preußifchcrfeits

gelegentlich greifen mußte , um fchließlich aus $iel ju ge*

langen, geht aus einer Bliltcilung bernor, die Delbrücf über

die Verhandlungen hn Frühjahr f864 mad?t. Die mittelflaat*

liehen IViderftände waren unter Bayerns Rührung allmählid?

fo unerträglid? geworden, daß Preußen ernfthafte Vorbereitun*

gen ju einer Befoitftruftion des ^olluereins unter 2lusfchluß

der renitenten Blittelftaaten treffen mugte. £s gelang preußert

auch alsbald, Sadjfen, (Thüringen, Braunfchweig, Baden,
Oldenburg und .'franffurt für diefe Ztefonftruftion ju gewinnen;
dagegen mad?l« fid? der Kurfürft non lieffen eine befander«
5reude daraus, das oerbafjte Preußen durch dilatorifche Be<
handlung feine 2Kad?t fühlen su (affen. £s war nicht abju*

fehen, wann er geneigt fein werde, auf diefe „freude 3U per*

jichten. Delbrücf fchlug deshalb in einer Konferenj der be*

teiligten 2T1inifter nor, die ^ujlimmung des Kurfürften bar ju

bejahten.

„3m erften 'lugcnbltcf erregte btefer uujmliihe, allen preußifchen

Xrabittoneu cumibcrlaufenbe Porfdjlag allgemeines <£rfiamtcn. aber Den
üou Bismarcf tt>ar fofort für ihn gewonnen, bas nötige (ßelb fomtte bei

bem Kronfibeifommißfonbs geborgt merben, unb ber gegebene Vermittler

mar Baron Karl Klüver ron Xothfdnlb in .franffurt. Kud» er wunderte
ii<h, baß mir für ben rimeef fo piel (Selb anlegeti wollten, brachte aber

in fnrjefter Seit mit ber Vanau bie 5ad?e in OKbmmg. Der
heffif<he Bepollmadftigt* frei ans ben IVolfrn, als er plößltdj bie <£r*

mächtigung jnr llnterjeidjnuitg bes Petirages erhielt
,

feine fubnftrn

Hoffnungen waren nberrioffen,'*

Dtefer Keine <3ug, der einen deutfehen dürften oon «ßotlcs

(ßnaden in feiner ganjen tßlorie jeigt, dfarafterifiert das Bild
unferer früheren buudesftaatiichen ZTlifere in unübertrefflicher

IVeife, gibt aber aud? jugleid? einen anfchautichen Begriff pon
den ungeheuren Sdupterigfeitcn, die fid} jeder ernfihaften Heform
in dem alten deutfeheu Bunde entgegenßellteu. Da§ troßdem
in jener Periode deutfdier (ßefchichte nicht bloß auf soll- und

handelspolitifdiem tSebiet, fondem auch durch Kodtftfation des

Rondels* und IVechfelrechts, durch allmähtt^he Befeitigung der

läftigcn 5lu§jölle und in mancher anderen Bejiehnng bedeutende

iortfdintte ju perjeid?tten waren, legt pon der teiftungsfdbig*

feit der damaligen preufjifchen Bureaufratie, die die ^aupt*

trögeriu diefer Beformen war, ein glänjendes Zeugnis ab.

Diefe preußifebe Bureaufratie der alten Schule, aus der auch

die perdienftPoUen Vorarbeiter Delbrücf», Beuth und Kühne,

herporgegangen waren, wies eine ungewöhnlich große &ah!
fenntnisreidjer, charaftcrpoQer und felbft oorurteilsfreier ZTTönner

auf, für deren simtsbandlungen das IVort Kriojts nidft paßt:

«Klan prüfte nicht erft lang’, ch man perfügte,

Der Herr war äberjengt, unb bas genügte.“

IVenn Bismarcf auf diefe altpreufiifdie Bureaufratie in

den leßten 3uhr«” feines Begiments recht fchlecht ju fprcchen

war, fo lag das poruebmltdj un diefer mangelnden Btegfamfeit

der lieberje ugungeu. ©ne der wenigen Kuefdoten, die Delbrücf

feinen Cebenseriunerungen einuerleibt l>at, möge jur Chutrafte*

riftif diefer a(tpreu§ifd)en Bureaufratie hier wtedergegebett

werden. Der Fjeld diefer Knefdote ifl der (ßeheime ©berfinanj*

rat CEheodor pochhnmmer.

wDct Ö^bcrpräfibeut ^lottwell in ITtagbeburg war 311m ^ftnanj*

minifier ernannt, unb biete eöllig unerwartete Ernennung war in ber

Abteilung por bem Beginn einer Sißnng befannt geworben. Herr podf-

bammer, ber im leßten Kngenblicf in bic Sißnng fam. harte nichts baron

gehört unb begann teinen Portrag mit ben IPorten
:

,3d? habe junädtft

einen Bericht poit Herrn pon tflottmell über bie £lbjölle; mie gewöhnlich Ürh 1

garnichts bann.* »£s cntftanb allgemeines Kicbirn, er fah ftcb um unb

roieberholte: ,t£s ftebt witPlid? gantidjls in bem Bericht/ Kühne flri

lächelnd rin: ,lferr JflottweU »f> geftern jinanjminifttr geworben/ ,So!*

tagte pothhanmier, ohne eine Itlicne 511 oerjiehcn, unb feßte ruhig feinen

Portrag fort.“

Blau fragt ftdi unwillfürlid’, wie fich wohl «in moderner

<J3eifctmrat in einer fold?en Situation h^whgentages benommen
haben würde.

Die damaligen eßebeimräte in den Blimftorien waren m
allen wirtfchaftspolitifchen Dingen der öffentlichen Bleinung

ihrer weit ooraus. Sie arbeiteten unablaffig an der Be-

freiung der produftipcn Kräfte des Candes pon Idfhgeu 5ri7c!n -

Daran änderte auch ihr* politifd? fouferoatip* «ßrundanfdjauung

ttidils. Selbft uoti dem Segen der <5enfur waren diefe BTlänncr

uid?t überjeugt. Blatt lefe nur folgenden paffus in Delbrücf

s

Bufjeichnungeit, der die BTeiiumg der aufgeflärten preußifchen

Bureaufratie aus dem 3<*hr^ 1847 wiedergibt:

.(Troß ber ^enfnr mar bic oppofttionellc «Eagesprcffe ju einer ber

Begtcruitg überlrgrnen lllad't geworben, weil ihr Knfpmcb, bie llTeinuug

bes ianbrs 311 rertretrn, burd? bie Begiratrtg nicht ju nnberlcgen war;

nur eine taubeswixeunu fouiitc biefen Bniprucb auf bas richtige Ktaß

juriicftiihrcit. ,^ttr »Erhaltung iltres Bttfebens heburfte bie Begierung ber

öffentlichen DisFufftoti über ihr Pcrbaltcn, unb ich fann bejrttgrti. baß

nach €rlaß ber Verfaffung uns bie freie preffe febr ciel geringere Sorge

machte als bie jenfierte prefic unter ber ahfolutrn inonardjie. Pon biefen

(Sefichtspunften ans begrüßte ich bie fchaffung bes Percinigten taubtages

als einen gewaltigrii .fortfehrnt.“

€s ifl fclbflporitändlich, da§ folchc Blamier auch als

Unterhändler bei Pandelspertrögen nicht geneigt waren, fich

auf den blute beliebten Pferdebandelftandpunft 311 (tollen, den

Bismarcf im 3^™ 1879 fanonifierte, indem er perfündete:

„Be« jedem foldjcr Pertröge fragt es fnh: Qui trompe-t-on icl.—

wer wirb überPorteilt ? «Einer tu ber Kegel, uub man fommt erft naih

einet Keihe pon 3ahrcn bahiuter, wer es eigentlich ift."

Diefer handclspolitifchen Buffaffung fteflt Delbrücf die

feinige mit den iVortcn gegenüber:

„Bei Harifrcrtrögen ift fein Kaum für eine Uebecporteilung wtr

etwa beim pferbehattbcl, beim jrber Unterhänblcr würbe ftd? lächerlich

machen, wenn er es ent fthelft unternehmen wollte, ben (flegeupart über

bie (Tragweite feiner Bnerbtctungeu uub ^forberungen 31t täuf<hcn.
A

Tempora luutantur! IVas preu§ifd?e Beamte oom
Schlage Delbriicfs gefchaffen haben, hat fich in feinen wefenl«

liehen Heilen nicht erfebüttem laffen. Blan hat jablreicbe Ver-

ballhornungen porgenemmen, das Gefühl für den unermeßlichen
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Segen ber VerFcbrsfreihett gerade aud? in ben pjlanjftättcn

ber fogenannten Regierung»weisbeit verloren. 2111c längft für

obfolet getitenen proteFtioniftifchen Patentmebijhien ftnb wieber

ju Ehren gefommen. Börfc, IVarenbäufcr unb anbere 3*tftitutc

bes mobernen IVirtfchaftslebcns finb ber gcfeßgeberifchen

IDcisljcit von Schilba unterworfen, unb bie erhabenen <0nmb>
fäßc bes pferbehanbels bcberrfd?en wieber bie beutfd?e IVirt-

fdjaftspolitiF. 2lber |o fel?r bie wirtfd?aftltd?c „faffabe bes

Reisbaus, ben bie Dclbriicf unb (ßenoffen m ftetem Streben
nad? ard?itcFtottifd?er ffarmome hergefteü! batten, aud: burd?

allerlei ncuangebrachte Rofofofd?ndrFcl vcrfd?tmpftert tvorben

ift, im großen unb ganjen bat man ihr tVerf bod? befielen

laffen möffeit. Dies lleberbaucm ber ReaFtion $eigt am heften,

wie folibe bie 2lrbeit war, bie ein Delbrücf geleiftet hat.

Ch^obor Barth-

J?cid]s6uma.

ie vorwärtsftrebenbe Bevölferung Europas gab fid?

einmal ber Hoffnung hin, baß mit ber Einführung
einer Verfaffung unb einer VolFsvcrtrelimg trolFcnlofc

(Tage für bas Staatlichen Fommcn würben Diele

3üufion ift verflogen. 2lud? eine Verfaffung, aud? ber

Parlamentarismus heilen nicht alle politifd?cn iVnnben. Das
mobeme politifd]c Ceben hat gleichfalls feine Schaben im (Be-

folge; es ift vor allem gelntttben an heftimmte biftorifche Vor-
ausfeßungen, unb nur eines behaupten jene, bie Fonftitutionefle

Einrichtungen im Staatsleben heutiger jioilifierter VölFer für

unentbehrlich ballen: bie Schüben, bie bie politifd?c Betätigung
freier VölFer jeitigt, finb vcrfd?winbcnb geringe gegenüber ben
Schäben, bie fid? im Schatten ber Unfreiheit enttvicfeln.

Rlfo rveber bas IVort KonfHtution noch bas IVort Parla-
ment befißcn heule für einen Ciberalen jene beftriefettbe Kraft, bie

jebe Kritif bannt.

Das foU ein BeFenntnis jur VorurteilslofigFeit aud? gegen-
über ber Schaffung einer ruffifchen Reichsbuma fein.

* *
•

Der Z<*r entfehloß fid? ju einer Renberung ber heftebenben

politifchen Zuftanbe in feinem 2?eid?e, nicht ans theoretifchen

Erwägungen, fonbem unter bem Drucf von jwei fehr realen

Catfad?en« Durd? bie ruffifche ausivärtige politif war bas
Zarenreich an ben Ranb bes 2lbgrunbcs geführt tvorben. Durch
bie raffifd’e innere politif ift bas Zarenreich gleichfalls an
ben Ranb bes Rbgnmbes gelangt. Diplomatifd? unb militärifd?

ift Rußlanb m (Dftaficn jufatumengcbrod?en, unb ber Zu*
fammenbrud? ber po!itifd?cn Verwaltung im 3nnerit wirb
von Tag 3u Tag beutlid?or. 3** weiten «Teilen Rußlanbs
herrfcht bie Anarchie, bie Revolte, bie Revolution. Diefe

Beglaubigung ber CciftungsfäbigFcit ber gefaulten ruffifchen

ftaatlichen 0rganifatiori ift einigermaßen cinbrucfsvoU : ber

BanFerott nach außen, ber BanFerott nad? innen; unb aus
bem Zufammenwirfen biefer Urjad?en ber brohenbe finanjielle

BanFerott.

Sold?c für jeben RQtagsfterblid?cn erbrüefenben, nieber-

fchmettemben Kehren veranlaßten ben Zaren am (8. Februar
fid? an fein VolF ju tvenben mit ber Mitteilung, baß er bereit

(ei „von privatperfonen unb von KÖrpcrfchaftcn" „Meinungs-
äußerungen unb lVünfd?c" cntgegenjunchnicn, bie auf „bie

VcrvollFommnung ber Staatsverwaltung unb auf bie fragen
bet Rufbeffcrutig bes VolFswohlftonbes' abjielten. (Tut euch

jufammen, beratet euch Ruffen unb teilt mir mit, wie bas Reich

aus feinem Unglücf herausgefübrt werben Farm.

Die Ruffen, insbefonberc bie (ovalen Ruffen, verfrühten

fich ju beraten, unb wenn fte es taten, trieb fie bie Poiijei

auseinanber unb verhaftete bie (Teilnehmer an ber Zufammcn-
Funft ober brohte hoch, fte auscinanborjutreiben, nahm ein

ProtcFoQ auf unb behanbelte bie Rnroefcnbcn, als wären fie

ber fdieverfien Staatsverbrechen verbäd?tig.

Das war ber erfte, verheißungsvolle 2lFt bes Zufammcn-
wirFcns von Zar unb VolF unter 2lffiftenj von BureauFratie

unb poiijei.

Dieter Beginn ber neuen 21era ift nun gcfchloffeu. Der
,5ar verFünbet, baß feine Besprechungen vom [ft. iebruar
juritefgenommen fmb, feitbem fein Manifeft über bie Einfeßung
einer Reichsbuma erlaffen ift.

Sachlich ift bamit freilich wenig geänbert.

Der rufftfehe loyale Bürger — beim immer nur um
biefen banbeit es fid? — Faun fich ber poiijei unb ber Ver-

waltung gegenüber n t d? t mehr barauf — unb jwar meift

vergeblich — berufen, baß er gemäß bem IViUen feines Kaifers

fich mit feuresgleichen vcrfammele, um über bie Rotlage bes

Reiches ju beraten. Die poiijei unb bie Verwaltung, bie bis-

her gegen bas fatferliche Manifeft vom IS. Februar fold?cZ»
fammeriFünfte unmöglich ju madicn fudften, fann fte min, ge-

ftü|jt auf bas Faiferliche IVort, auseinanbertreiben. Das ift

bie ganje 2lenberung unb ber einjige 5ortfd|ritt, ben junächfl
„bas allerhochfte Manifeft"' vom >. 2luguft UJüfj gebracht bat.

Der Kaifer RiFolaus gibt bem birigierettben Senat eine

ausbrücflidK 2lnweifung in biefem Sinne. 3« bem Erlaß an
ben Senat vom 6. Ruguft (9^ h?ißt

„Iladjbem IVir tiierauf in Ermägurtgi gejogen haben, baß Rnfi<hl*n
unb roridtläge in fragen, bie bie VerroUfommninig ber ftuatlichcn IVobl-

fahrt unb Befferung bes IVIFstpohlftanbes helreffen, Uns auf bem Qtoge

jujugehm haben, ber in ber Etnfctjnng ber Reichsbuma retgn’dmfhen

ift, befehlen IVir, bie irirfung Unferes in ber baradegten
,frage er-

teilten Crlaffes vom te. jtbndr i*k>5 — nunmehr aufjnhehen."

Bcftanb alfo in 2?ußlanb throretifch eine Furje Spanne
Zeit eine gewiftc ireiheit ber Beratung unb ber Erörterung

öffentlicher 2lngelegenheiten, bie in jebem emjeluen 5aHe freilich

im Kampf mit ber BureauFratie behauptet werben mußte, unb
bie nur behauptet würbe, wenn im einjelncn .falle bie Bureau-

Fratie ftd? als ber fd?wäd?ere (Teil fühlte, fo ift nunmehr aud?

biefer Freiheit ber rechtliche Boben entjogen, unb bie Bureau-

Fratie ift in ben VoHbeftfc ihrer Mad?t, ber fie faftifd? nie ent«

Fleibet war, and? tbeoretifd? wicber eingefeßt.

Poiijei unb BureauFratie fmb von ben uit wir Ffamen
Bcfd?ränFungcu befreit, bie ihnen ber Faiferliche Erlaß vom
[8. debruar hätte auflegen Fönnen; hiermit beginnt bie

„i^egeneration'' bes ruffifchen Staatslebens, bie bic Berufung
ber Reid?sbunta einjuleiten h<*t.

Die Reichsbuma fall fpäteftens im 3anuar f()06 jufammen-

treten, unb vier H?od?en vor bem Znfammentritt greift für bic

Verwaltung wieberum eine Befd?ränFung plaß. 3n ben „Vor-

fd?riften über bie IVahlorbituug für bie ftäbti{d?en IVähler-

verfammlungeu" heißt es:

„l. Pen IPählem eines jehen IVahlhejiifs w«b anheinigeftellt, im

€auic eines ITTonats cor bem für öie iPablen befiimmten Termin be-

lenhere rorbercilenhe Vrifummlungen abjuhalten, *ur Beratung über hie

perfonen, hie a» ü r h i g mären, gewählt jn iverhen.”

Unb baju Fommt ergänjenb:

„2. ... Ruf Verlangen bes Vertreters her poiijei muß hie Ver-

fammlung fofort gefchloffen toerhen."

IVir haben alfo eine IVahlbewegung bei abfoluter

Knebelung ber preffc; burd? bie preffe Fann eine uußbrntgenbe

Erörterung politifd?^f 2lngelegenheitcn nicht ftattfmben. Ver-

jammlungen Fönnen ftattfinben vier ZVodjen vor bem Zu-
fammentritt ber Duma; aber nad? meiner Kenntnis rufftfd?er

Verhältniffe jweifelc id? Feinen Rugenblicf, baß in biefen Ver-

fammlungen eine politifche 2lusfprad?e im eigentlichen Sinne

nid?t geftattet fein wirb; man wirb ftd? barüber äußern bürfen,

ob eine perfon würbig ift, ber Reichsbuma anjugehören, ober

ob fte ftlbeme Cöffcl geftohlon höt, unb in jebem 5aII Fann

bie poiijei aud? biefe Verfammlungcn fofort fd?ließen.

Diefcn Beftimmungen meffe id? bas größte (J5ewid?t bei,

ein nod? größeres als bem lVai?Imobus.
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€s loQ alfo eine Heichsbuma gewählt werben, aber eine

Ausfprad?e über bie 2lufgaben, bic bie (gewählten su erfüOen

haben, ftnbct nicht ftatt.

3« ben Sumpf wirb bas funbament ber Heichsbuma
gebaut.

Don ben IDublen, bie unter fold?en Dorausfcßungen ftatt«

ftnben
, ift ein riefigcr Bruchteil bes mffifd?cu Dolfes aus*

gefdiloffcn ; in ben Stabten alle weniger Bemittelten ; oor allem

bie Arbeitcrmaffcn, ber ZTIittelftanb unb bie 3iü*Higen3, benn ber

<§ettf us, ber jur IDatjl berechtigt, ift febr hod?; bann fmb bic ZDatyfn

inbircfte, gewählte EDablmanncr wählen erft ben Dertreter für

bie Duma ; für bie dauern finbet noch eine britte Siebung ftatt.

Die lDcloftbcoollmäd?tigtcn, bie ihrerfeits com mir, ber (ße«

meinbe, gewählt finb, wählen bie IDahlmänncr unb biefe ben

Dumaoertreter.

Aber auch aus biefcn Kategorien fchcibct noch «ne
beachtenswerte Klaffe aus. nicht wahlberechtigt finb nach ben

allgemeinen Bcftitnmungen für bie EDaljlen sur Heichsbuma:

„7. . . . pafenn, welche wegen folcber Derbreä?en unter (Beriet

geftanbeu haben, welche heu Perluft o&er bte Befcfrränfung von Hedjtrn

refp. ben At»fd?Inß aus bem Picnft jur jrolgc hohen . .
."

Unb ferner auch folche:

„perfoncn, welche wegen beT (obcnbejeichneten) t>etbred?erifd?m

hunblungcn ober wegen foldjer P ergeben unter <5 e r i d? t

fteben, bie eine 2lmtsenthebnng }itr .folge hebert.“

Daraus läßt fid? entnehmen, baß nid?t nur ber Beftrafte,

fonbem auch ber Angcftagte, ber noch gamicht oerurteilt ift,

fein iDablrecht hat. 2llfo ber (ßefamtheit ber politifch Der«

urteilten tarnt bas IDahlrecht genommen werben, unb jeber,

ber jich in einer IDablocrfammlung mißliebig mad?t, fann

fofort munbtot gemacht werben, inbem man ihm eine 2lnf!age

aufbängt, lüas biefe Bcfchränfungcn in einem £anbe be«

beuten, in bem ein rieftger Projentfafe ber pofitifd? 3ntereffierten

beftraft ift, bebarf feines ZDortes.

2lbor aud? wer ber Duma bereits als mitglicb angehört,

trägt biefelben Ketten. 3*n Abfchnitt III über „Die ZTIitglieber

ber Heichsbuma" h«ßt es:

„i‘>. Pas Pumamitglieii wirb jeitwcilig oon 6er Beteiligung an
ben Arbeiten ber Prima ausgefcbloftm, wenn es gerichtlich wegen Der«
geben, Oie im 2lrtifel r ber IPablorbnung (ftebe oben) rwrgcfchrieben

ftnb ober eine Amtsenthebung nach ji<h ]iri|tn, belangt wirb."

2llfo fchon ein Belangen, fchon bie Anflage genügt, um
ein fold?es Dumantitglieb ju befeitigen.

Unb noch wichtiger ift bie folgenbe Bcftimmung:

„21*. Pie OTitglieber ber 2?eid>sbuma werben für rerbrc<berifcl?f

fymblungen, bie ite in ihrer €igenfd?aft als Pnmamitglieber begangen
haben, jnr aertibtiicbe« Derantwortung gezogen in beT (Prbmmg unb auf
(Brunblage ber Bepimmungen, bie für bte gerichtliche Belangung ber

3cüh*ratsmitglietir für 2tmtsocrgehen in Kraft finb."

I) ier fommt oöllig beutlidi jum 2(usbrucf, baß bie Der«
treter bes Dolfes ben Beamten bes Bcid?srates glcidigcftcDt

werben, unb ber (ßcriditshof für bte Dumamitgliebcr ift ber

birigierenbe Senat, wieberum eine BehÖrbe, bie in ihrer ^5u«

fammenfeßung in oollfter Abhängigfeit oom ^aren fielet.

Unb was haben nun bic alfo gefefteiten möglicher ber

Heichsbuma für oerfaftungsmäßige Hechte? Dcrfaffungs«
mäßige Hechte gar feine; benn es gab unb gibt aud? jeßt in

Hußlanb nur ein cinjiges (ßrunbgcfcß. 3n feinem „Staatsrecht

bes rufftfd?en Heiches" formuliert Prof. £ngclmann ben be«

ftebenbeji .'Suftanb jutreffenb folgcnbcrmaßen:

„Per Kaifer nt nnbcfdpanfter relbftherrid'er, feine macht wirb
Mit (Bett abgeleitet, ift mit memanbem geteilt, bnreb fetne gefetj«
lieben 2t o r m e n b e f A r ä n f t . ihre 2lusnbuitg an feine
f« leben gebunbett, es fei benn, baß ber Kaifer ftd? felbft an be-

ftimnite icoriiieti binbe.“

Unb in bem cmleitcnben atlerhöchften HTanifeft, bas ben

Bcftimmungen über bie Berufung einer Heichsbuma ooraus«

geht, beißt es, baß „bas (ßrunbgefeß bes rufftfehen Heid?cs

über bas ZDefcn ber Sclbftherrfd?aft als unanfechtbar in Kraft"

beiaffen ift.

Die Sachlage, bie burd? bie Schöpfung bes Heichsbuma

gefchaffen wirb, ift alfo bie folgenbe: Der &ar gibt gewiffc

gefeßltd?e Hormen für bie Cätigfeit ber Heid?sbuma; aber er

fann in jebem 2(ugcnb!icf biefe gefcßlicben normen toicber ab-

fchajfen, ober er fann fte aud? unberticfftd?rigt laffen, ohne fie

abjufd?affen.

Die €yiftenj ber Heichsbuma ift nid?t gefieberter wie bie

€piftcnj irgenb eines 2TIintfters. Der 3ar hat bic rechtliche

2TTöglid?feit, bte Hetdisbuma ju befeitigen, wie irgenb eine Be«

horbc, bie er eingefefct hat, ober wie ben HTmifter, ben er be«

rufen h^i-
* *

•

Dtefer Heichsbuma, bie im Dolfe nicht wuselt, beren HTit«

gfiebem bie Unabhängigfeit fehlt, unb beren Hedjtsbafts nur

ber jarifche IDiHe ift, ber fid? moraen anbern fann. finb

— natürlich auf IDiberruf — eine Heihe oon Aufgaben ju«

gewiefen

:

„Dte Hetd?sbuma wirb iur oorbereitenben Ausarbeitung

unb Dorberatung ber (ßefeßprojefte freiert, bie nad? ben (ßrunb-

gefefcen unter Dermittlung bes Heichsrats oor bic oberfte felbft«

herrliche (ßcwalt gelangen."

Die Z^eichsbuma, bie nur oorbereitenb ausarbeiten unb

oorberaten fann. ift ein jweiler Heichsrat, eine untere 3nftan$

gegenüber bem Heichsrat, bie fich in ber Kompete«3 oon bem

beftehenben Heichsrat (Br. 33: bie Kompetenjen ber Heichs«

buma) nid?! wefentlid? unterfd?eibet, fonbem nur in ber £u«

famntenfefeung.

Ueber bie Kompetcnj h^*§l **'•

„t*. Pie Ihimamitglieber genießnt potfe ^reibeit ber Kritif unb

nteinungsSußening in Angelegenheiten, bie bet Kompetenj
ber Dnmct unterliegen.

3*. Pie Heicbsbrnnu bat bas Ked*l, 2lnträge. berieffenb bie Auf*

hebung ober Ab3nbrrung beftrhenber nnb ben €rlaß neuer (Befeße jn

fteUen. Pie 2lnträge bürfen inbrffen nicht bie (Brunblagen ber

burch bie (Srunbgefcße fe ft gelegten Staatsorbnung
tangieren.*

ZTUt anbereit ZDorten: bic Heichsbuma fann in aOen

Staatsangelegenheiten fefunbärer Art ihren Hat — nichts

weiter — bem £aren $ur Derfflgung fteUen. Diefer Hat unb

biefe Anregungen werben fobann nachgeprüft burd? beit

Heichsrat, ber nunmehr bie Dermittlung an ben 5aren über-

nimmt, unb bie Stellung bes <3aren 3itm Heichsrat ift nad? bem
geltenben Staatsrecht bic folgenbe:

„Beftätigt ber Kaifer ben HTajorttätsbcfdiluß, fo liegt ein

allerhöchft beftätigtes Heichsratsgutachten oor, beftätigt er bas

HTmoritätsgutachten ober ein Separatootum ober fällt er eine

eigene <£ntfd?cibung, fo erhält eine foldye bie .form eines

namentlichen Ufafes."

mithin : Bebient ftd? ber Kaifer ber 2lnregungen bes Heichs-

rates unb nunmehr bes Heidisrates unb ber Heichsbuma, fo

entfteht ein (ßefeß; berücfftd?tigt er bie 2T7a joritätsbefd?lüffe ber

beibeit Körperfchaften nicht, fonbem geht feinen eigenen IDeg,

fo liegt ein Ufas oor; aber Ufas unb (ßefeß, beren €ut*

ftebung eine abweid?enbe ift, unterfd?eiben ftd? nid?t in ihrer

IDirfung auf Staat unb (ßefeDfchaft. Die fouoeräne, felbft-

herrfd?enbe Cßewalt bes ^aren hat eine neue 3nftan3 ge-

fd?aften, bie Hats erteilen barf — in gewiffen (ßrensen — ,
unb

bie an ber Derwaltung Kritif üben fann — in gewiffen (ßrenjen

unb unter gewiffen Dorausfeßungen — fonft nichts.

Unb biefer Hat unb biefe Kritif werben unter Ausfchlufj

ber <Deffentlid?feit — ber Dumapräfibent fann je einen Der*

tretet ber oerfdiiebenen Blätter 311 laffen — oon Perfoncn er«

teilt, bie unfrei gewählt, aud? als ZTIitglieber ber Duma oötlig

unfrei fmb. Unb über biefcn erteilten Hat unb über biefe er«

teilte Kritif barf ein ftcnographifd?cr Bericht — nad?

nehmiaung burd? ben Dumapräübcnten — in ber Profi*

oeröffentlidjt werben, in einer preffe, ber burd? bie

lym, Google



759 tlx, <8 . 759

durd? die Sufpenfion und durd? bas Derbe! in jedem Augen-
blief das £cbenslid?t ausgeblafen werben faim.

Solchen Charaftcr hat bie Reichsbuma.

.freilich auf weite rujjtfdv (ßcbicte finden auch biefe Be*
ftimmungen feine Anwendung. Der allem nicht auf polen;

biefer in ber Kultur fortgcfd?rittcnftc (Heil des ruffifchm

Reiches wirb jweifcllos mit einem noch reaftionäreren (ßefefc,

bas nod? ju erflügeln bleibt, beglüeft werben.

Es crfchien mir notwendig, bie obigen cntfd?eidenden

Details hervorjn heben, weil felbft in liberalen Blättern bie

Anficht aufgetaucht ift, baß bie Reichsbuma ein Schritt aus bem
Abfoluttsmns in liberales Reulanb fei.

* *
*

Die ruffifche Regierung bie IPaty jwifchen ju>ei

^ielpunften.

Sie fonnte eine groß angelegte, vorurteilslos gebachte,

ftaatsmännifd?e Reformpolitif einleiten, um bas jufammen*

brechende Reich ju ftiitjeu, unb um es pou neuem ftarf 311

machen.

(Ober fie fonnte itjr 5>el 3unäd?ft befd’ränfen, inbem fte

wenigftens bie außerhalb ber reoolutionären Bewegung flehen-

ben liberalen Berölfcrungselemente einigermaßen befriebigte, unb

fo 3ur Beruhigung im 3nn«M beitrug unb überdies ber

Revolution ben Rücfl?alt an ber liberalen Bewegung ent3og.

Es war 311 erwarten, baß bas 3arifche Regiment bie

inteUcftuelle Kraft unb bas intellcftuelle Derftänbnts für eine

große Aufgabe nicht aufbringen würbe; unb es war auch 3“
vermuten, baß es in feiner reaftionären Borniertheit nicht ein-

mal fooiel Klugheit bejifcen würbe, um wenigfleits bie 3weite

taftijche Aufgabe *u löfen.

Das, was jefjt gewahrt worben ift, h^tte möglicherweife

3ur ^eit, ba bie tDppofition nod? aus fleinen, verwegenen,

ifclierten (Bruppcn beftand, einen wirflichen 5ortfd?ritt bebeuten

fönnen unb eine revolutionäre Enlwicflung verhindert; h««te

ift fold?e IPirfurtg ausgefd?lo)jert.

Die eßefamtheit ber in Rußlanb politifch vorwärts*

ftrebenben Elemente, beginnenb mit ben gan3 gemäßigten

Ciberalen ,
erachtet bie Reichsbuma in ber vorgefd?lagenen

dorm als gänjlich unbrauchbar; bie (Dppofition gegen fie ift

eine allgemeine unb gleich fcharfe, unb eine verfdjiedene Auf-

faffung 3eigt fich nur infofern, als bie gemäßigteren politifer fid?

ihr als handhabe bebienen wollen, um 311 Befjerem 311 gelangen,

unb bie rabifaleren biefen Perfud? als ausfichtslos betrad?tcn.

Der (ßegenfafe wirb in ber praftifd?cn Politif fein

crheblidier fein. Die eineu gehen ihre reoolutionäre Bahn weiter,

unb bie anberen werben in bie reoolutionäre Bahn durch bie

Regierung geworfen werben in bem Augcnblicf, ba fte ben

Perfud? machen, fid? auf ißruub ber Bestimmungen für bie

Reichsbuma politifd? 3u betätigen. Die Perbaftung bes Profeffors

ZTIiljufow unb feiner maßvollen (ßruppe, unb bie Anfprad?e
Duruowos, ber oft genug als RTunbftücf unb 3nftrument der

Reaftion bcuußt würbe, bebeuten in biefer Bejahung ein

Programm. IPollen bie (Bemüßigten aber bem entfd?eidenden

<§ufamnicnftoß mit ber Regierungsgewalt auswcicben, fo müffen

fie fid? refigniert unterwerfen, unb bie führenden RTänner
werben bas tt i d? t tun.

Betrachtet man ohne jebe theoretifdje Poreingenommen

-

beit für ben Parlamentarismus nüchtern bie Sachlage in Ruß-
lattb, wie fie h*ute fid? barftcllt, fo ergibt fid? folgenbes:

Die Reid?sbuma, wie fie geplant ift, hätte felbft in

ruhigen feiten ihre Aufgabe, gefunbe Kritif 3U üben unb gefunbe
Anregungen 311 geben, ausgiebig nid?t erfüllen fönnen, benn bie un-

freien, gefeffelten 2tlitglieder ber Duma waren nicht in ber

tage gowefen, eine felbftänbige poten3 neben ber unerfthütterten

Rlacht ber Bureaufratie bar3uftellen. d»r bie Regeneration

bes Staates wäre aud? bann nichts Erhebliches von ber Reid?s-

bunta 3u erwarten.

Bei ben heutigen ^uftdu^cii ift von ihr gamid?ts 3U er-

hoffen, wenn fie überhaupt jemals ins Ceben treten foüte.

Die eigentlich revolutionäre Bewegung, bie ftd? auf bie

3nteüeftue0cn unb auf bie Blaffe ber Unbemittelten ftüfot,

wirb bitrd? bie Schaffung ber Reichsbuma überhaupt nicht

berührt, benn bie erbrüefenbe ^Tlehrbeit biefer Elemente ift

weber ZPähler noch wählbar. Die Bevölferimg in polen und
bie gdn3lict? Ausgcfchloffencn werben baher, wenn bas möglid?
ift, in ihrer Erbitterung gegen bas heutig* Regiment nur
geftärft werben.

Unb bie (Bemüßigteren hat bie Regierung an einen

Scheibeweg gebrängt; aüen tatkräftigeren Elementen bleibt

nichts übrig als bie (Dppofition aufjunehtnen, felbft auf bie

(Befahr hin nunmehr gleichfalls in bie revolutionären Reiben
gebrängt 3U werben.

Ein dasit, bas bei ben Eigenfhaften bes heutigen rufft-

fd?en Regiments nid?t überrafd?eu fann.

„Das £Defen ber Sclbftbcnrfd?aft als unantaftbar in Kraft
bclaffend" — fo fagte Kaifcr Rifolaus in feinem neueften

Rlanifeft. Seinen Anfprud? auf bie unbefd?ränfte Selbftherrfd?aft

leitet er augenfheinlid? aus ben Ergebuiffeti feiner auswärtigen
politif unb feiner Politif im 3nnern her-

Selbjtherrfcher ift heute ein Utann, ber völlig unfähig ift

politifd? ober militärifd? ben befd?eidenflen Anfprüd?eu 3U genügen.
Kenntuislos, unvermögenb auh nur die (Bebanfeii eines anderen
nachiuprüfen unb feftsuhalten, entfd?lußlos

r befteht bas Cbarafte-

riftifdje feines „21egicrcns" in einer gewiffeit ftarrföpfigen

paffivität unb in einem 5uge von ftiCl nad?tragenber Rachlud?t,

fobald er fid? verlebt glaubt. Diefcr Sclbftberrfd?er ift über-

haupt fein ^errfher, und fo bleibt ber wahre Selbftherrfd?er

von Rußlanb: Kamarilla unb Bureaufratie.

Kamarilla unb Bureaufratie haben einen fd?weren, äußert)

unglücflid?en Krieg für bas £and entfeffelt burd? eine beijptel-

los frivole Permifd?ung von Raubgefchäftcn und politif im
fernen (Dften, und Kamarilla und Bureaufratie hüben im 3n»ieni

bie bulbfame Beoölferung 3ur Revolution gepeitfd?t. Diejern

fo befd?affenen „Selbftherrfcher'' bleibt bie Regeneration Ruß-
lands anvertraut.

dür biefen Selbftherrfd?cr gibt es nur cm 21e3cpt: Rieder-

treten jeder freieren 2icgung, unb biefes Resept wird and?

geübt werden bei bem Perfud?e ber Beoölferung, die 21cid?s-

buma 3U einem 3nfirument für die Regeneration Rußlands 3U

gehalten. Die Etnfcfcung einer Reichsbuma, wie fie geplant

ift, hat bie politifhen Reibungsflädjert in Rußlanb nid?t ver-

mindert, fonbem vermehrt.

heute darf man annehmen, daß der unfähige „Selbjt-

herrfd?er“, bie Kamarilla unb die Bureaufratie, fd?(ießlict?

3errieben werben — freilich nach weiteren, blutigen Erfchüttc-

rungert bes armen Reid?es_

p. IX a t h a n.

Our imperial President.

P
räftbent Roofeoelt und diejenigen feiner Rlitbürger,

welche bie (ßrenseii der 2T7ad?tbefiigniffe des präfi-

benten fennen, werben fid? fehr über jwei Äeuße-

rungen amüfiert haben, die für$Iid? jenfeils des Allan-

tifdjen <2>$eans fielen. Die eine flammt von einem

englifd?en £eitartifelfd?reiber, die andere von einem geborenen

Amerifaner, ber fid? in Deutfhlanb aufbält. Der englifd?*

£eitarttfclfd?reiber fprad? von bem amerifamfd?eu (Befanbten

Chaote, als habe er feine Pflicht für fein £aiid und „feinen

Präftbenten“ getan, unb Poultney Bigelow toaftete auf 2toofc-

velt bei (Belegenheit ber 5*i*r des 4 . 3«l> als auf „nur impe-

rial president“. Ratürlid? gebrauchte Bigelow biefen Ausbrucf

in fd?er3haf!em Sinne, denn er weiß febr wohh baß weder

Roofeoelt noch irgend ein anderer Präsident den (Bebanfen

auffommen (affen würbe, baß feine Stellung in irgend einer

IPeife „imperial“ ijt. Der engfifhe 3aumalift fd;ncb dagegen

in oöfliger Unfenntnis ber talfäd?lid?en Perhältniffe, ober tu der

ßoffnung, bie Preffe ber Pereiuigteu Staaten 511 einer 311*
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ftimmenden ober mißbilligenden Erflärung peranlaffen 3u rönnen»

Seine Ausführungen erweeften jedod> wenig ober feine

Beachtung, wahrfcheinlich fchou deshalb, weil es nur wenige

Blatter in den Bereinigten Staaten für nötig erachten, afabemifch

politisch* fragen 3U erörtern.

5rüljer würbe baran feftgcbalteu, daß wir Gefandte unb

nidjt Botfchafter an bie Großmächte entfandten, weil Botfchafter

als bie perfÖnlichen Berlreter von Souveränen angefehen ju

werben pflegen. 711s wir bamit anfingen, ben (Eitel Botfchafter

benen su verleiden . bie uns bei ben (Großmächten per*

treten, gefchal? es Icdtglid?, um uns ben Gewohnheiten ber

anberen Nationen anjupaffeu, unb nicht etwa, weil wir ben

Präfibenten in irgenb einer EBcife als einen Souverän anfehen.

So war auch 211 r. Chaote, obgleidi er ben (Eitel eines Bot*

fdjafters trug, nid>t ber perfönliche Pertreter „feines präfi*

denten*. IBas Boofevelt anlangt, fo will er ebenfowenig wie
irgenb ein anberer präfibent, ber vor ihm biefes Amt inne*

hatte, ben Anfchcin erweefen, baß bie Botfchafter ber Ber-

einigten Staaten feine perfÖnlichen Stellvertreter feien. Sin

Botfdiafter ber anterifanijdjeu Union repräfentiert ein fouve-

ränes Bolf, aber feinen Souverän. 3»‘ Europa werben bas

nur biejenigen verliehen. bie unfere Beriaffung genauer fennen.

Gerade jeßt, ba bie Erefutiee in bett Bereinigten Staaten oon
einem fleinen ©rt mit bem profaifchen Hamen ©vfter*Bav

aus gehanbbaht wirb, cricheiut bie Porftellung, daß unfer

einfach« unb demofratifcher präfibent ein Souperän fein fofle,

geradest« feinifch

Bie Blachtbefugniffe eines Präftbenten ber Bereinigten

Staaten werben freilich vielfad«, weber bei uns noch braunen,

poÜ perftanben. So benfen 3. B. bie meiften Europäer unb
viele Amerifaner, baß fich bas Begnabigungsrecht bes Präfi*

benten auf Berbred’er erftreeft, bie in ben Einjelftaaton per*

urteilt worben fmb. Ber präfibent fain jedoch einen Uebel*

täter, ber wegen eines in bem Staate Hewvorf ober Colorabo
begangenen Berbrcd?eus verurteilt ift, ebenfowenig begnabigen,

wie es ber beutfdie Kaifer bei einem von einem jächfifchcn

ober bayerifd?en (Gericht Berurteillen permag. CEroß ber Aus
debnurtg ber bundesftaatlidicn 2Had?t feit bem Bürgerfrtege

unb troß ber Erweiterung ber Befugniffe bes Präfibenten in-

folge ber .‘Snnabme bes Caiides an Bcvölferung, ZBohljtaub

unb infolge unferer eigenen Beteiligung an internationalen Tin*

gelegenbeiteii gibt es ein weites «Gebiet in ben Befugniffen ber

«Einjelftaaten, in bem bie Bundcsercfuttoe ebenfowenig 3U fagen

hat wie ber König von England ober ber Kaifer von Hußland.

BTan fann behaupten, daß bie Blad’t eines präfibenten ber

Bereinigten Staaten innerhalb ber gefcßlichen Schranfcn ebenfo

ftarf wie feine Bolfslümlid?feit ift. Kein auffaüenb jchwacber

BTann fann je ein volfstümlicher Präfibent fein, unb fehl

ftarfer Alarm fann fich als Präfibent nachbrücflich durdifeßen

ohne bie aufrichtige Unterftüßung bes Bolfes. Boofevelt erfreut

fich als ein Ataim von energifchein IBiUen ber größten

Popularität, unb er ift beswegen ein ftarfer Präfibent. Bei
einem ^wicfpalt mit anberen Ccilen bes Hcgiernngsapparates

hat ein berartiger präfibent einen gewaltigen Borteil, bod|

weiß Boofevelt nur 3u gut, baß weber er noch ein anberer

präjibent im Ernfte hoffen fann. mit Erfolg gegen bie über bie

Berfa ffung hmausgehenbeit, tatsächlichen Blachtbefugniffe bes

Senats aiisufämpfen. Es würbe leichter für ihn fein, bis an
bie äußerflen Grenjcit feiner verfallungsmäßigen Hechte 311

gehen, als bem Senate hei ber Ausübung feines wohlhehüteten
Privilegiums in bcjiig auf feine TITtlwirfuitg bei ben Bunbes*
Verfügungen ZBiberftanb 311 leiften. Berartige Berffigungen er*

gehen bei wichtigeren Angelegenheiten „gemäß unb mit bem
Kate unb ber ^uftimnumg bes Senats". Ber „Bat' hc3Üglich

ein3elner Berfügungen wirb gewöhnlich van beftimmten Senatoren
erteilt, b. h» ber präfibent erläßt feine wichtigen Anordnungen,
ohne vorher bie Senatoren ber Staaten 51t Bäte 3U 3ieben, bie

oon ber betreffenden Anordnung v-'rjugsweife berührt werben,

es fei denn, baß bie Senatoren einer anberen politifchen Partei

als ber präfibent angeboren. ZBenn 3. B. ein ^oüeinnehmer
für ben Gafen non philabelphia ernannt werden foü, fo er*

funbigt fich der präfibent, »per ben Senatoren von penn*
fvlpanien genehm fein würbe, weil er wohl weiß, baß eine

jenen Senatoren nicht paffende Ernennung nicht bie «Suftimmung

bes Senats finben würbe, präfibent Garficlb, ber von vielen,

bie ihn famiten, feineswegs als ein fiarfer Btaim bingcftellt

wirb, troßte ben über bie Berfaffuitg btnausgehenben Be*

fugniffen ber Senatoren bei einem befonberen Anlaß, 1111b jwar
bei ber eigenartigen Situation mit Erfolg; es ift indes fehr

wahrfcheinlich, baß, wenn er nie biefeit fpejieQeit 5all herauf*

befchworen hätte, er ber Kugel bes Bldrdrrs entgangen fein

würbe. Präfibent Cleveland, ber einen hinreichend ftarfen

tBilleu befaß, bemühte ftd* ebenfalls, fich öder bie erweiterten

Befugniffe bes Senats bei einer Ernennung 3um oberfien

Gerichtshof hmwcgjufeßen. Ein einjiger Senator verhinborte

indes bie Beftätigung von 3wei in Borfdflag gebrachten

perfonen lediglich beshalb, weil fie feine politifd?eu Gegner ge*

tvejen waren. Barauf ernannte Cleocland einen Bruber bes

jweiten Anwärters, unb ba ber betreffend Senator feine Ein*

wenbungen gegen biefen dritten Borfchlag erhob, fo fand er die

Billigung bes Senats.

Boofevelt bat in einem 3ur Beröffcntlicbuug gelangten

Sd?reiben bie Bechtmäßigfeit biefer erweiterten Befugniffe bes

Senats anerfannt. Er gab auf bie Befchwerbe eines 2T7 »t*

gliebes bes Beprafentantenhaufes ju verftehen, baß ein be*

fliminter Blanu nicht 3U einem Amte berufen werben tonnte,

weil er einem einselnen Senator mißfiel. Boofeoelts große

Popularität würbe ihn vielleidit befähigen, es in einem außer*

gewöhnlichen 5all mit bem Senate aufjmtehmen, aber fie

würbe ihn nicht in ben Staub feßeit, bie tBünfd*e einseiner

Senatoren ber eigenen Partei bei feiner allgemeinen Politif uh*

beachtet 311 lafjen. Bas, was etnft als ein über bie Berfaffung

hinausgehendes privilegiurn ber Senatoren angefehen wurde,
bat faft die Bechtsgültigfeit von Berfaffungsbeftimmungen felbft

erlangt.

Boofeoelt übt vielleicht eine größere ZITacht ans als

irgenb einer feiner Borgänger. Aber er ift fo frei von bem
Gebaren eines Souveräns wie irgenb ein früherer präfibent

ber ainerifatiifdien Union. Hiebt allem 3eigt er fid? beutofrattfcb

in feinen gefellfchaftlicheM Besiehuugeii, foudeni er crfeimt

durchaus au, baß bie Souveränität nicht bem Präjtbenteu,

fonbern bem Bolfe eigen ift. CDbgleidi bas ZBeiße i?aus tat*

fäcblidi in einen palaft umgewanbelt wurde unb bie offiziellen

Empfange in wirflid? großartiger ZBeife vor ftdj geben, bleibt

ber präfibent hoch ein einfacher amcrifamfd;er Bürger.

IBeTiii ein präfibent feine Amtsführung beendet hot, fo

erfreut er fid> auch weiterhin einer hervorragenden fosialen

pofitton, ganz gleichgültig, aus welchem Staube er hervor*

gegangen ift, unb ber Sohn eines Erpräfibenten fann, wenn
er will, ^ulritt 3U jeder noch fo erfluftven Gefcüfdhaft in

Amerifa finben. 3« den meiften fallen lenfen jedoch die Sobne
oon Erpräfibenten wenig ober garfeine Aufmerffamfeit, weder
in politifcher nod) in f«>3ialer iMnficht, auf fich- So lebt ein

Sohn bes Generals Grant auf einer .farm itu fernen IBeften.

Ein Sohn des präfibenten Benjamin liarrifon wohnte lange

«5eit in einem wefiltcbeii Staate, ohne fich befonbers h^roor*

Sutun. Ein Sohn bes präfibenten Garfielb ift Hniverfitäts*

profeffor. Ber Ztadlfommr eines präfibenten erweeft gewöhn-
lich einige Beugter in ber ©cffcntlkhfeit, aber bis jeßt läßt fid}

uod| fein Symptom dafür erfemien, baß bas Bolf irgendwie

baran denft, bie Familien von präfibenten als CEräger des

Purpurs ansufehen.

Unter folchen Umftändcit unterliegt es feinem Zweifel, baß
bie große Blaffe des Bolfes geneigt ift, den präfibenten vor-

nehmlich als ihren tflann 311 betrachten und feine Partei gegen-

über dem Kongreß 311 ergreifen. Blau fühlt, baß er die einzige

perfon in unferm gan3en politifeben Syftent ift, ber bas ge-

famte Boir repräfentiert. Bie meiften Amerifancr würben über*

rafcht fein, wenn fie wüßten, baß das britifdje Begieruugsfvftem

bemofratifd’er als bas uufrige ift, tnfofent als die Angehörigen
des Bereinigten Königreichs noch fidjerer als die Amerifaner

fein fönnen, baß ihr durch die U\ihl<m fuubgegebener IBille

in den Gefeßeu 3um 2lusbrucf fommt. 3” den Bereinigten

Staaten fennt man bas Gefühl faum, mit dem ein eng*

lifd'er liberaler auf bas Parlament blieft, baß nämlich biefe

BolfsVertretung, wenn nicht bie nationale Souveränität, fo dod}
wenigjtens ben nationalen IBiUen verförpert. Es erfcheiut

3weifelhaft, ob bas amerifanifche Bolf ein ftarfes Gefühl dafür
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hcfißt, baß bas Bubgetrecht in bem Bepräfeutantenhaufe ruht.

Der präfibent farm bitrch fern Tete* bas ebuftanbefommen »on
Steuergefeßen oerhnberu. ZHan hat oft geforbert, baß er and?
bas ZZedjt haben feil, gegen cinjoltie poften in ben Steuer*

bewitligungsgefeßcn fein Beto eirijulegen. 3”* großen unb
ganjen ift bas Betorecht bes präfibenteu außerorbentlich oolfs*

tümlich, unb ber präfibent, ber rücfbaltlcs bavon (ßebraud?

mad’t, faim gewiß fein, außerhalb bes Kongreßes nachhaltige

llnterftüßung 3U finben, trenn er and? innerhalb btefer Körper*

fdtaft ein fritifches ZKurren erweeft.

ZBcmi ber präfibent fein Beto gegen einen (ßefeßentwurf

einlegt, fo wirb er lebtglich als ein Bertraucnsmamt bes Bolfcs

angefehen, ber ben Bolfswideu gegenüber bern Kongreß betätigt.

Die breite ZKaffe bes amerifanifdten Bolfcs gibt einer folchen

Empfinbung allcrbings nicht in ZPortcn Zlusbrucf, aber ihre

(Sebanfen entsprechen bod? bem hier (ßefagteu. Es ift baher
leicht »erftäublich, weshalb bie Beoölfenwg bie Zleußcrung übel

oennerfte, bie ber (ßefanbte Bavarb »or einer britifdpn 5u-
hörerfchaft tat, baß nämlich bie Bewohner ber Bereinigten

Staaten einer ftarfen Z>anb bebürfteit, um in ©rbnung gehalten

ju werben. Die Haltung bes Bolfcs bei jener rßelcgenbeit

5cigt beullich, wie bas Bolf bie ZDürbe eines präfibenten auf*

faßt. Er bat große ZKachtbefugniffe, aber bas Bolf in ben
Bereinigten Staaten ftnbet feinen (Befallen an ber BorflcHung,

baß es Don irgenb einem ZKannc beljcrrfcht wirb.

Die Botfdjafter ber Bereinigten Staaten finb Bertreter

bes Bolfes, nicht bes Präfibenten, unb wenn auch bie Ber*

einigten Staaten tatfächlich bie Bcbeutung eines 3tnperiums
befißen, fo glaubt bas Bolf bennoch nicht, baß ber präfibent

„imperial“ geworben ijt. Zlls Zfoofcvelt »er einigen ZKonaten
ben früheren ZKarmefefretär als ein ZKitglicb . meines" Kabinets
bejeichnete, wanbte er einen Zlusbrucf an, ber in bem Sprach*
gebrauch ber Ercfutiobehörbe einigermaßen ungewöhnlich ift.

(Es gejdiüb auch wohl mehr 3ufäflig als abfichtlich, unb es ift

faft^ unbenfbar, baß Boofevelt bie erfle perfon Singularis bes

poffeffiopronomens mit bem ZBorte „Botjchafter" tu Ber*
binbung bringen fönnte.

ZTctv Porf. E. ZT. Ballanbigbam.

Erinnerungen an einen

^eifgenoffen (ßoetfycs.

ofeph Stanislaus Pauper gehört 5U jenen begnabeten

Söhnen Deutfeh-Böhmens, bereu (eben bie eigentliche

IBeibe burch bie Berührung mit (ßoethe empfing. 21m
18. ZKärj 1,784 in Dur geboren, trat er nach voll«

enbeten (ßymnafialftubien in bas prämonftratenfer*

Stift Tepl, abfolvicrte in bemfelbeu bie thcologifd’cn Stubien
unb würbe priefter. ZKit großem «Eifer wibmete er fid? «ber
auch bem Stubium ber ZKathcmatif unb Phvftf fowic ber

flaffiichen Sprachen, fobaß er »on bem Zlbt bes Klofters bem
(ßymnafmm in pilfen jugeteilt würbe, an bem er oou 1809
bis 1832 als lehrcr, bann bis ju feinem im 3<»br(* 1850 er*

folgten Höbe als präfeft fegeusreid? wirfte. Dabei war er

aud? literarifch tätig, (ßoethe lernte ihn im 3ah** 1821 bei

feinem Bcfuche ber böhmifcheu Bäber fernten, nahm feitbem

immer bet folchem Zlnlaß bie «ßelegenheit wahr, ihn JU fehen,

unb »erfolgte fein Streben mit lebhafter Teilnahme. Den
Zlnlaß ba3u gab ber ilmftanb, baß £aupcr fein Büd’lein:

,.<ßrunbjüge ju einer beutfd’cn theoretifch*praftifchen poetif,

aus (ßoethes IBerfen entwicfelt" (ZBien 1821) bem ZKtmeifter

fehiefte, ber es in einem Danffehreiben »om 9 . Zlpril 1821 in

freunblid?er IBeife würbigte. „Da Sie fo genau »on mir
unterrichtet finb," antwortete er ibm, „mein Können, IBoflen

unb Tun fo liebevoll burchbringcn, werben Sie fid> fclbft fagen,

»»as 3hr fchäßbares Büchlein auf midi gewirft h°t* 5“ guter

Stunbc empfing ich*s unb fah nun, wahrhaft gerührt, mich

oor mir jelbft in einer langen Beibe ron Bonäßen, (ßefühlen.

(ßeftnuungen unb Tätigfeiten fiießcnb »orüberjiehen
;

wie ftdi

freilich bas (eben bem, ber es jelbft burchgeführt hat, nicht

barfleüen fann." €r erwähnte aud?, wie febr es ihn freute,

baß er „bas geiftlofe Z3enamfen unb leblofe Borführen leben*

biger »octifdjer probufte . . . prafttfd? Jur Seile gebrängt,

unb wie wenig bnireidien5 jene Unmethobe fei, gefühlvoll unb
geiflrekh ausgefpred?en." 5um Schluffe gab er ber Erwartung
Zlusbrticf, baß fi^ fich im Sommer in feinem lieben Böhmen
irgeubmo „311 erqutcfenbeT, belehrenber Unterhaltung" treffen

werben. Er fam aud’ anberweitig auf bie „poetif" 511

fpredyn. So äußerte er fid’ in ben „Zlnnalen", baß fie ihn

fid} fethfl eutgegeubrachte unb ihm, wie aus einem Spiegel, 511

manchen Betrachtungen Zlnlaß gab. 3” ben Sprüchen in

profa bemerfte er: „profejfor ^attpers beutfdre poetif aus
«ßoetbe (owie ber ZTachtrag 311 berfclben barf bem Dichter

wobl einen angenehmen Einbrucf machen, es ift ihm , als

wenn er au Spiegeln »orbetgiuge unb ftch im günftigfien Cidjte

bargeftellt erhlicfte." CtebcooU gebachte er bes Berfaffers aud?
tn ben (Befprächen mit Bicmer, Ecfcrmanu unb (ßrüner. ^u
leßterem fagfe er am ."iO. 3uni 1822: «3«^ habe ben Profeffor

Pauper aus pilfen fennen gelernt. Der ZKamt bat Kenntniffe,

gefällt mir [ehr wohl, *<h habe ihm auch Zlufmuntembes ge*

fagt." (ßans befonbers mtereffant ift , was Ecfemtan» am
6 . Zlpril 1.821) nicberfd?rieb: „(ßoethe gab mir einen Brief »on
Egon Ebcrt, ben ich bei Tifchc las unb ber mir .freube

machte. IBir fprachen oicl löbliches »on Ebcrt unb Böhmen
unb gebachten auch bes Profeffors ^auper mit liebe. — .Das
Böhmen ift ein eigenes tanb‘, fagte (ßoethe, .ich bin bort

immer gern gewefen. Die Bilbung ber literatoren hat noch

etwas ZZeines, welches im uörblicheu Deutfchlanb fdion anfängt

feiten ju werben, inbem hier jeber lump fdpreibt, bei bem au
ein ftttlid?es iunbament unb eine höhere Zlbficht nicht 3U
benfen ift.*

-

3n ber 5olge entfpann fid} swifchen (ßoethe unb ^auper
ein Briefwechfel, ber bis 3um 28. 3anuar 1829 währte.

3mmcrfort ftch bäufenbe (Obliegenheiten nötigten ben (ßreis,

„aQmählid? mehr in bie engeren, ja engfien tebensfreife ftch

fammelnb, enblich bem Bertrautcften (einer literarifchen Be*
mühungen, bem Dr. Ecfemtann, bie brieflichen ZKitteilungen an

Souper su überlaffen." Diefcr felbft hat bie an ihn gerichteten

Briefe bes Zlltmeifters in bem sweiteu Banbe ber 3weiten Zluf-

läge feiner „Stubien Über (ßoetbe" (ZBien JS40) veröffentlicht

Bon befonberer Bcbeutung ijt ber jweite Brief. Er eutbäli

aphoriftifd’e Bemerhmgeu über bie „Zlpl’orismen inoralifchei.

unb äfthetifchen 3nhalts, meijt in besug auf (ßoethe", bn
Pauper ihm im ZKanuffriple jugefenbet halte, (ßoethe er

fanute unter anberem banrbar an, baß ber Berfafier feine fitt

liehe Tcnbcu3 ins rechte licht feßte, beim bas pubtifum lenti

niemals begreifen, „baß ber wahre poet bod? nur als »er-

fappter Bußprcbiger bas Berberbltd>' ber Tat, bas ißefährlidy

ber (Sefinnung an ben folgen nachsuweifcn trachtet." ZBei

nicht feinen eigenen Beichtvater mad’t, über einen inneren

Beid’tvater verfügt, fann eben biefe Zlrt Bußprcbigt nicht ver-

nehmen. 5um Beweife hierfür führte er bie Tatfache an, baß
eine liebenswürbige junge 5rau ihm geftanb , fie habe bie

„ZBahlverwanbtfchaften" gelefen unb nidjt »erftanben; fie habe

fie nicht wiebergelcjen unb »erfteh^ jeßt. 3m allgemeinen

glauben wir bie Briefe am beften 31t charafierifteren, wenn
wir fte menfchliche Dofumenle im beften Sinne bes ZBortes

nennen. Es ift uns gerabeju unbegreiflich, wie IDurjbad] tu

feinem biographifdKn terifon in bem furjeu Zlrtifel über ^auper
bas große ZBort gelaffen ausfpredvn fann, baß ber Brief*

wechfel fdjon »on Zlnbeginn „»011 feiten bes IBeimarer Titanen

in jener nüchternen, fiaatsmänmich fühlen IBeife gehalten war.

bie ein völliges Sichgehenlaffen bod’ nicht ermöglichte.“ (ßoethe

3eigte fid) im (Begenteil oou feiner lichcnsiviirbigfien, wohl^

woQcnbfien Seite er fonftatierte immer mit Bergnügen, baß

Paupers ZTeigung 311 ibm nicht abgenommen habe unb baß er

auf bem cingcfchlagcueu IBcg „rem unb ruhig, mit Sinn unb

ZKut“ ausharre, er forberte ihn auf, feine (Befühle unb (ße-

banfen im ^tereffe feiner gewiffenhaften Zlusbilbimg unb
Selbftbcfpicgelung jeberjeit aphoriftifd’ niebersufdirciben unb
am „biamantenen Schilb" ber (ßrtechen 311 prüfen, unb fargte
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«Md» fenfl nicht mit Anregungen, EDinfen und Ratfd?lägcn.

€inmal mahnte er ihn eindringlich, fid? an ihm ein Bcijpiel $u

nehmen. €t wiffe nämlich fo wenig, was für und gegen ihn

gefchebe, als er, mitten in Deulfchland, non den Stürmen der

Bord« und (Dftfee oder auch des mittelländifchen und adria*

tifd?en Meeres etwas gewahr werde. (Ein wahrhafter EPeifer,

fuhr er fort: „llcberhaupt fann ich wohl lagen, da§ ich oon
ollem dem, was feit fünfjig 3ahren gegen mich gewirft wird,

großen Rußen gejogen; denn ich lernte dadurch eine Ration
Tennen, und dies ift auch jeßt der 5all, infofern etwas oon
meinen neuen EPideriadiern in meine 5eüe gelangt, die ein*

famer ift als die 3hrige; denn id» lerne ja daran die 5*it*

gefinnungen am heften einfehen, die ich an dem, was ich auf
die ^eit trafen woüte und gewirft habe, am heften prüfen
fann."

piaftifch tritt uns die edle, abgeflärte Pcrfönlid?Tcit des

fich an (ßoethe emporranfenden (Tepler »Thorherm aus den im
lebten 3ahrhuch der <firillparjcr*<ßefeflfchaft (EPien 1905) oon
5ranj 3l®af mitgeteilten Briefen des ireiherm <£mfi oon
ieuchtersleben an ihn entgegen. Räd?fi ihrer idealen

Cebensauffaffuna war es die tiefe Kenntnis und Perehrung des

(Olympiers, die den brieflichen PerTcl>r 3wifd?en beiden Männern
eermittelte. „RU," meinte (BriQparjer, „ift oUücicht der Kultus

für den größten aller Dcutfchen weiter getrieben worden als

oon feuchtersieben." Diefer war darüber häd’lichft empört,

da§ es Heute gebe, die den Diditerfürfien abfehriebeu und dabet

oerleumdetcu, die „ihn mit EPaffcn oerwundeten, die e r ihnen

gefchmiedet". <$ur Befämpfung diefcs (Belichters bot er Pauper
die fynid. (Bleich in dem erften Schreiben ließ er fid? oer*

nehmen: „Sonfi war das ^ufammenbalten derjenigen, die es

fo wahrhaft meinten, (Bcnuß. jeßt ift es Pflicht, denn die Per*

morrenen und Sd?led?ten bewirfen das Unheil, das fie fchaffen,

auch nur dadurch, daß fie fid» feft an einander fdtlieften, —
und nur auf diefem EPege fann ihnen entgegengewirft werden
— wenn die Befferen nicht für immer auf jenes in sinn
gauderc befchränft bleiben follen, welches Sie fo wohl ju

fchäßen wiffen , . . Die Schlechten oereinigen fich in der Per*

neinung, in der Cäfterung; es freut mich. dafi wir in d e m
jufammeiitrcffeu, was eigentlich den guten Menfdjen bejeichnet:

m der Perebrung. 3<h habe nicht das (Blücf, wie Sie, dem
großen Manne perfönlid? befreundet gewefen $u fein; ich Tonnte

ihn nicht um Äuffchlüfje über ihn felbft angehen. 11m defto

eifriger mußte ich alles ftudieren, was mir juin Perfländniffe

oerbelfen Tonnte, wobei ich frübjeitig auch 3h*** Paetif DanT
fchu Idig geworden bin.*1

Die Resultate feiner (ßoethe*Studien

legte er in dem fünften Bande feiner fdmtlidyn EPerfe (5. 8
J

bis 240

1

nieder.

2111er IPahtfchetnlichfeit nach gab 5cud?tcrslebens 3weiter

Brief die Anregung daju, dafj Pauper in dem fchon erwähnten

3weiten Bande feiner „Studien über (Boetbe" die „Aphorismen"
oeröffentlichte. jeudfterslcben forderte ihn nämlich eindringlich

auf, fich beileibe nicht durch fine unangemeffene Befcheidenheit

oon der Mitteilung deffen, was er ,.au Resultaten auf einem
aufmerfiam beobachteten Hebens* und Dcnfwege erbeutet", ab*

halten 3U (offen. £r fudjte feine Bedenfen 311 beichwichtigen,

indem er ihm jurief: „IPäre es immerhin aphorifiifch! EPas
ift es nicht/ was aus Mcnfd?enTöpfen fommt? Totum
ponerr* nescit fann man oon jenem jagen, der ein (Banjes

wirTlich bringt, welches Tein (Banjos ju beißen oerdient; nicht

oon jenem, der es edel ocr$iebt, fich felbft als Stücfwerf ju

geben, wie er (ich in einer Reibe oon Momenten findet, — und
es der €inffcht und Hieb* des Cefers ju übertaffen, ob er das
(Banje felbft erfennen mag, was unfehlbar jedem treuen und
echten Streben, jedem 3udioiduum, &ns fich redlich lelbft offen*

hart, jugrundc liegt, taffen Sie »ms alfo des $Ed?icn, das
ohnehin fo feiten fomint, nicht entbehren! Kann doch jeder

nur feine tehrjabre mitteilen, — er gebe fie, in welcher 5orm
er wolle!" Und in dem nächften Schreiben Tarn er nochmals

auf die Sache jurücf. -Er redete ihm ju, fich nicht um eine

iorm 3U ängftrgen, denn, „was ift all unfer Schreiben, als

Refultat aus unferen Cebr* und IPanderjabren? EPas Tann

der Retffle am (Ende geben als Aphorismen?“ Und er fah int

(Bcifte eine ^rit, in der diefe treulichen Selbjtunterhaltungen

fich des Beifalls aller fehöuen Seelen erfreuen werden, m der

man nach dem (Hagebuche jedes wahrhaft (BebilMen fragen
und hafitg greifen wird.

Paupers Briefe wirften auf den gediegenen Arjt und
Schriftfteller wie (tau auf dürre Beete, denn er fühlte fich in

IPien recht oereinfamt. (Srillparjer war der einzige, den er

begriff, mit dem er gern und innig oerfehrte. Bauemfeld,
„deffen Portrefflichfeit inan bei weitem nicht nach Perdienft an*
erTennt", war nur feiten ju inniger, „auffd?liefiender" Unter-

haltung disponiert, „und die übrigen, — Sie oerftehen mich ant

heften und mißdeuten midi nicht, wenn ich jage: mit ihnen

habe ich nichts 3U fchaffen. EPir fördern einander nicht

und fomit — bei aller perfönlid?en Achtung — gehen wir ein-

ander nichts an". (Troßdem gab er fid? der juoerficbtluhen

Erwartung hin, daß eine neue, belfere Citeratur oon nirgend

andersber ihren Ausgangspunfi nehmen werde, als oon ©öfter*

reich- Er ift überjeugt, daß die Rad»fommcnden bongn;

inalgrö fid? der Einficbt uid?t werden ocrfd?iießen Tonnen, „daß
es eine <5*it gab, da fich der gefunde Meufdienoerjtand und
das redliche Streben, aus dem überfintilidien Deutjdjland oer*

bannt, in das fitinlidie ©efterroid; fJüd?teten!"

(Banj eigenartig ift ioud'terslebens Urteil über ©ttilie

oon (Boetbe, Er fand fie wohl innerlich anmutig und gebildet,

„doch hat fie, als .frau, mehr cuprit als just«is*e d'fisplit,

und id? gefkhe, es ift die leßtere, die mir den eigentlichen,

freilich feltenen, EPert des Menfchen ausjumachen fcheint." Und
er oerbliifft uns geradeju, indem er fortfäbrt: „3+ tr*oiß nicht,

was etwa oon der <3ufammenfeßimg und Jarbung ihre»

IDefens auf Redmung des Schmiegeroaters fommt; aber ich

glaube an oielen, durch (Boetbe 3 ,,fluenjierten oder (Bcbildeteu

wabrgenommen 3U haben, daß die gfntfttge EPirTung fich mehr
in den B e t r a d? t u 11 g c n , als in deren Cbarafter aus*

fprach« — wooon tjerr oon Krntm und Pamhagen auffallende

Beifptele find — und was id? mir aud> gründlicher 311 eilt*

wicfeln und ju erflären getraute, wenn hier ©rt und
daju wäre." €s ift jammerfchade, daß wir nicht wiffen, was
Pauper darauf erwidert bat.

3n demfelben Brief, in dem fid? deud?tersleben diefe

Keufierung leiftete, die uns fo nachdenflid? mad?t, Tnüpfte er

daran an, da§ (Boethe die Schöpfungen (Brtllparjers, gegen die

er nad? feinem eigenen Kusfprudie „nicht gerecht fein tonnte"

und cs and? tatfdcMich nicht war, da er ihn mit EPemer,
MüUner, Raupad? und Pouwald in einem Ktemjuge nannte,

^aupers Kufnierffanifcit empfahl, und erfuchte ihn, fid? einmal

öffentlich mit der ibm eigenen 3nntgfcit, 2Eeinl?eil und Klarheit

über feilten freund ausjufpred?en. -fr führte juguuften feiner

Bitte and? (Bectbes Forderung, daß man mit den 3al?ren

immer mel?r, nicht weniger leiften muffe, ins (Treffen.

€s ift eine alte Erfahrung, daß der hefte Menfd? nicht

im frieden leben fann, wenn es dem bofen Rachbar nicht

gefällt. 21uch ber ehrwürdige Pauper wurde in dem fd?icffals*

fd?wercn 1
*848, bald nad? der Anlegung eines Mufeums,

über das uns leider nichts Räheres befannt ift . durch

tfd?ed?ifd?e Ueberbebung aus feiner fegeusreid?en, idvfltfd?en

EDirTfamfeii aufgefd?eud?t- EPir Tonnen uns lebhaft oorfieüen,

wie fdimerjlid? es den ETlann, der in (Boetbe lebte und webte,

berühren mußte, daß fein (ßvmnaftum gleid? manchen anderen

böhmifd?en (ßymnaften in den unfeligeu ZZationalitätenfireit

hineingejerrt, da§ die .frage auf die (Tagesordnung gefeßt

wurde, ob es mit deutfd?er oder tid?ed?ifcher llnterrid?tslprad?e

organifiert werden foQe. .feuchtersleben, der im 3uü 1^48
jum Uuterftaatsfefretär im Minifterium für Kultus und Unter-

richt ernannt wurde, nad'dcm er das Portefeuille desfelbeu ab<

gelehnt hatte, fühlte innig mit it?m und Iröftete ihn damit, daß
er das feine tun werde , um Ueberftürjungeu 311 hindern.

Kllein, er war nur eine EPeUe im Strome der <&eit. Kurj nach
dem Kusbruch der IPiener ©ftoberreoolutien fal? er fid? aus
Ucberjeugungstreuc genötigt, feine -fntlaffuiig einjureidien.

€r tat es mit fchwerem E}erjen, denn „manche meiner plane
werden begraben bleiben , vielleicht rfiefen beffere nach-

(Traurig war das Perhängnis, daß der .faden gerade dort ab*

gejehnitten wurde, wo er anfing, feft und farbig ju werden;
fchmerjlid? und danflos waren die erften Schritte, Schritte der

Pemcinung; die erfreulicheren des Kufbaus foUlen eben ge*

fchchcn — das Sd?icffal wollte es anders."



tPic bor Sritfmdifd im «Reichen (ßoethes begann, fo

hörte er and? in bemfelben auf. 5rud?tersleben fchloß feine

leßte, Dom 3. Dejembcr 1848 batterte Epißel an ben wähl*

oerwanbten .Jrrunb mit ben biefem aus ber Seele gefdjriebenen

elegifdjen IDorten: iß es wieber einmal an ber ^eit, bes

alten, oiel mißbrauchten (Boothe ju gebenfen unb in feinem

Hamen jtd) $ur Hefignation unb jum Hbfchluffc mit bem Ceben

ju ermannen."

IDien. Beruh* Hlünj.

3oft Seyfricö.

ine ^eitlang mar in Deutfchlanb bas burchfchnittlichc

Dichterbewußtfem 3U bcbenflidter pöbe geflieaen. Sicher-

lich fann bie Bebeutung eines Ceffing, (ßoethe, Schiller

für bie gefamte Entwicflung ihrer Hation nicht über*

fd?äßt merben. Derßänblich war es auch, mcrni ein

prine im Doflgefübl feiner Didjtcrfraft in bem poeten ben

alleinigen Schöpfer fchen wollte unb in bem HTann ber Cat
nur feinen tiftor, ben geborfamen Dollßrecfer feines IDiOcits.

Schon eher lieb fab aber bejtrcifeln, ob jeber Bleibtreu bas

gleiche Hecht hätte, oom Schrcibtifcb aus alle Panbelnben ju

oerachten.

Es trat benn auch ein jäher Urnfchlag ein. Htit noch

oiel größerem Hecht als Peine „bie Cat oon feinen CBcbanfen"

gering angefchlagcn hatte, 3ucfte Bismarcf bie Hdjfeln über bie

„Hebner". Er burfte es um fo mehr, als er ein roortgemaltiger

HTetßer ber Hebe, als er ein oertrauter Cefer ber großen Dichter

mar. 2lber nun übernahmen mieber bie Catlofen bie parole.

ZPar es nicht befrembenb, baß Schriftßellcr, baß fogar Der*

leger in ße cinßimmten, mie 3uühs <§eitler — ber beibe

5unftionen in fid? oereinigt — in betn geißreich einfeitigen

Schriftchen „Caten unb IPorte?" HTan mußte an bie berühmte

Säene benfen, ba Carlyle bem fchmeigfamen Arbeiter Charles

Darwin in fhmbenlanger Eloquenj ben £Dert bes Schweigens

anpries.

Die feltfame Situation »ieberbolt ßdj. Cäfar $ laifdilen

prebigt burd? jwei Bänbe feines Hornaus „3oft Seyfrieb
0
*),

auf bas Dichten fomme es nicht an, bas fei Panbwcrf; ein

gutes (Bebtdß, einen guten Homan fönne fchließlich jeber

lernen ju machen. (Hach ben beigegebenen proben hat er es

oerfchmäbt, biefe banale Kunß ju erlernen.) Dichter fein!

barauf fomme es an. 3a, bas fagten bie Homantifer

auch; unb bas meint Hluffets präd’tiger Sohn bes Citian —
aber er malt eben auch nicht. IDcnn es auf bas Bücher*

fchreiben nicht anfommt
,

fonbem auf bas HTenfdjfern —
warum fchrieb ber TTlcnfd? bas Buch? UDenit ein red’ter

HTcnfch alles fann, auch eine Dampfmafchine aus bem Der*

fchluß einer Bierflafche machen — warum treibt er ein

Panbwerf fort, bei bem er unaufhörlich über „bie guten $reunbc",

bas publifum, bie Erfolgmachcr ju flagen hat? ©ber — finb

bie Ceitfäße oiellcicht hoch fo unrichtig wie bie Behauptung, ju

(Boethes 5eit habe es noch gar feine Dampfmafdiinen gegeben?

HTan hat aber nicht ben €inbruef, als lege 3°ß Seyfrieb

wenig «Sewicht auf feine literarifdie probuftion. Die reijonbe

5reube über eine jroeitc Hnflagc wirb Fein Hlenfch oon perj

ihm oerbenfen; eher fd?on gewiffe anfpruchsoolle Heußerlich*

feiten: bas ^eilenjerrcn, bas befonbere fahlen ber Seiten für

jeben Ubfchnitt, bie HTenge ber autobiographifchon HTitgaben.

Hbcr nun breht fid? bie Sache. 3<>ß Seyfrieb macht ftd?

nichts aus ber Kritif, unb bas macht cs uns leichter ju fagen,

baß wir oon ber gefünßclten HTofaif biefer Befenntniffe, flcinen

(Senrebilber, Heimfpielereien, Homananbeutungon nicht fonberlich

cntjücft finb. Unb fo ftcht man eben über bas Buch, burch

•) 3 0 ß Seyfrieb. <£in Homan in Brief unb üagebuct?*

blättern oon t£ ä ( a r I a i f <b t e n. 2 Bänbe. Berlin (90f>. Egon
^leifdjel Sc £o.

bas Buch nach bem Hutor. Unb ba ßnbet man feine Hechmmg.
Durch alle Entmutigung hoch ein fchönes Dertrauen auf bie

Kraft ber Kunß. Eine männliche Huffaffung ber nationalen

Entwieflnng, bie nicht, wie etwa bie partifulariftifche Senti*

mentalität ber „Sübbeutfchen Hlanatsbefte" (übrigens eines fehr

lefenswerten ©rgans) über ben IDaffcrfopf Berlin jammert,

fonbem in ber Hnpaffung an bas große, neue &entra(organ

beutfeheu Cebens eine bebeutenber perfönlichfeit würbige Hufgabe

fiebt. Eine oomchmc Hatur, bie oon bem „pausfnecht in

uns" (eins ber nicht feltenen bübfehen IDorte) febr oiel weniger

weiß als oon ber „abenbgolbflarfeltgen" Stimmung, bie ftd)

in bie Hatur, auch bie ber Dinge, einfriebet. Ein HTann, ber

bas Hecht hat, nicht nur 3M*«* fonbem auch Hießfchc (iebenb

ju bewunbem.
Soldie Befanntfchaftcn finb nid?t alltäglich. Unb fo freuen

wir uns hoch, wir böfen „Citcratologen", baß ber Dichter —
gcbichtet hat, närnHd; fich, ben 3®ft Seyfrieb!

Hid^arb 2tT. Hieyer.

3toan 5er 5d]recf[id]e.

in.

cfonbers intereffant ift ein Kapitel bes Buches über bie

fianbels* unb anberen Derhanblungeti jwifchen 3«>au

unb Elifabeth oon Englanb fowie auch bie ausführ*

liehe Darfteüung IDalisjemsfis oon bem Kampf um
Ciotanb unb Katharina 3ageQonica.

Es war unter ber Hcgierung 3^0115 bes Schrecflichen,

baß 3ohn Bull anftng, Hußlanb feine faufmännifchc Hufmerf*

fainfeit ju bejeigen. Der Erport Hußlanbs beftanb ju jener ^eit

faß ausschließlich aus Haturprobuften uub Hcbßoffcn. Die

3nbußric war wenig entwicfelt unb bauptfächlich paustiibußrie,

unb bie Husfuhr »h^ probufte beinahe HuD; berühmt waren

bie Schlitten oon IDjasma unb bie ^oljlöffel oon Kaluga, bie

Koffer aus ber Umgcgenb Hifchni Howgorobs unb befonbers

bie mit 8efd?lägen oon rotem teber ober Sechunbsfeü oer*

(ebenen Koffer oon Kholmogory am IDeißen Hleere# bie 3ur

Beförberung ber panbelswaren über HTosfau bienten unb bann

für einen Spottpreis oerfauft würben. Der Paupterportartifel

war natürlicherweife peljwerf: ^obel oom je^igen Cobolsf,

iPeißbärfelle oom petfehoraufer, ©tter oon ber tfolbinfcl Kola.

Den jweiten plaß im auswärtigen l^nbel nahm bas IDadjs

ein. Dann folgte ber Calg; weiter: fjonia, Ellenhäute, See*

bunbstran, 51achs oon pffow, Panf unb Eeer oon Smotensf,

Salj aus ben Saljwerfen in Slaraja-Huffa. Don ben großen

%fifchcreien, bie in 3araslaw, Hifdini Howgorob unb fpäter in

Hßrachan angelegt waren, würben .Sifdje unb 5ifd?rogen nach

Poüanb, dranfreid? unb Englanb, fogar nach 3talien unb

Spanien oerfauft. Don Hlineralien würben exportiert: (Blimmer

(ber im (anbe fclbß ßatt (Pias benußt würbe) oon ben Ufern

ber Dwina, Salpeter oon 3aroslawl, Schwefel oon ben Seen

oon Sfamara, Eifeu aus ben (Bruben Karelens.

3m Hustaufch gegen biefe IParen brachten bie afiatifchen

Kaufleutc: Seibe, (Bolbgewebe, tteppiche, perlen unb Ebel*

fteine; bie europäifchen : Silberwaren, (Bolbfäben, Kupfer,

(Eudic, Spiegel, Spißcu, Hleffcrfchmiebearbeiten, Habein, (ßetb*

bcutel, IPeine unb ©bß. Die einen wie bie anberen mußten

erß ihre IDaren nach HTosfau führen, wo ber ^errfcher feine

Huswahl traf, ehe er ihnen bic Erlaubnis gab, fic ju oer*

faufen. Die großen Transporte gefchaben im Sommer aus*

fchließlich auf ben IDaffcrwegen, im IDinter auf bom ganj

gefrorenen Schnee; ber einjige ju jeber ^a^tesyit fahrbare

H^eg war ber jwifchen Pffow uub Higa. IDegcn ber Uh*

fid’erheit unb ber häufigen Ueberfälle gefeilten ßch bic Kauf*

Icute gern jueinanber; jwifchen 3arosIawI unb HTosfau fonnte

man juweilcu einem 00,1 "—800 Schlitten mit (Betreibe

unb glichen begegnen. Der allgemeine Begcgnungsplaß war
eine fleinc Stabt am ^ufammenfluß oon IPoIga unb HTologa,
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„Mi* SflüDcnpadt" genannt, weil pe nad? der Legende ron

flüchtigen 5flauen aus Nowgorod gegründet fein feilte, Me
ihre Herren fdjvfr beleidigt batten während deren 21bwcfenbeit,

„Me pd? allju lang für die Eugcnd ihrer (Baltinncn erroiefen

batte". €5 trar dies der l eriibmtefre THarft in gern) Suftland

;

er dauerte oier ZTTonate. Das weite Flußgebiet war Don einer

folchen menge Nöte bedeeft, die pd? Seite an Seite drängten,

daft man wie auf einer Nrücfe ront einen Ufer jmrt anderen

]U Fuft geben fonntc, und auf einer großen Ificfe, non gegen
fiebjig improriperten Sd?enffmben und (Saftbaufcrn umgeben,
breiteten deutfdje, polnifcbe, litauifdy, grted?ifd?c, italicnifche

und perpfcf?c Kaufleute ihre tüaren aus. Der Hustanfd?, der

pd? faft nur in natum und ohne Anwendung rem (Seid roU-

jog, fdjloft gewöhnlich mit einer riepgen Unterbilanj, denn die

einheimifd?cn 2Daren wurden febr billig, die auslanMfd?cn

ITaren dagegen fel?r teuer uerfauft. Der gierige Staat be-

legte natürlid?erweifc den fandet mit großen und unjähligen

Auflagen.

England, für welches es eine Lebensfrage war, neue

Hbfaßgebietc für feine 3uduftrie ju erhalten, fand alfo I?ior

einen ergiebigen Eummelplaß für feine faufmännifd?e Eätigfcit.

(553 wurde ron der -Society for the discovery of nnknown
lands“ eine aus drei Schiffen befleißende (Expedition unter der

Leitung des berühmten renelianifd?cn Seefahrers Eabota und
unter (Eeilnahme mehrerer t?öd?fler ZDürdenträger Englands,

wie des Schaßmeifters Ularguis ron BPinchcpcr, des Siegelbe-

wahrers (Braf pembrofe, des Sofmeifters (Braf Hrundal, nach der

Nordfüpe des mosfowitifchen Ncid?es ausgeriipet. Z®« ron
den Schiffen gingen mit Hlann und HIaus unter; das dritte

aber langte Ende Hugup in der Glicht oon Kholmogory an,

und der Chef desfclben EhonccUor wurde ron 3wan nach

mosfau eingeladett, rcrbrachte dort ein paar U>od?en und
fehrte mit einer freundlichen Antwort des Zoren auf das

mitgebrachte Einführung*' und Zirfularfd?rcibcn nad? England
jurücf.

Dort war in der <^wifd*en3eit Eduard VI. geworben, und

Philipp oon Spanien und 21iarta die Katbolnd?o auf den

Ehron gefommen. Sie faiidtcn EhonccUor auf eine neue

Fahrt nad> Rußland aus — als Vertreter der neugebildeten

„Fellowship of <'ni?li*h mcrchnnts for discovery of new
trades“, gewöhnlich 90113 einfach ..mosfowitijehe oder rufpfd?e

(BefeUfchaft" genannt, und mit umHändlichen 3nfiruFtionen rer-

fehen; er und die ihm beigegebenen Spejialagcnten wurden be-

auftragt, den Eharafter und die Sitten der ZYIosfowiter fowie

die Steuern, die Hlfiujen, die (5cwid?tc ufw. des Landes 31»

fludicrcn, Kontore und Hiagajinc in Zliosfau und allen be-

deutenderen Städten cinjurichtcrt, weiter 311 untcrfuchen, welche

englifcheu ffandelswareu dort Hbfaß finden würden, und die

befien fßandelswegc nad? dem äußerten ©peti und befonders

China 3U entdecken. Außerdem forderten die 3nftruffioncn

Proben ron den im Zarenreich rorbandenen ZTlincralien und
beseichneten die rufpfd?en Ejrportartifcl, die für England in

Nctrad?t fäiucn, wobei ftc die 21Töglid?feit ins 2luge faßten, ge-

wiffe Zweige des Ausfuhrhandels 311 monopolisieren. Es gelang

EhanceUor, m mosfau für feine „Fellowslup“ einen äufterp

rorteilhaften I^andelsbrief 011*511wirfen, den pc auch in gründ»

lichfter lüeife ausnußten, und als EhanceUor 1556 mit einer

ganjen Flotte roll Handelswaren nad’ England 3nrücffebrte,

begleitete ihn ein Unterhändler und Vertreter Zw*1”5 -
Ncpieia.

Die Schiffe rerfcholleit jedoch unterwegs alle, mit Ausnahme
des Houptfdpffes- das dann and? an der )d?ottifehen Küpe
fcheiterte, wobei Chancellor mit feinem Sohn und einem Ecil

der Nefaßung ertranf. Der rufpfd?e (Sefandtc fam mit dem
Leben daron, hielt feierlichen Cinjug in London, wurde oon

Philipp empfangen, enrirfte für fein Land einen Hondcls-

brief mit entfprechenden Dcrrechten und fehrte auf einem eng-

ltfd?en Schiff nad? Haufe jurücf, deffen Kommandant eine große

Hoüe in den lammenden Uerhaudlungen fpielen foflte, 3en*

ftnfon.

Diefer trieb pd? jelm 3ol?rc lang in ganj Nuftland und
bis nach Nofhara herum, gewann in böchflcm Hiafte das Der
trauen 3wans und erwirfle ron ihm einen neuen Handelsbrief

für die „mosfowitifchc (BeicUfd'aft*, wodurch ihr Hlonopol be-

pötigt und bedeutend erweitert wurde, pc das 2UIeinrcd?t emes

Handelshofs (dwor) in UTosfau und IParcumcdcrlaffungcn in

allen größeren Städten fowie freie Durchfahrt für die nach
Nofbara und Samarfand beförderten IDaren erhielt. 2lls er

1567 nach England 3urücffehrte. war er Erägcr einer geheimen
Notfd?aft 3wans an Elifabetb. worin eine politifche Ver-
bindung jwifchen den beiden Ländern und wabrfcbeinltd? auch
eine pcrfönlkbe jwifchen den beiden Soureränen erörtert wurde;
3wan wollte pch in England eine Zuflucht pchem, falls feine

Feinde ihm in feinem eigenen Lande übermächtig werden foQten,

forderte aber, da§ aud] Elifabetb, die ja auch F^nde batte,

ihrerfeits den Kreml als eine ofp3iel! 3U ihrer Dispoption ge-

Pellte Zuüuchtspätte offtjioll gutheißen foflte. 2lls die Kntwort
Elisabeths auf diefe Zumutung auf pch warten lieft, und 3wan
alsbald an der „mosfowitifchen (BefeUfchaft" Sepreffalien

übte, fertigte die engtifd]0 Königin |563 ihren ©berpoftmeiPer
Handolph ab Kmbaffadeur nad? THosfau ab. ZuerP mußte
diefer rier 2TTonate lang ab (Befangener in der ihm ange-
wtefenen ö?obnung für die böfe Laune 3wans büfteii; dann
wurde er aber 3ur Kudieuj jugelapen, und nad?dem er mitten

in der Had?t und rerfleidet mit dem Zaren in größtem (Be-

hetmnis ein (ßefpräd? gehabt, fcheint die Stimmung 3wans
gäiijlid? umgefd?iageu 311 fein; denn als er nad? ein paar
2TTonatcn ron feiner Sloboda Klerandrow wieder nad? der

Hauptftadt fam, erneuerte er nid?t nur fämtlid?e alte pririlegien

der „mosfowilifdien (BefeUfchaft", fondern fügte weitere binsu:

am Fluffc Ä>ytfd?egda Eifen 311 fud?eu, in Zllosfau, 2towgorod
und pffow ju ihrem Dorteil (Seid umjufchme^en und auf die

Sd?iffe anderer Nationalitäten, die ftd? in das IDeifte JITeer

wagten, 3agd 311 machen ufw. Ein rufpfd?er «Bcfandtcr, Sawm,
ging nach London, um die ron 2?andoIph rermullid? 3ugc-

pcherten Neweife der (ßegenliebe Eltfabelhs in Empfang |u

nehmen, brachte aber, ab ec nad? jetjn 211 otiateu nad? I?au fc

3uriicffam, nur einen Nricf ron Elifabetb mit, in dem garnichb
ftand. 3®an wurde wütend, fdirieb eine Kutwort, worin er

Elifabetb eine gemeine Dime und il?re Katgebcr gewöhnliche

JTTufhifs nannte, enthob die „mosfowitifchc (BefePfchaft" aUer
ihrer pririlegien, alter wie neuer, fonpsjierte ihre ZDarcn*

rorräte und rerbot ihren Handel gänslid?. Elifabeth truftte

pd? feinen anderen Hat ab dem Schrecflichen feinen lieben

3enfinfon wieder 3U fdpefen, der jedod? diesmal ron den

rufpfeben Nehörden fehr unfreundlich aufgenommen wurde,
ftnlemalert der erbitterte Zor crflärt hutte, er würde ihm den

Kopf abfd?neiden laffen, faUs er den Noden feines Heiches

wieder 311 betreten wage. Der Engländer fcheint indepeu im-

Pande gewefen 3U fein, dem Landeshenm Eroß 3U bieten oder
über geheime Z^ubermiltel rerfügt 511 hoben: er hotte die

Frechheit- den Schrecflichen in deffen eigener Hohle 3«

Hlcrandrow aufjufudjen, und wurde in der d?ormanteften IPeife

empfangen. Z^on 31'igte pch geneigt, der „mosfowitifchen (Be-

fellfd?aft
w

feine bedinguugslofe (ßnade wieder angedeihen ju

taffen, und 3«iiftnfon rerließ 1572 nad? wol?Ioerrid?tcter Sad?e
Huftland — diesmal für immer.

Nald trübte pd? jedod? wieder das (Bemüt 3wons und
damit aud? die Hnnel?mlid?fciten der mosfowitifd?en (BefeUfchaft.

Der jeßt nach Htosfau abgefertigte Note Elifabetbs, Siloefter

(der ehemalige DoImetfd?er Sawins), fand bei feiner Knfunft

1575 3wan als befd?eidenen priratmanu hi einem neuerbauten

priratbaus unter dem Namen „3wan ron NTosfau" mpallicrt,

während ein EatarenfürP ab Zor aller 2?u|Teit im Kreml
repMcrte, — die Komödie Zor Simeon wurde eben aufgeführt.

Der abgedanfte i>onid?cr fpielte dem englifcheu (Befandten

gegenüber den fletuen Nlann con amore. plößltd? rerlieft er

jedod? die Houptftadt und begab pd? jur Negeguung der (Be-

fandten des Kaifers, und 3urücfgcfommcn crflarte er SiloePer

ohne Hebergänge und fur3 und gut: wenn er nicht ron Elifabeth

roUc und gati 3C (Bcnugtuung befäme, würde der gauje Handel
feines 2^eid?cs den Denetiancm und den Deutfchen übergeben

werden. 2Tlit diefem Ultimatum ging Silreper nad? London.

INas er für eine Nad?rid?t ron feiner Königin 3urücfbrad?tc,

weift man nicht, denn in Kholmogory wurde er roirt Nliß er-

fd?lagen. Seine Papiere mitfamt dem ganjen IDohnljans rer-

brannten.

Die Verbindungen swtfchen 3wan und Elifabeth blieben

jeßt während dreier 3ahre roUpdndig abgebrochen. Sie wurden



wieber angefnüpft anläßlich bes plan» einer Ehe 3roifd?en 3 tl'an

unb einer Hielte ber englifdjen Königin, ZTtaric Raftings. Ein
2lrjl unb Hftrologe Bomelius, XVeftphale non Geburt, ber mit

Sawin oon Conbon, iro er wegen feines aftrologifd?cn Huhmes
auf (Drber bes Er3bifd?ofs im Gefängnis gefeffen, nach ZTlosfau

gefommen war (wo er rafd> ein großes Permögen unb einen

febr fdjlcditen Huf gewann, einen gewiffen Einfluß auf 3wan
aiisübte unb als Suberciter öcs für beffen $einbe befhmmten

Gifts galt), fdicint ben ^aren 3uerft auf biefe däfjrte gelocff 3U

haben. ZZachbem er bann in eine Vcrfd’wörung ocrwicfelt unb

3U Eobe gefoltert worben, feßte ein gereifter Zloberts — in

Hußlanb Homan £rijariev genannt — , ben Elifabcth bei ben 1530
wieber aufgenommenen Perfyanbluugeii ihrem 5reunb 3»ran als

«Erfaß für Cornelius gefd?icft batte, bie Bemühungen feines

Vorgängers fort, unb ein ruffifcher Gefanbter piffemsfi ging

nad? England mit ber ZTlijfion, Verbanblungen ein3iileiten jweefs

einer Ehe $wifd?en feinem Xjerm unb ber r,prin3effin Eitunsfi"

(Zitarie {{ajUngi
1 Pater war Corb Xfuniingbon) fowie eines

Bünbnisoertrages gegen ben polcnfönig Bathory. Er batte

ben Huftrag, ftd? mit eigenen Zlugen oon bem Zlusfelien ber

jungen Dame genau ju überjeugen — non ihrem IPudis, ihrem

(Teint, ihrer 5üUe ufm.; baß ber <7>ar ftd? eben 3«m fediften

Zitate mit ber Eod?ter eines X?ofbcamtcn pyrbeiratet unb mit ihr

einen Solm befommen, würbe nicht als ein XMnbemis betrachtet.

Der Conboner X?of tat aber nichts, als ben rufftfehen Gefanbten
jum Barren 3U hol*«-'" unb bie Angelegenheit ins Enbtafe hin*

aus$u5iehen; bie beiben Parteien beschrieben bloß Kreife, bie

fiefj me berührten, inbem Elifabeth nur auf ihre Xtanbelsoorteile,

3wan bagegen nur auf feine ZTlarie Xtaftings unb bas Bünbnis
gegen Bathory bebacht war. Das einige, was piftemsfy nach

neunmonatigem Hufenthalt in Conbon erreichte, war bie Er*

taubnis, bie fünftige toarin im Garten bes tCanbbaufes bes

Kcm5lcrs, £orb Bromlew mit Hoberts allein 3U fehen. Er
rapportierte nad) ZTlosfau: „Die Prinjeffin Xtantinsfi, Hlarie

X^antis, ift h^^hgewachfen, fchlanf, unb weiß non X?aut; fie h<**

blaue Zlugen, blonbe jptare, gcrabe Haie, lange unb bünne
Ringer." Die wirtliche Zitarie X?a|tings war aber, hieß es,

poefennarbig unb gegen breißig. Zllit einem Bilbnis ber

Prmseffin Citunsfi unb ZITr. X^ieronymus Bowes als Pertretcr

Ser Königin reifte piffemsfi im 3uni nach ZTlosfau juriief. wo
weiter ocrhanbelt werben foQte.

Bowes war ein regelrechtes getroefnetes Kamcljou, 5äb
unb fafcrtg, ber 3wans Gcbutb auf t?arie proben {teilte.

Kubierten unb Konfercnsen folgten auf einanber, ohne baß
man 3U111 geringften Hefuitat Pam. ZUs man ihn barauf auf*

mcrPfam machte, baß ber englifd?e Kaufmann (Stauer als DanP
für bie ber ZHosfowitifchen GefeQfchaft bewilligten Porrechte

ben deinben 3ro*n* Spionenbienft gelciftet, antwortete Bowes:
„GIoDer ift ein Gauner, aber Englanb ift ein Canb ber .freiheil,

wo jebennann feinen Dienft oermieten Pann, an wen er wifl.
1 '

ZIIs man ihm bie enghfehen Eud?e oorlegte, um — in XPiber*

legung feiner eigenen Behauptungen — ihre ZTlinberwertigfeit

ben franiöfifchen unb brabantifchen gegenüber ju bemonftrieren,

lehnte er mit gePränPter ZPürbe ab, {ich barauf cmjulaften : ,,3d?

oerftebe mich nid?t auf (Tud?c.* ZUs bie ruffifcheit Unterhändler

ihn fragten, ob er in ber geheimen Sache, b. h* in ber Sache
ber prin3effin Citunsfi, nichts mitjuteilen habe, antwortete er:

„Gewiß, aber bem <ijaren allein." Hls er jid; in bem geforberten

Ujte*X-U*te mit biefcm befanb unb 3«>an ihn um ZXusPunfte

preßte, roid? er mit bem BemerPen aus, Zitarie Xtaftings fei

PranP unb 3cljn anbere weibliche Perwanbte ber Königin ftänben

3ur Zluswabl. „ZVer ftnb biefe perfönen?" rief 3»Nm au5 *

„Sprich, erPIäre bid?!* — „3d? ha^ Peine 3niifuWon«i,"
antwortete Bowes.

Unter biefen nichtsnüßigen Verbanblungen flarb 3*®ait,

unb fein ZTadtfoiger fd?icftc ben englifd^cn Gefanbten nad’ X^aufe,

mit einem Brief an feine X^errfcherm, worin Peine ZTebe mehr
war weber oon einer 21lliaii j noch oon £?anbelsporred?lcn. Unb
unterbeffen Ratten bie Xjofldnber eine einflußreiche Gruppe in

ber Umgebung bes Barett für ihre 3n tcreffen gewonnen; unb
bas Enbe 00m liebe war, baß bte neue Xtafenftabt 2lrd?angelsf

unter ihrer Ceitung ber alleinige Sammelpunft bes bem briti*

fehen ZUonopoI enbgültig entrüeften ruffifcheit Seebanbels
würbe.

IV.

„Ciotanb ift eine Dame, um welche bie gan 3elPcIt tanst,"

fchrieb ein 3 c,umalift bes 16. 3ahr'hu,1^t'rts. Unb bie X^elena

bes neuen trojaiiijd’en Krieges, ber trogen Cwlanbs entflammte,

war bie polnifche Königstochter unb fchwebifche Königin

Katharina 3ageüonica.

ZUs bie erfte Gemahlin 3®ans, Zlnaflafta, 1560 ftarb,

fchkfte er einen Gefanbten Sufin mit ber Zliiffion nach Polen,
um bie Xtanb ber einen ber noch nnoerheirateten Sd’weftem
Sigisinunb Augujb, bes leßten 3agelIoncn

r
anjuhalteu. IPie

eine folche Ehe für 3ipan einen großen Heij barbot, weil er

burch fte ein neues unb unbeflreitbares Hecht auf fein litauifches

Patrimonium erwarb, war fie jebod? ber ganjen Politif Sigis*

munb Hugufts jumiber, bie eben auf bie enbgültige Einigung
ber beiben ftawifchen Stämme, polen unb Citauer, ausgmg.
ZZur unwillig unb erft itad? langem &ögcnt gab ber König
bem ruffifchen Gefanbten bie Erlaubnis, feine beiben Schwerem
in ber Kirche 3U fehen. Durch Zufall ober Bercd?nung fehrte

bie jüngere Schwerer, Katharina, (ich babei um, unb Sufin

fomite über bie perfönlid’en Heise ber prinjefftn nach Hlosfau
berichten. Es würbe jeßt bei 3n>an ftre 3^^/
Katharina 3ageUonica bie feinige werben muffe; f«c beherrfchte

ihn fo DOÜftätibig, baß fte währertb langer «Seit feiner gansen aus*

wärtigcii politif bie Züd’tiing gab. Es fpielte babei für ilpt

feine Holle, weber baß er felbft wieber oerheiratet war — bie

neue Gemahlin fei nur eine Untertanin, eine Sflaoin — noch

baß bie polnifche Königstochter fdioit mit bem Brubet bes

fchwebifdfen Königs EriP XIV., 3öhd*m, X^erjog oon ^tnlanb,

halb perlobt war unb 1562 auch Beffen Gemahlin würbe, —
ein X^ersog non jmlanb säblte nicht mit bem &aren aller

Heußen gegenüber, er glaubte übrigens, 3obann fei tot ufw.

1565 30g 3wan mit einem großen Xieer gegen Sigis-

munb Huguß aus — einen Sarg mitnebmenb, worin nach

feiner ErUäritug entweber bie £eid?e bes Brubers
Katharinas ober bie feinige bmeingetan werben folle. 5“*
gleich erwtrPfe er oon Erif XIV., ber ftch burch bie

hoppelten, polrtifd?*hanfeatifd’*bäiii|d’en unb rufftfch*bäuifchen

Perträge ifoliert fah, halb mit CoePungen halb mit 5«?ang,

burch öen Pertrag oon Dorpat ben Versieht Ciotaubs mit Hus*
nähme non Heoal unb ein paar anbereu Stabten, unb in einer

geheimen Klaufel bie Verpflichtung, feine Sd’roägerin aussu*

liefern. Diefer Vertrag würbe freilich nie in Stocfholm rati«

ft3iert; aber 3 tt>an berief ftd? fpäter immer barauf, unb
Erif feinerfeits forgte burch bie Einfperrung bes h^joglichen

paares auf bem Schlöffe Gripshalm bafür, baß bie Perfon
unb bas Schicffal Katharinas sur Verfügung ftänben. Dabei
würbe EriP nulens volens immer mehr oon bem XXtablwoHen

feines mosPowitifchen Verbünbeten, ber ihn pcrächtlich ben Sohn
eines gefrönten Kaufmanns nannte, abhängig gemacht. 1565

fchloß ber bdnifche König $reöerif ihm ben Sunb 3U, Kaifer

ZTlarimiliau orflärto ihn als .friebensftöror unb ZUIiierten eines

barbarifchen Xierrfdiers burd’ eilt ZTTanifeft in bie Zieht, unb
bie 5rinbe im Canbe warteten nur auf Gelegenheit. Unb
3wan bebarrte auf ferner firen 3öee: er wollte Katharina

3agelloniea haben. Erif beauftragte feinen Gefanbten,

Gyüenßjerna, biefer iorberung $war ben äußerften XViberflanB

311 leiften, jebod; itachjugeben, wenn bie HUians nur 11m biefen

preis 311 erhalten fei; unb Gyllcnfljema unterjeichnete in ber

Cat 1567 in ber Sloboba ZUeranörow einen Bünbnisoertrag,

ber ganj auf bte Bebmgiing ber Huslieferung Katharinas

gebaut war: ^wan fugte EriP feine 3utcroention unb bewaff-

nete X^ilfe gegen biefe Gegenleiftung 3U, unb ber Vertrag foDte

als null unb nichtig erflärt werben, wenn burch öen Xob
Katharinas ber Xtauptpmift unerfüllbar würbe. Einige

ZTTonate fpäter ging eine ruffifche Hmbaffabe nach XXpfata,

wegen Ztatifisicrung bes Vertrags unb Hushänbigung Katha-
rinas. Die Verfud»e Erifs, Katharina im Gefängnis oon
ihrem Gatten 3U trennen, waren mißlungen, ben Verlobungen

wie ben Drohungen feßte fie benfelbett fefleit unb unerfchrocfe«

neu IViberflanb entgegen; ben Z(usgefd?icften bes Königs scigte

fie nur einen Zlmg mit ben cingraoierten XVorten: „ZZichts als

ber Cob ..." Unb was halb XVirMid’feit werben faUte,

fpielte ftd? jeßt fd’on in ber befunnten Sjeite ab, worin Erif



in einem ferner tVabnfnmsanfäSc fid? fclbfl gefangen glaubte

unb feinen Hruber freigab unb um (ßnabe anrief. 3 «tt folgen«

ben 3ah** waren bie Hollen ©ertaufd?t: 3obann König unb
€rif im ißefängnis.

Katharina 3a^<?Uontca trat fomit Königin geworben; es

fiel aber 3u>«m garnidjt ein, besroegen auf fic ju ©erjid?tcn.

Die Unterhänbler 3ahanns warben ©on ihm als Kriegsgefangene

behanbclt unter bem Vorwanb ber nichterfüllung bes Vertrags

©on 1,567; mit auf ben Hücfen gebunbenen Zfänben wurden fic

burd? bic fd?rcie»bc Illenge geführt unb mit Hajlonnabc be*

broht, faüs il?m nid?t Katharina übergeben mürbe. Seinem

(ßefchmacfe für fd?riftlid?e Auseinanbcrfeßungcn gemäß, lieg er

fid? jpäter auf einen Hriefwed?fcl mit 3°hann ein, ber ja

übrigens felber biefen <ßefd?macf teilte, „fjätte er gemußt," t?‘*fe

es barin, „baß 3obatm nod? am Cebcn fei, batte er gemiß nicht

baran gebad?t, ihm feine (ßcmahlin megjunchtncn. Ceiber fei

Hlut in Strömen gesoffen wegen biefes 3n1ums r unb feine

(ßefanbten feien in Stocfhalm fd?led?t behanbelt worben; unb
bas feien ißranbfeigneurs unb nicht Hauern mie bie «ßefanbten

3aharms/' Unb 3roau ritt weiter auf feinem Stecfenpferb

gegen bic IVafas: „<2s fei hoch eine unmibcrlegliche Catfad?c,

bafe er, 3ahann, ©on einfachen f^ofbeftßcm abftamme; er falle

bod? felbfl miffen (affen, meffen Sohn fein Vater fei unb mie

fein <ßrofe©ater geheifeen; er, 3<>hann, fpred?e ©on Königen,

feinen Vorgängern, — welche benn, wo nehme er fic her, aus
bem Speifefdiranf?"

ZHit bem Cobe Sigismunb Augufls f572 hat bie polnifdj*

Iwlänbifdje Angelegenheit in eine neue pljafc. Die IVirren

liefen aus unb fpißten fid? ju in bem ^wcifaiupf jwifd?en

3»nan unb bem neugcmätjlten polenfönig Hathory. Durch bie

<Begenfäße, bie barin aufeinanberprallten, fomie burd? bie

3ntereffen unb bie Kräfte, bie mit hmctngejogcn mürben, mürbe
biefer Kampf jmifchen ben beiben flamifchen fjauptftämmen non
großer allgemetngefd?td?tlicher Hebeutung noch mehr als burd?

bie augenblicfliehen Hcfultate; unb ©on bem Zjintergrunb Der«

worrener 5Übeti unb bunfler ^ufammenhänge löfen fld? bie

brei Cbarafterfopfc oon 3 a?an, Hatfjory unb bem päpftlichen

Vermittler, bem 3efuiten poffeoino.

OTünchcn. ©la i?anffon.

5er Stationsporftanö*).

s mar ben ganjen Cag feljr ffürmifd? gemefen, unb

jeßt in ber Dämmerung hatte es angefangen, heftig

3U fehneien. Die Cinien ber äEbenc ©crwifd?tcn fidj; in

bem mirbelnben Sd?neegcfiöber, bas alles erfüllte, ©er«

fchwanb Kontur um Kontur, £id?lfünfd?on um £id?t«

fünfehen. Auf bem HahnmaU türmten fid? bie Schneeroeheu

wie meifee IVellenfämme auf, mürben fortgefegt unb formten

ftdj aufs neue. IVenn bas fo anbauerte, mufete man wohl
morgen mit bem Schneepflug hinaus. . . .

Comfort fafe allein im €rpebitionsjimmer bei ben «ßütcr*

liflen. <£r war ein ZHann in mittleren 3<*hrcn mit fearfem,

fnochigem tSefidjt unb mit 5roftfd?aben an Z1afc unb ZVangcn.

Ueber ber redeten Schläfe hatte er eine lange Ztarbc, unb

wenn er ben Kopf h°b unb bie oerfchränften I?änbc oor

fid? auf ben Cifd? legte unb mit halbem Hlicf unter ben

grauen, bufchigen Augenbrauen oor fid? hinfaf?, güd? er einem

Cotfen. Auf ber Steinplatte oor bem Kachelofen lag ein Ijunb

unb fchlief, unb in ber ZTtfd?c ftanb ein liumpen mit warmer
ZTiild? Comfon fd?enrtc fid? ein (ßlas ein, rieb (ich bie Ifanbe

unb fehrte $u feinen papieren jurücf.

3eßt begann ber HTorfcapparat ju tiefen; cs Hang mie

eine leife, eifrige, ftammclnbe Altmeiberftiinme. Comfon fuhr

auf, erfreut über ben £aut. £r lebte alfo, unb mau wollte

*) Cinjig aaiocifiett« Ueberftßung aus bem Sd?a>et>ifd?en oon

jrancis Ware.

etwas ©on iljm
;

bie IVelt mufete, bafe er ba mar, m Schnee
unb Dunfelheit, er mar nicht begraben, er mar ein Ztlenfd?,

ber hären, benfen unb ©erflehen formte. 3a, gemife ©erftand

er. Den Vicrunbneunjiger floppen, bis ber Scdjjehner paffiert

mar. (ßut, foüte gefächen — er mieberholte bie ©rder, alles

flappte, unb ber Heine Jammer legte fich wieber auf bem
papierftreifen jur Huhc. 3« der 5hüe härte man jeißt ben

ZVind mie einen Hlafebalg, ber m gleichmäßigen 5®ifchen*

räumen bie Cuft etnjog unb ausfliefe. Der l?und bellte leife

im Schlafe, es Hang ein fleirt wenig anbers, als wenn er wach
mar. Comfon nahm eine prife Schnupftabaf unb legte bie

roten £?ände mieber ©erfd?ränft auf ben Cifd?. Sein läffiger

Hlicf fp&hte burdf ben Hebel, ohne einen Huhepunft ju jinben.

„Du mufet feben, bafe es gefehlt, alter Com," erinnerte

er fich felbjl, aber er rührte fich nicht.

€r fafe unb bad>te an bas, woran er immer ju benfen

pflegte, wenn er allein mar, an bie drau, bie nach nur jwet«

jähriger €he geflorben mar, getötet oon ber €infamfeit hier

braußen — ju gebrechliches l\olj, fonnte nicht Sonne genug
befominen, fagte nichts, ging einfach fort. Aber es mar ihm,

als hätte er mit ihr aud? ohne ZVorte gefprochen, unb etfl als

fic nid’t mehr ba mar, mar es wir flieh fliU geworben. So
unheimlich füll. Unb* alles war gröfeer unb leerer geworben,

unb es mar fehmer bamit fertig ju werben, es mar, als märe
bie ißbcnc felbft in irgend einer IVetfe gewachfen. <£r hutte

noch frine Cod]tcr, bas mar ja rid^tig — fte bi^fe €bele nach

einem ZZamen in einem bänifchen Hcman, in bem bie ZTTuttec

immer gelefen trnttc — aber jie mar fdjmächlich, fie mar
im Kopfe nicht richtig. Hub fie hatte Krampfanfälle unb fab

äErfchriuimgeu. 3hre Augen fonnten ihn jumeilen fo ängfligen,

bafe er fortfah, aber in ber Stille betete er fte an unb warf

fid? oor, bafe er fidj nid?t genug mit feinem Kinbe befaßte.

<£r war breifeig 3ah*v aü/ als er hi^r Stationsoorftonb

mürbe unb hci^atete; jeßt mar er ©icrunboierjig. Vierjehn

3ahre mit ein paar mannen unb jonnigen ZUonaten im 3abr*,

unb ber Heft Hegen, Kälte, Schnee. So etwas macht einen

alt, befonbers alt in ber Seele, unb man weife nicht oiel ju

fagen unb lacht nicht überflüfftgermeife. Aber man befommt
in ber €infamfcit gemiffermafeen fd?arfe Augen unb ©hren —
in einer IVcife menigftens. HTan fteht unb härt fo ©ieles,

wenn man fidj 5«it öaju nimmt, unb h^r hatte man
genug. (Ebele, bic Anne, mufete es. Comfon fcufjte.

Auf fich felbft angemiefen, ohne anberen Verfehr als ben
Doftor, ben Amtsrichter unb ty« unb ba einen Hauer aus ber

Umgegenb, hatte er fd?liefelkh <ßcfd?macf an feinem Ceben ge*

funben, fo mie cs fid? nun einmal gcflaltet hatte, unb er

machte feinen Verfuch, oerfeßt $u werben unb fid? $u ©er«

beffem. €r fragte nicht mehr nad? benett „oben", als bie

„oben" nach ihm« X^ic unb ba einmal im 3ahtc fah er fie,

in ben Dieußmüßen mit ben breiten ißolbborten; fonfl fanten

fie gemöhnbd? in ber (ßejlalt ©on Stridjen unb punften auf

einem Papierftreifen, unb bas mar unleugbar bic angenehmfte

€rfd?chuingsform. ZHan befam bai Cjrtraft oon ihnen, bie

©rber, unb man entging ihren roten i?ättgebacfeti unb ihren

Stimmen, bie ©on Autorität unb gutem ZTiittagejfen förmlich

trieften.

Der Verfehr an ber Station mar gering, namentlich jeßt

im ZVinter. €s ©ergingen oft mehrere Cagc, ohne bafe ein

Hillct ©erfauft mürbe, unb bie meiften <$ügc fauften nur ©orbei.

Comfon fonnte in ben erleuchteten Coupt's (ßefidjt an «ßeftd?t

fehen, blaffe, tränenheifee, fd>lafenbe unb lachenbe (ßefidjter, bie

ihrer Heftimmung jugefd?leubert mürben, fort, biuaus ms Un«
befanntc — lebendige Cabungcn ZTIenfd?enfIeifch, junges unb

altes, gefunde» unb franfes, teueres unb billiges. So batte er

fte ©ierjehn 3al?re lang ©orüberrafen fehen, unb fd?liefelidj

hatte er bas «ßefühh dafe er felbft ber etnjige fefle punfl im

Dafein mar. AUes anbere ©erfd?manb bei ber KurDe in ißetbäcf.

€c allein blieb jurücf.

«3a, mein Alter . . . €r beugte fid? ju bem I^unbe

hinab, ber erwacht mar unb ftd? mit einem ißähneu flrecfte.

„ZHan fönnte es fdilimmer haben. IVir bleiben, mo mir jinb.

Caffeu uns einfd?neien."

Unb er fd?ob ihm bie Znild?[d?ale 3U. plößlid? hörte er

über feinem Kopf düfeegetrappel unb Schreie; jemand flürjte



feie (Treppe herab. €h\c biefe, ju Hobe crfd'rocfenc Hlagb
ftanb m her Höre.

NDie Hbla, f»crr Porflanb! 3<’ßt bat fte ’s mieber. . .
.*

Homfon ließ bie Papiere »mb ging mit fd?»eren

Schritten bie Hreppe hinauf. 3m «Biebeljimmcr, »o ber IPinb

feuchte SdtnccMumpen an bas emsige 5enfter fdjleubertc unb
anpreßte, faß ober (ag halb in einem Cobnüuhl ein jungem

ZRäbdjeu mit bläulichem <8ejid?t, mit »eitgeöffneten, glasblanfen

Slugon unb Sdtaum auf ben Cippen. Sie fchrie nicht mehr,

fte jammerte nur fd?road», unb bie Ringer jerrteu an ben

Knöpfen ber Hlufe. Die IMagb oerfleefte ihr (ßeftd)t in ber

Schörje; jie »ragte bie Kraufc nid)t aii3iifcben- Der alte

(Staube, baß ber Hpileptifer ein Hefcffener fei, »ft noch iebeitbig

im Polfe, unb ber Hefpeft, ben nnfer Herrgott oerloren hat,

ift auf ben Höfen übergegangen.

Der Pater nahm bas 2Ttäbd)en auf ben Sd?o§ unb
troefnete ihr bas (ßeficht. Sie trar bre»3ehn 3ahre unb fah
wie acht ober neun aus, ein Meines, oerfümmertes unb per*

nad)(äffigtes (Befdjöpf, batbtot oor Slugfl. Uber »ährend ber

Unfall nad) ließ, erbeuten fid? ihre Kugen unb mürben beinahe

fchon. Sie fchlaug bie Knne um feinen fjafs unb begann
lange, jufammenbanglofe «Befd)id?ten 31t ftammcln, fie erjäbltc

alles, roas fie eben gefeben unb gebärt, als fte in ber Dämme*
rnng allein »rar unb iric fie erfchrocfen roar unb wie fie

geglaubt hatte, baß jemanb in bas Zimmer fämc unb fict? ihr

näherte. Unb ba, glaubte fie, halte fte aufgefchrien.

„Hs mar bort, bort in ber Hefe. Unb ibu, ih»» — fo

Mang es. Unb es roüte fid? über ben Hoben mic ein Knäuel,

aber bann richtete es fid) fe^engerabe in bie unb ba
mar es ein Ulenfeh, nein, aud; fein Ulenfd), es hatte feinen

Kopf, nur große I3änbc . . . unb 2lrme, f o lang . .

„3«t»t werfen mir es hinaus," fagte Homfon unb ging

3»ir Hiir.

„Hein, nein, nicht aufmachen!"
„Daun roäblen mir biefen IPeg."

fr öffnete bas Kad)elofentürd)en unb fd)lug es fchmeMemb
mieber 31».

„Hum, jeßt haben mir es. 3eßt fanu es burd] ben

Sd?omftcm friedteil, abieu, abieu. 3« ben Sd)ttee hinaus, ba
friert es tot, uub bann »ft Hbele mieber oergniigt."

„Cieber Papa, 3eid?ne mir bod? bie .bumntc £oltc‘ auf
unb erzähle mir 001» ihr, mie bumm fie mar."

Unb Comfon 5eid)nete Cotte unb ersäblte, mie bumm fie

mar. Hs mar eine lauge cSefd?id)te, bie HoIUjeiten nahmen
fein Hube, unb Hbele lachte, baß ihr bas I>aar in bie 21 ugen
fiel. Draußen hatte ber IPinb 3ugenommen, unb bie 5enfter-

feheiben flirrten. 6ul, hier beifammen 511 fißen unb 3U plaubem
unb bie ,3eit pergehen 311 laffen. Hicmanb fragte uad) einem,

aber bafür brauchte man auch nach niemanbem 311 fragen . . .

Hur bie 5eit uergehen laffen.

Hine Pfeife ertönte, man hörte fie fauin in bem 5turine.

2lrmer Kerl, ber 2lubcrfon, ber bei biefem l^utibemetter hinaus
mußte. „Über morgen fomrnt bie HeUje an midi/ buchte

Homfon.

„CDb mohl ber alte Cöf heute auf ber ZHafchiue fein

roirb? Der mad)t‘s nicht mehr lange. Die Cofomotioe frifct

Ulenfchen, nicht nur Kohlen."

Homfon nicftc. 3 ,n felben 2(ugenbiicf roar es, als hätte

ihn etwas auf bei» Kopf getroffen, ein Ijieb, ein Hliß. Hine
Sefunbc mürbe es fo beÜ in ihm, ba§ er fein eigenes Iitrn 3U

fehen glaubte, aber im näd?fken Slugenblicf mar alles fd?roars.

Hünb, halb roahnfmnig, fd)lug er bie ijänbe por bie Stini unb
ftürjtc hinaus.

„Ületn «Bott, mein «Bott/ flöhute er.

3n ber Hiir 31111t pcrroii ftanb Sluberfon mit ber Caternc,

pon ber ber Sd’iieo tropfte. Homfon rift fie ihm aus ber

£}anb unb fie burd» bie Cuft fchmiugenb, barhäuptig unb (aut

fchreienb mar er braujjen auf bem Hahitförpcr in Sturm unb
Sdjnecgeftöber.

IPeit roeg mürbe ein £id?tfd)ein fleiner unb oerlofd?.

Das mar ber 5ug, ber in ber Kuroe bei «Betbäcf perfd)u>anb.

Hr halte oergeffen, ihn 3U floppen.

Unb er begann bas (Bleis entlang ju laufen, mit offener

löefle, heulenb mie ein Hier. Ht mu&U ih« erreichen, ihn

(toppen, fonjt . . .

„ßallo, hallo, um HhrifH miHen. Über fiel» bod», ich

bin es, Homfon, bas ifl meine Caternc, bleibe bod? flehen,

bleibe flehen . . . Hifi bu es, Cöf? Hrfcnnft bu Homfon
nicht, ben alten Hom, bemen jreunb, beinen Hrubcr, beinen

Diener bis sur Hobesjlunbc . . . IPemi bu nur jeßt pfeiffl

unb flehen bleibft . . . 3<h will bir bie Stiefel fflffen. Cöf,

taufenb Kronen befommfl bu, 3ehntaufenb, bunberttaufenb . . .

3d? fonnte nichts bafür, fich, meine arme Hbele befam
mieber ihren Unfall, . . . unb ba oergafj ich • • . f}immlifd?«r

Pater, barmbersiger (Sott, (ich, id? flehe bid? auf meinen Knien

an . . .

€r mar geflraud?elt, gefallen. Die Caternc lag 3er*

brachen ba mit erlofchener Ker3e. €r richtete fid) auf unb
begann abermals 3U laufen, geblenbet oon bem Schnee, ber

ihm in bie Slugeu pcitfd)te, unb immer noch, «>ie er glaubte,

laut «Bott unb ben Sofomotioführct £öf anrufenb. 2lber tat-

fäd)lid) maren es nur feine «Bebanfen, bie in ber Kngft 3U

(Bel>örsha(lu3inatioucn mürben. Hr fühlte feine Ulübigfeit,

aber 3uglcid? hatte er bie Hmpfhibung, fd?ou piele ZHeilen

3urücfgelcgt 3U haben, obgleich er faum fünf ZHinuten gelaufen

mar. Die Heine gingen gan3 oon felbfl, es hieß nur nad?*

fommeti. Hnblid» mürbe bies, baß er lief, baß er fid) m
immer roilberer Hile oormärts bewegte, bas eitrige, roas für

ihn efifiierte, bas, worum alle feine (Bebanfen fid? bret)ien —
warum er es tat unb mos bie 5alge märe, roenn er es unter-

ließ, bas hatte er fd?on längjt oergeffen.

plößlid) machte er jebod? l>alt. iPie es fam, mar ihm
nid?t Mar, aber Hatfadje mar, bajj er flillflanb. Die Knie

bogen fid?, er fchob ben Schnee 3urücf unb feßte ftd? auf bie

Kante ber Hifenbahnböfchung. Hie in feinem gan3en Ceben

hatte er fold? ein IPohtbefinben gefühlt, es roar nicht nur abfo-

lute Sd?mer3lofigfeit, fonbeni fein «Seift löfte fid? gleichfam oon
bem Körper los unb fdiroebte fort, »eit über 5*it uaö Haum
hinaus. Hs gab feinen Unterfd?ieb 3mifd?en bem, mas ge-

fd?ehen mar, unb bem, »as gefd?ehen follte. Hr mar ih allem,

unb alles mar in ihm.

Por htmbert ober taufenb 3al?r*n mar er bie Urfadje

eines Hifenbahnunglücfs gemefen, bas Dielen 2TTcnfd?en bas

Ceben gefoftet hatte, er mar oerhaftet, oerurteilt unb in ein

gro§es, graues eßebdube gefperrt roorben, unb ba batte er

lange gefeffen unb merfmürbige (Bebanfen gebad?t, bis er

nichts mehr oom Ceben oerflanb, unb bann hatte man ihn los-

gelaffen. 3a, mar an einem Dlaimorgen aus bem Höre
getreten, als bie Sonne fo leuchtete, baß es in ben Kugen »eh
tat, unb er hatte fid? in ben Hifenbahn3ug gefeßt unb »ar 3U

ber Meinen Station gefahren, »0 bas Unglücf gefd?el?cn »ar,

er wollte fie »ieberfehen unb jemanben erzählen hören, mie

alles 3ugegangcn mar, benn er erinnere fid? nicht baran. Slber

als er ans 5><?l fam, »ar niemanb ba, ber es erjil{((it fonnte;

oicQeidit »ar es garitid?! gefd'cben, unb er hatte es nur ge*

träumt. Unb es »ar nicht mehr Ulai fonbrm 3änner, Kälte,

Schnee unb Sturm. Hr hatte laufen miiffen, um nicht 3U er-

frieren, aber jeßt fonnte er nicht »citer

Hnblid) fam er 3U ftd?; ein Schmers, fo htft‘9/ als hätte

man ihn mit einem Hleffer gefloch^n, 3ucfte burd? fein ^im.
IPimmenib mie ein Kmb 30g er feine Uhr heraus, cnt3Ünbete

nad? oer3»eifelten Slnflrengungen ein Strcid;häl3d?en unb fah,

baß nicht mehr als fieben Ulmuten oergangen maren, feit er

bie Station oerlaffen hatte. Hs fehlten nod? oier ober fünf,

ehe ber ^afammenftoß 3U ermarten »ar.

Hr brüefte bas «Blas ans CDhr uub sohlte bie Sefunben,

aber jebe Sefunbe »ar eine Hmigfeit, unb ba »urbe er mübe,
ri§ bie Kette ab unb fdjleuberte bas ganse in einen Schnee-

haufen. Dann erhob er fid?, Metterte über bas Stafet unb
»atete in ben IPalb hinein, langfam »ie ein Sd?Iaf»anbler.

fjier »ar es totenftill. Die ^»eige bogen fid? unter bem
Schnee, unb bie unterflen fchleiften über ben Hoben, »ie gro§e,

mübe PogeIfd)»ingen. Hr froch in eine »inbgefd?üßte SteUe,

»0 ber Hoben hart gefroren »ar, troefnete fein triefenbes

r?aar mit bem Hocfärmel unb lehnte ftd? an einen Haumflamm.
IPie feierlich alles »ar, gans mie in ber Kirche, als er nod?

Mem mar! Der IPinb
f
pieüe ut ben IPipfeln jeine laugen, «tu-
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luHcnbeu Iwmonien. 2111er Kummer berdErbe war barm. 3a,
er war eilt Heines Kmb unb war nie etwas andere? gewefen,

fein ZTlenfd? würbe je mehr als ein Kind, graue i^aare befam
man, unb bie ^abne fielen aus, aber man begriff bod? nichts.

XPu&te nie, was einen erwartete, es fflef nur, es über fld?

ergeben lafleu, wenn es fam. Dann lag man ba, unb alle

fragten basfelbe: „ittarunt gerabe id?? Dcrmntlid?, weil es

jemanb fein mußte, unb id? and? .jemanb
1

war."

Comfon fd?loß bie klugen. €r füllte, wie ibm bie Kälte

wie eine Klorpbiumbetäubung burd? bie 23einc frod?, unb ploß*

lid? paefte ihn bie Kngft, tjier liegen ju bleiben unb ju fterben.

ZTlit einer lebten Knftrengung ftanb er trieber auf ben deinen-

£r horchte, es flana wie fernes (ßlocfenlänten. „lialluji*

nationen," fagte er 311 fidj ielbft. 21ber ber taut fam näher,

nun war es beutlid? 51t hören, baß man eine (Blocfe läutete,

unb gleid? barauf jd?oß etwas auf ben Schienen oorftber, unb
bie (ßlocfeujchlägc Hangen bumpf unb unheimlich burd? bas
5d>neegeftäber.

Dtc Draiflne. man fährt um l'fllfe, atjo war es jeßi ge-

geben ....
<£r würbe auf einmal gaii3 rubig, wie oon einer Cafl

befreit, unb wäbrenb er ben Sdmee abfd?üttelfe unb benfelben

IPeg jurücffud?te, begann er nad^ubenfen, wiepiel CCote wohl

fein foimten. Dreißig, »ierjig, oieQeictrt hunbert. 2lber piel*

leicht aud? nur Pier ober fünf. Cinige waren natürlich in

wunberbarer XDeife gerettet worben, wie bas immer ju gefdretjen

pflegte. Die XDanb eines IPaggous war wohl 3erfplittert

worben unb batte ben nad?folgenben mit allem, was barin war,

jermalmt, bie paffagiere bes erften aber waren gan5 unnerfebrt

jwifeben ben Käbem beroorgefrod?en. ©ne ZITinute lang batten

fle fld? als tot belrad?tet, aber bann batten fte entbeeft, baß alle

21rmc unb Seine nod? ba waren, unb baß fte alfo noch immer
3U leben fd?icuen. 4Es wäre intereflant gewefen, 3U feben, wie

es m biefein 2lugenblicf in ihren (Bebirnen ausgefel»cn batte,

aber nad? ein paar It>od?en ober XTionateu würben fl« wahr*
fd?cinlid? nid?t mehr an bie Sad?e benfen, fonbem ihren Kaffee

trinfen unb 23öfes oon ben 2llenfdien fpredjen wie ftüber.

2Iber für manche war es wohl bas £nbe porn Ciebe ge*

wefen. ZDieber fab Contfoit bie porbeieilenben Ziethen er*

leuebteter Coupis mit niefenben Köpfen barin por fid?. Der
biefe Xjcrr mit ben feuchten tippen unb ben Cränenfäcfen unter

ben 2lugen batte einen puff in bie £wigfeit befommen,
wäbrenb er eben ben Decfel feiner £ognacflafd?c abfebraubte.

3n einer ©f« faß ein liebenbes Paar, er faßte gerabe ihre

X?anb unb fügte fle uitb fagte: „3d? liebe bid? jeßt unb im . . .

."

Unb bann fam nichts mehr, piellecd't eine fleine Unwahrheit
weniger.

Unb alles bas batte er gemacht, er, 3efper Comfon, ber

por einer Stunbo nod? ein geachtetes unb gefd?äßtos Ülitglieb

ber meiifd?lid?cu (ßefeUfdjaft war. 3*ßt gehörte er ju jenen,

bie beftraft werben fallen, war ben Ceuteu gleichgeflellt, bie

ihren Uäd?flen totgeidMagen haben, unb an biefer Sache lieg

fleh nichts änbcrii. Die Ummasfieruug ging rafch in biefer

lüclt — Comfon fprad? mit fleh fclbfl, währenb er weiter burd?

ben Schnee tappte, er perfuchte fleh in aü bas hineinjubenfen,

was fonimen würbe, aber bie (ßebanfen fließen nur an etwas
partes, Kaltes, bas nicht nachgab unb nichts burchließ- ©ne
©swattb, bie er in fld? trug. „3d? bin ja tot," fagte er fid?.

Sein ganses 3^T u>ar paralyflert, unb er glaubte, baß mau
ihn fled?eti fönrtte, ohne baß er es fühlen würbe.

2lus ber iernc fah er nun bie Huren, ruhigen dichter in

ben Stationsfenftern. -fs batte aufgebört 3U fehneien, unb ber

Sturm batte nad?gelafleii. Die Kälte nahm $u, ein« Ulonb-
flcbel fpalteto bie UVlfen, CComfon blieb flehen unb hard’te.

Kufe unb Carmen freitjlen einanber; er bilbete fld? auch ein,

jaminerttbcs Stöhnen 311 pemebmen, aber er war nicht gati3

ficher. Unb laugfam, mit Schritten, bie in ihrer weichen taut*

loflgfeil fdjon bie eines Derbred?er& waren, weil er fld? als

Uerbredyr fühlte, begann er fld] pon rücfwärts in bas l^aus

ju fdileidien £hien blugeithlicf blieb er flehen unb bad?tc

baran um3ufehren unb 3U fliehen, aber als er ben ITalb unb

bie Schnecfelbcr h^ter fld? fah. eine weijje UPflflenei, fchwanb
feine legte Stärfe, unb er fehnte fld? nur nach einem fd?ügenöeu

Dache, nach Cid?t unb nach IDärme. Seine ^äbne fdhlugen

aufeinaitber, unb er fonnte faum bie öeine aus bem Schnee
heben, ber baran feflflebte.

7luf bem X}ofe bewegten fleh iüge pon Pferbcn unb
UTeufd?en. <£iu ausgefpannter Schlitten, ber gerabe por einetn

erleuchteten denfler ftanb, ftreefte bie Deidjfclflangcn wie ein

paar 2lrme in bie t>öhe. 3egt öffnete fld? eine tCür, unb im
£id?tfd?cin fah man einen UTann, ber fprad? ober jemanbem
,‘5eid?eu machte. £iu £3urfd?c lief mit einer Caterne über ben

I^of. <ßlöcfd?en flingelteu.

Comfon trat ein, ging au einer Heincu «ßruppe UTenfchen
porbei, bie Creppe hinauf 1111b gerabe in ben IDartcfaal. Das
ftarfe Cid?t bienbete ihn fo, bag er flehen bleiben unb bie

Kugcn fchliegen mußte £r horte irgeubwo Seuf3cr unb Uöcheln
unb wenbete ben Kopf ab. 23iitgs um ihn arbeiteten Ulenfchen,

ein paar waren in Üembsärmcln, aber plöglid? erflarrtc alles,

<5efld?ter, Ijänbc, Hücfen, unb er fah cutfegte Kugen auf fld?

geheftet, unb merfte, baß alles flumm würbe. £r folgte ber

Hichtung ihrer Blicfe unb fah neugierig an fld? fclbfl hinab.

Das U?afler tropfte pon ihm unb bilbete auf bem öoben einen

rlemen See, fobaß er fld? fchämte; Uocf unb IPefle waren
3crrifien, unb feine red;te l?nnb blutete, beim bie 3erbrod?eu«

Caterne hatte fle 3erfd?uitteu. Das X^aar flebte ihm an ber Stirn.

<ßaii3 plöglid? flieg in ibm ein feltfamer fja§ gegen jene

UTcnfchen auf, gegen ihre Kleiber, ihre C5efld?ter, ihre <5e*

banfen. 21 lies an ihnen würbe ihm tief wiberwärtig. IPas
glaubten fle? <£r wußte fd?on, wer er war unb was er getan

hatte. X^atte nie baran gebacht, es 3U leugnen. Sie fodten

ibn in drieben laffen, nicht fo ausfehen, als wenn fle nur
wollten, baff er fpred?e. ba er bod? nichts 3U fagen hatte —
unb er fühlte, wie er 311 fdilud^en begann, in einem feltfamen

ißemijd? von ohnmächtiger IV*ut unb XHitlcib mit fld? fclbfl.

Der Doftor uub ber 2lintsrichter begleiteten ihn in bas
dErpcbitionssimmcr, entflcibeten ihn unb gaben ihm Irodene

Sachen unb ein «Blas Cognac. £r ließ fld? wie ein Kinb be*

hanbeln, lag nur ba uub fab fic mit erftauntem (5cfld?t au.

Sonntag hatte er fte alle bvibc 511 einer fleinen ZPhiflpartie bei

fld? gehabt, unb jeßt erfannte er fle nid?t wieber. £s «nireii

nicht biefelben (ßefld?ter.

„IDillfl bu jeßt etwas?" fragte ber DoHor.

„Schlafen," jagte Comfon.
Xlub im felben blugenblicf fielen ihm bie 2lugen $u.

2lber ber 2lmtsrid?ter ging mit fleinen, oorfld?tigen Sd?ritten

311m Sofa unb nahm bas alte 3agbgemetjr herab unb trug es

hinaus. Daun feßte er fld? als IPad?e por bie Cür, gebrüeft

unb grübelnb. £r bachte an bie ad?t Kronen fünfsig, bie

Comfon Sonntag an ihn »erloreti hatte, unb fragte fld?, ob er

je 2lnfprud? barauf erheben fonnte.

Stocfholm. 23 0 23 ergm an.

XSeensbtoecb: Tos Papfttum in feiner fo.^ial* fulturetlen

XUirffamfeit. Pelfsansguße. icu’jM 23reitfopf & Ijfrtcl.

t£s in ein Reichen ber .^eit, baß r> tnegfid? ^emadn tpurbr, bu?

aroßc 2lnfla.iewerP bes ehemciliaett 3 füütru Jicaeti bas papfltum ben

n*eitcfien Kltüm jiigiüiialidt 3U mad?eii. Die ,?ifiitniinsl?errfd?aft bat

ricleii IHenfdjrn bie 2tmjien aebflnet, bie iid? bisher feieren dMgen

gearnüber pollflänbi^ alenraiilti.i rcrbielreu. |X>cr bereit and? aus bem

aan?en X'ud? nur ben einen 2tuf berans: cavete coDsulext — mag inan

bann über bie cmjciitrn partieen eom ftunbpunft nuffenfd'äftlicbei

JUetbobe aus uneileii, wie man will. Ulan bert einen burd> bie

3abrbunbenc bin, ben rd?rei nadj i^efreiung Pom KleriPalismus

Cr

aogle

P*tant»orfLwS«T X*&aftn<r: Jr. TDtinbaufen tu »ertm. — J)ru«f »on g. 0. ^ermann tu JNcrlin.
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politifefje IDod]müberfid]t.

Gh^abor 2?oofcoclt ift ber 2TIanii bes Zages. Der
Kaifer oon Deutfdjlanb, ber Kernig poii Guglanb unb ber ,3ar be*

glücfwünfchteu &en einfachen Bürger, ber als prafibent ber Ber-

einigten Staaten oon 2lmenFa ber 2Ucnfd?hrit «men großen X>icnft

geleitet bat# 5« feinem ftaatsmiSnnifehen Erfolge. Der Stieben

pon Portsmouth ijt in erfter Cinie Hoofcoelts IPerF. Gr hat bie

IPiberflrebenben snfammeugebracht, bas ganje Gewicht feines

Giiifhtfjes jugunjien bes jriv^en» in bie IPagfchale ber IPcItpolitiP

geworfen. 2too|epeIts frifctjc (EatPraft Tonnte einen fo großen

Erfolg natürlich nur crjtclen, n>ei( hinter ihm die gewaltige

211acht ber aineriFanifdjen Union jtanb. Das alte Porurtcil,

als ob monardjifche 3»*ftitutioiicn einer energifdyn 3nitiatire

in ber inlernattonaien Politif günjtiger feien als republiPanifche,

jmFt mit fo oielen anbereu feit 21usbrud? bes rufiifd>japanifd?en

Krieges jerftörten 3UuÜ*:'»1 *-'n ms 21id]ts jiirücF. Die 2lmcrifaner,

bie gern in Superlativen fchwelgeu, feljen mit Stolj ihren

Prdfibenten auf ber IPeltbübnc in führc»&er Holle als Per-

mittler 3wif<hcn 2ljten unb Europa. 3” betn bauemben Urteil

ber Gefehlte aber wirb Permutlid; bem Ulifabo ber tjöljeze

preis juerPaunt werben 3apaus 2T7äßigung, ber Perjidit auf

eine bare Kriegsentfchäbigung, — btefe Selbffbeberrfd»ung bes

Siegers ift cm gläitjenbes Zeugnis für bie hohe iPeistmt bes

japanifd?en Derrfdiers unb feiner Hatgeber. IPeun irgeitb

etwas, fo bat bieje Selbfibeherrfdumg beim iriebensfchluß bie

fittlidje Hobcrlegcuheit biefer t^e^rtifdjen 211ongoleu über bas

£anb ber heiligenbilber bargetan. Die unerwartete Bad;*
giebigfeit ber 3apaner hat mit Hecht bie Bewunderung ber

ganjen IPelt erregt, früher fprad’ man nur poh beit fflauen
3apanern, jeßt nennt man fte weife. Selten in ber Gefdjidjte

ift durch HachgiebigPeit fopicl gewonnen.

Der erfte Befud;, beu bas in ber COflfcc mauöpriereitde

englifche Ucbuugsgefchwader ber deutschen Hüfte abge-

ftattet bat, ift tToß ber uugünftigen iPilterung ju gegenfeitiger

Zufriedenheit perlaufeit. Die Swtnemünder 5 e ftwo che bat

bas Band ber Kameradjdjaft swifcheu englifdjen unb deuifchcn

2TTariueangchörigen neu befejligt, unb bie jablreid? berbeige*

ftrömteu ^ujdiauer fmb dabei ebenfalls auf ihre Kojten gefommen.
Daß plößlid; unb unerwartet bie deutfdjc glatte einen erheblichen

ü!eil ihrer Sdriffe jur Begrüßung ber englifchen nach Swine-
münbe entfanbte, ift allgemein als ein 21Ft politifcher Gaurtoifie

aufgefaßt unb gewertet worben, ber beit Befud} ber englifdjen

Schiffe über bie Bebeutmtg eines gelcgentlid?en UTauÖPer-

ereigniffes biuausbeben foUte. Unb bie (Teilnahme, bie bas
beutfdje Publifuni unb bie beutfdje preffe ben Porgängen im
trafen von Swinemünbe bewiefen haben, ftd> dou 2lnimo-

fität gegen ^nglanb wie von UeberfdurenglidjPcit erfreulicher*

weife gleid? weit entfernt.

€in unbeabfidjtigtes, aber barunt nidjt mtnber reijpolles

r5ufammentreffen mit ben Swinemrtnber .feftlidiPeiten war bie

glanjvolle Schiffstaufe bes neueften Schnollbampfers ber

l>amburg*21merifa Cmie „21ugufte PiPtoria“. 3»« Gegen-
wart bes Haifers unb ber Kaifertn lief bas jtolje Hiefenfchiff,

gegenwärtig ber größte unb mobemfte SchneÖbampfeT ber

U?elt, in Stettin auf ber PulPanwerft pom Stapel. 2Uit feinen

gewaltigen Größenmaßen, feinem eleganten 2Jeußcren unb feiner

poflenbeten 3tt«eneinrichtung (teilt es einen (Eriumph beutfdrer

SdjiffbauPunft bar unb wirb nach 3nöienff(tcIIung ben Z^ubni

ber glänsenben Ceiftunasfähigfeit unb lüditigPeit beutfd?er

Heeberei über bie Uleere tragen.

Der <Cbcf ber HeidjsPan3lei jur ^nt ber Kanjlerfdjaft

bes Grafen Gaprini, Karl Gocring, ilt geftorben. Hlit ihm
ift abermals ein UTaim ba hingegaugen, ber bie beften €igen*

fehaften bes altpreußifdjen Beamten in fidj pereinigte: Tiaren

Pcrftanb, h^h^* pflidjtgcfübl unb unbeugfame lleberjcugungs*

treue. 3n hanbelspolitifchen Dingen jtanb er fejt auf bem
Boben Dclbrücffdjer politiP. Die liaiibelspelitif bearbeitete er

als portragenber 2^at im 2lusmdrtigen 21nit, bis fid? 5ürft

Bismarcf sur Sdiußsöllnerei bePebrtc. Goermg machte biefe

BePehrung nicht mit unb blieb beshalb Paltgeftellt, bis Graf
Gaprini jum 22adjfoIger Bismarcfs gcmad't würbe. Gapriüi,

ber auch perfönlidj in enger ^reuubfehaft 511 Goering ftanb,

berief biefen an bie Spiße ber Heid?sfaii3lei. 2luf Gaprinis

GinlenPen in bie ^anbelspertragspolitif hatte Goertngs fadj-

perjtänbiger Hat Feinen geringen Ginflnß ausgeübt. Daß nad?

Gapripis Stur3 audj Goering werbe aus bem ?lmte fcheibeit

muffen, ftanb für biefen fofort feft. Unferer toeitidjrift »par

Goering fett ihrem Beftehen ein warmer dreunb unb auf*

merPfamor Cefer. Sollte Goering tebenseriimeruiigen hinter*

laßen halwv f° würben biefe über maudjes Kapitel ber

beutfd?en Gefdjidjte von bis 1 hödßt intereffante 2luf*

fdjlüffe geben Tonnen.

21m Porabenb bes fojialbemoPrahfchen Parteitags in 3?n<J

werben bie internen 21uscmanberfeßungen imiorbalb ber Sozial*

bemoFratic mit befonbers fdjarfen Bilden perfolgt. So erPlärt

fid?’s, baß man pielfach bem „CiterateiigejäuP", bas bie 2Uaffe

ber Parteianhänger iidjerlidj mehr langweilt als aufregt,

größere Bebeutung beilegt, als ihm feinem IPefcn nad> 311*

Pommt. UncrPlärlidj aber ift es, baß man einem oereht|elten

Porgang innerhalb ber Berliner So3ialbemoPratie Gewidjt bei*

mißt, ber nichts weniger als gewichtig ift: ber tosfaguiig

ber anardjofosialiftifdien Gruppe dou ber effijiclUn

So3ialbemoPratie. Die 2lnard?iften unb loPalorganißerten

Gewerffchaftler, bie jenen Perfammlungsbefcbluß gegen bie

parlamenlarifche GätigPeit ber fo3ialbemoPratifdjeu partei unb
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für den polttifd?cn Bfafjcnftrcif h<^beigeführt haben, »erben

felbft über die Bedeutung erftaunt fein, die ihnen tn den
Leitungen faft aller Parteilagcr unterftellt »irb. 2TIag immerhin
ber ganje Dorgaitg ein fprcchciibcr Smcis für bie geringe

liefe ber fojialdemofratifchen Blajjcnerjicbung felbfl auf
Berliner Baben fein, politifch »irb bas eitrige bleibende Der*

bienff ber 21nard?ofo|ia(iften bie »eitere Kompronuttierung ber

<5eneralfhreifibee fein.

«5»ei artige 21achfpiclc jum beutfehen Kathalifen*
tag in Straßburg beleuchten bas unnatürliche .freundfdjafts*

bünbnis junfehen Zentrum unb Sojialdemofratie in Bayern.

3» ber döeueralaerjaimnlung bes Kuguftimtfocrcms, bie immer
im Kufdftitß an ben beutfehen Katbolifcntag abgehalten ju

»erben pflegt, ftnb biesmal hinter ocrfchloffenen (Türen bie

bayerifchen £andtags»ahlcn eingehenb befprochen morden.

Dabei fielen, wie nachträglich befannt irird, non Domfapitular

l>r. pichler paffau unb anberen Bednem Säße wie bie

falgenben

„Pas t»avrni*bc Pentium bat ben (Broßtenfcl fojialbcmafratie als

iErriber benütjt. Pi»- f i'jialbemofraten haben bei hem Pandel feine

i$ef<bäfte geimKbt. Sie finb mehr für uns, als mir fiir fic eingetreten,

unb dabei haben Ite m den mciftrn .falten nuht einmal eine (ftrgcnlciftiina,

in ciclen .fällen i:idj» einmal IVablmäntier heanfpnnht, fendem fnh auf

unicre tific feiigelegt.“

0b bie hier ivrgetrageiteu Behauptungen richtig find,

mag dabingeftellt bleiben. Das eine aber gebt ftd>er aus
ihnen hernor, daß bas Zentrum es naditräglid? höchft unan-

genehm empfindet, mit ber So3ialbemofratic gerneinfame IPabl*

gefhdfte gemadü ju haben. Dasfelbe 2Tiißoergnügen über

bas uimalnrUdje Dcrhältuis tritt aud? bei ben anberen Parteien

immer ftärfer jutage.

Buch bie 2?tefcm>erfammlimg, bie Bebel am Sonntag in

Strasburg gegen bas Zentrum gehalten hat, unb bie ooüer

berechtigter Eingriffe gegen bie Bunbesgenoffen bei ber leßten

bayerifchen IDabl »ar, nimmt jich »ie ber reine I?ohn auf bas
fd?n>arj*rotc Bünbnis aus.

Die Derbandlungen 3»ifchen Sd?»eden unb Bormegen
über bie Modalitäten ber UnionsauflÖfung, nehmen, »ie roraus*

jufehen n>ar, einen befriebigenben Derlauf. 2lud? in Schweden
hat man ftd) nachgerabe baoon überzeugt, baß bem einheitlichen

DolfstriUen 22or»egeus gegenüber jebes »eitere Sträuben

3»ecflos ift.

Der Ungarifd?e Konfhft ift feit IDod?eit ber Cöfung
feinen Schritt näher gefommett. Kaifer 5ran3 3afeph erflärt,

in militärifcheii Dingen feinen .fingerbreit nachgeben ju formen,

unb bie oppofitiouelle Mehrheit »erharrt ebenfalls hei ihren

Forderungen. 3** biefer Beilage »iü bie Begierung ben Der*

fud? machen, durch ein Programm weitgehender fojialer, poli*

tifdjer unb »ntfchaftlichcr Beformen bas Dolf 311 gc»inuen unb
oor allem durch bie Darbietung bes allgemeinen Wahlrechts
ben feften Blacf ihrer (Regner 311 fprengen. Daß bas ein fehr

gefährliches Erpenment ift, »eil es in bie ohnebies aufs hdchfte

erregten IDäHermaifen neuen unb überaus »irffamen ^änbftoff
hiueiu»irft, ift felbftuerftänblid?. Darüber hinaus fdjeint aber

aud? beshalb .fejerrarv fd’led't beraten 311 fein, »eil fidi »iber

Erwarten jeigt, baß nid?! nur bie So3ialbemofTatie, fonbern

auch bie 3iite(leftiiellen m Ungarn (Sefchmacf an bem Angebot
bes aUgemcineu IDahlrechts finben. Es fann daher leicht ge*

fchehen, baß ber uon ber Begierung ausgeworfene Kober non
ber gefaulten Beoolferung unb bannt auch »011 ben »ereinigten

Oppositionsparteien feftgehalten »irb. 21uf biefe IDeife mürbe,
»enu and? »iber IDillen, bas außerparlamentarische Begime
Ungarn parlameutarifd? einen erheblichen Sd’riit vorwärts
bringen.

Per ^fifbe.

as ^uftanbefommen bes Friedens 3»ifchen Bußlanb
unb 3apau ift gefiebert. Die uuabläffigeit unb ge*

fehieften Bemühungen bes ehrlichen 21TafIers (Theodor

Boofeoelt haben oiel ba3u beigetragen, um einen

21bbrud> ber .friebeusperhanblungeu 311 »erhindeni.

Die ftaatsmännifebe Mäßigung ber japanifchen Begierung hat

bie leßten Sdi»ierigfeiten überwunden. Hoch fennt man nicht

genau bie iriebensbebingungen, bie außerdem bisher nur in

ihren »efentlichften (Srundjügen feftgcftellt »erben fonnten;

aber bas eine fteht un3»eifelhaft feft, baß 3<*pans Dorherr-

fd?aft in Korea unb fein maßgebender -Einfluß in ber

Manbfchurei fichergeftellt finb. 3apan geht als mongolifche

Großmacht aus biefent mörderischen Kriege beroor, in allen

aftafiatifchcn fragen »irb man oon jeßt an mit 3upan in erfter

Cinie rechnen muffen.

Bußlanb aubererfeits crfdieint nicht bloß ju IDaffer und

311 Canbe als militärijd? übermuubeuer Gegner, fonbern aui
als ber moralifch minber»ertige Konfurrent um bie f^errfchaft

in ©ftafien. 2.7ie jupor bat 2Iußlanb fo »ie in ben Icßtcn

anberthalb 3ahren ben Cinbnuf eines Koloffcs auf tönernen

5üßcn gemacht. Der Befpeft oor Bußlanbs ftaatlicher macht
unb Ceiftungsfätftgfeit ift »efentlid? 3urücfgegangcn, bas preftige

Bußlanbs insbefonbere auch bei ben afiatifchen Dölferfchaften

gefunfen. 2Tiau fann ohne llebertreibuug uon einem politifchcn

unb moralifchen Banferott bes ruffifd?cn 2tbfo(utismus reben.

0b man auch non einem ftnan3ieUen Banferott »irb fpred?en

fönneii, bas hängt in erfter Cinie baoon ah, »ie fleh nunmehr
bie innere politif Buftlanbs geftaltet. Daß bie reoolutionäre

Bewegung in Buftlanb mit bem 5riebensfchlii§ enben »erbe, ift

unrcahrfchcinlid?. Eher ift es möglich, baß bie reoolutionären

Elemente, »erftärft burch manche Solbaten unb au^? ©fixiere

ber gefd?lagerten 21nnee, mit erhöhter Energie au bie Kufgabc

ber politifchcn Bcpolutionicnuig Bußlanbs heeuntreten. Daß
bie fonftitutioncQc Spottgeburt ber Beichsbuma in ber Beoölfe-

rung nur Euttäufchuug unb nirgenbs ernfthafte Befriebigung

heroorgerufen hat, fann nicht mehr be3»eifelt »erben. Die

grofte Sdiicftalsfrage, bie an Bußlanb i?crautritt, ift jeßt die:

2Ieid?t bie Kraft unb Entfchloffenheit ber Elemente, aus denen

das offi}ieUc 2?uftland sufammeiigefeßt ift, ans, um eine foufti-

tutionelle Beform großen Stils in die CDege 3U leiten und auf

biefe IDeife bie Bepolulton überflüfftg ju machen, ober »ird

jeßt, nachdem ber 5nebe ben bringcnbften 21nla§ sur Betätigung

ftaatlicher Energie beleitigt h<>t* ^ Derfud? gemacht »erben,

mit ben alten 2Hitteln ber Korruption unb ber Knute die

formelle Ijerrfd’aft des rljaren unb bie »irfliche f^errfdjaft ber

cLfchinoronifs aufrecht 311 erhalten? IDirb bas aufs neue oer*

fud?t, fo crfchctnt eine bis auf ben (Brunb gehende Beoolution

als eine biftoriiche 21ot»enbigfeit, ber jeder 5^und bes ruffl*

fdjen Dolfes ben oollften Erfolg »ünfdien muß.
IDie fich angejtdltS biefer 2Köglichfeiten bie ruffifd?en

Slaatsftnanjen in ber nächftcn .^ufunft gcftalten »erben, ift

fch»er oorausjufagen. 3^em peffunismus ift Cor unb Cür

geöffnet. cRüicflich bas Dolf, bas ben Buffen nichts geborgt

hat! Den beutfehen Kapitalien insbefonbere fann angeficht*

ber heoorfteheuben .^nedeusan leihen nicht bringend genug

empfohlen »erben, ihre 2lugen offen und bie Cafchen 3usu*

halten, und die deutfehe Publi3iftif erfüllt eine nationale 2luf*

gäbe, »enn fic der gefliffentliehen Schönfärberei ber rufftfehen

.finaii3»ivtfd?aft unerbittlich den Krieg erflärt. 2lber auch dabei

foll man fidj hüten, bas Kind mit bem Babe aus3ufd?ütten.

3« einem fürslid? erfdjienencn Bud? des Begierungsrats Bubolf

2TIartin, beffen rid’tige (Srundtendens leider dadurch in ih*ft

IDirfuug beeinträchtigt »irb, baß bie 5arben gar 3U grell auf-

getragen ftnb, »irb allen Entftes ber Dorfchlag gemacht, der

deutfehe Bcidisfanslcr folle eine Kommiffton berufen, deren

2lufgabe es fei, die Sicherheit ber ruffifchen Staatsanleihen ju

prüfen und Dorfchläge für eine Ileoifton des Straf* unb ,‘5ioiI*

rechts hinfichtlich fremder Anleihen 311 machen.

(Segen eine folch« ungefunbe Poliseiibee, bie ber Beich?*

regierung den Sidjerheitsdienft bei ber letchtfmnigcn 2lnlagc

nationaler Kapitalieu in fremden 2luleiben jufdftebeit »iü und eine



Blaitfoanweifuug auf <inc neuer Strafgefegparagraphen
ausfteüt , mug gerate pou jenen energtfeh 5rout gemalt
werten, tie bisher nicht mute geworteu ftnt, tie teutfehen

Sparer mit wirtjchaftlidien (Brfinten oor bet Beteiligung an

ruf|lfd>in Anleihen ju warnen. Es genügt pcllfiänbig, tag bte

Regierung gegenüber rujfifchen Anleihen nicht tireft ober in*

tireft eucouragierenb auf bic beutfd»en Kapitalisten entwirft.

3apan hat in tiefem Kriege nidit mir burch feine

ftaunenswerten Cctßungeit auf tem (Sebicte friegerifdyr (Drgani*

fation tie iBelt überrafdit, fontern aud? finanjpolitifd? Öen
Krieg mit bewunternswürtiger Umficht unö Entfchlojjcnheit ge*

führt £5 ijat fleh Peineswegs, wte Ruglattb, tamit begnügt,

eine neue Knieibe nach ter unteren aufjunetjmen, jentern ift

fofort aud> taran gegangen, tie Steuern ju erhöben, Bor
allem beachtenswert erfchcint tie 0pferfäHgfeit, tie in ter

Steigerung ter <J>r»iibftcuer jutage getreten ift. Der Ertrag
ter <ßrunt(teuer ift im Etat oon M)U">,06 auf runt J(i5 2Tlil-

lionen ZftarP pcranfchlagt, etwa tappelt fo hach wie per tem
Kriege. IBas würben wohl unsere teutfeheu (ßrunteigentümer

taju lagen, wenn man ihnen beim Ausbruch eines Krieges

eine terartige Erhöhung ter CSrunöftcuer 311muten wallte! Die

jäbrlid’e (Sefamtmebrbelaftung an Steuern ift feit tem Ausbruch
tes Krieges auf fait .tGO Millionen Rlarf gestiegen. Ein

Bolf, tas mit einem loldsen Cripfermut an tie Decfnng feiner

Kriegsausgabcu gebt, hot tamit juglcid} eine Probe für tie

Zuperläfftgfeit feiner ftaatlichen ZoMungsperipredpingen abge*

legt, tie für Öen japanifcheii StaatsPrcÖit pou ungleich größerer

Beteutung ift, als es eine audi noch fo höbe »on Ruglant
gejablte Kriegsentfd?dtigung fein würbe.

Auch für 3opan werten tie nächftcn 3<*hr* nach Ab-

fchlu§ tes drittens, ta es gelten wirb, fo Diele währent tes
Krieges aufgeriffene wirtfcbaftlidie ZDunten 511 pcrhiuten,

fd?wer fein. Die Anforbcrungen, tie 3apan an ftd» felbft als

neue «Sroßmacht (teilen mug, werten augertem febr große

Rlittel erljeifchen, aber alles fpridit tafür, tag 3aPOit oller

tiefer Schwierigfeiten l>crr werten wirt, auch tie Ulägigung,

tie es jeßt beim drietensfd?lug gejeigl hat. dür tie ÜDelt*

gcfd?ichte beginnt mit tem drieten oon Portsmouth ein neues

Kapitel : Eine inangolifche Riad?! tritt jwifcheii tie protagotttjlcn

ter lBeltge(d|ichtc.

(Tbcotor Barth.

3apanifdK Statiftif unö

japattifdje äriegsfinanjen.

L

e beteutenter tie materiellen, tie wirtschaftlichen Sc*
jiehungen 311m fernen ®fl«n werten, umfo mehr wächft

tas Bedangen nad? genauerer Kenntnis ter Zuftänbc
hn Reiche ter aufgehenten Sonne, dür Öen Kurs ter

japonifdvn Staatspapiere fint uaefte, nüchterne Cal*

fachen wichtiger, als <33lobetrottcr*3mpreffionen unö hvfterifdje

Ausbrüche über Raffenfolibaritdt. Ein überaus nüßlidjes Hilfs-

mittel, 511 foliteren Kenntniffen 311 fommen, liegt tu tem eben

peröffentlichten „dinanjicUen unö wirt[d?aftlidien 3ohfbuds für

3apan" oor*). IBer mit tem heutigen 3apan weniger per*

traut ijl, ift pielleid?t fd?on über tas Acußerc tes Bud)es er«

Staunt: tie bübjehe Ausstattung, ter flare Drucf, jehu (Tafeln

mit farbigen Diagrammen, eine große lleberfidjtsfarte, welche

farbig tie Ausbeulung ter Staats* unt ter pripateifenbahnen,

ter Schiffahrtslmien, ter Celcgraphenfabel jeigl. Spradüidj ift

ter Bant turchaus befrietigent. Rur gan3 peremscltcn lieber*

feßungsfehlern bin ich begegnet, felbft Drucffehler ünt feiten.

*) dmonjiellrs unö n'irtnfrjftlidif* 3ot?d>ud? für 3aPJn - Ber*

uusgegcbrn 00m Kdherlid?cu dinanjmmiüfriiim. A'intürr 3-ibt.uri._i. mur».

Cofie, geörurft in der rtaatsönnferei.

ißaii3 ohne tie beliebte Derwechfelung pou i unt l\ gebt es

freilich nicht ab. Das ift ter eitrige Cribut an „HaffenmerP*

male”, ten ich gefunten hohe.

Daß mau in 3opatt eine fo ausgebiltete Berwaltungs-

flatifHP befißt, foDte niemanten in Derwunterung feßen. £in

moöerncr Beamtenftaat, wie ihn tas neue 3apan tarftellt, hat

in Perwalhuigsberichtett, Butgets, Abrechnungen uiw. eine

dülle oon ftatiflifchem Rohmaterial. Aus ter ratifal*gleich*

müßigen Jtatur ter neuen <£inrid?tungen erflärt fid? auch, tag
man halt in ten Beftß gleichmäßig jufammeugeftellten ZKaterials

Pain. Schon im 3obre |
8d2 wurte aus allem tiefen ein tief*

leibiges „Statiftifd’es 3ohrbndi" hergeflellt, tas, alljährlich er*

fdreinent, (ich an Umfang unt 3”ha i* PerPoOfommnele, aber

tem occiteutalifdieii pubbfttm gan} unjugänglich blieb, ta es

nur in japanifcher Sprache crfchien. Uebrigeus höbe idr teu

ftiUeu Bertachh tag audr in 3opan felbft tas große publifunt

an ten langen Zahlenreihen mit nodi größerer Scheu oorÜber*

ging, als es bei uns gegenüber terartigen PubliPationen tut.

dür ten wißbegierigen Europäer war cs ein dorts’chritl, als

3uerft im 3ahre 1887 unt feittem alljäbrlidr unter tem (Eitel

„Resume Stntistbjuc* de l'Empire da J«pona
ein Bänöchen

herausgegeben wurte tie Ausgabe für |<>r> gegen ISO Seiten),

tas in japanifcher unt franjä^fcher Sprache einen 21us$ug aus
tem großen 3ohrbuch enthalt. 3» he« (eßteu 3ol?reu bat ter

peröienftliche Ceiter tes Statiftifdien Bureaus, fferr IX. Ijana*

bufa, eine Reihe Baute japauifdi unt franjofifch über tie

BepölfcrunasfkaiifKP (Moavement de In Population) heraus-

gegeben. €ntlich peröffentlieht tas dinaujmiuifterium alljährlidr

feh"r prompt einen tiefen Bant HantelsftatiftiP japanifdr unt

englifch (Annaal Return of the loreign trade of the

Empire of Japan).'

Als ter japantfehe Staat wieter anfing (ich an ten

europäifchen (Sclömarft 311 wenten, mochte es tem öorfigen

dinansmiuifteriurn mit Recht wünfehenswert erfdieinen, tas

europäifchc Publifum ausgiebiger mit ter dinait$Iage unt ter

Bolfswirtfdjaft 3opans befamtt 3U machen. So crfd]ieu juerft

im 3«hre 19*U unt feittem alljährlich ein „Finandnl and
Econornical Annual of Japan“. Daoou wurte juerft ^*0
eine fransöfi»d?e, P)04 auch eine öeutfehe Ausgabe peröffentiid?t.

IBeun als Herausgeber „tas diuan3miniflerium" genannt i|l,

fo glaube ich hoch nicht 3U irren, wenn ich als ten eigentlichen

Urheber ter banPenswerten publiPatioit ten ausgeseichneten

Bisemmifler H'’rrl* P- Safatani anfehe. Bon tem „RoBume“
unterfcheitet fich tiefes 3ohfbuch in ter IBeife, tag jenes fid?

auf fehr Diel mehr <5egenftänte besieht unt oiele Angaben
nach Cantesteilen unterfdtieöen mitteilt. Das „3ahrbudi

J

be*

fchränPt fleh rein auf tas IBirtfchaftsleben, ift aber hier erheb*

lieh ausführlicher. Bor allem werten tie (Tabellen Dielfach

bind) cingebente ZUitteilungen erflärt unt taturd? für ten

Cefer, ter mit japanifcheii &uftäntcn unö Einrichtungen nid^t

genauer pertraut ift, er|l rech* perflänölid?. 3n hiefer

Pönnte meines Erachtens fogar noch erheblich weiter gegangen

werten. Bei Dielen wirtfchaftlichen (Tabellen follte auch genauer

angegeben fein, weldieit (Brat oon (Benauigfeit tas ZTlaterial

bat, ob es auf wirflidjcr Zäljlung oter auf Sdiäßung beruht-

dür 'tie Zufuuft wäre wünfehenswert, tag über tie Bet*

anlagung 311 ten Steuern einige (Tabellen biujitgefitgt werten,

um ein genaueres Urteil 311 ermöglichen. Ein einfthafter

Ulaugel ift, tag bei ter Angabe über tie Einfuhr unt Aus-

fuhr Don Etclmetaden (Bolt unt Silber nicht getrennt fmö.

3apan hot (Soltwährung, unö für bereit Beurteilung ift cs

gleichgültig, wiepiel Silber ein* unt ausgeführt wirt. 3“

wöhnlichen 3ohreu ift tie Ein* unt Ausfuhr pon Silber ja

unbeteutent. Aber für tas Kriegsjabr ift w wichtig

311 willen, tag pou

Edelmetallen pou (Bold allein

die Ausfuhr .... t«T,8 tTtill. l)en 106/) ITIiU. l>en

die Einfuhr 33,9 „ m 3,5 „ *

betragen bat.

Die Ulittcilungen über ten IBarenbmitel feilten für tie

wid'tigften IBaren nicht blog tie IBerte, fonbern auch bte eilt*

1111b ausgeführteu Ulengen enthalten. So fonnte ualurgemäß

noch mandjer IBuitfch ausgejprocheit werten. 3 , ‘ | gottjen per*
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dient aber fyeroor^cl^ben 311 »erden, daß die(es 3<*hrbuch den

Dergleid? mit oielen pcripanötcn publifationen anderer Cäitdcr

tpoljl befiehen fann.

Alan bat den Derdadjt ausgesprochen, daß darin im

3ntereffe des japanifchen Kredits eine bewußte Schönfärberei

3um Ausdrucf fommc. Es fotlc in der fch»eren 5eit, die

3apan duräijumacben bat, das Urteil des Auslandes annftia

beeinflußt »erden. 3*h glaube, daß das ein unberechtigtes,

wenn auch rerftändliches Dorurteil ift. IDenn diefe ejjufammen«

Peilungen ein günjiiges Urteil über 3apan h*r *,orruf <eil
, fo

liegt das in den Hatfachen felbft. Daß feine »illfürlicheu

ißruppierungen porgcnommeii find, ergibt fich fchon daraus,

daß die ganje Anlage der Habcllen unoerändert aus den

trüberen Auflagen des 3abrbud?s tpeitergeführt ift. Und das

3«brbucb felbft enthält eben »jeder die AuS3Üge aus dem
großen japanifdien „Statiftifchen 3abrbudi

JI

, deffen Anlage feit

1882 feftftebt und aus einer Seit ftammt, als man an aus-

ländifeben Kredit überhaupt nicht dachte. Und noch eins:

niemand »ird den 3apanem eme große imeffc abfprechen.

Aber mit &ahltn triffen fie trirflid? nicht raffiniert unt3ugchen.

Es ift befannt, »ic gering entwickelt ihr tlSablenjtmt ift. Die

bei uns bo^hentwicfelte Kunfi, mit Diel ißejchicf und wenig

tSetuiffen „jiatiftifche BflPtifc
'1

ju erbringen, ift, fovrit ich feben

fann, in 3°pan noch nt der Kindheit. Daß in diefent 3abfbud]
in den Erläuterungen (3 . 23. S. 1,0) das Zutrauen 3U der

»irtfcbaftlidten Kraft des japanifchen Dolfes eilten ftarfen Aus-

druef findet, ift wohl begreiflich- 3»” Vergleich mit dem, was
in Europa oft bei folchen «Gelegenheiten geleijtct trird, fdfeint

es mir gati3 maßooil ju fein.

Das ift ja gan3 felbftDerftändlicb, daß der 23enufocr folcber

,
zahlen felbft Kritif übeit und die Augen offen haben muß.
Das ift nicht bloß in 3‘JPan f°- Aber im Dorliegendett 5aüe
trifft es befottders 5» Um 3 . 23. ein 3utreffendes Bild pott

den japanifchen 5inan3en 3U erhalten, muß man fchon ein wenig
mit den Eigenheiten japanifeber Eiatsgrundjäftc befannt fein.

IDenn man etwa „die Einnahmen aus öffentlichen Unter-

nehmungen und Staatsoermögen" als Unterlage für den japa*

nifchen Kredit aitfehcn will, fo darf man nicht überfeinen, tote

das gelegentlich gefdjchen ift (3 . 23. in dem Bericht oom
27. Desetttber 19°^' „Times“ aus der deder ihres

hödift bedenfltchert Korrefpondenten in Hofio brachten), daß die

Summe dou gut 74 Alillionen im laufenden Etat nur sunt

Heil ZTettopoften, 311m Heil aber Bruttopoften enthält, oon
denen alfo die Betriebsausgaben absufeßen find. Hut man das,

fo permindert (ich die (Bcfamtfnmme um 19—20 Millionen.

Da es nicht gan3 einfach ift, ftcb in diefen Dingen surecht-

Sufinden, fall im folgenden der Dörflich gemacht werden, die

amtliche Statiftif etwas su ergänjen und einen flareren lieber«

blief über das Knegsbttdget für 1905/06 31t geben, roie das
für das erfte Kriegsjahr in der „ZTation" pom 5. Hopember
porigen 3^bres gefchehen ift.

II.

Die Schwiertgfeit liegt in der Hrennung des regelmäßigen
pan dem Kriegsbudget und in dem iMn« und perfchieben der

Poften 3tr»ifcheTt beiden. Es fei daran erinnert, daß die japa-

nifche iittanjuermaltung pon Anfang an beftrebt war, die

Koften der Kriegführung nicht bloß durch Anleihen, fondem
auch durch Steuererhöbungen aufjubringen. Das Bohiabafs«
monopol ift in ein pollftändiges /Jabrifats- und pandolstnonopol
umgenxmdelt, das feit dem I. April diefes 3<*hres gan3 durch*

geführt ift, aber aud? eine Erhöhung der Staatsschuld gebracht bat
durch die 31» Entfchädigung an die iabrifanten gegebenen 23ottds

1
,6,68 AltUioncn P011). Die direften Steuern tpurdett in der

l?auptfad?e uni 70 pro3ent erhöbt, bei dem pauptteil, der

«Srundfteuer, waren es allerdings itt IDahrtjeit nur 30 present.
Die Erhöhung der 23eftenerung des Derbrauchs war außer für
Habaf nicht febr bedeutend. Auf diefent IDege ifi mau bei

dem streiten Kriegsbudget weitergegangen.

.jjunächft beflehen die pot-jährigen &nfd)läge und neuen
Steuern fort, mit einer Ausnahme: die 2lf5ife auf Petroleum,
die mit p/4 Aiillionen Den poranfchlagt n>ar, ift aufgehoben.
Da der Soll einfchließlich Kriegssufchlag bleibt {mit ca. 40 Pf.

f. d. titer), bedeutet das Schufc den produsenten, feine Der-

biUigung für die Konfumeuten Die iuländifche produftion

trird für f905 auf rund f90 inilliouen titer gefchäfjt. ben

«'Sufdilägen pon (904 treten dann neue ^ufdiläge und neue

Steuern im gefchäfcten Betrage pott 74 ZTlinioiien Pen. Außer-

dem ift 3U beachten, daß das Habafmonopol mit dem neuen

^inansjahr Poll in Kraft fam und ZTUOionen Den ZTTehr-

ertrüge liefern fotf.

Doit den Sufchlägeit 3U beit alten Steuern tragen u>ieder

die pauptmaffe die direften Steuern. Die (Brundfteuer tpird

auf diefe IDeife um stpei Drittel als fte pon 1899 bis

n>ar, die pon ftädtifch«m Bauland erhöht ftd? fogar auf

das pierfache. Die (Betperbefleuer erhält 311 den porjährigen

70 präsent ^ufchlag nochmals 70 prosent. Bei der Em
fommenfteuer, der im Dorjahr alle Stufen um 70 prosent er-

höht tparett, »erden diesmal die ^ufchläge mit den Stufen

gefteigert, fodaß 5 . B. Etufomtneu phyftfd?er pcrfoucit unter

ÖOO Pen uunmebr 2 Prosent, Emfornmeu über jOO OOO Pen
nicht tpeniger als 20,35 Prosent sahleit. Dasu fommt nun
noch die ErbfdTaftsftcuer, die für japauifdje l?orftelIungen pon

5antilienperntögen und Erbred?t et»as gans Unerhörtes fein

muß, die nad? der Zlätfe der 23esiehungen 3um Ecblaffer und

der (5röße der Erbfd?aften abgeftuft ift. 3h*
1 Ertrag »ird auf

nur 4»^ ZUillionen gefd?ä^t, doch fehlt h*cr »oljl jeder Anhalt

5U einer genauen Schälung.
Don deninläudifchenDcrbrauchsfteuern»urdcoor allem ^nefer

noch el»as fehärfer als im Dorjahr angefaßt. IDichtigcr aber

als die fonftigen fleiuen Aenderungeit find die neuen Steuern:

die Ausdehnung der 1901 cingefährten Steuer auf »ollene

(5e»ebe, auf alle Arten pon (ßemeben, eine Steuer auf 5<*hr*

fetjoine pon Eifenbahuen, Sdiiffen (Ertrag 3,2 Millionen) uft».

und por allem das Salsntonopol, das Ulillionen bringen

foü. 0b das erreicht »ird, erfcheint einigermaßen 3»eifclhaft,

da der 5uf*hl<*g Saljpreis nur 2,9 Pfennig für den Citer

betragen »ird (2,50 Pen für den Kobu) gegen 12 Pfennig

für das Kilogramm in Deulfd?land.

Don den (Sollcrhöbungen ifi eine doh grundfä^lich^r Be-

deutung: der bisher fteuerfreie Keis erhält einen ^oll pon

|5 Prosent des IDertcs, »as für die iitländifchen ZZeisprodu-

Senten pott Bedeutung ifi. Außerdem find ^oUcrböbungcn auf

ti5»irii und näbgant, auf Sprengftoffe und auf Schiff*

bemerfens»ert.

IDolIen »ir den gefamten ,5u»ad?s der Steuerlaft, die

das japanifd?e Dolf auf fid? nimmt, i>erg(eid?en mit der nor-

malen ,7>eit oor dem Kriege, fo iji 511 beachten, daß 1903/CH
gegenüber dem 23udget einen erheblichen 2lusfall brachte, da

die (ßetränfefteuern infolge der fdiled?ten Aeisernte oon |<)02

und der dadurch ftarf Dermittdcrtcit Safebrauerei, einen Ausfall

pott 13,7 ZKilltoncn batten.

Das (Sefamtaufrommen an Stenern einfchließlich Ertrag

des Habafmonopols, Stempeln und (Scbührcn berechnet fich

folgendermaßen *)

:

<£iat Abrechnung

»Hill. Den OTifl. Den

(9o:/j . . . - - - 179,* 177,3

1903.4 • • . • • l**,6 175,:

uw/* • • • . . . 232,6 —
1905/6 . . . . . . 320,: —

*) $ir die nndjUaften der id?eii oor dem Kriege beftet*«ndnt

Steuern ergibt fid> folgendes Bild (in ITlillioneii Den)

;

Aecbnung Eta! Etat

(903/0* 19<>V05 1903/0».

(Srmidftenei . . . 46,

M

‘»l,« 82,3

EinPommenftcnci 8,2 13,4 18,5

©emerbeiteuer . . :,u 12,2 l«.t

©etränfefteunn . . r»2^t 62,4 63, t

(Etat m>,5)

3uiferftcucr . . - «»,9 14,4 16,4

Habafsmonopol . * Hr*> =1,1 52,0

3511c .... . 17,4 18,7 23,7

Ua4> der tjandelsfwtiftif ergaben die ,5öUe im Kalrndcrjatir (^03

ülitlionen, 2o,i lililltoncn Den.
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773 tlx. 49 . 773

£twas mildert fich diefe enorme Zunahme der Helaftung
dadurch, baß die Heftcuerung der Komnumaloerbände ftarf

permindert ift. für die ©rtsgemeinben find ^al)(tn noch nidit

porhanben. 3” den Sejirfen finö die Steuern fi3r 1904- um
14 Millionen niedriger ocranfchlagt als 1902. 3ft bic Der»
minberung in ben ©rtsgemeinden äbnlidi, fo ergibt fidj eine

Steuererleiditernng um jufammen mehr als 30 Millionen, bic

fa|t ganj bei ben bireften Steuern erfolgt.

Die Dauptlajt ber Kriegsausgabe ift (roß aOebem natür-

lich auf bie ä)ufunft abgcwäljt. -Es ift bei (Gelegenheit ber

legten Anleihe, an ber ja auch Dcutfdiland fict? beteiligt hat,

in ber Cagespreffe genügend daoou bie Hebe geoefen, baß
3apan bisher im Kuslanb nom. 82 Millionen Pfund, im 3«*
lanb 480 2Tiiüionen i}en untergebracht hat, doch fcheinen auch
oon leßtgenaunter Summe stattßdie Heträge ins Kuslanb
gegangen 3U fein. IDie piel dapon fchon etngejablt find, fann
id] nicht angeben. Hach bem finanjjabrbuch traren es am
5f. Märj 1905 198,4 Millionen.

3m ganjen fmb ber Regierung für ben Krieg bisher

folgenbc Summen bewilligt worben:

&nr<b ?Inlethen 511 befdjaffen .... Millionen,

ans ron Stenern nfw. ... 212,* „

aus bem oröentlitben (Etat iibereiffeit . *»m „

ans ftaatlid?cn ,\'onbs 63,0 „

freiwillige Rctträgc t,5 „

Derfthiebenes 0,5 *

3nfammen . . 1 35<i,o OTiüionen.

Durch bie Aufnahme ber legten auswärtigen Anleihe bat

fich biefer plan aber bereits oerfchoben. Die Jlnleiben, nom.

\ 280 Millionen, liefern nadi 2lbjug noit Rgtopcrluft, Prooifionen

unb Koften doch über 1 1,00 Millionen effeftio, fchon 1,20 Mil-

lionen mehr ab in Rusfidit genommen war. ®fmc bie Kriegs-

anleihen betrug bie japaittfche Staatsschuld am 31 . Märj b. 3-

556 Millionen. Mit ben Kriegsanleihen ergibt bas eine Schuld
ron f836 Millionen Den gleid] 3850 Millionen Marf. IDetin jeßt

ber erfebnte Sriedo fommt, ohne baß 3apau eine erhebliche Ent-

fchäbigung erhält, fo hat es aus dtefen Anleihen hoch nod) be-

trächtliche Summen jur Derfiiguug. Da aber ein (Heil ber Kriegs-

anleihen nur auf Kir$e Triften aufgenommen ift, fo wirb fd?on

ju beren Suitbicrung 3apan ftdt i» ben nädtften 3<*h*en noch

weiter an ben internationaleti (Gclbmarft wenben muffen. Dann
wirb es im eigenjten 3ntereffe ber japanifd?en 5inan3oerwaUuiig
liegen, bas europäische publifum moglidtft poflftänbig 31t

informieren unb ben burdt bie Dcröffentlkhung bes 3ah?buds5
bcfchritteneii IDeg möglich# weiter aus3itbauen.

Heidelberg. Karl Rathgeu.

I>ie (Empörung Oer Ijausfraucn.

P
on allen politifchen .fragen, welche bie öffentliche

ITlcinung Deutfdslands gegenwärtig befchäftigcn, wirb
feine fo erbittert bisflitiert wie bie frage ber flcifdt-

teuerung. Rachbcm ber preußifd?e tanbroirtfehafts-

minifter l?err ron Pobbielsfi mit jener Seelenruhe, bie

ihn gegenüber nidit agrarischen Rcfchwerben nie »erläßt, ben

oberfdtlefifchen Klagen über flcifdtnot ben Derwaltungsgrunb-

faß unnachgiebiger Rufrcchterhaltung ber (ßrenjfperre entgegen-

gefeßt hatte, ift bie Bewegung für bie Aufhebung ber Cßrcns»

fperre fortgefeßt gewadtfen. fine beträchtliche Rnsahl ftäbtifdter

Derwaltungcu haben bie erhabenen Klagen wegen ungewöhn-
licher fleichteuerung für berechtigt erflärt unb geforbert, baß

bie Regierung bas ihrige tue, um Kbljilfc 311 fchaffm. (Gaft»

hofsbefißcr haben ftd? jufammengetan, um ben preis ber oon
ihnen perabroidtten Speifeu 511 erhöben, fleifcherinnungen haben
mobil gemacht, unb neuerbinas hat ber Dorftanb ber fleifdter-

meifter Berlin-©fien au alle fleifdtermetfter Deutfdtlanbs einen

Kufruf erlaffen, Anfang September in Berlin 3ufammen3utreten,

um burdt eine Maffenfunbgebung jum Rusbrucf 311 bringen,

„baß unweigerlich ber Ruin mehliger fleifd’ereibetriebe in

fur$er ^eit eintreten muffe, wenn nicht rafdj Dilfe gefchaffcn

werbe".

Rllc biefe Demonfirationen aber überjtcigt an emfthaftcr
23ebcutuHg bie Empörung ber Dausfrauen, bie fidj außerftanbe

feljcii, aus bem I^aushaltungsgelb, auf bas iie angewiefeu finb,

ben häuslidyn Mittagsttfdt in gewohnter ZDeife mit flcifd? 3U
rerforgen. Die fleifdtrationen tnüffen rcrflirst werben, unb
jebes Diertelpfunb, bas bei gleichem <5elbaufroanb weniger auf
ben (Eifeit fommt, wirft wie eine Kttflagc gegen bie Regierung,
bie in ihrer blinben Ciebe für bas Kgrariertum an bem junger
non Millionen oon Konfumenten fühl bis ans fferj hinan por^

übergebt. Da§ bie Diehfperrcn off»3ioll aus Deterniär-polijci-

lidten (Srfinben für gerechtfertigt erflärt werben, macht nicht

ben geringfien «SinbruiJ. Die Agrarier haben es perjtanben,

ben (Glauben an bie petertnär-polyeilidte Ilotwenbigfeit biefer

Sperren fo uöllig 3U erfchüttem, baß bie überwältigende Maffe
ber Konfumenten nicht mehr an bie äEhrlichfeit biefes Motius
glaubt. Mann unb frau aus bem Dolfe ftnb fcfi bapon burdt-

brungen, ba§ biefe Sperren nur da3u bienen fallen, ben in-

länbifchen Dicb3Üdttem 311 höheren preifen 311 Perhelfen, unb bas
Ireiben ber Agrarier, bas feit 3abr3et>nten barauf gerichtet ip,

bie preife ber Ccbenfmittel durch Maßregeln ber (ßefeßgebung

unb Derwaltung 311 ihren (ßunfteii fünfilidt in bie fföhe 311

bringen, läßt biefe mifjtrauifchc Kuffaffung mir allju gerecht-

fertigt erfcheinen. Solange bie tebensniittelpreife nidjt in uit-

leiblicher IDeifc fteigen, lägt man fidj eine fclche politif mit ber

feit (Generationen anerjogenen Untertanengebulb gefallen. So»
halb bie Steigerung ber Preife für bic notmcnbtgfkn Cebens-

bebürfniffe aber ben Cbararter eines Rotftaubes annimmt,
erinnert man fid>, wie weit bie Maguabmen einer fürforglidien

Regierung an biefem Rolfianbe bie Schuld tragen, unb baß
hier nid?t eine unabänderliche Kargheit der Ratur, fonbem eine

burch Menfchenwi^ perfchulbete füuftlichc Neuerung gefchaffcn

ift, welche bic Regierung mit leichter Mühe Ivtabtnindem

formte, wenn fic nicht burch Rücffichtnahnie auf bie au holvu
preifen intereffierten Diebpcrfäufer an ber JTIilberuug bes Rot-

ftanbes gehuibert würbe.

Um dem gemeinen Meufdienoerftanbe bas Derbalten ber

preugifchen Regierung in befonbers ungünstigem £id]te erfcheinen

3U (affen, fommt noch hinju, baß bas Kontingent non Sdiweinen,

bas nadj Deutfd’lanb einjulaffen aud? pon ber Regierung für

juläffig gehalten wirb. 00m 2Tlär5 nächsten ^aljres ab wcfcut'

lidj höhe** bemeffen ift als gegenwärtig. £s gehört in ber Cat
ein ungewöhnliche» Mag non fritiflofcm (Glauben an eine

höhere Regicruugsweisheit ba 3 ii, um 311 perftehen, weshalb jeßt,

ba ein wirflieber Rotftaub porbanben ift, eine Maßregel un-

juläffig fein foll, bereu ^uläffigfeit nach Ablauf oon fed?s

Monaten fchon beute außer 5rage fleht unb aefeßlich aner-

fannt ift.

Die Praxis, bie bie Regierung bei bem gegenwärtigen

Rotftanb feflljält, erleuchtet mit unübertrefflicher Klarheit bas

ganse IDefen jener agrarifdien Derteucrungspolitir, unter ber

Deutfdilanb heute fchon leibet, unb unter ber es porn Märj
(906 an in noch niel höherem Maße leiben wirb. €s ift

immerhin möglich, baß bie gegenwärtige ungewöhnliche Dich-

unb ileifchteueruiig in Deutfchlanb nad? einiger Seit wieder per-

fchwinbet, fei es nun, baß bie iialsftarrigfeit ber Regierung

burch bic wachfenbe Empörung ber Konfumcntc gebrochen

wirb, ober infolge natürlicher €ntwicflung ber beutfdjen Dieb-

probuftion. Ruf biefe Goffnung hin empfehlen ja auch bie

Agrarier ben beutfehen .^leifchetfern bas probate Mittel bes

Sidiburchhungems. Rber bie bauemben (Gründe unnatürlidier

£ebensmittelpreife werben nicht gehoben werben, fich im (Gegen-

teil mit bem \. Märj bes nächften 3(>hres in piel intenftperer

IDeifc gelteitb machen.

Man darf nidit ftberfehen, baß es für den damilienhaus-

halt 3iemlich irreleoaut ift, ob das eine ober bas andere der

notwendigsten £cbensbeöürfniffe im Preife fteigt : in jedem Salle

muß bei gleidjbleibenben (Einnahmen bie Cebenshaltuug per-

fdileditert werben. €ine fünftlieh gefdtaffene Diehfnappheit
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fann, wie gegenwärtig, ^ic jflcifcbprcifc in unerträglicher IPeifo

fteigem uub jo Dlillionen aon 5amilicn 3»mgen f fief? uncr*

wünfehte, pieUeid?t gcfunbheitsfchäblicbe Entbehrungen beim
.fleifd?gcmtß aufjuerlegcn. tBenn aber bas tägliche Brot fünft-

lieh im preijc gefteigert wirb, fo fann. auch wenn bie unge-

»ähnliche $leifSteuerung gefd?wunben ift, hoch für ben (ßefamt-

haushalt berjelbe Effeft einer lyrabminberung bes ^leifdjfonfums

eintretcu, »eit bei ber Befcfcaffung bes täglichen Brotes fopiel

tßelb mehr h<** aufgewanbt »erben müjfen, baß für 5Ieifd? nicht

mehr bie früher bafür angelegte Summe übrig bleibt. Das
Daustyaltsbubget, insbefonbere bas ber ärmeren Familien, fann
nicht an irgenb einer Stelle mit neuen Busgaben belüftet

»erben, ohne baß au einer anberen Stelle mit Entbehrungen
barauf reagiert wirb.

Die politifd?e Bewegung, bie fich in biejetn Bugenblicf

gegen eine aans beftimmte, dußerfl afut geworbene folge ber

agrarifd?en Cebensmittelüerteucrungspolitif richtet, folltc fid?

beshalb nicht bloß barauf befd?ränfen, bie Urfachen ber momen-
tanen 5leifd?perteucnmg aus bem IBcge $u räumen, fonbem
barüber hinaus gegen bas gan$e Syftcm ber agrarifd?en 3nter*

cffenpolitif gerichtet »erben. 2TTit biefem pläßlichen Erwachen
ber Konfumcntenoppofttiou ift »enig attjufangen, wenn nicht

3ugleid? bie Einftd?! wäd?ft, baß man hier nur oor einer Eit^el*

erfd?cinung eitles unerträglichen Syftcms fleht, beffen bauernbe
Befcitigung angeftrebt »erben muß. 2Deld?e Konfufion gerabe

aud? in ben Kretfen bes fogcnaitnten 2TlitteIftanbes herrfd?t, ber jeßt

burd? bie (ßruppe ber fleifcbermeifter bie fd?limmften Klagen
ertönen läßt, »irb burd] nid]ts beffer illnftriert, als burd? bie

(Eatjache, baß ftd] bie unlängft gegrünbete „Deutfd?e Büttel*

ftanbspereiuigimg“ mit bem Bunb ber £anb»irtc 511 gemein-

fantem politifchen ZBirfen oerbrübert bat. Diefe Blittelftanbs«

oerciniguttg »irb i>om 3. bis 5. September in franffurt am
2T?ain eine (ßeucralperfamntlung abhalten. Die fleiichnot bc-

fiubet fich nicht auf ber Eagesorbuung, fann aud] nicht barauf

gefeßt »erben, oh>ie baß bas unnatürlidic politifd]e Kartell mit

bem Bunb ber £anb»irte »ieber aus bem £eim geht. 21ber

cs ift charaftcnl'tijd], baß eine foldy 2Hittelflaubsperemiguiig

ihre «3eit mit Disfuffiotten über Befähigungsnachweis uub
ZlTeiftertitel rertröbclt unb für eine $Ta$c, »eiche bie $leifi]cr,

bie hoch wohl auch 3«m ZKittelftaube gehören, aus Bapp unb
Bohr bringt, fein Derftänbnis ju t>abcn fcheint.

Daß bie £ebenshaltung nicht burd] gefeßgeberifchc Ber*

teuerungsfünfte hcrabaebrücfl »erbe, ift für ben Dliltelftanb

gewiß nicht minber wichtig als für bie 21rbeiter|d?aft. Statt

beffen Iaffcn fid? nod] immer jahlreiche fiaubwerfer mit ben

bümmften phrafen über Dtillelftanbsjduiß aon benfelben

Beaftionären fobern, bereu ganjes Sinnen unb «Erachten barauf
gerichtet ift, ben 2Tiiltelftanb jugunften ber Steigerung einer

agrarifdyn Beute in Kontribution 3U fcßeit. ^öffentlich beuußen
bie Herren fleifchermcifter bie giinftige (ßelegeubeit, um ihren

perirrten Biittclftanbsfollegen barüber ein £id]t aufjufteefen,

»eld]en poIitifd]cn „freunben" fte 311111 Opfer gefallen finb!

Es gibt auch für biefen Ersiehnngsfelbjug feine befferen Ber*

büubeten als bie l?ausfrauen, bereu politifches Bcrftänbnis in

bemfelben 2TTaße wädjft, wie bie fleifchrationen Heiner »erben.

ferbiuanb Soetibfen.

Polfsfyodtfcfnilen.

m 14. 3uni b. 3s. tagte in Beumünfter, ungefähr in

ber 2Tlitte ber beutfdyn 2?orbmarf, eine impofaitte

Berfamrnlimg 3»ecfs (ßrünbung eines Bereins für

BoIfshad]fd]ulen auf bem £anbe. 21n ber Berfamitt-

hing nahmen Profefforon, £anbräte, praftifdjc £anb-
wirte, paftoren unb Schulmänner teil, uub fte alle fpradyn fich

mit großer Begciftcrung für bie tßrüiibuttg lättbltcher Bclfs-

l]od]fd]ulen aus. Der Bereitt trat gleich mit einer größeren

3aftl aon 2Bitg(iebern ins Cebeir, aud’ iaitbwirtfd?aftlid]e unb

anbere Bereine ließen ihre BercitwiOigfeit 311m Beitritt aus-

fpred?en, unb Profeffor Paulfett in Berlin, ein Sohn bes meer*

umfd](uugenen beutfehen £anbes, (teilte für ben Bnfang gleich

1000 2T?ar? 3ur Berfügung. — 21Iit ber Berfammlung in 2?cu*

münfter ift in Sd’lesmig-l^olftetn eine Bewegung ins £oben
gemfen worben, bie Porausftd]tlid] nid’t bloß für biefe proiüns,

fonbem für gans Deutfd]laub pon großer Bebeutung »erben
»irb, unb bartini ift cs an ber ^eit, baß bie Sache, um bie

cs ftd] bei biefer Bewegung hmibelt, weithin im £anbe befanut

»erbe.

Die BoIfshod]fd]ulbe»egung hatte ihren Ursprung in

Däncmarf unb ift bort burd] ben befatmfen Bifdiof önmbtpig
(geftorbeit 1872) ins £obcn gerufen worben, burd? einen IBanit,

ber bie nationale Btlbuna aud] ber länblidvn Bcoölfenuig als

Jlufgabe feines £ebcits betrachtete. Er ging babei pon bem
«Srunbfaß aus, baß ber länblichen 3 ,meitb nach ihrem 21us*

tritt aus ber Bolfs|d]ule 3unäd]ft einige 3ahre f5eit für praftifche

Berufsarbeit gelaffen »erben ntüffe, uub baß fte in reiferem

2llter, etwa poni 18. £ebeiisjahre an, feiner Bilbungsibee am
mciften entfpräche. 3n feinem Buche ^Skolcn for Iävet“

(Die Schule für bas £eben) fowie in anberen jahlretdteit

Schriften legte tßnmbtoig ferne «Snmbfäße über bie oon ihm
rerfochtetie Sad?e bar. Er perlangte ..Berbreitung allge*
meiner Bilbnng burd? bas lebenbtge IBort", unb ba er

bie länblidy Bepölferurtg als ben Kern bes £anbes betrad’tete,

fam fte für feine polfsfreunblichcn (5n>ccfe befonbers in irage.
3m 3ahre 1844 würbe nad? ben (5runbfäßen bes ge-

nannten prebigers bie erfte läublidy Bolfsl>od]fchule 311 Böbbing
im iiörbltchett Schleswig gegrünbet; fte beftaub bort bis 311m
3ahre |*H<i4 unb würbe bann nad] Ksfop in Danentarf perlegt.

Der IHami aber, ber bem neuen Bilbuiigstpefcn ben breiteften

Boöett gewann, war ber Bolfsfd>uIlehrer Krifteit Kolb.
Er würbe 1S|6 geboren, unb ttad» einem fehr bewegten
£ebett, bas ihn in ber »eiten IBelt pielfad] hi»’ »»ö her*

geworfen hatte, fing er an, bie Sd]riften feines Caitbsmannes
Orunbtpia über BolPsbod]fd]uleit 311 ftubieren. Diefe Schriften

übten einen fold?en Einfluß auf ben erfahrenen 2TIantt aus, baß
er befchloß, fich ber praftifdyn Eätigfeit auf bem (Sebicte bes

Dolfsbochichultrefens 5U »ibmen. Er feßte ftd] mit (Snnibtotg

in Berbinbung, unb beibe grünbeten im 3ul]re 1851 eine BoIPs-

hod?fd?ule auf ber 3»fc ^ 5ünen, unb Kriften Kolb bul biefe

Jlnftalt bis an fein £ebensettbe im 3<*hre 1870 geleitet.

2Bäbrenb feiner (Eätigfett als £eiter feiner Schule wirftc er

burd] IBort unb Schrift für Berbreitung ber r?od]fd]ulibee, unb
baß bie loßtore in ben Jlmcbauuttgcii bes Bolfes feften ^uß
faßte, war hauptfäcblid] fern Bcrbienft. <5»?ur ging bie Ber*

»irflichung ber (Brunbtoiafd’en 3^eett nicht gan3 glatt oon
ftatleit, ber sielbewußte iTocbjcbulapoftcl Kolb h<Jt manche Ent
täufchung erleben muffen. 2TTand’e Schule guälte ftd? unter

ben perfd?iebenftcn Sd?wierigPeiten fümmerlid? porwärts, um
bann fang- unb flanglos in bas Bid?ts surücfsufmPen ; aber

mit ber Seit brad? ftd? bie Erfenntnis pon bem Segen ber

bäuerlichen i}od?fd?u!cn mel?r unb mehr Bahn, unb gegenwärtig

beftßt Dänemarf ad?tsig fold?er Sd?uleit, unb bas gaitje bänifd?e

Bolf ift pou ber hohe» fc3ialcu unb fultureQen Bebeutung ber

Bolfsbod?fd?itlen überjeugt. Es ift aud? außerhalb Däncmarfs
allgemein befannt, baß nufer Badtbarlattb in bejug auf £anb-

wirtfd?aft uub Bieb5ud]t auf einer he*he» Stufe ftel?t; es ift

ferner befannt, baß biefe Blüte burd] eine intelligente läublid?e

Bepölferung bedingt ift; baß aber bie tvrbältnismäßig höhe
Bilbung ber bänifd?ett Bauern unb alfo aud] ber wirtfd?aftlid]e

2luffd]tt?uug auf bem £anbo tm leßten «ftrunbe burd] bie länb-

liehen Bolfsbod?jd?ulen bewirft worben ift, weiß mau gart3 nur

in Dänemarf 3U wiirbigen. Es ift be&halb angebradit, einen

Blicf in ben Betrieb einer bänifdyn BoIfshod]fd]ttle 311 werfen.

Die Kunbe barüber perbattfen wir befonbers ber raftlofett

Eätigfeit bes <Sewerbcfd]ulIehrers 5r. £embfe 3U iictbe in

Dithmarfd?en, ber por ötnigen 3a^re» eine 2?etfe nad? Däne*
marf untemabm, um bie bortigcit länblichen fiocbfchiilen fenneit

311 lernen, unb bas Ergebnis feiner Shibien in einer Schrift

„Die bänifchen Bolfshod?ichuleu
w

i

sBerIag pou £’.pfius bc Cifcher

in Kiel unb Ceipjig), fowie in ber pon ihm mitgeleiteten „Seit*

fchrift für bas gefamte 5ortbilbuitgsfd]ulwefeu in Preußen"
(ebenba) niebergelegt h^t.
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Die bänifche Polf$hochfd?ulc nimmt in ber Begcl

jungen £eute auf, nachbcm fie bas a^tjet|nl« £ebensjabr poll»

enbet i?aben. Der Kurfus he fleht au* jirei (Teilen, einem fünf»

bis fcchsmonatigen Kurfus für 3ünglmgc unb ZTIänner unb
einem brei» bis viermonatigen Kurfus für grauen nnb 3nng»

frauen. Zln bem Kurfus ber „erweiterten" Polfshod?|d?nle 3U
Zlsfoo, ber erften ihrer Zlrt, neljmcn Dtünner unb dräuen
gleictyeitig teil. Die Unterricbtsjeit wirb, fo weit es möglich

ifl, in bic IPintermonate gelegt, bannt bic jungen £eute im
Sommer ber Zlrbeit in ben lanbwirtfchaftlidicu betrieben uid?t

$u febr entzogen werben. Das Scbülermaferial feßt f»d? übrigens

nicht bloft aus Kinbcrn lantwirtfdiafllidier Beftßer jufammen,
fonbern aud? bic Söhne unb (Töchter von Kleinbauern unb
Arbeitern nehmen an ben Kurfen teil, unb bas ifl für fo3ial

benfenbe Polfsfreunbe ein fefyr erfreuliches ZTfoment in ber

gattjen Sache; bic Polfshochfdiulcn xrirfen perföhnenb jwifdjen

ben oerfchiebenen Bcpölferungsfchid?ten. preßenfum unb lieber-

Ijebung cincrfeits, ZTeib unb Unjufriebenbcit anbererfeits erfahren

burch bie Poifsbodflchulen feine .förberung, vielmehr wirb ihnen

ber ZTährboben entzogen. 22 projent aller Polfsbochfchülcr

entflammen bem Zlrbeiterftanbe. Diefen weniger bemittelten

Polfsflaffen fann ber ZTefuch ber Bodijchule natürlich nur mag»
lid? gemacht »erben burch weitgebenbe llntcrflüßimg biefer

Schulen feitens bes Staates unb anberer Körperfchaftcn. Seit

etwa jehn 3ahren 3al)ltc ber bänifche Staat für 78 Dolfsljodi*

fchulen jährlich 400000 Kronen * — *450000 Zitaff) unb int

lebten 3ah** für 80 folcher Schulen fogar "»<10 000 Kronen
(= 562 500 ZTTarf), nach unferm (Selbe alfo über 7000 ZTTarf

für jebe Schule. Durch biefe llntcrjfüßungen wirb bewirft, baß
bie Dolfshochfchulen von ihren Schülern ein niebriges Schul»

gelb erheben. dür Kofi» ZDotpiung unb Unterricht brauchen

nur 53,50 ZTTarf gejablt ju werben. Die Sd?üler3ahl fteigt

bemjufolge pon 3<*hr 3« 3<*hri unb fdjon jeßt bat aus ben in

Betracht fommenben Polfsfreifen jebe fünfte perfon eine

Polfshodjfchulc befucht. Der Befucb ber Sdjule ifl freiwillig;

aud? ifl es in bas Belieben ber Schüler gefteüt, ob fie ben

gatten Unterricht genießen ober nur einem Ceil besfelben

beiwohnen wollen. Der Unterricht wirb auch nid?t in fd?ul»

mäßiger ^orm erteilt, fonbern bat ber dorm nad? mehr afabe»

mifebes, bem 3nhalt nach natürlich volfstümliche* (Bcpräge.

Die 5orm alfo ifl ber freie Portrag ber £ehrer unb bie swang»
Ioje Unterrebung; bic Schüler hören ju ober werben ju reger

Beteiligung an ber Unterrebung angeregt unb Iaffcn bie ZPtrfung

bes (Beerten nicht burch bie (Eüligfeit bes 2Tacbtd?reibens 3er»

Hören. Sie brauchen feine Bechenfd?aft von ber Verarbeitung

bes Stoffes abjulegen; beim Sdnilprüfungen am Schluffe ber

Kurfe gilt es nicht. ZDcnn troßbem große Erfolge erjielt

werben, bic 3war nicht jahlenmäßig ober burd> ,7)eug nisbüdyr

3U heweifen finb, aber in bem Zluffchwimg ber länblichen Per»

hällniffe» befonbers ber £anbwirtfcbaft, ihre Beflätignng ttnbctt,

fo fann man fid] einen Begriff machen pon ber päbagogifd?en

(Tüchtigfeit ber tehrcr fowohl als auch ron bem gefunben

Eifer ber Schüler.

3n ber Polfshodifdutle wirb täglich acht bis neun Stimben
unterrichtet. Die Stunben oerteilen fidj wie folgt: ZPelt*

gefehlte |, patcrlänbtiche (Befchidite t, Staatevcrfaffung 1,

ZTTutterfprache I Slunbe täglich; (Beograplfle 4» pbyfiP nnb

Hygiene 5, Becbnen 3f Haturgcfdflchte, Schreiben unb Zeichnen
\—

2

Stunben wöchentlich. Zlußeröem wirb täglich eine Stunbe
fchwebifdie (ßymnaflif getrieben. Der ganje Unterricht trägt

cm heimatliches (Bernanb; barum arbeitet man in Dänetnarf
nicht nach einem Ztormallebrplan, fonbern jebe Schule bat ihren

eigentümlichen Eharafter, ber burch bie heimatliche Sd’oÜe,

auf welcher fte arbeitet, bebingt wirb.

Hachbem wir fo in furjen «gügen ein Bilb von ber bemi»

fdjen Dolfsljochfchule gescidmet haben, non bem ZTTufter, bas fid?

ber fchleswig-bolfteimfche Perein für Polfshocbfcbulen bei feiner

2lrbeil por Zlugen gefteQt hat, weuben wir uns wieber bem 311 ,

was man in biefer Z^iefcung in Sd'Ieswig»X7olftein beabüd’tigt.

Es wirb jebem flar fein, baß Schleswig »l?olflcin, weil feine

länblichen Perbältniffc beiten Dänemarfs ähnlich finb, ber aceig«

netfie Z3oben für bie erfte Einführung ber länblichen Polfsbod?»

fchulen in Deutfchlanb ift. Die Sdiulen werben hier, unb
hoffentlid] auch halb im übrigen preußen unb Deutfd]lanb,

einen gaii3 erheblid'en iortfd'ritt auf bem (Bebiete ber Polfs»

bilbung auf bem taube bebrüten. Das platte taub bat bisher

nur eine einjige Polfsbilbungsanftalt, bie Polfsfchuie. Diefe

bilbet unb ersieht bas Kinb 311 einer Perfonlid’feit, bie ihren

piaß auf biefer €rbe auS3ufüUen tmfianbe ift- Zlber bas «öiel

wirb nur feljr unvoflfommen erreicht; beim wenn bas piersehn-

bis fünfsehnjäbrige Kinb bie Polfsfdjule perläßt, fo ift es noch
fein fefter <Tharafter, fonbern gleicht bem Bohre, bas ber IPinb

hin- unb herweht. Zlud? besüglidj ber (Bciftesbilbung fann in

ber genannten Cebens3eit von einem Zlbjd'luß uidit bie Ziehe

fein. Die obligatorische iortbilbungsfchule fönnte helfen, bas
ZHanfo cmssugleichen; aber Port ber gefeßlicben Einführung
biefer Schulen fmb wir in preußen nodj weit entfernt Bei

ber fafultatioen Einrichtung ber länblichen .fortbilbungsjchulc

geht ber größte (Teil ber 3«9enb leer aus, unb befonbers bie

Zlrbeiterfinber, bie eine iortbilbuug am meiften nötig haben,

wctl ihre Polfsfchulbilbung aus oerfd?iebencu (ßrünben im all-

gemeinen febr litcfenhaft geblieben ift, fteQen einen fehr geringen

Beftanbteil ber Sd’ülcrsahl in ben .fortbilbungsfchulen bar. Zliißer»

bem legt bie ^ortbilbungsfchule, ihrem lüefeu entfpred’cub, bas
Hauptgewicht auf berufliche Bilbung, wäbreub bie ZlQgemein»

bilbung für Körper unb (Bcift juriicPtritt. Dasfelbe gilt von
ben lanbwirtfchafllichcn IPmterfchuIen, bie bas Siel perfolgen,

ihre Schüler 3U tüchtigen £anb wirten 311 madvn. Die 5crt»

bilbung ber weiblichen 3uaenb auf bem £aitbc liegt ganj im
argen. Die PoIfshochfd?ule will nun beibe, 3ünglmge unb
ZKäbchen, burch gebiegenc ZlQgcmeinbilbung 311 bettfenben, arbeits-

fähigen unb arbeitsfreubigen Charafteren h^ansiehen. „Einen

flaren Kopf, fich unb ieiite Srit rtd^tig 3U erfennen unb fidj

reditjcitig ben Perhältniffen anpaffen 3U fÖnnen, einen feften,

beharrlichen IPiQm, mutooQ vorwärts 311 ftreben, unb cm
warmes ^erj, erglühenb für alles ißroße unb <5ute, bas braucht

ber Zllenfdi im Ceben," unb bas will bie Polfshod?fchule bei ihren

Schülern ersielen. Das Bilbungsbebürfnis unb bas Bilbungs-

lehnen fmb bei ber länblichen Bevölferuitg groß, barum wirb

men über Schülermaiigel nicht 311 flagen haben. Die dort»

bilbungsfdiulcn auf bem £anbc leiben ineiftens unter ber 311

flcinen Sdrülersabl; aber bas ift 511 perfteben, folange ber

Sdiulswang nicht eingeführt ift. IPenn bie Kinber bie Polfs»

fchule verlaffen, fmb fie sunäd’ft bilbungsfatt; fie wollen als

erwachten gelten unb nicht mehr Kinber fein. Zlber mit bem

achtsdfnten £ebensjabre etwa ftellt ftd> ber Bilbungshmtger

wieber ein, unb bem will bie Dolfshodjfdiule entgegcnfommen.

IPirb bie dortbilbuugsfchule erft obligatorifch fein, ja wirb burd?

fie ber Befudt her Polfshodifduile febr wirffam porbereitet

wcrbai föunen. —
ZTatürlidi ift mit einer einigen Polfsbochfduile bas hohe

^iel nicht 3U erreichen; bas 3^eal ift barum ein ZTeß oon

folchen Schulen über bas gati3C Canb. 3ob« Schule ift ein

3ntemat mit 60 bis 80 Schülern, bie gleicbfam eine große

damilie bilben. Der Unterricht foü felbftverftänblidi nicht eine

dortfeßung bes Polfsfdiulunterrichts fein. Die Heimat gibt

bem ganjen Unterricht feinen Ehorafter. Sie wirb nad? jeber

Züchtung eingehenb betrachtet, „ihre d>ejdiid?te, il?rc ZTatur,

ihre £iteratur, ihre wirtfd>aftlid>eu Perbaltmffe, ihr Hanbcl,

IPanbel unb Perfebr, überhaupt Ijeiniatfimbe im weiteften

Sinne foU bie Polfshochfchule lehren, eilte redete Hcimatfchulc

foü fie fein". Ziehen ber (Beiftesbtlbnug wirb ben förperlidjen

Hebungen burdj (Tunten unb pflege ber Polfs» unb 3u9?nb»

fpiele Baum gegeben. Spiel, (fiefang unb CeftÜre füllen bic

freie ^ett ber Schüler aus. 3br SdjÜlermaterial erhält bie

Polfshochfdjnle aus allen <5egenben bes Heimatlanbes; in gc»

feQfchaftlidier unb fosialer Bejiehung will fie perföhnenb wirfen,

inbem fie bie Söhne unb (Töchter aller Staube ber länblichen

Beoölferung aufnimmt.
Zlber bie Polfshochfchule foftet (Selb; wer trägt btc

Koften? ZTTau ift geneigt, bie Kcflettfrage als bie gefährlichfte

Klippe ber ganzen Bewegung anjitfebeu. (Tatfächlid’ wirb fie

eine fold?c Klippe nid?t fein. Soll ber Staat bie Koften he»

3afflen? Bein. Denn bie Polf$hcchfd?uIc fall feine Staats»

fchule fein. Sie würbe anberttfalls aud? bie ftaatlidy Zwangs»
jade ait3iehen müffen, unb fie fall fich bod? in jeber Besiebuug

frei entfalten fonnen. Zlber ber Staat fall nkbt beifeite ge»

fdioben werben. Staat unb Kreis geben jeßt für bie länblid’cn
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5ortbi!dungsfchulen je ein Kriftel der Koften tyr, und auf diefe

Beiträge hofft inan and? für die PolFsbodifdmle. 2tu§n^(ni

werden Me wrfdtidmtftcn Pereine ju dem großen IPerFc bei

Heuern. Sodaim wird in Schleswig £jolftein der in ZTeuinünfter

gegründete Dcreiit für ländliche Polfsbochfchulen mit feinen

ZTlitteln cinfpringcit. llcberall, wo der Perein fiir die PolPs-

hochfchule agitiert, findet man das lebhaftere 3ntereffe für die

Sache, und die 2Hitglieder>at?l mäd?ft oon lag 31 t lag. ©er
2Hitgliederbeitrag ijt für natürliche perfonen auf jährlich "> Zllarf

oder einmalig 50 Zllarf, für Pereine und Korporationen auf

jährlid? JO Plarf oder einmalig 200 ZTlarF fefigefeßt worden.

2tlan wird 3«geben, daß unter den angeführten Porausfeßungeu

die Koften fiir die Schüler gering fein werden, und niedrig

müffeu fie fein, denn fonft würde der Bcfud? der Schule

mandjem „flcincn" ZTiami unmöglich werden, ©er geiftige

Urheber der Bewegung in Schleswig*^olftein, «ßeioerbejchuh

lehrer Cembfe bat berechnet, daß die Schüler für Unterricht,

Koft und ZPohnung nur JO bis J4 Zllarf monatlich ju jablen

hatten, ©as ijt eine fo geringe Summe, daß jeder fie er*

fchwingen Faun. —
©as find alfo die holy” 3^0a ^c- die der genannte Perein

5u perwirflidyn firebt, er ift bereits eifrig an der 2!rbeit, und
md?t lange wird's dauern, bis die erfte Polfshochfdjule in

Schleswig.©ol|tein ihre Pforten öffnen wird, röu OFtober d. 3s.

wird bereits eine PolFsbocbfchuIe für ZTlädchen in (Tmgleff im

nördlichen Schleswig ihre Zlrbeit beginnen. — ©ie Polfsboch*

fchulbewegung bat fich oon ©änemarf über die Königsau einen

IPeg in die mecrumfchlungene deutfehe Zlordmarf gebahnt, und

uorausfid?tIid> wird diefe Bewegung an der £ Ibe nicht fjalt

machen.

(Blücfftadt. Sr. <S lindmeier.

Palermo.
Blatter aus meinem Heifetagebuch*

J*

uf Zteifeu foUte mau im tiöntnde am meiften und juerft

das feben, was der (Tag bringt, was htfU *c lebt.

21ber jeder Schritt und jeder Blicf — in Seilten

mehr noch als in andern (ändern — führt uns jttrÜcf,

jwingt uns 311 denfeu und ju fcfjtii, wie das heutige

aus dem ©ergangenen ent ftand. SiFaner, phönifier, (Bnedjen,

Zlomcr, ©ftgoteu, Pvjantmer, Kraber, Zlormannen, Hohenftaufcn,

draujofon und Spanier haben das fchicffalsreidy (and nach-

einander befeffeit. Und wie das 2Zad der «weiten wechfelnd ein

lyrrfchergefchlecht jur Zllad’t geführt hat und das andere ocr-

finfen ließ, bis wieder diefes dahmgiug, um einem neuen Zlauni

ju geben, fo ift audj das Reichen diefer 3«fel ein feltfames,

fich drehendes Zlad. „(TrinaFria", wie fie mit dem antiFen

Hamen beißt, die dreieefige 3nf*l/ hie mit drei fpißen Por*
gebirgen fich ins ZTieer hinausftreeft, (CrinaFria nennt man hier

in Palermo auch dies il?r IPabrjeichen. £s ift ein dranenfopf
in der Zllitlc, aus dem drei im Knie gebogene Peine, glcichfam

die Spetdyu des drehenden Zlades nach drei Seiten ben>or-

Fommen. Pielleidn föniite man die Urform diefer fyiFcubeine

auf jenes PaFenFreuj jurüefführen, das Soaftifa, das Sonnen-
aufgang und Sonnenuntergang bedeutend, den dürften (Drna-

menten aller Pölfer jugehört und auf pcruamfdyii (Töpfer-

waren, wie in den Runden aus Schliemanns (Troja, in unferen

Paueniholjl'dnnfcereien fo gut wte in 3 ,*die», in 3arcm oder

SüdafriFa ocrFommt. Zllan findet diefe (Triauctra — das
(SorgoneioH mit den drei geflügelten grüßen — in Sijilien auf den

antiFen Zftünsen und fellfamerwetfe ift es aud? das IPappen
der 3&lc of 211011, die jwifchen England, Schottland und 3rland
liegt. 21uf einem Stein in dem fchönen (Barten der PiUa
(Biulia fleht es als Kttribut des Cßenius 0011 Palermo, und auf
(efejeid’tfn, «ßldferii, (Teelöffeln wird es 0011 den «SoId|d?mieden

und (ederarbetfern unferer (Tage fo häufig wie nur irgend

möglich angebradit.

Unter den jtjilifchett ZUni^en jeigeu noch einige mit den

fchmeren Bourboueugefidtferu der Könige beider Stjilicn das
uralte <5eUheit. ©ie 211ünjeii der Kujon tragen die franjöjtfcheu

Cilien, die der ifohenflaufen den deuifcheii 2ldler, König Hogers
21iüii5en wieder ein rad oder fteruartiges Symbol. 2lber fie

alle crfcheineu faft Punftlos im Pergleich 311 der ruhigen, reifen

Schönheit der griechifch'ffsilifchcn 2Tlün5cn aus dem fünften und
oterten 3ahrhundert oor vEbrifto. Unter den modernen 2Tlciflem

der 2Uedai(le mag (ect’eorel für feinen befannten Kopf der

fran3Öjifchen UepubliF fich bei jenen alten KünfWern 21at geholt

haben, ©ie antiFen Kopfe weiblidvr Stadtgottheiten hefifcc»

eine nod? ftrengere, ftatucnhafteie Uuhe der 5üge, während jich

in ihrem Kopffchmucf
,

ihrer Haartracht die allergrößte,

realiftifche Perfdiiedenheit 3eigt. — ©ie (ßottheit auf den

goldenen (Tetradrad?men oon Syracus ordnet ihre (oefeu gait3

anders als die oon Selinunt. Und die oon 21Fragas trägt ein

anderes, Fletdfameres Kopftuch oder 21eß und ©tadem als jene

oon 2Ueffana, 0011 panormos.

3u der iaoorita, dem fchönen parF 3U 5ü§en des ZUonte

pellegriuo, foUte PIunieuForfo fein. — (ang oor der Hinfahrt

hatten ftch fchon DerFäufer mit Doild’en, (eoFojen und diefen

Püfd?en poii (auruftiniis aufgeftellt, aber die Plumen fahen

nicht frifd? aus. €in ©ußend Carabinieri, je 3wei und 3wei,

mit ihren roten 5ederbüfd?en graoitätifch dahinwandelnd, be-

hüteten die leeren IPege. Denn bei dem fcharfen Zlordwind

waren nur ein oder swei fd)kd)tc Ulietsfaroffen, mit wenigen

fremden befeßt, ju feben. ©ie fguipagen der oornehmeu
palermitaiier fuhren, wie meift im IPinter, fejt gefd}(offen, in

langfamem (Trab auf der altgewohnten Straße beim (Biardino

3nglefe ihren iTorfo wie jeden nachmittag.

Km näd?)teii «Tage gab es dann doch unerwarteterweife

eine Krt ron Plumen|chlad?t. <£s war ein Studentenfeft. IPas

fie feierten? woher fo oiele jufammenFamen? 3dj hohe es

nicht erfahren rönnen. 2üan l|3rt t?icr überhaupt nie etwas

genau, weil die meiften (eilte nichts wtffen. „E unu fnsta di

stodenti," öas war ihnen genug und mußte auch “»5- als

>£rnürung genügen. Pei der menge diefer jungen, hübfehen

Purfdien mit ihren roten, grünen, gelben, blauen 2üüßen aus

Sammet, (Tuch und (ede r
, Formte man annehmen, da^ es nicht

nur Studenten oon Palermo, fondern audj folche oon ZTleffina

und anderen foilianifchen llnioerfitäten fet«m, die fid? hier ocr-

einigt Halten. 2tm Zllorgen waren fie 311 iu die Porftadt

Kcguafanta hinansgeiogen, hatten dort eine Ucgatta oeranftaltet

und auf den vEerraffe» der PiUa 3^'ea, oon ihrer Z12uftffapeüc

begleitet, etliche (»eder sum beften gegeben, and? deutfehe,

darunter: „CD alte Purfd?enherrlid?feit, wohin bifl du ge*

fd?wunden?" ©ie wohlbeFamite IPeife 50g über die Stein-

terraifen hinaus, weithin über Pacht und liafen in das wunder-

blaue 2T?eer. ©ie IPorte, die fie fangen, blieben uns unoer-

(ländlich, nur die ZTlelodie erfüllte die fonnige, morgenfrifche

(uft mit ihren h^matlichen Klängen.

Km Hachmittag fprrfchtc dann auf dem Straßensug der

Pia Zllaaueda, bis 311m (Biardtito 3t*9lrfe hinaus, das luftigfte

(Treiben. 3 't ©rofd?Fen je 3U Pieren fuhren lachend, fiugend,

ZTlüßen fchwenfend die jungen iyrreu und überfchütteteu jeden

entgegenfommenden IPageu mit einem Ziegen oon buntfarbigen

ZPurfgefchoffert, Sd)uißelfd}nce und Plumenflräu§chen. ©ie

Serpentinen, die fie gefd?icft 311 fehlendem oerflanden, um*

fchlangen, fich aufroüend, IPageu, Kutfcher, Pferd, Pferde-

gefdjirr und ©eichfei mit einem unentrinnbaren Heß oon grünen,

weißen, roten, dünnen papierfaden, daß man, 311 Qaufe ange-

langt, fid? Fauin beraus3uwicfeln oermochtc. Zlod? nach (Tagen,

ja nach ZJlonaten, haben wir in unferen Kleidern weiße und

bunte Schmßelchen entdeeft, ein Zlndenfen an die Studenten oon

Palermo.

©ie Unwiffenheit des PolFes hier feßt den Jremden immer

wieder in äcrflaunen. So gut wie fie oon jenem 5efl nichts

weiter wußten, als da§ es etn ieft fei, fo antwortete uns der

gle



777 Ztr. *9.

Kutfdpr jehnmal auf unfere .'trage nach irgenb einer Kirche

am IHege: „E unn cbioM.
tt — Es ift eine Kirche. — „ttfeldje?

was gib! es Darinnen $u feben?" — Es ift juvicl verlangt. Daß

er Das auch noch triffen feilte! Emen Straßennamen ju

fennen ober eine Hummer 311 beachten, fällt ihm nicht ein; ja,

trenn man ihm Straße unD Hummer noch fo genau fagt, fährt

er gleichgültig Daran vorüber unD finDet Das <$icl nur nad> Den

He3eichnungen, Die er int Kopfe bat unD $u brauchen gewöhnt

ift. dreilid? »erben and? Die Hamen Der Straßen alle paar

3ahrc, je nadi Der politifd?eii Strömung umgcänDert. UnD Das

Holf, Das nid?t lefen fann, behält in feinem Spracfrgebraud?

Den älteften bei. Der längft nicht mehr gilt, Doch früher Durch

3abrhunbertc beftanb. Der Eorfo, Der geraDeaus rom Isafen,

am Dom Darüber, in Der Hicbtung auf Das ißcbirge, bis 311m

Schloß führt, Diefe geraDe, 3U jeDer (Eagesjeit fd?attige Straße

trirb noch h*ute, fo hörte id?, beim L>oIf mit Dem arabifchen

2Zamcn Eajfaro genannt. Durch ein paar ^^hrhnnDerte frciltd?

hieß er EcleDo, nad; einem fpanifchen l?ijefömg unD hc*§t

jeßt, wie es au Den Ecfeu 311 lefen, gleich Den iiauplflraßen in

faft allen großen unD fleinen ilaiieitifchen StäDten, Eorfo

Dittorio «Emmanuele. Kuch Der plaß, an Dem fid? Diefer

Straßeti3ug mit Dem anDeren, Dem rnccresitranb gleichlaufcnDcn,

Der Dia 2TlaqueDa, freust, nennt fid? nur offtyicD pia33a

Diglicna. Ein Disefönig Dicfes Hamens ließ Die X?äufcr. Die

hier Den Kreusweg begreifen, an Den Ecfen abftumpfen, fobaß

man DaDurd? Haum gewann. Dar Diefe abgeftumpfteu vier

ItMnbc feßte er eine luftige HofofoDeforation von Hruimen-

fchalen im Erbgcfd’oß, pou Statuen in Hiichcn, Königen.

herren unD h^iüg^n Jungfrauen, Die fid? vier Stocftverfe hod?

übercinanDer aufbauen. 171er an Den „Pier €efen" Den Quadro
Canti, wie Der plaß heißt, ift Der Hltttelpunft Des gefchäftigcn

unD Des eleganten Ereibens. Die eleftrifd^e Hahn fährt vor-

über, Die nachmittäglichen XPagenreihc» biegen hier, pom Hteer,

von Der ZHarina fommenb, nach rechts hin ein, unD $ur Eorfo-

Seit Darf por Feinem Caben ein eßefährt halten, gleich fommt
ein Carabimero, Der Den Kutfcher amreift, fid? aii3ufd?ließeii

unD in Der 2\eih<? u>eiter3ufahren. Kbcr nicht am 27achmitiag

nur, pom frühen 21(orgen an flehen, foireit Der Schatten reicht,

hier längs Der fchmalcn Hürgerfteige €eute. Die nid?ts tun —

,

Die nur 3U3ufchen feheinen. !Pas fie Da iehen? Dielleicht, Daß

drembe porüberfahren, Daß fie beobachten, wie 511 einem (ßolb-

fchmicD ober <Befd?äftsnianu nur wenige Käufer, 3U Dem
anDeren gegenüber, Der Den gleid?en Hamen trägt, pielc hin*

nngehen. — Caben pon ein unb Demfelben llameii. Dernfclben

Perfaufs3weig, fmD oft Drei unD mehr in einer Straße. — 0Der

•: ic t^ufchauer fhiDiercn Die CrauerbänDer, Die. eine eigentümliche

Sitte, aucr über Die Eftr gefpauitt, Dem KngeDenfen irgenb

e«uer ftaDtbefannten perjonlidtfeit gewiDmet fmD. Dies Umber-
jleheu pou jungen. hühf^h^'V fräftigen 2TTonfdyn, Die nichts,

gar nichts tun, Den langen (Tag lang, berührt Den immer
pollbefchäftigten drcniDen unD 2'lorDDeutfchcn feltfam. Don
jemanbem, Der in Palermo lebte, hörte ich aber, fo 5wccflos,

wie es Dein Uneingeweihten erfd?eiiie, fei Dies Stehen am
Corfo Demi Doch nicht. Die einen warteten auf KunDcii

um ein (ßcfchäft bbr ab3iifcbließcn, Die anDeren auf He«
ftellnngen unD auf Krbeit, fo hilDe Die Straße gleichfam Die

HÖrfc, wo 31a 2TTorgeu* unD CTlittagsfhinDc jeDer jeDen 311

treffen wiffe.

So ift es aud? wohl nidft nur piauDerbeDürfnis, wenn in

Der Kpothefe Der Krjt am Cabentifd} lehnt, ein «Bläschen Ciför

trinft, Die KunDen muftert, mit feinem guten Hatc einfpringt,

um ein auslänDifches Rcjept 3U entjiffent. Er bältjbwr feine

SprechftunDe ab, unD wer feiner beDarf, weiß ihn am fchneUftan

in Der Kpothcfe 311 finDen.

IDie aber Doch Die plauDergewobnbeit Die Krbcit h^r
ftört, Darüber wußte eine Hausfrau am mciftcn 311 Nagen.

tPurbe Doch ihre Küche nie leer pou Eauten unD Hafen ihrer

DienfhnäDchen. Denn Da wir h«cr in Sijilien befanntlich Dom
(Orient nicht alljiifcrii mehr fiiib, arabifchc Einflüffe aud? im

Dolf nie gaii3 erlofchen, fo perbietet noch heute Die Sitte einem

UTäDchen, einer jungen 5rau, allein auch nur über Die Straße

3U gehen. UnD gleich ihrer l?errin, muß Die Köchin, wenn fie auf
Den HTarft will, um eiiisuFaufcn, warten, bis ihre HTuttcr ober

Patin bereit iß, fte auf Dem ZDeg $u begleiten. „

4 -

IDie groß unD rege Die Knteilnahme Des Polfcs an

politifchen Dingen ift, erfennt man fchon, wenn mau fid? immer
unD immer wieber auf Den cßibil 2Xoffo, Den Herg htngewiefen

fleht dt» Dem cßaribalDi lagerte, bepor er mit feinen taufenD

Begleitern in Die Stabt eiii3og
t fie ju erobern. UnD wenn fie

auch »01t Den anDeren unD höheren Hergen rings um Die

Stabt nicht einen uns 311 nennen wiffen, — Diefen (ßibil Roffo
feunt jeDer.

Km XDahltag waren alle Straßen noch viel polier, als

foufi fchon. Die Hamen Der KanDiDateu prangten an allen

Halfonen, an aücn Säulen. 2luf Dem Hepolutionsplaß, auf

Dem 1 ^4^ juerft Das Hanner Des KufftanDes erhoben fein foll,

trug felbfl Der (Benins von Palermo, ein etwas Fläglicher

(Befeü, Der Dort auf einer Hrunnenanlagc hoeft, einen riefigen

Zettel mit Dem Hamen Des Xicrjogs von Krenella an einem

Stricf um Den l^als gebmiben. UnD vor Der ehemaligen Kirche

Santa Knna, in Dev heute Das XDahllofal war, erfdjienen piaß

unD Stufen fd?war3 0011 fchreienDen, geftifuliereuDen Ulänncm.

Ein paar Schritte weiter jiehl ein Steiiifrcnj, Die Stelle

bejeichnonD, wo im 3<*hre 1282 Die Erfdjlagenen beßattet fein

foUen, ab Das Dolf in Dem blutigen 2luffianD Der Si3ilianifchen

Defpcr Die Knjou, mitfamt ihren 3lnhängem, ja jeDen ITlenfdien,

Der nur Das IPort eiriejria (Kirfche) mit fraii3Öfifcher Kus*

fprad?c fagte, aus Dem CanDe verjagte. Es toar Das Die

Had?e für Den CoD KonraDins, Des lefeteu jungen Xiohen«

(taufen. 3>ie parteileiDenfdjaft h»* Denn Doch auch h*er feitDem,

jum (Blücf, etwas milberc Joniiffl angenommen.

5 .

Hiebt weit von Den (Quattro Eautoui, von Der Univerfifät

unD Dem ZTlunicipio flehen auf erhöhlem Cerrain jwei uralte

J'tormannenNrcheii, Ca Hlartorana unD San EatalDo. Eigentlich

finb es nur (ßerippe von Kirchen, Dienen fie Doch längft nicht

mehr Dem «BottesDienft. Die Konimifiton für Die Erhaltung

aller ftyliantfchcn Kunflwerfe hat ihren Siß in Der Hiartorana.

Es ifi Dies Die wichtigere von beiben.

Der «ßroßaDmiral König Hogers, «ßeorgios pou Kntiodyien,

bat fie gegrünbet, wie es ihr alter Haine Santa HTaria befl'

Kmmiraglio anseigt. Km 2ieußereu Der Kirche unD ihres

fd’öncn (ßlocfenturines ficht man recht Die HlifdHUig von

bv3antmifdicn mit arabifchen unD normaimifcheu Elementen,

eben wie im Hamen Des (BrünDers, Der ein Syrer war, gried?i-

id?er Ehrift unD Doch mit einem arabiiehen Eitel Emir Der

Emire unD Kbiniral hieß- Jm Jnneren fteben, nach Der Sitte

jener vielfprachigen <5«it, griechiiche unD arabifdte 3nf chriften,

mit ihren fchönen verfchhmgenen Ccttom, Die fid? ausnehmen
wie Koranvcrfe, cinträchtiglich neheneinanDer. Kn Der ZüanD
Der Eingangshalle erblicft mau König Hoger felber, wie

Ehriftus ihm Die Krone aufs fiaupt feßt, nnD ihm gegenüber

(teilt ein sweites, großes HTojaiFgcmälDo Den 2lDmiral «Beorgios

Dar. 3 »« feinem pradjfmantel, Deffen UrbilD oieDeicht einft ans

Den XDehereien Der Hermannen hier im Schloß Dem Ejotel

De Eira3; heroorging, liegt Der fromme Stifter, weißbärtig,

gefrümmt, unD fo Fleinwmjig, wie fid? Die Hienfchen jener

feiten neben ^eiligen Demütig Darfteflten, ju Den ,'iiißen Der

3ungfrau, Die eine ellenlange Sdpiftrofle über ihm hält. Er

fleht, unter Die quabrierte HIantelDecfe ängftlid? geD lieft,
—

jeDesmal wenn man wieber vor Das piclfad? reflaurierte ZTTofaif

tritt, fällt einem Der lächerliche Derglfidf auf, — ehor Der

pußigen Karifatur einer SchilDfrote ähnlich* ab einem großen

SeehelDen nnD Krieger.

6 .

Die fchönfte Kirche in Palermo, eine Der fchöiiflen aller

Kapellen meine ich, &ie überhaupt gibt, ift im Sd?loß König

2^ogers Die Eappeüa Palatina. 3n langen Streifen, Stocf-

werf über Stocfwerf beDecfeii by3antinifd>e 2Tiofaifen auf

leuchtenDem (BolDgrunD Kuppel unD IHänDc. Die prad?t Der

l7ol3becfe unD Des fTlarmorfußbobens haben arabifdie uiiD

lateinifche SchriftfleUer fd?on im zwölften JaljrljunÄfrt gefeiert.

2TXorgens, wähtenD Der 2Heffe, wenn Die Ehorherren in ihren
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roten unb oicletteu ©ewönbern im Balbfreis in ihrem ©cßühlc
faßen, wenn ber IPeihraud? in bläulid?en Duftwolfeii aufßeigt,

bann briefa! ein einjdner Soimeitßrabl ju einem ber ^enßer

bod? in ber tPdlbung ber Kuppel herein. 3n feinem fd?wcrt*

breiten, liebten <ßlanjc leuchten 5»ie großen oerfchluugenen unb
oergolbeten fufifeben fettern auf, bie über bem £aiigsfd?tffe bie

Dccfe, rnit ihren BonigjoIIenornamentert in beit Ccfcn, um*
jäumen. Die fcfawcreu Kapitale ber Säulen, bie jierlid?eren

Klarmorffulpturen an ber Kanjel, am ©ßerlencfater, treten

bcut(id?er aus bem bätunternben Dolbbunfel bert>or. Unb aus
bem Heid?tum ber ZTIofaifen I|ebni fid? einjelne e5&ge ein*

brucfsooD ab. Per Stab bes heiligen Anbreas über bem
linfen Seitenaltar erblüht Jit einem farbigen Blumenßrauß ; bie

geflügelten Cngcl ber Kuppel rings um bas Bruflbilb Chrißi,

in ben bunten, otelartig gemufterten ©ewänbern heben ihre

orbnenben Stäbe mit anbäästigerer ©ehärbc in bie 1̂ 51??. llnb

bort bie Knaben, bei bem Cinjug in 3erufalem, eilen fad?, ihre

Kleiber auf bie blumcnbeftreute Straße 311 breiten, ja, ber eine

Sieht in ber 5reube fein weißes Beinbletn über ben Kopf, es

oor bie 5üße ber Cfclin ju legen, bie ben fWilaub jum (Tor hin

trägt, aus bem trürbig bebartete Blamier ibm 3ur Begrüßung
entgegenfommen. Aber bie natoett (ßenrefjetten, bie fomijeh

jieifen, unb bie l>ol?cit&ooDcn ©eßalten ber Btofaifen vereinigen

fad? ju einem ©anjen 001t binreißeub feierlicher Pracht.

Da im CI?or bet ben fiugenben ©cißlid?cn faßt and?

Blonfagnor bi Blarjo, ber eine ©efd?id?te ber normannifchen

Kunß in Sijilien oerfaßt h<*t. Außer feinem Amt I>ior an ber

KapeDe permaltet er bas bes Direftcrs ber Kommunalbibliotfaef.

©in feiner Kopf, bartlos, mit milben. eblen <$ügen 3n feiner

Safriftei empfängt er bie .fromben in feinen fdfönen CI?or*

berrengeipätibern, bie blaffen, fchmalen X?änbe ftreefen fid? mit

pomehmer ©rajie aus ben breiten Spißenmanfd?elten bem ©ui*

tretenben 3ur Begrüßung entgegen. Blonfigttore bi Blarjo war
es aud?, ber, als ber berufenße ©rflärer ihrer Sdfäße, fürjlid?

uod? ben beutjd?en Kaifer bnrd? bie palatina geführt hat*

Palermo befaßt, wie alle italienifchen Stabte, eine Heilte

pon Spejialforfcberu, bie, ßolj auf ben Bühnt ihrer Paterßabt,

fid? ausfd?ließlid? mit bereu ©efd?id?te unb Kunßmerfen be*

fchäftigten. -Sin auberer bortiger (Belehrter, ber, fo oft ber

Kaifer Sollten befud?t l?at, fo fürjlid? trteber in (Taormina, tbn

als ©rflärer führen mußte, ift ber Archäologe, Ptreftor bes

Blufcums, iric aller Ausgrabungen auf Sijilien, profeffor

Antomno Salmas. IPahrfd?einltd? pon Spaniern abftaminenb— trägt er bod? benfelben Hamen wie bie jwei in Hom
lebenben fpanifd?eu ZTlaler — , befaßt ber profeffor Salinas jenes

füblid?e Brie, bas einen Blcnfd?cn unferer (Tage — nad? einem
IPort pon Alfreb £id?lwarf — fo fel?r junt Blufcumsleiter be-

fähigt, wie es ihn in früheren feiten vielleicht Coubotticre unb
Befehlshaber über trübe Sälbnerfdtaren hätte trerben laffeit.

Das Drilliche fprad? ber profeffor früher mit einem bei einem

Palermitancr gerabeju perblüffenbeu Berliner Afjent, noch oon
feiner Stubienjeit her. 3l‘ß( behauptete er, es rergeffen $u

haben. Sein Blufeum — beim bas (Banse erfdieint als bas

einheitliche IPerf feiner perfönlid’feit — ift ein ehemaliges

Klofter. 3n ben fdjöncn l^feti mit ihren Arfabcngängeit um*
ranfen grüne Schliitggewächfe unb bid?ter ©pbcu bie Säulen
unb Sarfophage, bie arabificrenbeu portale unb denfter, bie goti*

fchen holbfeligen Blabvnncn auf ihren IPanbaltdren, wie ben

Benaiffance*(Tritou bes Brunnens in ber Bütte. Pon ben

(Terrafotten oon Solunlo, ben antifen iußbobenreßen, bie man
in Palermo fclbß ausgrub, ben Pafen, ben Bronjen 311 be-

richten, bas trürbe hier 311 weit führen. Am beriil?mte|'ten finb

bie Bletopcn ron Selmunt bie in einem einigen Saal eine auf*

fteigenbe ©efd?td?te ber gried?ifd?cn Kunfl oon ber frauenhaften

Starrheit bis jur IDürbe unb Freiheit ber Bewegung uns ein*

brucfspoll por Augen führen.

8 .

©in IPerf aber barf hier nicht uneripähnt bleiben. €s
ift bas Sd?5iifte bes gaujen Blujeums, oben in ber ©emälbe*
fammlung bes jweiten Stocfs, bas dlfigelaltärdjen eines nieder*

(änbifchen Kfinßlcrs. Unter reichen, gotifchen Bolbachmen faßen

in ber Bütte bie Hlabonna, auf ben 5lügeln Katharina unb
Dorothea. Die brei blonben 3ungfräu(cm, bie mittlere mit bem
3efusfinbe oon pausbaefigen, mufajierenben ©rtgcln umgeben,
jene mit bem Bing unb bem Bud>, in welchem aud? fo ein

putto blättert, bie aiibere mit Bilfe ihres ©nglciiis fleißig be*

fchäftigt, Blumen auf einen Kronenreif $u winben, finb oon
ber gleichen, halbfelig befd?cibenen, ftiü lieblichen 2lnmut. Tjinter

ihnen breitet fid? eine heitere ©eaeub mit laufd?igcm ,flu§, an
bem eilt Angler friebfam fißt, mit einer altersgrauen ielsburg

unb einem fchötien, oieljacfigen Blarinorbruntten, an bem roieber

€ngletn fpiclcn. Auf ben gefd?loffenen Außenfeiten btlbet ber

Baum ber €rfenntms bie Blilte bes oon (Tieren beoälferten,

bergigen parabiesgartens. <Jfoa hält ben Apfel in ihrer Banb,
wäbreub Abam, ben fte 3ärtlid? umfchlingt, mit einem Arm jte

befd?üßenb an fid? brüeft unb mit ber Cmfen 3u ber Sd?lange

biuaufgreift. €s ift ein fo riibreub hiU'fd?« BTotio, biefes

Aneinaiibcrfchmiegen ber einfamen Beiben, fo innig, fo beutfd?,

wie bte peinlid? feine, liebeooll jterliche Ausführung bes ©anjen.

3»i ben £anbfd?aften 1111b ihren Baulid?rciten, tote in ben (Typen
ber (Sngelsfäpfchen, fpflrt man neben ben nieberläitbifchen oiel*

fad? italienifd?e <£inflü|fe. So fd?reibt man bas IPerf, bas

früher toohl auf ben Hamen ran €ycf ober gar auf ben

Dürers getauft warb, jeßt bem 3an ©offaert (oan Blabufe)

31t, ber nachweislich eine ,$eitlang in 3lalien war unb aud?

einige oon ben tounberooUen Büniahtren bes Cober ©rimani
gemalt haben foll.

Sine reid? oerjicrtc Ceberfaffette, bte im 2T7ufeum mit

ausgcffeilt ift, hat bies Beifcaliarchen oor ben Unbilbeti ber

,3eit burd? bie 3ahrbuuberte befd?üßt unb feinen 5arben ihre

tpunberbare 5rifd?c unb £eud?tfraft erhalten.

9 -

Hcd? ein jweiles merftoürbiges ©emälbe eines nnberannten
Bleifters aus bem fünfjehnten 3ahrbuttberr epfHerf in Palermo.

Blan fagte uns, es fei wahrfd?einlid? pon einem Spanier gemalt,

ber unter nieberlänbi?d?em €mfluft ftanb, wie man fd?on au
ben (Trachten, 3. B. au ben jtocifpißigen Banbeit ber grauen
fehnt fann. 3 ,r« ©egenfaß 511 bem fehlerlos erhaltenen

jierlid?en (Triplydjou ift biefes IPerf — ein rieftges iresfo, ber

(Triumph bes (Tobes — oon IPinb unb IPetier arg mitgenommen
unb oielfad? jerflört. 3« feiner feterlid?en ©roße, feiner ge*

wattigen Bealiftif fd?ieu es mir eher an bie (Drcagnafresfen

1111 Campe fanto oon pifa 311 erinnern, als au bie befannteu

beutfd?eu Cotcntaujbilbcr, bie man in Cübecf, Bafel, Cujem
ftet»! unb tu Alpenbärfern wie Cmmeten im Kanton Unter*

walbeti, tote PÜ130I0 im Pal bi Henbeua in (Tirol. Dies Bilb

ift nid?t fo leid?t juganglid? wie jenes anberc im Blufeuin.

Blatt muß es ftd? oon einem Cuflobett aus ber Blartorana erft

auffchließen lajfen.

Der Palajjo Sclüfani, itt bem fid? bies ©emälbe beftnbet,

jeßt Kafcme, ift in früheren «feiten ein Spital gewefen. Der
Blalcr habe bort franf gelegen, fo beißt es, unb im ©ebanfen
an bie überftanbeue (Eobcsgefabr fid? felbfi bann auf feinem

IPerf mit oerewigt. Der palaß Sclufani liegt etwas erhöht

am €nbe ber Stabt, gerabe bem Königsfd?loß gegenüber, an
ber weiten piajja bella Piftona, aus bereu ©runb antife

bobenmofaifen im Blufeum ftammen unb auf ber jeßt eben

wieber Ausgrabungen ftatttinben. 3m (Cor lehnen müßige
Solbaten, aud? ein paar ©ffijiere fommett h^tsu, unb fo um*
gibt uns halb eine ganje mihtärifche Corona.

3« ber pfcilerarfabe bes Bofes iß bie IPanb jur Bediten

mit einer braunen lioljlür oerbeeft. Darunter, in eifernen

Klammern, hängt ber (Quere nad? eine lange feiler. BÜt
feinem Schlüße! muß ber Cußobe bte Klammern erft Öffnen,

bie feiter in bie Böl?e 511 richten. Hun flettcrt er hinauf,

fd?ließt bort oben ein fd?weres Porhängejd?loß auf, fehrt jurücf,

lehnt bie feiter beifeite an einen ber Pfeiler unb hat noch rin

jweites Porhängefd?loß ganj unten abjunehmen, beoor er bie

rießgen l^oljtureu langfam öffnen fann. Die Solbaten fd?eineit

biefes Kunßircrf in ihrer Käferne ebeujoioenig wie wir ju

fernten. Durch bie mühfamen Porbereitungen werben wir aUe
hoppelt getpauut. Da fid? aber enblid? bte Cüren fnarren

b
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ausOmanber tim, ba legt fid? ein Schweigen allen aufs fvrj.

Das iff fein 23ilb, bei beffen Unblicf man fein Urteil mit heller

Stimme rafch ausfprcdictt möchte. 3" fühlen IDorten
^
ber

Reihe nach bi« Rimberte von büfteren <Beftalten ba oben 311

fchilbern, fiele mir fcfpvcr. Unb hoch mochte man fte fchilbern.

34? will's auf anbere IPeife verfuchen —

u>-

21ui flappmibem Klepper reitet bet (Tob.

Me Knocbenhanb tdm>iugt er tmi fdjreit und brobl,

3m Ködxr f«buttern Die Pfeile I

Hub iric er rietet fein Jlnnbruftgcfdjoß

fträtibi ftet* Mc lllätme bem fdmaubenben Koß.

es jagt in fatifcitber €ile

Um Springbrtinn' ber länger Me liarfe fpielt.

er fiebt nidn ben Keiler, ben grimmen, ber sielt,

ein 3ü™!*ng fiebelt jwm Canjc;
Me Damen in Ketten unb .fcftgcmanb

Vttfdffmgen gar jierlid? l>anb in lianb

511m Kcigc» m bltibrnbrm Kranke.

Pa ffbrnirrt ber Pfeil nett ber Schrie ! — Maß
neigt fid> bie S<bönfle »mb fiuft ins (Bros,

cs ftorft bes üan?es Knnbe.
Pie ,frennbin Midi ihr fo bang ins (flrfidjt

was jene getroffen, ne ahnt es noch ntd>t —
— nnb fnblt boifc fd?on felber bic IPnnbc.

Urtb pfeil auf pfeil unb mehr immer meljr.

Unb bi« bculcnbrn Pnnbe rennen baber! — —
21 Is wie por'm Ifagel bie 2Iebren,

fo bred'cn fte nicber. ber .fcigling. ber Qflb,

ber König, ber Kaifer. ber Siüböf fällt.

permag ftd> feiner 311 mehren

2lnf flappertibem Klepper reitet ber Cob!
i£s bitten unb betteln bas Ulter. bie Set,

— er adüei's nid>t, — baß er fie enbe.

Per arm* junge 2\itter, ber fiedle, fielet,

er faltet 311 brünftiglnbein Gebet

bie arunbeti, perbtmbetten hänbe.

Per aber, ber |id> bas l*ilb l}at erbadif,

fein f<t*iiler, ber’s mit ihm gemalt unb gemalt.
Me (eben Me (Barben im jallt

;

fie fel*en bie einen fo forglos ftebn,

fte feigen bie anberen reraebliib ffflpt, —
fie mtfien : — er trifft uns M>d> alle

!

Hamburg. Ubalbert Uteinljarbt

<§ur 2?cnaiffance ber (Bcfdjidjtc

ber 2Kebijin.

er Saturforfdicr unb plfflofoph Gmtlc bu Öots-Sey
monb begann J872 feinen berühmten Dortrag „lieber

bie Grenjen bes Saturerfenncns" mit ber Dervor»

hebuug, baß es für bie „IDeltbefiegerin nuferer läge,
bie ITaturmifienfdiaft" , ein angcincfjcnes beginnen

fei, „wenn fic bei fefflieber Gelegenheit non ber Urbcit ruhenb,

bte wahren Grenjen ihres Seiches einmal Flar fid? vorsuscichnen

verfudjt".

T>ic fyilfunbc hot erft feit ber ITlitte bes ucunjebnten

3ahrhunbcrts ben Unidjluß an bic Raturmiffenfchaft erreicht,

ihre Dertreter hoben in raftlofer Urbcit bas geftccftc 5iel, bas

dortfd?roiten ber iorfdiung lebigüch burdi nafurwiffenfdfaftlich

bewährte Ulethobif ju bewirfeit, wenigftens für bie liaupt*

jmeige burchgeführt. ZTTit berechtigtem Stolj hatten fie auf

ben bisher jurücfgelegten IDeg jurücfblicfen rönnen, beffen furje

Gefchidjte namentlidi in ben theoretifchen d&hcrn, in ber <£hi*ur*

gie unb Hygiene, reicher an Erfolgen ift, als bie voraugegange*

ner 3°^rtaufenbe. Uber biefer Sücfblicf erforbert, wie bu
öois*Seymonb fagt, ein „Uusruhcn von ber Arbeit", unb f?icr*

für gebrach es ber Schar raftlofer dorfcher nicht nur an <öcif,

fonbem anfdjeinenb mcift auch an Seigung. Da jeber 23licf

ins Slifroffop neue, nie geahnte CEatfachen lehrte, fd?ien es

müßig unb jeitraubenb, wie früher üblidi nachjulcfcn, was
unfere alten Uleifter gebacht unb geraten, bte mit engerem
Geftdftsfreife nie oon einer gewußt, nie einen ^ajidus
erbiieft unb hödiftens in bivinatorifcher Ph antafic gelegentlich

einer mobernen IDabrbcit nabegefommen waren.
Das Stubium ber <0efd]id|tc ber Ulebijin endfien uielen

Jlerjlen nußlos, es raubte nur bie Seit für er perimentelle

^orfchung unb batte auch als Gegenftanb bes tehrens unb
Cernens an 3»**^rcfTc verloren.

Seit einigen 3ohrcn fetjeint bas anbers tverben $u woDett.

Uber burchaus nicht beshalb, weil etwa ein ^eitab(d?nitt ber

Uulje Kaum für ntinber bringenbe Urbeit juließe. Um prans
unb (Eheoric ber Ivilfunbc ganj auf naturwiffenfdiaftlichen

öoben ju fteQen, ba$u wirb es noch vieler langer unb fleißiger

Urbeit bebürfen. Der Grtmb fchetnt viel tiefer ju liegen;

einer Periobe raftlofen Unhäufens von Catfad’en fd?eint wieber

allmählich eine folche 5U folgen, tn ber es erft einmal
nötig wirb bas Gewonnene 311 fidlen unb braudibar 311

madfen. Sur eine , folche Synthefe ift aber ber Uücfblicf

in bie Derganaenheit, bie Kücfrufung ber CEatfache, baß auch
bie ^erfchung ebenfo wie bie Ratur feine Sprünge macht, eine

uotwenöige Dorausfeßung. Die Lebensarbeit bes einseinen noch

fo erfolgreichen iorfdjers erfd?eint nur bei ber Sonberbctrachtung

als bic einer jelbjtänbigen Größe, bie ber Q)if|enfd)aft neue Bahnen
weift, unterfudft mau fie im ^ufaminenbang mit ber Lebens*

aufdiauung feiner .oeitgenoffcn unb feiner ihm vorausgcgaiigc*
nen öerufsgenoffen, fo erbiieft man bie oft weit 3uriicfgeheuberi

^ufammenhänge. IDas anfangs ein mit ber Dergangenhcit

jäh bred?enber, ganj neuer IDeg erfdjien, wirb auf einmal Heil

einer naturgemäß ftdj entfaltenben Sdilangenltnie, bie mit ben

früheren pfaben sufammenhängenb, bem fernen Gipfel näher
führt unb baburch sugleich i^tncD«tftr

wie ber weitere IDeg
fortgebaut werben muß.

Sichere «Reichen beweifen, baß feit .einigen 3o^ bie

Gefchichtc ber UTebijiit als Gegcnitanb bes .forfdiens unb
Lehrens wieber in ben alten 2tang eingefeßt wirb, ber ihr bis

vor einem viertel 3ohrhunbert willig sugeftanben war.

biefen Reichen gehört }unädift bie €tfd)tintmg, baß eine Seihe
berühmter mebisinifdyr iorfdjcr mit Dorliebe an bie 23ear*

beituug hiftorifcher Sonberfragen herangeht. Der pathologc
unb löygicnifer Dtrchow lieferte in sahireichen Stubicn eine

Gefchidite ber Gntwicflimg ber Kranfeiihäufer; er ftubierte in

vielen gebanfemreidjen Uuffäßeu bie <£ut|tehuug ber anato*

milchen 2lnjdjauungsweiie ber Kraufhciten
;

ber Kliuifer

€bftein ftubiert bie Gefchidite früherer Seuchen unb jicht aus
feinen 5orjchungen iutereffante Lehren für bas Derftänbnis

nuferer heutigen (Enbemien. Der berliner Pharmafologc
Liebreich fchilbert in fcharfen Umriffen bie biftorifdje Gntwicf»

lung ber ^cilmittcUehre unb hebt flar hervor, worin ficb bie

5orfchungswcife in 2lltertum unb ZHitlelalter von berjenigen

ber heutigen <j>eit unterfcheibet unb was bic Grüiibe ftnb, bie

einige dunbe bes Ultertums 311 bauemben öefiänben unferes

l>eilmittelfchaßes gemacht haben. Der (riphthalmologc UTagmis
macht bie Gefchidite ber Ulebijui 311m Gegenjlanb von Sonber-

ftubien; feine reiche philofophifche öilbung unb Lebensreife

ermöglichen es ihm, fo fchwterige Gegenftäubc, wie bie

jiehungen jwifdieu Ulebisiu unb Seligion, Slebijin unb Uber*

glauben monographifd? 311 behanbeln unb eine „Kritif ber

mebisinifchen «Erfenntms" in d^rm einer gejchidTflidi*mcbi3inifdien

Unteriudiung 3U verfallen. Der pharmafologc Kobert hot
eine große ,5ahl *>011 Sonberarbeiten gefchidttlichen 3°hoIts

veröffentlicht- Der Softocfer Klmifcr 2TTartius leitet fein h^r*

vorragenbes tDerf „pathogenefe innerer Kran fheilen'
1

, mit ber

Grflärung ein, baß nur eine h’fforifdjfritifdie Setradj*
tung ber 3 ,,f <̂ h°nsfranfheiten imflanbe ift, bie verloren

gegangene Klarheit unb 0rbnung unferer Dorffellungen über
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bas IDefen ber 3nfeftionsfranfffciftti »ieber berufenen. IHtt

biefer TTTclfjobc ging er an bie DarfeQung ber Befragungen
für bas Auftreten ber Seuchen unb f?attc ben Erfolg, bajj fein

neues IDerf bei ben 21ersten eine ungewehnlid? begeiferte An*
erfennung fanb. — IDie man mit ber fjcranjiehung ber

(Befcbichtc aud? bes (Buten 3U Diel tun fann, lcl>rt bas Bei-

fpiel von 2TL Hcuburger, bem fonf redit uerbtenten

IDicncr IMforifer; er oerfucht mit einem enormen 2lufu>tiiib oon
Büd’ergelebrfamfcit ju bemoifen , ba§ ben Alten fchon bas
Prinzip ber antitoyifdjeu Jirnnunifierung, trie es Behring unb

erforfdjt haben, rein empirifd? befannt getreten fein

muffe; fcier bat mit ber (Belebrfamfcit bie Kritif nicht Sdiritt

gehalten. —
Abgefeben baron, baß namhafte iorfdjcr auf anberen

(Bebieten biftorifdK Arbeiten liefern, tDäd?f and? bie «Zahl her

«Belehrten, treldje biefes Soitbcrfad? 311111 ausfchlicflichen (Segen*

fanb ihrer Arbeit machen, fei es baß fie ein einzelnes €anb r

einen befhnmten ükitabfehnitt ober eine herporragenbe Perfön*
lid>feit ftubieren. Don ihnen feien I^i^r 3. B. ber berliner

I}iforifer pagcl, ber paracclfusforfchcr 5ubfjoff, ber jeßt eben
einen Huf nad? (ctpjig erhalten bat, ber IDiener Heuburger,
ber ungarifdte 5eud?enforfd?er (ßyörv genannt. Anbcre Acr3tc

förbern bie (Scfchiditc ber Hieben als Sammler ron (Dbjcftcn,

bie mit ber fjeilfmibe als (ßebraud’sgcgenfänbe ober als

fünflcrifche DarfcUungen im .Zufammcnbang flehen, fo ber

Ulünchencr (BynäPoIoge Klein, ber Herliner Chirurg fioüäiiber,

ber bei Ende ein febönes Sud? über Fünflerifiie DarfcUungen
aus bem (Bebiete ber Hieben bcrausgcgcbctt hat, ber foeben

oerferbene nürnberger (Ophthalmologe Schubert, ber eine

mebijinifche Sonberabteilung bes germanifchen Zttufcums be*

grünbet hoi*

Auch bie Citeratur über (Befdjidite ber Hlebijin befommt
ein neues (ßetranb. Seit 1882 n>ar ber aus brei biefen

Bänben beftehenbe „fjaefer" nicht mehr neu aufgelegt; jeßt er*

fcheint feit I90|*' ein groß angelegtes „J^anbbuch ber <ße*

fchichtc ber ZTlebijin", begrünbet oon pufchmann, hcrausgegeben
uon Bl. Heuburger unb pagel, bas sablreiche auf Sauber«
gebieten bewährte 211 itarbeiter 3ählt. Banb in £}arib bamit
geht bie därbening ber Hleb^ingefchicbtc als (ebrgegenftanb.
2luf Dielen Hninerfitäten erhielten trieber Vertreter anberer Fächer
nebenamtlich einen Cehrauftrag; m Berlin beftcht feit einigen

fahren ein felbfänbiges (Orbinariat; in (cipjig (ff foeben mit ben
Bütteln eines Dermädjtniffes non Cb. Pufchmamt ein Ejrtra*

orbinariat gegrünbet 1111b an Subhoff übertragen tnorben; nach

«Zeitungsnachrichten beabfichtigt aud? Hoftocf einen eigenen Der*
treter 3U ernennen, ebenfo heftet IDien einen felbffänbigen fehrer
bes .fadjs.

IDenn nun alfo, trie es ben Anjchcin bat, für bie <Sc«

fchichte ber Hlcb^itt eine neue periobe bes Aufblühens beginnt,

jo taucht bie 5rage auf, ob biefe Dts3iplin als (Segcnfanb
bes Cehrcns unb Dörfchens lebiglich in ber alten 5°nit trieber

erfehen feil, ober ob trir berechtigt ftnb, neue .ferberungen 311

feilen, bie eine mirfliche Hcnaiffance Dcrbeißen. 3f bod? in

ber «Zeit bes Damieberlicgens mefrsingcjd’ichtlidier jorfchung
•>udj bie (ßefchichtsiriffetifchaft »deutlich in riaturirijTeufdjaft-

lieber Hichtung fcrtgefchritten unb hat aufgehört, hlofj Citeratur-

gefd’id?te unb Cerifon ron Hainen unb «Zahlen 3U fein. Diele

namhafte Biforifcr haben es für crforberlich gehalten, natur-

wiffenfchaftlid’c BTetboben hcransusiehen ; es fei nur an bas
herrerragenbe IDerf oon ©. Corens über iBeuealogie erinnert,

bas 3ur Balftc natunrijfenfchaftliches Beweismaterial bringt

unb in Iffarifchen Kreifeu nicht mehr gewürbigt vrerben fann
als in tncb^iiiifchcn.

Blanche <Brcn3gcbiete fmb erfchloffen, an beiten Bifortfcr
unb Biologen jufammett arbeiten, unb bas neue „ 2trdMD für

Haffen- unb ißefotlfd’üftsbiolegic ' betreift in feiner Dereiniguug
berrorragenber hiforifchcr unb biologijcher JTlitarbeiter bie oielfache

cSemcinfamfeit in Hlethoben unb «Zielen. Tticfcr Catfache trirb

fich auch ber moberne Hlebijtnhiforifer nid^t oerfchliefjen bürfen,
unb er mirb, ba ber (Begenfanb feines jorfchens ein (Brens«

gebiet if, feine Hlcthoben nicht ausfdilieplid^ auf ber einen

•) 3nu,

Sette, als CertPritifer unb Huchgelehrter 3U fuchen haben,

fonbem mehr noch als feine Dorgänger mit naturtriffenfdjaft*

lichern Hüfseug feine Dissiplm förbern müffen. €in Heifpiel

mag bas erläutern. <£ine ber tntereffantefen Catfachen ber

Send;enlehre if bas epibemifche Huftreten ber Cuffeudic im

3ahrc 1 im fransöfifdien Beere oor Hcapel unb bie doii

ba aus erfolgeube beifpiellofe 2lusfreuung bes Hnfccfunasfoffs

in Curopa. Diefes Hufflaefcrn unb feine llrfadyn befchäftigte

feither bie iorfcher. Hahm man audi nicht mehr mit Kaifer

Hlajimilians CbiPt oon an, ba§ biefer morbus novtu
ct gravissimus post hominum memoriam inauditns, burch

(Bottes geredeten Zam nach Derbienf über bie Hlenfdien ge*

fomrnen , fo fuchte man bod’ nach äußeren UrfadTcn unb
glaubte, baß bie Seuche burch fpanifche Krieger aus bem jüngf
entbccfteu Hmerifa eingefdfeppt fei. Die frage if had?*

intereffant, unb ihre Erörterung taucht gelegentlich immer
trieber auf; fo fmb ihr 3U Enbe bes 18 . 3ahrha«^rt5 mehrere

biefe IDerPe geroibmet, unb genau hmibert Jahre fpäter gea>innt

biefelbe Dtsfuffton neues Ceben. Die Hemeisfübrung if über*

triegenb mit philologifchem Hüfseug geführt unb breht fich

um bie Deutung ber tDortc älterer Schriftfeüer, aus benen

gefchloffen wirb, ob im 2lltertum jene Seuche in Europa fchoit

befannt u?ar ober nicht- IDas Hlenfchenfcharffmn leifen fann,

ift bei ber Erörterung biefer frage crfchöpft, unb bennod’ be*

tucif ibr Derlauf, ba§ fe noch immer nicht $um Jlbfchluf ge«

Pommen if. IDahrfcheiniich trirb fte es auf biefem tDege ber

Kommentierung ber IDortc alter Schriftfellcr überhaupt nicht.

ZDohl aber trirb bie Anthropologie unb pathologifche Anatomie
bei bem Stubium alter (Bräberfunbe in Europa unb 2lmerifa

in betn Jahrhunberte alten Streit bas leßtc IDort fpred?ett.

Die tehre ron ben Seuchen fann troß aller bafterio*

logifdien Errungenfchaften bas Stubium ber alten IDerfc

nicht entbehren; es fommt aber ireniger barauf an, nufclofc

fZeit bei ber Deutung doii Hefchreibungeit 3U rergeuben, aus
benen bod? Pein Hilb mehr 3U getrinneti if, trtc bie Arbeiten

über bie pef bes Chufybibes lehren, fonbem bie forfdjung muß
fich barauf befchräiiPeu, bas reiche, mirfltch brauchbare ZTTaterial

heran3U3tehen. tDieoiel man baburd? ber ZTIitirielt nfißt, bie

oft genug bem neuen Ausbrud] einer felteitcn Seuche ratlos

gegenüberfehen trürbe, lehrt bas noch jeßt unerreicht ba*

fehenbe IDerf oon 21 . I^trfch über „biforifch* geographifdte

Pathologie'.

2lls (Begenfanb bes Cehrcns muf freilich bie (Bcfchichte

ber 2Tlebi3in mehr in ben alten Hahnen gehalten »erben. Der
Sdjüler ber ZTlcb^in braucht tatsächlich? Kenntuiffe Dort Hamen
unb Svfemen, bie einen georbueten Dortrag oorausfeßen. Es
if nid?t 3ttläfftg, baß ber angehenbe Ar3t oon ber (Befd’tchte

ber Hlcbijin nicht Diel mehr moi§, als ct»a bas Cieb Dom
Dr. Erfcnbarth unb ben Sprud?: „Dat Galenus opes“, ber

übrigens »ober beute noch früher »abr gemefen. Der Dortrag

fann, »enn er fid? nid?t auf troefene Aufsählung bejebränft,

bem I^örer Erholung »ährenb feines anfrengenben Stubiums
bieten unb ihm 2lnregung geben, fpäter in ben HTußefunben
feines Berufs Erfrtfchuitg Don ber 2lrbeit in (ßefchid?ts»erfen

5u finben. Die Einfreuung anePbotifd?en HTaterials fann mehr
näßen, als ein troefenes Koüeg über pfliditcnlehre. IDieoiel

fann man 5. H. aus ber bePannten AnePbole über Ambroife
pari'- lernen. Damals galten bie Schuftrounben für giftig, unb
man behanbelte ftc burd? 2lusgießen ber IDunben mit febenbem
(Del. Einf ging btes bem berühmten Chirurgen auf bem
Sd’laditfelbc aus, unb burch bie Beobachtung bes beferen

IDunbrcrlaufs »iurbe er bahin geführt, bic alte Cehre als

irrtümlich 3u erfennen unb erfolgreich $n befämpfen. IDie

lehrreich für bie Schärfung ber eigenen Kritif if aus ber (Be*

fchichteKber mörberifd?en Epibemien bes ettglifdien Schweifes
bie Catfad?e, baß bie 2ler3te oor ber neuen Kranfbeit anfangs
rerfagtett, unb es 3ux*i ^anbwerfsburfchen Dorbelialten blieb,

in (Stettin bie erfolgreichere, erfpeftatire IKethobe 3U lehren,

bie fte in Englanb Pennen gelernt batten; fte foüen baburd?

Diele 2TTenfd?en oor ber üblichen Hlethobe, „bic Kranfbeit 3U

fehmoren", gerettet haben. Unb »enn ber BÖrcr bereinf, er*

fchöpft Dom Beruf, bie lln3uldnglichPeit feiner liilfsmittel bei

unheilbiiron (eiben ober bie HnbanPbarfeit feiner Patienten be*

Plagen feilte, fo mag er, baitfbar für bie fjumanität ber 27eu*
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Seit, ber fyrjogin Zluflrigilbis gebenfen, beren Icßter ZOunfdj

auf bau Sterbebette es n>ar, ihr ©attc ©untram fode ihre

beiben Zlerjte (Anrichten, bie jle nicht in ihrer pocfcnfranfheit ge*

Ijcilr Ratten: „was benn auch gcfchah jum 23ewctfe ber flnfleren

Barbarei ber ^ranfen".

ZPenn ber fjerer bereit iß, bie teuren ber ©efd?id]te ju

pemebmen, fo wirb er mehrfachen Dorteil ins £cbcn t»in*

emretten. <£r wirb Kritif üben lernen gegenüber ben jat?!-

reichen neuen ZTTobcn, betten auch bie lieilfunbe unterworfen

ifl ,
er wirb nicht ratlos bei neuen Seuchen«usbrüdjen flehen,

wie bas jmceilen in ben lebten 3a^r$ebnteit gefd?ah; er wirb

«erflehen, baß nicht nur bas ZDiffen unb Können, fonbern aud?
ber i£l?arafter bes angehenben Zimtes ausgebilbet werben muß
für ein 5i*I, bas ju allen feiten bas gleiche gewefen ifl. Die
©efdflchte ber ZTTeöijirt wirb ihm oiele Dorbilber pom Znänucrn
Seigen, bie an Kliffen unb Können weit hinter ben Kerjten ber

ZUu3eit $urücfflanöen, beren etlflfche teuren aber nod] ijeute

oorbilblid] finb. Unb er wirb in feinen fpälcren ömtf oor
allem $wei £cf?ren mit fflnüberuehmen, bas „«JcfeA/m’ $ ftq

ftXantm^ bes l?ippofrates unb ben Zlusfprud] bes ©uv be

*0?auliac, ber, als 134* ber fdjwarje üob ausbrach, nicht mit

ber 2Kel?r3abl feiner Kollegen flotf, fonbern, bis er jelbfl er*

franfte, aushielt, „propter diffugere infamiam“.

2L ©ottflein.

i?eimatfunft.

^/%.^-au fagt, baß bie Kapitäne ber beutfdten trans*

T | / atlantifchen Kämpfer nicht feiten, weim fle fleh ben

y I I Küflert näherten , if?re amerifanifdteit

I V paffagiere beruhigen müßten ob bes unheimlichen

©ctöfes, bas ihnen entgegenbraufe. Diefes ©etofe

fei feineswegs auf irgenb eine gefährliche Zncercsbranbung
3urucfjuführen f fonbern es flamme lebiglid] non ben Dielen

Kunfloorträgcn unb Kunflbisfuffionen. mit benen Deutfdflanb
jurjeit gefegnet fei, IDahrlid?, eine fo ungeheure Zlusbcljnung

wie bas Heben unb Schwänen über Kunfl augcnblicflich er*

fahren hat ifl noch niemals 3uoor in ber IDelt bagewefett,

unb man fönnte oerfucht fein, biefes unenblich? (Chcoretifieren

unb K(affifl3iereit unb polemifleren, wenn man bie tatfäd]lid]en

Schöpfungen unferer Künßler bem entgegenfledt, für eine

©oltesgeißel unferer «^eit 3U halten IDolfl ber Kunfl, wenn
fie mit bem £eben baponfommt! Unb bas Schltmmße ifl, baß

fld? nieinanb oon bem £ärm freihalten fann. ,,<£s faim ber

^römmfle nicht in ^rieben leben, wenn es bem böfen Machbar
nicht gefällt.*' Hur Hoffnung auf ein balbiges Hücfebben ber

Üjochflut mag man hegen unb auf bas IPieberauftandjcn ber

alten, feflen, frudflbaren £anbftreefen praftifcher £cißung aus
ber Ueberfdtwemmuug ber ZTTeinungen. 3n5wifdien auch oicl*

leicht ein wenig initarbeiten, baß bie ZTleimingcn fld] etwas
flären, unb bei ben Sd]lagworten, mit benen man hüben
unb brüben 3U operieren pflegt, fld] beutlid]c begriffe ein*

flellen.

»Eins ber beliebteflen Schlagwörter doii hentjutago heißt:

„ffeimatfunfl". ZTTit patriotifchcr (Emphafc fowohl wie mit

logifdter Kritif wirb nadtgewtefen, baß bie Kunfl, fobalb fle

fld] non bem eigentlichen Hährboben ber Deintat losreißc, ihrer

inneren IDahrhaftigfeit oerluftig gehe, 3U h°hfer Kopiererei

ausarte unb eigentlich feine “EDflensberccbtigung mehr Imbe.

ZTTan behauptet, ade großen ZTleifter feien treue Söhne ihrer

Seit unb ihres £anbes gemefen ,
unb man beutet wohl

gelegentlich auf Sdflnfel, (fhorwalbfen, (Cornelius unb (Scnedi

als abfehreefenbe A3cifpiele bes (Segenteils. Unb man geht
bann Sdiritt oor Schritt weiter unb fommt enblid? ba3u, unter

fteimatfunfl bie mehr ober weniger gefdflefte Hachpinfeliing

beffen 311 begreifen, was man adenfads oom Schallod? bes

heimtfehen 2>orfftrd]turms aus überfeinen fann. So gelangt

bie Debuftion oon einem unbeflreitbaren C*orberfa^e nidfl ohne

Knwenbung fophiflifchcr Syllogismen 3U einem Schluß, beffen

Derfebrtbeit enlfdflebencu IDiberfpruch forbert.

Der üorberfaß ifl unbeflreitbar. Die h^denifdien Z3Üö*

bauet ließen fld] nicht ober bödiflcns fehr inbireft oon 21egypteu

ober Klfyricn beeinfluflen, fonbern fledten ihr Dolf bar. Das
ifl gewiß IDabrlfeit. 21 dein ifl es bie gan3e ZDahrhrit? Stellten

fle ihr Dolf bar ober nicht oielmebr eitiselne, mit Sorgfalt
ausgewählte unb mit fünfllerifd? gefleigertem 241 icf angefchaute
€rfd]eimmgen ihres Dolfes? ÜHr foden uns bod] wohl nicht

einreben, baß ihnen bie Denus oon 2Ttelos auf Sdiritt unb
(Critt auf ber Straße begegnet fei, unb baß fle nur bas nötige

Ulobed hatten nacbsubilben brauchen, um ben olympifchen

^5eus 311 fchaffen. 3ebod] auf bie Steigerung bes Ulobcds
5Um Kunflgebilbe unb ben pro3eß, ber babei in ber Seele bes
Künfllers oor fld? geht, moden wir uns hier nicht einlaffen;

genug, wenn wir fefl fledert, baß bas große, weite, breite Dolf
tn fernen täglichen tebensäußerungen nur in fehr befchränftem
UTaßc (Segenflanö ber griedflfehen Kunfl gewefen tfl. IDir

geben gern 311, baß naturgemäß ber plaflif, auf beren IDerfe

wir oerbältnismäßig nod] einigermaßen aus eigener 21nfd?auuug

fchließen fönnen, biefer (Segenflanb ferner lag als ber UTalcrci,

oon ber es eben nidfls mehr 311 fehen gibt. 2(deirt bie id]rift*

liehen 2Tad>rid?ten über bie UTalerei erlauben ben Zweifel, baß
es m ber 21ntife jemals 3U emer eigent(id?en i^eimatfunfl ge*

fommen fei. ZUan weiß freilich nicht, welche Autorität ben
antifen Kunftfdireibcni 3U3uerfeuneu ifl ; bod? ba wir einen

epcntucden Zweifel an ihrem Urteil nicht begrünben fönneu, fo

bürfen wir eben nicht sweifeln. IDohl fd?reiben fle 21nefboten

v>on einem uns unmöglich fd]einenben Naturalismus in ZHcnge;
aber fd?werlid? ha^^^ f*c Zlachwelt sumuten woden, bie

(ßefdjichte oon ben (Eraubon unb ben Spaßen ober bem Dor*
bange ernfler 3U nehmen als bie (Epigramme über ITIyroits

Kuf?, unb bas 2luftaud?cn einer Dolfsbarfledung bt unferem
Sinne, bie Narbierfluben unb alten U?etber bes peiraifos unb
feiner Schule bebanbelu fle wegwerfenb ab eine Derirrung, ab
eine 3war gelegentlich gut be3ahtte, aber nichtsbefloweniger be*

bauerlid]c unb womöglid? poli3eiIid? 3U oerbietenbe Derirrung.

22id]t bas eigentliche Dolf, bas gewiß unausfpredflid] malerifd?,

ma(erifd?er ab felbft ber farbigfle ©rient t>on h«ub war, unb
non beffen pittoresfer Pracht unferc marmornen ober gar nur

gipfernen 21ntifenfäle fowie bie paar pompejanifd?cn Ueflc feine

Spur aufweifen, fonbern bie fogenannten höh***” Uegionen
ber licroen unb (Bötter, bas fogenannte 3^cale ifl bas eigent*

liehe (Sebict wie ber Sfulptur, fo aud? ber ZTTalerei ber 21 ntife

gewefen unb geblieben. Unb biefe Negionen ftnb bas ©ebiet
aud] ber 5olge3eitcn geblieben burd; ade N>anbiungen bes Stils

unb troß gelegentlicher 2lufnähme einselner gemrehaft natura*

liflifcher 5üge, bis in bas [ 7 . 3<*h*hiMÖert.

ZUan erfcimt in ben ©eflalten bes ZTIittelalters unb
podenbs in benen ber großen Nenatffancemeifler wohl bie

ZHobede oon ber Straße wieber; was fle aber aus biefen

ZTlobellen gemad?t haben, ging weit über Straße unb Stabt
unb licimat fflnaus i« bas Heid? bes 3b«als. H>ir lafen mal
in einer unferer einflußreid]flen Kunfljeitfchriften eine Cobpreifung
ber Delphifd?en Sibylle: bas fei eben burd? 1111b burd? eine

echte Crasteoerincrin. 2ld? ©ott! €d?te tErastcpcrinerinnen gibt

es bei Caufenben; adein bie Delphifd?« Sibyde wirb, folange

bie €rbe um bie Sonne freifl, nicht 3um 3weitenmal gefchaffen

werben. ZUan liebt es, als ein Z^auptmerfmal paul Deronefes

3U be3eichnen, baß er mit Crcue bas Denebig feiner ,3<üt bar*

geftedt habe, lüie fd?abc, baß im Cinquecento nicht fdjon bie

Photographin efifliert unb bie ZUomentaufnahme eines oenejia*

nifdien ©aftmahl» gemacht bat; wie beutlid] würben wir ben

ünterfchieb 3wifd?en fold?em XMatt unb ber ffochsnit doii Cana
empfinben! ©ber wäre Hembranbts ZZad]twad]e bie wahr
liaftige ZDiebergabe einer Zlmfterbamer Straßenf3cne ? Z3eburfte

es nicht ber gan3eu 3ubipibualität ZZembranbts unb paul
Deronefes, um bie Crfdfeinung ber fjeimat fo ju mobrflsieten,

in £id]t unb Sdiatten, in £inic unb iorm, in Cofalfarbc unb
C011 3U glieberu unb 511 orbnen, bis fld] etn Kunflwerf bilbete,

bas bie enge Zweimal 311 einer ZDelt ber Sd?önl?eit erweiterte?

2lbcr neben Zlembranbt begann bie eigentliche Darftedung ber

fVeimat um beciTeunat willen mit ber £anbfd]aftsmalcrei im engeren

Sinne unb bem gletd]3eittgen Ziuftreten bes ©enrebilbes in l?odanb.
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De« hollänbifd'eii ©cmrc* unb £anbfd?aftsmalem galt cs nicht

mehr, ihre (Träume unb Diftonen 311 perförpern, fontorn fie

gingen pon einem 5tü<# ZZatur aus, bas fie in £Dirflid)feil

gefeiten batten, mit* bas fie treu unb mahrhaft miebergeben

wollten. perfiden fie nicht in ben Irrtum heutiger

fogemmnter Haturalipen, tonen jetos beliebige Stiicf 2Zatur

mit allen feinen <3ufäQigfeiteit unb Diffonanseu fdjon tor Dar*
jidlung wiirbig fd?ciut, foutom fie mahlten, fie oröneten, fie

arrangierten aud? noch hier einem mftmftioen Sd;önheitsgcfübl

gemäß, aber bas angefchautc ZHotip mar bie l}auptfad?e. 3n *

miefern biefe neue Infaniation ber Kunft mit bem Kufgeben
ber fird’lid?cn ?atholtfd?on Phantafie unb bes antififdjen Zjeroeu*

fultus jufaminenbängt, inwiefern fie burd? bas intime tjollänbifchc

Bürger* unb (Bilbenbaus im (Segenfaß ju ben Elitären ber pan
<£ycf unb pan ber Züeyton, ben (Betreiben Zllichclangclcs unb
Zlaphaels unb ben goltonen plafonbs bes Dogcnpalaftes be*

flimmt worben, bas haben mir gclcgcntlid? an auberer Stelle

ju ffijjieren oerfud?t. Zjcute genüge cs, bie hoQänbtfdte Canb»

fdjafts* unb (ßenremalerei unb bie aus biefer fjcrDorgel^enton

Kunftbeftrcbungen auberer Nationen als eine wefcntlid? neue
unb mit feiner pon allen bisher bagewefenen €rfdreinungen

pergleichbare ju begrüßen. 2111er <5aubcr beffen, tpas man jeftt

mit bem nicht eben gcfd?macfpotl fonftniierten IDortc fjeimat*

Funfl bejeidinet, beginnt fid? $u entfalten unb Blüte über Blüte

m perfd?wcnbcrifd?er dülle ju treiben. Zlnficüc eines aus-

gearteten ia liehen Pathos unb fonPcntioneOer pofe tritt fd?arfes

ZDabrhaftigfcitsgcfübl unb htngcbonbe Z'laturbeobadjtung. Der
(Segenfaß non (ßroß unb Klein hot aufgehört; tric in bem
Heid?c (Bottes bie (Braßen emiebrigt unb bie (Beringen erhöht

«•erben feilen, fo auch in bem Reiche ber Kunft. €in altes

ZDcib poii ZTlacs, ein fonntäglid? ftilles (Beinad? pon pieter

be fjoogh, eine Sanbbünc, ein pon Schiffen belebter £lu§, eine

Sd?littfd?uhbahn, mie piel wertoollcr ifi bas als bie hoch*

trabenben Bciligcnbiltor italiemfcher 21fatomifer unb bie Pomp*
repräfentationen ber Hofmaler Cubroigs XIV.! Unb biefe

Ueberlegenheit ber bejeheiben bie ZZatur in ihren jartejten

Stimmungen ober in ihren berbften €rfd?einungen belaufchenben

unb abfpicgeluton (Senre- unb Caiibfchaftsmalerci über bie

fogenannte ffiflorienmalerci mit all ihren tTheatcrrcquififen

nuiffen mir auch heute noch freubig preiien. It)er feine Zicimat

fo bargeficUt hat, roic 3. B. Defregger fein (Tvrol ober Bisfdfop,
3sraüls, bie beiton ZHaris, ZTIauoe, ZTIesbag unb anbere il>r

liollanb, ber hot gelobt für alle Seiten. ZDir hören ben Dialeft,

mir fehmeefen bas d?arafteriftifd?c Brot, mir fühlen uns ju

liaufe, „hinterm Ofen, hei ZTlulters Kohltopf". ZDie wohlig ift

es ba!

21ber fo fd?ön unb gut unb gefunb unb fräftig bas alles

ifi, mir muffen uns hoch ganj außerorbentlid? hüten, in tor

©fenccfe bie (Brenjen unterer X?eimat anjuerfennen ; tonn hört

neben ber foobeu gepriefenen (ßcfunbbcit liegt bie Üerbauerung
unb Derrüpelung unb neben ber 2lufprud?slofigfeit bas pbiliftc*

rium. „ZDas ift tos Deutfchen Daterlanb?" (Bottich, baß mir
biefe .frage im politifdjcn nicht mehr aufjutperfen brauchen;

allem im 2lejthdifd?en fchemt fie hoch noch einmal einer Unter*

fuchung mert. Sinb es bie Cyroler unb Baverifchen Zllpcn,

fmb cs bie Hloore tor norbtoutfd?cn «Tiefebene, fmb cs bie

Dörfer tos Sd^marjmalbes ober bic Straßen Berlins? Zille

biefe cBegenben unb nod> hunbert obenbrein, bie mir nicht ge«

nannt hoben, in allen €lnen, alle auch gern (Begenftänbe tor

jdrtlidjjlen Sohnesliebe mic ber |d?euheit5frciibigen, fünftlerifcheu

Darftellung; aber „bas Daterlanb muß bod? größer fein!"

(ßerabe ber bem Deutfchen eigentümliche <5ug ins jerne,

bie Sebnfucht nad? einem goltonen Zeitalter , bie (Träume
pon überirbifd?er Scligfeit, ber <5ug, ber in bem Der»
langen kaufte nach Helena feinen unfterblidjen Zlusbrucf gc*

funben hot« gcrabe tor fommt in tor Öfenecfe bei ZT1 utters

Kohltopf jämmcrlid? 311 Fur$. Die Sebnfucht nach tont, mas
fid? nie unb nimmer bot begeben unb beshalb nie peraltet, hat

an ber KDiege ber beutfehen Kunft ihre ergreifenbften Cietor

gelungen, bie «Tölner ZTlabonna im Hofenhag ijt eine ihrer

frflheffol unb holbfeligften ZHclobicn. Unb als jene gemaltigen
211 eificr pon Brügge unb ihre nächften Sdjülcr ber Kunft ber

Ulalcrei in tor miffenfchaftlichen Bcgrünbuivg ber Perfpeftipc
bas große oaubermort gefunben hotten, bas bie opiifi}* Be*

1
782

,

jiringung ber Tlatur möglidi machte unb jur Eroberung einer

neuen, ungeahnten IDelt führte, lag es ihnen ganj fern, fich

nur auf bie Darftellung ber perfpeftipifd? bejmungenen Hatur
ju merfen, fonbcrti fie orbneten ibre ungeheure £ntbecfung

ebenfo mie ihre glorreichen tedjnifchen €rfinbungen bem ge*

heimen, unftillbaren, croig arbeitenben (Benin? unter, ber fie über
bic IDirflidifeit hinaus, in ein Kunftparabies führen moDte.
€inen herrlicheren ^ufammenflang ron treuer, intimer, bas
Kleinfte nicht perfchmähentor Haturbeobachtuiig unb lieimat*

Hebe mit bem Schmunge einer Phantafie, bie (ich in bas 2UIcr-

heiligfte hiuaufipagt, als ihn bie Briltor pan <£ycf unb ihre

Hacbfolger aufmiefen, hot bie Kunft überhaupt nicht pemommen,
unb auf ihren pfaton fmb Dürer unb bie Seinen, unb auf
ihren pfaton fmb ßolbciu unb bie Seinen meitergefchritten.

Ijeimatfunft ! IDcnn man 21ubens betrad^tet — barf man
bei ihm pon I^eimatPunft fprechen? Der genrehoften Darftellung

feiner Umgebung bot er fid? mphl nur febr feiten jugemenbet;
obgleich tor prachtooHe Bauernhof mit ber Staffage bes per*

loreneu Sohnes in 2lntmerpen beroeijt, baß ber ilnioerfalität

feines (Benies aud] biefcs (Bebiet nidjt fremb mar; hoch feine

eigentliche Domäne mar bic ungebuntone phantafie, bie burch

Ifimmcl unb l'^öllc ftürmte, 3üngfte (Berichte, 2lmajouen*

fchladiten, Bafchantcnorgien unb bie (Tragöbie oon (ßolgatha.

2lQein bürfen mir, meil poii bergleichen CBegenftänton auf ben
Straßen oon 21ntmerpen nichts 3U erblicfen mar, m Habens
bcu pmilichen, pollblütigen Dlamen auch oor einen 21ugenblicf

oerfennen? Ober mären mir befdiränft genug, bas Dlamentuin
auf Rechnung ber meiblicheu Ulobclle 3U feßen, bereu Schlag
in 2lntmerpen aderbings biefer »mb blonber ifi als antormärts?
£s mar hoch mohl mehr als bas ZUobcfl, es mar bod» mohl
ber plämifche (Benins, ber ben KünfUer jum größten Sohn
feiner l^eimat machte. Unb fo mie bei Hubens perhält es fich

bei jebem großen Künfiler. 3a » es gibt bereu, bie, menu fie

auch fonjt Hubens bas IDaffer nicht reichen, noch piel meiliger

Berührungspunfte mit ihrer lieimai hoben, nicht einmal bie

charafteriftifd?en HTotoQe, unb bod? große Künfiler finb, j. B.
Söcflin.

Das IDort Qeimatfunfi mirb pon ber augeublicflich herr*

fehenben ZHobc in einem piel 311 engen Sinne gcbraud?t. Hid^t
bie Darftellung irgenb eines Stüdes >£rbe, auf bent ber Künfiler

geboren unb erjogen ifi, nicht öie DarfleHung ber Ceute, unter

tonen er lebt, ifi für alle $älle bas Tlusfchlaggebcnbe. €s
fann bamit jufammenfaüen mie bei Defregger, es fann aud?

fo weit abliegcn mie bet Böcftin. ferner befähigt nicht bie

bloße £anbsmannfd?aft in einem befonberen (Brabe 3ur Dar*
fieQuttg ber Beiniat. 2Tlancher, ber pon liaus aus ein Pfufcher
ifi, bleibt barum nicht weniger ein pfufcher, menn er fiets ben
oäterlidjen Düngerhaufen abmalt, unb mancher, tor pon I>aus
aus ein ZHetfier mar, perliert bic ZTTeifierfchaft nicht, menn er fie

aud? fernen (Begenfiänben $umentot. Osmalb 2ld?enbad? mar
fein Zfteapolitaner. Doüenbs macht nicht bic bloße ZZatnrtreue,

mit ber ein Bauernhaus ober Kartoffelacfer nad?gcpinfelt ift,

etmas aus. Die bloße Haturtreue ifi im (Begcuteil ein 5olb,

bas bie ZUaler je eher je lieber preisgeben follten; berui bie

Photographie macht es ihnen täglich ftegreidjer ftreitig unb
mirb fte ohne ^metfel gan3 baraus perbrängeu. Seben mir
bod? heute fdjon an photographifd?en Schoufenftem Hatur«
aufnahmen pon £anbfd?aften, bic nidjt nur ait (Treue, fonbem
auch an Stimmung piele hod?berül?nite (Bcmälbe meit über*

treffen. -Sin für bie Photographie jebod? emig unangreifbares

Königreich ifi bas ber freien Phantafie, unb hier eben fönnte
bie Ijeimatfunfl gewinnen, mas ihr bod perloren geben muß.
ZDir meinen nid?t bie phantafie bes Symbolismus, bie ebenfo

gut mie mit Farben unb formen aud? mit ZDorten framen
fönnte, unb bie tosbalb ein fo beliebtes (Thema tor ZDort«

främer ift; mir meinen bie phantafie tor <£rjd?eimmgsmelt,

mcld?e Dorgänge barftellt, bie ba freilid? niemals fid? ereignet

haben, bie jebod? fid? ereignen förtnten, menn einmal mirflid?

ein liaufc fetter, blonber ZDeiber oon (Teufeln in bie Tjölle ge*

fd?lcppt mürbe, ober einmal mirflich ein ,3ug poii märchenhaft
prächtigen Königen in eine arme fiütte einfehrtc, um ein m
ber Krippe liegentos Kinb anjubeten. Caffcn mir bod? über

dH ton feinen Beobachtungen pon darbcnoaleurs unb Sonnen*
flimmeru, oon nebclbunfügen Dorfftraßen unb Corffanälen nid??
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«ins ber heften (Sütcr bontfchcr Kunft pcrroftcn unb »er«

fümmern! Stimmung, clcgifd]c naturfd?wömteret, abftd?ilid»e

Dmui unb Hiebrigfeit besoldeten einen großen (Teil bes Heften,

uxis unfere heutige Kunft ^errorbringt — von bem Schled?ten

trollen mir nicht reben — und bem wir unfere begliche

Sympathie wahrlich nicht verfugen trollen. 21ber mürbe es

nicht — um ein Bilb Carlylcs ju gebrauchen — tpirfen wie

ber Cosbrud» eines Katarafles Port Bomben in einem matt

menuettierenben BaQfaal, trenn plößlid? auf einer unferer saht*

reichen Kunftausftelliiugcu mit freubig bramatifcheu prad?t«

fanfaren ein Bilb erfdftene, wie bie 2lma3onenfd]ladi»t pou
Hubens ober bie Anbetung ber Könige oon Hogier pan ber

Xüeyben? IPie bie fteben Haben oon Sd»miub ober ber

ftngenbe t>omer pon (ßcnellt? Unb bfirfte jemanb fold»e

Bilber ju perrirtgent tragen mit einem: „Heut, bas tft feine

^etmatfunft?"

Horn bei Bremen. 21. ditger.

Die iüallfabi-t.

eber bie befonnten biigeligen 211atten, in bie bas ©e«

fchröff ber helfen abfiel, fdritten Jtrei tßanöercr, ein

2TIann unb ein IPeib. Sie traren beibe id?on Ifflhfd}

bei 3abren, weshalb ber beftdnbig anfteigenbe lt\?g

ihnen manchen baden Sdinanfer foftete. Pie drou
befonbers trar pon etmas fugeliger Ceibesbefchaffenheit, baher
fur$atmig, unb glänste crbcntlid? por fji|e unter ihrem bilden

fchiparsen Kopftuch. „0 mei, o mci!" ftöhnte fio, mit betu

Honbrücfen ftd] bie Stirn treefnenb, „iras ber d»riftlid»e 2Kenfd»

net berleib'n ntuejj, unfern ©alt j’ £icb!‘'

„3o, ja!" 3b* Begleiter, ber Sd]neiberl?ias, blinjelte fie

munter an. Es fprad] noch 3ngcnb aus fernen Bilden unb
feiner Haltung, ipenngleich feine l»oare filbrig grau um bas
gefurchte 2lntliß hingen. Pahemi im Porfe hielten ber

Sd»neiberhias unb bie gottfeüge pointner- Hofina nicht bte ettgfte

dreunbfehaft, fie perfehrten nur fo obenhin, aber heute hotten

fie einanber 3ufäflig getroffen unb ben gleichen IPeg gehabt.

Pa famt mau aud? nid?t fo fein.

Pie Hofina trar eben babei, all bie {PaOfabrtal uub
guten IDerfe aufsujählcn, bie fie ihrer gid»tifd?*n l}and 311111

Bußen unternommen hotte. Beim heiligen 2lutoni 311 22. irar

fie gewejen, in bie fd]tncr5baflc Kapell n ju -V. hotte ftc eine

fehwere Kc^c geftiftet unb bem Sebaftian in Pingsba
ein h°^rs ©elübbe getan. 2lbor alles umfonft! ,,3eßt ftcht

ment ganjer ©laub’rt auf bie liebe 2Tiuttorgottes m finfterm

IPalb," perlraute fie bem Schneiber, „bruttt in ©ottsnam', bau
i mi benft, will i ben grauslid» weiten IPeg net anfchang'n.

Es wirb ja hunbertfältig pcrgolten.“ Sic hotte gern and]

gcwufjt, was ihren ©enofieu hinauftrieb; aber ber gab einen

fchier ccrwunbcrlichcn ©ruub au. „UVifjt, fo a paarmal im
3aljr, ba lafjt’s mir foau 2tuK net, ba muß id? 'naus, irgenbwo

recht h<*h 'nauf. Pruui fan mir bie Kapell’n unb ©naben*
Örter allweil bie liebem, wo gaiij alloanig am Berg brob'n

fteljn. ZPenn fo cm freier Cuft über oan biuftreid?t unb bie

Baam tbean raufdfu baju, un weit »ui breit is Heamb
umabum — auf fo an .flecfi, ba friagft a 2lnbad»t wie net

leicht wo."

Pas begriff bie Hofina nicht — ein rid’fig frommer
2Tlenfd», beuchte fie, Pönne überall anbadftig fein. Pes 3um
Beweife 30g fie auch jeßt bie Betfdjnur h€rüor unb begann
halblaut beit englifcheit ©ruß 311 murmeln: „Per Engel bes

Herrn brachte 2Tlaria bie Botfdmft" ufw. — Hlittcnbrctn aber

unterbrad) fie fid»; etwas fehr it>id»tiges fehlen il»r eiitjufallen.

„Pu, Schneiber, is 's wahr, bafj b‘ an Staubad?er all bem
H*u oerfauft hoft?"

„22ct aüs," berichtigte ber H'os. „Um a breißig Hlarflu

halt! Er lat ’s notmeubi braucht."

„Pa bleibt ja bir net mebra wie b' Hälfte — ober net

amal." — „3 friß bös net," war bie gelajTene Entgegnung.
„(ßeb 3ua! «ßrab an Staubad?er gebet' i mei Sach net,

wenn 1 als bu war. Pen fieht ma unter ber IBoch’n nia in

ba Kirchen; mir fcheint, bei'n Herrn Pfarrer is er aa net ertra

angcfchrieben. liitb lebten dreitag, geh’ id] per ,3ufaQ an
feiner Kud]l oorbei — ba hot b’ Staubacherin au cingemadus

Kalbfleifd] focht, ba brauf mödjt' id» fd]wÖren. 3 öerf mi

febr perlajf’n auf mei Hafn. Kber an an dofttag ts fo was
a Sünb’." — „Schon," beftätigte ber I3ias.

Uubefriebigt nahm bic Erregte ihren HofenPrans famt
Cert wieber auf. „Heilig* Hlaiia“ (fie betonte Hlahria).

„Hlutter ißoltes, bitt für uns arme Siinber je|t unb in ber

Stunde uitferes Kbfterbens ! Kmen!" — Kber bie Sonne be-

trug ftd» unoerfchämt, fie malte ber Beterin leudttenbe lupfen
auf bic Hafc unb traf ihr 2luge mit blenbenben Streiflichtern,

llnwirfd» öffnete biefe enblid» ben gewid]tigen Schmn. „So
piel alt un fd]lecht wie mei Parabad»! is! — frei fchämeu
muaftt bi bermit! 3 hon geftem jur Sd]ufleriti brent g'fagt,

.leih’ niir’s beinige/ trau i g’fagt, ,i perbirb bir nir bran!' —
3a, ba war i wieber amal bie <ß'fd»lenPte! Sie brauchte feint,

hat f g’fagt, un für was ich nach« alle Bott fird]fahrt‘u gehn
müfjt? 21 fo hei&nifd] fragn aa no! 2lber b’ Schufterin, bös

is a fo a (ß'fchuappige un überhaupt red»t weltlid»."

Per Schneiber beinerfte unfd»ulbig, bas höbe er nie

gewußt, ba§ bie Schufterin fein richtiges IDeib fei. Parauf
geriet bie Hofina erft recht in heiligen Eifer. „Sc, bie! Pe
fragt nach ihrer Seeln Sceligfeit net holbeter fo oicl wie nad]

bem, baß f'alleweil am hofförtigften baherPmtmt! Brauch ft fie

grab anfdiaugtt, wie faitnobel, baß f beietnanb is! Htid]

wuuberts bloß, ob ber Wann ihr bes all ’s faaft, er alleinig?

IPoU'it ma's boff’it — aber i — net, baß i epper an ITCenfdjen

unrecht tun möd»t', net um b' IBeit - i bab an ^coeifcl.

2TIit ’n Sternwirt is fgar fo freunbli un fd]mal)gut, b’ Sd]ufteriu
—

• un ber, no ber Pennt ft bo bereits net aus uor lauter

(Selb."

,,2ld», was bu fagft
!'

1

perwunberte ftd» ber fjias.

,.2l 3urament funnt' i brauf ablegeu: bic swei bams
miteiuanb. €eid»t is b’ Stemwirtin in porig’n Sommer 3'wegen
betn fo gad] cerftorb'n; baß fie ft 311 ptel Pränft bot, bie arm*

Haut. 3a, bie IPelt is fo Diel fd»led?t (jmljutog.*
1

„Stimmt," jagte ber Schneiber unb blinjelte ftarfer als

vorher. Er machte öfters fo ein <ßcftd]t, baß man baraus

nicht Plug würbe, fanb bie Hofina. IDcil er ihr fo wenig an«

gab, begnügte ftc ftd» fortan, ihren Hofenfranj por ftd» h‘n Ju

beten bis 5ur itdchften QDegPrümme. ftonb eine Banf,
ben beiben ll\t Ilern fehr gelegen 311c Haft. Eine $rait faft

fchon bort, bie jeboch bereitwillig jur Seite riidte unb ein

döefprüd] mit ben 27eugefommenen begann. 2lls fte pemahm,
pou wie weit jene hfrfämen, tat fte fid] gewiftermaßeti

ettPas 3ugutc barauf, baft fte bem ber tSnabenfapede 3unäd]ft

gelegenen Porfe entflammte, unb rühmte bie jabllofen IDunber,

bie „ihre" 2Tluttergottes gewirft. Pas meifte flehe in ber Kirche

felbft abgefd]ilbert; bie jwei pilger würben ftauuen, wenn fie

hinauf gelangten! — Pie Hoftna tranf ibr förmlich bie IBorte

doii ben Cippeu unb pergalt ben Bericht mit nicht tninber

wunberfamen Erjählungen von ben heiligen Stätten, bic fte

befucht batte. 3»n (Blauben iiämltd] tat es bie Hofina jeglichem

3ttPor; fogar in ihrer weltabgefd]iebenett, fleinen <Prtfd]äft, wo
ber «Slaube recht eigentlich baheim war, Pam ihr uiemanb
barin gleich. H?er ibr aber 3U fehr nadfttanb, ben h*el* fie

fd»led]tweg für einen Caueu unb Und»riften.

2ludj ber Schneiberhias mifd]te fid? enblid» in ben 211irafc(«

austaufd] ber beiben IBeiber. ,. 211üßt’s net auf b' liauptfad?

oergeffen! ißelt," wanbte er ftd] an bie drentbe, „bie eurige

2Kuttergottes bös is fd»o bie, wo aii jeben ins ©ewiffen fd»augt

un g'fd]leuni ©erid»t holt, ba! an unaufrichtiger, pcrlogenet*

2Keufd] ftd» aufitraut 31t ihr?"

Pa er nicht fogleid? perftanben würbe, erfldrte er ftd]

beutlid]er. „Ees wifjt s bod? gewi§, wie ba§ ’s bie IBallfahrer

geht, wo am felbigeu Cag gelogen haben ober (Dan bie Ehr
abg’fd?nittcn — holt bie wo mit Unwahrheit umgangen fein.

3n ber nämlichen ffiinute, baß f’ ‘neingehn bet ber Kirch',

werben f fo ftumnt als wia ’r a dijd>."
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Die 22oftna fpcrrte por Verblüffung 211unb unb 2lngcn

freisrunb auf. Die anbece bagegen enlfann fid> nunmehr ber

tßefd?td?te, ihre 2TCuttcr batte bat>on erjäblt. £incr 5rau, bic

eine große Ctigncrin unb Vcrleumberin getpefen, foüte bas

wirflieb gefd?ebcit fein. 3 es u>ar fd?on fo; cßottes Berichte

untren itumberbar! — 2Hit biefen IVottcn erhob jie fid? unb

nahm 2lbfd?ieb pou ber Koiina unb bem I}ias r bie auch ihrer«

feils fid? anfd?icften bie IVauberung fortjufo^en. Die Kofma
Pomtic fid? 0011 bem (ßebörten nod? nicht erholen; es lief ibr

orbentlicb falt ben 21ücfen hinunter. ,.<ßeb $ua, f^ias," bu^ ft«

nad? einer IVcile an, „is ’s aürPIich an bem, tras bu uerjählt

haft ?"

,., 2lber Kosl! Kannft b u fo fragn?" £r betonte bas

bu. „3 trerb’ öod? net lügen grab iafe am IVcg $ur liehen

(ßnabenmutter.
*

„JUfo, meiiift, irer 'was Unrichtiges porgeben hat,

ber
'1 —

„Dem geht* fd?led?t ba broben, mei Ciabe! IVer a

falfd?es <3«uguis abg'legt bat au ‘felbigen (Tag, ber perliert

bie Sprach, bal er hinfommt 3U ’n <5nabenbtlb. 27immer

.ZHub* Patin er fagen."

„3«Ö bös!“ meinte bie Hofina fleinlaut. IVahrfcheinlid?

tx>ollte fie ausbriiefen: n>eun fie fonft nichts mehr fagen PÖmttc,

fh'inbe fie auf /l2Uub" and? nid?t an.

fine lange paufe entftanb. Von ber Sonne hatten fie

jefct nid?t ju leiben, beim fie gingen burd? bidjten, bod’ftämmigen

Kabeliralb, in ben nur pereinjelte Strahlen brangen. €s mar
feierlid? fHU ;

ber 2TIoosboben beimpfte bic (Tritte beiber, baß

fie troß ihrer 2Tägclfd?ubo fo lautlos manbelten wie abge*

fd?iebene <5eifter. Siuriilcn ftrid? ber öergtrinb über bie

IVipfel hin, baß ein linbes Säufcln fie bewegte. Der Sd?neiber

nahm feinen liut ab. ihn ftimmte es wohlig unb ehrfürchtig

jugleid?. Die 21ofina inbes fanb bas Schweigen gar brücfenb

unb bie h<*r3buftige teuft gar bumpf ;
jte oenreilte überhaupt

nicht gent fo im halbbunflen IValb. Denn fie mar trofc aller

töläubigPcit furd?tfamer 22atur, fo fchr, baß man bei einer

minber tugenbfamen jrau fafi auf 2TTangel guten (ßemtffens

hätte fchließen mögen.

r,2ilsbann, baß trir wieder auf bie porige Heb* fommen,"
marf fie plößlid? in bie Stille hinein, „ber Staubad?er gebt

mir atlemeil no in* Kopf um. IViffeu möd?f i, ob ma fie täufd?u

un a Kalbfkijd? mit mas anberem peripcd?feln fann?"

„23al ma s fiecht, net leicht," meinte ber 2?ias. „ 2Hit n

bloßen Sd?mecfen i2?icd?en) fretlt, bös is a jmeifd?neibigc

d5efd?id?t‘!

,r 2Tad?a mirb’s 3uleßt hoch eine 3rrung g’wefen fein

felbig's 2Hal 2lm 5reitag 5l«*fd? effen — fo mas glaub' i

pon' Staiibacher bo net.**

„3 aa net", fagte ber Itias.

IVieber legten fie ein Stücf fd?weigenb jurücf. Die 23ofina

perlangjamte ben Sd’ritt, ihre (ßebanften brüeften fie. 0b bie

liebe 5rau im fiiifteni IValb toirflid? fo heifel mar, jedes

IVörtlein auf bie IVagfchale ju legen?

„Du, iMas!"

„IVaserl?"

. 3°Ö han i uaebftubiert, an u>as b’ Stcmmirtin geworben

is; un grab fallt ma’s ein: am £ungenfd?lag, hat ber Doftor

g’fagt."

„So fo! 3 han g’moant, oor lauter KränFn 3wegn —
no bu moaßt es fdjo."

Die 21o|1na räufperte ftdj. „Schau, Schneider, biemal

merb oan' mas jutrag n, mas ma meiter fagt gaii3 in guat’n

(Stauben, un mo auf b' Ceßt mr bran is.“ 211it bem guten

Glauben bei fd]ted>len Sad?en bürfe barum ein ifhrijt nid?t

fd?nell bei ber Vaud fern, bemerfte ber Schneider beiläufig.

3nja>ifd?en jähen fie auf ber Vöhe jtrifchen beu Vaumfronen
etmas funfelu, bas mar bas Kreuj auf ber IVa Dfahrtsfirche.

Die Kirche sur „lieben „Vrau im finftem IValb".

€in Vvtlegenheitshuften befiel bie 2llte. „Ked?t haft,

Sd?iieiber, pollig recht. Dös hau 1 mir aa benft tu betreff

pom Sternmut un ber Schufterin. Dö merben fi mobl Sünb n

g’ford?tn hab’n bei Tebjeiten pon ber Seinigen — ber Schein,

ber trügt, fag i allemeil."

„fjamm mer’s fd?on! ' rief freubig ber Sd?nciber. Soeben
lichtete fid? ber Cannenmalb, ber ißipfel mar erreicht. €tnm
23üd?fenfchuß ror ihnen lag bie munbertätige Kapelle im

Sonnenalauj. Sei bem Knblicf mollte es ber Koftua bebünfen,

als flebe bie t̂ ungc ihr troefen unb barf am «ßaumen.

Sdjrecfbar müßte bas fein, fie gar nimmer rühren 3u fönnen!

„fjias, tu bir <3^1 laff'n. So lauf bod? net a fo —
tu mir 3Ualof’n!" 2lber ber I^ias hörte nicht; fold?e €Üe
fd;icn er ju haben, feil bas ihm fo nahe mar. 2lns alleit

Kräften fd?ritt er aus, ohne fid? um bie binterbrem fcuchenbe

(ßenoffm 3U Fümmern. €^(1 bidjt por bem portal bes Kirchleins

holte fie ihn ein unb paefte ihn beim Krm.
„fHas," fließ fic entfdjfoffen h«rpor, „bu mußt ma per«

fpred?'n, baß b' nimmer bran benFft, an bös — bös pon ber

3d?uftcrm. Dös hat foan IVert net — grab por lauter Der«

bruß 3 'meg n an parabad?! bau i 's fo baberbracht — per-

fteh^?*‘

Der I}ias fd?munselte über fein ganscs faltiges (Sefid?t.

„Dös bau i 3'uerß g müßt,“ fagte er, ..aber a (ßottsglücf is ’s,

baß b' bi no b’fomia haft braut, grab in' lefeten Kugcnbltcf.

llnb einträchtig betraten jte bie Kapelle.

IHünchcu. ^elenc Kaff.

Die ftäMifdpe trjanbclsbochfchnle in Cöln. Bericht über bie jirti

ftiibiftijahrc 1903 unb <904. crfialtf» non prefeffor D r. i£br.

fictert, 5iubtMi&irefior. l^erlin Ou I ,l(s Springer) ijur».

Die €cfiiire biefes l^eriitics über bas brilte unb riertc ^tubienjabr

ber fiöliter l?anbelsbodjfd»ule ifi allen ju empffblcn, bic fid) für bie fim»

tpirflunn ber moberner1 l?ed’|<bulen für baitbel unb Aubntnie imereffteren.

IHil Inlte bifies reid*baltigeit, feffelnb aeiebriebenen 2>eridnes ift es

mögtub, fid? eine flarc Porftellnng oout ilVjen unb ,r»iel ber fiölnrr

pon ihrer tebimene. pon ihren ftnbierenbe« 311 bilben.

PaiiFensipcil ift namemlid*. baß außer ben ipe3ieUen Eingaben, bie ßd?

auf bie bcibcn siubienjabre bcjieben, rou neuem eine ausführliche Dar«

legnng bes Swtds nnb ber !Uethöbe bes rtnbnims auf ber l\mbcls«

hpd«fdm(e gebeten n>irb. Die fehr itilcreü'antc fdiilbrrung bes Unterridtis

umTaßt nicht unmiger als «>n Seiten. Daß ber ficlner 2inf)alt unter allen

llmftSnbcn ber l>i>d)i<hiihharaFtrr 311 mähren fei, n*irb mit großer fint

fd?icbenhcil herporgeboben. fis wirb ausgeführt. baß bie l^od)f<hule

iipeierlci erftrehe : einmal eine Vertiefung bes tViffcus auf bei« Spejiah

gebiet bes faufmüimifchen Stanbcs. iorncit es bem Veruf nntjlich fei,

bann aber eine iVn'oüfemmttung ber allgemeinen Gilbung, n*ie ße für

bie politiidtt 1111b fojtale iVertung bes gatten fianbes iiotmcubig fei;

ber junge Kaufmann tolle fid* barmt gcipöhnen, bie 3iifünftige« £cbrns

umgaben riid>t pom f»atibpnufte benbränFteu 2lll»agstreibens, fonbeni pon

ibealerem, höherem (ftriicbispunPte aus 311 bctra<htcn. ITIit Kcdji »irb baher

in fidln mie and? auf ben anberrn tiatibelsbochfdmlen eine frhulmäßigc

2tufteilimg bes U'ijicnsjiofffs, eine ,3ured?tftHgnng ber tebigcbietc. mie

fie für ben Kloffenintmiht ber !Tiiltelfd?nlcn uneiithehrlidi ift, fireng

pcrtniebeit. Den afabemifchen Do;,entcn ift uribcbinsitr lehrfreiheit, ben

ftubiercitbcn bie fmifretbeit nad? alter tVodjfdJulmeifc gcipäbrletfiet.

Die 5d?ilbernug ber fiblner tehrtpeife in bem por jirei ^hren erftatteten

l^eridit über bie briben erneu Shibirnjabre gab mir 3U manchen Scheuten

'Inlaß. bie id? in ber „21ation" ivm .. Dejernbet 1903 geäußert habe,

inriimngsperfdnebenheitcn über eu^clue pnnFte iperben beftehen bleiben,

aber iib Irene mich, feftftellen 511 Föuurit, baß jene Bebcnfen burch bic

ieftiire bes neuen Berichts im mefemlichen beteiligt iporben finb. 2tud?

an äußeren firfolgen fehlte es ber Olner 2initalt nid?t; fie 3ätjltr im

IVinlerfemeftrt 4904/0$ 252 imniatriFtüierte rtnbiercube. w» riotpitauten,

.33 (Teilnehmer mib bofpitamen npenpalt«ngsafabemi|d>et Knrfe“. tos

ITIuglicber bes rnglifd’cn ober bes rrati35üf<hen Seminars unb tor.3 fvrer.

im gaujeit alfo 1 323 öeftidrt. £>n ben Prüfungen brr iMnbflsh^hldule

meibeten fid? bis 311m ,friihjabr 4903 42s Kanbibateti, pon beueii 444

ein Diplom erhielten. Die fiölner firfabrungeu legen ein herebtes ,3ieug«

ms Pon ber C^cinnbbeit unb Kraft ber lian>elshod)fct?ulhnpegnng ab.

^ranFfurt a. ITl. P- 21 r 11 b t.
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Google



tu. 50. Berlin, #en 0. September 1005. 22 . 3abrgan0 .

Die Station
TCDod)cnfd;cift ftic polittf, X)olföx»trtfd)öft unb £tterötuc

•Seranegcgcben t>on Dr. Cl). Sartlj.

Pcrloji ron ffleorg Krim er. Berlin W 55, fütjoirrtr. jot/ioh.

Politifdje tüochenüberfidjt.

Die ^(cifchnot, bio nach ber famofen*Prophc3«iung

bes £>errn oon Podbklsfi fdjon längft hatte oorübor fein

muffen, jtrigt 511 immer beörofjlid?erer Ijöho. Sic bat im (Dften

loie im IDejten, im ZXorben u?ie im Silben Deutfdflanbs bereits

5ormen angenommen, bie cs ausgcfchloffeu erfdretnen taffen,

baß freute noch mit einer erweiterten vßrenjöffnung allein bie

(Teuerung fofort 511 beledigen wäre. Danut foti natürlid? nicht

gefagt fein, wie bie agrarifdvfonferoatioe preffe es ausjubeuten

oerfudjt, baß bie Erleichterung ber auslänbifchen Picheinfuhr

swocflos unb barum überflüffig fei; fie ift unb bleibt oielmehr

bie momentan wirffamfte ZTTaßrcgel jur fchnellen tinberung ber

brücfenbften Hot. Darum waebfeu beim auch bie briitglidjen

Dorjtelhmgen ber ftäbtifchen Körperfchaften unb ber beteiligten

3ntercffcntengruppen bei ben Beerben jtoeefs Einfuhrcrleichte*

ruitg für auslänbijehes Schlachtung. Demnädtfi foü ftd» auch

ein außerorbentlid)cr beutfeher Stäbtetag mit ber gegen-

wärtigen Hotlage befdräftigen. Die Zjüter ber agrarifcheu

3ntereffen in ben preußischen Utiniflerieii weigern fid? aber nad»

wie oor, ber barbenbeu ftäbtifd?en Bcoölfcrung irgenb welche

Konjeffionen su machen. 'Hit welchen fabenfeheinigen (ßrünben

fie bas tun, bas fann man täglich irt agrarischen jlugfchriften unb
Leitungen unb in ber offijiöfcn preffe nad]lefen. Selbft bie aus
Hußlanb cingcfchleppte Cholera muß herbalten, um bieZlotweubig-

feit ber (Srensfpcrre gegen Piebeinfubr aus Hiißlanb 51t bewetfen

!

Den Hcforb in bic|er Sorte oon grotesfer Beweisführung
haben freilich bie preußifeben UTimftcr Ulöller unb o. pobbielsfi

gefd’lagen. 3u ber Antwort, bie fie bem Ausschuß ber ber-
liner «ßafiwirtsoereiniguugen in einer Anbiens erteilt hob*' 1

-

überboteu fie fich gegenfeitig mit baltloien Zlatjd’lageit. perr

Ulöller fuchte ben Ernft ber wirtfchaftlidien Kalamität mit ber

Behauptung abjufd?wädien, baß Arbeiter unb i^anbwerfer jeßt

bas Doppelte oerbieiitcu unb baburdi oiel 311 anfpruchsDollc

ileifdjeffer geworben feien; man bürfc ihnen breifi in ben <5aft-

wirtfehaften fü Pfennig mehr für jebes (ßericht abnebmen.
f^err oon pobbielsfi fagte fein Sprüdilein oon ber garnicht

oorhonbenen ^leifchnot wieber auf, wies mit einer feiner bc-

fannten nonchalanten «Sorten auf ein Aftcnbfuibel hin, bas an-

geblich bi« «ßleichmäßigfeit bes Ularftauftriebcs unb ber Dicli-

iPachtungen für fechs große Stäbte in ben lebten oier 3ahr«"
beweife, unb fdjloß mit bem flajfifchcii Crortwort : „Ulit ber

Einführung bes Zolltarife* würbe alles noch um etwas teurer

werben, alfo fei bas je(jige<Sefchrci gan$ unnötig!" Selbft agrarifchc

Blätter 00m Schlage ber „Cägl. Hunbfchau" finben beibe Ant-

worten fo fompromittierenb, baß fie ihre IDiebcrgabe ablebnen,

weil fie angeblich fo wie mitgeteilt nicht gelautet hoben fömileu.

iierr oon pobbielsfi ift auf bem befielt IDege, fid? eine Popu-
larität ähnlich ber bes fcligen Papa IPruiigel 311 oerfchaffcn.

ZPer bächte nicht an bes alten l^aubcgcns tieffmnige IPeisbeits-

fprüdje, wenn er ben pradttooden Saft lieft, ben ber Zninifier

bei berfeiben Aubien$ jitm heften gab: „IDir, wie wir hier 31t-

fammen fifeen, finb alle etwas forpuleut, unb wir unterliegen

}ur heißen 3ahre*3eit auch allerlei Sd]wanfungeu unferes Be*
finbens, fo geht es eben auch mit bem lieben Pich-' Hur
was er bei feinen Späten gelegentlich einmal unfreiwillig aus-

plaubert, oerbient hat unb wieber Beachtung. So ift bas Zu-
geftänbnis aus bem Ulunbe bes preußifchen fanbwirtfehafts-

minifiers, baß mit ber Einführung bes Zolltarifs „alles" noch

um etwas teurer werbe, ein unoerhofftes Anseichen beginnenber

oolfswirtfdjaftlidier Erfenntnis. Unb bas ifi nun ber einige

Ulanu, ber nach I?errn 001t Bülows Behauptung bie Ulad?t

hat, bie (Srcnsfperre 3U ltnbem unb einen umfaffenben ZZotflaub

in ber Ernährung breiter Polfsfchichten abjufiellen! tDcld) «in

glau30oller <6ipfe( agrarifcher Uegierungsherrlid'feit l

Uebrigens oerlaugt bas fdjranfenlos berrjehenbe Agrarier*

tum unb bie rücffidjtslos regierenbe wirtfchaftliche Beaftion

auch »on unfern anberen Staatsmännern erboblidje (Dpfer

an 3>ü«deft unb fojialcr Einfuht. Die Art, wie bas prcußifch«

I>anbelsminiftenum oor ber 3Üuftlerifd?en Ali ttelftaubs*

bewegung Kotau machen muß, oerbient allgemeine Beachtung.

IPäbrenb befauntlidi häufig genug bei ben wtditigfteu fosial-

politifdieu Kongreffen fclbil innerhalb ber Ulaueru Berlins bie

preußifcheit ZTlinirterien unb bie beutfdieu Heichsämter „mit

Bücfficht auf bie berjeitige <0cfchäfts(age
N

feinen emsigen «De-

heimrat belegieren fönneu, würbe bie jweite (ßencraloer-

fammlung ber beutfehen Ztlittelrtanbsoereiuiguug, bie eben in

^ranffiut a. Ul. tagte, ber befonberen Begrüßung burd| bas

preußifche l^anbclsminifterium unb bas Ueichsamf bes 3’ 1»«»
für würbig befunben. Zllan muß wiffcit, baß btefe jogeiianute

beutfehe Znittelftanbsoereinigung fid: um (ßeiftesgrößeu ü ln

Caiibtagsabgeorbneter Jammer uub Öbermeifter Uaharbt grup-

piert unb bie rücfrtänbigite Zünftlerei repräfentiert. Ulan muß
ferner wiffeit, baß ausgerechnet ber (ßeh> t^berregierungsrat

Cufensfi bie wärmften IPunfch« ber oorgenaunteu Üegierungs*

flellen 3U überbringen holte, ein Ulann, hoffen wirtfdiafls-

politifche Einficht geiiügenb befannt ifl, um ihn perfönlich oor
bem Derbacht innerer Seelenoerwaubtfdiaft mit ber obeftcu

Ulittelrtänblerci jh fchüßcu. Dann erft befommt man eine

Ahnung oott ber Knechtfdiaft, in ber nicht nur bie Be*

Dotierung, fonbern aud? bie Ucgierenbeu oon ben reaftiouäreu

Zlladithabern gehalten werben.

IDie in Swinemünbe, fo war auch m Danjig ber Empfang
ber englifchen 5lotte burch bie rtäbtifd’eu unb ftaallicheu

Behörben unb bie Bürgerfchaft ein überaus frcunbfd>afthdyv.

Der 0berbürgeniieirter Ehlers bat es aut oerftauben, burch

feine Begrüßungsaufprad?e ben gaftfreiiublidteu Empfuugsaf« in
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würbiger IVcife über bie Beöcutung eines biegen 5eftonahlfS

hütausjuheben unb $u einem 2lustaufd? beachtenswerter frieb*

lieber Kunögebungen swifdyen Deutfcben unb Englänbem ausju*

gehalten. 2lud? ber offizielle Befud], Öen prms Heinrich ber eng*

Itfd?en (TorpebobootsflottiUe oor ilensburg noch am lebten (Tage

abgeftattet hot, fann als erfreuliches Reichen bafür angefeben

werben, bag ber Befud? ber citgfifd?en Kriegsschiffe in ben

öeutfd?en (Gemäffern bie öeutfch'englifchen Besiegungen per*

beffert bot.

Der Bebeuturtg bes 5 riebensfcbluffes jwifchen Huf»
lanb unb 3opau entfprid?t es, bag bie Kommentare über

ben jeßt formuliert oorliegenben unb unterjeidineten Srieöeus*

pertrag ned) lebhaft weilergefponnen werben. Vor allem wirb
mit aufmerffamer blnteilnabme bie Stimmung verfolgt, mit ber

bas japanifd?e Volf ben 5rieöenspertrag aufnimmt. 2lIIem

2lnfd?em nach ift biefe Stimmung eine äußerft erbitterte. Das
Volf glaubt fid? burd? bie billigen Bebiugungen bes driebens

um bie heften drückte bes opferreichen Krieges betrogen.

Es perleiljt feiner (Empörung burd? (Gewalttaten 2lusbnicf unb

hofft auf biefein iVege ber Einfd?üd?terung bie Hatifijierung

bes portsmoufher Vertrages burd? ben CTUfabo noch uerhinbent

3U Pönneu. 2tngeftd?& biefer Kunbgebungen perbient bie IVeis*

heit ber japanifchen Hegierung unb bes ZHifabos befonbere
Knerfenmtng, bie trog ber jweifeUos rorausgcfd?autcii Volfs»

ftimmung lieber einen billigen Trieben als bie fertfegung
eines mörbevifdieu Krieges wählten. IValirctib alfo bie H°d?*
ad>tung, bie ftch bie japanifchen Heerführer unb Staatsmänner
in ber ganjen Kullurwelt bereits erworben baten, noch immer
im Steigen ift, jeigt fid? bie ganje Verlogenheit bes ruffifdjcti

Hbfoluhsmus unb feiner (Träger aud’ anläßlich bes Sriebens*

fchluffes in berfelben abftogenben Hacftheit, bie wir feit HTonaten

fchon bei ben pcrfchtebenften (Gelegenheiten feftjuftellen gejwungen
waren. Das (Telegramm bes ^aren an ben (General Cinewitfch,

in welchem bie weife nachgiebigfeit ber 3opaner in einen

glänjenben Sieg ruffifcher Ueberlegenheit umgcbid?tet unb bie

..felbfiaufopferitbe“, „teuere", „ruhmreiche" 2lnnec, „bie ben
2lnfturm bes an 5ol?l überlegenen 5embes in ber HTanöfchurei

neunjehn HTonate hinburd? Schritt für Sdiritt aufgehalten unb
feinen Vormarfd? hortnäefig 3urücfgeworfen hot," gefeiert wirb,

macht nun aud? ben ^aren perföulid? für bas unwürbige ruffifdv

(Gebaren perantwortlid? unb por aller IVelt läd?orlidj. Dag bie

reoolutionäre Bewegung in Huglanb burch beu fricöcnsfchluß

3unach ft nur einen 3mpuls 311 größerer Energie erhalten hot,

beweifen bie gehäuften Berichte über blutige ^ufammenftöge
jwifdien Hlilitär unb Volfsmaffen. ©b auch 5>ic fogeuaunten

Heformbojtrebungen bes Zarismus fd?on jegt burch ben

iriebensfehlug ftarf lvciuträd?tigt werben 1111b bie Einberufung
ber famofen Heichsöuma wirflich bereits um mehrere 3<d?*e

vertagt ift, wie ctnjclne Blätter melben, lägt ftch noch nicht

3weifeIIos feftftelleu.

3n ben Erörtentngen über ben Sriebcn jwifd?en Huglanb
unb 3opan fpiclt auch bie Erneuerung bes Bünbnis*
pertrages jwifdien Englanb unb 3opan eine große

Holle. Da inöejfen ber 3nl|alt biefes neuen Vertrages noch

nicht einmal in ben l}aupt3Ügen befannt ift, laffeti fid? auch nod?

feine fichereu Schlugfolgeruttgeu auf bie hiuftigc (Geftaltung ber

IVeltpolitif baraus jieben.

Der Konflift in Ungarn jmifd?eu Parlament unb
Hegierung bat ftch jegt fo weit jugefpigt, bag bie pereinigten

©ppofitionsparteien bie Verlegung bes nTmifteriums Sejerpary
in ben Knflagesuftanb beim Heid?stag beantragen wollen,

währenb bie perfajfungswibrige Hegierung ihre Einfdiüdite*

rungs* unb Spaltungsperfuche gegenüber ber Koalition ihrer

(Gegner fortfegt unb mit neuwablen unter ber Parole burch»

greifenber IVahlreformcn broht. Der bemnächftige IVieber*

5ufammer.tritt bes ungarifcheu Heidstages wirb halb 3cigen,

hinter weld?cr Drohung bie grögere HTad?t unb Energie fleht.

liolonialpolitifdies.

Is in ben adliger 3^h*
,en bes porigen 3ohri?u**berts

bie beutfd?e Kolonialpolitif inftrabiert würbe, trat

befanntlid? bie gerabe gebilbete beutfd?freifinnige

Partei fchr fritifch beu überfd?wenglichen Erwartungen
entgegen, bie mau bamals in weiten Kreifen unferes

Vaterlanbes mit weniger Sachfenntuis als nationaler Begeife-

rung ben neiigegrünbeten beutfd?afrifanijd?en Erwerbungen ent-

gegenbrachte. Bismarcf gehörte nicht ju ben Kolonial-

enthuftaflen. Hotte er bamals fchon bie Unabhängigfeit bes

prioatlebens befeffen, fo hätte er permutlich in Öen Hethen ber

©ppofition gefanben. 2lber ab Heidtsfait3ler glaubte er, einer

fcheinbar reigenöen Strömung ber öffentlichen HTeinung Deutfeh*

lanbs folgen 3U foUen. Sein Enlfchlug würbe ihm leichter,

ab er fahr bag ftdi bie pon ihm gefragten .freifmnigeu mit

ihren IVamungeu unpopulär machten. fVer nidit für Kolonien

fdiwärmte unb Berm (überig für einen fleinen Kolumbus hielt,

galt bei ben nationalen Efaltabos jener ,:>eit für einen Heichs-

femb, unb bie fjege gegen bie Sreifinnigeii ab Heidtsfeinbe er*

freute fid] bamals ber hohen proteftion bes iürften Bismarcf

in befonbers flarfem (Grabe.

Es ift etn fchwacher (Troft, bag wir ireifinmgen, bie wir

uns bamals in embringlichfer IVeife bem Erwerb oou Kolo*

uieu, bereu CVert mehr ab problematifdi war, entgegen*

jtemmten , mit unferen Vorausfegungen nur albufebr recht

behalten hoben. £iu «ßriinb für unfere ©ppofition, ben wir

bantals auch wicöcrl>olt in ber Prcffc wie im Parlament
geltenb gemacht hoben, war u. a. auch her, öa§ Kolonien,

befonbers wertlofe, swar leicht su erwerben, aber fehr fd’wer

wieöcr mit guter ZHanier lossuwerbcii jinb. Heute, nach einer

balb 3waujigjährigen Erfahrung, unb nachbem bereits manch«
bunbert Hliflionen HTarf guten öeutfehen (Gelbes in 2lfrifa oer*

pufft fmb unb mehr ab eine 3Uufioii fang* unb flanglos 3U

(Grabe getragen ift, werben Stimmen laut, bie bie 5rage eines

21ufgeberts wenigftens einjelner unfercr afrifanifchen Kolonien

3ur THsfuffiott gefeilt fehen möchten. 2lber es ift pöüig mügig,

biefem (Gebanfen weiter nach3ugeben. Die nationale Selbft*

überwinöung , bie 311 einem berartigen Ver3idit erforberlich

wäre, ift in Deutfchlanb nicht porbaubeu, uub öesbalb hot es

gar feinen t^wecf, mit einer foldjen 3bee 311 fofettieren. Selbft

wenn ben paar bunbert Hlillioueu, bie uns öic Eingeborenen»

aufftänbe bereits gefoftet hoben, noch mehrere huubert Hlillionen,

was leiber feineswegs ausgefchloffcn ijt, folgen folltcn, fo wirb

3war ber bereits jegt ftarf porbattbene folouialpolitifdtc Hlig*

mut wachfen, aber öic iaft wirb weiter getragen werben.

Die öffentliche HTeinung wirb (ich ungern an bie unerfreulichen

Vorgänge in unferen afrifanifchen Kolonien erinnern laffen,

einige mehr ober weniger unfruchtbare parlamentarifdK

Debatten werben gelegentlich bie wachfenbe (Gleich^ültigfeit ber

Beoölferuitg unterbrechen, unb unfere Kolonialocrwaltung wirb

bei wechfelnbem perfonalbeftanbe weiter erperimentieren, um
weuigttens einen eintgemiagen erträglichen ^uftanb ber Dinge

herbeisuführen.

Heuerbmgs treten einige 2(n3eidien ber vor, bie barauf

fdließen laffen, bag bie folonialpolitifche HTcthobe, bie bisher

bet uns bie berrfchenbe war, unb bie in ben beiöeu Schlag*

Worten „HTiittarismus" unb „Kffefforismus
1
' einen jiemlich

treffenben 2lusbrucf gefunben hot, einer etwas geläuterten

folonialpolitifdicii Huffaffung 3U weichen beginnt. Dag bie

bisherigen Ceitcr unjerer Kolonialoerwaltung filr bie allsu

lange Konferoierung ber bureaufratifch'militariftifcheii Hegie*

rungspraris perföulid? perantwortlid? }u machen feien, foü

übrigens feineswegs behauptet werben. Spejtell Herr Stübel,

pon bem man jagt, bag er bas Kolonialanit bcnmächft per*

laffen werbe, ift ein öurchous porurtcilsfreier Kolonialpolitifer;

aber bas SyfUm unfercr Kolonialperwaltuug wurjelt fo tief in

ben Vor^eOungen unferes betmtfehen Beamtenftaates, bag ber

Kampf bes einselncit bagegen auf faft uuübcrwinölidie

Sd?wierigfeiten ftögt. Hiebt ber IVechfel ber perfonen,

fonbem ein IVechfel biefes perfehlten Syftems ift öringenö

geboten.
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Die wid?figfte Seite jeber Kolonialpoliti? ift bie Behanb*
lung ber Eingeborenen. 2T?it Drill unb SdjneibigFeit fommt
man babei nicht weit. Energie unb Strenge fbib gewiß geboten,

aber Brutalität unb IDillFür haben bisher nod? jebe Kolonial'

perwaltung in bie fd?»erften Derroicflungen geführt. Unter ben

Kolonialbeamten, bie Deutfdjlanb nad? 2lfrifa gefdjicft bat, he*

fanben ftdi letber nur allju mele Elemente, bie ba glaubten,

ilprer Autorität etwas ju r ergeben, wenn fie bie Schwaben
menfd?lid? behanbelten. Don ben bcjtialifd?en En<tfcn , bie

auch nicht ausgeblieben finb unb roofür ber EropenFoUer als

bequemes Entfdjulbigungsmittcl bienen mu§, »ollen wir in

biefem <5ufammenhangc garniert einmal reben, fonbern nur

pou ber Kegel ber RTiftgriffe gegenüber ben Eingeborenen, bie

man mit Derorbnungen überfallen E?at, beren Sinn ihnen un*

ocrftänblid? bleibt, beren Sitten unb (Beroohnljeiten ju refpeF*

tieren man für überflüfjtg erachtet, unb beren Zutrauen ju

erwerben man für weniger nötig halt als ihre 5urd?t 3U er*

meefen.

IDemt trgenbwo auf bem »eiten «ßebiet ber Kolonial*

uenoaitung bie Etiglanber uns als Rluftcr bienen Fönnen, fo

ift es in ber TTIethobe ber 3el?anblung ber Eingeborenen. 21us

ber 5eber bes früheren beutfehen (ßefanbten in peFing, bes

tferrn ZTT. pou Branbt, ift Fürjlid; eine Fleine Srofd?üre unter

bem Citel „Die englische Kolonie» IpclitiF unb Kolonialpermaltung
' 1

(im Derlage pon (Bebauer* SdjwetfdjFe in ifattc a. S.) erfdjtenen,

bie gerabe biejen punft mit PoDem Recht in eine befonbers

belle Beleuchtung rücft. Uuferc Seit bot Feinen größeren

Folonialpolitifdjen Staatsmann heroorgebracht als Corb Cromer,
unter beffen Dertpaltung Kegypten einen fo bewunberungs*
»ürbigen 21uffd?»ung genommen hot. Das Derroaltungsgebiet

Corb Cromers erftreeft fid? befanntlich auch auf ben Suban.
„Seine 3nftruftionen an feine Untergebenen," fo fagt Branbt oon

ihm, „feine Berichte an bie englifche Regierung finb Rluftcr bes

ruhigen, nur auf bas £iel bebad?ten Rlcnfchenoerftauöcs unb
Fönnen allen KolonialpolitiFent, auch ben älteften, nidjt genug
jum Stubium unb jur Radjadjtung empfohlen »erben." Sein

«ßeijt unb feine Erfahnmg treten auch in ben Perfügungen 3»
tage, bie ber frühere Sirbar oon Kegypten, Corb Kitdjener of

Khartoum, ber jefcige Oberbefehlshaber in 3nbien, für bie

Denraltung bes Subans f. ,5t. an bie englifd?cn Dcnpaltuugs*

beamten ergeben ließ. 3n biefen XDeifungen l?**6t es u. a.:

„Die uns allen nnb befonbers ben HTubirs unb 3'ii’peftoren 31t*

fallrnbe Kutgabf ift, bas Pertrauen ber BeoölFcnmg ju gemimten, ihre

ttilfsmittei ju eutmicfeln, unb jie auf einen höheren StanbpunFt 30 beben.

Dies Fanu nur babiirdj grfcbeheit, baß bie Dijtrtftsbeamten in engfter

Berührung mit ben befjeren Klaffen ber Eingeborenen jmb, bnrdj meld?r

jie baffen bürten, int taufe ber feiten bie ganje Beoölfftnng ju beeilt*

fluffen. IHubir» unb 3nfpeftorcu lallten alle hcmptfäd?ltd?ffen perfotten

ihres DiftriFts perfönlid? Fennen lernen unb ihnen bureb freiinblidje Be*

banblnng unb bas Jutereffe an ihren periönlidjen Kngelrgenbeiten jrigen,

baß nnfer Streben bahin geht, ihr lPol?lergcbett ju erhüben, rawic ein-

mal gninblid» begriffen irirb, baß nitfent Beamten nidjt allein ber
4fort*

febritt bes tanbes im allgemeinen, fonbern bas IPohleraeben jebes ein*

jelnen, mit bem fte in Berührung Fommen, am Bcrjen liegt, »erben ihre

Ermahnungen 31t jjlciß unb Pcrbefjeruugeti hoppelte Kraft gemimten.

IPettn foldje Ermahnungen in ber £orm oon proFlamationen ober Per*

öffentlid?nticjfn erfefretnen. haben jie mettig IPirfung; es ift bas itibiri-

buelle Pargehen ber rnglifdjen Beamten, bie unabhängig, aber mit einem

gemeinfamen 5mecf auf bie einjelnen Eingeborenen mieten, beren Per*

trauen fte grmonnen haben, auf bas mir für bie moralifdje unb inbuftnrlle

IPiebcrgebnrt bes Subans rechnen muffen."

„Das PalF fällte belehrt merbcu, baß bie IPüljrtjeit ftets ermattet

unb gleichmäßig gut aufgenommen merben mirb, ob fie angenehm ober

bas Gegenteil ift. ZPetut mir auf offene, höflich ausgefptpdjene Knitcbten

hören unb Cügner unb rdjmeidjler ahmet fert, bürfen mir hoffen *n einiger

.'Seit eine IPmbung 511m Befjeren in biefer Bejiebuna im Canbe jn

erjielen.*

Brandt urteilt über biefc (Srunbfäfce fehr mit Rcd?t:

„Sie oerbienten ln oxtensn miebergegebeu 3U merben, ba fie ben

matjrrn ®eifl djrtfflkhn unb moberner Kuffaffuna ber pflidtten atmen,

metdje allen Foloniakn Bcftrcbungen unb Unternehmungen yigrunbe

gelegt trerben muffen, nicht nur au» religiöfeu unb ethijdjcn Erünben,

fonbem aud» meil fte allein bie Sicherheit für >ie gebrtbltd*f materielle

Entmicflung einer Kolonie hüben, b. h. bem gemeinfamen Potteil ber

Kegierenben unb Regierten eutfpreeben.*

Es gilt ja bei uns in mandjen nationalgcfmnten Krciicn

für unpatriotifdj, pon ben Englänbem ehzxis lernen 3U »ollen.

Kuf bem (Sebiete ber Kolonialper»altung hat bas „perjtbe

Klbion
' 1

aber jebenfaüs fclsr ausgiebige Erfahrungen machen
fönnen; es würbe fid? beshalb bod; pielleidjt empfehlen, uns
beren in 3ahfhaaÖerten gefatnmelte Erfahrungen rmßbar ju

mad?en.

Ubeobor Barth-

Ein echtes 3unfergefe§.

er agrarifch-feubale (ßctfl, ber ber gan$eu preu§ifd?en

<5efe^gebung aufgeprägt iff, tritt oft noch fiärFer als

in ben großen, bas gange Dolf berührenbeit (ßefeßen
in gewiffen Fleinen, fojufagen Kebengcfeßen, 3utage.

Das gro^e publiFum beachtet biefes gefe^geberifdje

BeiwerF Faum. Unb bod? oerbient es um feines fymptomatifdjen

Eharafters »iQen bas h<^f £id?t ber KritiF.

21m 14- 3uli «0 in preu|en ein neues IPilbfchoit-

gefe^j fanFtionicrt »orben. 21od? »ar es Fein 3ahr in Kraft,

unb fdjon hatte fid? in ber jagblidjen ^ad?preffe ein

Streit um einseine feiner Beflintmungcu erhoben. Kein IDunber.

Die 3atereffen eines (Ceilcs ber 3aqbbered»tigten »erben barin

jugunflen eines anberen Ceiles aufs fd?tnählid?fle geopfert.

Der größere Ceil ber Sdjonjeiten ifl burd? bas (Befefe

unabänberlid? fefigclcgt. Bur für ein3elne IPilbgattungen,

befonbers für iafanen, Rebhühner unb Kebbocfe, ift bem Er*
meffen ber Denoaltungsbehörben ein gewiffer Spielraum ge*

»ährt. Sie Fönnen Beginn unb Schluß ber Schonseit um oicr*

3efcn Cage oerfd?ieben. Bei Rebhühnern 3 . B- hat bas einen

gewiffen Sinn. Derfpätet fid? bie Ernte, fo liegt es im 3nter*

effe ber Canbwirtc, ben Beginn ber Sd?ußseit oon Rlitte 21uguft

auf bas Enbe bes Rlonats su oerlegen, um 5clbfd?aben 311

perhüten. 5äHt bie Brut3eit ber Rebhühner ungewöhnlich fpät,

fo ift bie gleiche Derfdjiebung im 3>ttcreffe ber 3agbpflege unb
bes fonfumierenben publifums erwünfdjt. Es fommt fonft 3U

piel unreifes <5eug an ben RTarft. Ero^bem hat aud? btefc

Beftimmung fchon ihre BebenFcn. XDenn bies 3ah* in bem
Regierungsbe$irF Breslau bie £>übnerjagb am 18., in ben
betben anberen fd?Iefifd?en RegicrungsbejirFen bagegen ohne
jeben erftd?tlid?en (Brunb erfl am 2 f. 21uguft aufging, fo liegt

barin eine erhebliche pefuniäre Sdjäbigung ber ©ppclner unb
Ciegnitjer 3agbbered?tigten, bie sufehen mu§tcn, wie bie Bres*

lauer 3ü^er brei (tage lang bie um etwa 25 present höheren

pretfe ber erjten Cage allein einheimfen Foimten.

Dod? bas ift geringfügig gegenüber ber Beftimmuug über

bie Schonjeit ber R e h b ö cf e. Es gibt Feinen oernünftigen

(Brunb lanbwirtfdjaftlidjer ober jagblid?cr Ratur, »esbalb ihre

Sd?on3eit nicht einheitlich für gan3 Preußen — nod? beffer wäre:

für bas gan3e Reid? — feftgefe^t »orben tfl. 21ls cinjiger

<8nwb für bie 21usnahmebefKmmung wäre ber XPuttfd? ber

preu|ifd?en (ßefefcgeber benrbar, gewiffen 3agbinhabent ein

Porred?t ju gewähren. Die 3a^ö auf ben Rebbocf geht in

ber Regel am 16. 2Tlai auf. (Seftattet ber Be3irFsausfd?u§

einem ^Va^öbeftlier, fd?on 00m 2. Rlai an Böcfc 3U fd?ie§en,

fo wirb ihm bamit etn fehr rentables pririleg perlieh<?n* Ein*

mal Fönnen natürlich bie Böcfe in ber £eit, J*a fonft nod?

ntemanb fie erlegen Fann, $u E^lrapreifen oerwertet werbett

Sobann ift es überhaupt leichter, bie Böcfe m ber erjten Ifälfte

RTat 3U erlegen, wenn fie ftd?, 00m IDinter ausgehungert, gierig

auf bie frifd?e 2lefung fiüncn, als fpäter, wenn fte im hoh*”
(Betreibe unfid?tbar geworben finb. Unb fd?ließlid? ijt es bem
beoorjugteu <ßlücflid?cn möglich, all bie Böcfe, bie j»ifd?eu

feinem un2 ben ITachbcrreoieren ty” wnb her »edjfcln, oierjehu
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lag« lang in aller Buh« njegjufnaüen, »äbrenb ber Zlad'bar

untätig }ufd]aucn muß.

Daß her beginn ber Behbocfsjagb »iüfürlidi feftgefcßt

»erben fann, i|t «in Honfens. Daß «r nicht bloß für ganje

DiftriFte, fonbern fogar für «injclne Reviere porbatiert »erben

barf, ifl ein gefeßgcberifcher SFanbal. Unb baß fidj einjeln«

Bejirfsausfchüfjc gefunben haben, bie con biefcr Befugnis

Gebrauch gemalt haben, ift etwas, was man parlamentarisch

Faum noch ridjtig charaFterifiercn fann.

3n Sdjlefieti ift, »ie ich b«r dachpreffe entnehme, für bie

Ijerrfchaft ^einricbau bes (ßroßhenogs pon Sadjfen nom 23«*

jirtsausfcfcuß ju Breslau ber früher« Zlbfdjuß oon 235 cf«n ge-

ftattet iDorben. Das mag pon ber größtmöglichen 3ogb-

Verwaltung als ein außerorbeutlid) »iUFommeties Beneftciuni

angefeben worben fein. Über »ie in aller U)clt läßt fich eine

foldie Beoorjugung rechtfertigen? ZDelchen Einbrucf muß eine

berartige prioilegicrung eines Catifunbienbefißers burdj ein«

preußifche Behörde auf ben bäuerlichen 3ogbinhabcr mad?en,

ber noch in bem naiven (ßlaubeu befangen ijt, ber Saß ber

preußifdien Derfaffung pon ber (Bleichheit aller Preußen vor

bem (ßefeß hob« irgenbroeld?« Bedeutung!

Dabei ftnb gemiffe Kreifc am ZPcrF, um bas, was bisher

nur einjelnen (ßroßgrundbefißcrn 3ugute fam, ber gansen Klaffe

nußbar ju machen. Ein Canbrat drhr. d. Cübinghaufen

plädiert in „IlHIb unb l^unb" bafür, „für größere $orft-

Pompiere, »eiche ganj ober größtenteils von .feinblichen' 5«Ibem
umgeben finb, einen früheren Zlbfchußtermin als für bie übrigen

fleineren 3agbbejirfe besfelben HegierungsbejirPs feftjufeßen".

Um biejen Dorfchlag gan3 3U würdigen, muß man ben 3orgon
nuferer (Broßgrundbeftßer Pennen, „deindlidj" nennt er bie

ielber, auf beiten irgenb ein 23auer ober Stäbter bie 3<*gb

ausübt Zluf biefen Selbem finbet bas IDilb feine ZTahrung.

(Tagsüber fteht bas Beb im ZDalbe, »o es »eilig ober Peine

21cfung finbet. (Lroßdem fcheu es bie iorftbejißer, bic ja

großenteils mit beit ißroßgrunbbeftßerii ibentifch finb, als eine

Zlrt perfönlidjen Unrechts an, »enn ber Selbbefißcr meint, feine

Selber feien nicht bloß 3ur Ernährung, fonbem audi sur Er-

legung ber Sehe ba. Darum möchte man ben dorftbeftßem

allgemein ben früheren Zlbfchuß ber 2*öcfc eröffnen, bannt fte

vierjeh» (Tage lang bic austrctenben 23öcfe iu aller (ßemüts-

ruh« erlegen Faunen, unb ber 3”hober ber „fleinen
1
* 3ogb-

bejirPe nachher, »enn für ihn bie 3ogb aufgeht, bas Z2ad>-

fehen höbe.

Ceiber ift bie SpeFulation bes Srf?rn. v. Cübinghoufen

unb jeiner (Bejnuiungsgenoffen nicht gan$ ins 23lauc hinein

gemacht. Denn nach bem traurigen (ßefeß vom f4. 3uli

an bem bas Ucrrenhaus bas Qauptoerdienfft hot, ift bie Ent-

fdteibung ja bem freien Ermeffen bes Be 3 trFsausfd]uffes
überlaffeit. 3 r

‘J
i‘ ,l& ein Bcdjtstnittel, fogar bie 23efch»erbe

bagegen, ift durch bas ißejeß ausdrücflidr ausgcfd?(offcu. Pon
ben 23«3ir?sausfchüiTcti fagt aber ein Pöniglich preußifcher 5orfl*

meifter, drbr. p. ZZordenflydjt, in „U>ilb unb Ejund”:

„lieber bas Enbe ber Sd?o»t3eit cittfAetbct ber iViitfsansfdnif;

,

bie m ihm eiuflußrenbfteii fVrfoitfii flehen brr Katar ber fach« nach in

%j r f c tl f A a f 1 1 i «t> r n e 3 1 c f] 11 ti g c 11 3 11 benBcfißcrn ber
großen Eigen jagbrerierr Per UegirrnnasprJiftbtnt als Oor

l'ißenber übt, vnn er 3öger iß, bie 3agb auf Hittergülem unb (Pber-

förftcretcn aus. Es Patin baher aarni^l ausblriben, baß eine Ent-

fdjeibnrg, u»rl<bc ben (ftroßgrunbbrftß jagbliA bavrjiigt, in ausgebebnten

Kreifrn als p a r i e i i f dj anaetebeu mirb."

Ein anberer tjerr erflärt in bemfelben 23latt Purjmeg, in

ben 23e3irPsaus|d:üffen entfeheibe fchließlidi ,,bas Ued’t bes
Stärfereti“. 3^"foUs ftnb bic iVjirPsausfduiffe bie bcnPbar
ungeeignetfte 3»fton5 5itr unparteilichen 2\egelimg oon

3ntercffenbiffrren3«tt 3»ifcheu ben (Broßgrunbbeftßem unb
anberen. Dte 2nebrhcit ihrer Ulitglieber — bie ininberheit

beftebt aus abhängigen Uer»altungsbeamtcn oerbanPt einem
»eit getriebenen DcßiOürprojfß ihre ll>abl: bie Kreistage

»ählett beu protün3iallanbtag, ber proDinjiallaubtag »ählt
ben proomsialausfdjuß, unb ber Propin$ialausfchuß »ählt oicr

oon ben jechs 23ejirPsausfdiußinitgliebem. Schon auf ber 23afis

biefer Pyramibe, in ben Kreistagen, bommieren bie junPerlidi-

agrarifchcn 3’dereffen. Ulan Pann lieh banadj ungefähr «nt

Bilb baoon machen, »ie bie Spiße ber pt’ramibe, ber Bejirfs«

ausfduiß, ausfdiaut.

tt)enn unfere 3u»f«r <5efeße machen, ift es fchon fchlimtn.

U>enn fie bie Kusfüflung gejcßlicher BlanPetts aber gar »te
beiin IPilbfdjongefeß ben i^^irPsausfchüffen überlaffeit, bann
Pann man fich nicht »uiibem, »enn fogar bie tefer ber hödrfi

„ftaatserbaitenben'' »aibniännifchen ^adiprcffe »ilb »erben unb
0011 einem „(Sipfel ber UngcrechtigPeit" fprechen.

ff. P. <5erlad|.

Pie totale Sonnenfinfternis

00m 30. 2luguft 1903.

inßemiffe hoben feit urältefter ^eit bie KufmerPfamPeit

ber ZUenfchen auf fich g<JO0ffl, ber (ßelehrteu ebenfo,

»ic ber »eiteften DolPsPreife. So gehört benn auch
bic Kunft, foldjo Ereigniffe uorausjuberechnen, 3U ben

älteren aftronomifchcu Errungenfchaften. U>ohl fchon

3»eitaufenb 3ohr« DOr bent Beginn unferer Zeitrechnung oer*

fianben fich barauf Cfpncfcti unb ZUefopotamier, unb poii ben
ießteren lernten es bie (ßriedien, poii biefen bie Börner, »ie
benn (Thaies pon ZTTilet fchon bie Sonnenfinfternis pon
585 p. Ehr-» für einen (Teil Dorbcraficns total »ar, por-

aus3ufagcn permochte. Selbft in ben bunfelften feiten bes

ZTlittelalters blieb bie Kenntnis ber fogenaniiten Saros-periobe,

nach beren Umlauf bie Derfinßentngen jeweils in ber nämlichen

Reihenfolge »ieberPebren , einem Pleinen Kreife gebilbeter

KleriPcr bcPannt, fobaß »enigftens bas Kalenbermefen in not*

bürftiger 0rbnung erhalten »erben Ponnte. freilich aber ließ

fidj auf biefe UX-ife nur fo piel ermitteln, baß überhaupt bie

Sonne ober ber ZTlonb perfinfiert »erben mürbe; »ie unb »o
es gefächen »ürbe, blieb verborgen, unb Karl ber (Sroße

f^’radi fidj feinem Berater, beut 3rlänber Dugal, gegenüber

fehr unmutig aus, »eil eine ganj ridjttg prognofnjierte Sonnen-

finßemis von ihm nicht hotte gejehen »erben Pönnen. Damit
»arb es erft beffer, als man im XVI. unb XVII. 3ohrhunbert
bie bereits oon ben mathematifch gefd'ulten Zlßronomen bes

fpäterett (ßriedjenlanbs aufgeftellten Kegeln »ieber 3U per-

ßebeu anftng. Doch bienten bie pon ben BolPstnajfen mit

Zlngß unb Zlberglauben erwarteten Phänomene ben 5ochmätmcrtt

»efenllich basu, bie geographifche Cagc wichtiger (Drte fdiärfer,

als es auf anberem IBegc utöglidT war, 3U beftimmen, unb
eine im 3obre 1782 für ZTlitteleuropa teilweifc total geworbene
UerftTtßennig ber Sonne hot bie cßenauigPeit ber Karte Deutfeh-

lanbs beträchtlich geförbert. ScIbßperftänbUch beobachtete matt

bie verhüllte Sonne auch mit ben beften optifchen 3nÜ*'umeiiten,

über bie man perfügte, mad;te aber lange Peine befonbers

wichtigen IBahmebmungen. So perblieb es in ber hauptfache

auch »ährenb ber erften lyälfte bes XIX. 3ohrhu,,^er^» url^

erft nach unb nach lernte bic dadiwelt bie neuen Probleme
ftellen, 311 beren Cöfung bie freilid? nur feiten fich barbietenben

BorPommniffe bie »Ulfommcnßcn Beiträge liefent mußten.

ZTlan batte iufonberheit bemerft, baß ber CichtPrait3, ber

poii ber Sonne allein übrig blieb, wenn fid? bie bunfle ZTlonb*

fdjeibe baoor gefchoben hotte, merPmürbigc Eigenfchafteu

befaß, bie, folauge jene uatürlidie Zlbblenbung bes Sonnenluhts

fehlte, überhaupt unerfermbar blieben. Das bloße demrobr
»ar allerbmgs, felbß wenn man feine Eeifiungeit bis 3um
höchfien erreichbaren cßrabe gefleigert hotte, gleid^wohl nur
ein 3iemlidi unpollPommenes ZBerP3«ug für bie Ziele ber

Sonnenforfdiung, allein ein günftiges ißejchicf hotte es gefügt,

baß gerabe in ber Zeit, in ber fich ber große iortfchrilt

ber Posmifchen pbyfiP anbahnte, 3»ei Erfindungen gemacht

»urben, »eich« gerabe für biefe fragen pon funbamentaler

Bebeutung »erben foQten. 3u beit piersiger 3ohr<m u>iu:be

burd| Daguerre, Ealbot uub ZZsüpce be St. Pictor bie bisher



nicht au* Öen Kmberfd?uf?en herausgetretene Photographie
3U einem vorher ungeahnten 2(usma§e ber Doüfommenheit
gebracht, unb bas 3<»br (Ö«*»? brad?te in berSpeftral*
a rt a 1 y f e ein iMlfsmittel, bie »Themie ber Geflime ans beren

£id?twirfungen 311 erfd?lie§en. Ton nun an trat bie Beob-
achtung ber Sonnenfinfteruiffe m ein völlig neues Stabiiim,

unb währenb man es 3ut>or beni Zufall übcrlaffcn batte, ob
inan an bem (Drtc, iro fid? gerabe eine Sternwarte befanb,

ein größeres ober fleineres Stilcf bes (Tagesgeflims oerbeeft

erhielt, nahmen jeßt mehr unb mehr jene wiffenfchaftlid?en

Dölferwanberungcn ihren Anfang, welche bie ZTiänner bes

jaches in entfernte Gegenben führten, wo fid? eine gute Der«

folgung bes Cotalitdtsoerlaufs erwarten ließ.

5uerft fd?cint bies ausgiebiger in ben 3abren (842 unb
|85( gefct?el?en 311 fein, unb |9öO würben bereits bei biejer

Gelegenheit wertvolle Einficbten in bie Batur bes Sonnen*
fÖrpers gewonnen. Da ber KalfuI hmt3utagc eine fo hol?*

Bervoflfommmwg erfahren baß man bie einseinen Phafcti
— befonberen (Tcilerfcheimmgcu — bis auf 8rud?tciie einer

Sefunbe im voraus an3ugeben in bie £age gefeßt ifl, fo fann
man ficb aud? biejenigen punfte bcrausfitchen, für welche bie

Dcrfinftcrung eine BTarimalbauer h<*t; mehr als ein paar
Minuten fommen übrigens in feinem falle heraus, unb bie

Beobachter mäffen fid? alfo nid’t bloß fputen, fonbem auch ihre

Perbereitungen vor3Üglid? getroffen haben. Don allen (Teilen

Europas bietet fafl flets bie pyrenäifche l^alhinfel fehr vor*

teilhafte Bebingungen bar, beim m ber fur3en ,3eit pon (842
bis 1,905 waren bort nicht weniger als fünf totale finflerniffe

3U oer$eichnen. diesmal führte ber (Totalitätsflreifcn biagonal

oon Borbweflen gegen Sfiboflen burd? Spanien hinbnrdj, fobaß

u. a. aud? bie 8alearifd?en 3nfcln mit betroffen würben, unb
weiterhin überbeefte er bas franjöfifcho Borbafrifa. So waren
es benn 311m Glücfe fultipierte Cänber, benen “ber feltene

21nblicf ber Bad?t ain (Tage befchert werben follte, unb h‘fr

würben bie Stationen umfichtig ansgewählt. Ein befonbers

großes Kontingent pon Kftronomen optierte für bie burd? ihren

prachtvollen gotifchen Dom berühmte altfaflilifd?e Stabt

Burgos, wo fid? mit Göttinger, Berliner unb potsbamer
fachgenoffen bie Senblinge Englanbs, franfrcichs, Borbamerifas
unb Spaniens felbfl sufammenfanben ; por anberen ift ba ber

ron bem Dtreftor ber (Treptower Sternwarte, 2lrd?enholb,

organifierten Ejrpebition Erwähnung 3U tun. Dorwiegenb Geo*
phyftfer, fo bie brei Deutschen Elfter, Geitel unb Ebert, hatten

fid) in palma, ber TVauptftabt von Blaüorca, ein SteQbichem
gegeben, unb 3uma( franjdjifchc Delegierte wählten bie tunefifche

Stabt Sfaj-, welche bem ©flenbe ber (Totalität — im Pafd?alif

(Tripolis war aOerbings ein biersu noch mehr geeignetes Gebiet

gefunbeu worben — näher gelegen war. 2T?an wußte im
poraus, baß ber genannte Streifen, ber fid? in nicht beträcht-

licher Breite etwa um ben britten (Teil eines größten Erb«

freifes herum legte, in Cabrabor anfing unb auf ber arabifd?en

f?albinfel enbigte. 3? nach ber Tage follte bie (Totalitätsphafe

2 m 35* bis aUerhöd’flcns ö m 42 ‘ in Knfprud? nehmen.

Schon ohne alle Bewaffnung brängt fid? bem Kuge, wenn
bie Sonne ihr ficht perliort, manche hemerfenswerte £Daf?r«

nebmung auf, unb es braucht nicht einmal bis jum gän3lid?cn

Derfd?winben ber fjeDigfeit 311 fommen, um 311 bemerfen, baß
allgemach eine gan$ eigenartige Beleuchtung ciiitrtt. baß bie

Dämmerung einen pon ber gcwöbnltd?en llebergangsscit por

Kufgang unb nad? Untergang ber Sonne entfd?ieben ab«

weid?enben «Cbarafter annimmt, unb baß bie (Tiere, vorab bie

Dögel, un$weibcutige Reichen einer unerflärlichen Bubelofigfeit

geben. Den Caien mutet, folange bie finfteruis nod? partiell

ift, fehr frembartig ber Umftanb an, baß bas 5onnenbilbd?en

runber ©effnungott nid?t mehr felbfl runb, fonbem eefig aus*

fällt, weil eben aus ber Sonnenfeheibe ein mehr ober weniger

großer Bruchteil herausgefchnitten ift. Das (Thermometer finft,

ber „fmüemiswinb" erhebt fid?, ebenfo, wie bies an fdjönen

Sommerabenben 3U gefd?eben pflegt. 2IDein fofem auch nur

ein Meines Stiicf Sonne feine £eud?tfraft heibehält, fmb alle

biefe folgeerfd?einungen nur ein fd?wad?es 2lbbilb beffen, was
emtrilt, wenn bie völlige Badit hereingebrochen ifl. 2lud? ber

Kulturmenfd? begreift aisbann , wcld?e Sd?recfen fid? aller

Baturoälfer m biefem Kugenblicf bemächtigen, unb er urteilt

vielleicht fogar nad?fld?tiger über bie furfäd?fifd?e Begiernng,

bie nod? vor 3weibunbert 3abren ein Ebift ausgeben ließ, wie

fid? Dienfd? unb (Tier bei fold?en Kataflrophcn vor Unheil 3U
bewahren habe.

lPe!d?es finb nun bie Errungenfchaften, 3U benen uns ein

günfliger gufall, bie Derbtnbung einer poUflänbigen Der«

finflerung mit IPolfcnlofigfeit bes fummels, verhelfen foü?
Bereits feit fünf3«g 3ahren weiß man, baß bie äußerfle ^ülle

ber Sonne, bie „Korona ", ihrer 'Oufatnmcnfeßung nad?

fid? von ben mehr jcntralen (Teilen gans wefentlid? unter«

fd?eibet, unb baß hier ber Siß jener oft grotesfen, rofenrot

gefärbten 21ttswüd?fe ifl, welche man „ Protubcranj«n"
nennt. Derhälhiismüßig ifl es ja um tinfer tDijfcn von biefen

Dingen, bie fid? für gewöhnlich ber Einffchtnahmt bes 2TTenfd?en

eittjieh«», gamicht fd?!ed?t befleflt. So bat bie Speftroffopie in

ber folaren 2lußenregion bas Dorhanbenfein eines Elementes
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nachgetviefen, pon bem man lange glaubte,

baß es ber Sonne eigentümlich fei, bis man es auch auf ber

€rbc, sufammen mit ben anberen „«Ebelgafcn", auf3u«

finbeu fo glüeflid? war, Dier werben aber nod? viele unb
wichtige Gntbecfungen 3U machen fein. 2lud? von ben protu«

beransen weiß man ja fo viel, bafj fie ber l?auptfad?e nad?

aus glühenbem IDafferftoffgafe beflehen, bas burd? furchtbare

Eruptionen ober Efpioflonen, für bereu Stärfc bem Erben«

bewohnet jeber Utaßflab fehlt, mit einer bis 311 250 km fid?

fleigemben Knfangsgefdjwinbigfeit emporgetrieben werben.

2lQein fd?on ber eine Umftanb. ba§ es neben ben eigentlich

gasförmigen and? nod? „metaUifche* protuberan 3en gibt, m
benen alfo and? bie ungleich fchwercren Uletallbämpfe vor«

fommen, Iä§t uns erfehen, ba§ uns nod? viel ju ctforfchen

übrig bleibt. Kud? in besug auf bie u Eh romc*fPhärc",
weld?e unterhalb ber Korona 3U fachen ifl, finb wir nod? lange

nid?t in wünfd?enswertem Umfange unterrichtet, unb bie ganje

Sonnenphyflf ifl in erfler Cinie, was beinahe parabojr flingt,

barauf angetviefen, bafl man bas (Tagesgeflim am (Tage felbfl

nicht feben fann.

3nbeffen aud? abgejehen von biefen Hauptproblemen bleibt

noch vielerlei 311 tun übrig. Bätfelhaft finb einflwetlen nod?

bie fogenarmten „Schöttenbänber“ geblieben, tveld?e

fid? über ben Erbbobeu hin bewegen, unb auf bie ber

amerifanifd'e Phyftfer Botd? als auf eine ber KufMärung ganj

befonbers bebürftige Erfchcimmg aufmerffam gemacht h<*t.

Ulebr in bas Gebiet ber ph>*fiologifd?en ©ptif gehört bie

„(Tropfeitbilbung"; in bem Kugenbltcf, in bem fid?

bie bunfle Scheibe tbcoretifd? oon ber leud?teubeu ablöfen follte,

bleiben fie nod? febeinbar ancinanber hängen, unb 5wifd?en

herben jeigt fid? ein fchwarjes, als Cropfen bc$eid?netes

8änbd?en, bas fid? in bie Cängc $iebt unb erfl nad? einiger

^eit jerreiflt. Dergleichen wirb bei Sonncnftnflemiffen ebenfowobl

gefehen, wie bei Denus« unb Uicrfurbiirchgängen. Sehr be*

beutfame Bcfultate fann bie Cehre oon ber Ktmofpbäre er«

hoffen, unb es finb barum aud? von ben genannten (Drten

BaDonanffliege ausgeführt/ um fcflsufleUen, wie ftdj bie

fortfdircitenbe Cichtabnahme in beit perfd?iebenen Cnftfd?id?ten

3ur Geltung bringt. 2lud? ber Spannungsjuflanb ber £uft*

eleffrisität mu§ eine Beeiufluffung erfahren, bie ftd? ben

aufjerorbenthd? verfeinerten Ule§apparaten ber neueflen i^ext

nicht cut3ieben fann. Kurj, eine wahre 5ill!c von Aufgaben

liegt in jebem fold?^rt 5aDe vor, unb ein nx^hlg^l«it«tes

fammenarbeiten rielcr wirb aQgemetn als Botwenbigfeit

empfunben. 21uf Grunb ber getroffenen Knorbuungen ließ fid?

mit voller Gewißheit vorausfagen, bafl ber .'SO. Jlugufl, wemt
fid? nur ber Himmel felbfl nid't atl3u unfreunblid? erwies, bie

heften folgen für bie Hitttmelsforfdjung h^ben werbe.

IDas bislang über bie 5rüd?te ber an ben HauPlftat,0,ien

entfalteten (Tätigfoit in bie ®effentlid?feit brang, ifl ganj ba3ii

angetan, bie auf ben fritifd?en (Tag gefeßien Hoffnungen ju

rechtfertigen. Sehr gut h<*t Algier abgefchmtten, wo bie Stern-

warte unter Ccitung (Trepiebs bei gans t-cincm 5«nncmient ihre

2lrbeit ausführen fomite. Es gelangen 3| gute photographifd?e

Aufnahmen ber Korona unb ber fidjtbar geworbenen protu*

beransen. Ein gleiches glncfte aud? ben anwefenben 2lmeri*

fernem, wogegen bie beutfehe Kommiffion (Sd?orr«Hatnbuvg)

vor3ugstveife| bie burd? bie 5«ttflemis bewirften 2lenbenmgen



ber brei erbmctguetifchcn Elemente FontroQicrte. Kud? m Sfaj-

war man, obwohl beim Eintritte bes Ttlonbes nod? ein bünner
EDolFenfchleier oor ber Sonne lag, mit ben Beobachtungen fehr

jufricbcn. Ulorour aus Bourges, ber ßd? hierher begeben

hatte, wollte bie (Entfernung von bem Nanbe, bis ju welcher

ßd? bie Korona mit bem feinen Hilfsmittel bes Speftrums nod?

erfennen ließ, mit größerer Sd?ärfe als bisher ermitteln, unb
wie es ben Knfchem bat, ift ihm fein Borbaben nicht mißlungen.

Ein neues SpeftrofFop mit jmei reditwinFlig aufeinanber ßehenben
(Deffnungsfpalten, bas in Beutfchlanb wohl nod? weniger be*

fannt ift, h<*t fid? bei ben fran$öjifcben Beobachtungen gilt bewährt.
3n Tripolis fetten Jranjofen, NcrbameriFaner unter iühning oon
profeffor <Eobb .Eambribge, Blaff.) unb 3tafi*n*r unter profeffor

Utiflofepid? (Born) ifjro Seite aufgefdjlagen. (Eobb richtete fein

Kugcnmcrf namentlich auf bie fonberbaren, oiclfad? grün gc*

färbten Strahlen, welche pon ber Korona ausfabren, allein

bereu ireguenj war eine geringe, unb bie äußerte £id?tbüllc

machte ben Einbrucf einer mehr gleichmäßigen Kusbilbung.
Bagegen würben fold?e Spißen ber Korona, bie burd?aus nicht

etwa mit ben Protuberansen ju perwedifeln finb, in Kffuan
an ber ägYptifd?«mibifd?cn (Srenje bcullid? Fonßaticrt.

Kußerorbenllicb fcblimm wäre es gemefen, wenn bie gc*

waltigen Suriijhingen, welche auf fpanifd?cm Boben getroffen

worben waren, ßd? als nußlos lierausgefiellt hätten, unb bie

Nachrichten über ZBinb unb IBctter, bie pom borther an ben
Bortagen eingelaufen waren, mochten mit 5ug ju emften Be*
forgniffen Kniaß geben. Erfreulicherweife ging es beffer, als

oiele pefftmifien angenommen hatten. Soweit einstweilen eine

Beurteilung möglich ift, waren bie fremben Kftronomen, bie in

Burgos ihres Kmtcs walteten, mit ben Ergebniffen nicht un*

3ufrieben. ITTehrere aeronautifche Kuffährten würben burd? bie

fpanifchcn £uftfd?iffcr, an ber Spißc (Dberft Bioes unb Btrcftor

Krcimis oon UTailanb, mit (filücf in Sjene gefeßt; auch Profeffor
Berfon aus Berlin, bcjfen fföhenreforb bcFanntlid? nod? unüber*
troffen ift, beteiligte fid? an biefen Unternehmungen, mit benen
mehrere parifer Ballonfahrten Forrefponbierten. XBemi ge*

melbet wirb, baß aubenpärts, j. B. in palma, bie Totalität

nicht in ihrer Pollen Bauer perfolgt werben fonnte, fo hat bas
weniger ju bebeuten, weil bie geophvßfalifd?en Nleffungcn, bie

bort obenanftanben, burd? eine IBoIfenbecfe nicht fo fehr bc*

nad?teiligt werben. Kud? an 0rtcn, bie oon ber Cotalitätsjone

mehr ober weniger weit entfernt lagen, gelang bie eine ober
anbere brauchbare Beobachtung; fo erjielte bie Berliner Urania*
warte eine Ncihc woblgelungener Photogramme.

Es werben Ulonate ins £anb gehen, ehe bie ItHffenfdjaft

bas 5031t aus ben ber Bearbeitung unterjogenen Bctails, bie

ba unb bort gewonnen worben finb, ju sieben imftanbe fein

wirb. Croßbem ift es erlaubt, jeßt bereits bie Bermutung aus*

Sufpred?eu, baß wir oon ber Korona, ron ben Protuberanjrti,
pon ben — in Kffuan fehr beutlid? beroorgetretenen — Schotten*

bänbeni unb von bert fonßigen phyßfalifchcn Begleitpbänomcnen
neue unb perwertbare Baten in größerer Ulenge werben ein*

heimfen Fönnen. Kuf ein nod? wenig beaefertes Tlrbeitsfclb

führen uns bie cfaFtcn pbotometrißhen Beftimmungen ber

Hamburger in Klgier, u?cld?e fidj bes überaus Iid?tempßnblichen
Elementes Selen bebtenlen, um auf thcrmoeleftrifchem IBege
bie Sdiwächung unb Zunahme bes Beleuditungssiiftanbes por,

währenb unb nach ber Hauptphafe 3U oerfolgen. Kud? pon
Krdjenbolb in Burgos liegt eine Bepcfd?e por, baß ihm bie

Cichlmeffungen, ebenfo wie bie photographifchen Kufnahmcn,
nad? IBunfd? gelangen.

Bon ben jehn totalen Sonnenftnfterniffen bes nächsten

Be3enniums Fann nur eine emsige (am 21. Kuguß 1914)
m Europa leiblichen SidUbarfeitsbcbiiigungen genügen, unb
Smar in SFanbinapien unb Norbrußlanb, währenb bie pom
10. Kprtl 1912 faß überall nur „ringförmig" erfdjeinen wirb.

Ba werben unferc «Belehrten noch weit mehr auf ben Befud?
frember Erbteile angewiefen iem. 3<^enfalls gewährt aber
bas Ereignis bes gegenwärtigen 3<*hres. unbefd?abet bes tat-

fäd>Iidjen «Sewinns, aud? nüßliche mctbobologifdje imgerseige,
beten Kusnüßung bei gebotener (Belegenheit nidjt auf fid?

warten laffen wirb.

Ulündvu. 5 . iBüntber.

2>ie Bilbungsfä^igfcit ber Heger in ben

Bereinigten Staaten.

n Nummer 40 ber „Nation* hat Nubolf Broba bie

FultureDe Befähigung bes ameriFanifchen Negertums
einer cingehenbcren Betrad?tutig untersogen unb babei

auch auf bic oon ben Ncgerlchranßalten 3U H'3m P tc'n

unb CusFegee cr3iclten günftigen Nefultate in ber

Heranhilbung oon gelernten inbußricUcn Krbeitem hiugewiefen.

Bas bort behanbeltc Problem ber 8ilbungsfäi?igPeit ber

Neger in ben »Bereinigten Staaten bietet mancherlei inter*

effante (BcßcbtspunFtc bar, fobaß cs ßd? perlohnt, ber .frage

etwas weiter nadi3itgehen unb 3U prüfen, wieweit ßd? bic

Neger ber ameriFanifchen Union bem allgemeinen Kuffd?wung
bes Canbes anjupajfert permögen,

Kls bie SFlaoerei m ben Bereinigten Staaten aufgehoben
würbe, erhielten Hunbcrttaufenbc oon Negern, bic auf ben

plantagen in harter fronarbeit wie bie (Eiere bahingeleht hatten

unb in poDßcr Unmiffcnheit erhalten worben waren, gan3 plöß*

lid? bie freiheit. Unter fold?en Umßänben Fonnten bie Bilbungs*

beßrebungeit bei ber fchwarsen BeoölFerung ber ameriFanifchen

Union mir fehr langfame fortfehritte machen, unb es fd?cint

beshalb erflärlid?, baß im 3ahrc I89O noch W),7 Pro3ent aller

Neger m ben ameriFanifchen Sübßaaten Knalphabeten waren.

Es iß ein günßiges Reichen, baß biefe <5ah( feither ßänbig

SurftcFgeht- 3m 3a^?re l
l|00 würben unter ihnen nur noch

48 pro3ent Knalpbabeten ge3ählt, unb bie immer ausge*

behntere Sd?ulbilbung läßt weitere fortfehritte fid?cr erwarten.

Bie Neger in ber jiorbameriFanifchen NepubltF, beren es

nad? ber Zählung bes 3ahres 1900 ausfdiließlid? portoricos

8 840 789 gab, oerteilcn ßd? feljr ungleich über bas Canb. 3”
3tx»ei Staaten, in Utiffifßppi unb Sübcarolina, ßnb ße an <3al?l

ber übrigen BcpolFerung überlegen, ßc bilben bort über

58 prosaut ber «BefamtbeoölFerung. Bcfonbers h<xh ßnb bic

^ißem ber ZlegerbeoölFerung in ben Staaten: (Beorgia mit

1004 813/ NlilTtfftppi mit 907 630, Klabama mit 827 307,

Sübcarolina mit 782 321, Birginicn mit GGQ722, Couißana mit

650 804 Köpfen. 3” oerfd?iebenen biefer Staaten gibt es ein*

3elne BejirFe, in benen bic Neger weit über bie Hälft*/ bis su

75, ja bis 3U 94 prosent ber (BefamtbeoölFerung ausmad?en.

Biefe Strccfcn werben „ber fdjwar3e (Bürtel" genannt.*

3n biefen bunFlcn Zentren hüben bie auf eine Hebung
ber fultureüen tage ber Schwaben gerid?teten Beßrcbuugen
bie meißen Sd?wierigFeiten 3« überwinben gehabt. Unter ben

3nßituten, bie fid? mit ber eblen Kufgabe befaßten, bie Neger
oon (Beneraßon 3U (Bencration mehr 3U sipilrßeren, bat bie

Schule $u (EusFegee, bie im 3«*hre 1881 mit llnterßüßung bes

Staates Klabama eröffnet würbe, einen bebeutenben Nuf er*

langt. Bic Eichung, bie bort ben Schwaben männlichen unb
weiblichen <Befd?led?ts suteil wirb, erßrecft ßd? jugleid? auf

bie Kusbitbung bes (Beißes wie ber tedjnifchen fertigFeit, unb
bie beßen aus ihr hernorgehenben Schüler finb wicberum
befähigt, ihrerfeits eine jipilifatorifche NTifßon unter ihren

tanbsleuten 3U erfüllen. Neben biefer Sd?ule h^t einen be*

fonbers erfreulichen Kuffchwung bie ebenfalls im Staate

Klabama belegene Knßalt ju Snow inü genommen, bie non
IB. 3* Ebwarbs, einem begeifterten DorPämpfer ber Fultureden

Hebung ber Schwaben, begriinbet würbe, unb beren rafebes

Kufblühen in charaFterißifd?er IBeife 3eigt, wie fehr bie ameriFa*

nifd?en Neger einer höheren Entwicflung fähig ßnb, wenn
entfprechenbe Bilbungsmöglid?Fciten für ße gcfchaßen unb oon
geeigneten UTännem bargeboten werben. ,<>ur förberung ber

Beßrebungen biefer Knßalt iß gan3 Fürjlid? eine Fleme 8rofd?üre*},

mit einer Borrebe oon Ebwarb KtFinfon perfeben, pomebmfid?
in ben Bereinigten Staaten unb in Englanb oerbreitet worben,

auf bie wir bei biefer (Belegenheit aud? in Beutfd?lanb auf*

merffam machen möchten.

*) rpUftinK tho aubmnrp'd massen, by W. J. Edwards of
Snow Hill, Ala. with Introdur.iion by Kdward Atkinson of
Boatou, Maan., Boston I1KJ6, Qeo. H. Kllis Co^ 27*2 < ’on^rcas
Streßt.
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ln bie fruchtbaren Gegeubcn am Caufe bes Alabama
Hivcr waren bie Schwarjen tK>n ben frfliffrcn Anfieblern als

Sflaven für bie Pflansungen 311 (Eaufenbett unb Zlbertaufenben

gefd?afft worben. 21ad? ihrer Emanjipation verblieben fte sum
größten (Teil au ihren bisherigen tDohnorten unb nahmen unter

ben matmigfachfien formen bas anbaufähige Caub in pacht.

Die Cebens* unb IBofcuverbällnijfc blieben felir primitiv. 211s

!D. 3. Ebivarts, ber leine Zlusbilbung 4'/i 3flhre laug auf

bem (Tusfcgee»3nftitut erhalten batte, im 3ahee (893 jum
Stubium ber Cage bes Dolfes in bem „fd?wabert Gürtel" eine

5ußretfe unternahm, fonnte er fidj beutlid? bavon überjeugen,

wie unwiffenb unb abergläubifd? bie große ZTlaffe ber Schwarjen
bamals nod? war, unb baß Einrichtungen jur geiftigen Bcbung
ber Heger fo gut wie völlig fehlten. Es gab höd?ftens ein

paar fd?Ied?t geleitete IDmterfchulen, bie aber nur wenig

EDürbigung fanben. Die Schwarsett legten ihre geringen Er»

fparniffe lieber in IDhisfcy unb billigem dlilterfram an ober

verloren fic im Spiel. 21 ud? bie prebiger, bie, häufig in

ben elenbeften Kirchcngebäuben, bte Bewohner ber Umgegenb
um ftd? verfamtnclten, waren teilweife völlig ungebilbet. Die
irobnungeu beftanbeu vielfad? nod? tvie 3U ben Sflavenjeiteu

aus einem cinjigen Baume. Zahlreiche Heger hatten noch nie

eine Cofomotive gefehen.

Ebmarbs erfannte, tvie notrveubig es fei, im Zentrum
bes „fd?warjen Gürtels" von 2IIabama eine Schule 3U
grünbeu, bie fid? fotvohl ber thcorctifdien tvie ber praftifcheu

Erhebung ber 3ugenb tvibmete, um fo bie Schtvarsen 3U
befähigen, ihre Ccbcuslage aus eigener Kraft ju beffern. 21us

biefer 3^ee heraus entftanb bas Show Hill Normal and
Industrial Institute. Es tvnrbe vor jehtt Zahlen *" «ner
alten verfallenen, nur einen Kaum enthaltenbeu i^oljhütte mit

einem Cehrer unb brei Schülern ohne irgenb tvelche Unter»

jtüßung feiteus bes Staates ober anberer Körperfchaften er»

öffnet. Diele Blühe foflcte es, bie Dorurteilc ber uimvohneuben
Bevölferung $u übermtnben, bie ihre Kinber nicht in eine

Schule fchicTcu trollte, in ber fte arbeiten lernen follten, tveil

fie fein Derftänbnis für ben Zlußen hatte, ben bie Schüler aus
bem Unterrichte sieben. Hach nnb nach gelang es aber

bed?, neben ben Untmveifungen in ber 2lcfertrirtfchaft, bie in

erfter Cinie bie Erwerbsquelle ber Bevölferung bilbet, auch
inbuflrieQe Kurfe entrichten, von benen neuerbings breijehn

im Gauge finb. 3^ nimmt bas Znßitut einen 5läd?enraum
von (00 2lcrcs ein unb umfaßt (4 Gebänbe. Statt ber brei

Schüler tverben gegemvdrtig mehr als ^00 jährlich unterrichtet.

Ztranjig Cehrer uitb Beamte finb baran tätig.

Der Einfluß bes 3uO«tuts unb feiner Sd?üler ifl auf bie

Umgebung nicht ohne Hücftvirfung geblieben. Zeßt treigert

man ftd? nid?t mehr, bie Kinber in bie Sd?ule 311 fehiefen; man
bat bie Kirchen ausgebaut fotvie neue unb beffere Sd?ulhäufcr

auf bem Canbe aufgeführt, in betten länger unb erfolgreicher

als früher von gefällten Kräften unterrichtet tvirb. Aud? bie

öfonomifche tage ber Sd?warjen bat ftd? gehoben. Diele

haben bas (anb, bas fte früher nur pad?tweife befaßen,

gefauft unb betvirtfehaften es nunmehr als Eigentümer, unb
flatt ber Jütten mit nur einem Haum entfliehen immer mehr
Bäufer mit verfd?iebeuen Bäumen

Hei einer fo günftigen Entmicflung ift es fein IPuitber,

baß ftd? bie Deranflailungctt ebenfalls großer Beliebtheit er-

freuen, bie nach bem Dorbilbe ber Schule 311 Cusfegec von
bem Snow fjiD»3n|Htute sur Aufflärung ber älteren Zieger

eingerid?tet mürben: bie feit | 8()“ jäbrlid? einmal ftattfinbenben

Hegerfonfereusen, auf benen bie garnier ber benad?barteu
Bejirfe sufammenfomnten, ftd? ihre Erfahrungen gegenfeitig

mitteücn unb allerlei Anregungen in religiöfer, moralifcher unb
fmanjicücr Bejahung empfangen, fotvie bie Konferenjen ber

Cehrer unb Geglichen, auf benen bte geiftig • fittlichcn Zu*
ftänbe befprochen unb bie Unterrichts' unb prebigtmetboben
erörtert tverben. ZUißerbetn bat ber rührige Ceiter bes

3nftituts noch eine befonbere Gefeflfchaft ins Ceben gerufen,

bie ftd? in erfter Cinie mit ben Derhältniffen ber nächflen Um»
gebung befaßt unb fid? bie Pflege bes (ßemeinfamfeitsgefübls
unb ber gegenteiligen fjilfe angelegen fein läßt.

Daß bie Hegerbilbung hauptfächlid? tvegen ber inaugelubeu

Bilbungsmöglichfeit hinter beseitigen ber tveißen Bevölferung

in ben Bereinigten Staaten 3itrücfblicb, jeigt beutlid? ber Um-
flanb, baß unter ber jüngeren C&eneration ber Schtvarsen, bie

alfo ber Segnungen foldier 2lnftalten tvie bes CTusfegee» nnb
bes Snotv £?ilI»3nfHtutcs teilhaftig tverben, ber Pro3entfaß ber

Analphabeten gans wefentlid? geringer ift als unter ben älteren

Hegern, benen berartige Schulen völlig fehlten. So ftnbet ftd?

ber höchftc Projentfaß von Zlnalphabcten unter ben amerifa»

nifchen Hegern über 56 Z^hre, ber niebrigfte unter benen

jtvifchen 10 unb 14 3<*bren. IDentt bie Zahl ber Zlnalph«*

beten unter beit Hegern fünftig m bemfelben Derhältnis tvie

bisher abnimmt, fo fleht nach einer Unterfud?ung bes Dojenten
an ber EomelMlniverfttät IDalter $. IDillcor*) 311 ertvarten,

baß ungefähr im 3uhre (9^ ^ Zlnalphabeten unter ben
amerifanifd?en Hegern völlig verfchtvinben tverben, tvas für

bie fentere Enttvicflimg ber Bereinigten Staaten von beträcht-

licher Bebeutung fein tvürbe.

Das Befh-ebcn bes Snotv Ü$ilI»3nfHtutes ift es gegenwärtig,

einen größeren 5eitbs 3ufammen3ubefommen, ber eine nod? aus-

gebehntere IDirffamfeit crmöglid?t. Die ermähnte Brofd?üre

foll aud? im Zluslaube für biefen guten Stimmung
machen. 3*‘benfalls verbienen bie Anftaltcn, bte ftd? mic bas
Snom Z>ill • Zuffitute bemühen, ben mteHeftueOen Stanb ber

Hegerbcvölferung 31t beben, volle Sympathie, vor allem in ben

Bereinigten Staaten felbft, benen gans befonbers baran gelegen

fein muß, baß bie Heger, bie nun einmal einen bcträd?tlichen

pro3cntjaß ber Gefamtbevölferiing ausmad?en unb troß aUer

Haffenvorurteile als amerifanifd?e Bürger anjufd)<n ftnö, ge»

bilbeter unb Damit aud? mirtfd?aftlid? unb politifd? leiftnugs-

fähiger rnerbeu.

Hobcrt Schulße.

(Ein X>id]ter unö JEräumcr.

lingt es nicht tvie eine IBorttvieberhoIung, wenn man
einen als Dichter unb (Träumer beseichnet? Hun, es

ift bte 5rage. ZIIs Sd?iIIer „Die (Teilung ber Erbe"
bichtete, tvar es nod? jebem gans felb|lverftänblid?,

baß ber Didder als ein (Träumer charafterifiert mürbe.
Zlber uufere Dichter finb unfchiHerifd? geworben, vor allem in

bem Sinne, baß fte nicht mehr bei ber (Teilung ber Erbe ab»

feits flehen. Hiebt baß fie mit 2lbt unb König, mit 3unfer

unb Kaufmann um bte IBette ftreben, fid’ bie Güter biefer

Erbe 31t fi ehern, tvobl aber, baß fie Zeugen fein trollen biefes

Kampfes, ber fid? unaufbörlid? erneuert, unb Zeugen ber feelt«

fd?en Stimmung, bie bie Kämpfcnben erfüllt. Es fcheiut, baß
Goethes Z7Tal?nuug: „Greift nur l?m(in ins volle ZtTenfcheu»

leben!" erft in unferer Zeit ben Dichtem in 5leifd? unb Blut
übergegangen ij).

Unb nun, eben jeßt, bebarf es eines gemiffen ZUutes,

eines großen ZHaßcs von Selbfibeivußtfein, wenn ein Dichter

auftritt unb nicht mehr unb nicht weniger als ein (Träumer

fein min.

So einer ijt Dante Gabriel Zloffetti, ber fid? fern hielt

vom Cärm bes (Tages nnb im bid?feti IBtfiöcngebüfch feine

ZHufe fud?te. Die Sonette Zloffetlis hot (Btto Bautet vor

3ahren mit liebevoller Bingabe aus bem Engltfd?en oerbcutfd?t.

So ein Cräumer mar aud? ber junge ZHaeterlincf, aus beffen

. ^(Treibhauspflan5en
1,

ebenfalls ®tto Ziaufer einige in beutfd?en

Berfen miebergegeben hat Die Heigung 3U ben träumenben
poeten ijt bei (Btto fjaufer bie natürlid?e ^olge feftter eigenen

Gefühlsanlagcn. 2lud? er ift ein Dichter unb (Träumer, unb
mic er ben Spuren feiner Seelenfreunbe nachging, um ihre

Sprache in fein geliebtes Deutfd? 311 übertragen, fo wanbeit er

gern auf ihren Bahnen, wo er fclbftänbig fchafft.

*) Ceiisus Statintirs of the Nej^ro, atigcbntrff in ber .,Yule

Review4
’, 2T«t?nnbrr (90».
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2luf 3ttxi 2tomane: „Cel?rer 3*?banncs 3äh<*uf*n" und

„Der abgefeßte pfarrer", die bci&c ab ein lebhaftes Spiegel-

bild unfern Pampfbewcgten Seit gellen dürfen, lägt 0 t Io

Raufer jeßt unter dem (Eitel „Cucidor der Unglficfliehe"

eine Eriähltmg folgen, die fid? tief in die 22omantif wagt.*}

Der ^eld iß felbft ein Dichter und (Träumer, deffen

Hamen die <6efd?ichtc rerjeichnet Ijal, deffen SehicFfal aber fo

in nächtigem ihtnPel liegt, daß er eine gltichffihltnfee 2?atur

wie ©tto Raufer jur Darßellung feines Cebcns gerades«

3tx>ingen mußte.

Unter dem pfeudonvm Cucidor bat in der streiten f^dlftc

des fiebsel>nten 3ahrhnnderts ein fd?wedifd?er 3i»ngling, (affe,

oder wie ihn die Citeraturgefd?id?tsbüdier nennen: Cars

3obansfon, ein Pleines Händchen <Sedid?tc erfdieinen taffen,

pon denen es heißt, daß fie durch 2ldel und (tiefe der

Empfindung den heften Schöpfungen der streiten fdjlefifcbeu

Did}tcrfd?ulc 31151130hlen wären. l?on f einen« Ceben erfährt

man nur, dag es fetjr unglficffidj Perlaufen und daß der

Dichter tm 3ahre H>74 erjtochen worden fei.

3n einer fur$en Einleitung berichtet 0tto Ijaujcr, das

Hücblein Cucidors habe ihn norgelegen und babe ihn recht

feljr enttäufd?t, da es nichts als ißelegenbeitsgedid’te im banalen

Stile der Durchfd?nittsI\*riP jener £eit enthielt, und fein

3ntereffe an dem Dichter fei beinahe gefd?wunden, ab ihm der

glücfltche Zufall eine pen Freundeshand flammende Cebcns-

befd?rcibung des rätfelbafteii Dichters in die I^ände fpielte.

Und nun läßt Baufer den Freund Cucidors ersähleit.

Baufor fleidet feinen Hornau alfo ähnlich ein, wie «ßoethe

die ißefchichte des jungen lDcrtl?crs. Und es fdjeint, daß aud?

l>aufer fleh mit der Darftenung des hragifchen Cofes feines

„Cucidor" manches IDob 00m fersen fehreiben wollte. Der

äußere Cebcns (auf des ungliicfliehen Schweden ftimmt aller-

dings gaii3 und garntd?! mit dem unferes Did?ters überein,

eher wird mau von 5‘üt 5» ^>eit an die betrübenden IDechfel-

fälle erinnert, denen Dcrlaine erlag. IDie diefer bat auch

Cucidor (chicere Schuld auf fich geladen, die aus mangelnder

Seihtuch erwuchs. IDie Derlainc fühlt Cucidor bald den

harten Drucf der Heue, bald den Stad?cl neuentflamineuder

€eidenfd?aft, und beide fdjwanfen t>on fündigem Cebenswandel

511 bußfertiger Frömmelei, ohne je das rechte 2Uaß su finden.

2ITit großer Kunfl (teilt ©tto ßaufer feinen Cucidor in

eine durd? die ^eitperhältniffe treu dharafterifierte Umgebung.

Er führt uns in das Dolfsgetriebe des ftebschntcn 3«hr-
hunderb. iDir finden den fielden gleich 3« Anfang in einer

Htatrofenfneipc auf Hügen, die Käufer mit Präftigen Farben

ausmalt:

„ . . . eine rlube, bic in ißiem Ditnfel. weMvs in alten Eden

brrrfdjte tiub barant iileivt’üiiii n<ir mit 21rmen gegen bie mitte griff,

jebr ipoM rin Keller 3» nennen war, mit einer läntMrjberußten Dertc

1111b braunen, fablen lriinben fonbrr anderen Sti'iund benu einiges

iSolitjielirert rings im (berierte herum. HärtFe uub Eiidje abgefd’lurft

11nb Miifanbcr dom peraoffeiiem Bier. f«t’lccbt gejogme Kerzen mit

langen, id>a>elendeii i>nßen. . .
."

(ßleid? lebendig wird die (Sefeüjchafl geid?ildcrt. Die

leite an jene <jkit gemahnende Sprad?e mit ihren altertiimclndcu

IDendungeu und mifgcpiißtru IDortreliquien unterßüßt die 21n-

tchaulidjfeit der Erjähluug, die den Cefer im ga 11301 Hud?
nicht einen 21ugeublicf aus dem Hanne des fiebsehnten 3<*hr*

hundert* entläßt. Der Did?ter 3eigt uns das emftge Schaffen

bei den Candbcwolmeru der norddeuffchcn Ebene oder

die tolle Fefilaune der reichen rbetnijd?cn Hiirger oder das

oerfeinerte IDcbllebcu unter den Kaoaliercu Bollands, als hätte

er alles mit eigenen 21ugen erfd?aut. 211it fauftifd^em Cäd?elu

enthüllt er 311111 23eifpiel eine Cicbesfsene im blühenden 21inftcr-

dam, das damals ein nordifches Denedia war; eine Ciebes-

fsene, die fich jwifd?eii dem armen Cucidor und der Erforenen

feines (ßeheters, einer adeligen IDeltdante, abfpielto.

„llnb bas Fräulein mar fo rcrlieb» in ibn baß fie es gewähren

ließ, wen» er fie auf brn fiboß nahm nnb ftr auf bru Hufen fnfiele.

. i. u c 1 b 0 r bet Unglü(flicfa c." Emc Erjäbltmg non
Otto Raufer, rruttgart. Pertag een Jlbet» Heng Sc £0. 1903.

€t Kiffde fie am licbfteu babin, weil fie im (ßefid?te allju febt gef*niinPi

itsir uub frlbft auf bcu tippen ein falfcbes 2?ot trug, wie es Silte ber

Damen reu romebmem ftaube ....*'

IDir begleiten Cucidor, den Dichter, auf allen den rajt-

lofen IDandcrungeii, ju denen ihn fein Derhängnis trieb, wir

lernen ihn Pennen in feiner €cidenfd?aft, in feinem Haufche, in

feinem Sd?uldbewnßtfein, in Cnft und Crauer, in feiner Seelen-

große und feiner ^erfnirfchtheil, mir pan feinen (Bedichten

hören wir Petns.

IDie wir aus dem Dorberkbt wiffen, batte ©tto Hanfer

gute (ßriinde, uns ‘mit den Derfen feines Delden nicht bePannt

311 machen. Die hiftorifd^eit, die lychseitsreime, die (Erinflieder

und gereimten pfalmen ,
würden uns permutlidt auch

täufcht haben, und eigene an ihre Stelle 311 fcfcen, oerbot ihm

der gute (fiefchmavf. Dennoch oermag Raufer, uns Cucidor

als einen echten Dichter erfcheinett 31t taffen, als einen, der der

(Eititeitquittung nicht bedarf, und der groß genug iß, um fie

perachten 3U Pannen. Sein Cucidor ift ein Dichter des gefproche-

neu iPortes, gan5 ein Sänger in aithfem Sinne. Seine poeti-

feben (Boldförner flreut er in den IDind und fümtnert fidj nicht,

wer fie aufflaubt und ettoa fainmeln mag.

„3ch ward an feinen IDorten bis in mein lyrs be5wun-

gen," erflärt Cucidors Freund, der feine <Befd>ichte crjät^lt,

jener Freund, der oon der perfänlichen 2TTadit diefes Schweden

fo beim erflcn 2lnblicf boiwungen wurde, daß er all feine

Cebenspläne aufgab und fortan nur blindlings ihm folgte.

21ls fie befanntor mit einander waren, rief Cucidor einmal in

feliger Stimmung 3U feinem Hegleiter : *. . . ftebet man nicht

an mir, daß id» ein Dichter bin?" Und auf des Freundes

pedan tiVdhc Frage: „. . . was fchreibft du?" erwiderte er rer*

peräd^tlidi: „IDas ich fdireibe, iß nichts. 3*h l?affc diefes

Schreiben. 2lber id? fühle!" . . . Und ein andermal: „Das
iß mein ißram, daß ich nicht fagen fann, was id? fühle . . .

id? fann nur fchreiben, wie id? es pon den anderen über-

fomnten habe, bcjferc IDorte find’ id? nicht." So leidet Cucidor

Did?terqualen und fühlt fid? doF? cm Dichter. Und dem Freunde
wirft er die ßoljen iüorte 3u: . . du magft auffchreiben,

was id? fage, und es in Derfe bringen . . . 3d? nichts

dapon wißen.'’

Cucidor ergab fid? ganj der 27atur, an ihrem ßarPen

ßerseti erßarPte er felber, gewann er neuen Cebensmut, wenn
«Sewiffensdrang U?n oer3agt gemacht batte. „2Hich perlangt fo

nad? 22einbeil!" rief er dann. „IDas find die 21Tenfd?en doch

gedrüeft und ctuge^wäiigt oon ihren Kleidern! 3hrc Seele

fann nicht raus
;

ßc ßeeft in ihnen wie tu einem barten (Sc-

fängnis." Das iß eine IDeisheit, für die aud? wir Spät*

geborenen nod? uid?t reif find und für die uns dod? einmal die

ErPenntms fommen muß. ,-3ä? möchte die 2TIenfd?en wieder

naeft machen, daß fie frei würden und unfd?uldig in ihrem

IDefen," feufjt Cucidor. U^eisheit eines (Träumers!

Ucber feine (Träume hinaus entwicfelt fid? Cucidor freilich

uid?t. Er irrt als ein Fremdling durch IDelt, er bleibt bei

aller plaßif feiner Erfd?einung dod? sulcht eine erträumte

2tomanngur. £)ier sahlt liaufer der 22omantif den unabwend-
baren (Tribut. Cucidor muß durd? denfelben Degen ßerben,

mit dem er einft im Haufche einen anderen erftod?en. Und die

endliche Sühne feiner 2Tlordtat wird erß dadurd? hrrbeigefübrt,

daß der unglücflid?e Cucidor ein Kind aus dem Feuer rettet,

der IDelt eine Seele wiedergibt »iir jene, die er der IDelt ent*

riffen. 21ud? das lüiedertreffen des Freundes nad? langer

Hompilgerung iß etwas wunderlich, hier aber berührt fid? das

21benteuerlid?e mit der HomantiP, die jener ^eit tatfäd?lid? an*

haftete. Die große Sdiönheit des (Bansen läßt f!etnlid?e He-

frittlung perßummen, und der Kritifer tut aud? gut daran,

nid?t rorlaut 311 fein, damit ihn der Dichter nid?! ßrafe, wie

Cucidor feinen Freund mit den 3Ürnenden IDorten: „Du bifi

Pein ZTZenfd?, fondem felbß nur ein (BänfePiel mit etwas (Tinte

daran."

Kunc ^eit nach der Verausgabe des „Cucidor" über*

rafd?te ©tto liaufer feine Freunde durd? die Deröffentlichung

eines Händdiens eigener <ßedid?te, der erften, die er nad? der

überaus frud?tbaren Cätigfeit als Ueberfeßer, Homandid?ter iuid
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titerarhiflorifcr ins ITeite hwousfchicft. Das Buch führt uns
in eine galt) anberc 0)dt, es rebet eine ganz anbere Sprache,

unb bennod? ift ein innerer «dufatntnenhang jvifdim (einem

„Cudbor" unb ©tto fjaufers neuem tTerf „Der Zeigen ber

(dienen 5 raucn" rtictrt 511 perfennen.*) Es ftnb bie (ßefühle

unb Stimmungen eines Dichters, ber fleh an bie IPelt nicht

fehrt, ber il?r entflieht, um in feinen (Träumen eine neue ftd?

aufjubauen. Ein neuer Cucibor, ber, »an mancher feelifchen

(Qual zermartert, bei ben ©eflalten (einer pbantafle Haft unb
Befriedigung (ucht. Ein anberer tucibor, ber 3war feine Blut*

fchulb auf (ich gelaben hot, wohl aber in wilbern Sinnenraufd?

nach Blut lechjt. Diefer Dichter fingt in einem flürmifchen

Ciebesliebe:

Pir Träume. Me i>u meiner rede gabfl

Sinb blutig wie >cin r>erj. Es ift mir Hlorl».

2IIs 2tUeffanbro Bergra bin id? papft,

211s Trommel! bin id» ber protrftorlorb.

Die Derfc fmb au l)ebvone gerichtet. f}ebyone, bie Be*
rattfehenbe, eröffnet ben Heigen, ben bie fchänen grauen ror

bes trunfenen Dichters 21ugen in feurigem (Tempo halb unb
halb in gernoffener 2lnmut tanzen.

Bcrobias unb Semiramis, Epa unb 3u&Üh, Slflarte, 3(is,

Kleopatra, Salome unb piele anbere, fo Deilige, als Hnhciligc

fchlingen hier ben Beigen uni ben Dichter unb (Träumer. Er
befchtpört fie herauf, wie 5aufl einft bie fvlena. Er (pricht mit

ihnen unb fniel oor ihnen unb hulbigt ihrer Erfdietmtng unb
taumelt befcligt in ihre 2Irme. ,5u ben befannten. uns aus
<£efd>icbte unb Dichtung pertrauten (Refchöpfeit erfinbet er neue,

bie aus (einen pielfeitigen fünfllcrifchen Erinnerungen heraus
ftd? ju förperlichen IDefen oerbichten, unb fic fmb bie reiz«

ooflflen, ba fie uns nicht Hachgefübltcs, fonbent Urfpriinglichcs

geben. 3h*<* eine bezeichnet imfer Diditcr als „La Höveusc“,
unb er fingt 3U ihr:

Kommfl bu aus einem H'aljcr r>on Ebopiti.

Paß bn fo leicht bie jarten .fiifje fefteft

Hub hoch ein melancholifdpr Hcfraiu.

lim ben bie ItHmpern bu mit «Tränen ue^eft,

Pich fern unjittert, aubeni uugehört ?

Hub beinc 2Jtigett träumen weite IPelteu.

Pie nie ein Saut aus biefem £eben fkörf.

ll'o alles wohnt in weiten ^riebeiisjfltfn.

Per Hafen wirb für bi<h fmaragbtieT plüfd»,

UVitl» bu mit Hofenfüßcn ihn befd?rritefl,

llttb perlen (Laues ftrent bir bas Äebüfdj

3ns blotibe liaar, wenn bu pcriiberglritcfl.

Bifl bu eilt Crattm, btft bu ein Klang allem,

Per mir in traumhaft feligem Erinnern

2lus meinen fdwnfleit Stmibrn fornnit, fo rem.

Paß er eilt Alan; ift tief in meinem 3nocrn >*

Iper ifl (Thoptns jarte, feufdjc, wehmütig holbe (Tonfunft

in gleichgeftimmte Heime überfefot, mit einer HTeiflcrfchaft, bie

ben Dichter pöüig bem HTufifer ebenbürtig zeigt.

Seme Dertrautbeit mit beit poetifchen Empftnbungett er*

flauttlid? »ielcr Tälfer bcfunbet Raufer in ben Schilberungen

ber fjulbgeflalten aus ben perfdflebenflen Cättbem. 21tt uns
poriiber 3icl>t bie engelhafte Britin unb bie heilige Spanierin,
bie leibenfchaftliche Hlorgenlänberiit unb bie flolje Ungarin, bie

falte Byzantinerin, bie bleiche Polin, bie irilbe Kreolin, bie zier*

liehe 3opanerin, bie pifante '^ransöftn, bie fromme Hömerin.
Sie tragen alle bas (Sctoanb ihrer Beimat, ftc perraten bis

ins Kleinfle ben Chorafter ihres Stammes.

*) „Per Heigen ber idwnen grauem* Pen ©tto Panfer. Perlag
pon 2IboIf Bong d: «To. in Stuttgart. Bu<hausf»attung roit IPilly

Bormann.

Es geht ein ijaud? ber IPemut burd? fcos ganze Buch,
es ift bie «Trauer ber Sehnfudtf nach bem Unerreichbaren, nach
ben 3&*olen, bie bem flnnenben Dichter parfdfipeben. Hur eine

pon ben (chönen grauen macht eine heitere Husnatjme; ganz
bezeichnend bie pariferin: „Isaboau In jnyeus«».“ Diefes fofette

perföiuhen ifl 511 aflerliebfl bargeftellt. als baf; man bie Scheu
überrpinben founte, es aus bem Buche hrrauszuftehlen unb ben

Cefern fchon rorher befannt zu geben, ehe fle es burch 'Sr*

merbung bes Buches perbient hoben.

lltit ihrer ricbrlbatibr, 3fdbcan

3 fl immer gut bei (autir, rocifl oon btuibrrt

Jfraueti bas Uebdfle unb fagt es fo.

2lls war' cs garnidn möglid». fo oerwunbert.

Hub bemwdj priifdt’s auf ber gütige ihr

Hub riefelt bis m ihre .tieheiifpigeit,

IPenn fie’s crjählt mit hönMjer Hlaiüer,

llub ihre fibwarjen Scblebenaugen blitzen.

HTau mufl fie feljn, wenn fte bie Höffe rafft

Unb unter einem muntren IPortgcplänfel

lieber bie Strafjc geht, bafl man ben (Taft

Per Strümpfe fleht uut ihre feinen «Etifcl.

Unb wenn fie brühen ifl unb ihre fymb
Pie Hörte mirber frei läßt, ifl*s, als baute

«Eilt IPaü ftd? rings um bas gelebte t'anb,

Pas man wie Htofes fcfcou roit ferne fd?aute.

<Pb fie fo ehrbar wohl, wie fie fitb tnt,

<Pb maucbcr junge $ani ntd?f mehr geitoffen

2Us nur bir Hugeuweibr für fein Blut?

Bewahre! Hein! Sie felbfl ifl aiisgefdflofiru.

IPer faun, wenn brnii bie IPelt ein foldjer Sumpf
Unb fie es weiß unb nicht rermag 3U hehlen,

Hiidj nur im femflen benfen . . . .! Pod? ihr Strumpf

IPüflte pirUeidfl fo mattebes ju erzählen!

IPie ein Cächeln im (Traum, breimal (djöner als ein be-

trübtes, leuchtet btefes Cieblein aus ber (Eraumlyrif ©tto

Raufers, mit ber er uns h»«' befche'nft Ivtt.

Der junge Dichter perlieißt noch t»icl ber ZPitnbergaben.

«Er felbfl fehltest fern Bud? mii bem ©clobnis ab:

Äeinig bes IPirbels! . . .

Hebe bi<b nun in einem aitberit Spiel,

Entlortc Hlclobieit ben toten (Cafleit,

Erflnbc llläreii — IPunbers ift noch rieL

Unb ©tto Raufer barf (0 (precheit-

Sigmar Hlchring.

€rnft Siücfclbcra.

n bitftn (Tagen , ba ber Hante BScflin unocr*

(ehens jn einem Kampfruf für unb triber ent-

brannt ifl, bringt ber Salon Schulte eine poflhume
Kofleftipausflellung bes mit Böcfltn burd? bie gleiche

Daterflabt, burd? bie annäbernb gleiche Tebensjeit

unb perfönlid? burd? eine gegenjeitige follegiale Pcvh-

achtung perbnuberien Schtretzer Illalcrs Ernft Stücfelberg.

Don Böcflins Kunfl fonnte mau unter anberem (agen,

ihre ©rö§e beflehe barm , bafl fie ben Schioeijer , ber

Böeflin war, (0 odllig höbe pergeflen laffctt. Untgefcbrt befleht

Stücfelbergs_©rö§c barin, ba§ ftc auf Schritt unb (Tntt an
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ben Sd'weiscr erinnerte, ober nicht etwa mit bem pcrbächtigen

BeigcjdTmacf einer eibgenöfftfehen Patentfunft ooll bimbeer*

rötlichen Alpenglühens unb Puhglocfcnumbimmcltcr Bcrgfec«

fcntimcntalität, nein — eines in ber (Befamtheit bes Könnens
unb ZVoüons unanfechtbaren unb als Summe eines emsigen

iHenfchenlebens impofanten BcrufswcrPes.

Sommcrwanbcrer im Schwerer Hochgebirge fönnen

gelegentlich auf einer entlegenen Alp Sennen antreffen, Ar-

bilber ber VolFsFtaft, mit fchwcllenben (Bliebem, mild?wcißer

Haut unb rotblonbem (ßermanenhaar, bei beren Anblicf man
unwiQFürlich ausruft: „Stücfelberg!* Sein CebenswerP, fofem
es ftdj in patriotifchen (Begenftanben einen Ausbrucf per*

fchaffte, flcQt fidi als eine tQuiuteffcns fchmeijeri (eben IVefens

bar, 3umal es auf einer ilnjahl charafteriflifcher Alobellfhtbien

beruht, bie ber Künßlcr in beit EValbftätten mit trefflicherem

Blicf auswählte. Dafür ifl ber befte €ibeshelfer (Bottfricb

Keller, ber bePanntlich oom Alalen etwas rerftanben bat; in

feinem „befebeibenen Kunftreischen" äußerte er fidj nach einem

öefuch ber (CeüsFapelle ((882) über Slücfelbergs Kunft alfo:

»Pie Silber jrigen weber ein rotes .^icgeifolorit, fo oft bie jnuM
ber l'rrlcaruhrit, norb jene in maniriertcn, bunten Abfcbattnngeii

fcbillcrttbr maleret. wcldie überhaupt jebe S<hwi<rigfett umgeht; fouberu

mir crblirtrn eine mit reMitbrr Aemühung Aatur unb ÄefcbmacF 31» Kate

Siebente, frditige unb fvmpatbifd’e ^arbeugebiimt. Birrbei ift bie Kauft

böcbli*t> ju loben, mit weither ber lllaler Me befaiiitteit idynen portrül-

ftitbirtt cerwcnbet, bic er unter ben Aaibfommeii ber crfteit Cibgenoffeit

gefammclt bat. Stürfelbergs ..Hell" ift gatt3 in ber tribcmVkift be*

fangen; er weiß nid^t», als baß er in Aot ift unb ftdj wehren muß.

Anbmlid' ift bie naturwahre unb woMoerftanbcne AfhanMuug bes lunb*

fd\xftli<hen Bciwcrfs im Vorbergruube. ber Steine bes (Cerrains unb bes

tflefhäuebes im (Begenfaß 30 betn fonreittioncllen rdflenbrian, mit bem

fonft in btftorifd>en ^resFen berglei<hcn bebadjf wirb."

Schon in ferner Antrrerpcner Stu&ienseit höttc fich bei

Stücfelberg ber Punbgetan, bem EVichtigen unb Alächtigen

(Beftalt 311 leihen. Diefer Drang feiner £tatur bat ihn $um
patriotifchen Hiflördntmaler gemacht, unb nidjt irgenb ein ober*

flädjliches <5ugeftänbnis an Canb unb Ccute ber 3n*

beffen, Stücfelberg war StabtPinb, HachFomme altbürgerlicher

(Befchlechter unb teilt in biefem punPt bas swicfpaltigc Cos
anberer Küuftler pon bcrfelben H*rfunft- Glicht umfonft höt

ftd? Konrab i^rbinanb Alever auf feine alten (Tage 3U Stücfel*

berg in inniger ^reunbfehaft h»»g^3<>g^n gefühlt. Auch für

Stücfelberg bilbete bie Ciebe 3U 3talien bas unentbehrliche

Fünftlerifchc Komplement ju feiner H^roötliebc. Stofflich

werben feine Darfleüungen aus ber Schweiscrgefchid’tc poll*

wertig aufgetrogen burch bie anbere Hälfte feiner Kunft, beren

3nhoIt ber Süben geliefert bat. Da finbet beim jenes

Streben nadi Kraft fein (Begenfptel in ben sartefien Farben,

in ber anmutigfien tßeftallung, Am berühmteren ift fein

,,A1arionetfen"'Bilb geworben, ein (Clou bes Basler Alufcums,
— bas lyrmann Cingg in bie Vcrfe umgefühlt höt:

.... Aie* ift ein Hans Pompejis, Me (Beftalt

3i* eine (ßriedMtt, mib ba fommt gerabe

«Sin mann ans Soni, wo aüe (ftaufrlrien

,?»u feljeu ftnb. itnb 3figt fein ,?kinbertpiel 1

Aittife inariouetten ! Halb ju sweieu,

Balb einzeln »aiijcu ne ; es beißt nidn riet

Per ganje HAß ; bod» welche Anmut fprid*t

Aus biefei 3u,Kjfran ftillcm Angefidd,

Unb wir poll Ileugin febaut bas Kmb herein . . . .

Dem Verlauf oon Slücfelbergs Künftlcrbahn gebridit es

nicht an ATomenten, bie, oon ferner techniichcn ETleifterfchaft

abgefehen, für bie »Cchtbeit (einer (ünftlerifchen petfönlichfeit

3cugen. €r fing gleich glän3enb an, bereits 18515 fchrieb ibm
3afob öurfbarbt: „3ch fche Sie auf bem ganj großen unb

wahren !£Vgc- 2Tun meine alte prebigt: Sie fmb h^direif für

3taiien. 3f^ ^enrt fo gar Peine füjje iladimittagsftimmung

mehr in ben teuten unferes 3ohfhu”beTts?‘‘ 3m 3ahrc
follte er APabemieprcfeffaf in Ö^eimar werben, wie es fein

ATitbürger i^öcflin ein 3äbrjehnt 3ut>or gewefeit war, er lehnte

aus (Brünben innerer ilnabbängigPeit ab: „€in Schweiser unb

HofUtft? €in 5««trum ift gut, aber ber h^iwtifche öoben ift

beffer. Unb bie golbette 5^’heit? Unb bic Höhe bes erreich-

baren 3t<*fon opfern?" Dies aües, tro^bem ber oerfeinerte

Kulturmenfd? in ihm bei einem öefud? bas (ßeiftige an ber

(Befellfchaft IX\imars wobl su fchä^en wußte unb oor allem

burch ben liebensmürbigen €mpfang bei (Boetbes Schtx>icgpf’

toditer (Ottilie unmittelbar an bie großen (Lage gemahnt

worben war. Der fdjlagenbe Seweis, wie h^dig emft er feine

Kunft nahm, liegt in feinem Verhalten als aiternber 2TIann,

als er auf ein reiches (Befamtwerf 3urücfb(icfen unb htn^r

große €rfolge fid? oerfchansen fonnte — ba erft erlebte er

leine eigentliche Anfechtung , beftanb er feine eigentliche

Prüfung. Das neue Sehen, bas ireiluftoerhältnis ber Kunft

3ur Aatur, wie es bie Sejefftoniften oerfünbcteii, fanb an ihm

Femen ölinbeu oor. €r ließ eine „pinfelpaiife" oon oollen

fünf 3°hren cintreten unb fing bann mit frijehem ATut t>on

porne an: „3<h höbe mit meiner fünftlcrifchen Vergangenheit

gebrochen unb bin mit fünfunbfechjia 3öhTeit ein anberer ge*

worben; bas ahnt Pein «ßloriabrüDer poii mir Altem, ber quasi

nie ausftedt unb fo glücfltch ift. pö» öer profa bes Kunftlebcns

erlöft 311 fein .

41 Aus biefem neuen Antriebe malte er eine

Aeihe lichter, filbertöniger Canbfchaftcn mit burchflchtigen

Saumfcbatten unb h*Hcn Hausn>ön^fn * h^Dötdtne (Bewänber,

ein leuchtenbes, flammcubes Alecr — unb be3eid?nete biefe

€r3eugniffe feines Umgelcrnthabcns als feine „Crfllingc
4
’ über*

haupt. Der Cohn für btefe felteite Pünftlerifche €hrIid?Peit

würbe bem angeheuben Sicbjiger in ber Verehrung ber empor*

firebenben 3«9^tÖ SMteil. ein inlranfigenler, extremer pletn-

airift. auf ben man mit Ringern jeigte, toeil er einmal bie Alte

pittaPolbef ein „Cacbfabinett
1
* geheißen lmttc*

machte fein Hfh*
baraus: wenn man heutjutage noch in Bafel ein gutes Bilb

fehen wolle, fo müffe man nachgerabe 311m alten Stücfelberg

gehen.

Diefer feiner Pünftlerifchen Alämtltdifeil entfprach bei €eb-

3eitcn feine pomehme äußere (Srfcheimmg. Alphonfe Daubet

nennt ihn im „Tartarin“ allsu burfdjtfos „^aillard superbe*
4

;

Stücfelberg hat bas nicht perjtehen. 3« &er (Cat

paßte biefer (Diel wenig 3U ber U?ürbe feiner <8eftalt; er fab

aus wie ber Bürgermeifter einer freien beutfehen Aeichsjtabl,

man bachte ihn ftd] unwiflPürlid] mit 3amttalar

unb ber achtsehnParätigcn AmtsFelte. €r tpar ein 3nhegriff

bürgerftäbtifcher Kultur, audj picüeicht mit ber €infchränfung

an elementarer burchfchlagcnber (Benialität, bie bamit per-

bunben fein mag. Als feinem, burchgebilbctem Kopfe mag
ihm Aeflejion unb SPepfis nor allem gegen bas eigene IVerP

häufig 3u fchaffen gemadit höben, wie benn ber aud? im brief*

lidjen unb biditerifchen Ausbrucf (ßewanbte unmittelbar por

feinem (Cobc in feinem „Befenntnis" es ausfprach:

H?as im Süben mir geldttg,

Starb berührt oom %froÜ im Aorben,

Unb ber Ausgeßaltungsbraiii)

3 ft bes Stoffs nid?t Ben geworben.

3nbeffen wirb biefe ielbftfritifche Aefigitation Paum als

bas leßtc IVort über Stücfelbergs CebenswerP 3U gelten höben,

trägt man auch bic Ataßftäbe unb Aichtwcrfscugc an feine

Schöpfungen h'-ra”, fö ntuß Cf> fdjlicßlidj bodj öm
Sd'luß bes (Bcbichte» PensicrOBO**, bas <Tonrab ierbinanb

IHever feinem 5reunbe Stücfelberg gewibmet höt:

„Aebint weg
! 3*h f«h«* «*ie er fißt unb »iimt,

Hub Peimr feine Seele, Aas genügt."

(Carl Albr. Bernoulli.
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(Efyeater.

ftffmg 5fc»mrr .Dir €rji»lpt>tri j»r €ljr*. .Di» ft1tli4>» j*iNrWf“.

Ton iDtl« €iid| tia(tkt>(n.

s mar fine XiartlcbcugcbenPfcicr, biefc 2luffübrung ber

„Sittlichen 5c'rbemng" unb ber .€r}i#ng jur €be"\

Unb 04 mar einem, fobalb eins jener lifligen unb
luftigen {Porte, bie er 311 prägen liebte, pon ber

Bühne erfdjoQ, als mußte man fid? nad? ber £ogc
umbre^en, in ber er 311 ftßeu pflegte. (Sans deutlich fleht er

einem »>or 2lugen. <£r mar eine 5<9ur, unb lebt als folche

fort. 2Tlehr, benf ich, als in feinen Werfen.
€s ifl gut, fold?e (Sebenffeiern 3U begehen. Der £ärm

bes CCages, ber unfer aller Urteil mitbeftimmt, ifl pcrraufcht.

Die fioffnung fprid?t nicht mehr. Die teifluug bes einseinen,

mie mbioibuell fle (ei, tritt in ben <5ufammenhang einer ab*

gelaufenen ltterarijd]cu Beroeguug. Ulan fielet flarer. Die
eigene $ntroicfUing crfchemt im Banne beffen, roas man an
anbem liebte unb nerroarf

Die „<2r3iebung 31« fh1'" ifl Vorlieben* befles brama-
tifches £Perf geroefen. ÖDie nimmt fie ftd] h*ut« ans?

X5artleben mar ber Uomautifer
,

311111 minbeflen ber

2leflhet unter ben Ztaturaliflen. Schon ba§ er feine Buchflaben

febr forgfältig ,
moblgerunbet auf Büttenpapier ;u malen

pflegte, ifl für üjn beseichnenb. 2lls dErflcr trug er für bie

Kusflattung feiner Bücher peinlich Sorge, feine eigene

Perfönlichfeit, aud] fie, machte er ftd] beroußt jured]t. Hun
rotrb man h«ut*< flärfer roohl ab es früher ber 5aü gemefen,

gemabr, mie febr ber Dialog in biefer „€r3iebung 3ur €be J

gefeilt, sifeliert unb ausgearbeitet ifl. 3*&c Pointe ifl gleidtfam

h jour gefaßt. zugleich aber: bie Komöbie ab (ßanses er*

mangelt jeglicher Kompofition. Dian Fönnte ben 3meiten 21ft

berausbeben, es bliebe fid] gleich- tDcber für bie €inbeit,

noch für bie Steigerung bes 3ntereffcs ifl geforgt. iPichtige

EDanblungen flnb nicht porbereitet. Ulan fchlenbert pon Sjenc
ju S3ene, man friflet fein Dafein pon <£infall 511 <£infaH.

Xjartleben mar ein Uloment*, ein Detail*2leflhet.

fjartlebcn mar por allem barauf aus, — unb bas lag

weniger in feiner pcrfönlichfeit ab in ber litcrarifchen Be*
megung, bie ihn trug, begrünbet, — «Tbarafteriflifer 311 fein.

€s ifl eine tßeflalt in ber Komöbie, bie feine .Jähigfeit in

gutem Cichte seigt. Das ifl biefer tyrr pon Botfling, ber fleh

öurch einen gemeinen, bienflfertigen Kuppler bei bem Uläbdjen,

bas ein anberer eben aufgegeben bat, einfübren läßt. Das
Befdjetbene, Hücfflänbige biefer Canbjunfernatur ifl in menigen
Strichen gescichnet. Zugleich trägt biefer junge UTann — mie
aud? bie Situation gegen ihn fprechen mag, — ein fltpas in fleh,

bas man ab innere Kcufd]h*it bejekhnen muß. <Vanj sufälltg

fommt bie Bebe barauf, baß er 3mci feiner Korpsbrüber, bie

ben Pater in llnehren perloren, heimlicij unterflüßt, unb man
tut einen tönbltcf in eine freilid) nicht fonberlid] reiche, hoch

jet?r menfchlich erfaßte, fdrämige Batur. — Unmittelbar neben

foldfem (gelingen fleht aber auch bas gätt3liche Verjagen bes

Cbarafteriftifers! Das Uläbdjen, bem eben biefer Xjerr pon
Bohling fleh ab „^weiter" nähert, bleibt (Cbefenflgur. Batiir-

lieh gibt es U7äbd]en, bie ohne Streuben aus ben 2lrmen bes

Perführers in bie bes 3meiten £iebbabers gleiten; mag fein,

daß fie fogar recht jahlreidi flnb. 21ber mie fjartlcbeu bas
Sidjprebgeben biefer fdrlichtcn, licbenben Seele fifllbcrt, mirb
es gänslid) unroahrfchetnlich. Der Cripialtfl unb beT Dag-
matifer in ihm beben immer mieber bie .fähigfeiten bes

£haraPterifltfers auf.

£7artleben batte eine große Ceibenfdjaft: es loberte in ihm
gegen ben Pbilifler. Das mar ber perföiilichfle <3ug an bielem guten

(Sefeden. Der Homantifer trat barin 3utaae. Bur faßte er ben

Kampf etbifd] auf, als einen, fei es luftigen, <3 roi]it mit ber Heuchelei

ber (ßefellfchaft. Der Pbilifler mar für ihn ber äußerlich

IDoblanflänbige, innerlich 5cigc, Brutale, Korrumpierte; er

jeigte ihm ein Sflapenantliß. So flimmte ^artfeben mit feinem
überlegenen 2iugen3minfem bas Cieb ber flttficheu ireibeit an.

Doch flingt es pon feinen Cippeu mie ein Kommerslieb.
Seiner 5t«b«t fehlt bie innere Kraft, bie fleh felbfl UTafle

fefot. Ulan pergegenmärtige fleh einen 2lugenblicf bie „Sittliche

,forberung“. Der ehrfame unb philiflröfe 3nljaber ber 5inna
<£. tt>. Stiermalb aus Hubolflabt flnbet feine 3ugenbgeliebte,

bie Braut feiner Knabcuträume, als berühmte Cbanteufc, in

2Uaitreffenglan3 aüeber; er trägt ihr feine Xjanb an, 11m tasu

befebrt 3U merben, ihre (Sunfl obne „flttlid>* 5°rberungen''

3U genieflen. 2lber fönnen bie beiben auch mir bie Pürsefle

5rifl mit eiuanber glücflich fein? IdK flehert ihnen bie 5reibeit

oor €rinnerung? So gerablinig, mie Xiartleben es mobl mahnte,

flieflt ber Strom bes feelifchen tebens nicht. Doch hatte er fldj

in feine 2tnfchauungen, mie pfvcholagifd? bürftig fle audi maren,

perbiflen unb perfocht fle mit ber Starrheit bes DogmatiPers.

€r mar nicht frei, biefer Hepolutionär bes Stammtifchs. Vielleicht

Farmte er bie grofje Sebnfudrt, es 31t merben, jebenfaüs hegte

er bie nimmermübe 2lbfldfl, es 311 fehernen.

2luch por fleh felber? Das ifl bie £ragc, bie 3U löfen

ich mid? nicht gelraue. 27ad* au§en bemabrte er flets bie

Xjaltung. 21ber bas (ßefübh fleh in ein emiges Stubententum

rerlorert 3U haben, muß ihm hoch mobl gefommen fein 21b*

gefch(offen mar feine €ntmicflung jebenfalls fdjon 3ahre, bepor

er flarb, ebne baß man fagen fönnte, bie Citeratur fei bislang

über feine 21rt mefenllich hin««S9C9an9®”- &r
f
art^ ‘n 3

«’

fammen.
<2r lebt mit bencu, bie ihn perfönlidj Pannten unb mirb

mit ihnen flerben. €r mar nur eine iigur, nicht eine literarifchc

Perjönlichfeit.

^artleben*(6ebenPfeier halten gebieterifd?: nad? neuen

Iüegen fuchen.

€rnfl Xjeilborn.

Palermo.
Blätter aus meinem Betfctauebudj.

U*

in Bau fleht nodj, ber troß aller Heflaurationeu

älterer mie neuefter ^eit fleh feinen (Cbarafter auch

im 21euflcren bemabrt hat. €s ifl bas ber Dom
pon IHonreaie ,

ben IBilbelm II. , ber <ßutc,

fliftete.

21uf ber Straße, bie, anfangs als Verlängerung bes Corfo,

00m Stabtfchloß fchnurgerabe meiterfübrt, bann in Kehren am
Berghang fleh empor3icbt, maren bamals, als mir fie 3ucrfl

befuchten, pon Strecfe 3U Strecfe je 3mei £arabinicri pofliert,

über bie Sicherheit ber 5rembcn, mehr mobl noch über bie ber

£anbleute, 3U machen. 3^fet neben bem alten, breiten

5ahrtpeg mit ben fchöuen BoPofobruimen unb HuhebänPen an

allen €cfen, eine Drahtfeilbahn rafd? unb nnpoetifch hinauf.

Der mit ber Zunahme bes PerPehrs sunehmenbe IPohlflanb

mag mohl bem Brigantaggic tfl*r beffer mehr^«* als es

bie bemaffneten {Pächter bamals fonnten. 21uch bie Bettler

fdjienen mir oben fleh perminbert 311 haben.

3n bas grofee £ängsfchiff ber baflliPenförmigen Kirche

blieft pon ber ZPölbung ber 2lpfls ein fchmarsbärtiger (Tht'fla^

herunter. Der eine Kopf, mie er bräuenb ftd] »on bem Prcuj*

gesierten Bimbus abhebt, beh*rrfd]t mit feinen flnfleren Blicfen

ben gan3en Baum , baß bie Caufcube pon (Seflalten ber

Xieiligcngcfdflchten por ihm oerfdjtpinben. Die Belicfs ber

alten Bronsetüxen, bie ©mamcnle am Kömgsftuhl, bie fngel,

bie Ulabonna felbfl. fle machen uns geringeren CEinbrucf, fo groß

unb emft unb alles bcherrfdienb folgt uns ber Blicf jener tief*

fchmer3lid]en, bunflen 2lugen, bie 3ahrhunberle überbauen», bie

in 3ahrhunberte pormärts bnngen, überall hin, burd? bie leere,

pon unferem tritt miberhallenbe, große Kirche.

€s tfl eigentlich perfehrt, flef? bet ber Schilderung pon

Kunflmerfen unb Bauten fouiel in Superlatipen 3U bemegen.

2lber Paim man benu anbers, als mieber poii bem Kreusgang

liehen bem Dom pou ITlonrealo fagen: es ifl ber fdiänfle,



ben cs gibt? — Derjenige bei S. (Biooanni begli Eremiti,

unten in Palermo — ber normannifdvn Kuppclfirche, oon
ber einfl bas Reichen jum Beginn ber foiltanifdfon Defper
gegeben würbe —

, poctifd? burd? bas bichtc (Brün bes

(Bärtchens, bas fleh bis an bie gehoppelten Säulchen, bis au
bie fd?dncn Sptgbogcn heranbrängt, erfdreint fdjlicht im Der*

gleich. Bier oben ift and? ein Blumengarten in ber 2T?ittc, unb
ber blaue Bimmel blicft ftral?lenb l;«rün. Don Säulenpaar ju

Säuleupaar, bas lange ftiüe Redjtcef umwanbernb, jeigt uns
bie leudttenbe Sonne bcutlid? jebes Detail, läßt uns ben Reich-

tum, bie Derfchicbenffcit ber wcchfelnbcn Ornamente erfennen.

Die fchlanfen Schäfte ber Doppelfäulen finb balb fannelicrt,

halb gefduippt unb geftreift, balb in Quabraten oon jierlichen

(ßolbmofaifen gemuftert, in Spiralen oon ihnen umwunben, mit

Bilbmerfcn in Relief gan5 umfponnen.

$fir bie Erläuterung ber Kapitäle mit ihren RTabonncn
unb ^eiligen, ihren Kirchen barbringenben Königen unb grüßen-

ben (teufein, ben Dögeln, (ßreifen, Ungetümen atler Rrt, möchte
man einen Begleiter haben, wie es Rusfin ift, ber am Dogen»
palaft ju Denebig uns Säulenfapitäl auf Säulenfapitäl gewiffen-

haft fdiilbert unb crflärt. Befonbers für bie Brunnenfäule, bie

reichte oon allen, bie in einem in ben 3nnenbof oortretenben

Krfabenoierecf aus ihrem rauben, fnopfartigen Knauf bas
IDaffer in feinen, lichtblißenben Strahlen in ihre Schale hinab*

riefeln lägt.

12*

So wie in ben maurifchen Bauten oon Spanien hübet

auch bi*r überall bas IDaffer bas bclebenbe Element. Sooiel

oon ben Schiäffern ber Hermannen noch übrig blieb — Pro*
feffor Kb. (Bolbfd?mibt in Italic bat eine intereffante Stubie

über biefe Reffe gefdiriebert — erfennt man in allen iontainen,

Quellen unb Rinnfalen, bereu Kühlung bie Horblänber oon

ihren farajenifd^en Dorgängern lieben gelernt hatten. 3n ber

£ifa ift noch bie BrunnenhoUe mit ihrem RIofaifcnfchmucf, bie

Euba — fegt blieb im erjten Stodf einer höflichen Kaoanerie*

faferne nur ein balbjcrftorter Raum mit fymigjellcn am (Be-

wölbe — war ebeufo wie bie daoara rings oon IDaffer um-
geben.

Don biefem £uflfd?loß König Rogers fingt ein arabifchcr

Didjter vlbb-er-Rahman ihn 2Jbi*r*Kbbas:

Jarara jtoricr IlTcerf, bu befriedigft

^ebtwbeti Utatifd? nad> Pradft uni» noch (Sfitaß,

Renn Bad>r fpeifefi bu mit Orinen .fluien,

Ob, hmlicb ift ihr otrl perjipeigtrr tanf! . . .

Don ben großen Erichen mit ihren <ßolb* unb Silber*

ftfehen, bie einfl bas Schloß jweier Rleerc umgaben, ift jegt

nur noch am Berghang bes Rlonte (Srifonc ein Hemer, flacher

Cümpcl ju fehen, — Mar Dolce, beißt er, füßes IDaffer, im
(Bcgcnjag ju bem nahen Saljmeer. Eine breifache Bogen*
anlage jeigt nod? bie Stelle, wo cinft bie neun Quellen ent*

fprangen fein mögen. Das Schloß felbft wirb h?ute oon
Bauern bewohnt. 3n ber Kapelle, bereu Kuppel wohl er*

halten ift, lagen Kohlftrünfe am Boben, bie kühner trippelten

mit uns herein, unb in ber Ecfe war ben Riegen ein tager
bereitet. Der jeßige Harne EafteDo bi Barbaroffa beweifl aber

hoch, baß bies fjaus mit feinen hohen „fenftern in ben oer*

tieften Rlauerhlenbcn ben Canbleuten noch als ein IDcrf lagen-

reidjer, lange oerfchellener licrrfcher erfcheint. Barbaroffa

freilich hot es, fo wenig wie überhaupt Sijilien, je betreten.

Kaifer .Sriebrid? II. aber mag als Knabe wohl noch ifitr in

bem Cuflftg König 2Iogers, feines (Broßoalcrs, l>of gehalten

haben. Später überlieg er bie Dattelpflanjungen ber ^raoara

3uben oon (Barbo, bie fid? ron ber jübifchen (Scnieinbe oon
Palermo als Sefte unterfchitben, auf fünf ober bächftens jehn

3abrc in pad?t. Unb fo oerfiel es unb warb oergeffen.

3efct fieht man bort feine palmenpffanjungen mehr.
RTeift liegen XDeingüter, oon weißen Rlaiiern eingefaßt, 3U
beiben Seiten ber Straße. iBroße Serben langflocfiger, weißer

Riegen mit mächtigen, gewunbenen fiörnern jiehen, abwechfelnb
mit ben bunt bemalten IDagen ber aus ber Stabt hftmfefprenben

CanMeute, an uns ooraber. f^ier unb ba ragen noch bie

IDaffertiirme ber Sarajenen auf, oon unten bis oben oon bichtem

Epheu ganj cingehüQt.

15.

Der Dom oon Palermo erhebt ftd? am Eorfo an. einem

oon fchöner Steinbailuftrabe mit ffciligcnftatucn limfäumten

plag. Urfprünglid] eine Rlofchoe, ift er oon einem Erjbifdiof

mit englifdym Hamen, IDalter of tl?e Hlill ((ßualtertus

(Dffamilius) jur 3«t ber Hormannen neu errichtet unb feitbem

oon 3oh*’h“*<bert 3U 3ahrßunbcrt umgebaut unb oeränbert

worben.

3n einer Kapelle am Enbe bes rechten Scitcnfchiffes ftehen

jegt unter gotifchen Balbachincn bie oier gewaltigen Sarfophagc
aus blutrotem Porphyr, an benen uns — noch au* fernen

Kinberfchultagen her — jo ein Stücfchcn unferes fferjens bängt.

Denn es ruhen h»er jwei gute Dcutfd?e: Bemrid? VI., ber

Sohn Barbaroffas, unb neben ihm fein größerer Sohn,

5rtebrich II.

Don allen ben mitte (altcrlidicu römifchcn Kaifern beutfeher

Hation ift biefer ritterliche l>ohcnftaufe uns bie a^iebenöfte

Erfdjeinung. 3n 3lalicn geboren, oereinte er in ffd? öcutfchcs

unb Hormanneugeblüt mit farajenifeh oerfeinerter Bilbung.

Don bem höfifchen Cujus feiner fonnglübenben l'vtmat 30g er,

faum adUjebnjabrig, über bie Rlpen, fein Reid], bas ihm bic

(ßegenfaifer nehmen wollten, für fid? 3u erobern. Unb in bem
ewigen fjin unb Ber jwifchen Deuifcblanb unb 3laliett,

3wrfchen Horben unb Silben, bas für jene gansc ^eitgefchichte

fo charafterijlifch ijl, oerging ihm bas teben. Sem Sohn ftanb

in Deutfchlanb wiber ihn auf, fern Kahler oerriet ihn in

3tafien, ber papfl oerfluchte ihn. Er aber. Dichter, Krieger,

Staatsmann, fiegte unb herrfchte, unterlag unb h^nrfchtc bennexh,

mannhaft, trogig. Hun fchläft er h««r in bem roten Steinfarg.

Urfprünglich hotte König Roger, ber Hormannc, Enfol

(Eancreb oon fjauteoiDes, bic (Srabmäler für ftch unb bie

Seinen crriditen laffen; im Dom 3U Eefahi joüten fie fieben,

ben Roger gegrfinbet. Er felber fchläft h'f* feine nach*

geborene Codjter Eonflanse, burch bie bas Reich an bie ^ohen-

jlaufen gelangte, unb neben bereit (Satten unb Sohn, eine streite

<£onftan3e, driebrichs (Sattin, oon aragonifchcm (Sefdjled?t.

2lls man aber 311 Enbe bes ad’tsehnten 3ahrbwnberts bes

großen Kai fers Sarg öffnete, ba fanb es ftch, baß man ihm

311 Bettgeuoffen 3wei Könige oon Kragon gegeben hatte, bie

fein Reich unb fein (Srab fid? angemaßt hatten, wie er bas bes

normannifchcn Königs.

Es ftimmt 5U ber gan3cn (Eragtf oon 5ncbrichs II. <ße-

fehief, baß er felbft aus bem Sarg halb oerbrängt warb. 3«

ber (Sefchichte, Sage, Dichtung lebt feine großartige Erfcbciiimig

3n ber IDirflichfcit ? was blieb benn in ber EDirflichfeit unferer

Cage h^ *n fei»«*
1

Iie‘mat IK>n beftehen? U?erfe ber

2lntife jpenbet ber Boben Palermos immer noch neu. Die

Bewafferangsanlagen ber Sara$enen burchsiehen unb umgeben

bie gan3e Stabt. Don ben Hormannen, obwohl fie nicht oiel

melw als nur ein 3ahfhwwbert h**r herrfditen, flehen Kirchen

unb paläfte, RTofaifgemälbe seugen oon ihrem Kunftfinn, lange

3nfchriften, griechifd^e wie arabifchc, nennen ihre Hamen,

preifen ihre RIacht unb (Sröße. Don ben Schwabeitfaifern ift

nichts 3u feben, nichts als höchftens ein paar Rlünsen unb als

biefe Särge, bie ihnen nicht einmal gehörten! —
Ruf bem fchmalen Raum swifdien ben feierlichen RIonu-

menten führt ber Safriftan Scharen oon Englänbem, Rmeri-

fanerinnen unb Runbreifenben aller Cänber oorüber, bie oon

feiner in plärrenber Eintönigfeit Vrabgeleiertcn Erflärang fo

wenig oerftehen, wie fie überhaupt oon ben Kaifern wißen.

3n ber Kirche laufcht bie Rlenge — grauen, Kinber, RTämter,

Schulfnaben, Reihen oon Rlonchen in braunen Kutten, auf

Strobftüblen ftgenb in fchläfriger Rnbacht, bem 5aftenprebigcr,
ber oon feiner Kanscl wiber bie (Sleichgültigfeit unferes 3ahr-
hunberts bonnert. llnb feiner oon ihnen ahnt es nur, wie ba

hinten einer fchläft, ber m erhabener (Seiftesfreiheit für Ehrif*

unb Rlufelmann gleiches Recht feftftellte unb beshalb — ob er

auch bas Kreu3 ftch angeheftet, um ins heilte £anb 3U 3iehen
—

als ein arger Keger unb Kiichenfcinb mehr als einmal mit

Bann unb Rdjt oon ben päpfien belegt warb. *’• '
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Smd auch die feiten der deutfehen Kaifer lange oerjunfen

und oergeffen, fo feheint doch irgend eilt oerwandtfchaftlicheÄ

5üblcu, »ieücid?t unbewußt, jtpifdten (Sermanien und Sijilien

noch 3U belieben. gs ift auffaüeud, wie oiele Deutfche man
Ijier in der Stabt antrifft: 2lrjt, Hpothefer, Uhrmacher, Hlumcn*
handlet-, Photographin, fte laßen uns gleich beim erften IVort

ihrer ttafientfehen Begrüßung erfemteu, daß fie aus IHecflenburg

ober Sadtfen, aus Bayern ober Sdiuxiben flammen! Daß
deutfche (Belehrte ftdj fo häufig mit ber (Bejdjidjte bes Canbes
befaßten, bie ftch vielfach mit unferer deutfehen «Sejdjichtc be*

rührt, erfdjeint weniger erjtaunlich- Heben ^olm, ber als

(Bymnaftalprofeffor ju Cübecf eine (Befditchte Stjiltens im 21Iter>

tum fchrieb, bie ihm bann fpdter einen Cehrftuhl au ber Uni*

»erfität non Palermo oerfchafft hat, neben «Bregorooius

Siciliana) bleibt ber bedeutendsten einer ber (ßraf ». Sdjacf,

mit feiner Kunjt unb poefie ber Uraber, feiner (5efchid]tc ber

Hermannen auf Sellien. lieber König Hoger gibt es eine

neuere, ausgeieichncte Hlouograpbie »on g. Cafpar in 3nns*
bruef. 2lber oon ben mehr betreibenden Heifcfchrtftfteüem

Hoßmann (00m (Bejiade ber gyflopen unb Sirenen), Schnee»

gans, Paul Berß ujw. fehrt man immer, immer wieder 3U bem
einen 3urücf — 3U «Soethe!

15 .

3n ber Villa (Biulia gebachten wir feiner, f^icr hat er

ben plan 3ur Hauftfaa erfunben:

.3» bem öffentlichen (Sorten an ber Kcede," fo fcbrcibt er am
:. Kpril t?a7, „bradjtc id? im fallen bie cergnfigtfPeti rtuit&m 311. gs
ift ber ipunberbarfte 0rt pou ber IVelt. Hegelmäßig angelegt, etfdpint

er uns bodj feenhaft; ror nidrt gar langer ,5eit gepjlanjt/ perfeßt er ins

Altertum. grüne Serteinfaffungeu umfd>ließen frentbe i5t»ä<hfe;
Ziironenfpaltere tuölben ftdj jnm nieblicfren £aubengangc; hohe IVSnde
bes (Dlranders, ge|<bmü<ft ron tanfenb roten, nelfenhaften Blüten ent*

pirfen bas 2luge; aanj frembe, mtr aubefanntc Zäunte, itodj ohne taub,

©abrfibeinlid? aus männeren cSegenben, perbreiten feltfame Zweige,
fmt hinter bem flachen Kaum erhöhte 8a«f läßt einen fo wunberfam
perichlungettrn U\td?stum nberfehen. unb lenft ben Blirf julrpjt auf große

Kufftits in welchen (Selb* unb irilberiifdjc jidj gar lieblid* bewegen, halb

ftd? onter bemoofte Köhren rcrbergen, halb wieder fcharrmneife bnreh

einen Hißen Brot gelocht, fich pcriammeln. 21 11 ben pftan3cu erfebeint

burrhans ein grün. bas mir nicht gewohnt fiub, balb gelblicher, halb

bläulicher als bet uns. U?as aber bem ganjen bie wimberfamfte Knmut
verlieh, mar rm ftarfer Duft, ber fich über alles gleichmäßig perbreitete,

mit fo merflicber UTtrfung, baß bie cSegenftänbe, aud? nur einige Schritte

hmlereinanbex entfernt, ftd? entfd>ieben hellblau poueinanber abfeßien, fo»

baß ihre eigentümliche darbe jule$t verloren ging, ober menigftens fetjr

iiberbläut fte fich bem lluge barftellten.

irdche wutiberfame llnficbt ein folcber Puft cntfenilrrcn (Segen*

ftäitben, Schiffen, Uorgebirgeu erteilt, ift für ein malcnf<hes Kuge merf»
npiirbig genug, mbem bie Piftarijen genau jn linterfcheiben, ja 311 tneffen

ftnb. — über ber €inbrucf jenes Ifunbergartens roar mir 3U tief ge*

blieben; bie fcbirärjlichen tPeUcn am nörblid^rn l^orijontc, ihr Jlnßreben

an bie Hucbtfriimmungeu, felhtt ber eigene Ämicb bes biinftenben

Uleeres, bas alles rief mir bie jfnfel ber feltgm Phäafen in bie Sinne,

foune ins <Sebdd>mis.“

IPer woCte es wagen nad? (ßoeth'?& IPorteu noch feine

eigenen Schilderungen biujiijufügen? <£r erfcheint fo ganj er

in jenen Säßen. Z>er dichter, dem der fällige Uleeresgerud]
die (Beftalt der Hauftfaa wachruft, ift 3uglcich Ulaler, Hatur«
freund, forfchcr, und das Hlau, das aus dem Uebereinander
oerfd?iedener tuftfehichten, auffteigender Dünfte die (Couca d'CDro

und den Hlontc peüegrino jo wunderfam duftig oerflärt und
oerfdfönt, es bildete ein Problem, das (Boetbe bei feinen

darbenftudien noch lange 3<*hre befchäftigen foüte. U>ie oiel

er gefehen h^/ «»»d — wie er anderes nicht gefchen, das ju

»erfolgen, fchien mir interefjant. €r fennt die geologifd}«

Hildung dtefes Hodens, ift enliüeft »on dem Heidftum der
Vegetation, »on der Schönheit, »on darbe und dorm, beobachtet
das VolFsleben, Heinlichfeit und Unreinlichreit, ficht Kirchenfefle

und 2Iufjügc. — Die prachtvolle Hrbeit der attiifen Bronje*
midder erfennt er begeiftert: „Ulächtige (ßejtalten aus der

mythologifdien damilie, phrifus und ^eüe 3U tragen würdig."
— Das eine diefer jwei Uleiflerwerfe gehört noch h^w*^ 5“ den

fchönfien Stücfen des JTlufeums, der andere IDidder ward
beim Uufftand scrfchlagen und eingefchmolsen. — Da er eine

Sammlung fijilianifcher ZUünien befichtigt, beflogt er —
(Boethe! — daß er »on diefem dache nichts oerftebe: „Doctj,"

fügt er in ruhiger Selbjlcrfcnntnis Ijinju, „das wird ftch mit

dem Uebrigett nach und nai 1 fchott geben." Von den Kirchen

erwähnt er aber nur, fie feien in gefchmacflofem 3eluiteujtiI,

Die arabifchmormannifchen Hauten fdjeint er nicht beachtet $u

haben. Kein IVort gedenft der Kaifergrdber im Dom, feins

berührt die malcrifche Pracht der Zltofaifen in der Cappella
Palatina. €r befchreibt die Straße nach Hlonrealc, die

wunderfame Schönheit der Uusficht. Die Kathedrale erwähnt

er nicht, hat er »ieUcicl^t gamicht befneht.

16.

«Bin anderes, was töoetljc nicht nennt, und doch mit feinen

Heobachtungeu notwendig gefehen haben müßte, das find die

IDagen, mit denen h’cr 2lrt »on Cajlen befördert wird.

2luf dem IVeg nach Hagheria, auf dem uad> UTonreale hinauf,

am f^afen, überall in den Straßen der Stadt begegnet man
den Keinen, luftigen (ßefährten. igs fcheint faum deufbar, daß
eine fo charaftcriflifche und nur auf diefer 3nfoI bemerfbare

5orm, nicht »or 120 3ahr*n fchon gerade ebenfogut wie h^nte,

im (Bebrauch gewefen fein foüte. Diefe fijilianifchen UPagen,

begehen nur aus einem »iereeftgen, hälsernen Haften, der auf
ein iweiräderigcs (Bcftell gefeßt ift. Das innere Hund der

Häder, die Speichen, die Detchfel, die Cräger, auf denen der

Haften ruht, die fchmalen Ceijteit an feinen gefen, wie jwifchen

den Feldern, find bemalt und gefchnißt, 3um Ctil in CCterföpfe

auslaufend, lieber die 5clder des IDagenfaflens jwet 3ur Seite,

an der l^interwand drei, sieben ftd? Hilder in den fdireiendften

5arben h«”* Und 3war find es merfwürdigerweife biftorifche

Stoffe, die »on den IVagenmalem beooriugt werden, ginen

folchen Karren fah ich» wie es die Unterschrift befagt, au
einer Seite den Haub der Sabincrinnen, an der anderen den

(Eod der Virginia dar ft eilte. Hüd nahm die beiden

5elder ein. 3n einer gefe oben ftand der Harne des Ver*

fertige« und die Hummer des Karrens. Das CiebUngstffema

bleibt Huggero, der Honnanneuföuig. Da jtebt man ihn, wie

er in die Stadt cinreitef, die Sarajenen vertreibt, wie er »om
grjbifdtof gefrönt wird, wie er fidj ju einem Krcujjug rflflet.

Cangc 5äge gewappneter Hitter mit ihren 5ahner1 und
Standarten, die in dem fobaltblauen Bimmel wehen, reiten 3um
(Eor hinein, einer trägt ein großes Schild mit einem Doppel»

freu3 gc3iert, einer nimmt Kbfchied »on einer 5rau in weißer

Kleidung, ©der über die drei Felder der Hücfwand fprengt

durch düftere, bewölfte tandfd’aft ein rennendes Viergefpann,

oder ein cinfamer Heiter — ob König Hoger, ob ein anderer,

fonnte ich beim fcbneüen Vorüberfahren nicht unterfdviden —
reitet am gelben UTeerfhrand dahin. — gs foQen aud’ Sjeneit

der ucucjtcu (ßefchid’tc dargeftellt fein, wie mir 3. H. ersäblt

worden ifl, ein deutscher Hewohner der Stadt hätte fur3 ^tach

f870 einmal den (Brafen Hloltfe in den Bafen geführt, auf
einem Caftfarrcn ihm fein Porträt in einer Darstellung der

Kaiferproflamation oon Verfaiücs 3U jeigetu Seltener ficht

man Heiligenfiguren und HTadonneit oder einfache Hlumeu*
jtflefe. Selbjt das 3m,fre des IVagens pflegt, wenn es einmal

leer if), mindejtens noch einen farbigen Stern auf dem (Brunde

auf3uweifen.

Und nun denfe man fich diefe 3weträd«rigen Karren, mit

aüent, aber mit allem beladen, was es gibt! Ulan fennt in

Palermo nur Drofdjfen, gguipageu und diefe garretti. Caft*

fuhnoerfe anderer 2lrt fahen wir oieüeicht jwti» oder dreimal

in der «5eit unferes 2lufenthalts. Der gang* Handel im Bafen,

die Vcrjchiffung der 2lgrutui, die Verforgting der Heoolfcruug

mit Ccbensmitteln, aües wird durch Wffc jwciräderigeu, mit

nur einem Pferd oder gfel befpannten, Keinen Karren beforgt.

Und man möchte annehmcu: je Hemer der gfel, dejto häb«f
die Ladung »on Säcfen, Kiften oder Ziegelsteinen und Hrettem,

die er 3ichcn muß. Sind es 3U große (Begenftände, fo werden
die Vorder* wie die Hücfwaitd des Kastens einfach uiederge»

Kappt, und die langen Halfen und Raffer flehen na.ii beiden

Hichtungen hmaus, fodaß fu* ]u den Setten des armen g]els



bcroorragen. ttnfc üpfelftncn unb ©bO unb (ßcmüfe, Blumen*

folfl, Blumenfoljl ofyie €nbe (tdf fal? fo großen unb fo ©iclcu

in meinem gansen bisherigen Ccbctt nidjt, wie in ben paar

ZTTärswodjcn hier) wirb burch bie Strafen ©cm Baus 3« Z^cuis

gefahren, ausgerufen, gehanbeU. 30 über bann bic Labung
uerfanft, fo richtet man bie Bücfwanb trieber in bie Böhe; ber

Bejißer, ber bis jeßt nebenher traben mußte, E^ocft jich mit

bodTgejogenen Knien, halb auf *>\e Dorberwanb, (joli) auf bie

Deidjfel; in ben inneren IPagenfaßen werben Strofiffählc hin*

cingeftetlt, ober man (eßt fich einfadi auf bic Körbe unb Säcfe.

So geht's benn nun bie (teile Strafe nach ZTlonrealc hinauf,

ober längs bes l^afens hinaus, 3U einem deft am Sonntag*

nachmittag nach ücquafanta. Ünftatt mit Blumenfohl ober mit

üpfclfmen ift ber lüagen jeßt mit einer dradjt ©on 3dm bis

fünf3chn ZTienfchen beiabeu. ülte unb junge, ZHäbchen unb

dräuen, fühlen fidj (ehr behaglich ba oben. Der Kutfcher haut

mit (einen «Ijügeln — eine peitfehe führt er nur (eiten —
tüchtig brauf los. Unb bas Efelcin trottet ©ergnüglid? im

(chdrfften (trab, baß alle (eine <ßlöcfd?eu bimmeln unb ber

hohe, rote ZPoHfefcopf mit (ßolbfüttern auf (einem Hücfen im

Sonnen(chetn Ieudjtet. — ©b bas Bewußtjcin, (olchen prächtigen

IPotlbüjdyl ju tragen, bas gebulbige (ßrauticr ©ielleicht bie

Sdiwcrc ber CaO minber fd?wer fühlen lägt P Chi lo »a!

(agt ber 3taliencr.

U-

Bod> an ben Bängen bes ZHonte Peüegrino siebt fid? ber

parf ber DtUa Beimont hinauf. €tnc 3uf<hrift melbet, baß
ein Kaifcr ©on Uußlanb bas Ejaus einmal ber©ohnt hat- 3er
jeßige junge (Broßfyerjog ©on ZHecflenburg (oll °^en 9C ’

borett (ein. fjeut fleht bie weiße Diüa leer, ber (Barten ift

nid]t sugänglich, unb bie roohlgehaltenen ZPege liegen füll im

Sonnenfehein. Der (ßärtner, in (onntaglidier ZTluße, in jtrahlenb.

weißen £}cmbärmefn, (ein nettes Kinbchen auf bem ürm, geleitet

uns eine Strecfe weit unb roeijt uns bann mit einer höflichen

E^anbbemegung fein Betdj sur freien Benußung an. l?5h*r

unb höh«r führen bic U?egc 3i©i(chen buftenbem Caurufhnus*

gebüfd] unter riefigen ZTußbäumen bin. Dort, wo ber (Barten

enbet, (teigen bie halb roftfarben büOcrcn, halb rofenrot blaffen

5elsfd’roffen bes peüegrino fahl empor, beren formen ©on

fern gefehen, (ich mit fo muibexfamen bläulid] sarten ZZebeln

umhüllen. üuf ber leßten (Bartentcrraffe fteht ein runbes

(Cempelcben. Da, ©on ben treiben Stufen hinab unb hmous
fiberftebt man bie Conca b'(Dro, eingefd^niegt in bas Balb*

runb ihrer Berge. Dort in ber ZKitte ber Stridi am Zlbljang

3eigt uns, wo ZTlonreale liegt. ZDeiter itad? ©ften unb ZZorb*

ojten, bis wo Kap ^uffarano fich in bie blaue ZTiccrflut ©or*

ftreeft, ragt eine lange, 3acfige Kette ©on Schneehäuptern über

ben ZTlonte (Brifone herüber. £e ZTIabonie (©erben sum
Sommer ihre weißen Kopftücher wofyl oblegen muffen. Über

jene breite Spiße — ift es x©irflieh ber üetna? — bie behalt

ihren Schneefrans. Unb nun, umfchloffcn ©on biefen feierlichen

irädjtem in fonuig ftiUem Somitagsfricbcn, an ihrem golbig*

blau (chimmernbeu fjafen mit ben weißen Segeln (©eit, weit

braunen, mit ihren Cürmen, Kuppeln, Rinnen, mit ihren

DiUengärten unb (Ecidjcn unb bem träumerifchen Hiefeln ihrer

doutänen, bic Stabt umfränst ©on ZXVingärtcn, ©on ©rangen*
baineu unb Palmen, bie Stabt, bie ©riechen unb Hörnern ge*

hört hat, Saraseneit, ZZormamien unb Schwaben, unb dranjofen
unb Spaniern.

Über uns, uns ganj moberneu Doutfdjcn ©on heute gehört

fie nicht minber. 30 es uns boch, ba wir übfdneb ncljmenb

hier oben -flehen, als fennten unb befaßen wir fie nun für

immer mit ihren KunOwerfen, ihrer (ßefd}id|te, ihrem Sonnen*
fchein, Blüten unb Düften. Unb wenn wir fpäter im grauen
Horben iljrcr gebenfen, werben wtr (te (o heiter ruhenb im
golbigen Sonnenglaus bes ZTTorgens wie heute immer ©or uns
(eben, bic glücfliche Stabt — Palermo la felice!

Hamburg. übalbert ZlTeinbarbt.

Literatur 3ur 5ra9e nad? öer heutigen

(ßrunblage bet beütfcben IDefyrfraft.

H. Kuc3t«*K, .30 bic Canbwirtfd?aft bic widitigfie
©rntiMage brr b e u t f d* e n Wcbrfraft?" Berlin, Cconbarb

Shnioii Bf. («pn. i IHarf.

Üm 2«. ©fteber IM97 habe id> in bei Polfsirirtfdjaftlwhen Äcfcll

febaft in HTiutibrit einen Dortrag gehalten, ber in fciueit a*iihtigften

Ccilen in llr. 5 brr .Hatien" rom 30. triftober ing? 311m übbruef ge

langt ift. 3’1 &er Zlgitatten fiir bobexe (8ettribc|Me nwr äußerft energif<b

mit bem Ürgmneute gearbeitet worben, baß bei fortfdjreitenber 3 ,,buftriali-

liernug Xtcntfiblanb feinem Untergänge entgegengebe; benn ron taufenb

Seelen auf bem ianbe ieien 11, vor tanfmb in ben rtäbten unb

^nbnftnebrjirfen nur miluartäduig. Demgegenüber batte ich in

meinrin Beitrage ausgcfiibrt: angenommen, baß bie 3n&H0rif treibenben

Bejirfe im Brrbalmi^ jnr Bcrolfernng eine geringere Jal(l poit ITUItiät

•

tauglid'cu lirfrni, — eine Behauptung, bte mit bem rorl>aiibencn IHateriale

meber ju bra>eilen uc*dj ju aüberlcgrn ift — fo ift bodj flar, baß

je größer bie Berölferuug. mclcfae ein <anb 3n emfihrnt rermag, beft»

wehrfähiger ber Staat ift, fobalb nnr ber ^nwadts ber Bcnölfenmg fo

groß ift, baß fetbfi bei geringerer relatioer dauglidifett berfeiben bie

abfolntc ,5abl ber niititartaugliihni größer ift; in ben nbrrwiegenb

3nbnftrie 1111b Banbel treibenben Bejirfen ifr bie Beoölftruiig fo prcl

bichter, baß f<bon beute jwei Drittel ber im Dfutfd>en Kekbe eingeftcllten

ülannfdsiften ans ihnen fominen. nur ein Drittel aus ben ühertpiegcnb

tanbn’irtfd’aft treibenben (Stbidtit. Diefe ütifftrllnngeu haben eine

heftige Disfuffion eeranlaßt, bie no»1> heule anbanert. jeb biaucbe nubt

jn fagrn, wer alles gegen inid> ins 30g, noch auch mit welcher Zlrt

ron IPaffen gefämptt mürbe; jebrrmami Pennt nufere agrarifdje Eagesprefie.

3hr gegenüber erhielt i<b bie mertVoQft« llnterftiißnitg burd? eine Zlrbrit

Ktn'sviisfis über Benifsgliebenmg unb IBehtfraft, in meltber btefer aiidi

ber dfdge ber'relanreu IBchrfähigfett näher 31t fonimni fnrbte. «Er bat

bariu auf ©runb ber „brfrnitireu *Entf<hcibirageii bet vEriaßbehörben“ in

fämtliiheii bmtfd'eii Zlrmeeforpsbesirfen bem projennf<heu üntcil ber

laubmirttduftlicbeii Berölferuug bie projentjabl ber dauglirhru (unter je

Uto enbgnltig abgefertigten) gcgeuiibergefiellt; rin 3n*rifelles günftigere»

Derhalten ber latibmirtfcbaftlidien Zlnneeforpsbesirfe ift aus ber ^11 •

famnimftelluiig nid*t 3« erfeuueii; Kuejvusli fd>loß feine umfaffenbett,

mühfamen llnterfndmugen mit einem großen Non lii|U«t unb ber

dorbenutg. baß bie rerbnnbeten Negienuigcu, angejidus bet dattacbe,

baß bie lllilitärbehörbru über alles material ©erlägen, um bie Be-

hauptung ron ber großem dauglithfeit ber ron ber llaiibirirtfdKift ab-

ftaminenbcu IDehrpftiibtigen 3U bemrifm ober 311 mibrrlegen, eine genaue

StatiftiP über bie Bemfe ber dltem ber Kefniten bearbeiten ließen nub

rrröffentliihtcu. KursvusPi unb n1> tiabeti bann nufere Ürbeiiru in einem

Bnd?r „Die heutige ©runblagr ber benlfchen lDehr*
Praft. Stuttgart. 3 - ©* dotta ITadjf. iqoo“ siifammen herausgegrben.

3ii biefem Bud*e hat Kuejynsfi au<b alle ron meinen ©egnrm rorge-

braihtcn Zlrgtimeiiie einer KrttiP utucisogeu unb bie geguenfeheu üus-

tähnutgru in faß nbrrmdfen mörtlidien Zitaten wiebergegebeu, fobaß

bas Bnd* eine bis 311m (Tage feines «Erictjeinms roUftinbige Ulatenal*

famniltmg bietet.

Die DisPuffion ber drttßC ging bann weiter in preffe, Parlamenten

unb im Dcutfchen tanbwirtfdbaftsrai. Schließlich fanb fich her Hri<h>’

Panjler bereit, wenigfiens einen deil ber rom Zvcichstag geforberteu

StatiftiP 311 reröfenllid>cn, ben betreffenb ben ünteil ber tanb* unb bet

Stabtgcborruen, ber lanbwirtfdiafilich unb nichtlaubwirtfchaftlich (Tätigen

an her djahl ber Wehrpflichtigen unb ber (Emgcftellten. Die bayerifihe

Negierung ging n*eiter unb reröffcntlid?te auch, wie riel IDehrpflichtigf

unb dingrftetlte ron lanbwirtf<haftlich unb ron nidjtlaubwirtfd'afthch

tätigen Eltern abftammen. Daran fchloffen fich erneute Disfnfüonrn.

Jn brr oben genannten Sdjrift berichtet KucsynsPi über ben ganjeu

Perlauf bes Streites feit unferem 1900 Dero ffcnl lichten Buche. Damit

rerbinbet er eine Kririf über bie ÜTethobe ber Erhebungen unb hebt

triumphierenb hewor, wie beren Ergebnijfe, entgegen allen EntfteUungen,

bic jte ron gegnerifcher Seite gefuuben haben, uns in jebem punft rerht

geben: „Don ben in bas brutfehr tjeer emgeftedten Dlannfchaften finb

weniger als ein Drittel laubwirtfchaftlidr befchäftigt. Don ben in ba»

bayenfehe Ifecr cingeficUlen ITTannfchaf tcu flammen weniger als bie bälfir

ron lanbmirtfchäftlith befchäftigten Eltern ab. Der Unterfchirb in bet

(Lauglühfeit ber lanbgebortntn unb ber ftabtgeborcnen, ber lanbotrt-

fchaftlsdj unb ber auberweitig brjdjäftigtcn. bet ron ]anbnHrtf«haftli<h unb
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ron anherweitig befdjäftigtcn Eltern abflnmnmthe« lHuffmingspflidjrigeM

ift nicht erheblich. Er fcfjttMiift im Dardjfchmtt jmiftfyrti 2 unh to pr^ent.

Pte £anbmirtfcbüft ift gegenwärtig nicht mehr hie mubttgfle Gnmhlage
her bentfcbeit Wehrfraft.*

2ieljnlid> wie in unfercm *yOO peröjfenilichtni Buche hdt

Kui^ynsfi über hie 2leugerungen unterer Gegner feit tgoo in wörtlichen

Aitaten referiert uuh ein ooHflänbigcs £itcrcjturrerjeichni> beigrfügt. ITrr

ftd? über hie Streitfrage unterrichten will, finhet alfo alles lITaterial liier

3ufammengctragen.

t>r. Walter Hbelsöorff wiffenfchaftlidjer liilfsarbeiter am flatiflifdj™

21mt pi lllanubeim, „Pie Wehrfähigfeit 5 w c i e r Gene»
rationen mit ü ef t i d> t auf 1} r r f n n f t unh Beruf“.
Berlin, Georg Printer. t*»05. 2 ITIarf.

21m R. Februar 1902 machte profrffor Scring in feinem hem

beutfehrn ianbwirtfchaftstate erftatteteu Heferate hie febr treffriibe Be«

merfimg, baff eine jupertäfflge 2Jnlwort auf hie .»frage nad? her Be*

heutung 0011 Stabt uuh £anb, £anhwirtfd^aft unh 3n&a flr*e für hie

beutfebe Wehrfraft nur aus „umfaffenhen* fluliflij<htn lluterfudMiiigni ju

gewinnen fei. IPar cs hanad? 1*011 auffallenh. hag er hie Arbeiten

Btnbewalbs, her aus ben Unterfucbungsergebniffen pon feebs Erhebung?

bejtrfen Schlüffe 30g. jnr Beantwortung einer bas ganje Dcittiaje Heid»

betreffenhen frage lieranjog, fo noch piel meljr, ha§ er Perm 2lbelsborff

51t her porltegenhen 2lrbcit ermuntert bat. 3** ihr werben .'>28 (Lapejierer

in Morbbeutfchlanb, Sh? in radjfen, 25? in Berlin, augrrbem t ?h nictatl*

arbeitet unh 509 B:id?hrncfer hur* 5tuei Generationen verfolgt, um ju

jeigen, hag hie Täter her heutigen Generation wehrfähiger waren als

ihre Söhne, nws teils ihrem feben in her Stabt, wobei Kleinftabt,

lliittelflaht, Groffflabt unter|*iehen wirb, teils ihrem Berufe 3U«

gefdjncbcn wirb. Pabci geboren jawohl üapejierer wie Bucbbrucfer

311 heil Gewerben, bereit 2lngehörigr, wie hie r*om Tcrjaffer fflbfl an»

gezogenen i<bwei3micbni Erhebungen jeigen, eine unterburd?f<bnittlicbe

Eanglidjfeitsjiffer aufweifen, unh in bereu fcbledner <EauglidjFeilS3iffer

weit weniger hie IPirFung ihres Berufs unh Wohnorts, als uidmetjr hie

IPirfung einer bereits rorhanbeneu Scbwdchücbfeit auf hie Wahl eines

Berufs, her feinen Sig hauptf&blid? in her Stabt hat. jum 21usbrucf ge«

langt. Per Gehäuft, mittels fo weniger Beobachtungen i*oh Einjel-

cricbetnuugen für bas ganjr Peutfcbc Hei* beweifen 3U wollen, hag bas

Canb uuh hie Klcinftaht gefunher finh ab hie niittclffabt, hiefe als hie

Grofjftabt, ifl grotesf. Illan brbaueri has Unterfangen nmfo mehr, je

rrffaimlicher hie Ulähe unh Sorgfalt finh. hie barauf perwenhrt würben,

unh je mehr Hnerfmiumg hie 2lrbeit — abgejehen ron hem gerügten

Grunhfcblcr — in metbohologifcber Bejirhung perhient. Warum bat

her Terfaffer feinen freifi unh Sdjarfimn nicht lieber auf hie einjige

Erhebung perwenhrt, hie eingebenherr unh tu her Cat febr wertpclle

Eingaben wemgftens für btn jweitgrcgteu heutfebm Staat enthält?

Warum hat er hie in her ^ritfdfrrft brs fonigli* barerif<ben flatiflifdien

Bureaus, iw, peröffentlicben Erhebungen für j«*i: überhaupt ganj

ignoriert ?

Pr. 21 tt ton pon Togl, Geueralftabard j. P., „Pie webt*
pflichtige 3 u aenh Bayerns, München, 3* 6- tebmami,

1905. 2,*o lllaif.

Per langjährige Leiter hes mtlitärijcbeu Sanitätswefens in Bayern,

grwtg einer her Kompetenteren um in unferrr .frage has Wort

31t ergreifen, fiat in her porlicgenbett Sd»rift nid?! nur has «Ergebnis

hex ebrngebaebteu bayerifcbeM Crbebungen jufammengefagt, fonhem auch

auf (Srunh feiner reichen £cbenserfaljning es erläutert uuh Torfcbläge

jnr 2lbrrcbr her Gefahren gemacht, welche hie hentfd>e lOehrfraft in her

Auftinft etwa bthroben. Was hett Einflug hes Berufs auf hie Cauglidy

feit angeht, fo führt feine Betrachtung 3a eineT rollen Betätigung her

ron mir unh Kucjynsfi gemadnen 2luffte(lungrn. Selbft in einem fanbe

wie Bayern, heften Beoolfcrung noch |hm2 ju 50,9 projent pon her

fanhwirtfebaft lebte, batte nämlich 1902 hie nid»tlanhwirtfchaftliche Be-

oöIFerung einen gröfjertti Hiiteil an her Wcbrfraft als hie lauhwirtfchaft«

lidj«, unh 3war übertrafen unter heu „2li«htlanhwirten* hie Gewerbe'

rrcibenhrn alle übrigen Bernfsangebärigen an Cauglichfeit. Hnhers »er-

hält es fidj mit her hurchaus perfchiebenen .«frage pon her relatioen Be«

heutung t>on Stahl mth tanh für hie Webrfraft. „Wie hie 3n^ußri*
her (anhwirtfebaft. fo ift hie £anhbepölfening her jlähtifchen mit her ^aM
her Wehrpflichtigen unh Unsgebobenen, alfo an Webrfraft überlegen.*

Pie Kreife, welche hie fdjlecbteflf Ciuglichfritsjiffer aufweifen, finh

iivimlich t?auheltreibenhe uuh hie 21ngebongeii her Berufsgruppcn K unh F

her Berufsflatiftif (Staats«. Gemeinhe«, Kirdtenhienfl, freie Berufe, ohne

Beruf uuh ohne Berufsangabe), unh jeher weifj, hag ju por allem in

ben Stabten 3U finheu iinh. Per Terfafler wirft alshann hie ,^rage auf,

ob pon her fortfdirritenhen 3 ,|taflria(ifirning Peutfcblauhs her heutfeben

WehrfäljigPeit eine Gefahr hrohe. unh fann auf Grunh her Catfadu,

hag jeg! febon hie lllehtjabl hfT bayrrifeben HeFruten ron nichtlanhwirt-

fcbaftlidun Eltern abftammt mth gerahe hie gewerblichen Arbeiter hie

höcbfle CauglichfeitS3iifer aufweifen, nur 311 einer pemeinenhen Hutwort

gelangen. Ebenfo pmieint er auch hie .frage, ob hie heutfehe Webrfraft

hureb hie Äunabme her flähtiidten Beoöiretniig im Gegenfag 3»r länh«

liefern brhrobt werbe, benn heu fd>ählidjen flähtifdten Eiuflüfleii lägt

itdf, wie fchon hie bisherige Erfahrung jeigt, oorbrugen; wo fic lidj

gcltenh ina*en, laffen fic fleb neutralifieren. llady einem febr imer*

efianteu Pcrglei* her Braucbbarfrit her ftahtgeborenen mit her her lanh«

geborenen HeFruten, hie nichts weniger als jugunflen her legieren aus«

fällt, wenhet fidj bann her Terfaffer 3n einer mehi3inif<h*hygicnifcb«ii Be«

traebtung her ju beaebtenhen Tcrbeugungsmagregeln unh ifeilmittel.

Einer feiner GruuhgehaiiFen ift, hag. wo fi<h Piffereiijen in hen laugli**

feitS3iffem geigen, fic gegenüber her Steigerung her abfolutrn 5abl her

Wehrfähigen, une rtc in Begleitung her iiihnflricllen unh flähtifdjen Ent«

wirftung flattflnhet, Für hie WehrTraft einer Marion nicht in Betracht fommt.

Pie Steigerung her Aahl her Wehrpflicht igeti etf<heint fomit für hie Er-

höhung her Wchrfraft einer Marion has Wichtigfte.

Report of the lnter-Depart mental Committee
011 Physical Deterioration. London, Eyre &
Spottiswoode, lü«i4 .

Per britifebe General Sir Jfreherii lllauriee barie im „rontein«

porary Review“ einen Htrifel über hte.?iufunft her britifdun Webrfraft

peroffentlidjt, her alle guten britifeben Patrioten 3U alarmieren geeignet

fehlen. Es birh bann, hag ron je fünf lllaim, hie ftd? beim britifeben

Werber melheten. nadj Beenhigung eon jwei 3ahren mir mehr 3wei als

branebbare Solhaten in her 2lrmee ju flnhen feien; h. h, mi Prozent her«

jenigen, hie bereit feien als Solhaten 30 hielten, feien ha}u phyfifd? an*

tauglich. ITas mürbe rs nügen 31U allgemeinen Wehrpflidn übetju-

geb^n, ha bereits für je swei 211 an n, hie jum Pienfl tauglich feien, fünf

ha feien, willig ju bienen
; fein ITlenfcb perlange eine Drrgrögerung hes

Üeeres im Terbältnis poii 2 : 5 . Keine Marion permöge auf hie Dauer

grog unh frri ju bleiben, wenn has Ifeer, has fte ins .frlb [teile, nicht

länger ihre eigene mäun liebe EücbtigFeit pertrete. Per oberftc ieiter hes

Samtätswejens her brititd^cn Hrnue, Sir William Earlor, nahm hies

3U111 2lnlag einer Penffchrift, worin er unter Br3ngnahmc auf lllaurier,

2lowntree, Ebarles Booth uuh anhere hem 211armrufe beitrat. Paitacb

waren 5? projent herjenigen, hie fid? hen ITerbebureaus [teilten, untaug

lieb 3um Pirnfl, uuh obwohl hie bei her DcuPjchrift wiehergegebene

Statiflif hem Schluffe felbfi wiherfpracb, würbe hariu pon einer fort«

f<hreitcnhen pljYfifdjen Entartung her britifeben vlrbfiterflaffe, weldjer hie

HeFruteu entflammten, gefprochen. Diefe Entartung würbe mit her 21b-

uahme her Geflellnngswilligen, welche her £anhwirtfchaf» entflammten,

unh her .Ijmtabme her iuhnflriellen Krbritrrbepölfrrung m Terbinhuug

gebradu.

Pie englifcbeu HahiFaleu bemächtigten fidj htefer 21usführungcn.

Sie bcflagen mit Hed?t hen Untergang hes britifeben Bauernflanhs, wie

er sur ^»eit her hoben Getreihcpreife unh GetrcibejöUe unter hem Eirtflug

her primogeniritrorhnimg unh ^iheifommiggefeggebung ftattgrfnnhen hat.

Au iljrem Programm gehört hie Heform hiefer unh anherrr heu Gmuh
unh Bohnt betreffenhen Lnud-laws, um iKt» Tolf wieher aufs £anb

3urücf3ufnbren. 211s 21gitarion*mittel für hiefe» ,1>wetf febtenen iljnen hie

oben miebrrgegebrnen 2(ngabcn porpiglicb. Pie .folge war, hag hie

öffentliche 21ufmerffamfeit fid* mit her .frage 5a befaffen aitüng, unh hie

weitere ^olge, hag ein ilusfcbug, beflebenh aus hohen Beamten rer-

febiehener lUtniflerien eingelegt würbe, um hie .frage 3U nirterfucben. «Es

märe ein Wunber gewefen, wenn nicht hei uns gerahe hiejenigen pon

hiefer Agitation Kenntnis genommen hätten, heren Streben umgefehrt

auf hohe GetmhcjoUe, 21nerbcnredjt, Termehrung her ^iheifommiffe ge-

richtet ifl. 3*tre Eeuhenj war her her englifcben HahiFaleu hiamrtral

entgegengefegt ; allein hie »cn hiefen oorgebrachtcn angeblichen (Entfachen

waren ihnen ein millfommeues Hgitationsmittel, um hie Schrecfen hes

überwiegenhen 3n ^n ftri e fl'll,,> >m Tergleidl ju hen Segnungen hes

Kgrarflaats au hie Wanh 3U malciu So Igit henn fd^on profeffor Sering

in feinem hem heutfehen £auhwirtfchaftsratc 1902 erftatteteu Heferate

über hie Bcheatung her lanhwirtfchaftlichcn BeoölFentng für hie Wehr«

fraft hes Pentf<hen Heiches ans heu 2lgilatton*blütfH her englifcben

Habifalcn Ijouig gefogen, unh profeffor 0lhcnberg juchte in einer gegen
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mtdj geführten polemif u. a. and» bannt feint irrigen Behauptungen

über ben Rücfgang in ber Ernährung bei cngltfdjen Arbeite» 3U ftutjen.

3>h Habe batnals irt brr Raumannfchen 3a^9an (J 1903 , 5. 695,

fdjon bie febr Ire ffenbe Beinerfling bes tierjogs non Prvonfhirc ange-

führt, baß man bet IPürbignng ber (EaiigliihPcitsjiffem ber britifeben

IPcrbebureau* erwägen miiffe, baß fidj bet biefcti nur birjrnigen melbeten,

welche nicht beit höheren fobn ber gewerblichen Arbeiter ju nerbienen

vermöchten. Rnßerbem barte idy brmerft, baß cs gänjlidj unjuläffig fei,

ans brn Rcfruttentngsergcbnifien biefer IPcrbehtrcans irgenb welche

Schlüße auf bie Sage ber gefamten engltfdjen Rrbeiterflaffc ju jiehen, ba

ja in (Großbritannien feine allgemeine Wehrpflicht beftebe ; wenn nicht

mehr fo riet Sangliche fidj junt Kritgsbicnjt wte früher melbeten, fo fei

bics gerabe eine i^efiätigung bes iortfe^rirti in ber tage ber cnglifhen

Rrbeitcrflaffe ; es jeige ftdj nämlich, bafj bas, was bas ZPerbebureau bem
Arbeiter 311 bieten imjtanbc fei, angrfidjts ber geftiegeneu gewerblichen

Sohne für einen Sauglichen an Rey verloren habe.

Rim Hegt brr Bericht bes 1903 finge) etjtcn miuifteriellen 2lus>

ithuffes vor. Sr betätigt faft mit meinen Worten bas von mir in ber

„5eit" gegen (Olbenberg Porgebrachte. Str William Saylor, wegen feiner

Penffdjrift pr Hebe geftcllt, nabin alle bte bariu enthaltenen Bchaup-

tnngen über bie fortfdjrcitenbe «Entartung ber rrtglifchrn KrbctferPlafir

fiträrf. RUe btesbcjüglichcn Pcfumento, namentlich bie (Gutachten ber

beiben hochftcn mebijtnifchcn ^nftanjen in Englaub, bes Royal College

of Surgcons unb be> Royal College of Physicians, ftnben ftd? tn

bem oben geuannteti Berichte abgebrueft
, bcsglciihen eine bemerfens-

werte Kritif ber RnfftcÜimgen von Ebarles Bootlj in feinem Werfe

„Life and Labour of Ute Poople* 1 von E. S. £odj, eine vorjügltche

Penffchrift über bte i^efchäftigung pon ITiiittcrn in ^abrifen unb Wcrf-

ftätten ber oberften ^abrifinfpeftorii: !Htß »Inberfon unb eine Penffchrift

bes Dr. Satham, bes Setters bei britifchen ftatiftifchen Bureaus, über

Kmbcrücrblidrfoit. Per allem aber ift ber Bericht wcrtpotl burdj feine

11 nteri uchung über bte iPirfungcit bes IPobnens ber Bevölfcrung in

Sldbten auf bie Polfsgefunbheit. über bie bes ?llfot|olismus, ber «tvu-

wanbenmg brr Süihtigften nad> ber Stabt, ber Abnahme ber (Geburten-

3iffrr, ber Ernährung, bet Sebensbebingungctt ber jugenblichen Bevölfe*

rung, gewiffer Polfsfranfheiten. Pas Wichtigfle aber flehten mir bie

Porfchläge ber Kommtffion, welche Schaffung einer bauernbm Behörbe

jur ^‘eftftellmig ber Petäubcrmtgen in ber ©efttnbhett bes Polfes

bcjwecfcn.

Pa ich benmädjft in einem 2lttffafte, ber an anbeter Stelle vei-

Stfentlicht werben fall, weitere Huterfjuhungen jur jrage ber (GrunMagf

ber beutfeben IPebrfiaft bieten werbe, werbe ich bort auf biefe Porfddäge

jurieffoinmen.

S u
j
0 Brentano.

Howard, George Elllott, Ph. D. Profenortal Lecturer ln the

Universlty of Chicago : A HUtory of Matrimonial Institution»,

chiefly in England and the United States, with an latre-

dnetory analysis of the literatnre and the theories of

primitive marriage and the family. 3 voL. Chicago U*M.

The Uoiverslty of Chicago Prent* Calligan & Co. London,

J. Finher C 11 win.

Eine tßefchichle bes Ehe- unb Fam(licn]ebens nt feinen per-

febiebenen formen unb niannigfaitigm Etttwicflnngifhifen von beit

ältrftcn .neitert bis auf bic Gegenwart ju fehreiben, iß eine ungemein

fihwierige Aufgabe
,

felbft bie bajn notigen Porbereitungsftubieu unb bte

Beberrfärnng ber biefen cSeaenftaub betreßritbeii ausgedehnten Siteratur

erfordern unetmitblichen .fleifi unb fritifchen Scharfftnn unb nehmen piele

^kaljre in Hnfpnuh. 3» bem tsirliegenben IPerf iß es bem Perfaffer

gelungen, alle sur Söfimg ber penrictchen Aufgabe unerläßlichen ilc-

bingungen ju erfüllen unb eine gan3 oorjiialtcfcc Arbeit 311 liefern, bte an

Xcuhh-tltigfeit »«b Pielfeitigfeit bte btiherigen Seiftungen auf biefem

Gebiet weit überltifft. 3 11 bem erftett Kapitel wirb bie patriarchalifcbe

Eheorie erörtert. (Pb Daterrecbt mit ber Pcrwaublfchaft burch männliche

Kbftammung Kginition' ober niuttcrrecfrt mit brr Perwanbtfchaft burdj

weibliche Kbfiaminung (Kognation) in beit (Gewohnheitsrechten unb

f)eiratsgebräuche!t in uralten feiten porherrfchenb war, ift fehwer 31» be-

frtmnten. Eingehcnbe ^orfchungen über bie Sitten unb (Sewobitl|eiten

ber primitipen Pölfcr feheinen anjubenten, baß bas Patriarchat bem

IRatriarchal rorausging, aber eine lllifchung ber beibert fommt auch öfter*

por. Pies war ber vtfal( bei ben Krabem unb Hebräern. Pie p a t r i a

potestas ber Römer iji wohl befannt, aber bei feinem anbem arifchen

Polfe ift ein folches Rechtstttßitnt nachweisbar. HTöglicherweife ift bte

fo ftarfc Betonung bes Paterredfts im römifd’en Redyt pon ber aus

Etnisfern, ^berertt unb Sigtircnt beftehenbrn älteften Beoölfcrung Italiens

entlehnt. IPo bas Hlatriarchat berrfebt, wie in Eeylon, verläßt ber junge

(Satte feine eigene Familie unb fchiießt ftdj ber ^amilic ber (Sartin an;

auch bie Ktnbrr gehörnt nicht feiner Stammlinie, fonbern brr IHntter-

ftppc 31U

Seiber muffen wir uns rerfagen, auf riete wichtige punfte näher

einjitgeben, wie 3 . 23. liorbeuehe, Jtanenraub, polvgynie, polyanbrie unb

bie oerfchtebenen Etrtwüfluugsftufen ber mettfchlichen Jfamilte ron IPeibei-

genieinfehaft jur IHonogamie. Paß fo Diele Pölfer in allen IPrltteilen

bie Entfitbntngsfym bolif bei Brautwerbungen unb iiodjjeiten aitwenben,

iß ein Beioets, baß bie rorberrfd'enbr Ebefcbließungsform in ber llrjeis

ber
t
tfrauenraub war, ber aber bic IHonogamie nicht ausfchließt Pie

Kraber jogett bte Raubehe rot, weil fte glaubten, unwillige IPeiber gr-

hären bie ftärffirn unb tiiihttgften Kiitbcr; unb wir wißen aus bem allen

Ecftament, mit welcher brutalen (Gemalt unb (Sranfamfeit bie Fiebräer

porgingen, um bie 3un9fra,,en bM gefchlagenen ^eittbes gefangen ju

nehmen unb als Kriegsbeute ju perteilcn. Rieht nur in ber Bibel unb

bem Koran, fonbern auch in bem ®cfrtjbn<h lllauus wirb btes Per'

fahren als rechtmäßig aueifannt. Ruf bcu ^raueuraub folgte ber grauen

fauf, ans bem ber lietraispertrag entßanb. 3,n inittelalter war bie

Rrbensart .ein wip foufeit
1
' rtelfadi rerbreitet. Pas uxorem

entere in ben alten eßeferblichem bebeutet betraten. Pie ftrd>üd?e

üranung war in ben elften ^bthunberten bes Ehriftentnms unbefannt,

denn bie Kirche richtete fid? in biefer Bejidjung nach ben fchon beftetjenben

(Gebräuchen ber Pölfcr, bei benen faft ohne Kusnabme bie Elje für eine

rein bürgerliche Sadje gehalten würbe. Pom Enbe bes vierten bis 3m
JTlitte bes zehnten 3ahrbunbcris war bic cSriftlicbfeit brftrebt, bic ftrih-

liche dranung als obligatorifcb unb allein gültig einjufe^en, aber ntü

geringem Erfolg. Erft tn einem Ritual bes vitrjehnten ^hrhxttberts

fommt bie von bem prteßer gcfprochcnc Formel vor ; Kt e

g

0

conjungo von ln nomine Patris et Filii et

S p i r i t u s S a n c t i. Pie Einführung ber Zivilehe hat bie proteftan-

rtfehe Reformation in hohem (Grabe geförbert. Rach Sutlfer* Knficht ift

bie Ehr „ein weltlich Ping, mit allen irrn nmbftenben“ unb „gehrt bte

Kirch nichts an“. Piefer Begriff ber Ehefchließung würbe vielleicht in

ber hollänbifcbett (Geffßgebung am frübeften unb folgerechteßen ange-

wenbet. 3n Englanb bat bte Staatsfircfre tntt Eifer unb Eiighcqtgfeii

bie Reform befämpft, nur unter Eromwell btirdf bett (k5S burchgefeßten

,(*ivil Marriage Act* würben bte EngJänber gcfeßlidj ge3wungen, bte

Eben eor bem .fmbensridner ju fchließcn, eint Bcftimmnng, bie nur bt>

pr Reßauratioit ber Stuarts bauerte. Erß mit brr Knnabmc bes von

Sorb 3obn Ruffel fat*. entworfenen (Gefetjes würbe bie weltlidie neben

ber geiftlichen Erauung geftattet. 3n Reuenglattb ließen bie Puritaner

bie r^ioilehe allein gelten, unb heute vol^iebt ber amerifanifche cSeift liehe

bie drauung nicht ab Ktrcheubirnrr ober Scelforger, fonbern lebigltcb ab

ent ju biefem itiwccf von ber Regierung anerfaitnter Staatsbeamte!,

profeffoc l>on*arb hat bie Ebefchließungs- unb •Eljefch'eibunöLS^'efetjgtrbwna

in beit rerfchicbcuett Staaten brr Union fehl ausführlich behanbclt unb

bte hefte (GefdTtd'te ihrer Entflehnng uub Entwirflung oerfaßt, bte baräbet

bis jefct reröffentlicht worben ift. Pas IPerf fchlicßt mit einem Kapitel

über Ehe- uub ^amilirnprobleme, beren Söfuug er für briugenb hält.

Pon großer Bebeutung ift bie vernünftige Uutermfifnng ber 3n9^n^
jüglich ihrer Sebenseutftehnng 31t l^aufe wie in ber Schule. Per Perfaffer

ift audj feft iiberjeugt, baß bie h^hrrr Kusbilbung ber grauen an ben

llitiperfitäten auf bas Ehe- unb Familienleben günfüg ennvirft. Ein

gute* Rcgiftet erleichtert bas 21achfchlagen, uub eine ausgezeichnete Btblto-

graj^bie bürrte ben Set er 311 weiteren Sttibien anregen.

IRüncheit. E. p. Evans,

rttrditnoorrtlcaer JUVofteur; Sr. »*i« ho« f«" •« »erttn . ®rocf ®on g*r*naH« Bntin.
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X>te Station
TPochmfdjrift füc Politik Polföxvirtfdjöft und £ttergtuc

•oaausgerteben oon Dr. £ 1). 53 a r 1 1>.

Vertag oon (Srorg Beim«-

,
Berlin W 3 f», föfectpftr. j 07/10«.

politifcbe IDodicnüberftd)t.

Die empörende Halbing, die der anfd?einond allmächtige

preußh'dy Taudwirtfdiaftsminißer, fyrr oon podbielsfi, der

drüefenden $ I c i f d? n 0 t gegenüber fortgefefet einnimmt, hat in

gewiffer Innftd]! auch gute Erfolge. Sie bot die Singen derer,

die fonfl nicht m die politifd?c>i rtjufammenbängc ju fchaucit ge-

»robnt find, für die Erfenntnis geöffnet, daß die jefeige (Teuerung

nicht eine 3ufäüige Emjelerfdjeinung unferes Wirtschaftslebens

fondern ein folgerichtiges Ergebnis nuferer gefamten agrarifd?en

Wirlfchattspolitif ift. Herr p. podbielsfi hot mit feiner bc-

farmten ©ffenbeit felbjt auf diefe Sufammcnhänge hingemiefen,

als er die denfroürdigen Worte fprad?: BTit dem 3nfrafttretcn

des neuen Zolltarifs werde alles nod? teurer werden. Diefen

politifdjen Hintergrund der n>irtfd?aftlid?en Hotlage mit aller

Deutlichfeit und Klarheit 311 3oid?ncn und auf die oerdcrblidic <ßc-

famtpolitif des hcrrM?endcn Agrariertums bei diefer (ßelegenheit

wieder einmal gebührend hinsutreifon, ift eine felbftocrftänd-

liehe Pflicht des Ciberalisitius.

Das fogeuannle Citeratengcjäiif innerhalb der Sojial-
demofratic hat fidi unmittelbar ror dem Parteitag nod? 3U

einem ohrenbetäubenden Kampfeslärm um die (Srundlagc

des fosiaiijttfchcn Cehrgcbäudes, um den Hlarfismus aus-

gemachten- Unter den StichWorten „Vorwärts" -$ragc und
SUehring*5rage fpredvn fid? die führenden (ßenoffeu und ihre

Blätter gegenfeitig das Verftändnis der Ularri jiifdyrt (ßrundgedanfen

ab. ZHehrmg-Kautsfv bemühen fid? in langen Slrtifelfencn um den

Bad?weis, daß das Zentralorgan der Partei oon ethisch*

äfthetifdjen (Befühlsfojialijtcn jur Verwirrung der marfijtifd?en

(Srundfäfec mißbraucht werde; die angegriffenen „Vorwärts" •

Bedafteure d?araftcrifteren daraufhin die genannten ©berpriejtcr

des geheiligten Blarjismus als oerffändntslofe 3nlerpreten des

großen UTeifters, der heute ganj anders als 31t feiner Zeit fdjreiben

und die fapitaliftifchc Wcltcrdming jefet Öfonomifd?-ethifch be-

urteilen und befämpfen würde. 3n diefem tiefgehenden cöroift

halten fid? bis jefet weitaus die meiften fojialdemofratifd?en Blätter

auf feiten des „Vorwärts", wenn fie auch mehr aus äußeren

(Bränden als aus gefefhgter wiffenfd?aftlid?er Erfenntnis den

2Uehring-Kautsfv widerfprcd?en. Die Blaffe der Parteigenoffen

aber, die näd?fte ZVod?e in 3ena durch ihre Delegierten das
Urteil über diefe Kämpfe abgeben fofl, fteht noch immer per-

fiändnislos jur Seite, und die 3ahlreid?en Mitläufer der Drei»

millioneupartei abfentiercu fid?, angewidert pou diefen unauf-

hörlichen Zünfereien, 5ufebends. Bei der Beidi&tagserfafe*
wähl in dhorn-Kulm, bei der der feitherige po!nifd?e

Blandatsinhaber Brejsfi gleich im erften Wahlgang durch Öen

nationalliberalen deutfehen Kompromißfandidaten ©rtcl perdrängt

wurde, war der Bücfgang der fo3ialdemofratifd?cn Stimmen

wieder außergewöhnlich groß. Während die Wahlbeteiligung

teilweife 95 projent betrug, gingen die fo3ialdemofratijd?eu

Stimmen um mehr als die Hälfte jurücf ! Und die böfen etbifdi*

afthetifd?en (ßeffihlsfosialiflcn fömien diesmal unter gar feinen

Umfiänden für den auffälligen Stimmenrücfgang oerantwortlid?

gemacht werden, bat dod? drau Bofa Curemburg felbft während
der Wahlagitation dem fojialdemofratifdien Kandidaten ihre

gefürchtete Beredfamfeit ausgiebig 3ur Verfügung geteilt. Daß
übrigens in fleincrcn Kreifen die Sojialdcmofraten gelegentlich

auch nod? einmal bead?tenswerte Wahlerfolge haben fönnen,

jeigt die Tandtagsroahl in Sd?war3burg-Budolfiadt.
Dort haben die (Bcnoffcn gleid? bei der Haupttpahl 3U ^r(l1

feitherigen fieben Sifeen einen neuen oon den dreifinnigen ge-

wonnen und befinden fid? itod? in einer ausfichtsooDen Stich-

wahl in Stadtilm. Sie werden alfo im fünftigen Candtag neun
oon überhaupt fedijehn Abgeordneten und damit die ZHehrheit

haben. Wie fit dann ihre parlamentarifd?e 2Tlad?t benufeen

werden, das 3U oerfolgen ift für die anderen Parteien und rer-

mutlid? aud? für die aUermeiften So5ialdemofraten weit inter*

effauter und lehrreicher als das „wiffenfd?aftlid?e" (ßejänf der

heroorragendften Parteiführer.

drifdje Kampfcsfiimmung herrfd?t im eoangelifch-fird?-

liehen Cager. Die proteftantifd?c ©rtbodorie glaubt auf
(Brund mehrerer neuerer „dälle" Anlaß 311 der Beforgnis 311

haben, daß der preiißifd?e ©berfird?enrat nid?t mehr fo un-

bedingt wie früher ein juoerläffiger Büttel ihrer lyrrfd?afts-

gelüftc fein wolle. Sie hat deshalb il?re (Truppen organifiert

und einen Kampf gegen die freiheitlicheren «Elemente in die

Wege geleitet, der ihre AHeniberrfd?aft in der eoangelifchen

Kirche wieder ftd?em und befestigen fofl. Erreicht fie diefes

Ziel, fo wird dadurch ntdjt nur das geiftige Ceben in der

Kirche fd?wer gefchädigt, ihre gefunde Entwicflung gehindert,

fondern auch unfer Staatsroefen und lefetlid? unfere Kultur wird

aufs fd?limmfte beeinträchtigt werden. Das ift umfomebr 311

befürchten, als die proteftantifche ©rthodoric poii jeher im

engften Bund mit dem gegenwärtig bei uns allmächtigen

fatholifchen llltramontantsmus gearbeitet bat. €s handelt fich

alfo um mehr als um die Wahrung rein fwchlicher 3»'tereff«n,

wenn fid? jefet der deutfehe Proteftantenoeroin 311 entjd?loffenem

Widerftand aufrafft und alle freiheitlid? deutenden «Befinnungs-

genoffen $u organifieren oerfucht. Ein Aufruf des Vereins, an
deffen Spifee befanntlid? her Beidiftagsabgeordnete Sd?rader

fteht, bittet junächft um Beitrittserflärungen. Es ift aus den

gefd?ilderten (Bränden 311 wünjd?en, daß der Aufruf rndft tut-

gehört oerhaQt.

Die ungariiehe Krifts ift unerwartet plöfelid? an einen

neuen Wendepunft gelangt. Drei (Tage oor dem Wieder-

3ufammcntritt des ungarifd?en Beid?staas bat das Blinifterium

5ejeroary demiffioniert. Der Demiffion gi igen fehr lebhaft«
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DexhonMungen jtrifchen bem ungarifdien unb bem öfterreid;ifd;eii

Ulimjterpräjibcntcn in ©cgenwart bes Kaifers voraus. Dabei

ift jtDcifcIIos her cbenfo raffinierte wie gewagte plan ^ejervarys,

bie vereinigten Koalitionsparteicn burdi bas Angebot bes allge*

meinen lPablrcd;ts $u (palten, com Kaifcr 5ta»3 3ofeph nach

langem Schwaufen verworfen worben. PieDeicht t?at ber Um*
(taub, baß bie ungarifche Sojialbemofratie mit ungeftümer

f^eftigfeit bie in Ausficht geteilte IPahlreform ber Regierung

untcrftüßl unb 3um ©egenftanb einer überaus rührigen Agitation

gemacht bat. bie Abneigung bes alten fierrfebers gegen bas

rabifale Kampfmittel »ermehrt- Hoch am lebten Sonntag
waren in Nubapeft 425 fo3ialbemofratifd;e Delegierte aus allen

(Teilen Ungarns 3u(ammengetreten unb ti<zttcn nach leiben*

fchaftlich bewegten Debatten einmütig befdjloffen, am |5. S«p.
fernher eine riefige Ulaffenbemonjtration jugunften bes allge-

meinen ZPablredits »or bem Reichstag ju »cranftalten, eine

Deputation an ben Reichstagspräfibenten 3u entfenben unb eine

etwaige ablebnenbe Antwort ber oppositionellen Parteien mit

bem ©cneralftrcif im gan3en tanbe 311 erwibem. Die Re-
gierung, bie burd? ben Ulmifter bes 3*tnern Krijtoffy bereits

öffentlich vor aller IDelt bie unbebingte NotwenbigPeit fofortiger

finführung bes allgemeinen IPahlrechts hatte eingebenb be-

grünben unb oerfünben laffen, (oll audj bereits ber ungarifchen

Sosialbemofratie Sdniß für bie geplanten lPahlred;ts-

bemonftrationen sugefichert haben. Sei biefer Sadilage fonnte

ber IDiberftanb bes Kaifers, ber burdi bie öfterreidsifdsc Re-

gierung befiärPt, trenn nicht auch heroorgerufen ift, nur 5ejervarys
unb (einer Riinifterfollegen Demiffion sur 5<>lge haben. Unb
bamit ift auch bie Kooperation ber Regierung mit ber „»älPer*

einigenben“ Sosialbemofratie, bie übrigens in bem national

Serriffenen (Defterreid; • Ungarn mehr als ein rein 3u(dlliges

Augenblicfsmittel gewefen wäre, in Stücfe gegangen. Unb bie

ungarifdie Krifts ift in biefem Ulomen
t gefährlicher als je,

wenn nicht Kaifer fron) 3a(eph enblid; bie IDünfchc ber

triumphierenbeu ©ppofition erfüllt.

Die Unruhen in 3 aPan, bie aus bem allgemeinen

Unwillen ber Serölferung über ben Portsmouther 5ricben

eutftanben waren, fmb »on ber Regierung jtvar noch nid;t

gan3 unterbrüeft aber anfeheinenb hoch ihres gefahrbrohenben

CharaPters entfleibet worben. Allerbings hat ju bem 5®ecf orft

ber &elagerurtgs3uftanb über bie japanifche Rtftbens »erhängt

werben muffen. Unb biefe (Tatfache fcheint ben feinfühligen

3nfelbewohnern noch befdjämenber als ber ihrer Uleinung nach

gänjlid? ungenügenbe dricbensfchluß gewefen 3U fein. Das
Ulinifterium Katfura bat infolgebeffen ber allgemeinen Polfs*

ftimmung nachgegeben unb feine (Entlüftung angeboten. Die

Demiffton ift aber nicht angenommen worben, unb ber Ulifabo

hat mit biefer .feftigfeit gegenüber jtürmifch geäußerten Polfs*

wünfehen bereits angebeutot, baß er nicht baran benft, bie Rati*

ftfalton bes 5riebensDerträges »on portsmouth ju verweigern.

3n R 11 ß l a n b ift ber ungefdjwäi;te Cärm ber reoo*

lutionären Bewegung burch ben furditbarcn Nationalitäten*

Pampf jwijd;cn (Tataren unb Armeniern am Kafpifchen Uleer

noch übertönt worben. 3" Nafu unb nädijter Umgegeitb ftnb im

Perlauf biefer Kämpfe, bei beiten fdiließlid? and’ Kofafen unb
Artillerie eingriffeti, mehr als 1500 perfonen gefallen, etwa

(00 00O Arbeiter befd’äfttgungslos geworben unb bie Petroleum*

mbuftric ift auf abfohbare^eit vernichtet. Nicht nur bie gefammelten

ungeheueren Porräte an Naphtha unb Naphtharücfftätiben,

fonbern auch bie NaphthagucUen felbft ftnb größtenteils ausge*

bräunt worben, Der unmittelbare Schaben, ber allein für bie

NaphthagcfeÜfchaften auf 60 Ulillionen Ularf gcfd;äßt wirb,

wirb noch übertroffen »on ben .folgecrfcheinungen ber beifpiel*

lofen Perbeerungen. €s fehlt an l^eijmaterial für bie Schiffe

unb Cofomotioen, fönte für »iele 5abrifon. Da erft lang-

wierige unb foftfpielige Umarbeitungen berieueningsanlagen nötig

finb, um jur Kohleuheijung übergehen 511 fönnen, müffen bie

Reeber ihre Dampferfahrten emfteüen unb (Tattfenbe »on
Ulatrofeu unb Arbeitern entlaffen. Aud? bie Satynbuftrie in

Nasfuntfd;af ift aus bem glckhen (ßrunbe genötigt, ihren Re*
trieb emjuflellen, woburch wieber eine außerorbcntlid;c Schäbi*
gung bes /fifchereigewcrbcs, wenn nicht gor beffen Rum ein«

tritt. Die rufftfd’c Regierung bemüht ftd} 3war, ben furcht-

baren Aufflanb als bie £o(ge nationaler unb religiöfcr ©egen-
(äße swifcheit (Tataren unb Armeniern hin^uflcHen; cs gilt aber
als 3H»etfeUos, baß fte felbft ben erften Anlaß ju ben ©reuet-
taten gegeben hat, inbem fic nach bewährtem Perfahren bie

reoolutionäre Bewegung in Nafu uttb Umgegenb burch natio*

naliftifdie unb religiöfe ijeßereien in ein anberes, weniger

fiaatsgcfäbrltches Nett ju lettfen »erfudjte. Diesmal ift ihr ber

Perfuch allerbings fchled;t befommen, benn bie einmal auf-

gepeitfdsten 3nftinfte ber (Tataren wettben ftd? jeßt gegen bie

Staatsgewalt (elbft.

^letfdinot!

eutfchlanb fleht feit länger als einem Picrteljabr im
Reichen ber ^(eifchnot. Der Ulagiftrat »on Ulagbeburg
hat allerbings bie wißige Unterfchcibitng gcmadit, baß
nicht eine 5leifchnot , lonbem lebiglidi eine fleifch-

teuerung beftehe. Aber altmobifdje Ceute finb ber

Uleinung, baß bie (Teuerung einer IPare — fofem fie nicht

fünfllid? burd? Ringbilbung »erurfacht ift — burch öi^ Knapp-
heit an IPare beroorgerufen wirb, baß bann eben bie Nach-
frage bas Angebot wefentlid] überfteigt. Net ber Nelagerutig

»on paris foll aud; in ben feiten »or ber Uebcrgabe gegen
enorme Preifo immer nod; 5kifdj 311 haben gewefen fein. 3<h

weiß nicht, ob man bamals bie hangeriiben Parifer bamit ge*

tröftet l>at, es beftünbe nur eine 5leifd;teuerung, nicht eine

5leifchnot. Wenfalls wirb biefer (Troft auch h^^tc nicht oiel

©nbruef machen, gleichviel ob er »on einem großftäbtifchen

Ulagiftrat ober »on agrarifchen Nlättern ausgebt, benn für

ben Arbeiter, für beit Keinen unb mittleren, ja gar nicht feiten

auch für ben höheren Neamten, für ben flehten unb mittleren

©ewerbetreibenöen, überhaupt für alle auf ein Keines ober

mittleres €üttommen angemiefenen Familien ift ber preis bes

5leifches maßgebenb, unb wirb er hoch, fo müjfen fte ihren

ileifchPonfum einfd;ränPen; bas ift für fte, bas ift für bas PolP

bie wahre ^leifdpiot.

lierr »on pobbiclsfi, ber jooiale preußifd;e Canbwirt*

fchaftsminifter, hat allerbings »er längerer 5eit fchon erflärt,

baß ber Ulangel an fchladjtreifeu Schweinen binnen längfteits

»ier ZPod;en behoben feilt würbe, unb ba er, abgefehen »on
feinen minifterteQen Qualitäten — unb in Preußen unb für

Ultnifter gilt noch mehr als fonjt ber Saß, baß, wem ber I^err

ein Amt gibt, er aud; ben Perftanb gibt — felbft hervor*

ragenber Schwciuejüchter ift, gab es wirPlid; Ceute, bie au
feine proph^eiuug glaubten; freilid;, im eigenen Ulinifterium

foll es nicht viel fold;er fonberbaren ©laubigen gegeben babeit.

3ebenfaUs haben ihn bie Catfad;en in einer IPeifc besavouiert,

bie für ben Ulmiftcr für €anbwirtfd;aft wie für ben Sd;weine*

3Üd;ter gleich blamabel ift. Aber „ein Nurfch wie ich, was
macht fict? ber baraus", fragt vergnügt wohl ber ehemalige

ßufar; bas, was er für feine Aufgabe hält, für h°he preife

ber lanbwirtfdjaftlichen Probufte 311 forgen, wirb ja um fo

beffer erreicht, je länger bie Sd;weiitenot anbauert, unb mit

fytmor tröftet er bie betrübten ©aftwirte, baß nad? bem 3”'

frafttreten ber Itanbelsoerträge bie preife ja nod; höher
werben würben; bie Konsumenten bürfen fid? alfo noch freuen,

baß bie höh^a 5ÖUe erft mit bem \. 2Tlär3 1906 eintreten.

ha> von PobbielsPi gibt ftd? aber auch Rüth* mit

fahlen 311 betveifen, baß eine 5lcifd;uot gar nicht beftehe, unb
er hat barin einen gefälligen Reifer im Statiftifchen Amt. 211an
»ergteid;t 3wei StatifhPen, aus benen fid; eine Zunahme bes

Piehftapels ergibt, welche ftärfer als bie Ne»ölferungs$unahme

ift, unb bebu3iert baraus, baß bie 5leifi;»erforgung eine beffere

geworben fein müffe, jmnal bie c^uditriditung auf €r5ielung

früher fchladitreifer (Tiere »on höherem 5leifd?gewid;t gehe.

Aber man »crfchweigt, baß bie frühere $um Pergleid; heran*

gejogene Piehjählung aud; aus einer 5eit ber ^leifcbuot her*

rührt, baß gegenüber einer ba 3wifd;en liegenden Piehjählung
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ein ßarfer Hücfgang Nt Biehbaltung cingetreten iß; man fefct

Öen relatip fiel größeren <C(il Nt nod? nid?* fchlachtrcifen

(Eiere, ber ftctj bei ber lebten Bteh$ählung ergeben hat, genau
mit bemfelben ^leifdpuert ein, ja eher mit einem höheren, als

bei ber früheren Statißif, wo mehr ausgewadßene (Eiere por-

hanben mären. Blau »erfd>toeigt, baß fpcjicQ bei Schweinen

infolge bes ßarf geftiegenen preifes mafienhaft (Tiere in einem

Blter gcichlachtet werben, in bem fie bas üblidic Schlacht*

gewicht noch gar nicht haben Fönnen, jumal ihre BTaßung in-

folge ber ungünftigen Butter-, fpejieU Kartoffelernte ohnehin

eine ungenügenbe ift. Die Beobachtungen ber 5leifd?er roic ber

ftäbtifchen Sdßachtbofperwaltuttgcit geben im (ßegenfafe 31t ben

Behauptungen bes Statißtfchcn Bmts bahtn, Niß bas <ßewid?t

ber gefchladiteten (Eiere im lefcten 3ahr außerorbentlich jnrücf*

gegangen fei, ober mie es in ber großen ileifchcrperfammlmig

in Berlin ein 5töfcher unter Beifall ber Burocfcnbcn treffenb

bejeichnete, baß bei bem 311 fdßachtenben Diel? bie 5leifchnot
am aüergrößeßen fei

Blau überfah — mas bisher überhaupt noch nidjt jur

Sprache gefommen ift — baß ber ftäubige Nücfgaug ber

(Seburtenjiffer unb ber noch ix>«it ftärfere ber Sterbe3iffer ju

einer Benberung in ben Bltersflaffcn ber Begeiferung geführt

hat, iubem bie jüngften unb jüngeren 3ahr0änge, bereu Konfum
an 5Ieifd? gleich Null ober bodi fchr gering ift, relatio ab-

nehmen, gerabe bie arbcitsfräftigcn auf ^leifchnahruiig ange*

miefeneu Jahrgänge aber ftänbig einen größeren projentfaß

ber Bcpölferung ausmachen. Dicfc beoölferungsßatißifche (Eat*

fache allein perlangt gebieterifdj einen fteigenben Durehfchnitts*

perbrauch Pon Slcifch pro Kopf ber Beoolferung.

Blan überfah allgemeine Erwägungen fann man pou
einem Canbroirtfchaftsminißcr mie fjerrn pon Pobbielsfi ja

auch nicht verlangen — . baß bas immer ftärfere Uebermiegen

bef ftäbtifchen unb inbußricllcu Bcpölferung gebieterifd? einen

größeren 5leifd)fonfum pcrlangt, baß mohl ber Ianbmirtfd»aft*

liehe Arbeiter unb feine .familic mit übermiegenb oegetabilifcher

Nahrung ausfomnieu fönnen, baß aber bie intenfioe (Eätigfcit

in gefdi[offenen Bäumen pbvfiologifd? eine abmcchslungsreichere,

mehr animalifcbe Nahrungsmittel enthaltenbe Koft oerfangt.

(Beroiß, ber fo befchäftigfe unb pormiogenb in (ßebänben tätige

Nlenfd? fann auch lange Zeit ohne tierifche Nahrungsmittel
ausfommeu, aber auf Koften feiner <5efunbbeif, feiner febens-

bauer, feiner Ccißungsfähigfei t ; es tritt bann eben Unter*

emährung mit allen ihren graufanteu iolgcwirhingcn ein.

Schon für normale feiten bat ber rühm(id>ß befannte

Phyfiologc Profeffor .flügge fcßgcßeU! , baß mit Busuabme
meniger, häd?ß gelohnter Brbeifcrfatcgoricn felbß in einer (ßroß-

ftabt mie Breslau, mo bie Cöbne hoch relatio b^chftehen, bie

Ernährung Nr Brbcitcrfamiüen mefentlidj hinter bem 3uriicf-

bleibt, mas bie EDiffenfchaft als Nlinbeßmaß oerlaugen muß;
baß namentlidi bie pou $rau unb Kinbern gan$ befonbers oiel

311 tpiinfehen übrig läßt, mas im 3'itcreffc ber fferanjiehuug

eines leiftungsfäbigen «Sefcblcchts lebhaft ju bebauern ift. 5függe
hat babci befonbers heroorgehoben, baß bas auch ba ber ^all

iß, wo bie Ausgaben für Ciirusbebürfniffe — alfoholifd?e <6e»

tränte, (Eabafc ufm. — auf ein Nlinimum bcfchränft ftnb.

«fiilt bies aber fdjoit für normale feiten, mie Piel mehr für

bie einer .{(eifditeucnmg; gilt bies für bie relatiu bod?gelohnten

Bemohner einer (Brofftabt, roic piel mehr für bie gering*

gelohnten oieler 3nbußriebc5irfe
— (Eertilarbeiter, Irans*

iitbuftrielle!

Die ileifchnahrung läßt fich jum guten (Teil burd? anbere

tierifche Nahrungsmittel erfefcen, namentlich burd? ZBilch, Butter,

Käje, Eier unb 5*fd?e. Bbcr gerabe bie erfteren ftehen in

Deutfchlaub fo hoch im preis — Butter unb Käfe befonbers

infolge ber äjöDe —
, baß beren Konfum gerabe bei ben

memger bemittelten Klaffen ein fetjr geringer ift. l^oljer Der*

brauch hieroou ift überall ein Reichen h°he* Konfnmfähigfeit,

bie bei ben breiten Blaffen billiges Brot unb billiges ^leifdj

oorausfefet.

Bon feiten ber Negierung mürbe bie BTeinung genährt, baß bas
Defijit an Schmeineßeijch einen Busgleid] fäube in ber per-

mehrten fjaltung pon Ninboieh- Es ift bas Perbiettß ber

„tfranffurter Leitung'
1

,
in einem äußerß jad>funbigcu Brtifel

:

»Die Ninberprobuftion Deutfdilaubs" biefe Cegenbe

grünblich jerftört ju hüben. Don 1873 an, ba auf ben Kopf
Ser Beoölferung 38,4 Stücf Nrnboicb Famen, fanf biefe Zahl
bis auf 33,6 im 3<*hre (‘jüO; unb m preußen permehrte fich

bas Ninboieh 0011 (^00 bis nur um 2,5 projent,

mährenb bie Beoölferung gleichjeitig um mehr als 6 Projent

flieg. IBenn in ber Zunahme bes <ßemid?ts ber (Eiere infolge

perbeffertcr Züchtung ein gemiffer Busgleich befkben mag. fo

i|l er bodi nur fehr begrenjt. Bor allen Dingen aber,

morauf bie „5ranffurter Leitung" mit oollem Nedit aufmerffam
macht, bebingt bie Bepolferuugsjunabme ein ßänbiges Zllctjr

an BTilch, roofür allein in Preußen jährlich minbeßens 30 800
Kühe mehr nötig finb, mas im 5»tterporhraudi einem jähr-

liehen Kusfaü pon 61 600 Blaßod?fen glcichfommt; bie ^u*
nähme bes Ninboiehs beeft bei uns alfo nicht mal mehr ben

fteigenben Bülchbebarf ber madjfenben Beoölfennig, gefchroeige

bereu Blehrbebarf an .flcifch. 3” fünfjährigen periobe

1886/1890 betrug hei Ninbern pro Doppeljenhter Sdßad’tgemicht

ber Durchfdviittspreis 104,9 Blarf, 1<jOO/ 1904 bagegen 1 23,5

2Barf. Das iß eine Steigerung um 18^ projent gegen

6,1 projent bei Scbmeinen; babci mären namentliii in ber

jmeiten l)älfte 1904 infolge ber burd? bie fd?led?te Naubfutter*

ernte bebingteu permehrten 21bfd)Iachtungen bie Ninbpiebpreije

relatip niebrig. Der Berbraudi an nahrhaftem Ninbßeifch

iß beim auch in Deutfchlaub menig mehr als halb fo groß mie

in £nglanb, es iß bie Nahrung ber mohlbabeuberen Bcpölferung

bei uns, ba cs einerfeits nid?t felbß ben ietthuuger ber

Bermeren 3U ßillen oermag, anbererfeits feine Zubereitung im

gebratenen Zußanb teuere iette. namentlich Butter, perlaugt,

mas für bie breiten Blaßen ßd> ju Foßfpielig ßcüt. Das .fleifd>

bes armen Blannes in Deutfchlanb iß alfo bas Sdimeinefleifch,

unb mit Ned>f breht ßd? bie ^raae in erfter tinie um bie Ber-

forgung mit Schtoemen.

^err pon pobbielsfi h^l ber jleifcherbeputation ein

Bflenßücf — freilich jugeflappt — gejeigt, in bem ßdj ber

Nachmeis befinben foD, baß in fcchs ber größten Stabte bie

Zahl ber Schmeincfdßachtungen gegen bas Borjahr mährenb
ber testen Blonate noch nicht um IO projent abgenommeu
haben foll , alfo eine Schroeinenot gar nicht beßehe. Die

ftarfe Bepölferungsjunabme ber großen Stabte, ihr mad?fcnber

5remöenocr?ehr mürbe aflerbings eine ftarfe Bermehruug ber

Schlachtungen erforbert hoben, jumal beren Durchfchnittsgemiciß

roefendich hinter bem bes Borjahres jurftcfgeblieben fein bfirfte.

Doch bas geniert I>erm pou pobbielsfi nicht; ihm fam cs

barauf an, ben unbequemen Blatjuem 311 imponieren. Nun
finb aber nach ber „Deutfchen „Sleifdyrjeituug" im Buguß 1905
gegen ben gleichen Btonat bes Borjahres bie Sdjmeine*

fchladßungen jurüefgegangen in Berlin um 4260, in Hamburg
um 3200, in Breslau um 3608, in Ntagbeburg um 844, in

Königsberg um 1550, in Stettin um 820, in <Eöln um 2l>10,

in Dflßelborf um 1840, in Dortmunb um U75, in €Iberfelb

um 1300, in Barmen um 700, in Bachen um 700, in (Chentnife

um |200, in planen um 580, in ^Hauij um 800. iu Bifirtchen

um 5470, in Nürnberg um faß 5000 (pou 13 660 auf 8070!)

ufm. «Scrabc in bcu 3nbußrießäbten mit ärmerer Bcpölferung

iß ber Nücfgaug enorm; unb ba bie beffer ßtuierten Klaffen

ihren 5 leifd;fonfum »licht eingefdiräuft haben roerben, fo muß
er bei ben ärmeren ganj gewaltig jurüefgegangen fein, bei ben

Armjten aufgehört haben.

IBas {ollen gegenüber btefen Catfachen alle ßatiftifchen

21läßd?eu bes Berm Blmißcrs unb ber büublerifcheii preffe!

Das finb 5U ernßc Sachen, um baran fernen iiumor ju üben.

€ine Negierung, bie fid? um bas IPobl bes Bolfe* fftmmert,

bie nicht pou bem einen (Sebanfcn hypaolifiert iß, ipic perlenere

ich am beßcit bie ZTahrungsmiltel, hatte bie oerbammte Pflicht

unb Schulbigfeit, nicht nur alles 311 tun, um folchen Notßanb,

uachbem er eiiigelreteu war, 311 befeitigen, fte mußte iljm por*

beugen! Daß eine ileifdjnot in biefem 3abr eintreten würbe,

war nach ben 'Smteergebni|feit bes 3ahies 1»04 mit abfoluter

Sicherheit uoraussufagcii. Blau muß fchon bis 311m 3ahr 1^9*5

jurücfgehen, um eine fdßeditere Ejcncmtc. bis jum 3°hr 1^9"/

um eine fchledßerc Kartoße lernte, bis 1898 ,
um eine fdßeditere

(ßerßenernto, bis 1899, am eine fdßechtere Ifafcremte in Deutfd?*

lanb ausßnbig ju machen. Daju eine Blißerute in Notflee,

in iutter* unb Zucferrübeu, in ^ülfcnfrüchten 11 . a. m. Bllcni
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die Kartoffelernte war um 6 6(4000 t niedriger, als die

ohnehin fd?on recht ungünftige des Vorjahres, um 12,4 2TUÜ- t

geringer als die oon (90(. Dabei Ijat ficb fett (efetcrcm 3ahr

unfere Bepölferungs3ijfer um 31
/» Miü. Menfdien geboten!

fine wcitjiditige Regierung batte fdjon im 3nteref[e der land*

wirtfehaft die Einfuhr oon iuttermitteln in jeder IVeife er*

leidstem muffen; fie hätte den auf f)afer, Mais, (Berfte

miudeftens fuspendieren fallen, um unfere Viebprodu3cnten

halbwegs in den Stand su fefeen, ihren Vichftand $u erhalten,

die ileifdjverforgung des 3nl<*ndes wenigjlens im bisherigen

Mafec 3U deefen. Der jefeigen Regierung fehlt aber jedes

Verftandnis, der Candwirtfdiaft durch Verbiüigung der pro*

duftionsfoficn su tjclfcn ; fie fennt nur den einen IVcg, den der

Verteuerung.

EVoIlte die Regierung nicht eine fofche blofe für die

Agrarier, fondem audi für das Volf fein, fo mufetc fie um der

5leifchnot entgegenjuwirfen, die Einfuhr poii Vieh und 5Ieifd}

erleichtern. Das lefetere war durch das iletfchbefchaugefefe

unmöglich gemacht, das im pntereffe der Volfsgefundheit er*

(affen ift: man gibt por, diefe mehr 3U fördern, wenn man
das Volf hungern läßt, weil unter \ Million pfund ilcifch oder

IVurft aus dem Ausland mal eins perdorben fein tonnte, was
trofe oder 5leijd>bejchau im 3uland au.1 i porfommt, wie noch

in den lefeten (Eugen Verhandlungen gegen fogenannte polfa*

fdjlächter erwiefen haben.

Eine erweiterte ^ulaffung fremden Sdilachtoiehs Der*

bietet aber die 2?ücfjidit auf die (Befund!}eit des deutfehen Vieh*

Standes, der mufe por der Einfchleppung pon Seuchen ge*

fd?üfet werden, lautet die Argumentation des Candwirtfdjafts*

miniflers.

Der Verfaufswert des deutfehen Viehbeftandes nach der

Zahlung t»m (. Desembcr 1900 wurde auf 7,7 Milliarden

2TTarF gcfchäfet, wopoii 4/18 Milliarden auf Rindetet}, 9W Miß.

Mart auf Schweine entfielen; gewiffen Seuchen find beide (Eier*

gattuugen ausgefefet. Der im Deutfehen 22eidi fteefende ZVert

ift nun 3weifcllos em fo gewaltiger, dafe fein Schüfe gegen Ver*

feudiung eine höehfi ernfie nationale Aufgabe ift. Selbft pom
Konfumentenfiandpunft aus wird man diefe anerfenuen müffen,

denn eine fehwere Schädigung durch Seudien würde die Bc*

darfsdecfuug gefährden und damit 311 einer erheblichen Ver-

teuerung führen.

Dafe wiederholt Viebfeuchen aus dem 2lusland einge*

fchleppt worden find, ift ebenfalls nicht 311 befreiten; ebenfo

wenig aber, dafe gaii3 unabhängig tyeroon im 3nland felb*

ftändtge Seuchenherde entbanden find und noch fortwährend

entftehen. Alle Augenblicfe ift 311 leien: „Unter dem Vieh bes

Rittergutes jflj ift die Maul- und Klauenjeuche ausgebrochen
"

oder „unter den Schweinen des fandwirts 2227 ift die Hotlauf*

feudie ausgebrochen“. Soldie Meldungen fcnimcn aus ©rt*

fchaften, die mitten in Deutfchland fern oon der (ßtenje liegen, bei

denen alfo oon einer Einidileppuug gamicht die 2?cdc fein fann.

bereits Viriiow bat darauf auinterriam gemacht. Eut abfoiut

wirffames Mittel gegen Seuchen ift alfo die (Brcnsfperre Feines*

wegs. Darauf Farn es auch den Agrariern und der in ihrem

Schlepptau befindlichen Hegicrurtg weit weniger an, als vielmehr

fte su einem wirffamen Mittel der Steigerung der Viehpreife ju

machen. Man ntufe einmal die ftenograpbtfdicn Berichte des

Abgeordnetenhaufes über diefe fragen lefen, um 3U fehen, in

welchem Maße Seudienfduife und Sdiufe por der KonFurren3

des 2Iuslandes permengt wurden und wie der erßere das

Mäntelchen für lefeteren hergeben mußte.

Das Sdiulheifpief hierfür ift die Schweineeinfuhr nach

©berfchlejten : IVäbrcnd man alle (Breiten dagegen pöllig fperrte,

liefe man in die Sdüadithäufer der fünf Städte des oberfchlefif<h*n

3nduftrierepieres Schweine jur fofortigen Abfdilachtung herein,

weil man fich fagte, daß bei der Vieharmut diefer previnj

und den großen Entfernungen diefes 3nduftriebe3irrs oon
iBegenden, welche einen Ucberfiufe an Schweinen haben, die

Ernährung der dortigen dichten Bcoöirerung in frage geftellt

wäre. 3n der Cat ift denn von den dortigen Sdftachthättfern aus
niemals ein fall poii Scudienpcrfdileppung oorgefommen. 211s

aber fleifd] oon dort nadi Breslau und Berlin gefandt wurde, -

fonftruierte man rein tbeoretifd? die Moglidifeit einer Ver* J

ichleppung der Hctlaufjeudie und defretierte: cs dürfen nur

wöchentlid} (346 Schweine aus Hufeland in die oberfchlefifchen

Schlachthäufer eingeführt werden. Die find Feine Seuchen-

gefahr, erft das (347ftc in der ZVodie bringt die Seuchen*

gefabr. IVer die 2Uadit hat, braucht eben auch oor der gröfeten

CächerlidiFeit nicht jurücfjufchrccfen, um feine Abftchten durdisu*

fefeen. IVie lädierlidi diefe Bcftiminuug ift, beweift am beften

der Umfiand, dafe diefelbe Regierung durch den neuen rufftfdjen

l}andelspertrag das IVochenfontingent pon 1,346 auf 2300 ab

l. Mars 190<> erhöht hat. Von diefem (Eermin an bedeutet erfi

das 250 1 fte Schwein in der IVochc die Seudicngefahr, (Eags

porher aber noch das 134« fte, und deshalb wäre es ein Ver*

brechen an der deutfehen Viehsudit, wenn man por dem
1 . 2llär3 (906 mehr als 1346 Schweine h^reinlicfec

!

Mit folchcn Argumenten irird das hungernde Volf von
lierm poii PodbielsFi und (ßenoffen abgefpeift!

für die Schweinenot in Deutfchland ift die frühere 5u*
laffung des höheren SchweineFonlingents in die obcrfchlefifdien

Sdiladithaujer oon PöOig untergeordneter Bedeutung, fo grofe

diefe für den' dortigen Bejir? aud* wäre, fehlten doch im
Auguft d. 3- gegenüber dem gleichen 2Tlonat des Vorjahres in

pierjig deutfdien Städten nicht weniger als 44 306 Schweine,

d. h- unter Bcrücffichtigung der iii3wifchen eiugetretencn Be»
oöIFerungspermehrung und des Mindergewichts der 3urSchladitung
gcFommenen (Eiere allein in diefeit Städten in einem Monat
miudejteiis 60000 Schweine, während das in ©berfdilefien

geforderte MehrFoiitingent im Monat nur etwa 5000 Schweine
ausmacht. Und die erwähnten pie^ig Städte werden höchftens

V4 der deutfdien Beoölferung umfpaunen. l)err o. PodbielsFi

erwägt aber feit 2Honaten, ob man itidit pom (. tDFtobcr ab
allmonatlich das IVochenFontingeiit um 200 Schweine fteigere!

Die (Eatfadie, dafe oon den oberfchlcftfchen Schlacht*

häufem niemals eine Seudienoerfdileppung ausgegangen ift,

3eigt am allerbeften, in weldier IVeife der 2Jusgleidi swijehen

dem fleifchbedürfnis der Konfumenten und dem Sdiufe des
Viehjtandes gegen Seuchcncinfchleppimg gefunden werden Fann.

Kein ruhig DeriFcuder wird verlangen, dafe auf einmal an
jedem <ßren3Übcrgang ohne Unterfuchung Vieh aller 2lrt hin-

über getrieben werden darf. Aber die Einfuhr von Schlacht*

pich in Eisenbahnwagen wie in CDberfdilefieu, oder in Dampfern
nach den Sdilad?lhöfcn der Städte unter den erprobten Vor*
ftchtsinaferegeln ift eine forderung, die mit dem veterinären

3utercffc völlig in Einflang 311 bringen ift, jumal doch Länder
wie Dänemarf, 27tederlande, franfreidi, (Defterreidi-Ungam gan3

andere (Bewähr für gefundes Vieh geben als Hufeland.

Dabei würde zweierlei vermieden werden müffen: einmal
jede Kontingentierung, die fiets die 2\ingbilduug der Exporteure
und 3’uparteure im (Befolge hat. Sodann aber die Sdiifanen
bei der tierärjtlichen Unterfuchung. XVenn das ausländifche

Htndvieh (Euberfulinprobe unterworfen wird, das deutfdie

aber nicht, fo ift das fchiFanös. Dabei beweift diefe Probe nicht

das (Beringfte, da das (Eier darauf auch reagiert, wenn an
irgend einer Stelle ein längft perFalftcs Knötchen von (Euberfel*

bajiQen jurücfgeblieben ift. U.\ibrfd?eiuhch würden mehr als

75 pro3ent der deutschen Hindcr darauf reagieren; für die

Brauchbarfeit des 51eifches entfeheidet allein der fleh bei der

fleijchbefchau ergebende Befund. Eine weitere SdiiFane, die

die Einfuhr h^wmt und verteuert, find die langen Quarantäne*
friften, die für auf Schlachthöfen eingehendes Vieh gä^lich
überflüffig jind.

21ud? wenn in diefer IVeife die (Breiten für die Vieh*

einfuhr wieder geöffnet werden, ift nicht anjunehmen, dafe die

^leifchnot jofort befeitigt würde. Unfere 22achbarländer, die

uns früher viel Schweine fandten — (892 noch 861 253 Stücf —
haben, feitdem wir unfere (Breiten gefperrt haben, es auf*
gegeben, Sdjweine für den Export nach Deutfdiland 3U süditen.

©efterreich- Ungarn, öas uns (894 noch 435 467 Stücf fandte,

be3og 0)CK5 deren \ ( 300 und (904 audi noch 6550, die

Sdiweis 25 608 von uns. Eine Aendcrung ifl auch nrd>t $u
erwarten, fofem diefe Cänder nicht in ^ufunft die Sicherheit

haben, ihre 5ud?tprodufte in Deutfchland entführen 3U Fönncn.
~ Dänemarf, die 27iederlande, Schweden und iranfreidi würden

^ die Hot bei uns einigermafeeit lindem fönnen, wenn mau ihnen
die (Breiten öffnete; fie fonnten bisher nach (Brofebritannien



crportieren unb haben babcr bie 3ud?t nicfjt fo oingefchrünft

wie ®cflorreid>*Ungarn unb Hußlanb, aber fnapp wirb es mit
bem 5Ieifd? troßbem bleiben.

Der Bunbcsrat fann biefe ®cffnung ber (Brcnjen ohne
HTitwirfung bes Heid?stages befchlicßen, eine Erleichterung ber

51eif<h*infuhr iff im wefentlichcn von einer Kbänberung ber

bie&be3Üglichen Z^cicfts-gcfe^c abhängig.

Hlit bem SchlacMretfwerbert ber tn3wifchcn angefcßten

5crfel unb bei ber in fieijenben glänsenben Kartoffel*

ernte, bei ber guten Hüben, iutter* unb (Betreibeernte ift im
Caufc bes EPintcrs eine allmähliche, freilich wohl recht (angfame
Hbnahme ber 5leifd?not 511 ermatten. Sad?vcrftänbige glauben

fie erft für ben 3anuar fommenben 3®hres in Nusffcht (teilen

3U Fönnen, 3iimal ein erheblicher Ceil ber jungen Schweine bei

ben hohen Preifen unreif gefchlachtet worben ijt. Die 3oü*

erhöhung burch ben neuen Zolltarif bejw. ben ruffifdlffl

^anbelsoertrag wirb — wenn es bei ber Schließung ber

(ßrenjen bleibt — wefentlieh nur in CObcrfchleffen preisfteigernb

auf bie Schweine wirfen
;
war hoch beren Einfuhr bis auf

jenes geringe Kontingent auch jefet fchon oerboten. Dagegen
bürfte bie Erhöhung bes ^leifchjoOs weiterhin bie ^leifchpretfe

fteigern.

So lange wir burch bie (Brenjfperren bas ausfänbifche

Pich fernhalten, werben wir in ben 3atjren nach einer un*
günftigen Kartoffel* unb 5utteremte immer wieber perioben

ber .fleifchnot haben, unb 3war werben fte mit bem weiteren

EDachfeu ber Bevölfcrung an Dauer unb 3nfenfitAt junehmen
unb baher auf bie Cebcnshaltung unb bamit auf bic Polfs*

gefunbheit immer nachteiliger einwirfen.

3ebe 5leifchnot mit ben hohen Piehprcifcn gibt aber einen

2lnrei3, bie Viehhaltung 311 oermehren, unb fo werben bie 3ahre
ber ^Icifdrnot mit benen einer Heherprobuftion unb jlarf ge*

brüeften preifen abwechfeln; bas (entere wirb um fo mehr ber

5a n fein, als bie breiten Schichten bes Pelfes fich in ben

feiten ber ^lcifd?not bes 51eifchgenuffes entwöhnen, unb bie

Preishöhe ber anbereu Nahrungsmittel infolge ber 3öUo ihre

Kauffraft für bie rclatio foftfpieligcn tierifchen Nahrungsmittel

fchwädjen muß, unb je mehr bie Bcfcbäftigung ber 3nbuftric

infolge einer verfehlten Panbelspolitif 3U wünfdjen übrig läßt.

Kbcr felbft für bie Diehprobujenleit fann biefe Politif,

bie 3U ben größten Preisfchtoanfungen führt, unb bie ihnen

gleichseitig bie Probuftionsfcfton vornehmlich burch bie iuttcr*

mitteljÖUe verteuert, nur nachteilig wirfen. Ä)er jeßt 3U ben

enorm geffiegeneu preifen 5«rfcl anfeßt, fann beinahe mit

Sicherheit barauf rechnen, baß ber Erlös, ben er für bie

Schweine ein 3ahr fpäler er3iclt, feine probiiftionsfoftcn nicht

beefen wirb; bann wirb bie Probuftion — weil unlohnenb —
wieber eingefchränft, unb es entfteht 5lcifdwot. Es fehlt eben

bas regulierenbe Ventil ber auslänbifdien Konfurrens, bas
nirgenb nötiger ift, als ba, wo bie Probuflionsmenge oon ben

Emteergebniffen abhängig ift.

Die jeßige 5leifchnot ift ja nur ein Keines Porfpicl ber

tPirfungen unferer agrarifdben ^Ibfpemmgspolitif; erft all*

mählich, «ach 3nfrafttreten ber lianbelsocrträgc, werben bic

anberen Jlfte ber (Cragöbie fich entwicfeln. Die Verteuerung

ber notwenbigften Cebensbebftrfniffe ift bas, was bie verbün*
beten Negierungen unb bie Hlchrheitspatteien bewußt erftrebt

haben. Sic fommt ihnen jeßt freilich etwas 5U rafch unb
etwas 311 heftig, es wäre ihnen lieber gewefen, wenn bas Polf

fich etwas langfamer an biefe preifo hätte gewöhnen fönnen;

fo wirb es unruhig
,

unb vielleicht entfchließt man (ich in

leßtcr Stunbe 311 einigen Keinen Erleidjterungsmilteln , bie

nur bas Heble haben, auf bie Dauer nichts 311 mißen.

EDenn bie Partcivcrbältniffe in Deulfchlanb nicht fo un*

fagbar unglücfhch lägen, wenn bie Partei, bic über bie größte

Stimmenjahl oerfügt, praftifdy politif triebe, fiatt Utopien

nachjujagen unb ihren Ebrgcij in eine möglichft h°he 3ahl für

fie abgegebener Stimmen 3U feßen, wäre eine fofchc politif,

wie fie bie HTcbrheitspartoicn machen, nicht möglich gewefen.

2lber bas beutjehe Polf wirb erft gan3 anbers leiben muffen,

ehe es bie nötige £el?re hieraus jtetjf.

Breslau. <Seorg'<8 othein.

2lus unferm §itatenfdja$.

Subcrfulofc unb ^Icifc^prcifc.

„Um bie ererbte Schwinbfuchtsanlage abjufchwachen, ober

ba, wo fidi «ine folchc Anlage erft im fötalen (eben ober

nach ber (Schürt 3U entwicfeln brohh vorjubeugen, bebarf es

in crjter £tnie einer ben oerfchiebenen JUtersperioben angepaßten

guten Polfserrtährung, wie fie ja auch in ben Pcilftättcn

bie Hauptrolle fpielt. Erft wo biefe burchgeführt wirb,
bifben bie hrgienifchen Hlaßnabmen, wie fte auf bem Kongreß
gcltcnb gemacht würben, unb benen noch weitere hinjugefügt

werben mußten, ein nicht 3U untcrfchäßetibes Hilfsmoment. 3ur

Hcalificrung unferer Hauptforberung bebarf es aber bet uns in

Deutfchlanb, 3itmal bei bem jeßigen Mißverhältnis swifdyn

bem Perbienft ber breiten Polfsmaffen unb ben hohen
preifen für bie Nahrungsmittel, namentlich für 5 1 c i f ch •

p r o b u f t c , einer Perbilligung ber leßteren. Das ijt jeboch

fo lange nicht su erreichen, als auf ben Hauptiiahrungsmittcln

3511c unb Steuern ruhen. Unb es ift nicht anjunehmen, baß
bie Hcichsregierung unb bie Mehrheit bes Neichstags fo halb

fich bewußt werben, baß es für ein Canb mit oorwiegcnber

inbujtricDer Bevölfcrung in gcfunbheitlicher Bcjiehung ein fich

fchwer rächenbcs Pergehen ijt, bie widitigften Nahrungsmittel

mit Zöllen überhaupt 311 belegen. Es ift baher unaus-
bleiblich, baß anjtcllc ber Cuberfulofen, bie burch bas
hTgtenifch'biätctifche Heiloerfahrett oielleicht gerettet

werben, infolge ber ungenügenbett Ernährung immer
wieber neue gejüchtet werben. Die Kbnabme ber Cungen-

fchwtnbfudit als Polfsfranfheit wirb nach unferer Berechnung

alfo jwetfeKos noch lange auf fich warten laßen. Die Cungen*

fchwmbfudit ift feine Kranfheit, bie, um einen im Knichluß an
bie Kongreßoerhanblungen oft gehörten Kusbrucf 311 gebrauchen,

einfach mit IPaffer unb Seife aus ber IPclt gcfchafft werben
fann. Sie wirb erft mit Erfolg befämpft werben, wenn bie,

für bie übcrwiogenb inbuffrielle Bevölfcrmtg fo wichtige Magen*
frage gelöfl fein wirb."

„2tus ier praris her (ßettjacr febensrerfifhenm^sbanf." Perfidje-

tiingsfttitiftifdies uni» meMjinifdjfS. Bearbeitet ron profeffor

Pr. Karup, Pr. uied. (Sollmer unb Pr. med. jlerfdtüß*

Herausgeaebeu rem Porftanb ber Äetbacr £cbensrcrfid>e*

nmg<batif, 3ur 75 . IPieberfebr be* (Srüiibnnijstages ber

Bauf. 3«Ma, 5ifdjer, p)02. EoQmer, ber erfie iuberfulefe*

fengreß ju Berlin. 5 . 542 .

(Erfennc bief? felbft.

er Cafebaemonier fhüan flieg burch bas IPort

otamov ju bem Hange einer ber fieben EPeifcn

(Sriechenlanbs auf. Seine HTahnung hat in 3ahr*

taufenben nichts 0011 ihrer Bcbeutung verloren, ob-

gleich. vielleicht aud’ weil fie fo feiten befolgt wirb.

Befonbers unfere mobcrneit politifchen Parteien fcheuen bie

Sclbfterfenntnis wie bas 5t,u«r* E'or allem bie Ueberfdiäßung

ber eigenen Hlacht gehört ju ben marfanteflen Charafterjügen

bes politifchen parteiwefens. Der EPunfch. ben eigenen Partei-

genoffen möglichjt oicl Selbftverlraucn unb Siegessuoerffcht

ein3uflößen, verfühvt gerabe bie cifrigften Parteigänger am
chejien 311m Hctiommieren. 3«öe Partei hat ihre teuewitfehs,

bie nach jeber EPablnicberlage ben ffcheren Sieg für bas nachfte

mal in Kusficht (teilen unb jeben politifdyn Erfolg 311m Säfular*

ereignis mad’en. So bilbet ffdi aus taftifchen Bcbiirfniffen nur

31t leidit ein h*nchl«rtf<h«r (Brößenwabu aus, ber fdffießltch mit

jiemlidier (ßcwißh'-'it bie Partei, bie er über bas ETlaß bes

eigenen Könnens täufd?t, jur Einflnßloffgfeit führt.

Unter biefem politifchen (ßrößcnwabn leibet gegenwärtig

feine anbere Partei in Deutfchlanb fo fchr wie bie Sojial*
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bcmofratie. Rls fie bei ben Rcwhstagswahleu oon e“lcn

,5uirad?s pom 900000 Stimmen fonßatieren fonnte, unb bamit

„bic Dreimilliottcnpartei’' in bie Erfchcinung trat, wuchs bas

prolctarifcho Solbflgcfühh bas burd? Sic ununterbrochenen Itfatjl-

erfolge jircier 3ob»'D,hnk bereits fraftig ausgebilbet war, 3u

ber {iybris eines oerwohnten Siegers l?craii. ber mit Verad?tung

auf alle Uipaleii blieft unb pon einer balbigeu Rllemherrfdiaft

träumt. Rber eine große Rrmee muß nicht notweubigerweije

auch ftegreid? fein. 2Tiit ihren brei Rlillieneit Stimmen ift bie

Sojialbemofratie 3war bei weitem bie größte Partei bes

Deutjdicu 2Xetd?es geworben, aber bas fjeer ber fojialbcmo*

fratifdicii IVahlcr (teilt bod? nodj nicht ben pierten (Eeil ber

gefamten beutfdien IValflerfdiaft unb nod? nicht ben britten

(Eeil jener IVäblcr bar, bie pon ihrem U‘)aljlred?t (Sehrauch

machen. 2lud; bie Sojialbemofratie ift, wie jebe anbere Partei

in Dculfdilanb, eine 2nmberbeitspartci, bie, wenn fic politifd»

irgenb etwas burdifeßen will, auf bie Hnterftüßung anberer

Parteien angewiefen ift, unb bie obenbrein relatip arm ift an jenen

realen politifdien 2TCad|tmittclii , 23eid|tum, fo3ialer Einfluß, Ver*

btnbung mit flaatlidieii unb fommurtalen ®rganifatioiiS3entTCiO,

bie neben ber «Rröße ber Stimnten3abl nicht minber erheblich

ins (ßewidjt fallen.

2TTan mochte es ber Sojialbemofratie ^inge^en lauen, baß

fic im erften 2fau|‘d? bes großen IVahlficges oon \ 907» poii

einer prolctarifdicn {ierrfd?aft in ablesbarer .ejufunft träumte,

aber ber Raufdi Sielt gar ju lange au. Des tärmens unb
(Cohens war fein Enbc. Unter ben Reraufditeu folbft tarn es

5u cnblofen, irahrbaft finbifdicn «Saufereien, unb bamit perlor

ftd) 3uerft bie Rngft unb bann allmählich audi ber Refpeft ber

bürgerlichen (S5efcüfd?aft por biefer gewaltigen politifdien Rrmee,
bie mit ihren riefigen Kräften fo perjweifell wenig aii3iifangen

weiß. So3ialbemofratifdje publijiflcn leben gern in bem
<5laubcn, baß bie 901130 bürgcrlid?c (ßefcHfchaft por ber Sejial*

bemofratie jittcrc. 2Ttait fantt wohl jagen, baß fte 31t feiner

«Seit fo wenig por ihr gc3ittert hat, wie gegenwärtig. Die
lleberjeugung, baß bie Sojialbemofratie nicht mehr 3U fürd?teu

fei, hat feit 3abr unb «Tag große dortfdiritte gemacht. Unfcre

Reaftionäre benfen bereits mit wachfenber Dcforgnis baran, baß
eine ^eit fommen fönnte, in ber bie Sojialbemofratie ben philißcrit

gegenüber nicht mal mehr als rotes (Euch perwanbt werben
famt. Das IVort „Umflitrslcr’

1
' wirb nur noch ironifch gebraucht.

Das alles hebert naliirltd? nicht bie geprüften Xaerolbe ber

Drciinillioncnpartoi in bem lieb geworbenen bramarbafierenben

(Con weiter ben balbigen Eintritt bes fosialiftifchen ITülleimiums

ju perfiinben.

Rber unter jenen dübrern, bereu Sinn für bie Realitäten

bes politifdien Cclvns beffer entwicfelt ift, fehlt es feit ge*

raumer <§eit bod? aud? nicht an 2TCännern, bie bes ewigen
Renommieren* nicht bloß mübe ßub, ionbem bie audi bie

politifdie <ßefäbrlid|feit biefes fterilen (ßrößenwahns erfennen

unb ftdj bemühen, ihren Ecnoßcn pon ben <J5rcii3eu ihrer

politifdien 2Kad|t einen flaren Regriff 51t geben. Die September*
ausgabe ber „Sojialiftifcheii RTonatshefte" ift gerabe iit biefer

Rcjiebung außerorbeuflid? lehrreich. da ft in jebetn ber jabl*

reichen Ruffäße biefes Cfeftes, bie tu Vorbereitung fiir ben

3enaer Partei tag gefdaneben ftnb, wirb jum Ccil mit außer-

orbentlich großer Rorebfainfeit bas „erfenne btd| felbff ge-

prebigt. Ebuarb Rcrnftein fdiließt feinen Rrtifcl mit ben {Dorten:

„£icl*er jnt» rbrliib bie (Srtnjtn bes eigenen Könnens ringeftebeu

unb Rnsbrrnfsmaie unb (Eattif bcinoä* ctnruluett. als eine f pra<be führen,

bie na.i' uiibearetijter Kraft fliuat. ebne bamit bie Ucberjcngung 311 rer-

binbrn, baß mau int «jirarbenen
tfa(i amh bm H'illni unb bie !liad|l

haben trirb, ihr entfprrihenb haubeln.“

IDolfgang Deine, ber hie 2lnfd?auungcu Remfteins über

ben polittfdicn Rtaffenflretf nicht teilt, trifft bod? mit ihm in

ber RTabnung 3ur Selhfterfenntnis burd>aus jufammen, inbem
er fdjriibt:

„Ru >rinr fa.lv aiauben. bas barf unb foQ jrbrr, bas ift bie

«ftnutblagc alten graben ftrebens, aber ft<1» eitijiirebrti, inan hatte eine

nTaiht, bie man latfädlith nidn befißt, bas ift mebei flna ned inutia.

Piclmehr ift es llliit, bte Rügen an^amadfH, um flar p feheii, treidle

(gefahren einen umgehen, mas man fattn unb nidd fantt.'*

Unb ber Sübbeutfdie ItHlhelni Kolb fommt in einem
Rrtifel über „bas Zentrum unb bie SojialbemofraHe

1
' noch

offener mit ber Sprache b^aus:

„Die niafieit ber IPäblcr“ ~ fo führt er ans — „laßen fkh auf

bie Dauer nicht mit übeoricu abfpeit'en. Ruf einem gegebenen punftc

ber <Ciittpi(flnng muß bie fojiaibrntofraür praftifche politif treiben, bas

heißt im Ruiihluß au bas Rctteheubc basfelbe fortjuenttpideiu perfuchcn,

miD fic fidi nicht 30m Itlitfchulbiaen an ber Verlangfamimg ber cEnt*

uucflung maiben. £ttpa* weniger frrifeniug iitsrr ben iSeneralftreif als

leßtcs mittel im Kampfe gegen bie Klaffenherrfdjafi, unb etwas mehr

Rcfchäftignng mit ben dragcn. bic jurjeit als bie brtngenberen 30 be*

nahten ftnb! Schließlich fommt bic Sojialbemofratie
um bie Rehaitblung ber dfdgeit ber praftifebrit
politif b 0 dS tt i cb t herum. Die PerhSlhiiffe ftnb ftörfer als

gewiffe üheorien, bic uns heute baran hinbern, unferttl «Einfluß in ber

IDcifc gcltcnb 311 machen, wie bies tatfädilid* möglich wäre. Die fupt*

taliftif<hc (ßefellfchaft ift uoth nicht am <Enbe ihres Satcius, unb ber

Sojialbemofratie hanreti auf politifebrm (gebiete grofje Rittgabeit, bie fie

nidft pemachläifigett barf, ohne fid? lelbft unb bett 3» , ereffcii berjenigen

311 fchaben, für welche fic in erfter liitie fänipft."

Die Stimmung, öic in folchen Reußerungen jutage tritt,

ift in ber Sojialbemofratie fdjon jicmlid? weit perbreitet. Rber
bie bloße <2rfenntnis reicht allein noch nicht aus. Die lange

«Sewohnung an tönenbe iPortc erfchwert es ber Stimme ber

Demunft, (Einfluß 5U gewinnen. Die XE'abrheit h^rt niemattb

gena, auch nicht m ber Sojialbemofratie.

Der 3*«<ier Parteitag, fo wenig bebentfam auch bas fein

tnag, was er befdiliefjt, oerbient bodj infofem eine erufthafte

Ritfmerffamfeit, als er einen Rnhalt bafür bieten wirb, wie

weit bie Selbfferfeuntttis in ber Sojialbemofratie doflfdiritte

gemacht trat. Die „Ration
'
gehört nicht 31» ben ©rganen ber

öffentlichen ZTZeiuuug, bie ftd] bic iiänbe reiben, wenn in ber

Sojialbemofratie alles brüber unb brunter gebt, unb fidi bie

(ßenoffen recht tüd?tig blamieren, «fs liegt nicht im 3”terejfe

bes öffentlichen IVoljls, baß bie größte Partei Dculfdrlanbs fldj

in utopijtifd?e {Dahrworftellungen perläuft, unb bie breiten

Rrbeitcmiüffcn, bie hinter ihr flehen, infolge ber taftifchen unb
flrategifchen dobler ihrer dühnmg um jenen politifdien finfluß

gebracht werben, ben fie nach ihrer wirtfchaftlichen unb
moralifchcn Rebeutung für ben Skat beanfprudien fönuen.

Deutfd]lanb fann ftd? nicht bemofratifd? unb auch md>t

liberal cntwicfelu, folange bie jährlich immer ftärfer an*

wachfenben Scharen ber Rrbeiter nicht für eine praftifche
politif gewonnen ftnb, bic nur im IDege eines Kompromißes
mit ben Rnforberungen bes (Regenwartsflaats ben Rrbeiter«

tntereffen bienflbar gemacht werben fann.

derbinanb Soenbfen.

3ntmiationale lDivlfd]aftsfong«fff.

m 18. unb 19. 211ai UlOri h<»t in Rcrlin auf Deran*

lafjung bes liaubelspertragsoereins eine intertiahonalc

wirtfd?aftliche Koufereiij getagt, bie pon Vertretern

oon 3wölf Staaten befdiicft war. Reben einer Reihe
pon fragen bes internationalen (Rcfdiäftsoerfehrs,

iDerjoHung oon Riuftern unb Katalogen, Retianbluug oon
(ßefchäftsreifenben, dühnuig poii projeffen im Xluslanbe, (Ein-

fluß ber droditpolitif auf bte IDirfungen ber .^ollpolitif, Samtri*

lung internationaler {ianbelsgebräudiej flaub auf ber Cages*
orbnung bie Regrünbung eines periobifchen Kongreßes ber
Vertreter pon ^anbelsfammern unb wirtfchaftlichen Vereinen

aller £dnbcr, 311 beßen Vorbereitung ein ftänbiger internatio*

ualer Ruslchuß unb cocntucfl ein Keines, ftänbiges Kongreß*
bureau ins Rüge gefaßt war. 2Tlit ber weiteren Verfolgung
ber Rngelegenheit würbe ein 3,dernatiouales prooiforifches

Komitee unter bem Vorftße oon Kommerjienrat 2Tlünfterberg*

Danjtg betraut. Selbfloerftänblidi hortbeit cs ßdj babei um
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eine mirtfdiaftspolitifd? neutrale (Drganifatiou. Die großen

Streitfragen, namentlich bie bes Schufcofls ober .Freihandels,

mußten oon Domherein ausfeheiben. Dag troßbem ein reiches

Betätigungsfelb für einen feichen Kongreg oorhanben iß, jeigt

einmal der Erfolg ber berliner Konferenj unb 31m» anderen

bie (Tatfache, daß itod? auf $u>ei internationalen Kongreffen bie

gleiche irage jur Erörterung gcßellt mar.

Der erße biejer Kongreße, ber internationale Kongreß ber

lianbelsfammern unb mirtfehaftlidien Vereine, bat oom 7 . bis

9 - September in Cüttidi getagt. Das Ergebnis, bas bureb bie

unjureicbenbe Vorbereitung unb Ceitung etiras beeinträchtigt

rourbe, ift ber Befdfluß, regelmäßige internationale Kongreffe

ber mirtfchaftlidyn Vereinigungen abjuhaltcn unb mit ihrer

Veranßaltung ein internationales ßändtges Komitee $u beauf*

tragen. <5ilnflig iß biefes Ergebnis infefern, als ber £üttid?er

Kongreß fleh damit oottßänbig auf ben Boden ber Verlaub*

lungen in Berlin geflcDt bat unb glcich3eihg eine ©ernähr ge*

fd)affen ift bafür, baß ber bemnächß ßattfmdendc internationale

tVcltmirtfdjaftsfongreß 311 RTons, beffen 6. Abteilung fld
-

» mit

ber gleichen 5rage befaßen joll, fleh ben Bcflrcbungcn feiner

Vorgänger anfchlteßen mirb. Der jehler ber £ürtid?er Befdjlflffe

ift ber TTlaugel irgenb einer feften 0rganifafion. Das Komitee,

beffen 25 ZTlitgliedor in aller IVelt 3erjtreut mobilen, faim

toenig praftifdy Arbeit leiften. Blatt bat fogar oerfäumt, bie

einseinen ZTIitglieber mit ber Propaganda bes ©edanfens in

ihrem Bcimatßaate 511 beauftragen. Es wirb habet nicht fdjon

oon langer iianb bas ^ntereffe gemeeft, unb bie Vorbereitung

ber (Tagungen felbft faiut natürlich nicht in ben ffänben bes

Komitees liegen, fonbem bei denen, bie ben uächften Kon*
greß cinlaben. 3« IVirfliehfeit ift alfo gegenüber bem bis*

herigen <5ujtanb nidjt riel geäubert unb bie Ausführung ber

gemünfehten funftigen Kongreffe immer noch rtam Zufall ab*

hängig.

Kann ber Kongreß 311 ZTIons nun bie Sady rneiter

fördern? ©emiß! natürlich märe es falfch, roenn er fleh

nicht mit ben Befdflüffen 5U tüttid? pollig in EtnWang fegte.

Aber er fann noch einen Schritt meiter geben. Eine erfolg*

reiche, fruchtbare IVirfung ber Kongreffe ift nur 3U ermarten,

menn bie Vorbereitung unb Ausführung bauemb einem

aftionsfähigen (Drgatte obliegt: einem ßändigen Kongreßbureau,

bas fehr befdyiden fein unb junächß oon bem Scfretär eines

mirtfchaftlidyn Verbanbes im nebenamte geleitet merben fann.

Dicfes Bureau fönnte gleichseitig baju bienen, nadi Bebarf Be*
3iehungen 3®ifdjen ben (Vrganifationen ber oerfdttebenen Staaten

aufrecht 3U erhalten. Der belgifdy Dlinißer bes Aeußeren h<*t

in tfittid? bie Hoffnung ausgefptocheu, baß ein foldys Bureau
jußanbe fommt. Der König ber Belgier intereffiert fid? lebhaft

für biefe ©ründung. Von pielen ©rganifatienen mirb fte als

Bebürfnis enipfunben. ZVenn in TTTons eine größere Anjaf}!

pon fjandelsfammern unb Vereinen ber oerfdiiebenen Staaten

ftdt 3ur Begründung eines folchen Bureaus eutfchlicßt unb ftdf

3U Weinen Beiträgen für bie Decfung ber llnfoßen perpflichtet,

menn bann biefes Bureau bem Cüttidyr 3üernationalcn
Komitee jur Vorbereitung ber Kongreße 3ur Verfügung gcßellt

mirb, fo ift bie Einheitlichfett bes Vorgehens gemährt unb auch

ber Kongreßgebanfe mieber ein Stücf praftifch geförbert,

Von befonberer Bebeutung mirb ber nächfte Kongreß fein,

ber gemiffermaßeu ben 21ad'treis für bie Berechtigung unb

Rüglichfcit ber Einrichtung erbringen foü. Er muß daher fehr

grünblich oorbereitet merben. Es genügt nicht, mie in Cüttich,

ein Dugcnd meitfdnd’tiger fragen auf bie »Tagesordnung ju

fegen, unb es bem Zufall 311 überlaßen, ob fld? baran eine per*

ftänbige Disfuffion fnflpft, fonbem es muffen aus ber juQe
ber porliegenben Etagen einige menige, befonbers midjtige

herausgefudit unb burd? fdylftlidy, ausführliche Referate

Wargelegt merben. Auf bem Kongreße muffen bie Vcr*

banblungcn burch ffii rje Vorträge eingeleitet merben, bamit

für bie Arbeiten bes Kongreffes beßimmtc ^iele unb IVege
gegeben finb. Die tjanbclsfammer TTlailand bat burch ben
TTTunb ihres präfidcutcn ben Kongreß für bas nächfte 3ahr
nach Rlailand eingelaben. 3d? mürbe es lebhaft bebauen«,

menn biefe Einlabung angenommen mürbe. Rieht aus irgend

meldyr Voreingenommenheit gegen TTtailanb ober bie italieni*

fehen l^anbelsfammerri, fonbem bauptfäd?lid\ meil bie 5cit bis

311111 uächften Sommer für eine genügenbe Vorbereitung nidy

ausreidy. Die uächften BTonate merben Perloren gehen burch

bie (Drganifation. Dann bleiben nur ein paar Sommermonate

;

ein internationaler Kongreß aber bebarf 3U guter Vorbereitung

minbeftens eines 3obrcs. Daju fommt, baß ber Rlailändcr

Kongreß fidj mieber an eine internationale AusßcDung an*

gliebeni foll. Auch bagegen fpredyn praflifche Ermägungen
unb bie Erfahrungen oon Cüttich. Durch bie Atisßcdung unb
bie pielen bamit porbunbeucn Veranflaltungen mirb bein Kon*

greffc juoiel 3”torcff<* mljogen. Deshalb fdyint es mir oicl

richtiger, ben uächften Kongreß erft im 5 rfihj<*h r 1.907

abjuhalten, unabhängig pon Ausfteflungen unb berglcichen.

Als einen befonbers geeigneten (Drt gerabe für ben erften neuen

Kongreß möchte ich Stanlfurt a./TTt. norfd?lagen, bie alte,

rubmpolle Beichsftabt, bie faß genau in ber Blute 3mifchcn ben

meßeuropäifdien Ixmbelsßaateu liegt. TTlan bat ben Deutfdyu
pon jeher nachgefagt, baß fie bie grünblidß'ten feien in ber

Vorbereitung oon Kongreffen. Das iß bie beße Empfehlung

für einen beutfeheu Kongreßort. Der BanbeUfammer ju

iranffurt a./TH. mirb jeber gern bie Vorbereitung anoertraueu,

unb id? fann mir feine beffere ©ernähr für einen baucniben

Erfolg ber Kongrcßibec benfen, als menn in Blons bie (Teil*

nebmer fid? trennen mit bem frohen Rufe : Auf IVieberfehen

in dranffurt a./Rt.!

Charlottcnburg. I^einj potthoff.

©elender unb ©efanbtor.

L

iffenfdytft unb Diplomatie geben feiten lianb in

T?anb miteinanber. Die eine hut es oomehmlid)
mit Büchern, bie anbere mit lebenben RTcnfchen,

.
bie eine mit 3&**11/

anbere mit äußeren Be*
gebenbeiten 511 tun. Die IViffenfd’aft perlangt

©rünblichfeit, bei ber Diplomatie fpielen Aeußcrlichfeiten eine

gioße Rolle. Die IViffenfchaft ßrebt nach objeftioer ‘l'abrhcit,

bie Diplomatie iß }umeiß fd?on jufrieben, menn fie „ihr ©efidß

gemährt" hat. 5ür ben ©clehrten h®* &er Schneiber eine

geringe, für ben Diplomaten eine beträchtliche Bebeutung.

Ccißungsfäbige Eingcmeibe finb für beibe müßig. Aber menn
man einen Diplomaten als Ehulfenteros, als TTiann mit ehernen

Eingemeiben, preiß, gefchieht es aus anberen ©rünbeit als

benen. bie C>>rigiues biefen Beinamen eintrugen.

Es ereignet ftdj beshalb auch nicht häufig, baß ©olehrte

mit biplomatifchen TTlifßonen betraut merben. 3» Preußen gab
es aCerbings eine Seit, in ber bas öfter porfam. Es mar
bamals, als bie Deutfdyn ben Beinamen eines Volfes ber

Dichter unb Denfer nicht nur befaßen, fonbern aud? in höherem
RTaße als heute rerbieuteu. IVilbclm pon ^umbolbt, Barthold

Riebubr, 3oßas von Bunfen pertraten bie beuttdy IViffenfchaft

unb bie prenßtfdy Diplomatie in perfonalunion. Daß ihnen

ihr reiches tViffcn bei ber Erfüllung ihrer biplomatifchen

dunftionen im TVege geßanben hätte, iß nid?l nachmeisbar.

Aber feit einem halben 3t,hrhunbert bat man bcnnoch bas

Experiment nicht mieberholt. Aud> in andern tänbem hat

man ben biplomatifchen Dieuß oon ben Vertretern ber IViffen*

fchaft möglichß frei3uhalten gemußt. Rur e 1 n £anb macht

eine bemerfensmerte Ausnahme: bie amerifanifche Union, unb
3mar charaftcrißifchenpeife gerabe im biplomatifchen Verfebr

mit Deutfdilanb. Die große transatlantifdy Republif bat be

fonberen IVert barauf gelegt, ©efanbte unb Betfchafter bei

bem beutfdjen Kaiferhofe 3U affiybitieren, bie jngleich imftanbe

maren, bie Republif ber IViffenfchaften mürbig 3U pertreten.

Es mar eine befonbere ^ulbigung an bas geißige Deutfehlanb,

baß bie Vereinigten Staaten ben fjißorifer ©corge Baitcroft,

ben Dichter Bayarb Caylor unb ben Verfaffcr bes „Warfare
of Öcicncc with Theologe“ unb ©rünber ber Corucfl
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unipcrfltät Andrew D. IPIjitc als Gefandte und Botfdjafter in

Berlin beglaubigten.

Deutschland hat alle Urfady, fleh wegen der Auswahl
gerade foldyr Alänucr 311 beglücfwünfchen. Denn die iiobe

geiftige Bildung diefer Hcpräfentanten eines wirtschaftlich und

politisch gleich mächtigen Staatswefttis und ihr Hcfpeft oor

der dentfeben IPiflenfchaft bat ihnen oon pomberein den leb*

hafteten IPunfd? eingeflößt, and? die politischen Bande jtpifchen

Deutschland und Amerifa möglichft eng ju fnflpfen. Alle drei

Plänncr waren — Andrew D. IPhite ift es noch — aufrichtige

.freunde Dcutfchlands, und jie find ju allen feiten bemüht ge*

blieben, die jwifdyn beiden Staaten entgehenden Differenzen in

»erfähnlicher IPeife ausjugleichen.

Andrem D. IPtritc, der bis in dies 3ah*h“Mdert hinein

als amerifanifeber Botschafter in Berlin gewirft hot — er trat

mit Beginn feines fwbjigjien Cebensjahres im Hopembcr 1^02
oon feinem Botfchafterpofien zurücf, um ein otiara cum
dignitate 3U genießen —

, läßt noch heute feine Gelegenheit

porübergehen, um freundjchaftlidyn Beziehungen zwifdyn den

Bereinigten Staaten und Deutschland das ZPort ju reden. Auch
die Autobiographie . *) die er jüngft der (Oeffcntlichfcit über-

geben bat, ift poii diefem Bestreben erfüllt. Das allein würde

es fdsoii gerechtfertigt erfcheinen laffen, dtefem autobiographifd>en

IPcrf bei uns eine aufmerffante Beachtung 3U fchenfen. Aber

diefe ZTTemoiren eines amcrifanifchen Gelehrten und Staats-

mannes find zudem fo reijpod gefchrieben, oon einem jo noblen

Geift erfüllt, durch die riclfeitigen perfönlichen Beziehungen des

Perfaffers mit den lyrocrtagendfleu Alännem feiner Z«it fo

mtereffant und durch jahllofe charafleriftifche Anefdoten in fo

amüfanter IPeife belebt, daß die Cettüre diefes tPerfes nicht

bloß belehrend, fondern auch in hohem Alaße anregend wirft.

Die Porftellungen oent amerifanifchen öffentlichen Ceben,

wie fte in Deutfchland gang und gäbe find, ermangeln gar fcljr der

fpndjwörtlichen deutfehen Gründlichfeit. Dollarjagd, politifche

Korruption, ffrupellofc Geltendmachung der polittfchen Alacht

nach dem Grundsatz: dem Sieger gehört die Beute, aus fokhen

Gharafterjügen fegt fid? das Bild jufamnten, das man fich in

Dcutfdfland pom öffentlichen Ceben der Pereinigten Staaten

macht. €tne umfaffende Hnfermtnis des amcrifanifchen Per*

faffungslebens fommt hinju, um eine den wirfUchen Perhält*

nifjfen entfprechende Korreftur diefes Bildes su erfchweren. Die

Schatten, die man fleht, ftnd auch in IPirflichfeit oorhanden,

und doch ifl das Bild oerserrt, weil man neben den tiefen

Sd’atten nicht das Ctcht fleht, das auch im Öffentlichen leben

der Bereinigten Staaten wahrlich nicht fehlt. Heben einem

fiarf entwirfeiten matcnaliflifdyn Zuge findet fleh ein opfer-

freudiger Idealismus, der in feilen öffentlicher Gefahr der

größten Cciftungen fähig ifl.

Der Stellen jäger und der gewiffenlofe ward politieian

find typifche Grfcbemungen der anterifanifchen pohtif; aber

daneben gibt es fninderte und (Taufende oon Alännem und
/trauen, die fld?, wenn es notig wird, bereit zeigen, Gcmäd?*
lichfeit und fojiale Stellung, Permögen und felbfl das Ceben

daran3ufegen, um das Gemeinwefen aus fchweren moralifchen

Krifeti 311 retten. Alan pergegenwärtige fleh den beroijehen

5eldjug der Abolitiomflen gegen das eingewurzelte 3nflitut der

Sflauerei und die immer non Z*it 3« wieder aufgenommenen
energifdyit Kämpfe gegen die munizipale Korruption, man lefc

die Kapitel in 3obn ^tflrlows „Life of Samuel . 1 . Tilden“,

die non dem Kampf gegen den (Tweedring in den flebjiger

3abren des porigen Jahrhunderts bandeln, und man wird

Hefpeft befommen per dem moralifchen Hlut, der bei der Aus-

rottung pon Alißbräudyn in den Bereinigten Staaten immer aufs

neue lebendig wird. <5« den Alännem, die oon den 3ünglings-

jahren an bis ms Greifenalter bemüht gewefen flnd, das öffent-

liche Ceben der amerifanifdyn Union 311 purtflzieren, mit hohen

Kulturidealen 311 erfüllen und für geiftige Jntereffen immer
aufnahmefähiger 311 machen, gehört auch Andrew D. IPhite.

Der fpätrrc Gründer der Tomeü-Hnioerfität wuchs in

einer flafflfchen Umgebung auf. Sem Geburtsort trägt den

Hamen iöorner, und der plaß, m dem er im ATanncsaltcr eine

*\ Autohingrapliy of Andrew Dicksoo White, with portralto,

\olumes. New York, 1906, Tbe Century Co.

Bochfchule leitete, h*i§t 3tbafa- fjomer und 3lflafa find nicht

die einzigen flafflfchen Hamen in jenem mittleren (Teil des
Staates Hem Porf, der am Schluß der großen amcrifanifchen

Hepolution den amcrifanifchen Soldaten als Aitficdlungsgebict

3ur Perfügung geflcQt wurde. Alan flößt dort auf Crirtsnamen

wie iabius, £\*fander, (TuÜiiis, pompcius, Svrafus, lltifa.

Diefe Hamen machen einen umfo drolligeren Gindrucf, als fle

in buntem Gemenge mit indiani|d]en (Ortsbezcichnungen oor*

fommen. fjomer liegt in der Graffchaft (Dnondaga, in der

Hachbarfchaft der Seen (Dtisco und Sfaneateles und der rflÜffe

(Ttoughnioga und Susguchanna. Diefe bunte Alifchung alt-

flafflfcher und indianifcher Bezeichnungen ifl d?arafterifti(ch für
dte Gntroirflung der amcrifanifcheii Kultur. Gs war ein

origineller Geometer, der bet der erften Permeffuna des Caudes
poh den griechisch lateinifdyii Reminiszenzen feiner Schulzeit

einen fo rücfflchtslofen Gebrauch machte. Diefe Alethode der

Perpflan3uttg einer alten Kultur auf einen Boden, der faum
dem büffeljagenden 3ndianer abgenommen war, ifl für die

Kultipierung des ganzen nordamerifanifdyn Kontinents typifch

geworden.

IPir in Europa flnd gewöhnt, das Beflehende im Staats*

leben als ein allmähliches Gntwirflungsproduft anzufeben; in

den Bereinigten Staaten aber hat man das 5crtige, das ander«

warts Gedachte und Grprobte ohne weiteres in den eigenen

Boden perpflan3t und dann munter machfen laffen. 3fl doch

auch die amerifanifebe Perfaffung recht eigentlich ein Produft
europäifcher Gedaufenarbeit, cor allem Alontesguieufcher 3deen,
die fchlanfweg jur Unterlage für die Konflitutiou der Bundes-
republif gemacht wurden. Diefe fremden 3dcen hoben fleh in

dem jungen Staatsgebilde in ähnlicher IPeife untgebildet wie
die ZPemrebc, die man pom Hheiu, aus Ungarn, aus Burgund
nach <Talifomien rerpflan$te. Alan fehmeeft aus dem cali*

fornifchen IPein nod> beute den rhciuländifcheri oder burgundifchen

Urfprung heraus, aber ein ftrenger, erdiger Beigefd^macf er*

innert an die neue Cfeiniat der alten Hebe und daran, daß ein

edler IPein wie eine edle geiftige Kultur
<3ri* braud?!, um fleh

admählid? 311 afflimatiflercii.

Andrew D. iPbite bat feine ganze 3agend in jener reiz*

polleu Candfdytft zugebrad;t, die der Susguehanna durchflrömt.

Seine Heigung für flafflfdte Studien trat früh zutage. Die
Gelegenheit, fld? eine Gymnaflalausbildung im deutfdten Sinne
des IPorts anjueigneu, war befdjränft. Audi die Äfademie in

Syrafufe bot dem Selbftfludium nod? einen weiten Spielraum,

nachdem die Cflcfen der Porbildung nach und nach gefdjloffen

waren, bezog der junge IPflitc die Urüperfität Pale und be*

rcitete fleh hödjfl ernflhaft auf eine Gelehrtenlaufbahn oor.

l^iflorifche Studien ziehen ihn allem an. Auf Helfen in

Guropa, die ihn itad> Paris, Berlin und Petersburg führen

in paris befucht er die Porlcfungcn an der Sorbonne und atn

College de France, in Berlin die Unioerfltät, in Petersburg

ifl er porübergehend während des Krimfrieges als Attache

des anierifanifchen Gefandten mehrere Alouate tätig — ooll-

endet er feine Cebrjahre. 3n f^inc ivimat suriiefgefebrt, tritt

er in die Dosentenlaufbahn ein, macht fldt durd? eine Heibc

wiffenfchaftlidyr publifationen, zumeifl biflorifdyni 3nbalts,

befannt und wird alsbald als Profeffor an die Unioerfltät des
Staates Alichigan gezogen. Pier wirft er, bis cs ihm in der

Alitte der fcchzigcr des porigen 3ohrbundcrts gelingt,

die Gomell *llntperfltät, deren Präfldent er mehrere 3ohrzehute
hindurch bleiben folltc, zu organiflereu.

tPie andere h^rporragende amerifanifdTC ffod^fchulen war
auch öic Tomell-llniperfltät, wenngleich ihr pom Staat Hew
Porf eine Candöotation suteil wurde, im wefeutlichen auf
prioatc Zuwendungen angewtefen. Der Gründer und Ceiter

einer folgen Uniperfltät hat deshalb nicht nur für eine aus*

reichende wtffenjcbaftlidie Ausstattung Sorge ju tragen, fondern

zugleich dafür, daß die immer wachfcndcn 5in<m}btdfirfniff( ge*

deeft werden, daß das 3nlrreffe reicher Aläcene nicht erlifcht,

daß die mannigfachen fflndemiffe, welche firchlichc Porurteüe
der freien Gntwicflung wiffenfdiaftlicher /forfchuug 3U bereiten

pflegen, befeitigt werden. Daneben gilt es beftändig, neue
Bauten 3U errichten, eine große Bibliothcf anjulegen, im lehr*
förper wie in der Studentenfdjaft die Disziplin aufrecht su
erhalten, und das aDcs, ohne gegen die demofratifdyn Gewöhn.
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heilen des £andcs 3U »erfloficu. 2lndrew D. IPtyitc bat wahr*
lieb Urfad?« ju dem lieben»würdigen Stolj, mit dem er auf

feine Derdienfic als ©ründer und Derroalter der ConieR-Uni-

rerfltät b lieft, die beute 311 den herporragendften wiffenfdiaft*

lieben pflegflätten der Bereinigten Staaten gebärt. 3^ habe

midi im 3<*hre 1886 durch eigenen 21ugenjchetn davon über-

jeugen fönnen, welch ein bewunderungswürdiges tDerf in 3wei

3abr5ebnten unter IDbtles (eifuttg in 3tffäfa gefd’affeu war:
einer der mannigfachen Bewerfe für den fruchtbaren Realismus
des amerifanifchen Dolfes.

Sa grofj audi die 21rbeitsbürde mar, die 2tndrea> IDbite

mit der Teilung einer eben erft gegründeten Uniperfltät über-

nommen batte, fo binderte ihn das doch nicht an jelbjtändigen

wiffenfchaftlidicn Arbeiten, unter denen feine „©efdfichte des

Kampfes der ZDiffenfchaft mit der Ideologie im (Tbriflcntum
41

,

fein fiauptwerf, allmählich 3ur Ueife gelangte. Dabei fungierte

er auch als ordentlicher profeffor der ©efdiichte an der

Eornell- Uniperfltät, war in allen leiten der Union ein »iel*

gefuchter leeturer und »ernachläjflgte feineswegs die politifdien

pflichten eines amerifanifchen Staatsbürgers. 211$ er in das

öffentliche Ceben eintrat, crjd;ütterten die Kämpfe um die 21uf-

bebung der SHauerei die amerifanifdic Union im 3nnerflen.

tDhite trat mit Badidrucf auf die Seite der ©egner der

Sflarerei. Bidit bloß Humanität, fondern auch wiffenfdiaft-

lidics Bachdcnfen beflimmten diefe ferne Stellungnahme.

Er fdfloß ftch der neugebildeten republifauifchcn Partei

an und ifi ihr bis 311m heutigen läge treugeblieben, aber er

hat fidi nie oerlciten laffen, aus Ticbcdicnerei gegen feine

Partei deren 5chler 3« »ertufdten und die Derdienfle der poli*

tifchen ©eaner $u verfemten. ©bne dag er für eine gefeß-

geberifdie (Tätigreit eine befondere Beigung befeffen hätte, ent-

30g er fleh nicht den IDÜnfchen feiner politifdien ireuude, als

diefe von ihm »erlangten, daß er feinem lyimatfiaat 21cm Torf
als Senator diene. 2ludi als er aus dem Senate des Staates

2Xcw Porf ausgetreten mar, Hieb er an allen großen politifdien

Ueformbemegungcn beteiligt, fam nabeju mit allen hervor*

ragenden Ulännern des öffentlichen Cebens der Bereinigten

Staaten in Berührung, fungierte 1871 als eins der Kommifflons*
mitglieder, die mährend der ©rantfd?cn Udminifiration nach
San Domingo gefandt murden, um die .frage der 2lmierion

diefer 3”fel 3» prüfen, mar 2liisfte(lungsFomnii|far auf der

Parifer IDeltausfiellung pon 1878, ging im folgenden 3«*brc

als ©cfandter nach Berlin, trat, nachdem er 1881 aus dem
diplomatifchen Dienft gefdiieden mar, 1892 wieder in diefen

cunicf, ging als ©cfandter für 3mei 3ahre nach Uufllawd und
fungierte pon 1897 bis Ende 1902 miederum als Botfdjaftcr

in Berlin, nachdem er m3wifdjen feine diplomatifd?e Erfahrung
auch als ZTlitglicd der Dene3Uelafommifflon geltend gemacht

batte. Den Schluß diefer medifelooDeii Taufbabn bildete IDhites

Cätigfeit auf der paagcr driedensfouferens, auf der er als

Präfident der amerifanifchen Delegation gaity mefentlich dü3u
beigetragen bat, daß die Derhandlungen nicht mie das iyrii-

berger Schienen ausgingen.

(Theodor Barth-

(Wriffrr Urlifrl foljm,)

21ni>reas Döft.

ie 2TIänncrmelt hot ein h£>tnliches Vorurteil gegen das,

n>as man „Homan" heißt, ©b es unberechtigt ifi,

permag ich nicht ju jagen. Denn ich teile es und

lefc wenig. ©eradc das, was eine 21rmee weiblidier

persen in den Bannfreis des modernen E pos sieht,

macht die weniger pafft» oeranlagten Baturen bedenflich. Die

UomanleFtüre ifi häufig eine 2lrf Bepand?e. IDefen mit einer

lagcslaufbahn, die nicht »tele 3nitiati»e weeft, nidit nab an
den Strom des pulflerenden Cebens führt und feinen wedflel-

reichen € inblicf in menfdilidie Diclgefialtigfcit gewährt, revan-

chieren fleh- Sic oerlangen »on ihrer Dorfleflungsfraft

Dccfung für den Kusfall. Und da die tDogen der eigenen

Dorfießnng den paffagier meift am gleichen Ufer ansfdfiffen, fo

folgt das Boot willig dem Steuer eines andern. Diefer

andere ifi der Uomandichter. Der ift fleh feiner UTadit über

die Pbantafle per allem weiblicher lyrjen bewußt und, um fldi

diefe 2Tlad?t 311 bewahren, macht er feinerfeits der Phantafie

feiner tefer häufig große ^ugeftändniffe. So entfleht »iele

Dußendware, die den Ularft perdirbt. IDemt der Dichter

wohlfiimecfeiid fein will, wird er 311m Kod\ Er nimmt
fonpcnhoneDe Empfindungen, die eben deshalb dem brciteften

©cfdimacf enlgegenfommen. Ulan wird weich, edel und
fpannend

IDeidifyit treibt die Kraft ans, (Edelmut die natürlich*

feit und Spannung die ZPahrfdicinlichfeit. Vielleicht find die

Zliditlefer mitfchuld am Ztiocau des Durchfchnitts. Ulanchcr

Derfaffer rechnet nicht mehr mit dem fycr derer, die »on
ihrer (Tätigfeit in 21nfpruch genommen, garnidit <3oit haben,

fld? durch das gängereiche Cabyrinth der pbantafle eines

anderen führen su lajfen. IDemt f i e lefen würden, würden

fle, tun das Ceben im Spiegel des Bomans wiedersuerfennen,

weniger Süßlidifeit und aud? weniger Breite »erlangen. Um
(Sotteswillen feine drei Bände mehr! Daju haben fdiließlidi

dodi nur habere (Tochter in h<>h?rcn Scmcfleni ,vit; nidit der

2Tlann und nicht die tätige 5rau. (Bruudfäßlidi foüte aber doch

immer der gedachte Uörerfrcis nicht Mojj eine lefeluflige Schar

rcjcpliper Ztaturen fein, die ihre fdiönen (Sefühle ju ftreidieln,

»iele übrige Stunden hoben. Der 2(dreflat und der Bicbter

einer frjählung, die tief gcfchaut und wahr gemalt, sur Dichtung

wird, mufl immer jene «Semeinfcbaft befdiaulicher und produftioer

Utenfdien fein, die man Dolf nennt.

„Kndreas Döfl" *) ift ein Boman, den auch Blamier lefen

werden; «in Buch, das auch auf dem Cande, auch da, wo man
fonfl weniger liefl, £efer, Derftändnis und freunde finden wird.

Es ift ein Bauemroman. 21ber es find feine Salonbauem,
die das Dorf Erlbach beoclfern. Bodeitwüchflg flebeit fle auf

ihrem 2lcfer und ihrem „»erfteinten” (Srundeigentum. Sie

find nie fentimental, wie die in Berthold 2luerbad?s fd?wäbi*

(dien Dorfgefdiidjten. Kiirj, es find feine „Dorfbewohner", es

find Bauern, bavcrifche Bauern. £Der fleh fdion das hohe
literarifdie Bergungen gegönnt h«l/ bie Sicherheit 311 bewundern,

mit der 3ercmias (Sotthelf, diefer alte fchwei3erifche Dichter*

Pfarrer, edfle (Seftalteii feines £andes ge^eidtnet bat, der ifi

erfreut 311 hören, daß nun auch öcr füddeutfehe Bauer einen

dichterifdien Beobachter gefunden bat, der poll Zleigung für

fein intcreffantes ©bjeft und dod? frei pon jeder Schönmalerei

ifi. 3«>* IDärme für den Bauern, die den „3örn Ulfl" hoch-

gehoben bat, pulflert auch im 2(ndreas Döft. 2lber wie per-

fdfleden find beide, Ulenjch und Buch ! lieber 3örn llbl ifi ein

Dauch grübelnder Bläffe ausgebreitet, die fern Empfinden dem
des Städters perwandt macht, troß der Derfchiedeuheit der

pantierung. Und 30^ Uhl ifi oder wird ein gebildeter, ein

fogenannter lateinifcher Bauer. 3ndem er fldi philofophifch

oergeiftigt, negiert er den Bauern und legt den Bauerufittel

ab. 3* mehr 3orn llbl wächfi, um fo Heiner wird er als

Bauer. Er ifi ein edler Ulenfeh und hat das 5cug 3U einem

hervorragenden ißroßgruitdbefißer, nachdem er die techntfchf

pochfchnle mit Erfolg bcfucht bat. <ßibt es in der iiorddeutfcljeu

(Tiefebene »iele Bauern mit 3örn Uhls nachdeuflichem Bildung»*

drang, fo ift das ein weiterer Beireis für die »iclgeglaubte

Superioritat poii Borddeutfchland.

2lndreas Döfi bcfucht feine tvchfchulc. Er bleibt in der

Umgegend »on Dachau. Eigentlich ifi er garnicht der lyld

des Buches, das feinen Barnen trägt. Das Dorf ifi der lyld.

Das Problem ift nidit auf einen cinselnen gerichtet. Die

fultureüc Struftur und geifiige Eigenart der Bauemgememde
ifi abfonterfeit, ohne lehrhafte 2Ibfiraftioncn. Die Bäuerlichfeil

getreu 3U fd?ildern und die ©efialten einer paudluitg einju-

ordnen, die jelbfi malt, die befchaulidi und nachdenflich fiimmt —
das war die 21iifgabe. Sie ift gelöfi. Der Erjälfler gibt feinen

©efialten gerade da, wo er fle diaraftcriflert, felbfi das IDort

•) „Knbrcas Döfi“ SanttipMun »on indwig Ihoma. Derlag ooti

Klbcrt £angcn, HUuuhcn
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Unb dünn regelt jic iltrc «ßebanfen in ihrer 2TIunbart, in un*

verfälfchter, nicht mi^UMjlelNiiber, bavcrifcher 2TTuntart.

Der Dialcft! 3nimt’r mehr fcfjcint mir, baß ber Dialcft

einer ber 3ungbniunen ber Did’tung ift. Die fyrif holt von jeher

muffe Jlfjente aus bem Dolfslicb. Dicfe IBabrbeit hat Berber
bewtefeit imb (ßoctbc augemenbet. 2lbcr bas „Bolf" rebet in

Dcutfdilaub nicht fchriftbcutfch. Es fühlt fat überall im
Dialcft. Darum wirft ber 21usbrucf biefes «ßefühls otjne

Ueberlragutig in Sd?riftbcutfch, bas im Bolfsmunb papierenes

Deutfdi wirb, mit bem rollen Seij ber Unmittclbarfcit, unb
barum birgt bic Btunbart felbji biditerifebe EDerte. 2Tlan über*

feße fidi einmal basjciiige von unferen vielen jchwäbifcheit Dolfs*

liebem, bas dnebrid) Difchcr für bas fchöuftc erflärt traben

foll, ins l'ydiboulfd?c:

lllciiie Hlnftrr lieht mid' indU,

«Shtrn ^rrinih hefige itb nid*t,

!*>, ustrum üerbe idi nidft,

ll\t$ ma<he id? ne<b hier?

2TIati erfennt fie nicht mehr bie treuborjige 2litfangsfirophe

bes Ciebes mit feiner brunnentiefen Erofllofigfeit:

ITTet ülitdttcr mag tm nrt,

Unb en fdyß ban i net,

Ei. worum ftirh i net ?

ll\» tu i ho ?

5clbft bic Sühne wirb ihren Sinn für Batürltdifeit am
Dialeftftücf erfolgreich auffrifchen Kinnen, Zahlreiche ZEHencr

Dolfsfiücfe fo gut wie Sauptmanns „duhrmann Zjenidier mit

feinen fdilcfifdjett Baturlauten unb «ßuftav Stoßfopfs dfäfftjd?c

Cuftfpiele geigen Koblenfdber, bie noch abgeteuft werben fönnen,

fobalb man jiiibig geworben ift. So barf ber Boman, ber

bas Z>olf mit feinem Erbgeruch unb nicht bie häufig parfü-

mierten Kreife ber „<Scfdljd?aft" 311m 3nljolt hat. ben Dialcft

nicht uitgemlßt (affen. Bofegger, 2lnjengruber unb «Sanghofer

fmb crfolgreidi vorangegangen, unb driß Beuter hot es fogar

gewagt, ben erjäblenben Ecil unb nicht bloß ben Dialog in

J11unbart 51» geben.

Cubwig Chemo ift burd? grünbliche Dialeftftubien legi-

timiert, ben 2lntrcas Döfl 31t fchreiben. (ßeboren im (Ober*

ammergau, als Sohn eines <ßcfd>ledjts pon dörflem, auf-

gewad’fen in (Eraunfiem, aefd'ult auf baycrifchen «ßymnafien

unb F?ochfchulen, folgte er nach ber llmfattlung com 5orftmann
311m 3 urijtcn ber Bcigung 311 feinem baycrifchen Dolfsfd’lag.

Er ließ fich, 311m 2?cd'tsanwalt promoviert, itt Dachau iticber,

biefem Slammtifch ber Bayern, biefer Staffelet gan3er 2TTaler*

generationen, bie Canb unb Ccutc bort unverfäljdjt fernten

lernen wollen. Die 2luwaltsfan3lci ift für beit, ber bas 2luge

mitbringt, ein wahrer 2lusftditsturm inmitten einer ZTTenfdien*

lanbfehaft. l^icr muß auch ber Sauer in feiner Sprache feine

ZPünfchc unb feine Abneigung aurbreiten. Die (Erregung bes

2U'chts|‘treits mad’t aud? ihn meift mitteilfamer unb verfeßt ihn

in ein pertraulich patbetifdys Stabium. 21udj bic Sühne bes

«Serid'lsfaals birgt, wenn inan juoor hinter b?c Kuliffen

fchauen founte, mehr an pfychologifchen Informationen als bas
prctofcU bes «Seriditsfchrciber* ausweift, vor allem auch ba,

wo bie Solfsfprache mit bem 3uriftenbeutfch ober 3uriftcn*

latem sufammenprallt. 2Jls ber 2\echtsanwalt Cubwig (Lboma
na di etlidien fünf 3ahren fein Sureau von Dadiau weg, nach

21iündien perlegte, lief! es ihn nicht mehr lang jwtfdren beit

Paragraphen, unb er ftng an pon ben Säuern 3U er3ählen,

bereit 3nbipibua(itdt ihm in bem 211ag Befpett cinflößte, in bem
er ben nioeUicreuben dtrnis ber Stäbter fennen lernte. Butt

erfdiien ber ,. 2lgricola' mit feiner prächtig groben Ciebes*

erflärung an bie baycrifchen Säuern als (Einleitung. Dann
bie „Zncbaiüc", jener Einafter, ber ben Säuern mit ben Sc3ir?s*

beamten faratnboliereii läßt, hernach bic „üSad^cit". bie Ent-

wicflungsgefchichte einer länblidten Ehe, unb ber „lyilige i?ias",

bie Entwicfiungsgefchichte eines Säuernbuben 311m Klcrifer.

ZDenn Iljoma forlfährt ju halten, was er perfpridit, unb
wenn bann m fünfiig 3ahxen ein Citeraturprofeffor pon ber
Citeratur ju %lnfaug bes jwansigften 3a4rfiunbcrl* bojieren

wirb, fo farm er fdiarffiunig entbeefeu unb nadiweifen, baß alle

bie angcführten fleinen Encugitiffe nur Sfi33en unb Stubien*

Matter 311m „2lnbreasDäft“ gewefen fmb, unb baß Cubwig Cboma
fich öl* ZDirflichfeitsbidjter Dort feitener Kraft gerabe in biefem

feinem erften 2?oman erwiefen bat.

Es tf) als wäre fich ferne <5eftaltuugsfraft j?ßt ihrer Beife

bewußt geworben. Die darbett finb nidit mehr auf ben Sehers,

fie fmb auf bie forperlichc HHrflid?feit unb auf bie feeltfche

IDahrheit gemifcht. 2luf jeben 5ug jur Karrifatur, wie nah
er auch bem Bcbafteur bes „Simpltciffimus

11

gelegen fein mag,
ift persiditet, unb nur ab unb 5U befonnt ein ftiHer Cjumor eines

ber ptelen Silber. Die fiarfen Effefte fehlen, vielleicht gerabe

beshalb, weil mit rein fünfticrifdtcn 2Tiitteln gearbeitet ift.

Um bies 3U würbigen, muß man fich freilich von einem

3rrtum freimachen, bem 3rrtum als ob biefc Sauernbichtung

eine vEenbensfchrift fei. ZScnn bic Merifale Btchtung, bie ben

foeben erfchieitenen Bomait fdjon im deuilleton bes 2Tiünchener

Qauptblatts mit Unbehagen gelofen hat, bies meint, fo perfennt

fie bie fymptfache. ^er Stäbter fäitgt an, interfonfeffioneU $u

werben; ber Sauer iji noch rein fonfefftoneH. Die religiöfett

Stimmungen unb Dorfteflungen, bie ihm fonfeffioneü ocrmittclt

werben, finb ein Stücf feiner felbfi. 2TTan fann einen langen,

guten unb wahren Soman über Stabtbewohner fchreiben, in

bem fonfefftonelle dragen ober bie (ßeifilidifett überhaupt nicht

berührt fmb — meift 3um Sdimers biefer (enteren. 2luf bem
Dorf, unb hoppelt im baycrifchen Dorf, ift bas anbers. IPcr

hier bas iyreinragen bes Pfarrers nicht ficht ober nicht fehen

wiO, ber ift uripollftänbig unb unwahr. Kuch 3om Uhl fud?t

ben Pfarrer unb ringt mit religidfen dras««. ein (ßlücf für ihn,

ba§ ber feinige tolerant war. Der tolerante fatholifche (Seift*

lieh« ift in Bayern surseit nidit mehr ^r Eypus ber «Sattung,

feitbem bie Kirche Fraft rapiber 2litpaffung au bas allgemeine

Stimmrecht ben Seruf ber (Seitlichen auch in ber Endung
guter IPahlen erblicfen su follen glaubt. Der Knbreas Säft

fpidt aber im 3ahre 18^5 . Der neue Pfarrer von Erlbadi

glaubt ftdi berufen, bic (Scmcinbc 3U leiten, er halt fich für

berechtigt, U?iberfpri«ch gegen feine Dorfchläge 3U verübeln unb
nad?3utragen. Die (Semeinbe ihrerfeits befteht mit unpermeib*

lieber ZTotwcnbtgfcit aus Sauerrt, bie gehorchen unb aus foicheti,

bie an irgeub einem puufte einmal 2X>ib*rjtanb leijten unb
baburdi in einen Kortflift geraten. Diefer wirb tiefer unb
tragijd? werben, wenn ber Kopf bes Säuern hart ift. Denn
bafc ber bes «Seitlichen hart fein wirb unb Bccht behalten

will, ift felbftverfiänblich. 3” €rlbadi hat aber nodi einer

einen barten Kopf, ober vielmehr er verhärtet fid?. Diefer

Dcrhärtungsprojcfj ift ber pfychologifdy Stoff bes Bomans.
Sicht eilte Cenbenj alfo, bic dernlicgenbes horbeisieht, fonbem
bie ragenbe Stellung bes (Seitlichen in ber Sauentgemeinbe it

ber (Srunb, weshalb bereu Schiiberer auch bas weithin troffenbe

gcififichc Oberhaupt 3U fdiilbem nicht überfeheit barf.

Die dabei felbt it fchlidit aber paefenb. Die Erlbacher

leben tiß unb arbeitsfam. Der alte Pfarrer EJdb, ber für3lidi

geftorben it, hat freunblich unb anregenb feines Kmtes gewaltet.

Den Schullerhof hat ber SchuIIerbauer Knbras Söfl herauf*

gebracht. Ohne bat er etwas aus fich macht, gilt er etwas,

weil er Zyfbaucr unb weil er tüchtig ift. Der neue Pfarrer

Sautätter hält bas (afc Begiment feines 2lmtsporgäugers für

feinen Segen. Er erflärt ben alten Kirchturm für baufällig.

Die «Semeinbe foll einen Beitrag 3um 22eubau geben. Die

2Hehrhett ber (ßemeinbeoertreter verneint bas Sebürfnis aus
Sparfamfeit unb aus Ciebc 311m alten (Eurm, fie wollen nidit

heraus mit ber Sprache. Da hat Schüller ber Kaße bie

Schelle angehangt. Pfarrer Sautätter verübelt ben Bc)d?luß

unb teilt bas «Scläut ein wegen ber Saufälligfeit bes (Eurms.

Den Erlbachem fehlt bas Sonntagsläuten unb ber 2lbenb*

fegen. 2ilfo refurrieren fie. Das Sesirfsamt unterfudit ben
Eurnt unb fmbet ihn tragfähtg, Die (Slocfe muß wieber läuten.

Pfarrer Sautätter grollt. Der Schullerbäuerin Söt färbt ein

Beugeborenes. Sie lag in Schmeißen, unb bie Sebanime bat

bie 2'iottaufe vergeffen. 211fo muß bas Bcugcborcuc auf bent

Kirchhof jeufeüs ber 2Tlauer im ungeweihten Beben liegen.

Schüller bittet um Dispens ber Bäuerin sulieb. Der Pfarrer
lehnt ihn ab, weil bie fatholifdy 2ldution verbietet, baß unge*

taufte iyiben bei getauften Chriften liegen, llnb als an 2lUcr*
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fcelen bic Bäuerin bas Fleinc fyibengrab fd?mikft unb ein

fjolsfreujchcn braufftccTt, entfernt es Pfarrer Baufiätter. Die

ältefte (Tochter von P5jt hat einem Burfcben bas denfterln er*

laubt, weil er itjr pom heiraten fprad’. €r lagt fte ftßcn, ber

fjierangl .Yaper, £>er Sohn oott Bofts IBiberfacher beim (Turmbau.
Die folgen bes denfterlns werben nicht {entimental behanbelt,

fo wenig wie bie anbern €rcigniffe. Sie löfen nur perjlärflott

Perbruß aus, wie in ber Kirche eine prebigt, in ber in witlfür*

lieber Anlehnung an einen Bibeltcpt cor ben f>ausbaltern ge*

iramt wirb, bie nid?t (Drbnung unb Sittlid>feit im eigenen l?aus

halten Fönncn. Des SdiuUerbauern alte ZTTutter ftirbt unb per-

macht fünfhunbert RlarF 3um (Turmbau. €s fommt bie Reu-
wähl sum Bürgermeifleramt. Döft ift immer einem Amt aus-

gewichen. 3?ß( aber lehnt er nicht ab, als ihm bie Bewerbung
angeboten wirb pon ben Bauernbünblern, er will fchen, ob er

ttodj etwas gilt. €r fiegt mit neun Stimmen. Der Kanbibat
bes Pfarrers, ber datier iMcrangl unterliegt. Die Inerangl-

Partei bittet bas Se$irfsamt, bie Beftätigung 3U perfagen.

Der Pfarrer Bauftätter oerfaßt bie Schriftfäße, unb er legt

einen Zettel bei, ben ber rerftorbene Pfarrer lylb, ber dreunb
bes Pöfi, niebergefchrieben haben foll, laut beffen ftd> Po|ts

perftorbener Pater über Rlißhanblung burch feinen Sohn be«

fdjwert habe. Die bcsirFsainllkhe Betätigung ber IPaM
wirb oerfagt unb betn Pojt bie (Srünbe mitgeteilt, bie aud?
jener angeblichen 2Tit§hanbIung erwähnen. 3*ßt Fommt Döft

allmählich aus bem Gleichgewicht. Denn er weiß, baß er feinen

Pater nie mißhaitbelt, baß ber fid? nie bcfdjwcrt unb Pfarrer
Belb bas nie niebergefchrieben hat- €s beginnt ber Kampf
bes SchuQerbanern um feine Rehabilitierung bei ben Staats*

behörben. Sein Ringen ift fo $äh wie ausfichtslos. Die Staats*

bchörbc, ber Amtsrichter, ber AbocFat unb ber DomFapitular
perweigem bie Rlitarbcit. liier feßen gehaltooüe Stimmung?*

3cichnungcn ein. Der Bauer glaubt nicht mehr an ben

Pfarrer unb nicht mehr an ben (Stauben, ben biefer prebigt.

Der Schullehrer, ehrlich aber gebrüeft, fucht oom }mD<9
3urücfjuführen

:

.3 l’djiiugs ganj anders, o tterr <cf|rer. fehgit 5* bös, was mir

mtfer Pfarrer o’ tual. Ws Fimmt reu feiner Bosheit .... Pa fagt

mu nadpa. ma woaß it, was infer perrgott im rinn hot- £* m eine

.tiulafiung (Softes. Pon mir aus, i iwmr's a net heffer. Aha, baß oaita

ooii feine Äeiftlicheii 6' Religion ansmißt, als Hlittel ju ba rd?led>ttgfcit,

bes feil bärft er it julaffen. Irerr teurer! rinfeht Fünnts

amol fei, baß b' £eut allefainmete irr mei’n.“

Aber nur ber Döft ift irr geworben. €r geht nicht mehr
in bie Kirche sum Pfarrer, nid>t mehr jur (Tbriftmcffe unb nicht

mehr 3ur Beichte, Ijicr fängt ber Scelenfdjmcrj ber Bäuerin
an unb bas IPcgrücFcn ber anbem Bauern. Daß bet Schüller

heraustrat aus bem feftgefügten Kreijc, mißfiel allen — auch

bem fjaberlfchncibcr." „Das Anfehen würbe ihm geminbert in

ber (Bemetnbe wie im l}aufe. Denn bie Sitte ift älter als bie

fflenfehen. Unb fie ift ftärFcr. IDcil fte bas nüchterne Ceben

fegnet, ift fte ehrwürbig, unb weil fie chrwfirbig ift, Fann fie

Feiner ohne Schaben oerlcßen/' Döft gilt nicht mehr als

„redjtfchaffcn".

5u Cidjtnteß jagten ihm bie Dicnftboten auf. Als feiner

Urfula Bub geboren wirb am 2. Atärs, erflärt ber Pfarrer, es

fei fein priusip, alle unehelidyn Kinber sur Sühne nach ben
^eiligen bes Geburtstages 3U beitamfeit , alfo müffe biefes

Kinb auf ben Ramen bes Kalenberhetligen oom 2. Rlärs,

bes heiligen Simplicius, getauft werben, Groß ift ber Gram
ber ZDeibcr bes Schuflerbofs über biefen Spottnamen, obwohl
jte nicht wiffen, baß es nur ber Komparatip oon Simplicijftnuts ift.

Roch einmal leuchtet eine Hoffnung. Ginem jtingen <Erl»

badjer, einem Stubenten, fpielt ber £ufaQ ben Beweis in bie

fjänbe, baß ber Derleumbungfscttel nicht oom alten Pfarrer

Belb gefchrieben ift. Run meint Döft gewonnenes Spiel 31 t

haben. 4Er fpannt ein unb fährt sur BejirFsftabt. Aber ber

BesirFsoorftaub, ein bem Ceben abgclaufchter BurcauFrat, betfelbe,

ber bie Beftätigung ber QM|| perweigert batte, feßt ihm jeßt

jurijtifch unb haarfpalteub auseinartber, baß bie (Ärünbe ber

Richtbeftätigung ben RTißhanblungsbesicht nur nebenbei als un
bewiefenes (Serücht erwähnt haben. Alfo feien bie $u beffen

IPibeileguMg unter Beweis geftelltcu tCatfachcn unerhcblidi —
ja „unerbehlich'

1

.

3oßt perjweifelt l?5ft.

Das war am (Dfterfamstag. Der CDftertag fiubet ibu,

l'tatt in ber Kirche, }um erftenmal oonnittags im IBirtshaus.

Als ihn gegen Abenb ber oon ber geängftigten Rlnttcr gefchiefte

Sohn holen will, fingt ber ernfte Ulann ihm beraufcht entgegen:

A fnidje ITIaß Bier bat au dam, an n*i§en,

Hub beut geh’ ma net boain bis uns anfft idjmeißen.

Das tBirtsbaus füllt fid] abenbs mit (ßäften. Böfts

ZPibrrfacher l^ierangl ift barunter unb perlangt, baß man ben

Bctrun Feneit binausfd?affe, unb forbert, als Bäft nidjt gebt,

beffen Sohn auf, beit Pater 3» hauen, wie biefer es mit feinem

Pater gemacht habe. Der SdiuUcrbauer finulos cor (J5ram,

Bier unb IPut, ftür3 t fid] auf ben hähnenben (ßegner. Sein

R1a§frug jerfchmettert beffen Sd'äbet. Pöft wirb ber 3«1^3
übergeben. Der Pfarrer wirb — Ceuinunbs3cuge unb fagt im

(ßeift ber Rolle aus, bie er in bem Drama gefpielt hat, rael

in ore, fol in cordc. Das ift ber fittlidie liöhepunFt unb 3u*

gleich ber SdilußpunFt. Der Schuflerbauer erhältprompt feine „wohl-

perbiente" Strafe, unb ber liabcrlfdfneiber meint, baß er „nimmer
rausfimmt -- beit hat er geliefert". Die firiäbluitg, bie nach ber

Crnte begonnen, enbet im Qeuet, als grab’ ber neue Kirchturm

aufgerichtet wirb. Der Schluß ift Fürs unb wirFt fd?roff, fchein*

bar unfertig. Aber ber (ßruntyug biefes Buches oom Bauern
ttnb oom BauemFampf ift emjt unb tragifd? unb muß,

nach bein Stil bes IPerfs, unpatbetifch unb unfentimental

bleiben. Das war eine innere SdiwierigFeit. 3®”^m Stil unb
(ton entfpricht bas .finale, unb feine Kurse ift Fünftlerifch ge*

wollt. <£s toll fein, als wenn eine Saite geriffen wäre, unb

cs foü bem (Wbr bes Cefers web tun, bannt es feinem Qerjen

web tut.

Um ben Stamm biefer 'Stählung ranFt grünes Blattwerf

unb wie ein anmutiges Sdjlhtggewächfc bie (Sefchidlte bes

jungen €rlbacher Stubenten, ber in jreiftng unb RTünchett

(Theologie fhibiext unb ftch oon biefent Beruf freimadit aus

inneren unb äußeren (ßrünben; ber Cefer feheibet mit ber

fUOen Hoffnung, baß bie Fleine, anmutige RKindnterin ihm ber*

einft fern pott £rlbad? eine neue ^eimat grfmbeu werbe. Die

Anbcutmtg ift im Rahmen bes Schullerbramas richtiger, als eine

Ausfpinnung. bie banal wirfen müßte.

Die Kunft ber Schilberuug ift ftcher, einfadj, lebenbig.

3n fursen, wobltuenb furjen Strichen ftnb in ber Canbwirtfchaft

lanbfchaftliche Cichter aufgofeßt; fte lofen Stimmungen aus, bic

ftch ber IVanblung wirFfatn etnorbnen. Die plaflifdje unb

bramatifdje Pcranlaguitg (Thomas bringt mehr als einen

prächtigen Dialog, unb bie Sd?lagfcrtigFett ber Bayern Fommt

genußreidt sum ÜPort. Der Stil ift beutfd’, unb bie Pier-

hunbertpierunbbreißig Seiten bringen, ohne f»ch irgenb welchen

^wang anjutun, Fein einsiges drembwort. €s wirb wenig

Bücher geben, benen bas (Bleiche nachgefagt werben Fann.

All bas unb wiQFommene €igenfchaften ; unb hoch liegt

ber IPert bes Buchs in anberem. Alle bie Porgäitgc, bic

äußeren wie bie inneren, ftnb gefchaut. Die .färben gehen 3U-

famnicn, wie es ber ITIaler feinem Bilb wünfeht, unb ber <£in*

bruef ber etnselnen Bilber, wie ber €inbrucf bes Buchs felbft

erhebt ftch 5“ ^er Stimmung eines ©cbidjts. Zltan lefe bte

Sjene, wo ber junge, sage Studiosus theoinpAe feiner alten,

FranFcn ZTIutter 3U geliehen Fommt, baß er ihren fiersenswunfd]

nicht erfüllen Fönne, baß er umfatteln wolle, aber bic Riutter

weiß längft alles, weil fte eine Riutter ift; ober bie Bauern*

btinbesperfammlung, in ber bie (Beifter unb faft bie teiber

wuitberbar mafftp aufeinanberplaßen
;
auch öas ftäbtifche Klein-

bürgertum m Rußborf — lies Dachau — unb in Rliindjen,

bas tric sur darbenbebung neben bie Bauern gefeßt ift, lebt

unb wufelt. Poll Stimmung ift bie Zeichnung ber Krippe unb

bes näditlichen 3»derieurs ber DorfFircbe in ber <Tbriflnacht

,

bic Rlünchencr (Tansfhtnbe löft auch ben leßten Re|i pou Bitter*

Feit, unb bie Schilbcruitg bes PreßFatnpfs ber beiben feinblichen

Blätter ber Fleinen Canbftabt wirb jeber Flafftfch beißen, ber

nicht pon Tboina lernt, baß man bie großen IPorte per-

nteiben foü.
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(Homa ba[ einmal iracnftra gcjaaf: „Die Dauern
Herben pradjtooH, je ja*licfr." 3n feinem' Du* führt er ben
tefer ans Sterbelager ber mutter bes Jlnbreas Döjt. Die alle
Däuerin fällt fall pläfjli* non Krüflan, wie fie md't melrr
arbeiten Pann. man muff ihr bie lüorte nab au ben tonlofen
Ctppen ablefen unb bie junge Däuerin nerbolmetftbt beut Dauern

:

„Sie fagt, fie iji frob, bai's gar is. II fo bat's Poan ttVrt
nimma, fagt fie.' Der jüngfte €nfel foninit lännenb herein.
Die Däuerin trebrl ihm ab: „<5eb augi, Jfaoerl, bu boft bo
herut niy j'taa. Sieg'febt it, baj b' (Broftmualta PranP ift?“
„Dliiajj fie fterb’n?" ,,?a„ fie mtiafj balb fierb'n. blba jebt
9cl> jua . Du gchß uns. da im tVeg um." Der Kleine fall

mit neugierigen Hugen nach der Ulten hm, und als er bie
Stube oerlaficn Ijatte, ßeßfe er fid? braunen an bas 5enfter
unb preßte bas <ßejtd?t an bie Scheiben. Die Bäuerin aber
fdjicft nad? bem (Sciftlichen, unb bas (ßefpräd? jiDifdien ber
Sterbenden unb bem Kooperator ift wörtlich gegeben. Ulan
tnug cs bedächtig lefen. Der junge Seelforger bat feine geiß*
liehen Hroßgrünbo unb Ermahnungen ber (Sreifin bargcleat.

Er fuhr eifrig irrilcr.

••3hr feilt nid?» mehr an tiefer IPcIt hängen unt> cudj bas
SAeiben oon bericlbcn fdttoer faffen taffen. 3^r feilt im (Segenteil eon
ctnen» innigen Perlangen nad* ben IPohnnngen bes Simmels erfüllt fein

3br follt lagen, baß enre Seele biirjtrt nnb feufjt nad? ben Verböten bes
J>errn. JPemt and? immerhin bie .fmdit rer bem (Äeridjte bie Pot*
fteilmigsfraft beängftigt, unb ber HnMirf eurer Siinbcn euren (Seift in

tödliche (Lranrigfeit rrrfenft.“

Pie Kranfr bewegte ihre Ctppen, nn> ber Kooperator fragte:

»IPas mellet ihr jagen ?*

Sie fprad* faunt rrrnehntbar per fid» bin:

„3 W» allemei gern g'arbrt. Es is mir it leidet an Hrbet j'riel

g'ioen.”

Pabei I^ielt bie Hilf bie mageren Bänbe oor ftdj bin, als wollte
fie bie Ehrenmale ber Urteil jeigen; nnb ein framMM>c* fächeln ging
über ihr perwelftes (Befiehl. 3^. n*äre ber liebe (Sott in ber Stube ge*

feffen, bann mären ibm ptclleicbt bie Hugen naß geworben, unb er hätte

gefagt: „Pas finb jmei ehrliche Bänbe, Ünaßafia Pöft, bie bu aufmrifen
fanriß, unb fie erzählen oon nuttliiber Urbeit. Pie haben (Butes gemirft
im feben, unb mehr braucht es nicht für ben Bimmel.*

So batte ber liebe (Sott reben muffen, aber fein Stellrertrcter

meinte es anbers. Er jeigte Hngebulb, ober größeren Eifer nnb m*
ftärftc bie Stimme. „3hr mußt eure (Bebanfcn gäi^licb pom 3rS>if(bnt

abwenben, inbem bie ßnnliche IPelt cud? balb rerfdimunbcn fein roirb.

Hnb wenn ihr in ben Bebrängniffen bes Eobesfampfes etfmfjtt, müßt
ihr (Bott bitten, baß er biefe Seufjer als IPtrfungrn einer heiligen litt*

geduld, jii ihm jn gelangen, aufnimmt. Pcrfifl?t ihr mrinr IPorte?"
Hnaftajia Pöß nerftanb jle nid*t, fie hielt nedj immer ihre Bände

ror fidj ausgcrtrecfi unb f(baute fie lächelnd an. Pa jtand Petr Spitp
berger auf unb juefte bie Uchfeln.

Ein jlarfes, nad?wirfendes Piib: Die alte Bäuerin, bie bie
Ehrenmale ber Urbeit aufjeigt, nnb ihr gegenüber ein por*
wurfsooßer junger (Scißlid?er, binaenonimen oon ber »formen*
fprad?e feiner Cehre, ber feinen Blicf ha* für biefe rührende
5pradje ber fdrrtricligen i^änbe unb ber proöuftmen Hrbeit.

Es ßeht ht bern 23ud? mehr, als gebrueft öarin $u lefen
ift, unb audj bie Nebenfiguren regen eine Summe oon (5e*

banfen an. Unter ihnen iß öer refignterte Kird]enpfleger
dlorian UViß mein befonberer drennb, ber „in einem Nudj ge*
lefen bar, baß ber Nauer nie Nedft befommt unb ftolj iß
auf biefe (ßeheunlebre, bie wahr fein muß, weil er fie ge*
brueft gelefen bat; beim er weiß mehr als bie, bie nur ben
Kalenber lefen.

Es mutet faft fatalißifch an. Der Nauer fd’eitert —
trofc ber Kraft, bie in ihm ruht, (ßeßeüt in einen üor*
ßellungsfrets, befjfen jugelernter (ßebalt bie Philofopbie feiner
Konfeffion iß, nimmt er einen Knlaut, bem eigenen Kopf,
bem eigenen (Befühl 5U folgen, ßdh auf bie eigenen düß?. ouf
bie eigenen Binterfüße 311 jteüen. Seiner Selbßänbigmachung
ober jtelyn im ^Icrelfe feines fünftiaen Xvils bie Crügrr ber
gii tlichnt 2T?ai>t, bie gar oielc irbtfehe ZTlachlmittel beftßen,
ßarfe, fühlbare Sdjranfen. (Segen biefe anjugtijtn, erweiß ßd?
auch heute nod?f aud) für ben, ber im Ned]t iß, als ein nuß*

lofes, felbßmörberifd’cs Beginnen. Denn ber einjelne iß 3«

fcftlXXUh; er heßßt nid^t genügenb äußere unb innere Neffourcen,
unb bie anberen — bie anberen laßen ihn allein. Sein Kampf
führt in bie lähmenbe Verbitterung, unb burdj biefe fefjt er fiidj

felbß ins Unrecht. Es nfl|t nidjts, gegen ben Stadhel 3U löcfen, •

unb barurn propbe3eit ber alte dlori IPciß aud? bem Bauern*
bunb/ ber in Bayern ben (Sruubjug einer bäuerlichen Kuf*
Ichnung hatte, ben Ulißerfolg.

21nbroas Vöß gibt manches 311 benfen, unb Cefftng würbe
ßnben, baß „bie Erjiehung bes Ulenfchengefchledits" auf bem
Canbe noch feine großen dortfehritte gonadit habe, feit ben
lagen ferner Hcßgnation. 2lber gegen pcfßmismus fchüßt bie

ßegreid?* Cebensbejahung, bie wahr unb fraftpoll in bem
jüngßen lüerf bes bayerifitcu Poeten wirft uub wirbt.

UTurnau. Conrab X>außmann.

21us Sübtyrol.

as ßnb nun audj fd?on oiele 3ah^ her. Kber all bie

Seit oermodjtc nicht jene h^Uen Hage 3U uerbuufeln.

2<us ber Erinnerung gewinnen fie immer neues, un*

beftealtches Cidjt.

Ulan war nach Sojen gefahren, ben anmutigen
unb ftnnenben IValther non ber Vogelweibe 3U enthüllen, ber

auf bem 3ahannesplafc ein fo feines Stabtseidren geworben iß,

bem fte feither in Hrient ben mädjtigen Dante mit ber großen

(ßebärbe bes (Sebietenbcn, Beßtjergreifenben gegenübergefteßt

haben.

Ein feines däbnlem hatte fid] jufammengefunben. 3ri

Niebemborf im puftertale bei ber bod?berühmten drau Emma,
bie fo meißerlich ihre (Säße 311 pflegen oerßanb, hielt man
Baß. Die war ein fleines, graues IDeiblein, immer in (Srau,

nur mit bem golbenen Verbienftfrcu3 gefd>mücft, bas fie fid*

für ihre Verbtenße um ben drombenuerfehr, für perfönlidic

Hapferfeit itt einer fehreeflidyn IVaffersnot mutig enrorben

hatte. Nibmanb hält' es bem unansehnlichen, langgeßreeften

haus angesehen, welche düüe oon Behagen barin gefpcichert war.

Ulan war mit Erid? Sdiinibt nach Sdslubcrhad*. Nodj
war ba nicht einmal eine permmftige Zigarre 3U erftehen; fo

burchaus für bie Bebürfniffe ber aQeranfpnid}slofeßen Hourißen

batte man fid? eingerichtet, unb ber einjige ßarfe Uaud*cr ber

(Sefeßfchaft litt bittere peilt. töwm UTifurinafee pilgertc man.
Da ftanb ein einiamer Hlbergo; über bem offenen Koblcnfeuer

tan3te ber große Kupferfeffel, unb niemand lüftete es darnach/

was darin gebraut warb. Uber grün wie (Sras fpiegclte der

See; und die Rinnen der grauen Dolomiten leudflcten aus ihm;
unb ein tounberfd*öner Knabe, serlumpt aber mit ben bunfelßen

Uugen, tutete auf einem h*?rn/ und bas Hlmoieb fam in großen

^iigen — die Köpfe witterten in der Hbcndfühle — und flieg

niederwärts. Das war ganj feierlid*, gaii3 und gar 2Härd*en

unb rVeltoergoffenheit.

3m IVirtshaus 3»i Sd?luderbads dachte man bes armen
2TTid?ef 3nnerfofler, ber fürs vorher auf dem HryßaOo fo

jämmerlich oerunglüeft ioar, nachdem ihm die fchwierigßen

Houren Spielerei gewefen. Er war ein Kletterer fonberaleicheit

gewesen; oon einer unglaublichen Kraft, Behenbigfeit und
(ßeißesgegenwart, und dabei ein wirflid? liebenswürdiger und
befd*eibener »führet. Eine Sd*neebrücfe, der er lange fdjon

mißtraut, brad? unter ihm, unb fo fand er auf bem leichteltcn

Berg feines Ueuiers den Hob in jungen 3ahren. Das Seil,

bas er mit fidi 311 tragen gepflegt, war in ber (ßaßßubc auf*

gehangen 3U feinem Erinnern. Ulan pilgerte der Umpc33auer
Straße entlang, ftaunte auf 3U den Steilftü^en der „Boten
rVanb", die in einem fchwinbeligen Saß, lyöllifcii rot, mit furcht«

baren Kaminen fid* mtffd?wingt. ^ur plätyoiefen wanderte

man. Es wurde eben am Sperrfort gebaut, bas bie Straße

gegen 3tafan $u fchirmen beßimmt ift. Denn wir halten wohl
gute Nadsbarjijaft; aber man iß trofcdcm bebadjt, bas Seinige
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ju fdjirnien unb nidjt unkt|iitct ju taffen, Somit feine Per*

fudjuug gewedt werbe.

Es mar fchou jicmlidj fpät am 3at?rc für foldje J^öh*-

Schon jogen Sie Hebel. 2lbcr nod? war warme Sonne mit

manchmal ganj oerflärten fernen auf Siefer Bodjflädjc. Dürftiger

(Brafwudjs; 5er einjtge öaum Sie ^irbelliefer, jeSer Stamm
com Öliß gefdjält, rötlich Ser Haft unter Ser braunen

öorfe; in Sen jauftgen (Bipfeln <5irbei frühen, Sie mit

Reiferem Krädjjen ihren Hinflug taten. 2lus Sen blutroten

SdjrütiSen Ser l?oi?cn Cßeifel fdjimmerte Ser (Bletjdjer; grau

unS jerriflen ragte Ser Dürrenfletn. ESclraute unS ESelwciß

warb gepflüdl, Sa man Sen Dürrenflein beflieg unS einen guten

unS liefen ölid redjt ins fferj unS Sie (Bebeimnifle Ser milSen

Dolomiten tat. Poller 2TicnS mar; man blieb im dreien, fo

lang mait's ertragen fonnte t>or Sem drofl, wnS oermunSerte

fld? über Sie ZTlagic Ser Cidjter. Unmittelbar am Bauptfamm
Ser hohen «Beifel ifl ein Codj, ganj runS, nidjt anbers, als

hätte Ser Satan einmal in toller Caune ein tPurfgcfdjoß hin*

burdjgcfcblenbert. Daburdj floß für ein ZPeildjen Ser Schimmer
— tiefe Schotten, geiflcrnSes Scheinen auf blanfem dim unS

rotem (Befel*. Es mar ganj toll, unS mau brauchte gute 3eit

in Ser heimeligen Stube beim h^ben unS unfdjäblidjen öoten,

ehe man fldj beruhigte. Das Zjaus mar neu unS ganj mit

«^irbelbolj eingerichtet, Sas fo blanf unS freunblidj ifl unS
immer nad? l?arj unS nad? IPalS Suftet- 21udj Sie darbe

mutet an; fie ifl h^ü unb fdjattet ins Duuflere, unS Sie Hflfnoten

gucfen t>or mie bräunliche, fanftc 21ugen.

Ulan manScrte nadj 2lltprags, Sas nod? im h?0?n «Brün

flanS unS Scnncch 3U oerö&en begann, unS freute fid? Ses

ZPirtes. Denn er ragte flattlid? au (Beflalt unS glich? ganj

crflaunlidj Sen befleu öilbniffen, Sie uns Sie <güge Ses SanS*
mirtes überliefern. 2lud? ihm flanS eine Knollen* o&er Kartoffel*

nafe im <5efld?t, Sie man jufl bei Belben unS gar bei (Tyroler

öauern fid? nicht oermutet unb ungern fleht. iPeiter am IPilS*

fcc pon Prags poriiber, Ser fld? in grüne (Tannen unS an

graues (BewänS fdjmiegt unS Seffen Stimmung Bermann oon
<8ilm in einem feiner fdjfln(tat (BeSidjte ganj mciflertidj, nur

pieüeidjt gar ju beroifd? ausgcfdjöpft bat. Denn eigentlich

Senft man hier nicht einmal im ZZadjhoü an Kämpfe. UnS jo,

coli pon bunten EinSrüden, fam mau nad? Sojen unS fab

Sies (Tor Sem fonnigen SüSen 3u, Sas ganj mit Hebgemmben
umfd?luugeu ifl, burd? Sas eine leichtere, bl'üere, badjifdj* Cuft

porflrömt gen Horben. Das ifl hier an heften lagen mie

ZHuflf ticbcmSer unS übermütiger IPeingeiflerdjen ;
Sie Per*

fammelten aber maren hellhörig, unS fie oerfloeften fid? nicht

mtSer ihren Sang. UnS jo tat man Senn behaglichen Umtrunf;
oSer man ergößte fld] am bebenSen Spiel unS am flinfen

Durdjeinanberwirrcn Ser Eibedjfen, Sic aus jeScm Spalt Ser

IPaflermauer Sie fpißeu Köpfchen porfledten; ober man genoß
Sen (Canj Ser Cidjter auf Sen Srei Strömen, Sie raufdjenb,

eilfertig unS mie auf- bcr3Üd?er Ctcbe ihrer Pereinigung ent*

gegeiibrauf.ri. 2luf 2\-nfelflein meilte man, ohne, troß grilnS*

lieber, gcrnianiflifcher PorbilSung, por Sem (ßenuß Ser Ijolben

(Begenmart r»iel für Sie Pergangeubeit unS Sie ruhmwürbigen,
aber perbtaßten Silber aus Criflan in fleh aiifbringen ju fonnen.

Durch roebenSes taub Ser eSlen Kaflanien fall man Sen

porphyr aufglühen, braunrot unS mit glimmernSen pünftchen,

als wäre felber im «ßeflein Sonne befd?loffen; aus Sem Cannidfl

aber grüßten graue öurgen: Säben, Sas l?eim CeutbolSs; mau
tat eine IPaüfabrt gen Cayen, wo IPaltber felber Sas £id?t

gewonnen haben foll, unS Sie (Troftburg, Sen Zlttflß Ses unfläteu

0swalS oon IPolfenflein, grüßte man im äEtfdflal, Saß mau
fld? Eingang, ölüte, €uSe einer reichen ^cit Seutfcben «Beifles»

ieberts beifammeii träumen fonnte.

ZTTau befud?te Sie ZTTenSel. Das i^otel war überfüllt, unS
man mußte Sem (ßefd?icf Sanfbar fein. Saß man m Ser unbe*

wohnten Pilla eines reichen öojener Kaufherrn nächtigen fonnte.

Zluht ohne däbrlichfeiten unS Kbenteuer; Senn ledere UTäufe

fanSen iBefcbmad an €rid> Sd?miSts öergfehuhen unS jernagten

fie grünSlich- Porber batte man Sen IPein oon Kaltem per*

jucht unS fleh mit Karl IPeinbolS, Sem d^flreSner, pereinigt unS
mäd:tig fachgeflmpelt. Unten in öojeu aber harrten fd?ou

3afob Bäd?tolS unS Klois öranSL Uitt ihnen pereinigt unS

perflärft um dranj Defregger becherte man im Saßenbäufcl

bis ju unmöglichen drübflunSen. (Beorg Ueimers liefl feine

mächtige Stimme Sröhnen unS fugierte gewaltig allcrbauS

tyrif; ein feines (Quartett, „Sie PogelweiScr" benannt unS Ses
rnbmlichen Hamens würSig, ließ fleh baren; Sie eSetflen pflrflehe

Ses tan&es febnitt inan in Sen fühlen IPein, Somit er eine noch

föfllichere IPürje gewinne; trieft HeSen, Sie nicmanS oerflanS,

piellcicht jum minSeften Ser, aus Sem eben Ser (ßeifl fprad?.

Sie untergingen iin allgemeinen Kichern, Sd?maßen, ^utrmfen.
UnS als Defregger, übcrmüSet Pom (Trubel, oerfd?wanS, feine

Hube ju fud?en, Sa jog ein (Bewalthaufen por Sas Beim Ses

dabnenflüchtigen unS ließ mit unbilligem lärmen in Ser

fd]tafenSeu Had?t nicht ab, bis er fein öett perlicß unS fleh ju

Sen «Benoflen fanS. Hoch bar’ id? feine fläglid?e Stimme: „3d?
flnS’ mei ZPefchte nidjt" unS Sie gebietenSe 2lntwort ijeinrid?

Hafters, in Sem Sie Unruhe unS Sie Hufregung eines Künfllers

mächtig judte, Ser fld? por Ser (Enthüllung eines ZPerfes weiß:

„So judj fle oSer fommfl halt ohne IPefdjte". UnS fo per-

ging Sie ZZadjt; unS Sas Denfmal warS glüdlidj enthüllt unS
Ser offljiclle Ccil begann unS war wie alle offijiellen (Teile, unS
man bat glüdlid; pergeffen, was aus Siefem 2ln(a§ gereSet,

gesichtet unS in (Tönen gefungen warS. öefonSers Sic ZTluflf

bat UTa£ Kalbcds ^Som gewedt unS ihn ju heftigen 2leuße*

rangen feines Hlißfaüens btageriflen. Hur Karl XPeinbolSs

deflreSe blieb im (BeSädjtnis; Senn fle war finureidj, unS Ser

feine, alte Xjerr, ein blaues ©rSeusbanS um Sie 23ruft ge*

fdjlungcn, bi^lt fle mit fluger IPürSe, roll 2tadjSrud unS
jonScr alles patbos — ganj erfüllt pon feinem Stoff, pon Ser

öeSeutung Siefcs Denfmals an Siefein <Drt, in Ser leßten StaSt

Seutfdjer 5«nge gegen SüSen, unS alfo ganj befähigt, auch
anSerc ju erhöhtem PerflänSnts ju führen.

Das ifl nun fdjon fo lange btr! Kaum perfleht man
noch jenen Uebermut unS Sie (Tollheit jener lauue, Sie jcSen

Sdjwanf bejubelte. -Es flnS pielc Sen Ä^cg gefahren, über

Sem ewige Sdjatten liegen. (Dtto liiefer, «in genialifdjer

2lrd?iteft, ein überfpraSelnSer ZTTcnfdj, Sem Ser Sodel nicht gar
glüdlidj geriet. Denn Sie lörnen, Sie fld? auf ein IPappen*
jdjilS flüßen, erinnern in nidjt eben erbaulicher IPeife an Sie

SdjilScr, Sie bei uns ju lanSe Sie ebrfame ^unft Ser Cidjter*

jieber unS SeifeufleSer ju führen pflegt: aufgerichtete leuen
pon feljr gutmütigem (SeflchtsausSrud, in Ser wehrhaften

pranfe ein 23ünSeldjen Cidjter. 2luf einem Säuldjcnbüuöcl

aber, Sas für fein (Teil wieSerum beSenflidj Sen €r*

jeugniflen Siefer ^unft ähnelt, erhebt fld? Sie nadjSenf*

lidj« (Beflalt Ses lyrifers. I^eiiiridj Halter folgte gleich*

falls por feiner Sem dreunSe, nadjSem er nodj Sen

mächtigen HnSrcas Ijofer geflaltet, Ser mit geredtem ^«ig«*

fluger oom öerg 3fel auf Sas (Tal Seutet. Sas er fo mannhaft
oerteiSigt, als woüf er Sen CanSesfchüßen immer nod? Sen

deinS unS Sas äiiel für ihre Stußen weifen. 2Ttan mag an
Ser (Beflalt cinjelnes bemängeln; Scnnodj glaubt man por ihr

Sas Häufchen Ser Sturmfahnc in Ser ^anS Ses frommen
21nSreas ju hören, unS es ifl am (ßanjen etwas pon Ser tragifdjeu

«ßröfle unS IPudjt einer ZPettcrwolfe, Sie fld? ungeftüm ent*

laSen will. 5d?on judt es por pon Sen fehwarjen HänSern . .

.

3afob öädjtolS war es nod? pergönnt, (BottfrieS Kellers

Cebenslauf unS feine öriefe in Sie IjänSe Danrbarer urS
Empfänglicher ju bringen. 2ludj IPeinholS ifl tot. IPer

geSeuft Ser anSeren, minSeren? Der ^ujug aber nad?

3üStyrol tfl mit jeSem 3at?rc in ungeahnter IPeife ge*

wadjjen. Sd?on überfüBt er Sie entlegenflcu (Tale; Ser

(Tounfl, Ser an Sen Ser Dolomiten ferne Klettcr*

fünfte peifudjen wollte, bat feine HoHe ausgcfpielt oor

Sen reichen dremSen, Sie afle öequemlidtfoit forSern unS ju

bejablen geneigt flnS. Uebcr Sie Öergflraßcn faufl Sas 2luto*

mobil. Hn eiufamen öergfeen, um Sie fonfl Sie Krähen
flatterten unS über Senen Ser 2151er flolj unS wie feiner dltogw*

fünfte froh f«ine wunSerfamen Kreife jpann, flehen Ijotels für

BunSerte, Sie fd?waßen, ihre KleiSer jur Sd?au tragen unS fld?

pergnügen wollen. 3n (Tälern, Sie Sas ewige Eis umgArtet,

haben fle 23urgeu für Sen drtntSenoerfehr getürmt, Sie Sem
immer fd?weOenSen 2lnSrang auch nicht mehr genügen wollen.

Summen, Sie man fldj im armen CanS garnidjt permutet batte,

flnS für Siefen aufgeboten worSen, jinfen reidjltdj unS

loden neue Kapitalien ins CanS, Seffen 23«wohn*r mäblid?
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ben Segen ju begreifen unb an ihn ju glauben beginnen. Die

früher bie frönte allju eifrig nur jum ©ebet gefaltet, bie wißen
fte nun aufjutun, ja aus3ußrecfen nach ben guten Dingen, bie

ihnen fo freunblid? ins porbem ucröbete Tjaus getragen werben.

3mmer neue Hahnen werben gebaut unb geplant; Hamen, bie

einmal nur ber IDiffenbe betn ircunbr pertraut, bie haben
beute Klang unb ©cltung felbß auf bem EDeltmarft. dreilid?:

es i|t im (Trubel bes mobernen DerPehrs aud? manches Hehagen
gefd?wunben. Schwerer ift es, ftdi eiu3ubeimen, beim porbem,

unb fo mag beim lierrn IDaltbors Elegie oftmals oeruebmlicb

in mancher Seele flingeu, bie mieber biefer Strafen fährt. Es
rodre wohl an ber ^eit, Chibh*r$ bes ewig jungen Umjugs*
frifi ganj erheblid? 311 Pilsen.

Hub nun, nad? alfo langer ,$cit, galt es mieber einmal,

im Sommer gen Süben fahren, ob feine Sonne manchen
Schaben heile, manchen Sdnncrj linbere, ber nicht weichen

wollte. Hicht aus freiem (Dillen — über <5ehei§ ber Kerjte

30g man aus unb fo Diele Hcbingungcn folltc ber (Drt erfüllen,

baß man faß permeinte, er muffe wohl erft Pünßlid? fonßruiert

werben.

Ein fröhliches tDanbem war unterlagt. Der b^Q« Hcd?er*

Hang, bem man fo gern minbeftens gelaufcht, war im ge*

fegneten (Deinlatib perwehrt, auch bett beguemftcu pfaben, wenn
fie ju unwegfamerer (?öl?e führen, burftc mir noch bas 21uge

folgen. (Dbne anbere ©efeüigPeit, als bie pielleicht ber Zufall

bringt folltc mau (Lage unb (Dod?en mit fid? unb mit ber

Dafür allein perbämmcni, ben Hlicf ins (Brüne unb wieber in

ßd? gelehrt.

So fatn mau nach (Trient ©ne perarmenbe 2lbclsßabt.

Stolso pala33i, bie faffdben mit wunbcrlid?cii, perblaffenben

Schilbereien gcjd?mücft. Der Dom, mit ben merfwürbigften

Chortreppen 3wijd?cn Sdiilcbenrciben im 3nncm bes großen

unb feierlichen ©ebäubes, mit fonberbaren DerPnohmgen aus
Sd>(angenletbern junt Schmucf ber Hußenfäulen, bie einem Sad?*

perftänbigen ßd?erlid? oiel erjdblen müffen ; böchft eigen*

tümlichen unb häßlich?” Cöweugeftalten mit HTenfchcnhäubcn
als Säulenträgem. 2lltc Kultur; alter Heid?tum, ber nun
langfam perfebwinbet unb 3crbrÖcfelt. Seine Hcßc 311 wahren,
bic eigene UnabhängigPeit 311 hüten, müffen ßdj bie patrijicr

manche HcfdjranPting auferlegen, bamit nicht 511 b^ußge
(Erbteilung serfplittere, was ihnen non ben Dätem über

blieb. Es ift bas Hagufaiter Svftem gemilbert; bort haben
ßd? bie EnPcl ber ftoljen Heftorengefchlechter, bie porbem unter

ben fd?wierigften Dert?ältnijfen fo rithmwürbig unb Plug bie

(Dürbe unb UnabhängigPeit ihres Plcinen dreißaates behauptet,

jur EhelofigPeit, 311m 2lusfterben perurteilt — nicht gewillt, ßd?

ber neuen ^eit ja unterwerfen, unfähig, fid? in ibr 5U behaupten

unb ihr ©efehief frifdi aufsubaucit.

Huu iß bas (Trcuto ein armes unb ein Pleiues Canb.

560,000 Einwohner säbll es überhaupt. Die haben für Straßen-

bauten unb für Kirchtürme, mit betten jeber CDrt bie Hachbar*
gemeinbe übertrumpfen möchte, eine furchtbare unb Paum mehr
311 tilgcnbe Sdjulbenlaß auf {Ich gelabett. 2ltt \6 2T?iUionen

Kronen ßnb bafiir geliehen worben. Die Straßen, bie bafür

gebaut würben, finb jum «Teil herrlich unb bas €nt)i)cfcn beffen,

ber ihrer wandert 21ber, bie Summe laßet fchwer auf ben

Hloufd?en, bie ße perjinfen uub tilgen foUen, unb benen Staat
unb Canb nur fehr unwillig unb fparfam heißeren. Der ©runb«
befifc iß gaii3 unglaublich jcrftücfelt. Hei aller 21Tad?t ber Sonne
begreift man nicht, wie foldje Sd?nipfcld?en Erbrcid? iamilien

ernähren foUen. Der (Dcinbau lohnt fd?led?t ber Habe unb bes

2(nbrangcrts 3taliens halber. Die Seibensudjt aber, bie porbem
ein gut Stiicf ©elb ins Canb gebracht, bat faß aufgehört.

3nnerbalb eines ZTTenfdienalters ßnb bie pielen 5ilanben 0011

Hooereto, bie (Taufcnbc oou fiänben in Hewegung gefegt, bis

aut Pümmcrlid?e Hefte jum ftimi gebracht worben. Hirgenbs
ßnb bie ©emcinbeumlagcn fo hoch* Sie ßeigen pon 4<X> bis

3u 900 projent ber Staatsßeuern an. Sie brüefen auf bas
Hrot. Die Häcfer-©ered?tfame werben 3U unerfdjwinglidjen

Summen oerpad?tet, fobaß bas Hrot faß unerfchwinglich unb
ungenießbar, fobaß ber 211ais iiauptnabrung wirb unb bie

Icibigc peQagra mit ßch bringt. Erft Pürslid? hat ein Pluger

unb unterrichteter (Hann, Dr. ©uibo pon probijer aus Hooereto
in einem fehr beachtenswerten Kriftel ber „©cßerreichifchen

Hunbfd?au" barüber gefprod?oit. 2TTit unsulänglichen H7itteln

bcPämpft mau bie KranPheit unb weiß ßc ganj wohl ju heilen.

3hren Urfad?cn aber, bie Plar jutage liegen, rücft man nicht

3u Ccibe.

Der bas Canb burchfährt, ber merPt frcifidi nichts baoon.

So arm es fei, fo fchön ßeQt es ßch bar. ©ne Pleine Hahn
führt pon (Trient ins Dal Suguna. Das iß sunächß, als

Pönnte ße ßdj t>on ber Stabt nicht trennen. 3« immer neuen
(Dinbungen* umfdßingt ße järtlidi Crient, ftellt es in immer
neuen unb fdvncren Knßd^ten bar. Dann geht es burd> IDein-

gärten. Der Stamm iß Präftig, unb bas grüne Caub fchwanft

unb ßatterl fröhlid' im IDiub uub greift mit grünen 5»ngem
in bie Cuft. Es ift allenthalben

<5mtfchenfrucht gefät, bamit
bie (CriebPraft bes Hobcns ja bis aufs lefete ausgenufct werbe.

5u 2lnfang 3«b wae’s, ba wir oorüberfuhrcu. Der ©bbeer*
bauin hatte fid) mit feinen roten drüchten behängen unb grüßte

feßlid?. 21m grünen, ßadiuferigcu, Ipiegetnben Sec pon Ealbonajso
Pam man oorbei.

Hunb taufenb 21Teter über (Trient, gans an ber (Brenje

3taliens, erhebt ßch Ehiefa bi Caoarone; ein f)odßanb, beinahe

eine IPelt für ßch, PO11 allen Seiten ßeil 3U ben (Tälern unb
Schluchten ringsum nicbcrßürjenb, doii ber Hatur felber sur

defiung gebilbet.

Die Straße überfchreitet 3unädTß einen fdirecflicheit HTuhr-
gang. Hreit wie ein Strom unb mit einer unerhörten (Ducht

muß er einmal uicbergegangcu fein unb b<*t ßd? feine traurige,

graue Habit burd? bcu lüalb gebrochen. Hiemaitb weiß, wann
ßch bas begeben hat. 2lber immer noch will er fleh nicht be*

grünen ; oereinfamte, porroißige (Tannen haben ßdj angcßebelt

unb bilben bürftige 3nfelchen im ©rau. Der IDeg aber h^ht

ßch Präftig. 3mmer unmittelbar au 2lbgrünben oorbei.

fchwinbelig genug, 3U eng, felbß für Serpentinen. Hur für

Schleifen blieb Haum. 2Tian hat in ben lebenbigen dels

©alerien fprengen müffen unb 2!uswekhßeUen, bannt mau
einigen Haum gewinne, unb ber pfab bleibt immer ängftlid;

uub fd?ma( genug.

21m 17003011! aber ßeben bie ©ipfel ber Hrentagruppe,

unb an (Tagen tut ßd? ber Hlicf gar bis 311m ©rtler

hin auf, ber Pöniglich, mit ben gewaltigen 2TTaßen feinet ©letfdjer

all bas ©ebirg überragt. Kühne, graue ©ipfel, 5acfen

uub (Türme, als hatte ße eine Hicfenhaub einmal in fpielerifdier unb
übermütiger Caune aus bem KalPgefteiu gefügt unb gebrochen.

Die ©letfdier ber Eima Eofa leuchten oor
;

in jeben 21bbang hat

ßd? ber ewige $ini gebettet. 21m IDege aber blühte allenthalben

— anfangs 3ttli — noch bie Klpenrofc; bie Erbbeere reifte in un*

befchteiblicher $ülle; gelbe Sd^melterlingsblüten bes ©inßers;

an gefchü&ten Stellen Hlaieiiglöcfd^eu
,

überall ein reiches unb

fchönes Ceuchten ber wilben Hofe. Denn hier ßnb gar fchöue

Hlumen htimtfd?. Schon wuchert ber 3asmin wtlb unb würjt

bie Cuft füß unb ftarP; bie deuerlilie fdßcßt in feilsten ©rünben
auf. Der ©olbregeri aber bel|äiigt ßd? mit Pöniglid?em

Sd?mucf. ©leid? Schnüren aus ebelßem, milb leud?tenbent Hern*
ßeiu fd?immem bie mit Hlumen gans beßeeften burd?

bas fanft grüne HIattwerf.

Eine einjige, fd?ma(e Straße beutet ben 0rt Caoarone eben

nur an. 21uf einem großen, wüßen piaß eine Kirche, fd?öu pon
©eläut, aber poii gaiis unmöglicher Krchiteftur. Das Portal

iß Henaiffance, wie man ße hier einmal perßanben haben
mag, bas 3'were Pümmerlid? unb ungehegt; ber ©locfenturm

mit offenem ©eßühl iß feitlid? ber f?alle angeflcbt, bie einer

Scheune bebenPltd? ähnelt. Hingsum aber iß bas fdjönße

©riin ber IDiefen, bie hier überhaupt nicht ju pergilben

fdieinen. bunPel beben ßd? bie (Eauuenwälber barüber; über ße

hinaus ragen bie blaßgraucn Dolomiten; im ©runb fchimmert

ber lauchgrüne See, Plein unb tief, fehr warm für feine fföhert*

läge. Uub bie Cuft ift milb unb bennod?, aud? an ben

fonnigßen (Tagen, mit einer (elfen Kühlung burchatmet. Ein
tDehen, ße fagen Pott ben liängen bes Hrenner, sieht burd?,

perftummt niemals pöllig unb fteigert ßd? feiten mir jum tDinb.

©raue Stuuben fommen fparfam; trübe (Tage ßnb su suhlen,

aud? wenn man ßd? lange hier perweilt. 2Tad?tgewitter ent*

laben fid? gern mit furchtbarer ©emalt unb umfparmen bic

gans« X?od?fläd?e, bic ßd? weit genug behüt, baß man (Tage

braucht, um ße gans Ju umwanbem. Sie iß reich beßebelt;
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ju ben böchftcn ^5^« Himmcu bie ftattlid?en unb hodigc

mauerten Käufer auf. Heiner unb polier oon Duft mag mau
faum atmen; nod? nirgenbs fjab* tetj ein folchcs 2lrema bes

fjeus empfunben.
Es ift ein Hoben, bie Hlenfchen nährettb unb ihnen bolb

gefmnt. Ein gewiffer IDoblßanb ift allgemein, im (Segenfaß

jum Elenb in ben dälcru. lüenig Hettlerwefcn, bas ftd? nun

erft mit fieigenbem irembennerfebr einniftrn ju wollen fcheint

unb faum nod? behelligt. Der Ifauptreichtum ber Canbfchaft

ift immer nodj ber IDalb, ben man faum irgenbwo im Silben

fo prächtig finben wirb. Um Klonte Hooere ift er wohl am
fdjönften. Da fd?ießen (Tannen auf, blanf bie Hinbe, ohne

Klafcl unb fäulengerabe ber Stamm mit ber wunbetfamen
Krone unb bem ftoljen IDtpfel, ber ftch im Klau wiegt; ganj

bedangen ftnb flc mit ben fupferbrauuen Rapfen, bie ftd? fo

fdjÖn unb harmonifd? t>om <5rün ber Kabeln abheben, llnb

aOerhanb ungeheuerliches piljwerf wuchert üppig unb giftig,

llnb mitten im dann idit träumt ein vergebener See unb

glifoert im leifen IDinb, unb ein gau3 einfames IPirtsbjus fteht

ba. U?er fpricht Ift« vor? IDcr behauft ftd? in fold?er Ein-

famfeit, ba man ftd? am liebften tt>id]telmänner h«imftd? unb
mit ben i£idjhömd]en Dcrftecfen unb I?afd?en fpielenb bäd?te?

Die Homantif oon Klärchen unb aud? eine wilbere Homantif

ber nahen (Srenjen, bie otelleid?t wirf(ich noch nid?t gar lange

getilgt ift, wirb lebeubig.

ffter haben einmal allmächtig bie IDaffer gewogt unb ihr

IDerf gewirft. Sie haben biefe wunberfamen Derfteincrungen

Surücfgelaffen, benen man überall begegnet, (ßrotten gehehlt,

milbe KTulbeu gefd?affen, bte ftd? fachte auffdjwmgen, baß ftd?

nun nicht einmal mehr ein Kächlein ju bilben permag, bafj bie

©ucllen oerriefeln unb ftd? bie Seen bie merfwürbigftcu 2lb-

flüffe fchaffen müffen, wo man ftd? ihrer gamicht oermuleu

möchte. Sie trugen bas nährenbe Erbreict? l?in3U, bas bünn

genug bem grauen Kalfftein aufliegt, ber überall oorfteht unb
mächtige unb fchroffe Hänfe baut. 2lud? „bie Sd?lud?r haben

fte wohl geformt. Das ift, als hätte ben Hanb bes f)od?laubcs

von Caoarone eine fd?rccflid?e dauft auseinanber geriffelt. Huu
flafft bas. Der Hlicf taucht fcheu in bie (Liefe; bte ZDanbe
entlang, bie ftd? 3U berühren fd?einen. Heber ber Sd?(ud?t

aber fpinnt ein (Beier feine Kreife, ber hier feinen fjorft gebaut.

Schüchternes (Brün ijt angejlogen; ganj unten ein Dörfchen

mit braunroten Ziegeldächern, an einer grauen Strafte, bie,

fd>on auf ita(ifd?em Hoben, in fünftlid?en Kehren jur dernc

ioeft unb mahnt. Dahinter wieberum troßige Steilungen, tief

cingeriffene Hunfen ber IDetterbäd?e, benen nichts wiberftehen

fann, wenn fie, sornig über ben enblofen IDmter, nieberbraufen.

Klan finbet etwa ein Stücfchen Schlacfe auf einem ein«

famen EDeg, bas man nidjt ju befhmmen weift, unb fragt

banad?. „Das ift wohl nod? oon ben dimbern?'1 Denn hier

ift bas (Sebiet ber fteben (Scmeinben, bie man nach ben

dttnbent genannt hat; biefes I?od?lanb foü bte Hefte ber bellen

fjaufen aufgenommen unb ihre (Lrümmer gehütet haben, fo

oiel bauen ber Kriegsfunft bes Hlarius unb feinem Schwert
entronnen ftnb. 3mmer noch fiberwiegt ttn Dolfe bas blaue

2luge unb bas helle fjaar, unb etwa m (Eolgaria — oor

furjem noch gut bentfet? dolgareit geheißen — begegnet man
jenen 2lpfelgeftchtern mit dlachshaar barunt, bie man eher im
Schwarswalb fliehen möchte. Sicherlich befaft bas Deutfchtum

hier einmal breiteren Hoben als nun, ba nur nod? in Cuferna,

oom Schuloerein behütet, feine Hefte ftch behaupten. Es fam
wohl auch mit ben Hergfnappert ins Canb, bie ja in alle

EDelt aus Deutfcblanb gerufen würben unb ty« emftg im

(Lonfchiefer nach Silber fd?ürften. Hoch crsählt man oon ben

„taufenb Schächten*, bie abgeteuft würben. 2lber ber Kerg-

fegen ift pöllig uerftegt. Hun fahren bic KTätmer pon Capa-
rone, gewanbt in aller 2(rbeit im (Beftein unb erfahren im
Sprengen unb Klinieren, in aüe IHeitcn unb bringen ben Ertrag

ihrer Klühert heim. Hur fo foulten fte ftch ernähren. Denn
bie Kartoffel blüht erft 3u CEnbe 2iuguft unb reift nicht immer,
unb barnach mag man ermeften, was fonft gebeiht- Die

Heftfecnbeu in Caparouc haben ftd^ ihr Vermögen fämtlich

auswärts geholt. Der nicht oerbirbt, ber finbet immer
beit Heimweg. Der beulfche Caut perfdtwinöet; fo follen

fte in HTafetti noch eine Hlunbart hoben, bie faum mehr oer«

flänblich ift. lieberhaupt — wie ftch im ganjen (Gebiet 3um
Heifpiel bas eble Kupfergefdiirr, bas eine Küche fo ftattlich

pußt, immer nod^ erhält — follen fte in biefem Hlafetti noch gonj
eigene Hräuche h^9^n * IDenn ein Kmb unter fteben fahren
ftirbt, alfo fünbeureiu in ben Inmmel eingeht, fo wirb bie Heine

Leiche in ber ZHohnftubc aufgebahrt unb ein Hlalft gerikftet,

fo reichlich bie €ltent es permögen. Ilm bas Särglcin herum
aber tanjen fte, ehe fte fchmaujen. 21ud? Klageweiber beftcUcn

fte ba nodj, wie mir Haron Salpotti, ein fehr unterrichteter

HoHIe aus (Lrient, mttteilte, ber Ift« feine Sommerluft fudtte.

»Es war Kirchweih in Caoarone. Der große piaft war
erfüllt oon dremben unb Zw3Üglern. Ein (Lrupp Currter aus
(Lrient in ftaubgrauer Uniform, ftaubgraue Hlüßen auf ben

Köpfen, blaugetupfte ^emben an, ^örner unb Hörnchen, bie

in ber Sonne gar luftig flimmerten, umgehängt, war auf«

gesogen, nahm pofto unb fdtmetterte fein HTarfchlieb in bie

Cnft. Don ber Kirche her aber fangen bie (ßlocfen barein

ein Ceidiensug nahte, oorauf hochgerichtet, Hänber ftrenge

unterm Kinn, bie Klageweiber. Die ZTtuftf oerftummtc, bie

Hleuge machte Kaum für bas (Befolge bes (Lobes. Sie traten

in bie Kirche; ben rollig fchmucflofen Sarg, eine richtige (Lruhe

aus (Lannenhol3 nur mit bem Kreu3C53eichen barauf, fteDten fie

auf ben Schrägen, ber fchon bafür bereitet ftanb, perweilten

ftch ^ben nur ein Kugfnblicfchen unb traten ben Hilcfweg au.

Iftnter ihnen aber fchloß ftch wieber bie ZRcnge; wieber rücften

bie durner oor, fchmetterten wieber ihre jauch3enbc ZDeife, baß
fte siffleidtt nod; benen in bie CDhren flang unb wiber UDilleit

ben Schritt beflügelte, bie nach poflbradjtcm IDcrf ber drauer
ben l^eimweg nahmen. Das war fo eigen, wie es ftch nicht

oft fügt unb wie man's faum mehr rergtßt. Das Cebeit febuf

Haum für ben dob, aber nur für fo lauge, als es eben fein

mußte unb nur um gleich barauf fich unb fein Hecht befto

nachbrucflidjer 311 oerfüitben.

3m allgemeinen aber: es ift eine große unb fdjöne Stille

um <£Eft*fa bi Caoarone. 2TTan empftnbet fte täglich tiefer unb
banfbarer. Eine Horulftgung, wie fte fonft nur noch bas Hleer

fpenbet, fegnet h*fc mit jenem tiefen Segen, ben eigentlich

nur ber Hlübe gan3 feunt, oerfteht unb banft.

Es ift wenig Derfehr. Der Poftwagcit forrnnt einmal

poii Calbona330, ein auberinal oon ber Hooerebaner Seite hör.

Hach biefen beiben Stäbten geht aller Derfehr. ©ber eine

Eguipage rollt in ber Hlittagsfonne mit dremben über ben

plaß. Sonft treibt noch ber Säumer, bem man nicht

mehr 3U begegnen gewohnt ift, fein gebulbiges dier oorüber;
ober ein i)aufterer, fchwer genug mit feinem armen Kram be*

laben, perfdjnauft, bie Krare mit CDaren neben ftd>, citt wenig

hier, gan3 erfdjäpft oom Kufftieg unb neue, fchwer« Hliihfelig«

feiten bes IDeges oor ftch-

fjter hot es niemanb eilig. Sie lungern feineswegs; nod?

minber aber hoft^n ft® ober fitiefern mit bem Uugenblicf. Den
Kulturboben, ber ihnen ja farg genug 3ugcmefTcu ift, ben

wiffen fte gaii3 gut, als 3tolifer, mit Htauem unb mit derraffen

gegen bie U^ucht anbrängettber dluten 3U oerteibigen unb be-

ftellen ihn unb nußen ihre IDälber , ohne fte 3U fchwenbeu,
aber aud? ohne fte 31t begeti. Ueber dorftfreocl unb über l>ol$-

biebftahl wirb oiel geHagt. IDas einmal gcfdilageu würbe,
bort wirb nicht nad? ben (ßefeßen einer oemünftigeit lDirt|d?aft

nachgepftanst. 2lus ftd? felber, burd? fliegenben Samen, muß
ftd? ber Kah^icb neu begrünen. Da ift es beun hoppelt mert«

rotirbig, wie funftgemäß, wie oödig parfartig ftd? ei^elne

Partien $ufammenfchließen, als hätte bie Xlatur felber fom-

ponieren wollen.

Unb fo genießt mau unb betrachtet, unb es rinnt eins ins

anbere. Die Stunben bchnen ftd?; bie dage 3iet?en; bie !Dod?cn

aber haften. Ulan atmet tiefer unb in ftärferen Zügen unb
atmet (Benefung unb Herulftgung; unb bas i>'r3. bas 3U Hegimi
in biefer ^öhe oon 1,200 HTetem, in tiefer bünnen uitb reuten

Luft haftiger gefdftagen, tut fein IDerf oon Stunbc 3U Stunbe

befter. demab rücft einem bie IDelt mit ihren f)änbeln; oer-

wunbert unb unwillig genug leiht matt fein ©hr bem ge-

bämpften Had?hoD, ber mumtelnb etwa aud? hierher bringt,

Ulan oerlangt ftd? fehle (ßefellfchaft unb freut ftd? bennodj.

finbet ftch oon tutgefäht ein guter iBefellc, ber mit uns 3U

genießen, ju fd?weigen ober ein Hugo« BDort 3U tnufd?en, ftd?
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gleich uns dm Spiel unb am IPed’fd oon €id?t unb darbe $u

erfreuen weift, bas ber Silben fo trunberbar 311 mifdyen unb $u

führen verficht.

2lm fdjönjlen ift bas wohl 3u 2U>enb. Dann flimmen fid?

alle Berge ju einem fel?r liefen unb fallen Diolblau $ufammen.
lieber ben grünen Dorbergrunb lieben fie fidj; unb es fdjiebt

fid? manchmal ein feljr fanfter, perlcngrauer Sd?leier, ben man
mehr ahnt unb benned? nid?t perrennen farm, $arifd)*n Bät?* unb
5eme. Das 21benbrol flammt in roten (ßlutcn, unb ein ftarfes

(Drange gliibt burd? unb behauptet fid? fehr beftimmt. 21us ben

(ßrünben flimmen bie Bebel unb fteigen aufwärts; fic fd?lingen

ein graues Banb unter bem (firat ber Sfanupia, unb ihr fjorn

ragt Dar, annoch angeglüht vom vcrfd?winbenben licht, bas

unwillig genug bem ftegreid? anbringenben Dummem ben piaß
räumt. €s ift fein laut mehr; noch einmal haben bie (Brillen,

bie in ungesdblteii Scharen in ben IPiefen häufen, mit aller

lllad’t ihr Zirpen unb ihren fdhläfernbcn Singfang erhoben,

ehe fic verftummen. 2111c IDolfett vereinigen fid] um bie

fülmen (Türme ber Brentagebirge
,

jtnfen tiefer auf ihre

(filotfd?cr, baß il;r Cid*t erfiirbt unb nur bie (ßipfel fid? noch

in ben emfteren ilimmel heben. 3»' feinem tiefen (ßrunbe liegt

ber See; es ift über fein grünes (ßctväffer ein jarter, weißer

Schimmer ausgefpannt, als wäre ba etn Sdjleier gebreitet, be*

nimmt, bie «Tiefe unb iras fleht J*> BdH?l in ihr an <B<h«tnudffew
begibt, vor allen unberufenen Blicfcn 3U hüten.

Der lichtblaue Fimmel, ber fich in fehr flacher lPölbung
über bas fVodjlanb hebt, erblaßt, verfärbt fidj ins 2lfd?grauc.

21lsbann crfd?oinl er faft fdjivar]. Die Sterne bringen vor,

naher, heller unb beftimmter nad? <ßlan5 unb darbe, als mir

fie im Borben ober gar im Dunft unfern (ßroftftäbtc 3u fchen

gewohnt finb; bie IPalber erbunfcln, unb von ihnen unb oon
ben fchlafenben dirnen hinter ihrer IDolfenbecfe atmet es fühl,

rhytbnufd] unb wie in tiefen <5ügcn burd? bie Bad?t. Bier

ftoljc (Tannen, wie man fie fchöner nirgenbs fchen mag. hüten

ben Kird?plaß , wer EDipfrl wiegen fich leis unb in fd?läfcmber

Bewegung unb raunen fid? mit geheimer ZTIufif 3U. Don ben

Schultern ber Bacht finft ibr blaufchattenber Blaute!, immer
enger, immer fchirmenber hüllt er «Tbiefa bi laoaroue famt
allen feinen Schönheiten ein. Die noch burd? bie Dunfelheit

wanbeln, che fie früh ihr Bett fud;en, bie wagen faum
ein IDorl. leifes (tufd?clit; vielleicht nod? ein Hidjem von
Kmbern, bie fich am Spiele garnicht erfdttigen formen. Dann
fd?lummcrt alles.

21Ifo hat fich mir in ficben füllen ZDodjcn <Et?icfa bi

lavarone offenbart. €s hat T>erbrieftlid?feiten gegeben; wie

fehr aber bas Schöne überwog, bleibt mir urtb wirb mir un*

vergeffen fein, nun es ans Scheiben geht. Dior war düHe unb
Schönheit unb manche reiche €rguicfung; Schalten unb IDalb

im Silben, ber uns fonfi bei all feinem Beichtum fo fcfcmerslid?

nad? biefen beiben verlangen lägt, manchmal, wie um Dionte

Bovere ober in dolgaria, bis 3U einem €rnfi gefteigert, bem
nur ber Simmel unb bie Dladft feiner Sonne wiberfprad?m.

Bun heißt es fd?eibeu unb fid? nad? Borbcn fehren. 2tod? finb

fonnige (Tage, nod? Ieud?ten bie IDiefen, unb es will fein

Caub fallen. 2lber, fd?on einmal guefte, wie fie in «Tyrol fagen,

„ber Derbff über’# 3<>d?", l]ier über bas nad? luferna, unb

bas TPetter ließ fid? untvirfd? genug an, baß man bange batte,

es werbe nun wohl gar fo bleiben. Bod? einmal, freilid?

einfam unb ärmer um manchen, ber mir einmal lieb war,

mochl' id? Bosen unb bas Spiel ber Souncnfunfen auf König
Taurins Bofcngarten fchen. Unb ein vergnüglich Sprüchlein,

bas l>*inrid? Batter aus Dolfsmunb haben wollte unb gern

anführte, fummt unb fingt wieber in mir unb bat bennod?

anbem Sinn uitb anberc IDcifc:

„IVcinlein, lVrinletn rinn!

deuerl, denrrl briitnl

IVas mißen tnid? Otr Krciijrrlriu,

U2enn id? geßorben bin?“

«Tbiefa bi lavarone. 3* 3- Davib.

Steine, Berliner Kontan von C5eorg IVasner. Berlin, £gon

dleifd?*! & <Lo. jgos.

Der ncuefte Homan IVasnets f<h*int mir einen Jforffäjrilt 3U

bebciiten, — einen ^ortf bes «Erzählers überhaupt, nidjt nur ein

l?inanff*hreilen aus ber Tbrne ber ilnlerbaliungsfd?rifteu, in ber bod?

mefentlicb ber corlfßtc, ber „Klfinftabtroman“, wurzelte. Die Probleme

finb vertieft unb verinnerlübt : was bie „Bubbenbroofs" rneifterbaft

5«r 2lnfd?auung gebracht haben, ben „Verfall “ einer h<mfcatif<hm

patrgierfamilie, bas überträgt IVasner auf gut bürgerliche Der»

hältmffe ber (Sroßfiabt. «Tr («hilbert ben Birbcrgang einer

bürgeriid?>befabciiteu .«jamilic, be» „l?ofrats" fdjetripflug unb feiner

Hinter T?ella unb Siegbert, — förperlid? unb feelifd? nicbergebenbet

Htmf<hen, bie, vom 5trom bes icbens itfres Ifalts beraubt, ein Spiel

wibriger llmftönbe ober fremben IVillens, babintreibett. Hub als Kontrafr

biefes trüben 5d?atifpiels wirb einbringluh bargefieilt ber 21nfßicg eines

febensfräftignt ju 2fnfehen unb Cifoljen, bcs riicffid?tsl«.>s*3ielfid>ern.

intelligenten Ponbrinf. ber an f täte ber Energie unb impulfiper Kraft all*

anbem übertTifft unb bed» am etwas unerwartet eintretenben) €nbe als

Duellant miber IViUen nub Können ber WadU bcs ge»'cUfcbaftlt<hen Vor»

urtcils unterliegt unb für Berlin, wenn aud? wohl nicht für immer, un»

mögiidj wirb. 3n ‘>fm Vonbrinfs rihicffat mit bem fiellas verfnüpft

wirb, bie feine HVrbung 3«gnnften eines anberen abwies niib bann als

drau von ihm verführt warb, werben Hufgang unb Bicbergang auf einer

IVage vereinigt; 2luf unb 21b biefer tebrnsweHe erhalten ihr £id?t.

IDic bas Problem, tft auch feine BehauMung großsügiger ge-

worben. — Unb bod> ift ber Hornau, tüdrtig beobachtet, anfcbaulid? bärge-

fiellt, (troff geitaHet. fein Knnfnverf im hödtfen Sinttr, benn er wirft

ni<ht befreienb. «Sin wahrhafte# Knuftwerf befreit; es löft im £efer —
unb ein «Gleiches gilt für bic bilbenben Künfte uub namentlid« für bie

IHufif — mehr ober weniger verborgene, tieffte ftimmmigen. cs rerfrgt

bie fcele in fold?e fd?wingnngcn, baß ihre 2lnfd?aiiuMgen vom teben

unb von feinen 3nhflh*n fich wanbeln, in f«*mer3 ober £nft erfd?üttcrt.

So gefebieht cs — id? greife heraus — bei ber (eftürr von „Komro unb
3ulia aut bem Dorfe“, von „i£ffi Brieft*’, ber „Drei gerechten Kamm*
mad>cr“. Diefer Vergleich mit h^hften UTaßftäben fdjließt bie eljeenbe

21nerfennuug em, baß ber l'ertaffer ficb auf bem IVege ju ben Äipfeln

befiiibet. Daß er aber biefen HVg bis 30111 ^>iel itid?t wirb 3drü(flegen

formen, and» bics lehrt ein Blicf auf ben «Srab ber bid'terifd?eu Be*
gabung, bie fein IVrrf offenbart. ,n,in IDasner mit einem ober*

ftä«hli«hen fd>ein bcs Hechts ben begabteften d o n t a n e f d? n I c r

nannte, bebad?te man nid»t, baß bei mancher Uebereinftimmung in etn*

jeltten ^ügen (,v B. einer Vorliebe für räfonniereitbr Bebanbluug ber

«Tbaraftcre) beibc 3U 111 minbeften in einem enti’djcibenben punfte (Segen*

läge finb: mäbrcnb phantafie von bilbftarfer Smuluhfeit

firoßt, iß fie bet IVasuer fpejinfd) unfiuulidi, nid?r uufräftig, aber von

einer mathematifd? bcred?nenben Kraft, — wie überhaupt eine gemiffe

Beredjnung ben 2lutor fetvebl bei ber «Ersielung von «Sffrften wie bei

ber «Tbarafteiifiernng leitet: wenn er j, B. 2lcufjerliibfeiten ßereotvp

verwrnbet.

Diefer (Snmbtnangel prägt füb aud? im Stil aus. eine Beob*

admntg, bie burdj ben Vergleich mit d^ntanc ganj befoubers einbringitd?

wirb. «Tr ift nnperföuüd?; gepflegt, wenngleich von Konvention itid?t

ganj frei, aber von auffaüenber Bilbanuut: unbid>terifd?. 3n hoh*m
(Srabc drarafteriftifd? ift oft ber D i a 1 0 g ,

unb birfr Begabung follte

ben «Tpifet ju einem Verfud? auf bem (Sebiete bcs Dramas ermutigen.

H. p.

Stephan Pearl Hnörcw#: Die iViffcnfdiaft von her «Sefell-

fd?aft. fd?margenborf tgoi. Verlag 2irnaifun<r.

«Sleich intereffant fi'r ben (Theologen, infofern hier bic Souveränität

bcs ^nbiribtnmts als bie leßte «Tntwicflung bes protefüantismus, ber

Deinohatie nnb bes Sozialismus bargefledt wirb, wie für ben ITational*

Öfonomen , infofem ohne fonimunifHfd?e 3*>Cfn *rt bem fmienanuteii

„Kofteitprinjip“ bie tföfung ber fojialcu dragc gefmibcu unb empfohlen

wirb. Das Cßanje ifl eine wettete 2lusfiihnmg brr ißebanfen IVanens.

(Tr.
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Perlag pon (fteora Keim er, Krrlin W 35 , iütjoipfh:. 107/108.

politifdic lüodjcnüberfidjt.

Die Canbtagswalilcn in Sachfen haben, wie poraus*

jufchen war, bie Fonfcrpatip-agravifchc Klehrheit her jächftfehen

Kammer nicht wefenllich gcfchwäd?t. «$war jinb, foweit fich

bas Ergebnis bis joftf überfeinen lägt, einige wertige rcaftionärc

KTanbatsinbabcr burch nationalliberale Abgcorbnctc perbrängt

worben, aber bas bat beinahe nur ben IPert einer firmen*
änberung. Der fädtfifdte Kationallibcralismus hat eben

nicht ungcjhraft nabeju ein ZHenfchenalter im engfien Kartell

mit ber agrdrifdvantifcmitifch'foiifcroaiipeit Keaftion sitfammcn«
gearbeitet. Die jabrjchntclange Pcrwifchuug ber funbamentalen

Parteiunterfchiebe ließ fich unmöglich burch bie bloße Cosfagung
oen ber altgewohnten KarteUpolitif biesmal wieber gut machen.
Ueberad faft jeigte ftd» bie alte Kamerabfchaft ftdrfer als ber neue
nationalliberalc Selbjtänbigfeitsbrang; unb wo wirHkh national-

liberale Kanbibaten ben alten Karteüfreunben gegeimbcrgcfictlt

würben, ba hatten in ber Kegel fd>on portier bei ber Per«

fonenauswahl ben reaftionörm 3nffwFtcn ber tPäblermajfen

^ugcfiänbniffe gemacht werben mAffen. U)ie weit biefe c§uge-
ftänbniffc manchmal gingen, läßt ftdi an jenem Kanbibaten er«

fernten, ber als „fonfcrpatir-frcifonfcrpatipcr KTittclftaiibsmann

mit liberalen Knfchauungcit" angepriefen würbe, unb an jenen

beiben gegneri)d>en IPahlaitfrufen, »on bereit Kamcusunter*
fchriften 27 ibentifd? waren. Soldjc politifd?e Kegriffscer-

wirrung in ben bürgerlidien Parteilageni ift ber befte Kährboben
für bie Sojialbemofratie. Catfächlich hat beim auch biesmal

bie fädjfifche Sojialbemofratie bie brüte IPahlerflaffc nabeju

reftlos erobert. Croßbcm wirb fie es, banf bem plutofratifcheu

Dreiflaffcnwahlfvltcm, hächftens ju einem einigen Vertreter

bringen. Die „Deutfd]e (Eagesjeitung" aber fnüpft an bie

Klüteilung, baß im 37. länblid^en XPahlfreis ben Sojialbemo«

fraten an ber abfoluten KTcbrbcit fämtlicher IDablmäimcr nur
jwei fehlten, ben habnoollen Saß: „Dicfcs IPahlergcbnis bc-

weift am heften, baß bas fädtfifche IPahlaefcß nicht plutofratifch

genannt werben fann!"

Die politifche Kegriffspcrwirrung hat fich and? an ben
Kationalliberaien bes KeichstagsiPdblfreifes € f f e n fchwer

gerächt. Dort hatte man befanntlidr als Kanbibaten ber „per-

einigten nationalen Parteien" einen KTann aufgeßcÜt, ber als

Porfißenber bes Effeuer nationalfojialen Pereins unb aus
mancherlei anberer D.eranlaffung bem linfen flüget bes tiberalis«

mus jugeredynet werben mußte, ber fidj aber im IPaljlfampf

felbfi mit bem äußerften rechten flügel ber Kationalliberaien

heillos fompromittierte. So oerlor er bie flarblicfenbcn IPäblcr

auf beiben Seiten unb fiel mit einem Perluft pon mehr als

2000 Stimmen aus ber Stichwahl überhaupt aus. 3hm haben

cs auch bie Sojialbemofratcn mit ju oerbanfen, baß fte enblidj

wieber einmal eine Keichstagsnachroahl mit erheblich wachienbeu
IPählerftimmcn erlebten. Klehr Anfprudy auf jojialbemofrati-

fdjen Danf für bie neugewonnenen 6000 fojiaIifHfd?en Stimmen
hat freilich bie preußifdye Hcgierung, bie mit ihrem permäfferten

Sergarbeiterfdyußgefeß unb mit ihrer ungeheuerlichen ffeifd?*

ocrtcucrungspolitif ber Arbeiterpartei unerfdyöpfliehe Agitations-

möglichfeiten geboten bat. Am fläglichjten haben bei ber

Offener Nachwahl bie Helfershelfer bes Zentrums, bie Ehrijtlidj*

fojialen abgefchnitten. Croß jfrupellofefter Agitation brachten

fte es in biefem Kiefenwahlfreis auf nur 2000 Stimmen, foba§

fie nidjt einmal bei ber Stichwahl irgenbwie ausfchlaggebenb

ftnb. H‘erbei wirb es piclmelp allein wn ber Haltung ber

„pereinigten nationalen" XPählcr abbängen, ob ber Zentrums-
arbeiter «ßiesberts (33 000 Stimmen) ober ber Sojialbemofrat

(28000 Stimmen; obliegt. Danf ber politifchen öegriffsper*

wirrung im nationalliberalcn £ager läßt fich Öcr Ausfall ber

Stidywabl noch feineswegs fidyer oorausfagen.

Der fojialöcmofratifche Parteitag, ber biefe IPodyc

binburdy in 3ena tagt, hat infolge einer befonbers energifchen

unb gefdyicften dvfdyäftsführung feine 5ortfeßung ber unerguief •

liehen Auscinanberfcßungcu jwifdycu ben ctbifdy-äfthctifdycn <ße-

fühlsfojtafiflen unb beit öfonomifchen iTlarjijtcn gebracht. Die
Streitigfeiten ftnb pielmehr m eine Kommiffton oerwiefen unb
werben bort unter Ausfdyluß ber (Dcffciitlidyfei! ausgetragen.

Daß freilich mit biefer ungewöhnlich oorjichtigcn Klethobe ein

bauember „friebe innerhalb ber Sojialbemofratie gewährleistet

fei, ift faum aujunehmen.

Sdton bie bJo§c (Eatfadie, baß ber preußifche Canbmirt-

fchaftsminifter o. Pobbielsfi unter bem Drucf ber öffentlichen

Kleinuitg wenigftens eine (Enquete über Umfang unb
(ßrünbe ber .^leifchtcueruug bei ben Canbwirtfchafts*

fammern unb höhc|rCTt Derwaltuitgsbebörben angeorbnet hat,

fiebt ben Agrariern wie eine gefährliche Konjcjfion an bie

Konfumenteu aus. <5war fönneu fie felbfl nicht emftlich an-

nehmen, ba§ bie Befragung biefer hachagrarifchen Körper-

fchaften unb KcgtcrungsflcQen irgcnbwcldie antiagrarifchen

Ergebniffe jutago forbern werbe; audi ift es noch gänjlich

ungewiß, wann bie Enquete jum Äbfchluß fommen unb ob uub
wann unb wie fie bann in £aien umgefeßt werben wirb.

Eroß allcbem ftnb bie agrarifd?cit Klätter fofort mit lebhaften

Schilberungcn einer entfeßlichen laiibwirtlchaftlichen Kotlage

bei ber Han^ un^ brohen ber Kegierung mit ber „tiefen unb
gerechten Erbitterung ber Canbwirtc", falls fte „oor ben

Schreiern Kotau machen" folltc. Unb ber präfibent bes beut-

fd^en Canbmirtfdjaftsrats, <Sraf Schwcrin-Coewtß, befdjwört

Heichsfanjler unb Canbwirtfchaftsmintfter, bie (Srenjen in feit*

heriger IPeife gefdiloffen ju halten, ba bie Erleichterungen aus-
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ländtjchcr Vichetnfuhr doch reinen nennenswerten Einfluß auf

die 5Iekfct?prcifc Ratten und nur die deutfehe Viehsucht im

böchßcn (Brade gefährdeten. Es iß nach alldem durchaus un-

wahrfchemlich, daß fich unfere agrarifch bcbcrrfchte Regierung

ju irgend welchen nennenswerten ^ugeßändniflen an die Blaffe

der fleifebeffenden BeoölFcrung oerßehen wird.

3n Ungarn iß der fritifdy (Tag erftcr ©rduung, der

15. September, unerwartet glimpflich porübergegangen. Durd’

die Demiffion de* Rlinißeriums dejeruarv und die Rusfichten

auf Faiferlichcs EntgcgenFomnicu mar der ©ppofition der

jehärffte Stachel genommen. Und die Riefendemonfhration der

mehr ab 60000 Arbeiter per dem parlamcntsgebäude ju-

gunften de» allgemeinen iVablrecht* oerlief mußerhaft friedlich.

So wurde ichlicßlid? and} die abermalige Vertagung de*

ungarifchen Reichstags oerhältnismaßig ruhig eutgegenge«

nommen. Rur die oerworrene und gefährlidie <ßefamtläge
blieb nnoerändert und bat fleh feittier Feiueswcgs gebelfert.

Denn noch immer will Kaifer iranj 3ofef feine militarifdten

Konjeffionen madvn, und noch immer bejeid?net die geschloffen

auftretende ©ppofition die magyarifdic Koinmandofprache im

ungarijchen ly er als unerläßliche Vorbedingung einer Vcrßän-

digung. Unter diefen Umftänden tragt niemand, der neuerdings

eilige leiteten Vcrföhnungsaftion jwifchen Kaifer und ©ppo-
fitiousfübreru weittragende Bedeutung beijulegen. Die fjilf-

lofigfeit und allgemeine RatlofigFeit dauert pieimehr weiter

an und wird durch die •Empörung der in der iVahlredßsfragc

getäufebteu Blaffen nod? erheblich pormebrt.

lleber den Verband hingen der fdtwedtfehett und
norwegitchcn Delegierten tn Karlftad fchwebt nod?

immer gcbcimuispoUe* DuuFel. 3n den legten (Tagen trat mit

überrafehender Beftimmtheit das <Berüd?t auf, daß eine glatte

Einigung unwabrfdyinlicb geworden fei. Rorwegeu foU jroar

bereit fein, Sd?weden die Schleifung etlicher <8ren$feflungen ju

Foujedieren, perlaugt aber porhertge 2lbfd}licßung eines Sdfieds-

gerichtsoertrages, der fd}wedifd}c Ungriffe ausfchlicßen würde.

Schweden foU in Karlftad demgegenüber die Uuffaffung per*

treten, dag ein folcher Schiedsgeriditspcrtrag nid’t porber ab*

gefd|loffen werden föune, weil das bereits Unerfeummg der

naatlicheu SelbßändigFeii Rorwegeu* bedeuten würde. Don
beiden VölFern wird behauptet, daß fie während der Karlfiader

Verhandlungen im geheimen eifrig lüfteten. 'Trog diefer beun-

ruhigenden (Bcrüchte erhalt fich bartuäcfig der «ßlaube, daß

es 3u feinem Kriege jwifchen den beiden ftarf aufeinander

angewtefenen Rachbarpölfem Fommen wird, weil beide feinen

dauernden (Sewmn pou einer Entfcheidung der Unionsfrage

mit tVaffengeipalt haben würden.

3« Rußland macht die repolutioinire Bewegung
neuerdings bedrohliche dortfehritte, iodaß die Blobilißcrung gaujer

propinjen angeordiiet werden foU, um die berrfchende 2lnarchie

etwas emjudämmen. 3n dransfaufaften und oor allein in

Bafu fommt es noch tagtäglich ju blutigen Kämpfen jwifchen

BepölFenmg und Soldaten. Der jum (Boupcmeur des Kaufafus
ernannte Pnuj Rapolcon ift bereits por llebernabme feines

Rmtes poi» einem Bombenattentat bedroht gewefeu. Dolch und
Bombe fordern täglich ihre ©pfer in allen (Teilen des rufft*

jehen Reiches. Und die Urheber, die oerantwortHchen Väter

aller «Sreueltaten? Sie fliehen mit peitfdy und .Sucferbrot

weiterjurcgieren. iTrepow mahnt ui einem geheimen Rund-
idyeiben die Verwaltungsbehörden ju rücfflduslofcfter Strenge,

und Väterdyn ^ar oerfpricht ein neues Rcförmctyn m (Beßalt

eines Blinißerrates, der alle tBefefte genehmigen foll, ely ft?

dem dSaren jur SauFtiomerung oorgelegt werden. Der
iBang der Ereigniffe wird durd) foldy werttofe Verbrämungen
des Übfolutismus nicht aufgehalten.

Z>ie Dorfidjtige Sojialöcmofratif.

e größer eine Partei wird, um fo Porfid?tiger muß fie

fein — notabene, folange fie noch nicht die abfolute

Blehrheit ha,! Daß die SojialdemoFratie nach ihrem

Riefcnfieg uom 10. 3uni 1903 ftch gegen diefc Pflicht

jur Vorficht auf dem Dresdener Parteitag in der

fchneidendflen IVeije perging, hot hitter 311 bnBfn gehabt.

Roch laßen die Sünden 0011 Dresden ungeffihnt auf ihr-

parteileben leidet darunter in fehler unerträglichem RTafje.

(Eroftdem l>at fie noch immer nicht den Zitat 311 dem Refenntnts

gefunden, daß man fich non der Dresdener (EaFtiF offen los«

fagen rnüfle, um die Solgeu non Dresden überwinden 311 Fönneu.

?lber d i e Ueberjeugung beberrfdtt fd?on feit -wett iiber3ahre*'

friß fo siemlich die gan^e Partei : eine Reuauflage poii

Dresden darf es auf feinen 5aH mehr geben!

Diefc Uebcrjcugung war es, die dem Rremer Parteitag

den Stempel aufdrücfle. Sie war fo mächtig, daß man fogar

mit dem Sünder Schippet fein fäuberlidh perfuhr. Rur feinen

Eclat

!

Ruf dem Parteitag in 3 c,,a 9^’ht man, wenn es möglich

iß, noch oorfichtiger por als in Rrcmen. 3^' wüßor der Kampf
in den Spalten der fosialdemofratifcheii preffe bb 311m \ 7. Sep«

tember tobte, um fo friedlicher i«tjtc der Parteitag ein.

Rrüsfer Uebergang Pom wildeßen ^uriofo sunt 3arteßcn

Zldagio. ‘ß jeftt, da diefe feilen gefchrieben werden

müffen, erß die i?älftc des Parteitages portiber. 2lber cs müßte

gan3 fonderbar, ganj prograinmwidrig jugeben, wenn die „Cange*

weile", über die man am preffetifd? ßöhnt, noch oon dramatifch

bewegten Sjenen abgeloß werden tollte.

Stürinifdi war der Rcifad, ab Rcbel gleid] am Re-

grüßungsabend erfud’te, den 21ustrag der parteidiffer«ii3en in

formen 3U oolliieben, die den ißegnern Fein 21TateriaI böten.

Da er felbß am ineiften fchuld au dein fd?led’ten (Eon poii

Dresden trug, fo begrüßte man in der Riabnuug des Partei-

führers oor allem den tPillen, ßch felber ^ügel anjulegen.

IDie man hört, foll ja aitdi die Refolution 311m Znaßenßreif,

die er dem Parteitag unterbreiten wird, einen derartigen Kom-
promißcharafter tragen, daß man ihr 001! recht* wie poii linfs

unbedenflich jufKmmen Fönno.

Daß man am OTotttag uidtt, wie fonß immer, mit dem
(Befchäftsbericht, au den ßch allerlei unangenehme Dbfufßonen
Fnüpfeit Fonnten, fondern mit dem neuen ©rganifations*
ftatut begann, war ganj daju angetan, ©el auf die oom
preßfriege erregten lüogen ju gießen, ©rganifatiousfragen

find ja fehr wichtig, wirfen aber eher einfehläfemd als auf-

regend, namentlich wenn fie mit der Rrcite norgetrageit werden,

in der fie %rr d. DoUmar in feinem wtrflich „ erfchöpfenden

"

Referate pon drei Stunden behandelte. 3n,ffltrl|in: il y n

nnguille sous herb«. Es gab ein paar punfte in dem Statut,

an die fid? eine heftige Erörterung fnüpfen Fonnte. Soll die

ReichstagsfraFtion wie bisher polljählig Ipso jure an den

Parteitagen teilnehmen, oder foll fie, wie es manche radifale

(Begner der ihnen 311 maßpollen 5raftion wünfehen, in ihren

Rechten gemindert werden? Soll der ..Vorwärts" Zentral-

organ der Partei und damit in erfter linie Sprachrohr des

parteiporßandes bleiben, oder foll er als bloßes Cofalblatt ganj

den radifalen Berliner ßenoften ausgeliefert werden? Heber

beide fragen Fonnte fcharf dbfutiert werden. Esjollte aber

n i ch t. Deshalb erflärte fjerr Singer als Vorflßender i>on

pornhereitt, er hnlte es für 3
wecfmäßig, den Entwurf famt den

sahllofcu daju geßeüten Anträgen einer Kommiffion 3u über

ipeifen. Die 2lusfidht, daß die Kommiffion und nicht das Plenum
die eigentliche Entscheidung fällen werde, minderte natürlich die

Bedeutung der (BeneraldisFuffton. IDoju follte mau ftch foitder«

lid? anßrengen? DTan wußte ja: es war „für die Kaß*.
CEro^dern wurde die wVorwärts"*5ragc aufs (Tapet ge-

bracht. Die Berliner Vertreter waren >u fel]r „geladen". 2lber

ehe die Sache unangenehm wurde, griff Bebel eilt. IpsUMtnus!

Sonß holten fich die .Führer immer an den erßen (Tagen surücf

und Überlaffeu das feld den »lii« minorum gentium. Dies-

mal hielt er es für nötig, feine ganje 21utorität in die H)ag>

fchalc $11 werfen, um jede weitere Erörterung des Z^oiflcn



Cfpmos abjufd^neibcn. -fr crflärle unter atemlofem Schweigen
ber ganjen Vcrfammlung, baß ^ Part(ioorjlanb unb bie

KontroUfontmiiftoii emftimmig ber 2lnfid?t feien, ber „Vorwärts"
niüffe <3 cntralcrgan bleiben.

Damit »rar bte Sad’e erledigt. 21iemanö fanv'tnehr mit

einem IVort barauf 3 iiriicf. Der Entwurf faint beit 2lnträgen

würbe einer Kommiffion übermiejen. Unb jwar berfclbeit

Kommiffion, bie beit Entwurf ausgearbeitet batte! Es war ein

GeiiiefliYid? Singers, baß er biefen Vorfd'lag mit ber harnt-

lofefteu 2T?iene »an ber IVclt mad?te, begrünbete unb burd?-

feßte. Ratürlid} wirb bie Kommiffton in allen wefcntlid?cu

pnnfteu an ihrem eigenen Elaborat fefthalten. 3«be peinliche

lleberraid?ung ifi alfo ausgefdilofTen.

Rlit bcrfclbeu Gefd?itflid:fcit, mit ber bie Debatte über

bie (Organifation aller Spißeit cntfleibet würbe, würben ben
Vorhaublimgcii über ben Gojd?äf!sbericH bie Giftsähne aus
gebroden. Der ^Ibgeorbnete 2nolfeubnhr hotte ben Gcfdjäfts
berid?t 311 ermatten, fr batte natürlid? über bie „leipziger
Volfsjeitung' reben müffen, unb cbcitfo natürlid? wären
baranf fririberungen gefolgt: bas mußte oertnieben werben.

Darum erhob ftd? l?err Stollen, ber 21ebafteur bes r .Hamburger
Echos' , ju einem fehr gewanbteu fleinen Speed?, fr führte

aus, im 3”tereffc ber Partei fei es unumgänglich nötig, baß

ber Streit nicht wie bisher weiter gebe. Diefe lleber3cuguug
berrfd?e auf beiben Seiten, auf ber cthifd?-äflhetifd?cn wie auf
ber öfononHfdj-biftorifd’en. Rebenflid? würbe es jebod? fein,

wenn iid? bie Disfuffion a»if bie droge 3ufpißte: wen trifft bie

Sd’ulb? Die .'frage muffe oielntebr lauten: wie machen wir

für bie <3ufuuft ben» Streit ein fnbe? Das Vergangene foüe

man auf fich beruhen laffen unb nur einen IVcg für bie ,3u*

fünf! fud?cn. Das werbe aber am beften eine Kommiffion
befargen.

KUgcmeme frieid?teruug. Stolteu hotte bas erlöjenbe

IVort gefprocbcii. Hur feine pionaroerhanblung über 2Tlchring

!

Die Dresbeuer Spuren fd'recfen. 3m perfdimiegenen Kom-
mifftonsjimmer wirb man fdion eine Refolutiou jufammenbrauen,
ber alles juftimmen fann. Der IVcg ift ja ber Kommiffion
gewiefen: Vergangenheit Schwamm brüber! So wirb

man leid?! su emer finigung fommen, 3umal bie Kommiffion
fdjon »?orftd?ttg sufainmcngcfcßt ift. fine Kommiffionslifte, bie

bie Hamen ron Krtbur Stabtbagen, 2?ofa Curemburg unb
ähnlichen Eraltabos enthielt, fanb beim Parteitag feine Gegen-
liebe. Dian wollte eine frtcblidie Kommiffion, um eines frieb-

liehen Rcfultates ficher ju fein.

fme britte Gelegenheit, wo bie Gegeufäße auflobern

fonnteu, bot bie drage ber 211 a i f e i e r. Rcfannlltd? befteh*

iit biefer 5rage feit längerer 3tit ein latenter Gegenfaß }irifd}cn

ben (Sewerffdjaften unb ber Partei. Seit bem Teßten Gewerf-
fehaftsfengreß in Eöln ift biefer Gegenfaß offeufunbig ge-

worben. Die Partei brängt im 21nfd?litß an bie Refchlülje ber

internationalen 2lrbeiterfongre|fe auf 21rbeitsruhe am l. 211ai.

Die Gerocrffd?aftcii haben in ber Krbeitsrube, bie fid? bie

Unternehmer jumeif) nid?t gefallen (affen, ein haar gefunben
wegen ber Kusfpemmg ber Arbeiter, bie fie im Gefolge hot,

unb wegen ber Uuterftüßungen, bie an bie ausgefperrten

Arbeiter su sableu fmb. Der 2lusgleid? biefer Gegenfäße liegt

natürlid) ben dübrertt ber Partei umfo mehr am Ijerjen, als

bie Gewerffd?aftcn bie Kerntruppe ber Sojialbemofratie bar-

fteUen.

Das Heferat über bie 2Maifcier batte ber 21hgeorbnete

Rtdtarb iifdter, ber fid? feiner 2lufgabe mit außerorbettt-

ltd?em Gefchicf enllebigte. fr erfaßte bas Problem ber Ge-
werffchaftscntwicfUing in feiner ganjeu (tiefe. Heber-jeugenb

wies er nach, wie bie beutfehen Gcwerffd?aften ben englifdien

Tbade -Union» immer ähnlicher werben. Der Rerufsegoismus
erfaßt fie. 5ünftlerüd? grenjen fie ftd? gegenemanber ab. lim
feinen Preis will es ber Rudjbrucfer bulben, baß ein 2I1aid?iimi-

bauer au feiner Stelle irgenbwo in ben Rud?brucfereibetricb

eintrete. Rengftlid? wachen fie bariiber, baß ihre Reamteit nur

für fie tätig fmb. Die 2TIctaQarbeitcrf biete 2iicfciigerocrFjd?aft

rabifalften fharafters, oerbietet es ihren KngefieUten, pohtifch

tätig 3U fein. Dte Sorge um bie Verbcfferung ber Cohn« unb
Krbeitsbebnigungcii brobt ber emsige 3»balt bes gewerf*

|d>aftlichen Cebeus ju werben. Das ibeale 211omeut, bu* politif,

bie ,*

5ufunft trete in ben ^tntergnmb gegenüber red?nerifchen

frwägungen. 21ur ein Svntptom biefer fntwicflung ift es,

trenn ein anerfannter Gewerffdiaftsführ^ 2T1aifeier als

einen „^rembförper" im £eibe bcr Gewerffchaften beseichnet.

2!ber bie Partei braucht gerabe bie 21Taifeier als

„Glaubensbefennhtis". Darum ifi ihre Hefolution für bie 2Tlai*

feier bies 3°h* fchärfer formuliert als früher, fin heftiger Kampf
mit ben »iberwiegenb gewerffchaftlid? mtereffierten ZTTitgliebem

bes Parteitages wäre alfo unoermciblich gewefen, n>enn —
man nicht biefe Hefolution mit ber Generalfommiffton ber Ge-
werffd^aften Deutfchlanbs rereinbart hätte! Kluge Diplomatie

hat alfo auch hie Steine bes blnfiofjes aus bem £Pege

geräumt, ireilid? wirb bie Annahme ber 21efolution meber bie

ron difcher gejeichnete fntwicflung ber Gewerffchaften auf-

halten noch auch hie Krbeitsruh* am f. 2T1ai fonberlich förbern.

über fd]timme Disfufftonen fmb wenigftens oermieben.

Der biesjührige Parteitag fcheint alfo ohne jebe frplofion

ooaibergehen 5U follen. Der ^ünbftoff bleibt unoerfebrt liegen.

ff. o. Gerlach.

Die 21ufhebung bei ^reigepäefs.

ei ber 2?efpred?uug ber fogenannteu larifrefornt für

ben perfonenoerfehr auf ben preußifch * hefftfehen

Staatseifenbahnen hat bie geplante Kttfbebung bes

dretgepäefs faft überall EViberfpruch gefunben.

IViü man ftd? auf ben Stanbpunft bes 2T1iui^ers

ron Hubbe fleflen, ben er im 2lbgeorbnetenbaufe oertreten hot,

fo wirb man erwarten bürfen, baß bie ^ufdtläge für Schnell*

jüge in ber (Cat nicht bie jeßigen ^ufchläge für D-^üge über-

fteigen werben, b. h- haß jte nur für eine gauj bejlimmte 2lrt oon
Durchgaitgsoerfebr auf ben fjauptliuieu gelten follen. Das ift

jwar feine Reform, aber bas publifum hot fid? bamit ab-

gefunben. Die fiuftellung bes Preifes ber bolben Hücffabrt-

farte als Hormalpreifes ift feit langem allgemein geforbert. Sie

läßt bie Reifen 3weiter unb britter Klaffe unberührt. Die

Erhöhung, bie habet bas Reifen erfler Klaffe erfährt, ift eine

Dtelieicht fleinliche 211aßregel. Soll aber bie 21eform hoh^’
Einnahmen bringen, fo wirb man 3ugcben fönnen, baß bie

Reifenben erfter Klaffe am erften eine geringe ^Mehrausgabe

ertragen fömten. KUerbings wirb ein großer (Ceil biefer 2T1ehr-

einnahme ooin preußifd?en Staate felber getragen werben, ba für

bie jahlretchen Dienftreifen oon Reamten unb CDffljieron, bie

erfter Klaffe 3U fahren hoben, uumnehv 00m disfus ent-

fpredjenb höhere Reifeentfchäbigung 3U jahlen fein wirb.

dinaii3teQ wirb biefe Rlaßregel feinen nennenswerten Grfolg

haben fönnen.

CDürbe ftd? bie Gifenbahnoorwaltung mit beit erwähnten

Kcnbenmgen begnügen wollen, fo wäre ber plan bes Dlmijters

mit Refriebigung aufgenomnieu toorben, jumal bie „Reform“
eine einheitliche Gcftaltung bes perfonenoerfebrs für gans

Deutfd?lanb 3ur dolge haben foü. Gerabe biefes RTomeiit

hat im taubtage burd?gärtgig Rilliguitg erfahren. IVeshalb

aber biefe Einigung oon ben 21cifenbeit tm preu§ifd?-hefitfcheu

Verfchrsgebiete burd? h^h^ Gepäcffrad?t befahlt werben foll.

ift nicht oeritänblid?.

-£s wiberfprid?tburd?aus ben Erfahrungen besDerfehrs, wenn
angenommen wirb, baß ein mutmaßlicher Kusfall an Einnahmen
infolge Iferabjeßung bes dohtpreifes nur burd? höh*r« Relaftung

bes Reifeoerfehrs an attberer Stelle ausgeglid?en werben faitu.

Die Erfahrung fprid?t oielmehr bafür, baß bie Verbilligung in

furser ^eit eine fold?e Vermehrung bes Reifens nach fid} sicht,

baß ber gefürchtete Kusfall halb ftd? in eine Rlehreinnahme

oerwanbclt.

Seit über fünfjtg 3<thr^n hot ber Rctfenbe in Preußen

21eifegepäcf bis 51» 2T* kjf frei g«l?abt, b. h- hot einen dafcr-
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preis gesohlt, öer öie Koftcu fccr (ßcpäcfbcföröerung miteinfchloß.

5iir (ßcpäcfftücfe über 25 kg war öer Sradtffaß 0,5 Pfennige

für je fO kg unö \ km. Eine Aenöerung ift erft eingetreten,

als burd? öie Einführung non Sonberfarten unö Runöreifc*

heften öie (ßcpäcffrcihett aufgehoben würbe. Sofort folgte hie

3nöußrie Öen neuen Derhältniffcn, inöem fie „Runöreifefoffer"

herftellte, öie in öie Abteile mitgenommen werben fonnten,

alfo Gablung einer (ßepäcffracht perhüteten. Bcfonöers feit

öiefer Seit finö öie ZPagenabtcile wahre (ßepäcffammem ge-

worben, eine £aß für alle Reifenöen. Auf Öen füööeutfdjen

Bahnen 0ibt es fein 5reigcpäcf. Der (ßepdeftarif ift öort meift

0,35 Pfennige für je fO kg unö f km. Die Reife in Süö»
öcutfchlanö war alfo für Reifenöe mit jehwererem (ßepäcf um
öen Betrag öer (ßepäcffracht teuerer als in Rorööcutfchlanö.

Aber es wirb faft ganj außer adjt gelaffen, öaß öie Streifen

in Sübbeutfchlanb bei weitem fürjer flnö als öie norööeutfchen.

Unö geraöc hierin liegt öer Sdjwerpunft für öie Beurteilung

öes neuen preu§i|di-t?effifd?en Carifplaus.

Bad; öiefein neuen Carif foll für (ßepäcf gejault werben

:

für 25 [kg:

für 25 km .... 0,20 DTarf

, 24— 50 0 .... 0,25 „

* 5t—100 „ .... 0,50 .

* (Ol—(M „ . . . *. 0,75 .

* 151—200 t ,00 .

$üv je 50 km fielet öer Saß um je 25 Pfennig, foöaß

für soo km fdjon 2,50 ITTarf

• hoo . * 4,00 *

ju jaulen finö unö für alle Entfernungen über 800 km ein

Einheitsjaß non 5 Rlarf für 25 kg gilt. (ßcwid’te über 25 kg
treröen wieber mit je 25 kg in Anfaß gebracht, unö öer per*

her angegebene Einlvitsfaß wirb fo oft ocrotcifad>t, als öas
(ßepäcf angefangene 25 kg enthält. Alfo 5f bis 75 kg 3at?lcn

5. B. bei Entfernungen über 800 km 3x5 = f5 Rlarf ufw.
Es ift bereits m öer Sißung Öes Abgeorbnetenhaufes 00m

\. 3uli 1905 oon mir betont worben, öafj öiefer ftarrc Ent*

femungstarif für öen ganjen 0)jicn Deutfchlanös geraöeju eine

Strafe auf öas Reifen feßt.

Es liegt in öer Ratur öer Berbältnific, baß Berlin als

Keichsbauptftaöt für größere Reifen öas Reifesiel abgibt ober
Durchgangsftation ift

, foöaß jeöer 0(töeut|d?e
,

öer Öie

wärmeren (ßegenben unferes Daterlanöes ober gar öen Süöen
Europas auffuchen wiQ, unter allen llmftänöen Entfernungen
ju öurdjmeffen hat, öie ftcts in öer iTÖchftsone über 800 km
liegen.

Es finö 5 . B. entfernt:

mithin <5rp«SeffrJd?t

für 25 kg
ITiemcl port Berlin 827 km . .. . 5,00 OTaif

(Stmtbinncn „ n 704 • . •. . 4,00 m

KSnigsbetg , m 590 • . . 3,00 m

Danjig „ m 440 • • • . 2,50 m

Der Riemeier Reifenöe, öer fid? mit Ijanbgepäcf nicht

begnügen fann, jahü alfo oon oonihcrcin öen ßödijtfaß oon
5 Rlarf;

5er (Sumbinner braucht mir bis Rathenow »

. Königs beiger . , , (Debisfclbe \
öcr “ trerfe

. Danjtgct . . . OTinSra I
lnlta- f5änncMr

ju reifen, um bann auch fd?on auf 5 BTarf 3U Pommen. Das
hei|t: Bad? öiefein famofen Carif wirb öer <Dflbeutfd?e, ab»

gefeben oon bem höheren 5ahrprcifc, um mehrere Rlarf oor»

ausbelaftet gegenüber bem Reifenöen, öer etwa oon Berlin,

Stettin ober Bamburg aus feine Reife emtritt.

Das mag öcm woblhabenöen Reifenöen nicht fehr

empfindlich fein. $ür öen Reifenöen mit Fleinem (ßelöbcutel,

öer Erholung jucht, für öen (ßejdiäftsreifenöen, öer jur Rlit»

führung oon größerem (ßepäcf oft geswungen ift, beöeutet
öiefe Beladung eine fdjwcre Schädigung feiner 3ntereffen.

Eine Reife oon Königsberg nach Berlin würbe bei bem
„Reformtarif" 17,85 Rlarf in öer öritten Klaffe foften, 25 kg
(ßepäcf öaju 5 Rlarf, ö. h* hie (ßepäcffracht beöeutet eine

Dcrtcucruug gegen öen jeßigen touftand, in öcm hoch jeöer»

mann fchon Öie billigeren Hücffabrtfarten benußt, um faft

fT projentl

lüäre nun menigftens eine neue leiftung öes Staats mit

öiefer grö§eren Kusgabe perbunöen! Rber öaoon ift nicht

öie Rcöc. £Dic bisher nimmt öie Eifenbahn öas «ßepaef in

ihre Dcrwahnntg, befcheinigt öen Empfang, liefert es am Enö*
jiele aus unö t^oftet für öie Lieferung nach Rlaffgabc öer

Dorfchriften. Darin liegt eine wertpoüe Ccijtung, öie größer

ift, als auf öen Bahnen Englanös. Denn im lofalen Derfehr
Englanös ift jwar öas perfonengepäcf poflftänöig frei — ohne
jeöe Rücffidht öarauf, mit wie oielem unö mit wie fchwerem
ißepäcf gereift wirb —

, aber öer Reifenöe erhält feine

Quittung, er muß fid? felbft um nötige RerlaÖungy um richtige

Bejettelung, oft aud? um rid?tigc Umlaöung flimmern. Seine
materielle Sicherheit ift geringer. Rber öas cnglijdje publifum

ift gewohnt, fidj um öiefe Dinge felbft 311 fümmem. Per lüfte

fommen faft nie oor, unö man erfreut fich einer Schnelligfeit

öer Abfertigung, Öie bei uns infolge öer Regijiriorung öes
(ßepäcfs faft nie 3U erreichen ift.

Das öeutfehe Svftem bat alfo einen Dor3ug oor öcm
englifchen roraus, unö man wirb unter llmftänöen jinjebon

fönnen, öa§ öiefer üor3ug, öie Raffung öer Eifenbahn für öas
ihr übergebene (Sepäcf, ein Entgelt wert ift; man wirb and?, felbft

als Anhänger öes ircigcpdcfs, eine (ßebühr mit in öen Kauf
nehmen, wenn im übrigen öie Carifrcform gefiebert ift. Um
fo eher fann öies gefdiehen, wenn man anerfennt, ba§ auch

heute fd?on öer ganje „Runöreifeperfehr'' feinen Anfprud; auf
^reigepäcf hat.

IDic muß aber bann öiefe „(ßebühr" ausfehen? Darf
fie bann öie ^orm eines ftarren Entfernungsfaßes haben?

3di wieöerhole, öie teiftung öer Eifenbahn ift neben öer

fclbjtoerjtänblidieu Beföröerung: Empfang, Haftung, Ablieferung.

Bur für öie Behanölung öes (ßepäcfs bei Antritt unö Enöe
öer Reife ift eine befonöere Arbeitsteilung erforöerlidj.

öas (ßepäcf oei laben, fo ift es für jene Arbcitsleifiung gleiche

ob es in öcm tDagen 20 ober JÜOO Kilometer weit reift, ab»

gcf?h*n oon Umlaöungen bei weiten Reifen, unö es ift für

öie BetriebsPoftcn unerheblich, ob öie cingefteliten <ßepäcfa>agen

leer ober ooü ftnö.

Diefe Umjtänöe örängen Öa 3u, mit öem bisherigen Syftem
ju brechen unö einen Einheitsfaß für öie Beföröerung oon
(ßepäcf 3U foröem; eine geringere (ßeluthr für nahe, eine

einige, erhöhte für weitere Entfernungen.

Eine „(ßebühr" oon 0,25 RI. bis fOO km
• # « 0,50 # über 100 n

möchte gtoecfentfprechenö erfcheinen. Sic erleichtert öie Ab»
fertigung, fie beladet öen Berfebr nicht wef entlieh unö würbe
wahrjchcinlich fehr großen Einnahmen bringen.

Don oomberein muß aber öaran fefl gehalten werben,

öaß es fid| um eine „(ßebühr", nicht um $ r a dt t banöelt.

Eine (ßebühr für eine beftimmte RTehrlciflung öer Eifenbahn
jugunjten öes Reifenöen. Denn fobalö man öiefen Stanöpunft
oerläßt, fommt öer (Eariffachmann unö weift nad?, öaß folche

Emheitsfäße mit öem gansen CarifjYftem öer Staatsbahnen

einfach unoerträglich feien. 25 kg, um sunächft öas gewohnte
«ßewicht 3um Derglcid;« h'franjusiehen, foften nach öen geltenöcn

Carifen:

als Sriicfgut- 5pfjiallarif

Eilgut
rtu^ul

^^ialtarif I III

bei toi km 0,45 HL 0.5 UT. o,25 ITT. o,H HI. o/M.,Zn.

. 800 . 5,22* , KM „ l,4t , 0,93 , 0,4t .

Es würbe alfo ein (ßepäcfftücf bei einer (ßebühr oon
25 Pfennigen unö einem (ßewichte oon 25 kg für (0^ km
Entfernung nicht mehr foften als nach öem Stiicfgut*Spejial*

tarif, unö bei 800 km würbe öie (ßebühr oon 50 Pfennigen
fogar bom Sp«3ialtarif III Konfurrens mad?en.

jy Google
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Es bürftc fid? ober empfehlen, gleichseitig noch einen

5chritt weiter ju gehen nnb cbenfo wie mit bem Syftcm ber

•Entfernung mit bem bes (Bewidits ju brechen. Dann ift bie

einfachjte 5orm bie ber S t ü cf a c b ü b r. IDenn für jebes auf«

gegebene Stilcf (Bcpäcf ber Einhcitsfafe ju entrichten ift, ifl

bie ganje (Bcpäcfabfcrtigung, bei ber beute nie! Zeit verloren

gebt, 3U einer überaus einfachen Sache geworben. Es wirb
beshalb nicht jeber Beifenbe mit Bicfcnfoffem reifen, nur um
ja recht viel (Bepäcf mit3ufchleppcn. Dielmehr wirb fief? ein

Ausgleich von leichtem unb fdjwerem (Bepäcf gan3 natürlich

ergeben. Küerbings erfcheint es fclbftvcrftänblich, bafe UTife*

brauchen hinfiditlich bes Begriffs „Bcifegcpäcf" bureb ©er«

nflnftige, praftifd?e Dorfchriften vorgebengt wirb. Selbft bie

5e0fefeung einer I^öchfigemLhtsgrenjc würbe nid?ts gegen fich

haben.

Kengßfiche (Bcmütcr werben vielleicht fürchten, bafe funftig

bas Beifeaepäcf aus IDagenlabungsgütcrn bes Spejialtarifs III

befteben wirb. JTIan brandet bies nur aussufprechen, um es

als Kbfurbität 3U empfinben. Sei meinen häufigen Seifen in

Englanb habe ich noch nie bemerft, baß bie Bctfenbcn etwa
Säcfe Kaffee als BeifogepacF mitgenommen hätten, nur weil es

nichts foftet. U7an weife brühen, ebenfo wie bei uns, gans gut,

was als Bcifegepäcf anjufeben ift, unb braucht umfo weniger
Uebelftänbe 3U fürchten, je einfacher unb für jeben Caien per»

ftänblicher bie Dinge gestaltet werben. Ulan foQ nur bem ge*

funben Sinn ber Ulenfchen etwas mehr rertrauen.

2lls bie pojt ben 50 Pfennigfafc für paefete von 5 kp
einffibtfe, hielt man es für unerhört, lyute bat ber Pofl-

einbeitsfafe feinen Sieges3ug burch bie H>elt angetTeten. Unb
für 5abrräber befiebt beute bereits ein Emljcitsfafe für bie

Eifenbabnen. Sollte es 3U fübn fein, ben gleidjen (Bobanfen

auf bie fo einfach 3u geftaltenbe Bcförbcrung bes Perfonen*

gepäefs 311 übertragen? 3n jebem falle ift es brmgenb er*

wünfd?t, bafe bie öffentliche BTcinung $u biefer Kuffaffung ber

frage entfehieben Stellung nimmt*

Dan|ig. !©tto"UTünftcr]berg.

Deutfdier unb cnglifcfvr (Eirtfluf?

in Z>äncniarP.

Is bie englifche flotte vor fursent nach U?ren UTanöver-

Übungen in ber ©flfee auf ber Bcobe von Kopen-
hagen anferte, crfd’ienen in ber Leitung „Politiken“

jwei Krtifcl, bie bie bculfch-englifchen Besichungcn
bebanbelfen. Der eine ftammte aus ber feber von

(Scorg Branbes, währenb ber anbere ben befannten Kcpcn-
bagener (Srofefaufmann unb politifer pcfchfe • Kocbt 311m

Dcrfaffcr hatte. Beibe brachten ftarfe Sympathien für Englanb
jum Kusbrucf, beibe befürworteten eifrig eine pofitifche Kn-
näherung Däncmarfs an (Brofebrifannicn.

3m Kuslanbc flnb am meiften bic Branbesfchen Kus*
führungen beachtet worben, vor allem wohl besbalb, weil fic

ben (Begcnftanb mit einem fenjationellen Sabifalbmus be-

banbeln. IDill bodi Branbes nichts mehr unb nichts weniger,

als bafe fich bas bänifche Dolf mit bem (Bebanfen eines voll-

fiänbigen Kufgchcns im brilitchen IDeltrcich vertraut machen
fofl. Die Solle einer autonomen englifchen Kolonie erfdjeint

ihm als bas erftrebenswertefte ^iel für fein Datcrlanb.

Es mufe von vornherein auffallen, wenn jemanb, ohne

bafe fich fern £anb in einer Zwangslage befinbet, bie 3bee
einer Kufgabc ber politifchen Selbftänbigfeit nicht nur 3ur Dis-

fuffion fteflt, fonbern ohne weiteres bafür prepoganba macht

IDas in aller IPcIt fann im gegenwärtigen SToment einen

Dänen ba|U bcflitnmen, feinen (anbsleuten ben Dersicht auf bic

Kutcnomic an3uratcn? (ßibt es irgenb eine aftiieüe «Sefabr

für Däncmarf, bic es veranlaffen fönnte, bei bem mächtigen

(Brofebritamtien einen Schufc ju fuchen, ber nur mit bem ge-

waltigen CDpfer bes Kufgebens ber Selbftänbigfeit 30 erfanfen

wäre? Soweit man auch bliefen mag, eine berartige (Befahr

erifiiert nicht, unb man barf hmsufügen: fte ift überhaupt nicht

benfbar, fie nicht in bem Bereich ber Kombinationen, bic

auch nur einigermafeen an reale Catfachen anfnüpfen. Kud?
ein friegerifcher Konflift 3wifd:en Deutfchlanb unb Englanb
vermöchte nicht eine Situation 3U fehaffen, bie 3U einer Der-

wirflichung ber Dorfdtfäge (Scorg Branbes’ nötigte.

3ch weife, bafe, abgcfchen von anberen Erwägungen, bie

hier ans bem Spiel bleiben fönnen, weil fte weniger politifcher

als fentimcntaler Satur ftnb, es ht ber i^auptfache ber <ße*

banfe an bie Unvermctblichfeit bes Zufammcnjtofecs jrvifchen

Deutfchlanb unb Englanb ift, ber ben norbifchen (Belehrten auf

feine fonberbaren (Bebanfengänge gebracht hat- Er ift, be*

einflufet von töridjtcn prefeerjeugniffen m Berlin unb in Conbon,

überzeugt bavon, bafe bic bewaffnete Kuscinanbcrfcfyung vor

ber Eür ftebe. Kber felbft wenn biefe Beforgnis fo begrünbet

wäre, wie fie unferer UTcinung nach unbegrünbet ift, fo liefee

fidr, wie gefagt, noch immer feine Konftellation fonftruieren, bie

Däncmarf 3U bem verjweifelten Schritt treiben fönnte, ber ihm
angeraten wirb. 3m (Segenteil, ein Solcher Krieg fönnte unter

Umfiänbcu fogar baju beitragen, Däncmarfs politifche Be*
beutung 3U ftärfen.

Doch fei bem, wie ihm wolle. Kuf jeben 5aü ftelyt

(Beorg Branbes mit feiner Kuffaffung ber tage unb ben

(Folgerungen, bie er aus ihr sieht, fo gut wie vodjtänbig aüein.

Er felbjt ift ftch beffen bewufet, glaubt jebod?, bafe eine eifrige

Propagierung feiner 3^« biefe mit ber Zeit für feine Canbs-

leute annehmbar machen werbe. Sid?erlich irrt er barin. Denn
führenbe Politifer aller Parteien erflären etnftimmig, bafe fid?

nur ein fehr geringer Bruchteil ber politifei? beufenben Dänen
mit ben Proportionen bes Citerarbifiorifers anfreunben würbe,

felbft wenn biefer, woran man übrigens 3weifelt, es verfudjen

jollte, für feine Knfichten im Canbe profelyten 3U machen.

Kuch bie rabifale Partei, 3U ber fich Branbes rechnet, lehnt

eine 3^enHf*J*e*rung mit feinen Knrcgungcn energifdf ab. Umfo*
mehr, als biefe (ßruppe unter ihrem jungen aber sielbewufeten

Rührer Dr. UTunch berjeit anbere 5ra9en 3U löfen hat unb vor

allem mit einer Energie, wie man fte ben entfprechenben

Parteien bei uns ju l)aufe wünfehen möchte, beftrebt ift, ein

Einvernehmen aüer bemofratifchen Elemente mit Einfchtufe ber

Sosialbemofratie m ber inneren politif herbei3uführen.

^at fo Branbes in feinen Dorfd’lägen nicht viel mehr
als feine privatmeinung niebcrgelcgt, fo mufe man hoch anberen-

teils befennen, bafe bie Stimmung, aus ber heraus fie gemacht

würben, im bänifchen Dolfe weiter verbreitet ift unb fleh gerabe

in ber lefeten Zeit wicber neu belebt bat. Einen Beweis hier-

für liefert unter anberem jener Krtifel bes ehemaligen 5olfe-

thmgsmitgliebs pefdjfe-Koebt. Es ift in ber beutfehen pTcffe

vielfach fo bargefieüt worben, als ob fich bie Kusführungen

biefes Rührers ber bänifdicn .freihänbler voüfonmten mit ben

Branbesfchcn beeften, unb mau glaubte bas Dorhanbenfem

eines blinben Deutfchenhoffcs in ben fübrenben politifchen

Kreifen Däncmarfs fonftatieren 3U fönnen. Beibes mit Unrecht-

^err pefchfe-Koebt ift weit bavon entfernt, für Däncmarf bic

Stellung einer englifchen Kolonie berbeisufehnen, er fagt nur

gan$ allgemein, bafe, wenn Däncmarf einmal in bie 27otlage

fämc, fo ober fo 3wifchen Deutfchlanb unb Englanb wählen 311
*

müffen, bie Entfärbung nur sugunfren Englanbs fallen bürfe.

Koebt ift Borbfchleswiger unb ift nod] unter bänifchct fferr-

fchaft geboren. Die Dermutung läge nahe, bafe feine Englanb-

freunbfehaft nichts anberes fei als ber Knsbrucf feiner Kb*
neigung gegen Deutfchlanb. Kber ich habe nicht nur von ihm,

fonbern von allen benen, bie feine (Bebanfengänge teilen, ben

beftimmten Einbrucf gewonnen, bafe es fich bei ihnen nidif fo-

wohl um eine Kverfton gegen Deutfchlanb als vielmehr littr

eine aufrichtige Sympathie für (Brofebritannien banbeit, eine

Sympathie, bie subem auf febr rcalpolitifcbc Erwägungen
juruefaebt.

Es fmb (ehr fefte öfonomifche Banbe. bie bas fleinc

norbifche Königreich mit bem frcihänblerifchen Englanb*» ver-

binben, unb es bebürfte nicht einmal ber Keinliehen?. Der-

ärgerungspolitif ber preufeifchen Regierung in Borbfchle5»ig,

um bie Dorliebe für Englanb unb bamit ben englifchen Einflufe
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in Ränemarf jnmiguufteii beutjchen ju llärfcu. Däuemarf,
bas Öurd? eine oeruünftige ^oDpolitif, burd? ein weitgehenbes

Derflänbnis für fulluretle Aufgaben, öurch ben gefunben

RTeitfdienpcrßaiib feiner Canbwirte in bie tage oerfeßt worben

ift p
bei ber heften Ernährung feiner eigenen Reoölferang.

agrartjehe probufte in oerhältnismäßig großer JHenge 0115311 -

führen, ßnbet in Englanb offene Eüren für feinen lianbel,

wäljrenb Deutfdßanb ftdt immer mehr abfdßießt unb oor allen

Dingen aud? burd? feine, angeblich fanitären Rüeffidßcn ent*

fptingenben Rcfchräufiiugeu ber Piefjeinfubr bem 27orben ein

immer fchwerer 3ugänglid?er Rachbar wirb. Es ift gan$ felbft*

perßänbltdi, baß nadj berfelben Richtung, nad? ber bie wirt*

fdjaftlkhen 3ntereffen grantieren, and? bie politifchen Sympathien
neigen, unb es tfl töricht, ben Dänen ihre .freunb(d?aft für

(ßroßbritanmcu junt Porwurf 31 t machen, ba es unfetc eigene

Sd?ulb ift, baß fie fidi nad? jener Seite wenbeu. 3» bem
fleinen 3nfelfönigretch befteben oon l>aufe aus feine fonberlid?

freunbfdjaftlidien (Befühle für ben großen 27ad?barn im Silben,

aber nod? weniger waren fie urfprünglid? für Cnglanb oor«

banben. Es war fdßießlid? bod? beutfdje (Beißesfultur, bie in

Dänemarf oorherrfchie, unb wenn man jeßt nad? Englanb ijiri-

üb*rfd?aut, wenn englifd?er Einfluß junächü in bem wirtfehaft*

lidjen unb geißigen Ceben, bann mit ber toeit auch im politi*

fdjen Ceben {ich $um 27a in eil für Deutfdßanb immer mehr
Roben erobert, fo haben wir bas näd?ß unferer Canbratspolitif

im 3nnem jener i^anbclspolitif 3U oerbanfen, bie angeblich im
3ntereffe bes Schußes ber nationalen Arbeit inauguriert worben
iß. Unb was für Dänemarf sutrifft, bas gilt, wenn auch nicht

gan3 in bemfelben Umfange, oon bem gefamten Rorben. Aud?
in ben beiben anberen ffanbinaoifchen Staaten, oor allen

Dingen m Rorwegen, fann ber aufmerffame Rcobadßer ein

langfames ^urücfgeben ber Sympathien für Deutfchlanb 3u*

gunßen Englanbs fonftalieren, unb bas iß bcbauerlidj auch für

ben, ber jid? pon pangermanifchen Pellettüten ooüfommen
frei weiß.

Ehrißiania. Rub. Rreitfd?cib.

©efebrter unb (ßefanötcr.

11.

nbrew D. £Ot?itc gibt uns in feiner 2lutobtograpbie

eine anfchauliche DarßeQung feines Perhältniffes ;ur

politif. „Rlir fehlte,“ fo führt er aus, „ber tDanfch
unb auch bie .fahigfeit für bie Stürme ber (Tages-

politif. 3ch habe großen Refpcft oor Rlännem mit

politifcher Regabung, war mir felbß aber flar barüber, baß
mein Einfluß auf bie Enttoidflung ber politif fein bireftcr fein

werbe. habe 3war aud? au manchen ßürmifchen S3enen

in parteifonoentionen, Perfammlungcn 1111b Parlamenten teil*

genommen, aber ßets mit Rebaucrn 21Ieine Rolle lag nach

ber Richtung ruhiger Abwägung. Riem -Sbrgeis, mag er oon

Erfolg begleitet gewefen fein ober nicht, ging babin, junge

Rtänner auf ben IPeg fruchtbringen&er Cßebanfenarbeit 311

lenfen, reife 2TTärmer auf ben IPeg ber Pernunft 311 führen,

bet bem Entwerfen unb Durchbringen notiger Reformen hilf*

reiche Xjanb su leißen , weifen politifdvn Rlaßregeln meine

Unterftüßung 3U leiben unb Einrichtungen ansbauen ju helfen,

bie jene Charaftereigenfchaften ßdrfen, bie bas Refte im amori*

fajtifchen Ceben biIben."

Die* Fernbleiben t>on ben CDirbeln ber amenfanijehen Politif

ift aber ui iß 3U ocrwechieln mit jener profefforalen ^nrücf*
baltung unb Domehmtuerei, wie fie bet uns fo oft in ber

<J3*lchrtenarift>fratie sutage tritt. Es jeugt oon ber (Befunbheit

ber amerifatufchon Entwicflung , baß bie geiftige Elite bes
Polfes in toachfenbetn Rlaßc bie Perpfluißung fühlt fid? an
ber Disfufßon ber öffentlichen Angelegenheiten 311 beteiligen,

an ber purififation ber politifchen Sitten mit} 11helfen unb Öen

Kottuptionspolitifem bas Cerrain ßreittg 3U machen. CDhnc
bas Ratureü eines politifchen 5außfämpfers su befißen, I?attc

tO^ite hoch genug oon bem Cemperament eines ti^htin^ man,
um über bas äßhetifdje Unbehagen hinaiisjufommeu uub aus
bem politifchen Cärm bie nie fetßenben echten palriotifchen

Cöne bprans3uhören. Erleichtert wirb bas jebem, ber in bas
amerifanifche politifche Ceben h'neiufteigt, burd? bie reiche

humorißifchc Aber, bie barin puljiert. Die amerifanifdje

Rerebfamfeit iß ein eigentümliches (Bemifdj oon Pathos, Ueber
treibung unb faußifchem Tfnnior. Der Amerikaner fchwärmt
für Superlatioe. Er iß glüeflid?, wenn er einem 5remben ben
retchßen RIann ber iPelt, bas foßfpieligße (ßebäube, bas
ßörrifchße Pferb ober bie längfte Rrücfe jeigen Fann 3d? er*

innere mid), baß mir einß oon einem UoIIblut-Panfee tu einer

ber großen Stabte bes amerifanifdien (Dßens ein Rathaus
geseigt wurbe, an bem idi nid’ts befenbers Remerfenswertes
ßnben fonntc, bis mir mein Führer mit einem gewtffen Stolj

jagte, beim Rau biefes Jlathaufes fei mehr — geßohlen

worben als bei bem Rau irgeub eines Rathaufes ber aaii5cn-

IDelt.

Auch IRbit^ *ß ni'ty «Jans frei oon ber nationalen Reuuing
für Superlatioe, unb oiele Urteile über RIenfd>en unb Ein*

rid?tuugen
,

bie feinem liebenstoürbigen unb wohlwollenben
Ebarafter entfpringen, haben in feinen 2Tlemoirett einen wärme-
ren Coti angenommen, als er jonft in Rlemoiren oon Diplo-

maten üblich iß- 2>as gilt audi iusbefonöere oon ber günßigen

Reurtcilung, bie burchweg ben prominenten Perfönlichfeilen unb
ben 3nßitwtionen Deutfdßanbs juteil wirb, (ßelegentüdi hat

man bas (Sefüljl: wenn es hoch fo wäre! Dabei weiß aber

IDhit* einen fchr feinen Unterichieö 3wifchen eißer (Bröße unb
bloßen Scheinwerten 311 machen, ißleid? im erften Kapitel

feiner 2TIemoiren treffen wir auf bas charafteriftifdic Refcmit*

nts: „ 3di ßeh«? jeßt in meinem 68 . 3<*hre fdireibe biefe

feilen auf ber amerifanifdien Rotfdiaft in 23erlin. IRie in

anberen eiiropäifchen liauptßäbten gehört es auch hier in

Rerltn 3U meinen Jlmtspflichten, mit manchem h<?h^n !t>ürben*

träger su oerfehren, aber id? cmpßnbe gegenüber ben Rer*

treten ber Uniocrßtäten , ben führenben Znänucrn in ber

IDiffenfchaft, Cßeratur unb Kunft, ein weit größeres (Sefühl

oon Perehrung unb Refpeft als gegenüber ihren fogenannten

Porgefeßten, fürßrtchen perfönlichfciten, hohen 2TIilitärs ober

^ioilbeamten."

Diefe rötlige geißige Unabhäugigfeit oon ben Porurteilen

einer ffcföefeUfchaft bewirft, baß bie IPbitcfchen 2Tlcmoiren ein

Diel reicheres Ceben barßeüen, als bas gewöhnlich bei Cebens*

erinnerungeu oon Diplomaten ber .fall 311 fein pßegt. Eigent-

liche 2}ofgefcbichten werben nur fpärlich mitgeteilt. Die

hübfdieße brebt ftcb um ein IPort bes fransöfifdien Rotfehafters

am Rerliner ffofe, 2Rarquis be 27oaiflcs. 21nläßlidi ber

hunbertjahresfeier ber iSrüubung bes preußifche»i Königtums
iß bas ganse biplomatifdje Eorps rieben bem fyefc bei einer

C5ala (Ch^aterporßellung oerfammelt, unb es wirb ein enölofcs

patriotifches Stücf in oier Jlftcn unter Aufwanö oon gläii3en*

ben Deforationen unb oieler 2Rufif aufgefiibrt, in bem ber große

Kurfiirß unb bas Paus ^ohen3olleru oergöttert werben.

Ztachöcm ber fraujößidie Rotfdiafter, ber bes Deutfdieu nidß
mädßig war, biefen bramatifdieu (Beuuß einige <5eit über itd?

hat ergehen laßen, fagt er 311 U?hite
:
„Coramo ya dnit «*tr<'

pnnuveux A ceux qul comprennent rAll^mand !'
4

.für wißige unb geißreidie Remerfungeu befaß IPhite

übrigens von jeher ein feines cUbr unb ein gutes ißebäditnis.

Es irtnimelt besbalb auch in feinen DenFwlirbigFeiten oon
diarafteriftifdien Jlnefboten mit oielfadi luftigen pointen.

Die Pereinigten Staaten ßnb befauntlid? ein befonbers frudit*

barer Roben für politifche Schnurren. 27ictnanb war in ber

Erjahlung foldvr politifdier Ciiufd’en fo unerfchöpflid? wie
2lbraham Cirtooln. Seine politifche RIctbobe iß recht eigx'ntlidi

burd? bie aneföotiid?e ^ufptßung. bie er ihr bei jeber (Belegen,

beit 311 geben wußte, populär geworben. Dieic Porliebe für

bas politifdie Ronmot iß eine h^aarßechenbc Eigeu|d>aft bes
amerifaniidien ößentlichen Cebens.

IPhite gibt öaoon and? eine große «lusalil amüfanter
Proben. 2lls Eleoelanb Prüjtbeiit geworben war — ber erße

bemofratifdie präßbent feit 3ahrj<?h«t^n —
t wurbe er oon
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bemotratifd?eu Heutejägcru, die einträgliche Stellen 311 erbajd’ott

iuchteu, überlaufen, erwies fid? aber als äußerf! fprödo und
irar deshalb bei den HTafd?ineupolitiFcni feiner eigenen Partei

j‘el?r halb ab un3ugänglid? verrufen Gutes (Tages nun fommen
ein paar fcbjr einflußveict?c Parteigänger uad? IVafbmgtou, um
bem präftdenten ein Anliegen oorjulragcn. Senator Sawvcr
au* ZVisconfin trifft bie beibeu Parteifreunde, denen ob des

Grfolgs ihrer Htiffion nid;t gau3 wohl ift, bie aber ihrem Vor*

trauen ju ber „Ginfld?t" des präftbenteu einen fehr juoerfidit'

liehen Ausdrucf verleihen Darauf erzählt er ihnen folgende

<ßefd?id]te aus feinem Ceben: 3" feiner 3»genb habe er nd?

einft als ValjfäUer oerbungen unb fei mit einigen Kameraden
in eine IPalbgegenb gejogeit, in ber fie darauf angetriefen

mären, ihre Speifen felbft ju bereiten. Gs fei nun oerabrebet

morden, baß die Holle des Koch» abme-hfclnd $11 übernehmen
märe, unb jwar in ber IVoife, daß jeber, ber ftd? über da*

jubereitete Gffen bcfd?merte, fofort als Koch einjutreten hotte.

Der Erfolg mar der, baff die Klagen über fd?led?tes Gffen

feiten mürben; dod> als eines Hlittaus die Höhnen in einer

unerhörten IVeife oerfaljen morden feien, habe fid? einer ber

Kameraden 3U dem Ausruf binreißen (affen
:

„Donnerwetter,

dies (Bericht ift ja bas reine Sal3!" Sofort aber hohe er hinsu*

gefügt: „Üebrigens liebe id? Salj. ZTiit biefer Gefehlte ent-

ließ Senator Samyer feine ireunde, unb als fie 0011 ihrem
Hefucbe beim präfibenten Clenelanb surüefgefomtnen mären,

perfkfjerten fie beide Samyer mit Sachen: «Well, wo lik«1 *alt!“

<£iue andere echt amerifanifdje AnePdotc, bie IX^hite

reprobujiert, geht in bie Zeit jurüef, als CTlartin pan Huren
Präfibenlfchaftsfanbibat mar. Giner feiner Senatsfoflegen feiert

ihn auf einer parleioerfammlurig als ben iTurtius der HepubliP.

Der Ausdrucf erregt bei einem Hinterwäldler, der auf pan
Huren fd?led?t 311 fpredien mar, Hlißtrauen, und er menbet fid:

an ein parteimitglieb unb fragt: ..IVas jum (Teufel ift bas
für ein HTr. Curtis, mit bem pan Huren perglichen wird?"

„Der Alaun h**§t nicht Curtis, fondem iTurtius," lautet bie

Antwort. „IVas hat denn biefer «Turtius getan?" „Gr marf
fidj in einen Abgrund, um bie römifche HepubliP 311 retten."

Das mar genug, um den inutcrmälbler $u pcraiilaffcit, jeßt

ftürmifch bas {Dort ju perlartgen. Als er es erhalten hat,

proteftiert er nadibrüdlid? gegen den Vergleich doii pan Huren
mit Gurtius: „IVas tat Curtius? Gr marf fid? in einen 21b»

grund, um fein £artd $u retten. H)as aber tat ITTartiii pan
Huren? Gr marf fein Cand in einen Abgrund, um ftch 311

reiten 1
" Der Ztlann eine Stunde reden und pan Huren

aQe feine politifchen Sünden oorbaltcn Pönnen, ohne ihn fo

id?wer ju treffen mie mit biefem urwüdifigen ZTlißbraud? neu*

ermorhener ftafftfeher Hilbung.
Der ISumor jpielt auch heute noch in der politifchen

Herebfamfeit ber bereinigten Staaten eine beträchtliche Holle.

3>h erinnere mich einer groben politifchen Verfammlung in

CouisptUe in Kentucfy im I'yrhft |8C)6, als der erfte erbitterte

tt>ahlfampf 11m bie präfibcntfd?afr jwifd?cn Hlc Kinley unb
Hryan ausgefochten mürbe. Gs mar eine politifchc Gala*
rorfteünitg ber fcgenainiteii GolddemoFraten, bie, mit ber 2luf*

fteüung ber Kandidatur Hrvans un}uirieben, für eine demo*
Pratifd?e SonberPanbibatur des Generals Palmer eintraten, mit

General Hucfner, Kentucfvs fnvomite snn. als Vijcpräfibent*

febaftsfandidateu. Diefe Gclddcmofralic bemühte ftch, den

Hachmeis 311 führen, daß fie die wahre Hepräfentantm ber

alten dcmofrati|d?cn (Traditionell fei, mährend bie Hryan'
DemoPratie als aus der 2Irt gefallen angefehen morden müffc.

Das HTceting fand in einem (Theater flott; es »aren bie erften

Hlänner des Staates Kentucfy anmefenb und in den Sogen
auch bas ^rauengefchlecht in glasenden (Toiletten pertreten.

Der roirffamfle Hebner mar ein Kcntncfv Gentleman, Colonel
Qiü, ber bas 2lubitorium in fortgefeßter Hciterfeit hielt. Diefe

erreichte ihren iiöhepunPt, als er die <ßcfd?id?tc pom racoon —
bem Ibafchbären — unb ber polf»-cat — dem 3lt‘5 — er5ahlte.

Die beiden (Tiere iehen ftd-j fehr ähnlich, unterfcheibcn fid? aber
in braflifd?er Ibeife burd? ihren (fieruch. Der racoon perlä§t

eines (Tages feinen Hau und findet bei der HücfPehr eine

pole-cat häuslich eingerid?tet oor. „HaQoh, mas i^ bas?"
„I &ni & racoon,

1" lautet die prompte Jlntmort. Der Zbafd?-

bär aber crpl^iert; „Vott look like a racoon, you sp«*ak

like a racoon, hui you imell Hkc u polc»*cnt.“ So, erPlärte

der 2iebner, liegt es and? mit dem Knfprud? der Anhänger
Hrvans, ba§ fie echte DemoPrateu feien: they look likc demn-
craiR. Üiey speak like domoemts. but tliey smell likc

Hryanitu! Die 5»hörerfd?aft fd?üttelte fid? por Sachen.

2Tlr. Ibhite hd,*e Gelegenheit, ben Sd?aft feiner ameri*

Panifd?en 2fnefboten hei einem beftiminteu diplomatifchen 2lnlafi

aud? der beutfehen Hcgieruug gegenüber einmal mirffam 3U

rermerten. Die probuPte der ameriPantfd?en 5djmeinejud?t
find allerlei Kontrolloorfd?riften heim (Eingang nach Deutfd?*

(and imlermorfen. Das JUafj biefer aus Gefunbhcitsrücffidtten

ungeordneten Kontrollen mürbe gelegentlich |o reich homeflen,

day eine begründete blusficht beftanb, ba§ bie Heften für diefe

jahllofen KontroOen fd?lie§lid? ben 3>nport pom KrtiPeln ameri*

Panifdjer Sd?meinefd?läd?tereieit nicht mehr lohnend machen
mürben. HTr. lbl?ite hatte die Kufgabc, bie amcriPanifd?en He*

fd?morden über diefe Poftfpieligen Kontrollen ber beutfehen

2^egierung 31t Gehör 511 bringen unb entledigte fid? biefer biplo*

matifd?cn Aufgabe unter Crsähluiig folgender 2(iiePbote : Gin
ameriPamfcher Schauhubeubefiger, unter beffen Sehensmürbig*
Feiten fid? aud? eine ägyptifd?e Hlumic befindet, reift mit Grfolg

burd? die oerfd?iebenften amerifanifdieti Staaten, bis er nad?

Ceras Pommt, mo er in ftirjefter ,^eit finausiellen Sd?iffbrud?

leibet Hefragt, mie bas 3U erPIärcn fei, teilt er mit, baß die

Gefdiafte in (Tefas ga»3 gut gegangen feien, nur hatten bie

Seichenbefd?auer in jedem <Drt, mo er feine SehensmttrdigPeiten
gejeigt habe, perlangt, baß die Cobesurfadbe ber ägvptifcheu

Hlumic feftgeftedt merbe, unb an den Sporteln für diefe immer
erneute Seid?enfd?au fei er jugrunbe gegangen, ©b bie

beutfehen ZDürbenträgcr bie 2TloraI biefer hüH^h^'n Gefdjidjte

3U mürbigen gemußt hohen, erfahren mir in IXHptcs Hufjeid?'

nungeu leider nicht.

Der biplomatifd?e Dienft eines Vertreters ber Vereinigten

Staaten ift übrigens Pom leichter. IVhite gibt eine böd?ft amft-

fante öufammenjtellung aller der Zumutungen, die ameriPa*

nifd?e Hürger männlichen unb meihlichen Gefd?led?ts an einen

Hotfchafter 311 (teilen pflegen.

,*für unternehmende anieriPanijche Damen gehören euro*

päifche iVoffeftlidjPeiton 311 den SehensmürbigPeiten, bie man
rmtgeiuad?t hohen muß. memi man por gefellfd?aftlid?en ameri*

faiüfd?en Snobs befteheit miU, und ein ameriPanifchcr Hot*

jd?after ift gerade gut genug ba3u, um ftd? absumühen, feinen

elegant gePleibeten Saribsmäiminnctt, die fid? lyrahlaffen, euro

päifche Z^auptfiäbte ju befudjen, die ZVege 511m X^ofe 311 ebnen.

Hod? uaiper find andere Zumutungen, poii denen IVhite

in feinen 21uf$eid?nuugen einige befonbers .haraPteriftifche roieber

gibt. Da fd?reibt eine HTan* Smith an den ameriPanifd?eu

Hotfchafter

„3<f> habe ißrunb \u ber Zunahme, ban td? cou einet jiten beut'

idyen Hbelsfamilir abßamme. Wleht (Broftpater hieß lllar fihnljc. Gr
tarn entireber ans ©tftcaeivb. aus Haycrn ober iuis schlesipig irolficiii

nad? IJnierifa. Hitte fotfdfcn rie bo»h nach meinen Vorfahren, unbfeßeu
Sie mid? fo halb mie mögliri' ron bem Hefnliat 3l?rfT Had?ioridmngeii

in Kenntnis."

Gin anderes tvpifd?es Schreiben lautet ettoa folgender*

maßen

„herr Hotfdjafiei IVie man nur beftimiui rerfidjnt, ift ettt Ver-

mögen poii mehreren niillioueti Illarf ron einem gririfim 3°hn HTnUrr,

ber por 3tpci ober br« Jahrhimbntrn in Deulfdtlanb geftorhen ifl, hinter'

lafien tnib heun Kaifcrlichen rd>aßaml für bie Grhetj jttfbeaMhrt morben.

PrT iiame meiner iSroßmutter trat ITIulirr. Hitte nehmen ~ie bed? bie

Angelegenheit anf, unb informieren Sit midi über meine Kedjte,

P S. Sollten Sic bei ber «Srlangung be> (Äelbes Grfolg höben,

fo mirb es mit ein Vergnügen menben Sie für ^hre Dienfte m an.

gemeffener ll'eife 3n bejahten.
1“

Derartige Hriefe liefen in Herlin fo 3abkcich ein, baß
fid? Hlr. IVhite peranlaßt jah, ein Formular anfertigen ju

(affen, bas folgendermaßen lautete:

,2IUi^rii^ gelangen an bie Gefanbtfdyfl au» rrrfd?iebeneu Geilen

bet Vereinigten Staaten eine große Knjahl oon Äefucben um 3nforma
Honen ober Beihilfe betreffenb große angeblich in Pentfd>(anb ruhmbe
GrbfAaften, bte auf unbefannte Geben matten. Alle birfe Anfragen (mb
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mehr ober tpenigcr unbrfhtnmt tmb reilweiie läd?ctlid>. €$ «übt in

T>eutfd>(aub feine großen Inntcrlafienfcbaften, Me in ben ftänbrtt ö«r

Begimmg ober fonftiw auf tmbcFannte €rben warten, anb alle 23c-

müijumie;i, berartiae fynterlaffenfdfaitCTi 50 cnibccfen, Me je wn ber

<Srfanbifd\jft gemadjt fmb, ober pon bereu Aiiftrrnbuttg fie je gehört

Ijat, haben ßd> als fruchtlos eraricfen.*

&u ber Kategorie ber Fleineren «BefäUigfeiton gehört bas

öfter wieberfehrenbe Anliegen, pon berporragenben beutfeben

Perfönlidifeiten Autogramme 5U begaffen. €incs fdtönen

Eages, im 3<Ih»,,
‘' 1880/ erhielt IPhite, bamals amerifanifcher

(Sefanbter in Berlin, aus Amerifa ein großes Pafet jugefan&t.

Beim (Deffnen ergab fid), baß bas pafet lauter pierccfige

Stücfchen BattmtroDjeug enthielt. Der boifolgenbe Brief gab
bie nötige Aufflärung. €r lautete:

„IPir hcahfichngrn, m unterem i^rtc jngunfteu eines Kinnenbaue»
einen Ba^ar ju rcraniialtrn. unb benfen. habet auch Autogramme feilju«

halten. 3^ habe 3^ brslulb etn pafet mit Flehten otrrecfigcu

Stürfen BaumtPoUjeug überfanbt unb möchte rie entuhen, ben Kaifcr

tüilhclm. befien A'rau fotwe ben JfStfien Btsmarrf unb anbere ffi|penfre

Männer Deutnhlaubs ju bitten, ihren Uamm barauf 3a fdjreihen. £ic

ftnb wohl fo frennblid), mir fotulb au* möglich bie befdjriebetien Stfitfc

turürfjufcnben.

P. S. Sorgen Sie boch bafür, baß bie Barnen mitten auf Me
Stncfe gefd’richen merben."

Dies biplomatifdie hör» d'oonvn* gibt non ben Anforbc-

rungen bes Dienfies bet einer amerifanifdjen (ßofanbtfchaft eine

höd)g lebenbtge Anfcbauung unb wirb pon IBlnte mit er*

frifchenbem fiumor porgetragen. Bon ben ernfthaften Auf-

gaben ber IBbitofdien biplomatifehen (Eatigfeit fön in einem

Sdjlußartifel bie Bebe fein.

Cheobor Barth-

(•Ein Sd-Iu^mtifrl folaij

5taatsfird?c unb (Scmeinbcfraheit in ben

Anfängen ber Reformation.

enti es gtlt ben traurigen (Eicfftanb ju erflären,

auf ben bas politifche, wirtid)aftlid)e unb geigtge

Ceben ber Deutfdfen währenb bes fieb$ebnten 3abr*
hunberts binabfanf, wirb oft bie fird?lid?e Spaltung
unb insbefonbere ber breigigjährige Krieg als (Brtinö

angeführt. Aber trenn (BlaubensFämpfe ein Bolf notwenbig

jerrutten müßten, bann wäre cs bodj merfwürbig, baß ben

Cänbcm ZBegeuropas, Aranfrcid), (England unb ben Bieber*

lanben, gerabe bie öcit ber BeligionsFriege einen Auffd)wuitg

gebracht hat, ber fie über bie Staaten Sübeuropas, bie ihre

ftrcbltchc Einheit bewahrten, hach emporbob. Unb warum
foOte benn ein Delf burd) innere Kämpfe notwenbig fmFett?

IDo Kampf ift, ba ift Bewegung, wo um bie böchgett (Suter

gcfäinpft wirb, ba fommen bie ebelften Kräfte in Bewegung,
ba muß etwas (Sroges wadffen.

Aber bas war bas Belrübenbe an ben beutjehen Be-

ligionsfriegctt, baß fie weit baren entfernt waren, bte Petzen

3u erregen unb bte Blaffen anfjuwüblen. Jucht Bürger unb
Bauern ftrttten miteinanber, fonbern dürften, nid)t ZPelt*

anfehauungen, fonbern gaarsäbnlid) organifierte unb pririlegterte

Kirchen. Das gilt ror allem pom dreißigjährigen Kriege, in

bem bas beufjdv BolF nicht Snbjeft, fonbern nur CObjeFt bes

Kampfes war. Aber ähnliche <3iigc traten fchon im fdtmal*

Falbifchen Kriege berpor. Bid’t bie biplomatifd?e unb militärifd?e

Ueberlegenbetl bes Kaders irar für bie Proteganten he-

gitnmenb, fonbern ber BTangel einer elementaren Ceibenfdjaft,

bie burd) bte Btcberlagc nid)t entmutigt, fonbern erft recht ju

fühner Erhebung getrieben worben wäre.
IBie abhängig Don bxmaftifchen icinbfchctftcn unb %4rcunb*

fchaften bie Erfolge unb Blißcrfolge^ber beutfehen Beformation

fchon in ihren Anfängen waren, bä* Banfe bargeftellt unb jwar
mit einer joldjen fünftlcrifd’en Bleifterfd?aft, baß ber Cefer, ohne
es 3u merfen, ben mbruef empfängt, eine <£ntwicflung, beren

ifrjählung ihm eine fo reine, äflbetifche 5«ube macht, müffe
eben beshalb natürlich unb berechtigt fein. Daß biefer fin*

bruef in bie 3rre führt, bat 3uerfi Droyfen erfannt. €r scigte,

baß ber Augsburger Bcligionsfrieben, ber bie <3«! ber beutfdren

Beformation bcfchloß, alles anbere eher brachte als (ßewiffens*

Freiheit, iitbem er bem tanbesherm bas Becht gab, ben

{Stauben feiner Untertanen 3U beftimmen Doch bies Eingreifen

ber Staatsgewalt in bas 3nnen leben bes emselnen, bas bamals
gefeßlid' anerfannt würbe, hat fchon weit früher begonnen

;

tutber felbft hat basu bie l>anb geboten, inbem er bie Aus*
breitung bes <£pangc(iums ber Einficht ber weltlichen Be*
gierungen überlieg unb fich gegen bie echten unb urfprüug*

lidten, babei freilid? berben unb regellofen religiöfen Begangen
m ben Blaffen ablehnenb (teilte. Unb bas hat Cuther nicht

etwa in greifenhaftcr <£rfiarrnng unb Derfnöcherung getan,

fonbern in feiner frifchejlen Kraft, ja, bei einer (Selegcnheit, bei

ber (ich feine perfönlidje ^römmigfeit in ben fchönflcn U?orten

unb fübnften (Eaton befunbete.

Das lernen wir aus bem ausgcscichncteii Buche oon
lyrinann Barge über Karljtabt.*) €s gibt wohl wenige
neuere (Befchichtswecfe, beren überrafdienbe, ben ht'ndchenben

Anfehauungen burchans wibcrfprechenbe (Ergebniffe fo ftarf ins

(Sewicht fallen für bte Beantwortung non Aragon, bie uns noch

heute befchäftigen. Unb biefe Koufcquoi^cn für bie (Segen*

wart werben bnrd> eine leicht faßliche unb feffelnbe DarfteDuna

and) bem ungelehrten tefer nabe gelegt. Doch, was bie

l>auptfad)e ift: fie werben burd) tiefgrabenbe Aorfchung ge-

wonnen unb mit 3wingcnben (Brünben bewiefen. Barge hat

burd) emfiges Suchen manches BTaterial gefunben, bas bisher

unbefannt war, aber er bat auch in Schriftftücfen, bie fchon

bisher jugänglid) waren, UDichtiges bemerft, was frühere

5orfd?er nid)t beachtet hatten.

Anbreas Karlfiabt, ben Barge 3U €hren bringt, h<ri *n

ber herfommlidien Beformationsgefchichte einen red)t üblen Huf.
€r gilt als ein begabter Streber, ber 3war eine ^eitlang mit

tutber sufammenhielt, aber aus niebrigen Blotipen pon einer

Seite 3ur anberen fchwanftc, (ich in Cutbers Abwefenbeit unbe*

rufen porbrängte, burd) Berbrüberung mit unfauberen Dolfs*

perführem bas U?erf ber Beformation gcfährbetc unb burd?

Cutbers BücfTehr Pon ber IBartburg 3ur Buhe geroiefen

werben mußte.

Dies Bilb ift ein probuft ber Cegenbe, bic ftd) unter

Cuthers Anhängern bilbete, wie fie fich in ber Umgebung jebes

bahnbred)enben IBillensmenfchen bifben muß. IBefentfidie <^üge

fmb erft mehrere 3ahr5cbnte nach ben €reigniffcn aufgescichnet

worben unb swar pon einem Anhänger Cuthers, ber fie nicht

miterlebt hatte. 3»'^^ni Barge biefe Ucberlieferung 3erftört,

gerät er nicht auf ben bei Bettungen nabe liegenben Abweg,
nun an feinem Liclbcn alles gut, au beu (Bognern alles fd)ted)t

311 ftnben. Aud) in feiner Dariiellung erfcheint Karlfiabt nid)t

als eine perfönlid)fcit, bte fid) an (Tiefe bes Erlebens unb
Kraft bes fiinreißens mit Culber pergleid?eii ließe. IPäbrenb
biefer in cmfamer «§clle mit feinem (Botte rang, fchritt Karl*

gabt pon einer afabcmifd)en unb fird)lid?en ZBürbe 3ur anbem.
Seine fehneüe AaffungsFraft perwanbte er suiiädjfl, um in

möglich^ weitem Umfange btejenigen Cehrcn ftd) ansucigncti

unb wicbersugcben, bte por ber IBetl Buhm unb Ehre
brachten; aud) für flingenben Cobn feiner wiffenfd)af!lid)en

Ceigungen war er nicht unsugänglid). Aber bas feilte man
Karlgabt nidjt pergeffen, baß all biefer (Blan3 bie Aäbigfeit,

um3ulemen, in tbm nicht ertötete. So h^d) er auch an
Bang unb Anfeljen bamals über Cuther ftanb, fo ließ er ftd?

hoch burd? ihn anregen, Augugin 3U gubteren. Unb als er

aus Augugin erfelyn hatte, baß er mit feiner bisherigen IPeis

beit auf einem 3nwege gewefen war, befannte er geh als

Schüler bes jüngeren Blänches, auf ben er porher tpobl mit

(Bertngfdjdßung hinabgefehert hatte.

*) Anbreas Boöenftein ron KartgdM. L KaiiflaM nnö Me An-

fämgr öer Befocmatfoit. ietpiig 1905, Arirtriä? yranögetter.
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Eben mit biefer weichen EmpfänglichPeit, die Karlftabt

au di weiterhin bewahrte, wäre er oicllcicht imftanbc gewefen,

Cutters herbe und einfeitige (Srößc ju ergänzen, jumal er die

(Babe befaß, was ihm andere boten, nicht bloß lernend in

jtdj aufjunebmen, fondern bis in feine leßtcn Konfeguenjen $u

burebbenfen. Statt beffen geriet er gerabe durch biefe jäiftgPcit

bi einen unoerfähnlichen (Segenfaß 311 Cutber unb ftebt bis

beute im Hufe ber (TbarafterlofigPcit. Einige 3<»hre lang

freilich hielten Cutber unb Karlftabt treu snjammen. Kudi baß
ber eine in biefem, ber anbere in jenem Stücfe bem ireunbe
m ber ErPenntnis ber neuen IPahrheiten oorauseilte, beein-

trächtigte ibr Einvernehmen nicht, fo lange fie fich in ben
(Brundanfchauungcn einig wußten. Kber eben biefe tSctrißheit

fam ins IPanPen, als in bemfelben 3<*bre Cutber ben Hörner-

brief unb Karlftabt ben 3aeobusbricf erflärte. Htit paulns,

Kuguftm unb Cutber glaubte auch Karlftabt, daß ber Hlcnfch

gerecht werde ohne bes (Befcßes IPerPe allein burch ben

Glauben. Kber biefe ErPenntnis mar für ibn nicht das Ende,
fonbern ber Knfang ber religiofen (Erneuerung, bie fich in

EDerfen $u bewähren batte, in bereu IPertfcfcdßung ftimmte

Karlftabt mit bem 3<**obusbrtef überein, ben Cuther eine ftroberne

Epiftel nannte.

nichts märe ocrPehrtcr, ab Cutber wegen feiner Kliß-

achtung ber guten EPerPe Klange! an fittlichem Emft oorju-

werfen. 3a. man Pairn unb muß oicllcicht fogar lagen: eine

moralifche (ßefeßgebung fchien Cutber gerabe deshalb über-

flüffig, weil bie Betätigung ber Hächftenlicbe für ibn wie felbft-

oerftandlich aus ber 5üIIe eines reichen unb gütigen Qerjtns
quoll, unb bie (Sebote unb Perbote auch bes Klten (Tcftamcnts

batten für Karlftabt besbalb mehr 511 bebeuten, weil feine

fdjwächere Hatur biefes kaltes mehr beburfte. Kber eben

burch biefe Schwäche ftanb Karlftabt ber Klaffe ber Klenfchen

näher als Cuther unb war beshalb eher als biefer berufen,

ihrer (ßemeinfehaft neue (Ordnungen ju geben. »Es blieb doch

eine <EinfeitigPeit bes Cuthertums, baß es bas ganje Beil in

ber gläubigen Aneignung einer Ccbre fah, unb biefe Einfeitig-

Peit würbe tödlich, als bie auf bie bamalige EDiffenfchaft gc-

grünbete unb nur burdi fie ooll ocrftändliche Cebre ron ber

fortfehreitenben ErPenntnis erfdiüttert würbe. Da waren bie

Patbolifdie unb bie reformierte Kirche im PorteiL Der KatboliP

wächft auf unter bem EindrucP oon 3^ftitutionen unb (Bewohn*
heiten, bie über fein (Scmüt auch dann noch «Betoalt behalten,

wenn fein Derftand bie ihnen jugrunde liegenben (BebauPen
oerworfen hat. Der orthodorc Ealoinismus nimmt feine Kn-
bänger in eine fhrenge Zucht, bie bas gan3e Ceben burchbringt

;

wer biefe Zucht als Kinb an ftd> erfahren hat. ift durch
ein fefies Band an feine Kirche gePettet; nichts oermag dies

Band $u jerreißen als eine unentrinnbare ErPenntnis, unb and?

biefe nur unter fchwerem Hingen. Der Cutheraner bagegen
bort prebigten unb lernt Katechismus, in mehr ober weniger

ftrenggläubiger, mehr ober weniger faßlicher Kuslcgung, nimmt
biefe Cchre mit mehr ober weniger Pietät an. nebenher geht
bas Ceben, ungebunben ober geregelt, je nach den Kn-
fchauungen ober (ßewohnheiten ber Umgebung. XPer ftdj

biefen religiofen Einflüffen entwinbet, braudit beshalb in feinem
alltäglichen Ceben nichts 5U änbern. »Er oerliert nur ben
(Stauben an Cetiren, bie fein CEun unb Caffcu hoch niemals

beherrfcht haben. Deshalb gibt es gerabe unter Cutheranern

fo oiele, bie ihrer Kirche entfrembet find, ohne $wingenbe Einficht

unb ohne bie SeelenPämpfe, bie aflein bie (Trennung bes

3ndioiduums oon einer Ehrfurcht gebietenben (Semeinfdiaft

reditfertigen.

Diefen lehrhaften unb Icbensfremben EharaPtcr hätte bic

luthertfehe Kirche nicht bePommcn, wenn bie oolPstümlichcn

Hegungen ;u bauember (Bettung gelangt wären, an beren

Spiße fid? Karlftabt in Cuthers Kbwefcnbeit (teilte. EPäljrcnd

biefer fich auf ber EDartburg aufbiclt, würbe in IPittcnbcrg

manches an ben herfömmlichen unb oorgefchnebenen formen
dev (Bottcsbienftes geänbert. So lange biefe Heueningen oon
emjelnen eigenmächtig oorgenommen würben, hielt fich Karl-

ftabt flrenger jurücf als ber fonft fo oorfichtige Klelanchthon,

obgleich gerabe Karlftabt längft erPannt unb in Schriften bar-

gelegt hatte, baß bie neue Cebre auch eine neue (Drbnuiig bes

fachlichen Ccbens erforbere. KIs aber bas Pcrlangen nach

einer eoangelifchen (Seftalfung bes Pirchlichen unb bürgerlichen

Cebens im Polfe lauter unb lauter würbe, als ber Hat, bie

ordnungsmäßig gewählte (DbrigPeit ber Stabt, fich bereit erflärte

bies Streben ju oerwirPIidien, ba fchien Karlftabt ber Kugen-

blief gePommcn, auf gefeßlichem IPcge bie Heformen durch*

3uführen, bie er längft für notwenbig gehalten batte.

»Eine Heihc* cinfchneibenber Perfügungen würbe unter

feinem Einfluß unb Beirat erlaffen. KIlc wcrPheilige frömmig*
Peit, alle Perebrung oon ^eiligen unb Hcliquicn, aüc unoer-

ftänblkhen Zeremonien, aller (Bebrauch ber lateinifchen Sprache,

jeder funflmäßige (Sefang würben abgefd;afft, bie Bilber aus
ben Kirchen entfernt, ber (Sottesbienft auf beutfehe Prebigt unb
einftimmigen (ßemeiubegefang befdiränft; bas Kbenbmahl burftc

nur noch unter beiberlci (Seftalt gereicht werben unb 3war ohne

oorhergebenbe Beichte unb Kbfolution Die Einfünfte, bie

burch die Pereinfachung des (Bottcsdienftes frei wurden, floffen

in einen gemeinen Kaftcn, aus dem die ©rtsarmen je nach

Bedürfnis und IPürdigPeit unterftüßt werden foüten. Dagegen
wurde ber oon werPbeiligen Kimofen lebenbe Bettel oerboten,

gegen Unjucht unb CrunPfucht cmgcfchritten.

KU bas würbe oon Cuthers näheren freunben gebilligt.

Kud? Cuther felbft war bainit einoerftanben. Er beglüefwünfehte

Karlftabt 311 feiner gegen ben Zölibat oerftoßenben Permäblung.

Unter feinem Einfluß faßten bie beutfehen Kuguftiner Befdilüffe,

bic auf eine Kuflöjung bes Ordens hinausPamen. 3clbft die

Unruhen, oon denen 3uweilen bie Heueruugen begleitet würben,

machten ihn nicht irre. Unb mit Hed]t; denn wo fpätcr die

alten Bräuche abgefebafft wurden, ftnb häufig ähnliche (Scwalt-

fatnfeiten wie in UMtenberg oorgefallen, auch fdjÜmmere, ohne

ben Emft unb (Schalt der neuen irömmigPeit 3U K*einträditigen.

DenPt man, wie jtarP bie UHttenberger Bürgerfchaft erregt war,

fo muß man fich eher wundem, wie fie es troßdem oerftand,

Hlaß 3U halten.

IPas alfo Ponnte Cutber bejtimmen, 3U Beginn bes 3ah«^
1522 fein anfängliches Urteil 3U änbern und die iPittcnberger

Porgänge 311 perdarnmen? U>ie Barge einleuchtend oermutet,

wurde er durch nicht erhaltene Briefe feiner .freunde, oor

allem Klelandithons, dahin geführt. Eine Sorge , bie

Klelanchthon bringend beunruhigte unb nach Cuthers Beifiand

rufen Heß, ift uns bePannt. |522 Pamen aus Za>i(?au

„Propheten“ nad> IPittenberg, bie behaupteten, im Bcfiße gött-

licher Offenbarungen 3U fein und burdi ihre cjiraoagantcn

prebigten bic neue Ordnung gefährdeten. Klelanchthon ließ

fich auf Erörterungen mit biefen Ceutcn ein und fühlte ftch

ihnen ohne Cuthers Beifiand nicht gcwachfen. Kber was ging

bas Karlftabt an? So oiel fid; aus feinen Kcußcrungcn er*

Pennen läßt, ftanb er den Zwidauer Propheten fchroffer ab-

lehnend gegenüber als Klelanchthon. (troßbem hat ihn Cuther

fpätcr für ihren (Beftnnungsgcnoffcn gehalten, unb daju hat

ihn bie luthertfehe Cegeube bis lyute geftempelt.

Das einsige (Semeinfame, was man bei Karlftabt unb ben

Zwidauem finden Ponnte, war eine gewiffc IPerlfchäßung des

Caienoerftanbes und (Seringfchäßung ber BudigelehrfamPeit.

Kber gerade bas mußte Klelanchthon befonders abftoßen. Er
fürchtete baoon ben Untergang ber aPabemijchen tt>if|enfd;aft.

3n der Cat oerließen IPittcnberger Studenten fdiarenweife bic

Unioerfität. Kber mit Unrecht wirb dafür Karlftabt oerant*

wörtlich gemacht; denn biefer Hiedergang bauerte nad; Karl-

ftabts Stur3 an, ja nahm noch 5^; unb berfelbe Hiebergang

ift überall 3U bemerPeu, auch au Orten, an bie Karlftadts Ein-

fluß nie gedrungen ift, muß alfo allgemeine Urfacheu haben.

Die bisherige IPiffenfchaft hi«0 «*>t öer bisherigen Kirche fo

eng jufammen, baß die eine nid;t ftürjen Ponnte, ohne die

anbere mit3ureißen. tPedcr die ScholaftiP, noch ein an ber

.form Pichender Pumaiiismus Ponnten dem Eoangelium, wie es

Cutter unb Karlftabt damals oerftauben, förderlich fein. IPcmt

damals manche profefforen ihr Cehramt aufgaben, um ein ehr*

fames ^anbwetP 3U ergreifen, fo urteilten fie über ben IPert

ihrer bisherigen üätigPeit oiefletdft richtiger als fpätcr Cuther

und Klelanchtl>on, wenn fie in einer neuen ScholaftiP und tu

graminatifchcr Sprad;Pcnntnis bas geiftige Hüftjeug il;rer Kirche

fahen. jedenfalls tat Karlftadt recht, Studenten, bie 00m
Bettel lebten, 3U ermahnen, fie foüten lieber hetmPehrat und

eirr £>anbwerf lernen. EPie weit er babei entfernt baoon war,
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alle Slnbtcit unlcrbrücfcn ju wollen, seigt eine merfwürbige

Dorfchrift twr neuen IDittenberger (Drbnung: aus bem ge*

meinen Haften feilten Beträge »erwenbet werben, unbemittelten,

aber befähigten jungen Ceuten bas Stubium ju ermöglichen.

Dod? es lag nicht tu Cuthers 2lrt, bie JDittenberger Dor*

gängc ruhig 3U prüfen unb ben Anteil eines jeben abjuirägen.

CEr t>attc ben £inbrucf, baß ber Satan fid? anfd’icfle fein lt>erf

ju serftöten, unb fofort empfanb er es als feine Pflicht, es

felbft 3U oerteibigen, unbefüminert um bie (Befahren, bie bem
(Beachteten broljten. IDohl niemals hat Cuthers (Slaubcusmut

einen fo erbebenben Husbruef gefunben wie in bem Briefe, itt

bem er bem Kurfurfleit feine 2Kicffet?r anfünbigte. 2Iber warum
blieben Cuther bie (Befahren, »er beiten er fleh nicht fürchtete,

erfpart? ItVil er, ohne es ju merfen, burch feilten Sehritt feinen

deinben einen (Befallen tat

Das bat Sarge in iimfiditiger unb fcharfftnniger Beweis
fübrung bargclegt. Don bem fanatifch fatbolifchen l^erjog

(Beorg jdjarf gemacht, hatte bas Rcid?sregimcnt in Rürnbcrg

befdffoffen, bie lüittenberger 2lusfd?rcitungen 3U unterbrüefen.

Der Kurfürft iriebrid? ber EPetfc wagte fid? ihm nicht su

wiberfeßert, suntal er felbft über bie IDittenberger aufgebracht

war; oor allem fränfte es ihn wotff, baß ber 2tat fleh eine

Stellung augemaßt hatte, bie er für fid? in 2lnfprud? nahm.
2Hs er nun »an Cuthers 2lbfd?cu gegen bie ÜDittcnbcrger

neuerer erfuhr, tat er einen biplomatifchen 2Tleifter3ug. «£r

30g Cuther in ben Dienft ber fatbolifchen Reaftiou unb rcd?t*

fertigte bamit gegenüber bem Rckhsregimcut feine Rücffchr

nach EDittenberg.

Das ift nicht bas erfte unb nicht bas leßte 2TIal gewefen,

baß eine fonfervativo Staatsgewalt, um eine re»olutiouäre

Partei nieberjuwerfen, einer gemäßigten Reformpartei «3u*

geftänbuiffc machte. Solche mittelbaren €rfolge bes 2?abifa(is*

mus fönnen einen rnefentliehen dortfd?ritt bebeuten, vielleicht

einen größeren als unmittelbare, hoch nur bann, wenn bie

(Bemüßigten ihre Dulbung nicht burd? Preisgabe lebensfräftiger

(Brunbgebanfen erlaufen. 21ber eben biofe Einbuße erlitt bie

Information 1522 burch Cuther.

€r felbft freilich ahnte biefen Sufamnienhang nicht, als

unter feinem finfluß wefentliche Stiicfe bes fatbolifchen Kirchen*

bienfles wieber bergefleHt würben, als er fogar bas 2tbenbmaf)l

unter beiberlei (ßeftalt preisgab, bas fpätcr Karl V. troß feines

Sieges im Schmalfalbener 2<riege nicht an3utaflen wagte. 2Ule

,$ugcftänfciiiffc an bie fathclifd?e Partei begrünbctc Cuther mit

ber Rotwenbigfeit, ben Schwachen fein Jlergernis ju geben.

Sicherlid? ift bas ein ebler unb liebevoller (ßrunbfaß. Rur
würbe feine 21nwenbung baburd? bebcnflid?, baß bie an (Blauben

unb £infid?t Si?wadien, wie Sarge tTcffenb bemerft, 5Ugleich
bie in Staat unb (BefeOfchaft Starfcn waren. 21ud? wer an

ber IPieberherfleQung fatholifchcr (Bebräud?e 21uftoß nahm, hätte

bod? wol?I beonfprueben formen, baß mau ihm fein Kergernis

gab, aber ihm fam jener (ßrunbfaß nicht 3ugute.

3a, es würbe Karlflabt nicht einmal erlaubt 3U recht'

fertigen, was er getan hatte. <£ine ZDittenberger Kanjel burfte

er nicht mehr befletgen. Unb als er in einer Schrift fein

tüerf gegen Cuthers unb feiner dreunbe Angriffe 3U verteibigen

fud?te, würbe biefe währenb bes Drucfs auf 21norbnung ber

Univerfltät vernichtet. So beeilten fleh biedührfr ber Deformation,

bie .Freiheit jelbft 311 3erftören, bie fle für fld? forbern mußten,

um fld? gegen bie Autorität von Deich unb Kirche 311 behaupten,

bte fle aber and? anberen gönnen mußten, wenn bas junge

Cebcu nid?t im Keime erftiefeu feilte. Dur ber Dläßigung bes

Kurffirflen verbanftc es Karlflabt, baß er wenigstens feine

Celjrtätigfeit au ber Univerfltät fortfeßen burfte.

2lber welchen liVrt batte eine (ßlaubeiis* unb Cctjrfreibeit,

bereu (Srenjcn bie weltliche Staatsgewalt nach Belieben sieben

fonnte? llnb was half es, baß bie meiften 1522 unterbrüeften

Dotierungen einige 3abrc tpäter mit (Benehmigung bes Caubes*

berrn wieber emgefübrt würben? EPas vorher einer mächtigen

unb emflen Dclfsbewegung entfprungen war, gefchal? jeßt auf

Befehl ber Regierung, ber fld? cm treuer Untertan in (ßlaubcns*

fachen ebenfo gehorfam uutcrjuorbncn hatte wie im biirger*

iid?en Ceben. ZPctin es beute Ceute gibt, bie es als Pflicht

eines guten Bürgers betrachten, fleh nur auf Befehl ber

Regierung 3U begeifleru, bic fld? fogar ben <Brab ihrer Re*

geiflemng von ber Regierung vorfd?reibeit laffen, fo flnben wir

ben Keim biefer Kncd?tfd?affcnhcit Iciber in ber traurigen

IPenbung, bie bie beutfehe Reformation 1522 nahm.
Damals würbe ber Bunb von (thron unb 21Itar ge*

fdfloffen, ber für beibe (teile verhängnisvoll geworben ift. Denn
ber Staat hat weber Aufgabe nod? 2Rad?t ben (Blauben 3U

fd?üßen; bas hot Cuther in feinen heften Stunben mit erauiefen*

ber Derbheit ausgcfprochen. Unb biefer Sdiuß, ber ber Kirche

tm günftigften daüe nichts nüßt, berechtigt bie Staatsgewalt su

entern Drucf, unter bem alle ernfthaften fird?lid?cn Richtungen

leiben. Ciberale werben gchmbert, (Eatjad?en, an benen für

ihre €rfeitntnis fein Zweifel bleibt, auf ber Kan3el ansuerfennen.

Sosialgeftnntcn prebigem wirb sugemutet, bie beftehenbe (ScfcQ*

fchaftsorbuuug mit allen fjärten als gottgewollt hhBufteQen unb
von ben Pflichten ju fd?weigcn, bie biefe ©rbnung ben bevor*

Sagten Klaffen auferlegt. 2Iud? (Drthoboje fühlen fid? bcfd?wert,

beim fle fönucu geswungen werben, ihre Kinber in einen

Religionsunterricht $u fd?icfen, an bem ihr (Bewiffen ein Kerger»

nis nimmt.

3a, merfwürbigerweife flnb es gerabc bie ©rthobojen, bie

Unabhängigfeit ber Kird?e vom Staat forbern unb ben Ciberalen

raten, eigene freie (ßemeinben 3U grünben. Das flingt auf*

faQenb freiflnuig, unb man fönnte fld? wunbern, weshalb bie

Ciberalen biefen Rat ablehnen. Dod? für bie Kirche, bte fle

mit ber Berufung auf Bibel unb Refenntnisfchriften beherrfchen

wollen, wünfdieit bie ©rthoboren auch weiterhin eine Unter*

ffüßunc, bie ber Staat nicht allein mit (Belb, fonberu aud? burd?

Relobmmg fird?(id?er unb Benachteiligung unfird?lid?er (Beflnnung

leiften fofl. Dagegen verwahren fleh bie Ciberalen mit Recht.

2Iber es ift bod? feine febr glücflid?e (Caftif, wenn fle Dulbung
innerhalb ber Staatsfirche forbern ftatt dreiheit von ber Staats*

fird?e. Cieber feilten fle ben ©rthobojen erwibem: übt in ber

Kird?e fo viel l7errfd?aft aus, wie ihr burd? Einfluß auf bic

(Bemcmben 311 gewinnen vermögt, aber vcrjichtet auf jeben

Schuß burd? bie Staatsgewalt! Rlit anberen EDorten: t^lft

uns bas (Bebrechen heilen, an bem bie eoangclifche Kirche feit

1522 leibet!

älberfclb. dfiobrid? Cauer.

3ulius Hafynfon.

er biefen Ramen etnft bei Cebjciten getragen, ruht

fdjoit naheju ein volles 2Tlenfchcnalter von grünem
Hafen bebeeft. Bei feinem Kbleben brachten bie

Blätter wohl einige Refrologe, aber erft in ben leßten

Desennien fanb er Aufnahme in ben mehr verbreiteten

2”lad?fd?lagebüchem , nachbem dranfreid? mit gutem Beifpiel

vorangegangen war. Unb mit Red?t: Bahnfcn gehört 3U ben

bebeutenberen Schülern Schopenhauers, bem er auch perfönlid?

nahegeftanben. Seitbem Rießfche mit Sd?openhauer grünblid? auf-

geräumt, bat man beffen mancherlei Kusläufem eine cingchenbe

21ufmerffamfeit verfagen su muffen gemeint. 3*nmerhm oer*

bient Babnien als einer, ber ben Pciflimsmus emfl genommen
unb ihn feftgehalten unb überaus folgerichtig burchgeführt hat,

nicht bie Dergeffenbeit, bie fein, wie es feheint, unabwenbbares

Cos geworben. Don ben swei gegenjäßlidjen <Brunbanfd?auungen

ftel?t ber pefflmtsmus an (tiefe unb IDahrheitsmut weit über

feinem (Begenpol, ber fid? bie Slusföhnung mit ber EDirflidjIeit

bisweilen etwas fehr leidet macht- €s fei nicht überfeben, baß
eine warme Binneignng jum 3bealen ihn begeiftert; aber baß
vieles Unsulänglid?e, bas ber pefflmtsmus emflg auffpürt, berücf*

fld?ligt fein will, um eine wtrffame Bcfämpfung bervorsurufen,

ift nicht >u beftreiten. U?ohl ift bie troftlofe Kbfiubung mit ber

ZDirflichfcit, wie fle Schopenhauer empfiehlt, feineswegs be*

friebigenb, unb baß Bahnfen bas burchweg empfunben unb
einen mutigen Kampf mit ber 2Pirflid?feit angeftrebt, ift ihm
hoch ansured?nen.
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Erfi füglich trugen nachgelaffene ETtanuffriptc von

Bahnfen aufgefunben, beren Der£ffentlid|wi0 nod? etliches

hin3itgcfügt würbe, bas feiner .feber entflammte, aber im ©jean
periobifdyr S4]riftcn bem Eilige ber Ccferwelt evtrüeft war.

Es würbe ein jiemlid; fiarfer ©ftavbanb: „IPie id? würbe,
was id; warb," nebft anberen Stücfen aus bem 21ad;laß,

berausgegebeu non El. Couis, ETlnndyn ((>05. Dem (Sausen

vorauf gebt eine recht umfangreidy Einleitung bes lyraus*
gebers, von bem man freilich eine anbere BehanMung bes (Segen*

fianbes als bie non ihm gewählte, vielleicht mit größerem
Danf empfangen haben würbe. Es befiehl fern richtiges Per*

bältnis jwifdien feiner Elrbeit unb ber von Bahnfen. Diefer

verjichtct in einer Schrift autobiographifdyn Ebarafters auf

bas Entrollen non Eatjadyu, er behält fich vor, über bas
Erlebte feine Betrad;tuugeii anjuficllcii. Babnfcns Fragment,
wie es befdjaffen, verlangt umfianbltdy unb gefchicfte Per*

gegenroärtigung bes Biographischen, bas als folebes bei ihm
vorausgefeßt ift. Diefer Forberung fommt ber Perausgeber,

außer in einigen Koten unb etlichen Mitteilungen über anbere,

in einer bürreu, mageren, gerippeartigen lierjablung von
Babnfcns Cebensfdficfjalen nach, bie (ich über brei Seiten er*

fireeft.

Das ntebrt bie Schwierigfeit, bie ftd? beim Cefeit von
Babnfcns Schriften unucrmeibUd; einfieUt. Bahnfen war, ganj

unähnlich feinem HTelfter, fein gottbeguabeter Slilifi, gefiel fich

gern in weit bergehohen Einbeulungen unb vielfachen Beittg*

nahmen, hatte eine auffallenbe Scheu vor einfachen Elusbrücfen

unb verfeßt häufig ben Cefer in einen nicht ganj behaglichen

^ufianb bes Katenmüffeus. Das gemahnt au eine anfdymonb
gcfliffentlidy Elbfouberung vom „profsnum nlgUHu

unb fiebt

mit Babnfcns eiimehmenbem unb befdyibenem Eluftrcten als

ERenfch offenbar in IPiberfireit.

Julius Satjnfcn (1850— 1881 war Schleswiger, baju

ein geborener Pechvogel. Das Unerfreuliche unb Kteberbrftcfenbe

überwiegt in feinem Cebenslauf, bem es freilich an Cicbtpunften

nicht fehlt: er erfreute ftd] einer treuen, obfcfion fct»r heutejfcucn

Elnhängerfd’aft unb einer Elcibc von Freunben, bie an bem
liebenswürbigen EHenfdyn unb feinen betrübenben Erlebniffen

innigen Einteil nahmen. Schon feine Kmblyit warb burdj eine

tvptfdy Stiefmutter unb jchmcrjlidy Familienverbällniffe getrübt,

.früh beteiligte er fid] au ber Empörung gegen Dänemarf,
bereu fchnöben .folgen er fiel’ bnrd; eine eilige Ueberfiebluug

nad] Tübingen entjog. Pier famen tbm Schopenhauers IPerfe

}u Pänben, um eine lebenslängliche Gefolgfd?aft jti veranlaffen.

Er wirft alsbanu als Pauslebrer in Eutin, EUtona unb pamburg,
bann als Gymnafiallebrer in verfdnebenen Stählen Pommerns,
wo er fich gegen eine anmafjeitbe unb engherjige ©brigPcit 311

behaupten hat unb jchliefilid] aufgerieben wirb. Zweimal war
Bahnfen verheiratet, bas erffenial warb ihm ein Purjes Glitcf,

bie jweite Ehe, äußern unglficflid], fanb in unvcrmeiMicher

Scheibuiig ihr Enbe.

©b bas Buch, wie es jeßt vorliegt, bie ihm jugcbachtc

Perbreitung fiiibet, bleibe ba buigeftellt. Es berüeffiduigt unb
harafterifiert Bahnfcits noch bei Cebjciten veröffcntltd'tc eigene

Schriften, in benen er namentlich ein mutiges Elnfämpfen gegen
bie ZPiberwärtigfeiYen ber unmittelbaren IPirflichPeit rebheb unb
untüchtig geltenb ja madyn jucht. Für bie Eiuficht in feine

Sebeutung unb bas Einerfemienswerte feiner Beftrcbungen ifi

es wohl nid^t unwefentlich, baß biefe Schriften aus ber totalen

Dergeffenbeit, ber fie anhetmgefaOen , Ijervorgeholt werben.

Schon um Babnfcns Bemühungen um Schopenhauer, bem er

in betreff bes „ETletapbyfifdyn" etwa bie von Ceibnij vor-

genommene Umbeutung ber einen Subftanj in eine lltteiiblid;*

Peil foldyr gegeniiberftellt, vollauf ju würbigen, wäre eine

tvohlwollenbe unb vorurteilslofe Ueberprüfuug feiner Ijaupt-

werfe wflnfdynswert.

pdfmgfors. iPilbehn Botin.

rr^n

(Dscar trübe als t'vrifor.

as leßtc Citeraturjahr ftehl im Reichen Oscar tPilbes,

man barf es wohl jagen. Unb um feinen mobernen

englifdyn Dieter hat ftd] Deutfchlaub je fo eifrig bemüht
wie um ihn. Klan Pennt bie Gefd]id;te, wie er entbeeft

würbe. Elud? er mußte wie fo mandy fpätere Größe,

erft feine Elffäre haben; vor biefer Elffäre würbe fein Elamc
in Deutfd'lanb vielleicht Paum jemals genannt, obwohl ©scar
IPiIbe bod] gerabe bamals tu Englanb auf ber böd;ficn Qöfce
feines Eluhmes flaitb. EUlerbings vor allem als Dramatifer,

uub bie Deulfchen haben ja für bie cnglijdv Bühne nicht viel

übrig — was übrigens von Englanb aus auf Gcgenfeitigfeit

beruht. Keines ber beiben Polfer verliert viel, wenn es ihre

refpePtwe moberne bramatifdy probnPtion nicht Pennt. Unb es

bat fid] aud] beutlid] genug gezeigt, baß ©sear IPilbe als

euglifdyr Dramatifer m Deutfchlaub nur vorübergehenbe Er*

folge erjtelen fonnte; bas IPerP, bas feine fuggeftive Kraft

bletbenb behielt, bie Sjene „Salome", ifi eine Didjtung,

franjöfifcb ...efehrieben uub für ein franjöfifches QChealer be*

ftimmt, al|o von ber englijdn'u Bühne emaujipiert. ©scar
IPilbe wirb gegenwärtig in Deutfddanb übrigens weit über*

fd]äßt. Piel t|t es fdyii, baß feine bichterifche Kraft biefe

Ucbcrjd'äßmtg folange oerträgt; es jeugt bics bafür, baß
IPilbe bod» nicht 311 jenen IPmbgrößcn gehört, bie Cligucn*

reflame eines (tages 3itr Z^iefenhaftigfeit aufbaufdjt uub ber

näd]fte Cag in ihr urfprünglidies Etid’ts $urücffinfen fleht- Er
bat genug wahrhafte Bebeutung, um bie .rieit ber lieber*

fchäßung 311 überbauen!. Elber man wirb bei IPilbe nur
weniges finben, was eine abfoliite Pollenbung seigt. Elm beut*

lidjflen erweiff feine Por$üge jugleid] mit feinen Sd]wäd?en fein

berühmter Kornau „Das Btlbnis bes Dorian <ßrav". Er ift

fünfilerifd] ein IPagnis . er perjid’tet völlig auf bas Spaiiiiuiigs*

mornent, bas gerabe im englifcheit Koman, in ben Feuilleton*

romaiien am greifbarften, in ben fünfUerifdyn Komaneit nur

wenig verfeinert, an erffer Stelle ftebt. Das Porwort bringt

einige Klarimen lüilbes. Da lieft man: ^IPer fdjönen Sinn
im Sd’öiien finbet, iff fultivicrt. Die Eluserwäblten finb bie,

benen fd]öne Dinge nichts bebeuten als Schönheit. Es gibt

feine moraiifchen ober uninoral ifdyn Büdner. Bücher finb gut

ober fchlecht gefchrieben* IPeiter uid]ts. Das moralifche Ceben
bes ETlenfdyn ift ein JEeil bes Stoffes für ben Künffler, aber

bie ElToralttät ber Kunft befiehl im voDenbeleti ißebraud] eines

uuvoüfommeiien Kliltels. ElUe Kunfi ifi mißlos." Elber es

läßt fid] nid]t verhehlen, baß ber Koman troß biefer bödjfien

Elbfid]tetl bem englifdyn PubliPum — bewußt ober unbewußt —
feine <3ugefiänbntjfc macht Es ifi eben bod] wieber ein fehr

rnoraltfdyr Eioman baraus geworben: Dorian (ßrays Bilbnis,

bas man leicht fein tßewijfen, feine Seele ober fonft wie
Hennen faitn, jeigt alle bie fchänblidyn Flecfen, bie fein

Eleußeres, in fiets gleicher Schönheit unb 3‘>0‘’»*blichPdt blütynb,

md]t ahnen läßt. Elußerbem fallen mehrere ETlomeute auf, bie

bireft an ben Kolportageroman erinnern . unb bas Sprüh*
feuerwerf von geifireidyn Paraboren, bie £orb peury 311 allen

Gelegenheiten büßen läßt, wirb im 3weiten Ceil orbeblid] matter

unb jeigt mm beutlid], baß es für ben Koinaii als foldjen

überffüiftg war, IPilbe aber wußte, was fein publiPum von
ihm verlangte unb guälte feinen IPtß herbei, wenn feine

fünfilerifche 3'‘t» | tiou ihn verjagte. „Salome" ifi vielleicht als

KunfiwerP unter feinen Dramen bas voUeubetfie, aber hier

wieber mad’t es fid; hoch geltenb, baß es ein frembes Jbiom
war, in bem IPilbe fchrieb, uub jebenfalls wäre cs in eng*

Itjdyr Sprache ein anberes IPerP geivorben; ob ein befferes,

ließe fich befireiten, beim gerabe bie ungewohnte Sprady be*

bmgte eine präguattj bes Eiusbrucfes, bes fjemjdjen Elufbans,

bie man fonft bei IPilbe »nd]t finbet. Dies alles muß man
felbft als Bewunöercr feines Genius jugeben. llnb nun er*

jcheuit es bod] jcltfam, baß IPilbe, ber nichts als bie Schönheit,

bie volienbete Sdyuheit liebte unb fudjte, feine IPerfe ge-

fchrieben haben foilte, in ber fie fid; rein 1111b fd]la<fenlos offen*

barte. IPcnige wifien von biefen IPcrfen, bie er latfäd’Iid’

fchrieb: es finb feine Gebuhte.
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IVcr IVilbe in feinem IVefen ©erfleht, roirt» erfannt haben,
baß er weber DramatiFcr noch £r$äbler. fonbern Cyrifer war.
Kein Cvrifer freilich im Sinne ber «Boldfchnittbänbe ober fonfl

ber landläufigen Cyrif, wie fie bie fogenannten Cyrifer ©om
«Bymnaflaflcnaltcr bis- in* höchfle «Breifcntum pflegen, nnb bie

nur immer ©on erotifefjon «Brlebniffen erjahlt, fchwül unb feufch,

je nach bem Bedarf des Blattes, in bem bas «Bedicht unter*

gebracht werben foD. IVir leben eben jefet in einer Periobe
biefer Cvrifteret, bie jedem wahrhaften 5reunb ber Cyrif als

ber höchften Seelenfunft aufs tieffle juwiber fein muß. <5u

biefen gehört IVilbe nicht, unb wie fonfl nie in feinen IVerfen

hat er fleh in ber Cyrif mit abfoluter Strenge bes Kompromiffes
mit ben IVünfchen ber Cefer enthalten; fle war fein 2l(Icr*

heiligfles, bas er fleh bewahrt hatte, als ber <5ynifer in ihm
fchon längfl um ber reichen Cantirmen willen mit bem «Bcfcbmacf
bes Publifums paftierte. So flnb auch feine «Bedichte wenige an
^jabl, während bie Cyrifer jener anderen Sorte ihrem Verleaer
33ände auf Sande mit immer neuen locfenden Citeln liefern. Bier
war er der ftolje Künfiler, ber er fo gern in feinem ganzen
Ceben gewefen wäre. €ine große dragif liegt darin, eine weit

größere als feine Verurteilung und fein ^afammenbrudi. IVtc

an feinem 21eußeren, feinem ungefchlad>ten Körper, den un*

fchönen, wenn and? intereiTanfen <$ügen, Öen großen Bänden,
litt er gewiß an diefein ^wicfpalt, und nie hätte ihn die «Be»

fönanisbaft fo jermalmt, wenn er fid? aanj als ber große Künfllcr

gefühlt hätte, der er doch nicht fein fonnte.

211s Cvrifer fommt IVilbe ©on Dante «Babriel Boffctti und
2flgemon «Charles Swinbume ber und ifl der Dritte neben ihnen.

2Wc drei find fle bas ITiderfpiel der l’Art pour l’Art -Kunfl
der Pamafflaner in .Cronfrcich und ihre größten Vertreter m
England, alle drei ^udwiöualiften in jenem Sinne, ber jede

«Semeinfamfeit mit den Vielen* Viel.m fielen vermeidet; was fle

mit ber Kunfl ber gleichseitigen Dichter ©on weniger aus-
geprägter 23egabimg verbindet, ifl einzig ber «Begcnfaß 3U ihnen,

der mandie ihrer Bi 3arrheitcn bedingt, mit denen fle ber
Banalität foweit wie möglich auspiweidien fuchten. Dante
«Babriel Boficttis „Honse of Life** (deutfd? ©on dem Schreiber
biefer feilen in €ugen Diederid’S Verlaa in Ceipflg erfchienen,

1901) ifl der llrbom für biefc Kunfl, Boffctti, ber als HTalcr
in feiner fpäteren 5*it auch nicht ©on Kompromißen frei*

jufprechen ifl, ihr ftrengfler Vertreter in feiner poefle, bie ibre

IVahrbeit in mehr als nur ber gewöhnlichen Realität fudfle.

€s ifl Kunfl nur für gleich hachflebeube, Dichtung eigentlich nur
für Dichter. Dies inacht ihr bie Kritif febr oft 3um Vorwurf,
gerade als müßte man immer nur für Kommis und Coden*
mäbchen fehreiben, als wäre deren Bewunderung ein BTaßflab
für bie «Bröße eines Kilnfllers. Der Diditer, ber felbft auf ber
©ollen Kulturböbc fleht, fann, wenn er fleh treu bleiben will
— unb bas fofl er doch, unb bierin liegt bie IVahrbeit feiner

Kunfl — nur im «Beifle biefer Knlturböbe fchaffen und wirb
ihr 21usdrncf fein. So fchuf Dante «Babriel Boffctti feine Sonette,

fo Swinbume feine großartigen Dichtungen. IVie Boffctti fo

fuchte ich aud? Swinbume dem deutfehen Volfe ju ©ermitteln:

meine 21ust©abl aus feinen (Bedichten erfchien im Sommer biefes

3ahres (Verlag ©on Baumert & Bonge, Ceipsig unb «Broßcn*
hain tn meiner Sammlung metrifd'er Uebertragungen ,.21us

fremden «Bärten", deren erfles Bändchen fle bildet'! unb dort
wirb man ^eugnifle öerfelben Kunflübiing finden. Bun wurde
mir bie Ueberfefoung der «Bedichte IVilbes für bie erfte beutfehe

«Befamtausgabe feiner IVerfc (IViener Verlag'' iibertraaen, unb
ich fann mir mit 5rcudc und «ßenugtunng fagen, Englands
drei beöeutenöfte Dichter der neueren <3eit der deutfehen Cite*

ratur in den erjteu llcbcrfcgungcn gegeben ju haben. Vieles

ifl noch unveUfotnmen darin — denn jede lleberfefcung läßt fleh

noch befler machen —
, aber an redlicher Bemühung hat es

nidit gefehlt, und an manchen StelUm würbe vielleicht auch eine

größere Kraft fcheiteni. IVie (Dsfar IVtlde tatfachlich mit ben
präraphacliten unb Swinbume sufammenhängt, befennt er felbft

m feiner“ Dichtung .Der Ciebesgarten’ , bie alle die Sd’önheits-
fucher preilt, deren fleh England aud? in ötefem gefchäftsmäßigen,
nur dem 3rdifd?eu sugewandten Zeitalter — das Original bat
das uniibcrfcßbarc Agc of Clay — rühmen Fann. Da fagt
er in der 2lpoflrophe an den «Benins der Schönheit nach der
Klage über Kcats' und Shelleys frühen doö:

friIber gefjn wir allein,

Bis auf dies flolje £?en. den ITToramflent

Des neuerflandnen (Englands, der in fjobn

«Db unfrrm manfeit (thron, den Sdüaäftfelderti

Demofratie, die junge, arie<ben«d?ön,

Der ßefperns der großen Hepti blif,

5<ben flrablen fiebt ! ihn lebrle deine fiebe noch ÜluftF.

lind er a>ar mit dir in dbeffaliens lur,

IDo er die weiße 21talanta {(baute.

Schnellfüßig auf des wilden (Ebers Spur,

Die flTenge 3un flfrau ;
feine Boniglaute

Drang in des bohlen Berges «Srotte tief,

Und Venus lacbl, daß einer tjenl nadj ihren Hamen rief.

Die tippen Faßte er proferpinas

Und fang das Beguiem dem «ßalitäer,

Der wunden Stirn, die er entFrdnfe, blaß,

Von Blut und ITeiit beträuft, ein fester Seher

Und glabendfter des alten «Sdttertnms:

(Brau wird das neue Reichen ror dem Älanje feines Böhms.

Dies ifl Swinbume, und auch Boffctti — „genannt ju«

fammen nach Dante und bem Seraph «Babriel" — erhält feine

feilen. Beide aber flnb doch nur die 2!usgangspunFte IVilbes,

nicht feine Vorbilder unb er vielleicht ihr Kopifl. Seine Selb»

flänöigFcit 3cigt fleh gerade ihnen gegenüber am öeutlichften,

weil doch ihre Bilbungsgmnblagen wefentlich die gleichen

waren : die antiFe Blytbe, die Bibel, bie ^rühflorentiner, 5haFe*

fpeare und Spenfer. Der deutfehen titeratur flehen fle alle

drei fafl völlig fern — nur Boffctti befefläftigte fleh mit ihr,

aber auch nur mit ber mittelalterlichen —, bie franjöflfche da*

gegen Famtten fle und fchäfcten fle, aber bie nachweisbaren

CEinflüffc ober €inwirFungen befchränFen fleh ouf wenige Hamen

:

,fran«;ois Villon unb «Cli-ment Blarot aus ber alten 5«it, ©on
ben neueren bei Swinbume (OK’opbilc (Bautier, Baubclaire

unb Victor I?ugo, bei IVilbe nur bie betben erfleren. 3n ber

Sprache nähern fle fleh alle bem Sttl ber «Blisabcthiner, denen

fle manche ardjaiflifehen formen entlohnen und mit bereu Bugen
fie die «Bötter ber 2IntiFe unb die perfoniflFationen ber BTonate,

3ahresjeiten. Cugenöcn, Cafler unb aller BTächte bes Ccbens

unb bes Schtcffals fehen, ein hach^eifliger Stil, ber ben ge-

wöhnlichen Cefer befrembet, ihnt gefneht unb bunFel fcheint, unb
fo retdj an Kfluflonen ifl, baß feine Schönheit nur jenem fleh völlig

3eigt, ber mit ber Einbeulung gleich Sas Bilb 3U fehen, gleich

eine beflimntte Bmpflnbungsnote mit3ufühlen vermag. So fchrieb

IVilbe eine Vilanellc auf CbeoFrit, bie eine genaue BeFamtt»

fchaft mit bem Dichter ©orausfefct, fonfl unocrflänblich bleibt;

unb gut noch, n>o er ben Hamen nennt, baß eine nachh^nge
Orientierung möglich ifl; nicht feiten aber fleht fleh ber Dcutfche

vor Knfpielungen, bie ihm frofo umfaffenber Bilbung Bdtfel

bleiben, weil fein IViffensgebiet fleh bodj nicht gan3 mit bem
bes €nglänbers beeft. Das gemeinfame BTerfmal für bie

Sprach« Boffettis, Swinbumes unb IVilbes ifl ©or allem jene«

erfle unb ßaupt3eichen wirtlicher Blobemität: Die tVorte

fuchen jebes Bilb, jeben (BebanFen fo plaflifd?, fo ausgeprägt,

habet fo originell unb neuartig wicbenugeben, baß fle wie in

einem neuen Cichte erfebeinen unb fclbfl, tvo fle nicht gan3 ur»

fprünglich flnb, ihre BbgebraucHhrit verlieren wie altes, ebles

«Bold, m neue HTü^form gegoffen. So nehmen fle auch jebes

Bilb als plaflifch, b. h- ©orflellbar unb ©ermeiben trofe tbres

Beichtums an 2netaphem, baß eine bie andere m ber Vor»
fleOung aufbebt, als unmöglich erfcheinen läßt; ihre Bilder»

pracht ifl nie bas blendende 5arbenfpiel, bas man fonfl unter

diefem Hamen ©erfleht. 3« ih«n Stoffen ifl jeder gan$ für

fleh- Boffctti fang ©or adern feine Ciebe 3U jener wunderbaren
„frau, die fein (Benius ober, wie andere fagen, fein Dämon ge-

wefen und die ihm nach 3wei 3<*hren b« lob entriß: in ihre

rotgolbcnen Buare legte er bie einjige 21bfd?rift feiner bis dahin

entftanbenen «Bedichte und ließ fle mit ihr begraben. BTan
weiß, baß er fpäter, wie es h*'§t etferfüdjtiö <*uf Swinbumes
fteigenben Buhnt, bie «Bedichte wieder aus dem Sarg nehme«
ließ unb veröffentlichte. Swinbume, als DramatiFer unb
«BpiFer gleich groß wie als CyriFcr, urfprünglich Satanifl im
Sinne Baubelaircs, würbe ber große Vynmifcr ber unb
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hes RTecres, bcnctt er (Befängc von nie gehörten großartigen

Rt?ytJ?mcn meiste, unb hie er mehr liebte als irgend eine liebe

auf ©rben.

EDil&es (Schichte ftnb wie eine einjige Klage um bie

Schönheit, hie uns verloren ging, unh hie nur mehr in menigen

Auscrmähltcn iljrc 3ünger ßnbet. IDie felbß bei Roffetti, her

bod? feine liebe befang, mic ebenfo bei Sminbumc fehlt auch

bei IDilhe oÖQig has Anefbotifchc. Peines (Schichte fmh jehes

eine Ancfbote, eine fleine Rovcfle unh beheuten hen polaren

©egenfaß ju hiefer lyrifdien Kunfl, hie nicht metjr has Erlebnis,

fonhern nur has K tutfirnerr gibt. (Soethe unh tflönfc gehören

nt her heutfdjen Cyrif ju hiefen Künßlcrn. Aus hiefer IDefens*

art IDilbes erfldrt fleh auch feine Dcrmanbtfchaft mit IDbißler,

her in her ZKalerei henfelben Stanhpunft vertrat, auch er

rahifaler (Segner alles Anefbotifchcn, unh hireft auf hie An-

regung hurch ZDljißler gehn mehrere (Schichte jurücf, hie fchon

in hen (Titeln — iöarmonic, 3mpreffton — hiefen <5ufammcn-

hang verraten. Ulan lefe hie foigenhe „Harmonie":

3m g o I h e n e n Zimmer.

3tjrt €lfenbeint}5nbe, idy fah fte iebireben

lieber dlfenbeintaften in loutiifdjem danj.

IDie in ben päppeln beim letfett Reben
Der blaffen RldtteT ber ftlbeme ©lanj,

IDie bes treibenben Schaumes tveißer Kran],

IDenn in fliegenber Reife bie IDogen fid^ heben.

3hc galbenes l?aar auf ber golbenen IDanh
IDar tvie Sommerfaben, bie jart fidy moben

Um ber Ringelblume leudytenbeu Ranb,
©ber bie Sonnenblume, nady oben

5nr Sonne gefebrt, roenn bie Sdyalien fidy h°ben
Unb ber Speer ber lilie in jlammrn ftanb.

Unb iljr roter Zttunb auf ben Sippen mein
Rrannte wie eine Ampel glutrt,

Rubinen in einem purpurfdyrein,

IDie ber ©ranate IDunhe blutet,

IDie bas Ser] bes lotus, überflutet

Don bunfel rofenrotem IPein.

€s iß Fein tDibcrfprudj bi«3u/ menn man IDilhes Kunfl

hoch tief perfönlich nennt. freilich, feine crottfchen ©rlebmffe
3eid]nct er nicht auf, molyl aber verleiht er hem, roas ihn am
tiefften bemegt, feinen Ausbrucf, unh fo prägt fich in feinen

(Schichten, in jeher feine pcrfönlichFcit aus, mie fie in

ihrem IDefen mar. So fleht auch feinen Derfen als IKotto has

Sonett voran, has hen (Eitel „Hölas!“ trägt unh nichts anheres

als ein mbivtbualißifches Befcnnhiis in hiefem Sinne ifi:

3ebiveb«c Ceibcnfdyaft fidy binjtigeben,

Ris meine Seele eine leier iß,

Die jeber IDinb fpiclt, unb bafiir vergißt

Die emß’ge IDeisbcit fte, bas emfte Streben?

<£in jiviebeidyricben Rlatt fdyrint mir mein leben,

An ftnb'fdjem feßtag iiberfngcit gaitj

mit eitlen liebem ]u Ulufif unb danj.

Die nur bes ©an]en tiefem Sinn vertreten.

IDolyl ftanb idy cinß auf Somieittjöbn unb gab
Der Dijfonaiy bes lebens lllelabic

Auf b*Uem Saitenjpiel, baß ©ott midy b&re;

3ß hie 3**t tot? rührte mein Heiner Stab
Denn an ben fjonig nur ber poefie,

Dag einer Seele ©rbteil idy verlöre?

<San$ eigentümlich ift IDilhes Stellung jur politif, her er

hen gartjeti erflen Abfdynitt feiner „Poems -
, mit „©leutlyeria"

als Sonhertitel, tvihmet; ec tß auch h‘« her l’Art pour l’Art-

Künfllcr, als hen ihn gleich fein erftes Sonett jeigt, has be«

rühmte „Sonett an hie freiheit":

Hiebt baß id> beiner Kinber freuith erfdyien.

Die bumpfen Augs ihr unfetjän leib nur felyn,

Hichts anbres iviffen tvoUen nody vetßehn, —
Hur »eil ber Rraus beiner DemoFraticn,

Der Sdyrecfensreidye, großen Anarchien

Dem Uten gleich meinen rvilbften Aufruhr fpiegelt,

Rruber aü bes iß, was mem fjcrj auftviegelt, —
Freiheit 1 nur barum, menn bie Utaffen febrien,

^reut’ idj bes mäßen lärms mich; fonß fönnt' idf

mit tüdifchen Kanonen, blut'gcn Knuten
Des altoerbrieften Rechts grmhiglich

dürften ihr DolF berauben feha — bodj nein!

Die ibriften, bie auf Ranifaben bluten,

©ott roetg, i<h muß — vielfad? — mit ihnen fern.

Diefes „vielfach" — „in some tbings“ fagt has ©ri«

ginal, jeigt hen ganjen XDilhe, mic er nie völlig in einer Sache
aufgeben fomite, ßets nur infofem mit ihr mar, als fte für

ihn Sdiönhcitsmomente hnlt^-

Aber nun fleht augerljalb feines <f3chichtbanhes hie „Rallahe
vorn ^uchthaufe 311 Reahiug", hie mau feiner anheren Poefie,

her Kunßhtchtung, als lebenshichtung entgegenfeßen Fönnte,

trenn nicht auch fte vollcnhetfte Kunß märe, ^rvifchen ihr unh
hen (Schichten liegt her große ^ufammenbruch, unh hie ITToral*

prehiger haben es nun gut, auf biefes ©ehidjt als eilt 7>oFument
hiti3umeifen unh 3U fagen, h‘er «fl fei er 3um hhchften Küußler
getvörheit. Dies mag von mancher Seite gcfcheljen, unh fo

harf man anhererfeit? betonen , hag IDilhe auch in her

„Bailad of Roading-Gaol“ nur im Sinuc feiner früheren

Kunß fdjuf; has Dersmag ift bejeichncnhcrmeife Itofettis be*

rühmtet 3mj<mhhichtung „The blessed Damozel“, hie am
Anfänge hiefer Remcgung fleht, entlehnt ober mit ihm ihentifch,

um nicht auch fonjt eine Anlehnung an Rofetti vermuten 3U

taffen. IDilhe veröffentlichte has (ßehidjt unter hem Pfeubonym
C. 3. 3. — „«helle 3. 5.", es mar hie, hie er fclbft in Reahing
innegehabt. €s gibt hie Stimmungen mieher, hie m einem

^uchthäufe h^n*fdren, menn einer her Sträflinge gehängt
merhen foll, gibt nur fie, ohne hen Aft fclbft in feiner Rnita-
lität $u fchilhem: aber 3m befttmmten Stunhe allen bemugt,

von allen innerlid; gefchaut, mirft er nur noch grauenhafter,

unh has (Schicht gehört 311 hem €rfd]üttemhßen, has je

ein Dichter fchrieb. €s ift hie unbehingte IDahrlyit hes

perfönlidj ©rlebtcn, merhen hie einen fagen; hie anheren

aber in her fuggeftiven Kraft, hie her Küniilcr feinen IDorten

lieh , hie machtvolle IDirfung her Strophen begrunhet

feben. €s / haß IDilhe im Sudtfbaufo — mie

einß auch Derlatnc — gläubig mürbe; hie „Raflabe"

3cigt ihn als ©laubigen, aber IDilhe mar 3citlebens

KatholtF unh fprach es in feinen „Poems“ uttmiherleglich aus.

Dtc lüanhlung befiehl auch hi« für hen oberflächlichen Be-
trachter har in, hag er vom biogen Schönhvitsrultus, her feine

frühere (BläubigFeit mar, 3ur perfönlidien 3nbrunfl gelangte;

aber has rcligiöfe Rehürfnis mar hoch mieher ein Schön-

heitsbehürfnis, unh nieinanh roirh hen Schönheitsfudjer ferner

glorreichen <$cit in heu Strophen her ^uithau&bnUaöe ver-

Fcntten. Die graufige l?ä§ltd}feit hes ©rtes erhält hurdj feine

Sdiilherung etmas ©ratthiofes, hie nacFle Realität hie tiefe

Schönheit eines Symbols. ZHan lefe hie bret Strophen, hie hen

^enFersaPt begleiten:

Da plößlicb fuhr her Schlag her Uhr
Durdj hie fdjaucmhe luft roie Stahl,

Unh hurd? has >_un;r Zuchthaus ging

©in Sdjrci ohnmächtiger ©ual,

lüie ein ausgeßegtier lajarus

3hn fdyreit hurdy fein öhes dal.

Unh ivie trit im draum moM Sdjrccflidtes fcbau’n

3n her Spiegelbilher ^lug,

So fab’n tvhr hen grauen, hänfnen Strang

Unh hen fdpvarjen Raum, her ihn trug«

Unh hörten has Beten, has nun jum Sdyrei

dzfticfte hes ^enfers 5u0-

Unh feiner fühlte aus hiefem Sdyrri

So ganj mie id> feine Hot
Unh hie Reue fo heiß unh hen blutigen Schmeiß

Unh hie IPunhcn all fo rot:

Denn toer mehr leben als eines lebt,

Stirbt mehr als einen doh.
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Unb eine wahrhaft bibltfd?c Schönheit liegt in ben

Strophen, hie auf hie Sd-tlbernng bes nanienlefen €lenbes in

ben Kerferjelltfii folgen:

So tragen tos Sehen# Kette »ii

Uni» reiten ha# i£ifrii ein.

Mit Einehen toefer. mit IDeinen her.

Unit jener in ftnrmner Pein

;

Poch mith if» Lottes einig (ßeictj

Hirt» hiid't >a# Ijetj ron Stein.

Uni) jetos Iferj, ho# im Herfei bri«ht

Pieter ansamegnrn Star.

3l’t «leid» tom ä>las, ba* >crhioit’en wart»

Und crgot’ien auf 3c, u ßoar.

Pacon to* armen Üit*|äßigcn t»ans

Poll fö lictcr Karte war.

JIVbl ihm, heften per, ha brechen Fanu

lluh ^riehen gewinnt imö Verseil}'n

!

IPie fonft wirh gleich he# lllenfchen pfah

llnh hie Seele ron Siinton rein?

H?ie fonft als in ein gebrochen t’terj

£rttl je her Verlauf» ein ?

©scar UWbc l?at in bie
f
er ©id’tung fein iföhftes er*

rcid?!, fie ift fein menfd?lid? ergreifenbftes U?«rf, aber fie fällt

nid?t aus hem Nahmen feiner Kunft heran#, wie fie, fo ift

jebes <Bcbid?t ein ©ofiuneut feiner Pcrfönlid?feit u»«^> jebes 311*

gleich oon berfeiben VöUeitbtmg. So mag wohl eine anberc

Seit an feinen T'rameu unb £r3ählungcn porübergehen, bie

brei btd?terifd?cn IVerfe non lüilbe werben bleiben: ber Banb
.,<ßebtd?te", feine ..Salome" unb bie „3aHabe pom eSudithaus

in Ucabing".

£Dien. ©tto Raufer.

Cbcatcv.

trivnififc'Mfft l'rn qn* s itlrbnt» . 5'«’*' Ulit »'o** 4 >ont6 ixm hoi,rti"ij.

enn es wahr ift, was ber liehenswfirbige, friih

gealterte Baron lt>ent feiner dichte Benigne fagt,

bafc ber Ulcnfd? nur immer fich felhft erlebe, wie*

piel wahrer if) es, baß bas IPerf bem Künftler,

wofern er ehrlich tft, nur immer fein eigen <ßcftd?t

wieberfpiegelt! Unb boeb, trifft bas 311, fo ift and? bas fd?on

tobes genug, beim es ift beffer, bett Ulenfdten mit all feinen

Uii3ulänglid?fetten 3« finben, als ein aufgefdttntnftes unb in

pofitur gefegtes 3&ealporträt.

3d> finbe ben «Brafcn Kevferling in feinem Ueinen

©rama „Benignens £rlebnis'. £r ift cm äfthelifd? Kitt etnp*

ftnbenber Ulaiut. 3d? fennc il?n nicht unb weiß bod?, baß es

ihm unmöglid» fein wirb, in einem fltUofen .‘Suumer 311 wolweu.

Uuf feinem Cifd? liegen gut gebuitbene, gewählte Bücher,

allerlei ol»h*t# d'art flehen swangles umher. £r liebt bett

Parf, wo er oerwilbcrt ift, jtinial wenn eine fpäte Uofe am
herbftlid?en Strauche glüht £r gebt nie an bem Sduranen*

leid] oorflber , ol>ne hei ben moland'olifdjen , majeftatifd?ett

Vögeln 3« weilen 211übe fließt bas alte Blut nt feinen

Ubem, aber er lieht biefe UTübigfeit, weil fie fiir bie leiten

Uetje empfänghd] mad t. £r flieht bas <£1 leben unb jud?t bas

Spiel mit Senfattoneu. IVtrb es braunen auf ber Straffe laut,

fo tritt er ans Jenfler, um halb genug in feilten Stuhl juriief*

3uünfeti, erregt barülvr, baß anbere tun unb leiben.

llnb nun geht ber Vorhang auf über einem Stücf IVoli,

bas ftd? biefer (Lräumer nad? fernen feelifchen Sebfufuiffeu 3u*

rechtgerücft hot.

Draußen werben Barrifüben gebaut unb Kugeln raffen

©pfer, beim es ift ba« tt>ien bcs 3ahro* 1348 : in bas Zimmer
aber, in bas «ßraf Kevferling führt, bas Zimmer mit ben forg*

faltig gefteUten, lid’teu Btobermeierntöbeln. bringt ber €drm nur,

wenn es irgeub einem beliebt, ein ienfter aufsumadjen. Kult

ift eine in biefen Bäumen, eine heße, sarte Uläbcheiigeftalt,

3enigne felhft. innerlich oereinfamt unter biefen ftol3 ablehnen*

ben ober ffeptifd] lächelnben ober mimofenhaft fld] oerfchlie^cn-

ben ariftofratifchen perfönhdjfeiten ihrer Umgebung, bie bie Cufl

anwaubelt. bas denfler nad? ber Strafe, bas gefährliche ienfter

5U offnen. 3” 3enigne fd?reit es nad? „Erlebnis", ober fie

glaubt bod?, baft bie Stimme in ihr gait$ laut nach laten unb

tSefährniffeit rufe. Sie tdufd»t fleh, bas weift niemanb beffer als

ißraf Kevferling. 21ber bas „£rlebuis“ läftt nicht auf fld? warten.

£ineu jehwer nerwunbeteit Stubenten, ein Kinb ber ©affe,

trägt man tu bas ftille Intus mit ben wohlgeorbncten, lid?ten

IHöbeln. It>ie eine ©urftenbe flammcrt öenigne ftd? an ihn,

er ftöftt fie brutal, aus gerechtem <£igentrieb heraus, 3iirücf.

Unb bamt flirbt er. 3enigne ift ihr (Erlebnis, 3U bem fle be*

rufen unb befähigt war, suteil geworben, ihr Derlobter, ein

©eforationshräutigam mit €pauletten, wartet oor ber (Cür, bas

Stücf ift aus.

2lrme öenigne! bringt es fid? einem auf bie Cippen,

aber wie geht es 5U? bas Utort fommt nicht oon fierjen.

3tn heften .fall permag man fld? eilt halbes 2Tlitempftnben

Por3Utätifd]eit. Unb bod», fo oieles fam uns h*cr entgegen!

2Tlan barte einen ©talog, reich an (f^ebanfen, weltmdmiifd]

geführt, Ivrifche Stimmungen waren in becent ariftofratiieher

It>eifc angebeutet, aud] uuferer ißefchmacfsrichtuug flehen Bilber,

wie bas pom (ßrafen Kevferling ge3cid?nete, nicht eben fern.

fParum bleibt jebe IDirfung aus?
Bur ber «Sefd?ma<f bat fid? hier probuftio ertoiefen.

©iefe inübe phantafle ift burchans nur bie U?ege ge-

gegangen, bie il?r bas tEljema anwies. !t>as 311 bem feelifd?en

Problem unb feiner Kusgeftaltung gehörte, ift ausgefnhrt;

nichts bauchen. nid?ts bawiber. Unb baraus eben erfleht ber

leblofe ftnbrucf. lüas immer organifd), ift wiberfprud?sooD,

3eigt 2Uange( unb Ueberfluft. (Eraf Kevferlings ©ranta ift wie
mit bem tnieal gesogen- ©er «5efd»macf mag probuftip werben,

er wirb nie fd’opferifd?.

Unb einmal mifttraitifd? geworben, fleht man tiefer. JTlan

erfeimt ben Knteil, ben bie 211obe bcs Cages an bem ©rama
bes «ßrafen gehabt hat, unb ber ift groß. Ulan prüft biefe

lvrifdje Sliinmunggebuttg, unb man gewahrt, wie bewuftt fle

hierhin unb bortt?in gefeßt ift, man ipeift, baft fle aus Büchern,

aus gefd?macfPoQen, guten Büchern, flammt.

2lud? tßraf Keyferlings ©rama ift trofc ber Bithncnauf*

führung Bud? geblieben. £111 Bud?, beffeit fld? ber äfthetifd?

fein oeranlagtc IHaim gewift nid?t 311 fdjämen hat, wenn es

unter ben gewählten lüerfen auf feinem (Eifd?e liegt. 2Ucr es

ift feine Ueranlaffung ba, es itt bie IDelt bfl'aus3utragen.

£rtifl ffetlborn.

Pa# 2\egiuiciit tiürrah!

as 3'tfanlerieregiment 2tr. 444 führte ben Beinamen
,,©as Regiment Inirrab"/ aber fclbfloerftänblid? mit

Betonung bes ßurrab auf ber erften Silbe, ©enn
biejes iUort fo aussufprechen, wie es früher linfere

£ltern unb (ßrofteltern taten, unb wie wir es in

uitferer 3ugenb and? nad? felhft lernten, bas gilt bentsutage in

©fflsiersfreifen für mehr als gefd?macflos, bas ift gerabesu ein

Reichen getftiger Uttbilbting unb ein Uiaugd an guten gefcU*

id?aftlid>en Ulanicren. ©as ift beinahe nod? fchlimmer, als

lofe ^anbmanfehetten tragen ober ungeftärfte l?emben.

£ly bas Regiment biefen ftoljen Beinamen erhielt, halte

es im Schalten ber Verborgenheit geblüht, ©aft bas Regiment

eriftierte, wuftte man ja aus ber Hangltfte, unb bet Uebungeu
in größeren Verbänben fam man ja aud? mit ihm in nähere

Berührung, aber fonft war bas Beamten» in feiner füllen
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©arnifon nichts als eine stummer, aücrbiitgs eine [ehr hohe,

aber troßbem nur eine Hummer.
Das würbe mit einemmal anbers, feitbem bas Hegiment

ben Beinamen ,,.2)as Hegiment Hürrah" hatte. Donnerwetter,

bas hörte fid? bod? nod? nad? etwas au, bas war ja gerabeju

ber lebenbig geworbene Patriotismus, bas Hang ja faft ebenfo

feubal wie bie Hamen ber pornehmen Harberegimenter. Itnb

plößftd? würbe bas Hegiment pou ben anbereit truppen bes

21rmeeforps mit jur ©arbe gerechnet, für fte war es ©arbe,
unb wenn es an ben anberen Porbeimarfd?ier!e ober irgenbwie

mit ben anberen in Herührung fam, bann hieß « ganj ge-

beimnispoll: „2ld?tung — bas Hegiment H'irral? fommt".
Unb babei wußte niemanb, welchem Hmftanbe bas Hegi-

ment biefen ftoljen Heinamen oerbanfte, nur bie +44 er wußten
es, aber bie hüteten fid?, bas <S«l>ctmnis- preisjugeben. 3”1

(Gegenteil, fte oerftanben es, ftd? mit bem Himbus ber Unfehl*

barfeit 311 umgeben, unb ihre hoheitspollen Ulieiten fdnenen

ftets 3U fagen: habt 2ld?tung unb Hefpeft por uns, wir flehen

bem J?cr3*n Sr. ZHajefiät ganj befonbers nahe, wir finb bas
Heginjent fVurraf}- Unb biefem Heinamen beugten fid? bie

anberen berartig, baß bie 44+ er nad? unb nach anfingen,

felber baran 3U glauben, baß fic höhere IBcfen wären unb
baß fie ben Urfprung ihrer Hejekhimng faft gan3 pergaßen.

Dieüeidjt, weil in biefem Falle bas IDort üjurrah mit Patriotis-

mus unb Covalitär gantichts 3U tun hatte.

Die Sache war ganj einfach gefontmen. Dor mehr als

einem halben 3at?r hatte bas Hegiment einen neuen Kom-
manbeur erhalten, unb gerabe bamals war bie in ber

theorctifd? unb praftifd? bie Frage erörtert würbe: wirb in ben

näcbftcn Felbjiigcu ber Feinb in einer Entfernung neu jed?s-

hunbert Hletem lebiglid? burd? bas F*ucrgefed?t niebergefämpft
werben müffen, ober gibt es eine Hlöglid?feit, näher an ben

©egner heranjufomrnen unb troß ber heutigen Feuerwaffen
einen Sturmangriff aus3uführcn ?

Unb ber neue Kommanbeur war ein begeiferter Um*
bänger bes Bajonetts. ©ewiß, bas Feuergefed?! mußte ja

aud? fein, es mußte ben Ungriff oorbereiten, aber bie Haupt-
fache blieb bodj: „Seitengewehr pflan)t auf — marfd?,

marfd?, burrah!" 3« biefem Sinne leitete er alle Hebungen,
unb in biefem Sinne foUten aud? bie Hataitlonsfonimaiibeure

unb i]auptleutc alle ©efed?te burdjführcn. Er war faft immer
bei bem Dienft jugegen, unb wenn er ba war, wollte er:

..^lirrah“ hören, fonft würbe er grob, unb er tonnte fogar

faugrob werben. So tat man ihm beim feinen IDiUen, unb
wenn er auf ben großen Ere^ierplaß fam, auf bem bie jwölf

Kompagnien gleichseitig übten, bann hörte man weiter nichts

als „burrah — fjurrah — Hurrah“. Unb als eines (Tages

wieber in Hurrahrufcn bas UTcnfchenmöglicbe gcleiftet worben
war, ba ein IDißbolb bie Hemerfung gemacht: „ZPtr

müßten eigentlich bas Hegiment fiürral? heißen!" Unb pon
biefem (Tage an nannten fie fich felber fo.

Das burften aber bie anberen nicht wtffen, bann würben
fte ihr Unfehcn Derberen, unb bas burften fte nicht, im ©egen*
teil, fte mußten es mit aller ©ewalt aufrecht erhalten, beim

fouji hatte man fie ausgeiacht unb oerfpottet. Unb bas burfte

nicht gefd?ehen, bas waren fie nicht nur fidj fclbfl, foubern oor

allen Dingen ihrem neuen Kommanbeur fdiulbia, beim nicht

wie fonft hat*« man ihnen einen gewöhnlichen Sterblichen ge«

fdjicft, ber es nad? langer Dienftjeit 311m ©berft gebracht hatte,

um hier bei ber 3weiten Hegimentsbefichtigung (bie erfte geht
immer gut) feine bienftlichc Seele aus5ubaud?en, fonbern bies*

mal war etwas ga»3 Fontes gefommen, ein Ubliger, ein Herr
oon Umberg, ber im ©encralftab gefeffen batte unb fid? ber

bödjfleu ©unft feiner üorgefeßten erfreute. Unb baß man
einem fo bürgerlichen Hegiment mit einem fo burchaus bürger-

lichen ©ftyiersforps einen fo feubalcn ©berft gab, batte feinen

beftimmten ©runb. 31* ber Hähe ber ©anufon, in ber bie

444 er lagen, wohnte auf einem herrlichen Heftß ber Füllt

Ebgar Earl Emil pon ©hnegleidicn, ber in wenigen Ulonaten
feinen fed?3igften ©eburtstag feierte. Der hohe l?err hatte in

feiner 3ugenb ebenfalls ber Urmcc angehört, unb wie feljr er

biefe' liebte, ging am heften heraus heroor, baß er fd?on nach
jweijäbriger Dienftjeit freiwillig feinen 2lbfd?teb nahm, um bie

ZHeitereutwicfluiig feines Hegiineuts, ber feine Hnfeimtuiffe

hinbenib im ZDege ftanben, uid?t bauernb aufjuhalten. So
hatte er fich beim auf feine ©üter jurfiefgejogen, aber bie Ciebe

jur 21rmee war in ihm nicht erftorben, was fchon baraus ber*

porging, baß er jeben Solbatcn, ber ihm begegnete, leutfelig

nach feinem Hamen fragte. Unb ber Kammerbiener, ber ben

Fürften begleitete, mußte bem Solbatcn bann ftets eine Zigarre

geben. Schon war fchon bie Sorte nicht gewefen, bie ber alte

Füfft für biefen (§wecf ausgcfud?t hatte, aber fchoner war fie

auf bem 3nftan3enmege bis 3um Kammerbiener auch nicht ge»

worben. IPeuti bie Solbaten Seine Durchlaucht fommen fahen,

fniffen fte fd?on aus, nur um feine Zigarre annehmen 3U

muffen ; benn baß ein Solbat eine Zigarre, bie er einmal in

Hänbcn hat, nicht aud? raucht, bas ift ausgefchloffen.

Seine Durchlaucht lebte nun fd?on feit oieleit 3ubren auf

bem Schlöffe feiner üäter, er ging hin unb wieber einmal auf

Heifeu unb bin unb wieber fd?oß er aud? einmal einen Zieh*

boef, ber fid? bann bei ber Scbilbcrung feiner 3a0Öerlebniffe
regelmäßig m einen fiarfen juweilen aud? in eine wilbe

Sau, bie er mit ber Saufeber abgefangeu haben wollte, oer»

wanbeite. So ging er feinem fechsigften ©eburtslag entgegen.

Unb bei bem hohen Herbienfi bes Fürften um ben Staat, in*

fonberheit aber mit Hücfftd?t auf fein warmes 3f,tcrcffe für

bie Kumt war es befd?loffen worben, Seiner Durchlaucht an

Höd?ftihrem fed?jigften ©eburtstag ein Hegiment 311 perleihen.

Unb bas foUten bie +4 * er fein.

21Is biefe eines (Tages pon ber hohen €h« unb ber

hohen 2lus3cid?nung erfuhren, bie ihnen beoorftanbeu, waren fic

por Freube gan3 außer fid?. Einen Hamensjug auf ben

21d?fe(jKtcfen unb Kchfelflappen 311 erhalten, ift ber febnlid?fie

tt)unfd? eines jeben (Truppenteils, unb nun erft, wenn es fid?

um ben Hamenssug eines Fürften ©begleichen haubelt. 3»
ber Freubc ihres Her5cns betranfen fid? ein paar ©ffijiere bis

3ur Unfterblid?feit, aber bas hatten fie lieber nid?t tun fallen,

benn fd?on wenige (Tage fpäter waren fie jur Derfeßung in ein

aiiberes Hegiment eingegeben: ,,©fÜ3iere, bie fid? betrtnfen,

fann id? bem Fürften ©begleichen nid?t porflelleii/' erflärtc

ber ©berft fategorifd?. 3» ihrer Hersensangft, bamit ihnen

nicht bas ©leidje paffierte, gelobten fid? bie anberen ©fft$iere,

fortan nur nod? KDaffer 5U trinfen. Das taten fie beim aud?

ad?t (Tage, bann mijd?ten fte bas ZDaffer wieber mit Hlofel,

unb bann mifd?ten fie ben Hlofel mit IDaffer, unb bann tranfen

fie wieber ben reinen Hlofel, aber fie betranfen fid? fd?on bes*

halb nicht, weil ber Hlofel fo fauer war, baß felbft eine an

alles Ceib gewohnte Kcl?le nicht mehr als eine Flafd?e pon

bem 3cug Pertragen fonnte. Dann fah ber Hals iuwenbig fo

rot aus, als wären bie Hlanbeln angefd?wollen, unb ber

Klagen brannte, baß man am liebften gleid? nad? ber Feuer*

wehr gerufen Hätte.

Unb enblid? fam ber (Tag heran, an bem ber Fürft feinen

fed?jigften ©eburtstag feierte. Schon am (Tag porber batte

ber Canbcsherr, 3U beffen Kontingent bas 444 * Hegiment ge-

hörte, Sr. Durd?laud?t burd? eine Kabinettsoröer mitgeteilt,

baß er ihm bas Hegiment perleihe unb biefem ben Hamcnsjug
unb ben Hamen .Infanterieregiment Hr. 4+4 Ebgar Earl

Emil Fürft pon ©bncglcidjen" gegeben hübe. Unb ber Fürft

hatte bem Hegiment mitteilen laffen, er wunfdjc au feinem

©eburtstag ben parabemarfd? über bas Hegiment ab3unebmen.

2Iber bas nicht allein, ber Fürft geruhte, feinem neuen 22egi-

men! nod? anbere Heweife feiner fjufb 311 geben. Er befahl,

ihn nid?t nur eine namentliche Cijte bes ©ffijierforps 311 über*

reichen, fonbern aud? ein namentliches Derjeidjnis aller 2Tlann*

fd?aften. Er wollte pon jebem Kerl wtffen, wie er h**6* unh
wo er geboren wäre.

Unb als größtes ,3ri<h?n feines IHohlwoüens foüte jeber

Hlann bes Hegiments 3ur bauernben Erinnerung au biefen

Ehrentag 3wei 5»0urren gefd?enft erhalten.

Schon eine halbe Stunbe por ber befohlenen 5oit ftönb

bas Hegiment 3ur Parabe bereit unb bie Untcroffaierc gingen

bie Front entlang unb ermahnten bie Ccute: „Kerls, baß ihr

mir orbentlid? bie Heine werft unb bie Fußfpißen auswärts,

unb bie Knice burchbrücfen! Unb por allen Dingen ruft

orbentlid? Hürrah- ©elegenheit genug hobt ihr ja gehabt, um
es 3U lernen, alfo: Hlaul auf, unb fd?reit, fo laut ihr fönnt.

3hr »iß*, wenn ber Herr ©beril feine 2lufprad?c beeubet bat,
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härm gibt er bas- «Reichen jum Z?urrahrufcn mit hem Schmenfen
hes Säbels. 2(1jo paßt genau auf, trenn bas Reichen fommt,

unb bann los mit bem Ziurrah*"

pünftlid? auf bie (II mute crjdjien ber dürft, ein liebens*

trürbtger, alter £}err, bem man beutltd* bie 5r?ube über bie

große, ihm juteil geworbene Kusjcidmung anjab. fr ftrabllc

förmlich por Vergnügen, unb ba er flrai)ltt, ftrahite feine ganje

Suite mit. •

Der dürft war trog jeiner fcdjjig 3a^re noch ein flotter

Leiter, jo galoppierte er benn an ben redeten dlügel: bie

(Huftf fpielte ben präfenticrmarfdi, bie (trommeln wirbelten,

bie enthüllten 5a(jnen jenften ftch — es war ein feierlicher

(Kontent. Unb, gefolgt oon feiner Suite, ritt ber dürft bei ben

Klängen bes Präfentiermarfdies bie iront ab. fnölich war er

am Imfen angefomtnen, unb nun follte ber jweite (teil

bes Programms feinen 2lnfang nehmen. Durchlaucht wollte

eine 2lnfprad*e an bas Regiment halten, unb mit bem Schmenfen
bes Säbels gab ber Kommanbierenbe ber JKufif ein Reichen

jum 2(ufh3ren.

Der Kapctlmeifter perflanb bas ^eidjen richtig, aber bas

Regiment nerftanb es falfdj, benn ohne jebe weitere Der*

anlaffung brüllten bie jrpolfhunbert Kerls wie ein ZlTarcn:

w ^urrah. bnrrah, hurrah!"

Der dürft mähte ein ganj pertpunbertes «Befiehl: „(Darum
rufen bie Ceute benn jegt fchon ffurrah, Xjerr ©berft?"

Der fiel beinahe porn «Saul: „3d? t*>eifj es nicht Durch*

laud?t."

„(Beben Sic ben teilten ein Reichen, baß ft« ftiü fmb."

„3u Befehl, Durchlaucht.“ Unb abermals jehwenfte ber

Kommanbeur mit bem Degen. 2lber er erreichte bamit gerabe

bas (Begenteil von bem, ipos er ipoIUc. Dem erften breimaligen

£>urrah folgte ein jtoeites.

„Sonderbar," meinte Seine Durchlaucht, „fchreien 3hr*
Ceute immer fo piel fiurrah? 3^? möchte jeßt ein fjoch auf

unferen aüergnäbigften CanbesbeTm ausbringen, bitte, machen
Sie bas ben Ceuten befannt."

Das gcfchah. unb gleid? barauf hielt ber dürft eine furje

Knfprache, aber ber hob«? f^err fprach fo leifc, daß nicmanb
etwas hörte, unb daß es niemand bemerfte, als er jeßt

fertig mar.

„(Darum rufen 3hre Ceute benn jeßt nicht (jurrah?"

fragte ber dürft etwas ungnäbig.

Die wahre Unttport formte ber ©berft nicht geben, fo rief

er benn felbft, fo laut, wie er fonnte: „Zjurrah - hurrah —

"

unb gleich barauf ftimmte bie (Tlannfchaft ein.

„Ha endlich," meinte ber dürft, „ein bißchen lange bat es

allerdings gebauert."

Unb bas i^urrah auf ben dürften flappte auch nicht, benn

als ber 0berft feine Ünfprachc beenbet hatte, unb bas Reichen

mit bem Säbel geben rooHte, ba t>icXt ber dürft fo bicht neben

ihm, daß er biefem unfehlbar über ben Schädel gehauen hätte,

tpenn er ben 2lrm gefd?roenft hätte.

So muffte er auch jeßt felber ijurrab rufen, unb bis

bie Kerls bas härten, unb bas fyirrah aufnahmen, perging

tpieber eine <5eit. Unb bann trar es fein militärifdies fjurrah,

nicht e i n Huf
,

fonbem flecfermeife flang bas Üurrah durch

bie IDelt.

„Das Cjurrah auf meine perfon halte ich mir eigentlidj

ettpas freubiger gebacht," meinte Seine Durchlaucht, „befonders

nach ben heutigen Bcweifcn meiner Znild, bie id> bem Regiment
gegeben habe.“

Der 0berft ertriberte gamichts, ber faß gans gefnieft auf

feinem «ßaul unb badete: „0 mär’ es porüber unb alles erft

porbei." Daun fam ber parabemarfeh, unb ber flapptc fo

porjüglich, daß ber dürft wirflid? febr 3ttfrieben war unb erneut

feine große dreude barüber ausfprad?, baß man ihm gerabe

b i e f e s Hegimcnt perliehen habe.

£in opulentes drübftücf im Kafmo machte ber deier ein

€nbe. Die 444«“ traren mehr als Ü0 I3 unb glücflich, es gab
nirgenbs einen Hamensjug, ber auch nur annähemb fo fchön

unb oor allen Dingen feinen, ber auch nur annähemb fo lang

mar, trie: 3n fauterie* Regiment Hr. 444 ,
<£dgar <£ari €mil

dürft pon 0hnegIeichen. Unb fd?on ber Harne „oon ©be-
gleichen" fdjloß ben Perglcich mit jedem anberen (Truppenteil

aus. Unb hoch bebrüefte fie ettpas: bas tpar bas IKißlingen

bes (^urrahrufens, unb afle hatten nur bie eine Hoffnung, daß
bies nicht weiter befannt mürbe. 2lber ein 2lrmeeforps ift

fleht, unb fo hatte ftd? bie Sache doch balb herumgefprochen.
Unb bie dolge war, daß fie in ^ufunft nie mit ihrem neuen
Hainen, fonbem auch fernerhin ftets nur „bas Begiment
fvirrah“ genannt tpurben. Unb ebenfo (ehr, »ie fie biefe Be-
nennung früher als grofcc 2lusjcid?nung empfunben hatten,

empfanben fie biefelbc je^t als töblidje Beleibtgung. Unb nicht

ohne «Bruub. Denn 3ur richtigen <3eit, am rid^tigen 0rt, nicht

richtig liurrah rufen 3U fönnen, ijt für ein ©ffiiierforps noch

fdhtnpflicher, als lofe Qanbmanfchetten unb ungeftärfte bomben
tragen.

Unb fo etwas tut man nicht. <ßan5 befonbers nicht, wenn
bas ©fftjierforps, obgleich bürgerlich, wm hoben 2lbel ifl,

unb ben Hamensjug führt: €bgar »Tarl <£mil dur^ pon ©be-
gleichen.

Dresben. dr^iherr »on Schlicht.

t)an* UTetfchfe : Bergban unb Jnöuftrie in tPeftfalen nnb
im Huhrgcbiet ber Hheinpropin3 unter ber bjerrfdbaft

ber <£apriuif<hen QanbeUucrträge. Berlin (90s. dra^S

firmmrott». n. 99 Seiten.

Dir Darftrllnn« ber i&itn»irflnng. rrrlcfic bas größte Kofflenrepiet

bes Kontinents unb bas rieüeidjt »iAtigfte 3n^uf*hegebici reutf*hlanbs

unter ber c£aprioif<ben lianbelspolitif genommen hat. ift eine banfbare

Knigabe. 3nfeajcit ftdj eine folifye auf bem fnappen Kaum pon

99 ©ftapfeilen löfen Wßt. ijut bies ber Derfaffer im grojjrtt ganzen mH
(Befcbicf getan

;
freilich fmb habet ITTaKbineiibaa, i&fenrerjrbeitiing unb

(Eertilinbuftrie fcljr hl} nwggefommcn, nnb anbere wichtige 3n^n^rifn:
ITletaUgcmmnung nnb • Derarbeitung unb UuhmugS' unb «Senuß-

mittelinbuftrie 11. a. in. gjnjluh mit Stillfcbmeigcn übergangen worben,

'(brr bic großen .T>iige bes 2(uff<hiDangrs unter ber Sicherung unb <£r*

leiebterung wichtiger auswärtiger '(biaßgrbietc burch bic <£apripifchen

lianbelsoerträge fittb in fnappen llmriifcii richtig bargeftellt unb gleich*

jritig bas t£ritpchcn unb bie tDirffamfeit ber großen Kartelle in ber

montaninbuftrie, ihre UHrfung auf bic inbnftricKc Konjcntration unb bic

S<häbigung ber weiterrerarbeitenbeu 3 >,^>|ür ‘fu an Iranb ber Berichte ber

KarteUenquete }iitreffertb $ur Ilnfcbauung gebracht. 2(uf bic tieferen

cflriinbc ber Kartcllbewcgung ift ber Derfaffer nicht eingegangen.

«Serabe ba bie Thciutfch-mcitfälifche cSroginbuftrie an ber llmfehr

ber beutfiheu Banbelspolitif ganj wefentlich bie S<hulb mitträgt, ift es

recht am plag, ihr rorjuführen, welchen Jlnfichwung fie unter ber

flerrfchaft ber taprioiperträge genommen bat.

Ä.

Die geiftlichen Ziehungen bes Ignatius oon Cofola pon pro*

teffor ß 0 1 1. (Tübingen, ITIohr. ho Seiten.

€s ift febr pcrbienftlich, ba§ weitere Kreife einen £inblicf in biefe

merfwürbigen päbagogifcfceii Uebungen bes Stifters bes 3t fu*tmorbens

befommen, bereu erjtaunliche ZPirffamfett 3war befannt i^ r pon beten

3»tbalt man aber meift nur unbentlichc Porftelluugcn befigt (Dir feljen

barin ein mufter ntethobifcher BebcrTfdjung ber finbilbungsFraft, bie

nach militärifchem Reglement ausgrbilbet wirb, wirb bie HJiQens*

feite ftarf beeinflußt unb bem Schüler fing bie Ueberjeugung beigebracfci.

baß alles, was er gefehen. aus feinem eigenen 3nncrtt flamme. £r

fühlt ii-h emporgehoben auf eine höhere Stufe eigener Ceiftungsfäbigfett

in brr (ftlul feiner £mpfiubang nnb in ftarfer Kraft ber Selb^judrt.

du

X9rantworfU<fe*r XtOaftrur : §r. W<in^a«f«nin Saim. — 5>rucf x>n jirwaimw Berlin.
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Die Station
XPod;cnfd)rtft für polittf, T)olfstPtrtfd)aft unö Literatur

^erausgegeben »on Dr. CI). 23«rtl).

Pcrlag pon (ßeorg Reimer. Seriin Wy., fügowfhr. 107/508.

poliHfcfle IDod?enüberfi<ht.

Die bewegten Debatten über Öen polittfchcn Blaffen*
ft reif, Die öem diesjährigen fo}ialöcmofratifchen Parteitag in

öeu lebten (Tagen noch fein charafteriflifches (Scpräge gaben,

haben öic antifosialöemofralifchtf Preffe ju lebhaften «Störte*

rungen über öie fünftige Behandlung öer Sojialöetnofratie Der*

anlagt. Dabei ifl es weniger »en»uiiöerlich, öa§ öie 0rganc
öer Scharfmacher, öie „Pofl" an öer Spigc, wieder einmal

nach Kusnahmegcfcgon rufen; das pflegen fie nad] jedem fosial*

Öemofratifchcn Parteitag mit töölidier Sicherheit ju tun. Dag
Dielmehr unjroeifelbaft reaftionäre Blätter wie öer „Ncuhsbote"
unö öie „Deutfdie Cagesjeitung" in öiefen Nuf nicht mit ein*

flimmen, fonöem eine llcberminöung öer Sojialöemofratie oon
innen heraus foröem, bas ift Diel bejeidinenöer. natürlich flnö

öie Kampfmittel, öie öiefe 0rgane oorfdilagen, immer noch merf*

würdig genug: Kusfdflug öer SojialÖemofraten aus öen gefeg*

gebenöen Körperfcfcafton öer Nation, Swaiigsorgamfalion öer

vBefamtarbeiterfchaft, fdfledfle Behandlung öurd} Öen behördlichen

Berroaltungsapparat unö — natürlich! — Früftigc Förderung
öes Blittelßanöe*, insbefonöere öes Bauerntums. Kber öie aus*

örucfliche Ablehnung ron Kusnahmcgefegcn beireift öod] 3ur

tBenüge, öag felbfl öiefe Kreife das (ßrufeln oor öer Sozial«

öemofratie oerlernt haben. 3a, öie offljiöfe „Noröö. KUgent.

<5tg." lägt fleh fchon garnidfl mehr auf ernflbaftc «Erörterung

außergewöhnlicher 2TIa§nabmen gegen öie Sojialöemofratie ein,

fonöem fommentiert öie Bebelfdje (ßeneralflreifreöe unö -Ncfo*

lutiou fehr treffenö mit folgenden {Porten:

„Pie Bebelfdje Kefolntion hat nicht öie Bebrutung einer (Cat,

loiiörm einer Drohung, ron öer aber fchr fraglid» ift, ob fie ihren 5wc(f

erfüllt, ha allju beutlid} ift, öag öie SojialöemoFratie ntdfl gewillt, oor

aUem aber nicht imftanöc ift, öiefe Drohung ausjuführen. IBenu Bebel

offen hätte reöen wollen, fo hätte er fügen tnnffrn: IPir flnö 3wur nicht

Kcrolntionäre öer (Cat, aber roiT lieben es, mit öem (Bebattfen öes reoo*

luttonären Ittaffenftreifs ju fpielen. um Öen eigenen Keihcu Blut ju

machen unö ihnen eine papicme Knwrifung auf eine heffere £>afunft 311

geben, öen (ßegnern aber /yurd?t citgujageii 1"

Klan mu§ öem offljiöfcu Negierungsorgan 3U öiefer »er*

ftänöigen Beurteilung öer 3enaer Koöomontaöen aufrichtig

cßlücf coünfchen unö öen sielbcwugten Stonswädjtern öes

Nlarrismus öanfen, öag fle — gegen ihren {Billen natürlich - -

öiefen Blut öer Kaltblütigfeit gegenüber öer Sojialöemofratie

in treiteflen Kreifen öes Bürgertums gezüchtet unö fortgefegt

gefördert haben. '

Der Parteitag öer ^reifinnigen BolFspartci, Öer

in IPiesbaöen abgehalten wurde, hat nicht wegen feiner

polittfchcn Behandlungen unö Ergebniffe, fonöem tregen

feiner Stellungnahme ju öen benachbarten liberalen (Sruppen
öiesmal Beachtung gefunöcn. Es truröe nämlich eine

Kefolution angenommen, in öer „ein ^ufammenwirfen mit

nationalfojialen (Elementen, gleicbuiel weld}er (Sruppe fie fleh

anfchliegen, für eine politifche llnmöglichfcit" erflärt truröe.

Diefer Befdflug flellt fleh swar im irefeutlidien nur als eine

Neuauflage öer Dielen älteren Bcrfudie öar, öie Sreiflnnige

Bereinigung auseinander ju treiben; es ifl aber immerhin wert*

doU, öag enölidi einmal mit aller wfinfdienswerten Deutlichfeit

öurd] einen Parteitagsbefchlug feflgefleüt iruröe, wer an öer

aüfeitig beflagten heutigen eSerjplittcrung öes Ciberalismus

öic Schuld trägt. Der Kbgeorönete 0efer bat auf öem
gleichseitig tagenöen Parteitag öer Deutfdjen BolFspartci

unter öem Beifall feiner Parteigenoffen bierju folgenöes aus*

geführt

:

„Don Xitfang an lag öie X}aupifd?wieTigfctt bei öer frtiflimigen

Polfspartri. Bier Fa in es 3m Kusfcgung ber gerneinfamen ,fraftions*

figangrn unb es beburfte langer Dertianblimgen 31U IDieberherfteUuug.

IDir wollen auf bic Debatte nicht eingehen, öie 3U bem IPiesbabener

Befdjlug führte. lt?ir wollen öie cljrliiben Itlaflcr bleiben, öas Sachliche

über öas pcrfönlidje fiellcn. öcöanfni inöefien müffen wir, bag unfer

toleranter (Cinigungsoocfchlag nicht ebenfo tolerante 'lufnahme gefimben

hat. Der IPiesbabener Parteitag bat mit öem Befctjlufj grwijfeimagen

feinen Neutralunsfchng besaoomrrt. £r rerfennt auch öic iatfdd>lichen

Perbällmffe. Die Bationalfojialen flnö ja gar Peine eigene iSnippe mehr,

fonöern ein üeil öer ^reiflnuigen Pereinigung. Diefe mägte fleh ja erft

wicöer 3erlegt«, unö an Sejefftoneit franft öer (iberalismus gcraöe 3ur

(Sennge. i£» ift auch ein polilifcher fehler, öen Bationalfo3ialcn einen

Porwurf öaraus ju machen, öag fle fid? ron reihts nach linfs entwicfelt

haben. IPer 3U uns fommt. mit uns für PolFsglücf Fdmpfen will, öer

foU widfommen fein.*

Unö öie „5ranffurter ^ ci tu öas grögte 0rgan
öer füööeutfd]en BolFspartci, äußert fleh $u öem IBiesbaöener

Bcfdflug in folgenöer tBeife:

„(£s wirö hier alfo eine Stufenleiter aufgeftellt : Deutfche Dolfs*

partei ^reiflnnige Bereinigung—'lationaliojiale. IHil öen legteren wirö

jeöe i9»mrin|<haft abgelehnt- Die Kefolntion seigt per allen Dingen eine

utaugeliiöe Hücffl4Ftitaf)me auf öie tütf&bHdjm Perhältniffe. Die national*

fojialen befleben als Partei nicht mehr, fle flnö ein Beflauöteil Öer $rei»

finnigen Peremigung nttö öiefe wirö fauni gewillt fein, öie junge (Ehe

mit öen Ualionalfosialeu aus Kütffuht anf öieien Bcflt*lug rnieöcr ju

löfcn. 21ber was noch fchlimmer ift : Bationalfojiale uitö /freifinnige

haben in Barem bei öen iauösagswahlen gemeinfam gefämyft

unö fle sieben eben jegt in Baöeu oe reinigt in öen IPablfampf.

Kugefichts öer gemeinfantcn (Segner einen ^ a 11 f a p f e I jnflfchen öie

Kämpfenöen ju werfen, ift uupolitifdf unö unfliig, cs ift unter allen

Hmflänöen ein Regler. Unrichtig ift es aud>, wenn in öer DisFuffiou be*

hauptet würbe, erft öurd} öie Uationalfosialrn fei ber ^rieben mir ber

^reiflunigen Bereinigung geftört worben. I7 i fl 0 r » f d> liegen öie

Dinge gans anöers. Die IBiesbaöener Kefolution ift ein probuft

Digitized by Google



Hr. 5S. 8.%4«54

des Etciger* über die Eiationalfojialcn und deshalb möchten wir ihre

üragwettr nicht Hberfihaßcn."

cOU bicfen Urteilen poii unbeteiligter Seite bringt

ber „Fränfijd?e Courier'' nod? bie Ergäti3ung r>on beteiligter
Seite

,
öag infolge ber Einnahme eine* Sd?lugantrages bie

bereits 311m IPort gemeldeten bayerifchcn Pertreter, wvld?v

auf bas in Bayern burdjgefübrte ^ufammengchen ber libe*

ralen (Gruppen hinweifen trollten, nid?t mehr 311m IPort ge-

fommen wären. ..Pie öcfd?lüfle bes Parteitages in IPiesbaben

berührten bie in Bayern getroffenen Pereinbarungen, was
l)r. Hlüner-Uleiningen unb Chcfrebafteur Perfen ausbrücflid?

herporhoben, in feiner IPeife. 3» Sayertt fchlicgen bie Per-

einborungen aud? bie Zfationalfojialen ein. IPas für Bayern
gilt, gilt audi für die übrigen (ßerneinfdiaftsbeftrebungcn, alfo

befonbers audi für Baben. Es irar nicht die Uleinung des

Parteitages, baß darin eine Ucnderung cinjutreten hab?-" —
Diefe jtveifellos autoritatioe Erflarurtcj fagt alfo in dürren

IPorten, daß der ZPicsbadcner ilefcblu§ für die praftifd? poii-

tifd?e Hrbett bedeutungslos ijt. Daß er aud] die t>on feinen

Patern erhoffte ZPirfung auf die ^rciftttni^c Pereinigung feibfl-

oorftänblid? nicht haben wirb, beftätigt nod] ausbrücflid? ein

Brief unferes Parteioorfißcnben K. S d? r a b e r an den 3ur3eit

in HTannheim ereilenden D. Haunianii, in dem es hrißt:

„Ein folcher Befcblnß ift mir gan3 mienftäuMicb. nachdem dir

nationalfojialr Partei fleh por jeßt jn>ci 3‘, ltrf, > aiifgclöft bat, und itjre

Petrins- und Eiujelmitglieder natfcju oolljählig dem iPahlperern der

liberalen beigetreteii find Seit die f er ,t>rit bähen Sie
fclhft und 3brc rer maligen p arteigene ffen loyal
und treu im U ahmen nuferer Grganifation an den
21 n f g a b e n des ruifcbiedenen Liberalismus tätigen
21 n t e 1 1 j c n o m ni c 11 und eine fo enge Elrbeitsgemeinfcbaft herbei-

fügten helfen, daß bereits auf der leßten Genrralcerfammlimg des

tPahlrcreins der liberalen em llutfrfd?ied jwtjchen altltberaleu und ehe-

mals nationaliOjialru illttglicdcni in allen fachlichen fragen nicht mehr

jn erfettnen war. Uri diefer tage halte i<h es für ausgefchloffen. daß

der Uefcbtuß der IPiesbadener Pcriannntung eine Störung unferer
Geige»* 11 nd 21 r b e i t » g e m e 1 n f d? a f t bewirten Tamile. IPir

werden rielmehi in .mifunft wie früher allen Eingriffen gtmcinfani ent

gegrntreten und durch die Hat beweifen, daß mir feinen Ulttcxfdfied

jwtfd>en altlibcralen und ehemaligen nattonalfojialen Itlitgliederii des

IDablorrrin* der liberalen machen.“

Pen Parteitag ber Deutfdieti Polfspartei, ber

Sonnabend und Sonntag in Franffurt a. Ul. tagte, beschäftigte

neben ben Pcrbandlungen über bie Einigung bes tibcralismus

por allem bie Unfftellung eines mobemen, fortfd?rittlid>en

Kommunalprogramms. Ulan gelangte nad? eingehenden Be-
ratungen 5ur prinzipiellen Einnahme eines Entwurfs, ber in

IPahlrcd’tsfrageu, Steuerfragen, Sd?ulfragen, Bodcnfragen ufw.
überaus flar unb bcjttmmt bie Forderungen eines entschiedenen,

3ielbewußten tiberalismus jum Elusbrucf bringt, ileberffaupt

war ein frifd?er, freiheitlicher in ben Perbanblungen diefer

Partei unperfennbar.

lieber bie Eluflöfung ber Union jwifchcn Schweden
unb Herwegen bat man fid? nun dod? nod?, it>ie poraus-
jufebeii war, in friedlicher IPeife geeinigt. Pie langwierigen

Perbanblungen in Karlßadt endeten mit einem Kompromiß,
tponad? Schweden in bie pon Herwegen gewttnfdjte (Trennung
cinwilligt unb Herwegen einige ferner neueften oorgerüeften

Feftungen an ber (ßrenje gegen Schweben i?in abtrügt. Pie

übrigen 23eftimmungen bes Uebereinfommens, bie fid? auf IPeibe-

gered?tfame ber fd?webifd?en Cappen in Uorwegen, bie Siche-

rung bes Qüranfilpcrfebrs unb bie Uenußung der gemeinfd?aft-

liehen IPaffcrwege erftveefen, haben wohl pon Unfang an feine

ernfibaften Sd?u?iengfeiten bereitet. €inc Urt Garantie gegen
fünftige Konflifte jwifchat ben beiben lüachbarreid?en bebeutet

bie gegenteilige Verpflichtung, au ben Schiebsgerid?tsh^f

biaag alle etwa auftauchenden Streitigfeiten ju perweifen, bie

nicht bie Unabhängigfett, 3«tegritat unb pitalen 3”*^fcffcn

beiber Cander berühren. Damit h<U llorwegen nicht nur bie

Unerfennung feiner ftaatlichen Selbjiänbigfeii »ori Schweben
errungen, fonbem wirb aud? nun püllig frei unb unabhängig
eulfd?cidvii föniieii, weld?e Uegieruugsform es fidj geben will.

Durd? bie oöflig uiwerftändlichc fjaltung der ungarifcheit

Krone ift bie ungar if d?e Krifis in einer IPeife perfchärft

worben, wie es noch t*or wenigen (Tagen niemand für möglich
gehalten lyättc. Die £pifode Feieroary, über bie einer ber
liauptfiihrer ber ungarifchen Oppositionsparteien, (ßraf 21pponyi,
in biefer Hummer ber „Hation* fein Urteil abgibt, war Dar-
über, ber IPeg wieder frei jur Perfiündiguug mit ber ungari-

fchen Parlamentsmehrheit oder aber $u riicfftchtslofer, wenn
aud? überaus gefährlicher Knweubuiig pon (ßewaltmaßregeln.

Da unmittelbar nach ber Pertagung die fünf h^rporragenbften
Oppofitiousführer 3ur Kubietl) nad? IPien eingcladen würben,
mußte jeber oemünftig benfenb« Ulenfd? annehmen, ba§ jefet

enblidj bie Kusföbnung emfthaft beabfid?Hgt fei. Statt beffeu

empfing Kaifcr Fr^nj 3of«Ph die erwählten Führer der ungari-

fchen Parlamentsmehrheit überaus unfreundlich, (ie§ fie gar-

nicht ju IPort? fommen und überreichte ihnen lediglich ein ein*

(eilig pou der Krone aufgefielltes Kftionsprogramnt mit dem
barfchen Hefehl, nach beffen Fixierungen die Hegierung ju über-

nehmen und ju hoir^haben. Htd?t genug mit diefer Hrüsfierung,
wurden die Pcrtraucnsmdnner der ungarifd?en Ulebrheit außer-
dem noch durch «Ernennung des öfterreichifd?eii Ulinifters cßrafen
(ßoluchorpsfi $um Perhandlungsführer und nachher ein drittes

Ulal durd? eine grobe Hücffidjtslofigfeit des neuemamiten Unter*

händlers (Srafen -Tsirafi por den Kopf geflogen. 3« begreiflicher

Erbitterung reiften fie unperrichteter Dinge nach Hudapeft jurücf.

(ßetneinfam mit ihren ho^hdradig erregten Parteifreunden er*

liegen jle ein Hlanifeg an das Polf, worin fic die Porfdjläge
des Königs für perfaffungswidrig crflarten unb troßiges Se-
harren auf ihrem Stanbpunft proflamierteu. Die Hefchwichti*

gungsperfuchc, die ber öftcrreidiifd>c Ulinifterpräfibent Freiherr
p. eßautfeh injwifchen tm öfterreichifd?eii Heichsrat unternommen
hat, haben nur nod? (Del ins F*u«r gegoffen, fobag tm Kugen-
blief, da biefe feilen in Drucf gehen, fein Ulenfd? aud? nur
ahnen fann, wie bie afute Krifis weiter perlaufen wirb. Hur
bas eine fd?eint abfolut fidjer ju fein, baß pom IPiener ^of
feine perftünbige €ntfd?lic§ung und poii der ungarifchen ©ppo-
fition feine Had?giebigfeit 311 erwarten ijl.

Der eben pcröffcntlid?tc neue englifd?- japanif d?c Per *

trag ijt ein Dofument poii fo augerordentlid?er weltgefd?icht*

lid?er Hedeulung, dag ftd? bie Einpräguug feines IPortlautes

wenigftens in den entscheidenden IPenbungen empfehlen dürfte.

Die Einleitung befagt, bie ^iele des Kbfommcns feien die
Hefeftigung und Kufrcd?terl?altung des allgemeinen
Friedens in (Dflafien und 3 a^i^« die Erhaltung der
gemetnfamen 3>ttereffen aller Uläd?te in China durch die

Sicherung der Unabhängigfeit und 3ntegrität Chinas und bes
priii3ips ber (Gleichberechtigung bes Handels aller Hattonen,
ferner bie 2lufred?terhaltung ber territorialen Hechte <£ro§>

britamiiens unb 3apatts in Ogafien unb 3nbien unb die

Perteidigung ihrer befonderen 3n*mffcn *n diefen (Gebieten.

Die emseinen Hrtifel feßen dann feft:

21 rt. t: Die bri&ett Hegtrrmtgeti «'erben, ruemt immer ihre oben

bfjriäMietcn 2\ed?te unb 3 ,ttercf{en gefährdet find, miteinander in rollern

Umfange unb offen in Perfehr treten unb gemeiniam bie maßregeln er-

wägen, bie jur iPabrung berfelben 311 ergreifen fttib.

2lrt. 2 : IPenn infolge eine# nicht berausgeforberten Eingriffs ober

eines aggreffwen Porgetjens, bas wo immer feitens irgend welcher UIad?t

ober Itt ächte erfolgen mag, einer brr beiben rertragfcbließenden Crilr hi

ber Pertribigung feiner Hechte unb 3ntej'eficn in einen Krieg rer wirfclt

wird, fo wirb der andere Ccit dem Perbündeten fofort 3U Irilfe fommen
und mit ihm brit Krieg gemnnfam führen femie in wecbfel|eitigem Ein-

rernennten Frieden fcbliegen.

2lrt. 3: Da 3(>Pan rorberrfebenden politifcben, inilitärifd>ni

und wirtidjafilicbeii Hechle in Korea beiißt, fo erfennt Großbritannien

3apan< 2\ed>t an, folcbe maßregeln jur (eitung, jur Kontrolle und junt

5chnße Koreas ju ergreifen, als es geeignet und notwendig erachten

errmag, um biefe 3 ttl*«
,

cffcn 311 f<i?nßcn und 311 fördern.

Hrt. n: 3apan erfennt bas Hecht Großbritanniens an, in der

Hübe der indifchett Grenje foldje maßregeln 311 ergreifen, welche nötig

fein mögen, die inbifeben Heftßungen jn fct?iißen.

Elrt. 5: Beide (Teile fommen überein, daß fritier, ohne bie andere

macht 3n befragen, in befondere Elbmachnngrn ciutrcten wird, welche



i*en in ber Einleitung bee Abfommens bejetdptrten fielen nachteilig fein

Fönnten.

2lrt. 6 : 3m jalr ein« rafflfcb'japanifdren Krieges übernimmt es

Großbritannien, jhengc Zentralität ju betnabren uni» 3apan, int ^afle es

ron einer an&ereii ntad»l angegriffen wirb, 311 Ijilfe ju Fommen.

2lrt. ?: Die Bedingungen, unter denen der erwähnte Beifiaud ge-

leiftet merden foü, werben dnrd? die Hlilitär* und inariitrbctjörbeii der

reTtragtolicBcndcn (Heile vereinbart, die miteinander ron ,r>cit ju <5»ett in

rollern Umfange und offen in Beratung treten.

2lrt. *: Das gegenwärtige UebereinPommrn gilt für eine ^rifi

ron jebn 3dhr*n, ifl aber mit einjähriger Kündigung aufhebbar.

Es geht aus biefem IPortlaut ebne weiteres Ijeroor, daß

fleh die Sptßc des Pertrages junädjft gegen Rußland richtet,

deffen ©roßmadjtsafpirationen in (Dflaflen auf abfehbare feiten

gegenßanbslos geworben ftnb. Da mbeffen Uußland nach beit

bitterböfen «Erfahrungen des leßtcn Krieges audj abgefeheu oon
biefetn bedrohlichen Bund gewiß fo balb nidjt wieder ein

2lenfontrc mit einer der großen ofiafiatifdjen Blächtc ohne
Uücfendecfung fudjen wird, fo oerdient ber Vertrag aud) ein*

dringliche Beachtung bet denen, bie als rufftfehe Bundesgenoffen
etwa in 5rage fommen fönnten. llmfo mehr, als einige

Beßtmtmingcn bes Pertrages offenbar mit Abfid)t oiclbcutig

formuliert finb. Daß man im entfefreidenden 2lugenblicf immer
darüber fireiten wirb, ob ein Angriff „berausgefordert" ober nicht

herausgefordert war, lehren alle Kriegserflärmigen neuerer <3**t.

«Ebenfo fidjer ift, baß man im Bebarfsfalle jede Heine Hit*

freunblichfeit eines Gegners febr bequem als „aggreffloes Por*

gehen" auslegen faim. Befanders weittragenb iß cor adern

bas Bedjt ber 3upaner, ihr 1? 3ntereffen in Korea nicht nur ju

fdjüßen, fonbern auch 3u „fördern", unb die Berechtigung

Englands, „in ber Bähe" ber inbifchen ©renje, nidjt nur an

biefer felbß, Sdjußmaßregeln ju ergreifen, Dicfc Beftimmungen
bringen auch Cibft, Perften unb Afghauißan in ben Bereich

bes japanifdj • englifdjcn Bundes, fedaß aus bem früheren

ftmplen Schußocrtrag jeßt bie .IJufidjerung gegenfettiger Unter«

ftüßung in japanifcher ober engltfdjer 2lusdehnuugspol»tif in

(Dftafien berausgelefen werben fann. 2luf jeden 5all bedeutet der

Pertrag für die rufflfdjc <3ufunft in (Dftafien eine weit fdjltmmcrc

Beeinträchtigung als ade oerlorcnen Schlachten bes eben beendeten

Krieges jufammengenommen. Und Deutfdjlatib hat in «^ufunft

noch weit weniger 2Jnlaß ju 3ntimitätcn mit Uußland, wie feit*

her. Diefe Erfenntnis wird, fo hoffen wir, felbft ein fo er-

probter Diplomat wie t^err o. ZPitte, der eben oon Bülow unb
Kaifer iPilbclm auf feiner Uücfreifc oon portsmouth empfangen
wurde, nicht 3U »erdun fein imftanbc fein.

ZTlaifeier und Illaffenftreif.

y^an fann nidjt über 3*na fchreiben, ohne bei Dresden

| I | ju beginnen. Denn ohne den Dresdener Parteitag

J I I ift der 3*naer einfach uuoerßändlich-

I V Das eigentlich Bcdcutungsoollc des Dresdener
Parteitags liegt natürlich nicht in bem ©cjänf unb

©efdjünpf, bas, fo widerlich und für bie Sojialbemofratie fdjäd-

lieb es aud) fein mochte, hoch allmählich »ergeffen worben wäre,
l'onbern barin, daß fid? die Partei in dem Augenblief, da die

Pflicht ju einer neuen Caftif an fie l)erantrat, auf ihrer alten

Caftif programmatifch fefllegte. Siege ocrpfltdjten. Der 3uni«
fteg non 19^5 ließ die Sojialbemofratie nidjt nur als die weit*

aus ßärfße Partei Dcutfdjlands und als die jweitflärffte

5raftion des Ueidjstags, fondern nor allem auch als den aus-

schlaggebenden Seßandtcil der Cinfen erfcheinen. Der bürger*

lidj« Ciberalismus, foweti er diefen Barnen noch oerdient, war
fo gefdjwädjt, daß er an eine führende Bolle im Ueidjstag nicht

mehr denfen fonnte. Der reoiftoniftifdje Sojialdemofrat IPolf*

gang f^eme hatte alfo recht, wenn er die Sojialdemofratie für

berufen erflärte, einen Ccil der Aufgaben des Ciboralisnms ju

ühemehmen.
2lber bie Sojialbemofratie dachte nicht daran, fidj als

tCeil eines ©anjen 511 fühlen. Sie hielt den Jlugenblicf für

geeignet, um die (ßrenje gegen alle anderen Parteien wo*
möglich noch fdjärfer als bisher 3U jicljen. 21Qe Ulögltdjfettcn,

die <3ahJ in BTadjt umjufeßen, wies fie fijroff oon fid).

(CbaraftenfHfdj dafür war ihre Stellungnahme jur Pije*

präfibentenwabl. Ste hatte ben Jlnfprudj auf bie Befeßung
ber Stelle bes erften Pijcpräftbenten. U?abrfcbeinlidj wäre
biejem 2lnfpruch auch oon ber UTehrjaljl der Parteien Bechnung
getragen worden, wenn fie fid) ju Hetnen formalen Konjeffionen

bequemt batte. Jllaßoolle pohtifer in ihren eigenen Beihen rieten

baju, dies Stücflein parlamentarifdjer 2Hadjt fidj nidjt entgehen 3U

laffen. 2lber für die 3*itranjigenten war gerade biefe, an ftch htfr5
'

lieh unwichtige, aber fvmptomatifdje Angelegenheit der Anlaß, ben

Adjeron gegen bie Beoifioniflen in Bewegung ju feßen. Blau
wußte, baß bie neue 5taftion eine weitaus fiärfere Pertrctung

des Bcoifiortismus barfieüte als bie alte, ©erabe darum mußte
der Parteitag der 5raftion die ^änbe binden, ehe fl« fl* 3«

praftijch erfolgreicher Arbeit benußcit Fonnte. Es gelang den

Babicaliffimi, Bebel dahin ju bringen, feine Perfott mit ooüer

tPudjt dem Beoiflonismus entgegenjuwerfen. Er riß den
Parteitag mit fid) fort. Dem Beoiflonismus wurde bas «Todes-

urteil gefprodjen. Der 5raftion wurde bie llnoerföbnlidjFeit

aufgejwungen.
Die 00m Dresdener Parteitag befdj(offene £aftif machte

bie Bahn für die Kautsfv und Btehring frei. BTit ibnett ju*

gleich triumphierte 5ürft Bülow, dem oon nun an tun rljetorifdje

Erfolge über bie Sojialbemofratie nidjt mehr bange ju fein

brauchte, unb die Beaftionäre, bie ihre hjerrfdjaft auf lange

hinaus gefldjert faljert- Cttltäufcht waren bie liberalen Elemente,

die fid) ju ber Erfemttnis durchgerungeti haben
, baß bas

Agrariertum nur durch eine Kooperation oon tiberalismus unb
Sojialismus überwunden werben fann. Die Sojialbemofratie

felbfl aber erlebte es junt erflcnmal in ihrer ©efdjidjtc, baß fld?

3<tbro binburdj Bieberlage an Biederläge reihte. Der Stimmen*
juwadjs, bert man jeßt itt Elfen bem Arbeiterjujug, ber 5l*ifdjnot

unb dem oerijunjten Berggefeß oerbanft. fann natürlich die

(ratfache nicht auslofdjen, baß man in (Thont und in Jameln,
in Ifof unb in 21ltenburg, in 3f(hopau unb in Cüneburg, in

iranffurt a. Ö>. unb in 3*nd)0» und, wo fonft immer eine

Beidjstagserfaßwabl ftattfand, Stimmen, wenn nicht gar

Blanbatc, embüßte, baß an Eroberungen, wie fie fonft bei

Erfaßwaljlou üblich waren, überhaupt mdjt mehr ju benfen war.

3n einer fo fleggewohnten Partei wie ber Sojialdemo*

fratie mußte bas natürlich arge Beftürjung h* r»orrufen. Eine

^eitlaug fudjte man fleh mit bem Ifimoeis auf bie Pcrleum*

düngen der ©egner, bie Saalabtreibungen, bie unoollftändigen

IPdhlerliflen und ähnliches ju tröffen. 2lber all bas halte oon
jeher befanden und bie fiändigett 5c*rtidjritte nicht gehindert.

Der ©rund mußte tiefer liegen. Daß allein die Dresdener

Caftif fdjuld an den BTißerfolgen feit jwei 3ah r*n tragt, das
freilich hat matt bis h*ute nidjt eingefeben. (Oder oielmchr,

der BTatm, auf den es allein anfommt, hat es nodj nicht ein*

gefeheu. Bebel bedauert jeßt allerdings die 5orm der Dresdener

Erörterungen. Aber die IPurjel des Uebels, die .feftlegung der

oeraltefcn (Taftif, pries er in 3*n« als „große biftortfehe Cat".

Diefe Caftif hält er alfo für allein Ijei(bringend. Croß-

dem fleht er, baß fid) Blißerfolg an Blißerfolg gereiht hat.

3rgettb etwas muß gefdjebett, um wieber in beit alten Sieges-

lauf bineiiijufommen. Und da die Bcoiflen ber Caftif für ihn

ausgefdjloffen ifl , fo bleibt nur ihre Peridjärfimg übrig.

Dresden muß überbresbnet werben, nidjt formell, aber fadjlid).

Darum bie fdjärfere Conart in Sachen der BTaifeier, darum
die 2lufjänmung des Blaffenfhreifgaulcs-

Dcr ©ebanfe, am erflen Blai in der ganjen IPelt ein

5efl der Arbeit ju feiern, hat an fidj gewiß nichts fpcjiflfdj

Sojialiftlfches. Es wäre fchr gut denfbar, daß ihn auch andere

polttifche Bichtungcn fldj $u eigen machten. 2lber wie nun ein-

mal bie Dinge liegen, ift bie 2lrbeitsrul;e eine BTadjtfrage

jwifdjen Arbeitern und Unteniehtnern geworden. Und da die

Unternehmer im Durdjfdjnitt die Stärferen find, fo wird die

2lrbcttsruhe am erften BTai nur in oerbdltnismäßig wenig
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Betrieben ungeßraft durchgefeßt. 27Tetft bat fte die Kus*
fperrung der feiernden Arbeiter auf beflimmte 5cit im (Befolge.

Das fdjrecft natürlich die Arbeiter neu der Kraftprobe ab.

Das peranlaßt oor allem die <ßewerffd?aften, der Zllaifeier

febr ffeplifd? gegenübcrsußchcn. Sie fürchten für ihre Kaffen,

denn fie mflffen die ausgefperrten Mitglieder unterßüßen. Die

Sosmldemcfratie als fcld?e fennt diefe Sedenfen nicht. 5ie

bat bis jeßt die 2Haifcicr nod? nid?ls gefoßet. Sic fdteint ibr

ein wirfungspollcs Kgitationsmiltel. Darum bat fie auf ihren

Parteitagen ftets dafür Propaganda gemacht. Kber noch nie

mit fold?er 3ntenfität wie diesmal Sonß mar die 2T?aidcbatte

meift in einer Stunde erledigt. 3» 3tf1ia widmete man ihr

mebr als einen Cag. Und die Befolution, die pom Dorftand

porgefdßagett und pom Parteitag gut geheißen wurde, mar
jd?ärfcr jugefpißt als die früheren. Kn die Stelle der Kbend*

feier am erften 21Iai, der mit Bed?t menig IDcrt beigemeffen

wird, foU möglid]fi allgemein die poüe Krbeitsruhe treten. Um
den (Bexpcrffchaften ihre pefuniären Bedenfen ju nehmen,
wird nötigenfalls das Einfpringen der parteifaffr in Kusfid?t

gefteüt. Mm jeden preis miü man ,,«3ug in die Kolonne"
bringen. Sieht man ßd? augenblicflich außerßande, die reelle

Zlladjt der Partei durch tDahlerfolge 311 permehren, fo miü
man fich wenigftens durd? perßärfte Demonßrationen in ein

größeres 211ad?tbewußtfcm bineinphaiitaßeren.

Kchnlid? find die Erwägungen, die jur breiten Erörterung
des 211 a f f c 11 ft r e i f p r 0 b 1 e m s in 3«na geführt haben.
Der Biefettßeg com |6. 3»»” 1903 hatt« in Dielen Krbeitent

den (Biaubcn berporgerufen, nun merde man bald die IDirfung

des Knmad?feiis des fojialdemofratifdyn Einflußes praftifd?

[puren. Umfo tiefer mar die Enttäufd?ung, als die Sozial*

demofratie parlamenlarifch nach 1903 eiuflußlofcr erfchien als

all die 3ahre super. EDas nüßt uns überhaupt das Paria

•

ment, fo jagte man fid?, wenn mir mit 5 2TliDionen Stimmen und
8 ( Kbgeordnelen nid?t das 2TThidefte pofitir durdifeßcn fönnen?
211an sweifelte am Parlamentarismus, manche persweifelten fo«

gar, gingen bin und gründeten die anard’O'fojialiftifche (Bruppe.

Sie oertritt offen die 3dee, daß man nidit durch das Parlament,
fondern durch den (ßeneralßreif die 2lTad?t erobern müffe. 3b**
(Bedanfen machten rapide ^ortfdjritte in der jojtaldemofratifd?en

Krbeiterjd?aft, die ungeduldig gemorden mar und meinte, es

fei richtiger, auf das große tos des jlegreidyn (Beneralßreifs

ju hoffen, als in jäher Kleinarbeit die Organifation 511 per*

jiärfen. 5war die (Bewvrffdiaftrn bremften. Sie fennen die

ungeheuere CBefahr, die darin liegt, daß man alles auf eine

Karte feßt. Über die partcj fam den Ungeduldigen entgegen.

Ste feßte den (Beneralflrcif, menn and? unter einem anderen
Hamen, auf die Cagcsordnung des Parteitages.

Kn fid? liißt fid? rem liberalen Standpunft aus grund*
fäßlid? nid-ls gegen den (Bcncraljircif als ultima ratio ein*

meuden. Er ift nicht imgejeßlid?. Er ift aud? nidit un*

pornünflig, menn er jur Sicherung eines (Brunbrechts des

Dolfes, 3. B. des 2?cid?stagswahl**d?tes, unternommen mird.

3eder liberale müßte es fogar mit «Beiiugtuung begrüßen,
menn es möglidi ipiire, durd? einen (ßeneralßreif ein Ktteutat

auf das 2Dat?lred?t ab3umel?ren. 2lber diefe tbeoretijdieu fr*
mägungen dürfen nid?t darüber fßnwcgtäufchen, daß praftifd?

beule und für abfehbare 5«* »ad? immer das ZDort gilt, der

(ßeueralfireir fei ein (Beneralunfinn. Die freien (Beroerffchaften

umfaßen nur etwas über eine 211iüion Arbeiter, die Sozial«

demofratie befd?ränft fid? auf ein Diertel bis ein Drittel des

deutfd?en Dolfes. Eine foldy, nur 511111 Ceil orgaiiijlerte

Minderheit, die in den nädifien jehit 3ahren doch fÜer nidjt

3ur Mehrheit mird, ift der mit allen militärifd?en, bureau*

fratijehen und [0510 len 211ad?tmilteln ausgeftatteteu Mehrheit
gegenüber in dem Kugenblicf ans 2Hefier geliefert, da fie es

auf eine Kraftprobe anfcmincn laßt, mie fte der (ßeneralßreif

dar fteilt. Unfcren Scharfmadiem formte gar fein größeres
iBlücf paffierctt, als menn es 5U diefer Kraftprobe fäme, die

die deutfd?e Krbeiterbemegung um 3ahrsehnte jurüdmerfen
müßte.

Eben »eil die Frage des (Seneralftreifs fo überaus un*

aftuell iß, mar ihre Behandlung durd? den 3i'»aer Parteitag
ein fchmerer fehler, (Sewiß, die Bebelfdje Befolution mar
relatip harmlos. Kber die Debatten maren memger harmlos.

Kus ihnen fann der Bcichsfansler feinen ganjen Bedarf für
die parlamentarifd?e IDinterfampagnc gegen die Sojiatdemofratic

deefen, und der Beichsperband 3ur Befampfung der Sojial*

demofratie h**t dadurch herrliches 21Ialerial für die nad?ßeit

tfirfaßmahlen befommen. Das märe am Ende nod? ju er-

tragen. Schlimmer iß, daß die fo3ialdemofratifche Krbciterfd?aft

durd? diefe Erörterungen und Befdjlüffe das« getrieben mird,

fid? pon der praftifd?en (Begenmartsarboit ab3umenden und
Utopißereien nadßuljdngtn.

Das Propagieren uott 2Tlaifeier und (ßeneralßreif liegt

gaiij auf der time pon Dresden. Das iß das Unheilpolle au
dem 3*»aer Parteitag, daß die Enttäufchung über die Ent*
trieflang der Partei feit Dresden ju dem Entfd?luß geführt hat

:

Bun gerade! Dolldampf poraus, in die Sacfgaffe hinein!

£j. p. (Serlach.

€pifoöe ^ejcrDary.

ie getponnen, fo jtitoitnen. Das außerparlainentarifche

2TIinißerium ijl außerparlamentarifd? gefallen. IDie

das fam und tpas nun 3U ermarten ift, foU E?ict*

fürs dargelegt werden.

Befanntlid? mar der oßenfible 5**>ecf des 5ejer*

paryfehen Experimentes die Dermittlung jmifchen Krone und
parlamentsmebrbeit auf (Brund eines Programmes, aus dem
die militdrifchen Forderungen der Koalition „ausgefchaltet"

trerden feilten, mie der neue Kunftausdrucf lautet. Daß dies

unrnSgfid] mar, und daß 3ur Dermittlung — felbß 3U möglichen

Bedingungen fein ungeeigneteres 2Bedium gefunden merdeit

fonntc, als ein außerparlamentarifd?es 211inißerium, in dejfen

bloßer Ernennung fchon ein Kngriff auf das parlamcntarifche

(Brundprinsip unferer Derfaifung lag, deßen Derbleiben im

Kmte nach erhaltenem IHißtraucnspotum aber gerades»! ein

Faußfchlag gegen diefe Dcrfaffung mar: das habe td? nor

ungefähr drei Blonaten an tiefer Stelle ausgeführt. Cat*

fädilid? endete aud? der einzige Derfuch, den Baron 5«j«*>arv
unternahm, um mit den Führern der Koalition 3U unter*

handeln, in fo fldglid?«r ZDeife, daß an eine tDiederijolung nicht

mehr gcdad?t merden fonnte.

IDas follte nun die 21egierung tun, nad?dem das Scheitern

ihrer emsigen politifchon Mtiffion offenfündig mar? Bis man
darüber fd?lüffig rourde, follte 3iinäd?)t weiter „regiert" merden,

d. b. die laufenden (Befd?äfte foütcn recht und fd?led?t erledigt

merden. Küein aud? damit ging es nicht lo glatt ab. Unfer

Dermaltungsapparat beruht in der 2Tlittelfhifc auf der Komitats*

organifafion mit ihren gewählten, in erj'ter tinie pon der

Komitatsperfamnilung abhangenden Beamten. Stcuereinhebung

und Bcfrutierung gehen durd? diefe Dolljugserganc, deren 2Tlit*

mirfung felbß sur Einfafßerung freimillig eingejahlter Steuer*

betrüge und 3ur EmßeUung freitpiüiger 22efruten unentbchrlid?

ift. Bun faßte die gute Bälfte der Komitate (und 5mar jene

^alfte, in denen jid? Dermögeit und Bildung des tandes fon-

scntrieclj in außerordentlid?en Derfaminlungcn Bejd?lüffc, die

es den Beamten des Komitates unterfagten, bet Einhebung
felbß freiwillig gesagter Steuern oder bei freiwilligem Ein-

treten in die Krmce mitjumirfen, und diefeiben überhaupt an*

miefen, jede Derordrumg der perfaffungswidrig beftehenden Be*

gierung pom Stcntdpunfte der (Befe|ßid?feit genau ju prüfen,

3ugleid? garantierten ße jenen Beamten, die wegen genauer

Befolgung diefer ZDeifung etwa oon der Begierung gemäß*

regelt würden, ihre Besügc mährend der ^eit der Kmts*

fufpendicrung und bedrohten die oon der perfaffungswidrigen

Begierung moglicherweife einsufeßenden 2{ommiffare mit der

gansen Strenge des (Befeßrs, fobald die gefeßlid?e Ordnung
wieder h^geßeüt wäre. (Bleiche Befd?lüffe faßte auch die

2Behr3ahl der Städte mit unabhängiger 2Tluni3ipalperfavfung.

IDie ein Kabinett, dem die Unterßüßung des Parlaments fehlte,

über diefe 21eibungsfchmierigfeiten hätte hinaus fommen fönnen.
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ift und bleibt unerfindlich. Klfo auch das bloße Regieren war
fchwierig — naheju unmöglich geworden.

3n diefcr Klemme jeigte fid? nun ein rettender (Bedanfe.

IVar cs planmäßig ausgetjecft, mar es nur ein rhapfodifcher

Einfall, aus dem darm ein plan wurde, wer fann das wifion?

Kur] und gut, es gefchab folgendes: Kn einem fchonen (tage

erflärte der Ultnifier des 3nnem im 5ejeroarvfchen Kabinett,

Fjerr o. Krifloffy, einer Sojialifiendeputation, die aus irgend

einem (Brande bei ihm erschienen »ar, daß er für das aflge*

meine Stimmrecht fchwärmc und daoon allein die Regenerierung

des lingarifchen Parlamentes erwarte. Die Sache enueefte an»

fangs nur fjeiterfeit, da der nämliche ßerr p. Kriftoffy »or

nicht gar langer Seit im Kbgeordnetcnfcaufc eine fulminante

Rede gegen das allgemeine Stimmrecht gehalten hatte, das
den Ruin des ungarifchen Staates bedeuten foQte; freilich ge»

fchab dies, als die „liberale' Partei noch am Ruder war und

für ewige feiten gefefhgt fchien, als man es demnach mit der

„ Regenerierung " des ungarifchen Parlamentarismus (der be»

fanntlich dadurch „degenerierte", daß er die „liberale" partei

in die Ulinorität brachte) noch nicht fo eilig hatte. Der erfte

Eindrucf mar alfo der, daß man es bloß mit einem gan]
feltenen Reifpiel individueller politifdicr Unoerfrorenheit ju hm
habe, dem etwa der naioerc Rn»d?teil der So]»aItften auf»

ftßen würde.

Raid feilte man fich jedoch überjeugen, daß die Sache*

tiefer liege und fich }u einem durchdachten, politifchen Feldjugt-

plan ausgeirachfen hohe. Fürs erfte erfchienen die auf inter-

nationaler Rafis organifierten Sojialiften ga»3 fyflematifd? als

Verbündete der Regierung auf dem plan; überall oerfuditen

üc die Verfammlungen der Koalittonsparteicu ju ftdren, und
ihre joumaltftifchen Organe ubergoffen diefe Parteien mit

Ciebenstrürdigfeiten, die nid?t ju reprodujteren find. Dann
wurde in den Regierungsebenen offen erflärt, daß die Re-
gierung, da ihre Vermittlungsmiffion gefcheitert fei, nunmehr
felbft mit einem Programm brroortreten wolle, deffen Kern»

punft die Einführung des allgemeinen Stimmrechts bilde,

das aber außerdem noch durchgreifende Maßregeln juguuften

des Volfswohles enthalten werde; auf (Brand deffen hoffe ftc,

die Ulajorität, fei es im gegenwärtigen Kbgeordnetenhanfe, fei

es durch Reumahlen, 3U erringen.

Klfo eine oollftändtge Frontoeränderung, der Kühnheit
und em gewiffes Ulaß non Sd?lauheit nicht abgefprodieu

werden foH. liat man fich einmal mit dem Zynismus abge-

funden, der darin liegt, daß das Kabinett eines alten, in mih-

tärifch»abfolutifhfchen (Traditionen aufgewadßenen, ]ur Dienft-

(eiftung als föniglich ungarifcher Ulinifterpräfident abfomman»
dierten f. f. (ßcncrals, ein Kabinett doi» Ulännem, deren Partei

dreißig 3<>hre am Ruder war und, obwohl fic fich . liberal"

nannte
,

jeden Schritt jur Erweiterung des IVahlrechtes

höhnifd? ron fid
-

?
wies, daß — wie gefagt — eit» foldyes

Kabinett nun plößlicf? »orgibf, feine halbe Stunde ohne allge-

meines Stimmrecht leben ju fönneu : bat nian ftdy mit diefcr

Sonderbarfett abgefunden, dann fann man die <Befdj»d?te fogar

für gan] flug ausgedacht halten.

Fürs erfte fchien es auf der fjand ju liegen, daß die

Koalition in eine fchiefe Stellung fommen, möglicherweife fogar

jerfaflen werde. Rcjüglid? der Unhaltbarfeit des gegenwärtigen

IPablgefeßes waren ja alle ihre Parteien einig; während aber

die Unabhängigfeitspartci feit 3äh*"en das allgemeine Stimm»
recht in ihrem Programm batte und aud? die neugefchaffene

Ranffy-partei dafür eingetreten war. batten die Volfspartci

und die Kndraffv-cBruppe fchwerwiegendo öedenfen gegen einen

plößlichen Sprung oon foldjer IVeite. Es fam daher bejüglid?

der IVahlreform ein Kompromiß jwifchen den foalierten Par-
teien juftande, das dahin lautete, daß das IVablrecH in

ausgiebiger IVeifc auf weite Sd?»d?t«n der Repölferung ausge-

dehnt werden follc. Das »rar gegen den jeßigen «guftand ein

gewaltiger 5ortfd?ritt, und es trar ebrlid? als eine febr radifale

Ulaßregcl gen»eint. Rnn fommt aber die Regierung des

Königs und übertrumpft die Koalition mit dem allgemeinen

Stimmrecht, <ßleid?o»el aus welcher (Liefe der Ueberjeugung

fo etwas fommt, oder ob es nur ein leichtfertiger, taftifcher

Kunftgriff des politifchen Va-ban^ue-Spielers ift: (Trumpf
bleibt (Trumpf. IVas wird nun die Unbhängigfeitspartei tun?

wird f»e gegen einen punft ihres eigenen Programms an»

fämpfen, um bei der Koalition ju bleiben, oder wird fie

die Koalition »erlaßen, um diefem einen punft nad^julaufen?

Die autijipierte Schadenfreude der Koalitionsgegner fchien be-

rechtigt.

Und nun die öffentliche Uleinung! Sie war fefrgefd?art

um ein Programm, das in erfler Cinie nationalen Fortfd?ritt,

nationalen Kusbau oerfundete; man nannte das: nationalen

Radifalismus. Diefem nationalen Radifaltsmus feilte nun ein

wirtfchaftlieber und fojialer Rabifalisnuts cntgegengefieUt werden:

„Volf contra Ration", das war der nenerdad?teu Regierung*
politif furjer Sinn.

Rieht fchlecht ausgedad?t der ganje plan, ja fogar, fagen
wir es offen, und fixieren wir das hier, weil es für alle Re
teiligten hochft lehrreich ift: es war der einjig mögliche .feld-

jugsplan für jene Foftoreu, weld?e die natumotwendigen
Forderungen der ungarifchen Ration abweifen wollen Die

Dynaftie oor allem muß fidi fragen, ob ihr jene f^ilfsfräfte

paffen fönnen, die auf diefe tVeife der ungarifd?en Vater-

landsidee abwendig gemacht werden formen.

IVas »rar aber der Erfolg? Die Koalition blieb diefem

Sprcngperfuch gegenüber felfenfeft» Die Uuabhängigfeitsparte»

erflärte, daß ihr die nationalen Forderungen, um die fich

die Koalition gefchart hat, und deren Verwirflichung doii dem
feften (Befuge der Koalitionsmajorität abhängt, »richtiger find,

als jener Kbftand in Sad?en der lVal?lrefonn, der ]wifchcn

dem fehr radifalen Fortfehrittsprogramm der Koalition und

dem allgemeinen Stimmrcdjt boftebt; feien die nationalen

Forderungen erfüllt und die Kufred'terbaltung der Koalition

nicht mebr notwendig oder habe die Unabbäitgigfeitspartei für

fich allein die Majorität erlangt, dann werde fie für das

allgemeine Stimmrecht einflehen, dein ja durch die IVahl*

reform der Koalition wirffam porgearbeitet werde. Das fonfttge

— übrigens bloß angefündigte — IVohlfahrtsprogratnm der

Regierung machte der Koalition feine Sorgen, da fie fetbft ein

wohldurchdachtes, in erfter Cinie auf das IRohlergcheu der

Klaffen hiii]ieleudes wirtfdyaftliches und fo3ialpolitifd>es Kftions»

Programm befißt, das obendrein den Üorjug genießt, oon
Uldttnem oertreten ]u fein, deren ganje Vergangenheit dafür

bürgt, daß es fein bloßer taftifd’er Kniff, jonden» tief und
ehrlich gemeint ifi. Die Koalition alfo blieb oon der Rombe
unberührt

3n der öffentlichen Uleinung ift es ebenfo gegangen. 3^?
will feine Vermutungen darüber anfteDen, was gefchehen wäre,

wenn die Regierung jur Durd?f ühruitg ihres radifal-fojialen

Programms die allcrböchfie Ermächtigung erhalten hätte, ich

fonftaticrc nur, was gefchehen oder vielmehr n i ch t gefchehen

iji, obwohl bis ]nm leßten Kugenblicf jederniann überjeugt war,

daß die Knfündigung diefes Programms mit ^nfttmmung der

Krone erfolgt war.

Run denn; die UTaffc des ungarifchen Volfes ift für eine

angebltdie VolfsiPohlfahrtspoIitif m»t antmalionaler Cenden]
diwd? feinen Köder ju gewinnen. Selbft dort, wo die 3^ec
des allgemeinen Stimmrechts warme Sympathien findet (ich

möchte iiicht behaupten, daß dies in Kreifcn von Rauem und
gewerbetreibenden allgemein der Fall ift), erregte diefe Krt

IViderunUcn, wie das allgemeine Stimmrecht aufgetifdtt wurde:

nicht als äiweef an und für fid?, fondent als Ulittel, um die

nationalen Forderunge»! ju unterdrüefen. JTTan fann die Re-
hauptmig »ragen, daß das allgemeine Stiinmredit durd? die

Kampagne feiner neueften (Bonner eher an Cerratn oorloren

als gewonnen hat.

Kußer einer fleinen Kujahl von „3nte0eftve0en'
,

l
die

unter 21id?tbeteilig»»ng der weiteren Kreife eine „Ciga für das

allgemeine IVahlrccht" ins Ceben ju rufen bemüht find, ließen

fid? nur die auf internationaler Rafis organifierten Sojialifien

in das Reß ]äfariftifd?er Demagogie fangen. Sie überfaben

oder wollten überfehen, daß die Verallgemeinerung des IVahl»

redtts jufammen mit einer Deoolpierimg desfelben angeboten

wurde; denn es ift ja dod? eine DeoolPterung, wenn die «Be»

wählten des Volfes feinen beftimmenden Einfluß mehr auf die

Regierung des Candes ausüben follen, und das und nichts

anderes liegt in der Knerfenming oder aud? nur Duldung einer



außctpdrlaiiiciitürifd?cii Regierung in einem bis beule ftreug

parlamentarischen Canbe. (Eine Schale ohne Kern mürbe ge*

boten, flali ben Kertt orgaitifd? metler $u entmitfeln, mic es

bie Koalition anftrebt. Aber bie Führer ber internationalen

Sosialbemofralie mellten bies nicht febeu; tn jal?Ireid?en Per«

fammlungen forberten fte bie Koalition, insbefonbere bie lln«

abhaugigfeitspartei auf, mit Inntanfeßung ber nationalen

iorberungeii für bas allgemeine 5timmred?t in elfter Cmie ein*

3utreten. Als bie Animort, mtc 31t ermarten trar, abfehlägig

lautete, manbten fte fidj in beftigfter lüeife gegen bie Koalition.

Don ber Regierung begünftigt, jogen fte am |5 . September
unter roten 5almen unb Cafein mit enlfprochoiibcn 3nfd?riftcn,

bie Arbeitermarfcillaife ftngcnb. in einer Ait3ahl non 30—40000
vor ber Sißuiig 3um parlamcntsgcbäube, um gegen bas
.,Klaffenparldrnent‘' 3U bemonftrieren ; babei ernannten fic fid?

felbflperftänbltd? 311m „DolFe
4 —

, jobaß mir suminbeft guitt

maren, ba es eben bod? nur ein „Klaffenrolf
J
‘ »rar, bas

ror ben Eoren bes .. Klaffenparlamentes" ftanb. Es muß 3u«

gegeben merben, baß bie Pisjiplm biefer Rtaffen fid? »unberbar
bcmäl?rte, unb baß nid?t bie minbefte Ausfd?roitung porfam.

3mmerhn ift es ein ftarfes Sliicf, einen folchcn RIaffcuaufjug

juni Parlamente poliscilid? ju geflattert; bod? fonnte es uns
recht fein. Pie IPibenrärtigfeit unb Unmoral bes Bünbiuffes

jmifdyn ber fd?mar$ge[ben Reaftion auf ber ZTlinifterbanr unb
ber roten Revolution auf ber Straße tpurbe babureb nod? mirf'

famer bem allgemeinen Empfinben nahegebracht.

-Es gibt aber außer ber internationalen nod? eine

nationale 0rganifation ber Sosialbetnofratie in Ungarn. Ceßtere

ftefct auf patriotifd? * ungarifd?cr Bafis unb tritt für bie

nationalen dorberungen mit größter Befhmmtheit ein; natürlich

)d?männt fie ebenfo für bas allgemeine Stimmrecht tric bie

3ntemationalen, aber fie h<d einerfeits bas frioole Spiel ber

Regierung mit bem Sct?ein biefer Reform bur-hfehaut, anberer*

feits niemals bie .^orbeiung erhoben, baß bie nationalen

pofiulate berfclben 3uliebe aufgehoben merben' fallen. Picfer

Ecil ber ungarifdien So3ialifleit blieb mit feinen Sympathien
ber Koalition treu unb entartet nur pon iljr eine ehrliche

IPablreform. Es ift fd?mer 3U fagen , welche von beiben

fo3ialiftifd?en (Drganifalionen bie ftdrfere ift; bie internatio-
nalen'' übenriegen ttobl in ben trenigen großen 3nbuftric«

jentren, mäbrcnb bie „Rationalen" in ben Heineren Stabten
unb auf bem Canbe perbreitet finb. iür große, mol»!-

organifierte Pemonfirationen finb bentnad? jene befjer vor-

bereitet, bagegen bürften bie leßtcrcn als IPahlfaftcr fd?n?erer

ins (5t»id}t fallen.

Rad?bem fold?ergcftalt ber taftifd?c Erfolg ber offtjicüen

IPabIred?tsfampagnc etil höd?ft flaglicber mar, fam ber ent«

fcheibenbe Schlag oon oben. Seine Rlajeßät verweigerte ben

Porfchlägcn bes Alimflcritims ^ejeroary bie allerhöchfie <ßi

nehmiguitg, unb bamit batte btc 901130 Angelegenheit vorläufig

ein (Enbc. IPie bas fam, läßt ftd? heute noch nicht feftftcllen;

mären es öfierreichifd?c Einflüffc, bie babei mitmirften, fo ift bas
jebenfalls Pom Stanbpunft ber Selbßänbigfeit Ungarns ju fabeln;

biefe Seite ber Sache mirb gewiß noch im Parlament 3ur

Sprache fonimen. Aber eine Rlärtyrcrgloriole für bas gefallene

Alinifferiutn mirb baraus faum herjufiellen fein, ba ade An«
3eid?en bafür fprcd?en, baß es gegen biefen unberechtigten Ein*

fluß, menn überhaupt, fo erft barm proteftiert hut, als fid? ber«

felbe gegen feine plane manbte.

Unb nun ift ber Reichstag abermals pertagt unb smar,
mie Baron Jcjervary fagte, um für neue Perhanblungen mit

ber Koalition <5rit su gcminneu. IPtr fteben bemnach genau
bort, wo mir oor brei Ulonaten gcfianbeii haben, menn mau
bic 5Iut poii neuer Erbitterung nicht in Rechnung jicbt. bie

burd? bie Epifobe ^ejerpary unb beren 2TTacbenfd?aften mittler«

meile angeftaut mürbe. Seine Alajcftät bebarrt alfo barauf,

eine Regierung aus ber UTajontät bilbon 311 roollen, leiber aber
— rme es |d?eint — aud’ barauf, baß bie Ulajorität bie Re-
gierung mit ..Ausfchaltung" eines mejenlltdjen (Teiles ihres im
Polfsmidou murjelnben Programms übernehme. Paß bies eine

tnoralifd?e unb politifcbe Unmöglichfeit ift, baß es auch garnichts

uüßeu mürbe, menn bie jührer ber Koalition fid? bierju bereit

finben ließen — meil fic eben bann einfach bie ATajorität im
Abgeorbnctenhauje unb im Canbe oerlieren mürben, hübe ich

hi biefen Blättern mieberholt ausgeführt. Einem ehrenooüen
Kompromiß roiberfhebt bie Koalition nicht; fie ift bereit, barin

bis an bie äußerftc (ßrense beffen 3U gehen, mas mit ber Crcue
an ihr RTanbat pereinbar ift. Allein bas einfache dullenlafTon

jener forberungen, bejügltd? melcher ber Polfsmillc am flarjten

gefprochen hut, ift ein Ptng ber Unmöglichfeit, fiält bie Krone
an tiefem Stanbpunft feft, bann müßte fie ben Rlaim finben,

ber es unteniinimt, auf (ßrunb berfclben bie Regierung ju über*

nehmen, mit bem beftimmten unb eingeftanbenen Dorfaß, Heu*
mahlen an3uorbnen. Auch bas ift ein fonititutionellcr Cöfuiigs«

oerfuch, freilich mit äußerft geringen Ebancen bes Erfolges.

Aber mo ift biefer RTaitn ju finben, unter jenen nämlich,

bie Anfelien genug im €anbe bejtßen, um fo etmas emftbaft

mögen 311 fönnen? unb mit mcldvm Programm foH für bie

„Ausfd?altung
w

ber nationalen 5orberungen Erfaß geboten

merben? Pa märe man fofort mieber bort angelangt, mo bas
Riiniflerium „fejerpary enbete, bei einem Erperimenticren mit

internationaler Pcmagogie. Pas hot &*e Krone für jeßt ab«

gelehnt; aber es gibt feine anbere Alternative, als entroeber

bie nottvenbigen Korollarien bes ungarifchen Ralionalgebaufens

au3unchnten, ober fldj bem internationalen Rabifalismus in bie

Arme 3U merfen; bas flar gemacht 3U hüben, ift bas einige
pofitipe Refultat ber Epifobe 5ejerpar>’.

Bubapeft. ißraf Albert Apponyi.

(ßloffen jur §citgefd}id?te.

Per Centnant.

Is ich mich einmal von Berufs mögen längere <5eit in

einer Fleineit (ftaruijon aufsuholten hotte, mürbe id?

eines Cagcs mitten in ber fchönften Radjmittagsruhe
biird? einen 0ffi3iersburfchcii geftort. „Per ^err
Ceutnant läßt fragen, ob Sie ihm etmas über bie

Rlongolen leihen fönnen." Rdchbem id? ben Sinn ber Be-
fteüung einigermaßen erfaßt hatte, ließ id? ermibem, baß id?

außer einem, noch baju etmas veralteten Banbe eines Konoer*
fationslc.rifons ju meinem Bebauern fein RIatcrial über bie

Rlongolen befäße. Am nädiften Abenb an bem gemetnfamen
Kneiptifd? erfuhr ich bann, baß ber betreffenbe Ceutnant feine

U?iiiterarbeit über bie RTongolenfchlacht bei Ciegniß mit I^ilfc

meiner Bibliothef etwa jmölf Stunbeu vor ihrer iäQigfeit hätte

hi Angriff nehmen rooÖen. Sic mar übrigens fchließlid? aud?
ohne befonberes wZTTaterial

M
noch rechtseitig fertig gemorben.

3n berfclben fleinen (ßamifon fpielte ein Oberleutnant eine

bcträd»tliche Rode, ber fid? bei jebor (ßelegeuhrit rühmte, er

habe feit bem (Tage bes (Pffisicrscfamens fein Bud? mehr
burchgctefen. Balb nach meinem Sd?eiben aus bem Stäbtd>en

las ich, baß ber Oberleutnant ^auptmann gemorben fei.

Piefe unb manche ähnliche Erinnerungen mürben in mir

mach, als idj einen Artifel ber „ (ßrenjboten" über bic

^ufunft unferes tDfüsiersftaubes unter bic Augen befam. 3”
einem Ausjug aus biefem Artifel, ber jeßt bie Runbe burd? bie

Kreisblattprcffe macht, finbet fid> nämlich folgenber Bymnus
auf ben Ceutnant

:

„t>aß ber Ccntnant, mir er friti feil urtO f»er großen md^dhl
nad? itt. bie B I n 1 1 b e r b t n t f dj e » J u 4 r 11 b barftdü, muß nedj

ehmtal ausaefprod-en mrr&rii, troß brr auf brr beniofratifdien Seile ,11

erwartenben (Srtmaffe. £cibliit'. bas perficht fid> pon felbü, ba er fotift

ajtniiM 5U feiner Stellung aeUingi m5re. Aber aud» geizig Meibt er,

Sumal nafb ben erhöhten Anforbenmgen ber <ßegenn>an, hinter bem
hießen JPiücnichaflsiänger nidjl jnrikf , in bejug au» alles, mas Aus*
hilbung ber rblen Cchensform unb jugleid^ bes fttllivbcn Eharafters an-

geht. «heitrifft er Ujn in ber Regel, banf ber unprrglei<h!id>cn Erjiehnng
bunt bas Regiment Domebmc Beftheibcnbeit »ü bas Kennjcicbeii

nnfercs Offt^iersftanbcs."

3” je&em Stanbe finben fid? geiftig unb moraUfi? minber«
mertige Elemente. Paß es cinjdne Leutnants gibt, bie nicht
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orihoi raphifch fdjrcibett fönneu, xr irft $war ein gewiffes Cicht

auf Sic (ßenauigfett 5er Prüfung bei ihrer ^ulaffung, mürbe
aber allein noch fein abfprechenbes Urteil rechtfertigen. Becbt

fü^n aber ift es- hoch, einen Stanb auch geigig $ur Blüte
5er beutfehen 3ugcnb" 311 rechnen, beifen Dinglicher 3U

einem ftarfen Pro3cntfa |5
nicht intgaubc finb, bas Abiturienten •

ejramen $u machen, beffen Uebcrwtnbung wirflich feine geizigen

fvrfuleffe oorausfefct. Solange in bem augcrbayerifdicn

Dcutfchlanb oon bem (eufnant nicht einmal bas Beifcjeugnis

ein« (Bymnafiums perlangt wirb, fonberit man mit offenen

Armen jeben 3onfer mit gehiicfter Sefunbanerbilbiing afjeptiert,

ber fich mühfelig in einer „prelle" bat bas Nötige 3um
,5ähnrich$cramen einpanfen lagen, folange wirb man oor bem
7>urd|fchnittsgeift uiijerer Ceutnants feinen übertriebenen Befpeft

3U empfinben brauchen. Bod? immer gilt für bie Blehnahl
ber 3nnü-*rfomilien (Dgelbieus ber «Bnmbfafc: ift ber 3unge fo

gefdyit, bag er bas Abiturium machen fann, fo mug er 3uro
fhibicrcn unb Deriraltiingsbeamter werben, ift bie Begabung
mittlerer Batur. fobag fte fnapp bis prima langt, fo ift ber

(Offtjiersberuf ber einstg gartbesgemäge , ift ber Bengel aber fo

bumm, bag er bebenfalls bas einjährige erreicht, fo wirb er

Canbwirt unb übernimmt bas Bittergut.

lieber bie ITT o r a 1 bes (Dfftsierforps liegen fich oud?

allerlei Betrachtungen angcQeu, ohne bag man auf dorbad?

unb ähnlid;e Dinge jurücfjiifoinmeii brauchte. 3<‘tonfaH*

mürbe es bem «Srcnjbotenfchrciber perteufelt ichteer fallen, ben

Bachweis 3« erbringen, bag ber teutnant ben „biogen IDiffcti-

fchaftsjunger" au Ausbilbttng bes fittlichen Chorafters über*

treffe. Blatt wirb fo leicht feinen anberen Kreis pon BTenfchen

fmben, in bem bie gefchlechtüch • fittlichen Dinge mit folcher

leichthersigfeit, ja, mit fold’em Zynismus behanbclt werben

wie bei bem (Bros ber Ceutnants. 3” |d?on angeführten

Meinen «Barnifon — übrigens nicht im «Srenjlanb, fonberit im

Jtjerjen preugens — beftanb eine Kafic im Kafnio, in bie für

jebe bei Cifdt ersetzte <5ote eine Meine Strafe eingesablt

werben mugte. Die Kaffe, bie pertrunfen würbe, wenn fte

eine befummle l>6be erreid’t hotte, füllte fich immer wieber

fabelhaft rafdj.

Unb fd?lieglid> bie Befcheibenheit als typifd?e «Eigen*

fchaft bes beutfd’en Ceutnants l 3n welchem «Barbcfaoaneric-

regiment ber ^Mitarbeiter ber »(ßmtjboten* wohl feine Er-

fahrungen gefammelt bot?

Summa sumnmrum: ber beutfehe Ceutuaut bat feine

Dorjügc unb feine Rebler, wie anbere Ceute audi. 3hn «her

als „Blüte ber beutfehen 3ugenb" hinfteUeU/ bas gebt bod?

nur bann an, trenn man aus ber (Quantität bes Dlonocle*

perbrauchs auf bie (Qualität eines begimmten Berufsfreif«

fchliegen wollte.

BlicheL

KuffifdK 5’nan5en -

ie Befchäftigung mit ben rufftfehen dmonjen geht in

Deutfd’lanb in feinem rid?tigen Derbältnis 3U bem
Betrage, in welchem ruffifche Papiere einen Ceti b«
bculfd?en Battonalpcrntögens bilben. Huf jebe Büüiarbc

folcher Werte in beutfehem Bcfitj war bis oor fur3cm
wohl faum eine Schrift ober wiffenfchaftltche Abhonblung über

bie rufftfehen dinansen in beutfeher Sprache erfdneiten, in auf-

fälligem «ßegenfafo jur fonfügen Blaffigfcit unfercr Citeratur

auch auf wirlfchaftlichem «Bebicto. — Auch foweit unferr

Cagespreffe in Betracht fommt, war pon frtti}cher Behanblutig

feiten bie Bebe, neben anberen Ulementen erwi« fich bie

rufftfdje Sprad’e, beren Erlernung notorifch jehwer ig, als ein

ftarfer Sdiufc für bie rufftfdien dwonjeu. Eine Aenberung

biefes <3uganöes ift houplfächltch burd? paul Bohrbach in ben

3ahren 1<JCXI/0C3 bewirft werben. 3« Artifeln , bie er

bamals in ber ,,<5cit‘
v
unb ben „preugifchen 3ahrbüchent" per*

öffcntlieht bat, fowie in einer befonberen Schrift „Das Syftem

Witte" machte er bem beutfehen Publifum btc Ergebmffe non

Arbeiten rufftfeher Bationalöfonomen sugänglidv Bierauf hin*

juweifeit, ift erforbcrlidi, um 3wei Cegcnbeu abjutun.

Bad? ber einen fotl bie fehärfere Kritif an ben rufftfehen

dinan3en eine „liberale" ober „3ubeitmad’c" fein, als Beoandv
für bie ruffifd’en 3u&*twerfolgungcn, insbefonbere bie Dlcgcleien

oon Kifchinew. Diefe Behauptung enlfpricht nicht ben (Ent-

fachen, int «fiegenteil flagte Anbrcw White, ber frühere ameri-

fanifdie «ßcfanbte in Berlin, in bejug auf Buglanb habe nichts

ihn fo fehr beprimiert wie bie Wahrnehmung. bag ber ruffifche

Defpotismus in ben jübifchen Baitfiers unb Kapitalien fo

willige lylfershelfcr fiiibc. — Auch für bie liberale preffc if)

es nicht jutreffenb, bag fte « an Wohlwollen für bie rufftfehen

dinanjen mangeln lägt; ocrgleid't man beu i}anbelsteil biefer

Preffe mit bem politifchen Ccil, fo bernerft man, abgefeben

oon wenigen Kusnabmen, mit Erftaunen, bag jener Buglanbs

Gegenwart unb 3ufunft genau fo rofig anfiebt, wie biefer fie

ungünftig beurteilt.

Badi ber anberen Ccgenbe foü bie ungüngige Kritif ber

rufftfehen dinanjen ein Befley ber rufftfdien Uligerfolgc iin

Kriege fein. Sie beruhe alfo mehr auf allgemeinen (Befithls-

momenten als auf fritifcher IBürbiguitg ber wirtfchaftlichen

Derhältniffe. -- Es ig bem gegenüber, wie bernerft, feftju-

gellen, bag bie jefet ftarfer perbreiteten uugüugigeii Kn*

fchauungen über bie rufgfehen ben Bieberfd]lag doii

polfswirtfchafllicben Unterfuchungen ber befanntegen ruffiidicii

Bationalöfonomen bilben. Unb jwar aus einer ^eit, ba Bug-
lanb auf ber E7ÖI7« feines preftiges ganb unb bie enormen Ber

luge an Knfeben unb ©elb, welche ber Krieg ihm perurfacht

hat, noch nicht erlitten t?atto.

2luch iwei neu erfchienene Schriften über ruffifche dinanjen:

„2lrmes reidics Buglanb! ft oon «Seorg Bemharb’*) unb „Die

«ÖuFunft Buglanbs unb 3dpcms" oon Bubolf Blartin**} be-

ruhen im lebten iSrunbe auf ben burch Bohrbad? jugängli.h

gemachten Jlrbeiten rufgfdier Bolfswirte.

Beibe ftimmen in ihren Dorausfetjungen überein, weld?o

man wohl als wiffenfhoftluh feggegeüte Catfachen an-

fehen barf.

Danach erportiert Buglanb nicht besbalb (Betreibe, weil

es baran Uebergug hot, foitbern weil ber Bauer burdj Steuer-

bruef geswungen ig, bas «Betreibe, beffen er eiaentlid? sur

Babrung bebfufen würbe, ju oerfaufen.***) Die «Betreibepro-

buftion ig in Jluglanb pro Kopf ber Beoölferung toefentlid?

geringer als in Deutfchlanb unb anberen «Betreibe einführenben

£änbem, nt beiten subem weit mehr ^loifch ufw. gegeben wirb.

— Der oon Steuern erbriiefte Bauer hat nicht meliorieren

föniten, jobag bie Ertragfäh>9 frit bes 2lcfers — felbg im he*

rühmten Schwarserberavon — jurüefgegangen ift. Die

3nbufhrie, bie burdi füngliche Büttel eine ,^eit lang einen

2lntrieb erhalten, hot mit ber Schwierigfett 511 rümpfen,

bag fte für ben Erport nicht fonfurrensfäbig ift unb für ben

Beimocrbrauch ber Bauer su wenig foujumfräftig. — Die

tanbbeoölfcrung mad^t 85 Projent ber gefamten Beoölferung

aus, Kapitalrenten-, «Bewerbe- unb bergleichen Steuern fönnen

nicht fo ptcl bringen, bag ber Bauer entfprechenb entlaftet

werben fantt.

3n beiben Schriften toirb barauf bmgewiefen, bag in

biefer Situation «Befahren für bie «Bläubiger Buglanbs liegen,

teils birefte, teils infofern inbirefte, als bie ftarfe Derfchulbunvj

an bas Buslanb leidet bie «Bolboaluta ins HXtnfen bringen

fann. Bemharb erhofft eine Befferung im dall einer belferen

*) „2lrmcs reidw^ Buglanb 1" Ein Itlahnttwrl au Kctttfdganb*

Kapitaligen ren t«>corg Bemharb. Berlin, ifteera Beimer, 1900 .

•*) „Pir Kuglanbs unb Japans, roll X'rntf<+*tan> bir

,?ie<t»e befahlen Ton Bubelf ITTartin, Begierinnjsrat im Kdiicrlwü

Statigtfcbni Jlmt. Berlin, «Earl Pevmamis Perlag. «>105 .

*w
) So iAreibt bie hi igrem uhrtjtbaftlhben Ceil jebr oortidiiige

„dmnffurter .gcttimg* 00m r. (Pftober |*»04 über Buglaubs iflclreibe-

ansfutir: „IPie biefer (ber (Setrcibehonbel) betrieben
trirb, ig befanitt: Pie Kcgieruna jwiuat ben Bauer jum Peifaur

bes sur Ernährung letncr d**milic felbg benötigten «Betreib«, inbem fie

bie hohen Strurmicfgänbc unmittelbar uact« ber Ernte emtreiben lägt.-
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Regierung, während Klartin eine Kataflroph* mit Beßimmtheit

ermärtet-

ZTlartin $iebt eine febr intcreßante parallele smifchen ben

niffifdjen Üerbältnijfen unb Öen ^ußänbcn 5ranFrcid]S oor

Ausbruch ber Resolution. Der Perglcid?, ber etma ein

Drittel feiner Schrift entnimmt, jeigt tatfäcblidi rerbltiffenöe

Aebiilid?Feiten. Hier mie bort ein pon Steuern crörücfter

Bauernßanb, ber Öen Kern ber BcpölFenmg ausmacht, unb

eine machfenöe ^inanjmifere, welche barin ihren Ausbrucf

findet, baß ber itnanjmintfter jum michltgflen Zllitglieb bes

ZTIuiiftcriunis mirb. Recfer ift Der Heilte 5ranfreid?s. Der
IDert ber parallele wirb nicht entfräftet, menn man, mie ber

Sdjreiber biefer feilen, eine allgemeine Keoolution in Rußlanb

für umrahrfcheinluh hält. Der Staatsbanferott 5ranfreid?s jur

^cit ber Repolution mar nicht, mie Rlartin eingebenb nach'

weift, ein ^Ergebnis bes rcpclutionärcn Sieges, oielmebr batte

bie Rationalperfanimlung rcblid? bas Beßrebeii, bou Staats*

pcrpfltd?tungcn nach3ufemmen; aber unter bem Drncf ber Der*

bältnifie mar bics auf bie Dauer nicht möglich- lüas in Kuß*
lanb einmal umfo eher einen Banferott fehmaefbaft machen
fönnte, ift bie t>on HTartin gebübrenb gemürbigte <Latfad?e, baß

beffen Staalsgläubigcr 3U mehr als 311 Vs Auslänöer ßnb,

mäbrenb 5ranfreid?s (ßläubiger bei Ausbruch ber Heoolution

3nldnfcer maren. Die Arbeit bes Slaliftifers Klartin ift bem*

gemäß eigcntlid? eine politifd?*h»ftorifdic; ftatiftifd?c Eingaben

mad?t er nur pcreiuselt; er feßt eigentlich eine gemiffe Kenntnis

ber rufftfd?en 5inan3cn fchon poraus. 3” feinen fahlen*

fchäßungen für bie ^5ufunft ift er fid'erlich 311 meitgebenb. So
hat ber erfolgte Abfd?luß eines 5rieben& ohne Kriegscnt*

fd?äbigung 3nr 5algc, baß bi« Sd’ulbenlaß Kußlanbs fid} ent-

fpred'enb niebriger ßellt, als non Klarthi angenommen mirb.

3nbcßc« ift fie, aud? menn man bie Angaben KTarlins fritifch

rebi^iert, fo groß, baß bie Kid?tigFeit ber Klarttnfd?cn Sdßuß*
folgerung öaburd? nid’t beeintrdd’igt mürbe.

Die Bcmharbfcbc Sd?rift ift nftdjtcrtier unb enthält im
mefentlichen Kompilationen aus Kohrbad? unb ruffifd?en polfs*

mirtfd?afl liehen Schriften, gerbet ift iubeffen mand>es unbe*

fannte Aiatcrial oerwertet. ^uni Beispiel feien als befonbers

interejfant bie Ausführungen über bie Koften ber ruffifdjen

€ifenbabnen, Seile 39—42, berporgeboben. Bernharb fontmt

3u bem SdMuß: „Kur menn eine pollftünbigc Umgeftaltung ber

rufjifchen üolfswirtfd’aft erfolgt, ift bie latente Kraft, bie in

ben Sdäßen öes ruffifdjen taubes liegt, frudjtbar 3« machen.

Diefe n?irtfd?aftlid?e Umgeftaltung ift aber ohne eine freibeit!id?c

politifd?e Derfaftung unbenfbar.'’ (Dvoretifch mag bie Bern*
barbfehe }bee rid?tig fein, aber es ift fet?r bie irage, ob btefc

Umgeftaltung fo fd?nefl erfolgen fann, baß Knfilaub ben

mad?fenben Staatspcrpflichtungen genügen fönnte.

Aehnlidjer Kleittung gibt Schiemann in ber „Kreu$$eitung"

pom 15 . Klars b. 3 * Ausbrucf. £r fd?reibt:

„Der ralf,i?e ,^irfel, m l>cm fie (bie Aegieruna fid? bewegt, liegt

eben bann, baß ihre getarnte au*n*<ärtige nnb innere poltfif auf biefer

.finanjpolitif ruht, uub baß ein pläßlicbes .faUeulaffen biefer politif ein

jeittpeiligcs L'erfagen ber nitau^trllcn Ceiftungsfäbigfeit ben (Gläubigern

bcs Staates im Auslanbe gegenüber ebenfo 5«ir ^olge haben, trie es btc

Unmögtid^feii herbeifübren muß, ben berechtigten ,forberung(u gemigjn«

tun. bie fi<h 5Br AnfbeiTerung ber gea>i£ nicht gün^igen inneren ^uftänbe

geltenb mact-eu."

€s feheint fogar eine freiheitliche pclitifdie üerfaffung,

welche 311 einer öffentlichen Prüfung bes Kubgets unb ber

mirtfd?aftlid?en ^uftänbe führen würbe, bie bringenbe Gefahr
311 bieten, baß Kußlaitbs Krebit unheilbar burd? fie leibet.

€ine parlamentarifchc Xrttif, berett iSauptpunfte fofort tele*

graphifd? in alle H\*lt gemclbet werben, bat eine aanj anbere
Tragweite, als eine mi|fenfchaftlid?e Arbeit in einer bem Aus*
lanbe unbefannten Sprad’e

Keibe Sd^riften ftnb pielfad? angegriffen worben, (ßegen
bie 2Uartinfd:e Schrift mürbe bas fd?mere (ßefd?tiß einer offi*

3iö|en .'Surücfmeifung in ber „Korbb. Allgem. Leitung" auf*

gefahren Die Hotij, in meldier bie 22egieruug jum Ausbrucf
brad’tc, JITartin habe als prioatmann ge) ehrteben unb nid?t als

Hegierungsrat, mas bei unferem Kuffenfxurs mohl ohnebies
niemonb geglaubt haben bürfte, begnügte ftd? nicht mit biefer

feftfteOung, fonbem fprach von „haltlofen Dorausf«jungen

"

unb „abenteuerlichen Prephe$eiungen". Die ruffifche Hegicrung
bat mitteilen laffeti, baß fie eine objeftipe UDtbcrlegung ber

2nartmfd?cn 23rofd?ürc porbereitc. Kachbem mir erlebt haben,

öafj ruffifche Sehörben unferen (Berichten falfche (Befcßesterte

unb Ueberfeßuugen „fuppobitiert" haben, um ben hübfehen
Ausbrucf bes Königsberger Canögerichtsprchlbenten ju gc»

braudien, nachbem felbfl ber Armeebefehl öes Kaifers an
Cinemitfch Behauptungen auf ffeilt, bie ber U?ahrh«it nicht ent*

fprechen, barf man mohl auch auf bie „objeftiuc IDiberlegung"

bes ruffifchcn finanjminiffers feine $u großen Hoffnungen
auf Kichtigfeit feßen. 3*^”faHs bemeift biefer €ifer, baß ber

ruffifche Krebit, beffen <ßlan5 man uns fo häufig gezeigt hat,

eine ttreibhauspflanse ift, bie forgfam por ungünftigem IDinbe

gehütet merben muß.
Daß 2Ttartins Propbe5ciungen im Kern bod? nicht gar ju

abenteuerlid? finb, mögen folgenbe IDorte bemeifen, mit benen
prof. IHiguIin in (Charfom, 3ur3eit smeifellos einer ber be*

beutenbften Polfsmirte Kußlanbs, Anfang Auguft im „ Storno
J>

gegen Zahlung einer Kriegsentfdiäbigung fid? ausgefprochen

hat*): „Bei unferer erfchüttcrnben Armut, bei ber
Kotmcnbigfeit, Anleihen ausmärts $u realiftcren,
roirb bie Bejahung einer Kontribution ber Anfang
uitferes €nöes, ber Anfang unferes mirtfehaf fliehen
Banferotts fein."

* * * *

(Sffelirtcr unb (Bcfanbter.

in.

n Anbrew D. IBhites Autobiographie iß ben €rinne*

mngen an Bismarcf ein befonberes Kapitel gemibmet.
(Befdiichtlich interelfant iß in öiefen Keminisjensen oor
allem bas, mas IBIjite über jene Unterrebung jmifdjen

Bismarcf unb 2Kr. Kefly berid?tet, bereit 3'thalt banf
ber KeHyfd>en 3n&i*fretion feinerjeit großes Auffehen machte,

aber jeßt 311m erftenmal burd? einen einmanbfreien <Dhrft,3eu3en

hißori|d? feßgeßeQt unb beglaubigt mirb.

Kelly, ein Ktitglieb öes Kongreßes ber Deremigten
Staaten, enragierter SchußjöUner unb Doppelmährungspolitifer,

fant, als Bismarcf im 3abre 1879 feine erße proteflionißifche

Kampagne öurchfübrte, nach Berlin unb erlangte mit Hilf* bes

amerifanifd?en (Befanbten eine Aubienj bei Bismarcf, in ber

fomobl ber Proteftionismus mie ber BimetaQismus burch-

gefprochen mürbe. Die Besprechung perlief in d?arafterißifd?er

tüeife. Bismarcf hatte ben amerifanifd?en Befud? auf 4 Ul?r

nachmittags in bas Kai^lerpalais beßedt unb empfing bie

pünFtlicb 'frfd’iencnen mit ber Zeitteilung, leiber habe er nur
Swanjig UTnraleit für fie <5eit, bann müße er einen Zftmißcrrat

abhalten. BisniardF unb Kelly ßür)te?i ßd? barauf fofort mitten

in bie ^olltariffragc bineitt, unb, fo h*ißt es benn in ZPbites

Auf3oid?nungen weiter, ba beibe Hod?fd?uß3Öllner maren, fo

oerßanben ße ßd? ausge3cichnet.

„Dann Fam biedragc ber Doppelwährung aufs (Laprt, unb and? in

biefer jjragc ftimmten |lf überein. i'cmeTfcnswcrt waren bie Anflügen,

bie ber Kaigler gegen alle riifctele, bie nid?t feiner ITIcinuttg waren. £r
fd?icn ju glauben, baß er als Aiibrer ber pelitifcbrn Kräße bes Kaifcr

reidjs bie llnterßäßnna aller et?ilid?en lUitglirbcr be# Parlaments, nnb
jtoar in allen fragen, rerlangen biirfc. Die DisVnfßon hatte rer-

fdjicbcnc mtcreffante pl?afen burchlanfen, als id? hemerftc, baß bie

pmißtfdjm UTinißer üd? bereits im Uebctijimmer rerfammclt hatten.

3d? erhob mid> beslfalb. um 3U gehen. Der ^fürß aber, ber tfocb(id?ff

mtereffirrt febien, feine eigenen Aufduuiingeu barjulcgeii 1111b bie ron
ITIr. Kelly 511 hören, meinte : .Kein, nein, laßen Sie jie nur warten ,l

Die niimfter mußten alfo warten, nührenb bie Debatte über ben ^ioUtah?

nnb ben yimetaUismus noch lebhafter als bisher geführt würbe. Uacb
weiteren fiinfjebn ober jwan3tg Itlinuten erhob id? midi abrnnals. aber

*) IVrgt. „St. Petersburger Leitung", h. Auguft.



Bismarcf meinte : Rein, nein, id? bin gantidft eilig
; laffen 5ic mit nodj

einen fleinen Spajiergang machen I* IPir erhoben uns barauflftn unb
•gingen in ben (Barten . . . 2Ils mir ins drc'e gefommen waren unb
bie vIQecn be< parfs auf unb abftbrittcn würbe öie IHsfnifioii wieber

anfgenommen. Bismarcf perweilte babei befonbers ausführlich bei ben

Urfa4?en, bie 31» einet teilweifen Pemonetifterung bes Silbers gefülrrt

Raiten, wobei ntr. Kelly ihn unterbrach unb meinte
:

,'lbcr, dürft. wenn
Sie baron überjeugt finb, balg es mißlich ift, beibc iSbehncialie neben-

einanber 311 rerweitben, warum haben Sie bie DrtncneHjicruna bes

Silbers gugelaffeii ?*
,3<h batte,

4

antwortete Bismarcf, ,bama!s an febr

i'iele anbere Dinar 3U benfen, unb ba jebemtann erflärte, baff Eamp-
Raufen nnb (biefer (Brtanfrnftrid? fall ajtßenfdjehilid? ben Hamen
Delbrürf oerbeefen) große jiita^riinjUer feien, unb baff fte biefc d**Jßcn

griinblnt1 rerftänben, fo ließ id? fie machen. 'Iber ich äbeneugtv mi<h

halb, baß ne, wie unfere Bauen oon benen fagen, bie barau* ausgeben,

tljren Rachbatn ju imponieren, bei £idjt befebrn, nur beiges IC*affer in

ihren Kod>tdpfen batten.4
Erft nad? weiteren jwanjig ItTinuten erinnerte

fich bann Bismarcf brr martenbrn !lTinif:erfolIegcii, unb bie llitlerrcbung

natjm ein Enbe."

Rlr. KeDv war natiirlicf? polier Begeiferung über biefeit

Erfolg. Er fab in bem dürften Bismarcf nicht nur einen pro-

irffiotti^ifdieti/ fonbern auch einen bimelalliftifchen (Scftnnungs-

genoffen unb beeilte (ich Iroß IDhites emftlichet IDarnungen,
ber Preffe feines Canbes eine ausgiebige DarftcOting ber Bis*

marcffchen Rlctnungcn unb Jleufferungen 3U geben. Diefes

täppifdie Derfahrcn bat Deutfchlanb ptclleichi oor bem größten

roirtfchaftlichcu Unglücf, welches es hätte treffen Tonnen, ber

«Einführung bes BimetaUismus, bewahrt. IDcnigftens ift IDbitc

ber Knftd'it , baff ohne bie (Offenbeiten bes amcrifdnifdjcn

Silberapoftels Bismarcf bereit gewefen fein mürbe, ber Ein-

führung bes Bimotadisnius in Deutfchlanb im Einflang mit

ben Bereinigten Staaten cmfthaft näherjutreten.

Es ift übrigens ja auch fonft befannt, wie Bismarcf in

feiner Defabenccperiobe, nachbem er fid? in ben proteftionifti-

fd?en Dorftellungsfrcis mehr unb mehr cingefponnen hatte, ftch

auch ben bimetaüiftifchen 3been tn irachfenbem (ßrabe 3ugäng-
lieh erwies Eamphaufert unb Dclbrücf waren hefeitigt, eine

proteftioniftifche ZTlehrheit im Reichstage bergcftcllt, ber ba-

malige Ceiter ber Reichsbanf, fjorr oon Dechenb, fchwanfenb.

Das gatise fofgenbe 3ahrjehut, in bem Bismarcf noch am
Ruber war, blieb bie IPicbcrbefeitigung ber (ßclbirdbriing eine

febr emftbafte politifche (Befahr. Es ift ein nicht* hoch genug
3u würbigenbes Derbienft (ubwig Bambergcrs, baff er tiefe

(Befahr nie aus ben klugen oerlor unb unabläffig bemüht
blieb, alle Kräfte, bie fid? 3ur Sicherung ber ißolbwährung
in ber politifchcn unb in ber wirtfchaftlidicn IDelt Deutfeh*
lanbs mobilmachen ließen, in Bewegung 3U halt™, RTan
fann breift behaupten, baff bie gegenwärtige wirtfchaftliche

tDeltmadrtftellung Deutfdflanbs ohne bie 5eftbaltung an ber

tSolbwährung unerreidibar gewefen wäre. Deutfchlanb hat

beshalb in gewiffem Sinne Urfadje, Zllr. Kelly unter bie un-

bewußten tDohltäter feiner Dolfswirijchaft ju rechnen.

Roch einen anberen bcjoiduienbeu 5ug bes Bismarcffdvn
Ebaraftcrs gibt wieber. Der noch h™K' lebenbe (Braf

Botho Eulenburg war anfangs ber acht3igcr 3al?re befanntlidj

preuffifcher ZTlmifter bes 3nnem. 3nfalge einer S$enc im
Herrenhäufe am p). d^bruar f88 1 nahm er aber Knall unb
5aü feine Entlaffung. Er war, wie man fidi bamals aus-
brüefte, „gerammelt" worben. Es trat nämlich in jener

Sißung ein (ßebeirnrat Rommel auf, um im Ramen bes

dürften Sismarcf Erflärungen absugeben, bie fich unmittelbar

gegen eine 00m (ßrafen Eulenburg oertretene gcfeßgeberifdK
Reftimmung richteten. Es würbe bann behauptet, baß ftch ber

Eebeimrat feines Auftrags in einer ben 3ntentionen bes dürften
öismarcf nid^t entfprechenben £Detft entlebigt habe. Roch in

ber ncuefteu Auflage bes 23rocfhausfd>en Konoerfationslefifons
beißt es bei ber tPiebcrgabe ber Begebenheiten, bie 311111 Sturj
bes «ßrafen Botho Eulenburg führten:

»3» öer Qerrrntiausftßting com \9. debntar |8«l fam eine

ninmmgsccrfd'iebenljeit ^roilcbcn Eulcnbnrg unb Bismarcf in ein« aller-

bings oon Bisivarrf uidji für bie t^effcntlidtfeir beftimmten dorm 3dm
'lusbrurf.“

Damit pergleiche man IBhites Erinnerungen. Er
jehreibt

:

„Eines Kbenbs bei einem oon bem tfe^og oon Ratibor bem
Präfibenten bes prcnfiif±rn Berrenbanfes, gegebenen Empfang fagie Bis-

marcf 3U mir: .3* fab Sie tiefen ITadimtitag in ber Biploma’tenlogr.

Unfere PerbaitMungcn miiffen 3 l?n*n febr einfältig erfd?icnen fein.* 3^
antwortete, baff fie nü* fel^r inlereffiert hätten. Darauf legte er feinen

ntunb an mein ©Ijr unb ffnftcrte mir 31t
:
.Kommen Sie morgen um

biefclbc Shinbe. bann werben Sie etwas roirflicb Jmereffantes hören.'

Ratürlidj war id* sur angegebenen ^eit auf meinem Siß in ooller Er-

wartung beffen, was mid? bei biefer Drrhanblung wohl intereffieren

ffnnte. 3«h glaubte (dw». baff in ber (Eagesorbmmg irgenb etwas o«-
icboben fei, benn cs hanbelte fidj mir um gewöhnlicbc parlamentarifcbf

<Srfd>ättsangelegenhciten.“

plößlkh aber änbert ftch tie Sjene:

n 'lus ber ITtitte bes Banfes wirb bie drage aufgeworfen, ob dürft

Bismarct mit bem corltegenbcn (Befeßentwurf cincerftanben fei, worauf
ber lttmifier bes ben Entwurf intTobu3iert haue, bejahenb

antwortet mit bem Sufaß, baff dürft Bismarcf letber burct? Kranfheit ber

Sißnng ferngehalten werbe, baff er aber 3U wiebcrholteu ITTalen fein

Einonftänbni» 3U nfenneti gegeben habe.*'

Darauf erhebt ftch bann ber (ßcheimrat Rommel unb
fagt, baff er legitimiert fei, eine Erflärmig abjugeben, bie bie

Keufferungen bes RTinifters bes 3>tnem auf bas unsweibeutigfte

bementiert.

Schltefflich nod? eine hübfdie Bismarcf • Knefbote, bie

EDbiic Ruffell, bem langjährigen cnglifdvn Botfdjafter

am Berliner ffefe, nachersählt. ^wtfehen Ruljcll unb Bismarcf
fommt eines (tages bie Unterhaltung barauf, wie jdjwer es

fei, manchen Befudjem begreiflich 3u machen, baff fte lange

genug bagewefen feien unb es an ber ^eit wäre, ftch 3U

empfehlen. Dabei oertraut Bismarcf bem englifdien Botfchafter

an, er habe mit jeiner drau für folche däBe eine Kriegslift

perabrebet. ZX>enn ein Befucher gar $u feffhaft fei, fo erfdjeine

plößlid] bie d&rfKn mit einer groffen RTebisinflafdie im ^iutmer
unb fage: „3eßt, (Dtto, ift cs aber für Dich «3eit, Deine
RTebijin 311 nehmen." Das wtrfe ftets ausgcjeichnet. Kaum
ift Corb Ruffefl biefes (Bebeimnis anoertraut, ba öffnet ftch bie

Cür, bie dürftin BismardF erfdjemt unb äuffert bie perhängnis«

Pollen fDorte. Ratürlidj wirb fte oon einem ftürmifdten (0e-

lächtcr begrüfft, in bas fte nach empfangener KufPlärung h«rS 4

haft einftintmt.

3n ben 3ahren 1892 bis 18*)4 pertrat bie Der*
einigten Staaten als «ßefanbter in St. Petersburg. Das mit

Korruption jebor 2lrt reichlich burchfeßte Balbbarbarentum, bas
er bort feinten lernt, ift feinem feinen (ßeift wiberwärtig. Der
duffere <0lait3 bes ffofes unb bie Derfchwenbungsfud]t ber

oberen (Befeüfchaftsfchicht in Rußlanb läufdit ihn nidyt über bie

ITtorfchheil bes Reichs unb bie traurige wirtfd?aftlid>e Cageber
großen Rlaffe ber Bepölferung. Ruch in Rußlanb fudrf er

porjugsweije ben Spißen ber geiftigen Bilbung näbersutreten.

3n feinen Cebenserinnerungen mibmet er beshalb auch jwei

RTämicni, bie in befonbers hf^orftechenber IDeife bas geiftige

Rußlanb repräfcnticren, befonbere Kapitel: bem (Dberprofurator

bes Ffctli^crt S>*nob pobjebonos3ew unb bem Dichter lolftoi.

Der EbaraFter bes rufftfehen Corguemaba wirb forgfältig

analyfiert, unb bie l^anb bes erfahrenen Biftorifers, ber 3wifchen

ftaatsmännifchen unb moralifchen Derirrungeti wohl 311 unter-

fcheiben weiff, perleugnet fich babei nicht. Richts fällt tDhitc

in feinem Derfehr mit Pobjebonossew mehr auf als beffen

Bemunbcrung für ben milbcn unb humanen Enierfon, bie fo

weit geht, baff er beffen Effays ins Ruffifdje iiberfeßt. Der
religiös politifche danatismus bes Rtannes erfchetnl um fo ab-

ftoßenber, je beutlicher man erfennt, baff biefer danatismus
weniger ber (eibenfdjaft ab ber politifd?en DialcFtif entfpringt.

Kud) bem bichterifchen ißcnie Eolftois wie beffen perfön
lichem Eharafter läfft lDh‘l« »alle ßerechtigfeit iriberfabren.

Kbcr aud? ihm gegenüber empffnbet er beftdnbig bie breite

Kluft, bie 3wifd;eii ben ntyftifchcn Kiifdiauutigcn bes flaotfchen

Dichters unb ben perftanbesflaren (Bebanfen bes mcltfunbigcn

Kngclfachfen aäbnt. Don einem Empfang in Eolftois liaufc

gibt IDhite eine fehr anfchauliche Befchreibung : „Es waren ba
drembe im draef, Profefforen aus JTlosfau im «Behrocf, eine

Knjahl junger (cutc, augenfdjeiiilid? Schüler, bie, obgleich nicht

bem Bauemftanbe angehörig, bod? Bauerntracht trugen." Kudh
Eolftoi felbft trägt bei btefem Empfang eine Bauernblufe mit
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ledernem (Gürtel und Ijol^en Scho ftfticfein. Der Kaum, in dem
Holftoi ferne «Säfte empfängt, ift gan3 in der IPeije einer ruffi-

fdpn Bauemhütte mit dürftigen ^oljmöbeln eingerichtet. Ser
amcrifanifche (ßentleman, Sem beim «Eintritt in das Saus jtrei

Diener in 5*ocf und weißer Halsbinde ben Ulantel abgenommen
batten, ift über biefe Badjahmung bes Bauemlebens inmitten

bes b^rrjcbaftlidien Kaufes begreiflicherweife nicht wenig er-

ftaunt. Das Erflaunen aber wächfl, als (Graf Holfloi, nad’bem
er ihm bie Bitte, bet Dame bes Saufes porgefteüt $u werden,

ausgefprochen bat, ii?n durch eine Beihe moderner Zimmer 31»

einem Salon geleitet, ber durchaus ben Eindrucf eines eleganten

Parifer «Gefellfchaftsraumes rnad^t. Dcrt findet er bie (Gräfin

mit anderen Damen, allefamt in großer «SefeIl)’d?aftstoilette.

Diefcr plo^lidic Uebergang pon ber Bauernbütte bes i^aus*

herru 311 ben luxuriös eingerichteten Bäumen ber 5*ou des

Kaufes muffte auf IPhite wie eine pU^e PerWandlung auf
ber ©pernbühne. Ulan wird ben (Gehanten uidit oöllig los,

ba£ in biefer Bauernperfteibung, mehr ober weniger bewußt,

etwas Komodicnfpicl mitunterläuft.

öum Schluß noch ein paar ZDorte über bie Bolle, bie

IPhite auf ber l^aager iriebensfonferenj gefpielt hot. Als

Perbtnbungsglieb jmifdien St. Petersburg unb dem Baag mag
dabei eine echt ruffifche (Sefchichfc bienen, bie ber bcutfdie

Pertreter bei ber Sauger 5riebensfonferen3, <Sraf Dlünfter,

IPhite ersählt hat. 3n den erften fahren der Begierung
Aleranbers II. pertrat Dlünfter fein Heimatland, bas damalige
Königreich Haiutopcr, als (ßefandter in Petersburg. Eines

fchönen Hages erhalt Dlünfter pon einem (Söttiuger profeffor

einen Brief, in dem mitgeteilt wird, baß ein junger beulfchcr

«Gelehrter, ber für roiffenfdjaftUche .^weefe nad? Bußlanb
gegangen mar, bort ohne weiteres aufgegnffen und ins «Ge-

fängnis gefteeft fei. IPährend der junge Dlann friedlich

botanifierte, habe ein polijeiofftsier, der gerade eine Ki^abl
Perbrecher nach Sibirien 311 esfortiereil hotte, und dem einer

feiner (Gefangenen entlaufen war , um die ihm über-

gebene <3abl wieder auf3iifülleu , ohne weiteres den

botanifterenden (Gelehrten ergriffen , ihm die Bummer des

Entlaufenen auf den Bücfen geheftet, etngereiht und mit den

übrigen fortgeführt. Seitdem lebe der Blann als perbannter

Perbrecher in Sibirien. «Graf Dlünfter ftoeft den Brief des

(Göttinger profeflors tu feine Hafd’e und wartet eine «Gelegen-

heit ab, um die Sacht dem Kaifcr oorjutrageu. — Ein paar
Hage fpäter trifft er den Kaifcr Alcrander II. auf einer

Promenade am Kai. Aufgefordert, ben Kaifcr ju begleiten,

nimmt er die günftige (Gelegenheit wahr und erjählt ihm die

(Gefchicbte oon dem jungen Deutschen. Der <7>ar bittet um
Beweife, (Graf Dlünfter siebt den Brief aus der Hafche,

Alexander IT. lieft ihn. Bad« erfolgter Durd]fidit meint er:

„So etwas Faun auch nur in Bußland paffieren!" Bod? am
felbcn Bachmittag aber geht auf Befehl des Kaifers ein direFtcr

Bote nach Sibirien ab, um den tmglücfltchen deulfchen «Ge-

lehrten ju befreien und nach Petersburg 3U bringen. Der
«Gefuchtc trirb in Sibirien and’ richtig gefunden, nach St. Peters-

burg gebradit, bort rorn Kaifcr fetjr gnädig empfangen unb
mit 20 000 Babel enifd?ädigt.

«Graf Dlünfter gehörte durchaus 5ur alten Schule der
Diplomatie. DTit IPibcrftrebcn hotte er die Pertretung Deutfeh-

lauds bei der Hoager 5riedensfonferenj übernommen. Die

fchicdsrL'btcrlLdie Bcgelutig internationaler StreitigFeiten erichicn

ihm als ein Bruch mit geheiligten diplomalifchen (Traditionen.

Er genierte fleh deshalb aud? nicht, die Schicdsgeriditc in

Baufd? unb Bogen für Humbug 3U erFlärcn. Aber aud: auf
Helcgraphen und «Telephone war Dlünfter fcblcd?! 31t fprechen.

Diefe modernen PcrFehrsinftitute paßten fo gamidit 3U dem
alten biplomatiidyn «5opf. Konfequentenreifc erflärte er

übrigens auch BaFtcrien und DUtroben für einen modernen
Schwindel Daß diefcr Pertreter ber bcutfdvn Diplomatie

nicht gerade eifrig bemüht war , ein pofitwes Befultat

der Hoager Konferenj 511 erreichen, ift begreiflich genug. Bur
die fehr guten Beziehungen des amerifanifchen Botschafters ju
dem deutschen Beichsfanjler, die es möglich machten, baß IPhite

in Berlin direfte PorftcUimgcn darüber erhob, wie bebenflid?

es fein würbe, wenn DeutfcbJanb für bas PöUige Scheitern ber
Gaager Konfmig ©erantwortlids gemacht werben müßte, führten

fdfließlich daju, daß bie deutfehe Diplomatie noch in lebtet

Stunde cinfchwenfte.

Es fpricht für den Emft und die Aufridftigfeit, mit der

IPhite an dem IPerF ber Baager .friedensfonferens gearbeitet

hat, baß in bie <5eit feines Aufenthalts im Hoog ber eitrige

Sonntag feines Sehens fällt, den er der Arbeit widmete. 3n
dem Hagebudi, das er damals führte, befindet fich unter dem
.V). 3uK (899 die Eintragung: „3<h fam früh am Dlorgen
nach dem Boog surücf und fuhr fort, an meinem Bericht 311

arbeiten. Die Arbeit wurde den gan3cn Hag hindurch fort-

geführt, ^um erftenmal in meinem Ceben hohe ich fo einen

Sonntag 311m Arbeitstag gemacht- (Obgleich für mich Feine

tßewiffensbcdcuFen in Betracht Famen, wurde ich oon Kindes-
beinen auf an den (BcdanFen gewöhnt, daß der Sonntag ©on
jeder Arbeit freigehalten werden müffe, und diefe (Gewohnheit
wuselte fo feft in mir, daß ich fie bis jum heutigen Hage nie

durchbrochen hotte, obgleich ich oft den flärfflen Pcrfuchungcn
ausgefeßt war, fie 311 perlcßen."

Andrew D. IPhite führt jeßt inmitten feiner Cicblings»

fchöpfung 3U 3tbaFa das Ceben eines IPeifen. Bächfl feinem
eigenen (ande ift man ihm nirgends mehr 3U DanF ocrpflichiet

als in Deutfchlaud.

Hheobor Barth-

217aöame Häcamier.

eher Dladame B«'camicr ift bei Pion eine umfangreiche
Dlonograpbic pon dem (voner (yceumprofeffor Edouard
Herriot erschienen. Das IPerF ift als Hhefc an die

Facaltä des lettre» der Uiüperfität Paris eingereicht

worden
,
es ifl denn auch mit dem gesiemenden Ballaft

einer aFademifdicu Abhandlung perfeheit, der jedod? öie er-

fehöpfende DarfteUung des Cebeusganges der berühmten 5rau
in FeinerIei^IPeife befchwert. Unter dem DTaterial, das Herriot

perwertet hot, nehmen die Briefe der Dladame B»:camier felbft

den Fleinflen plaß ein ; denn, fagt er, „die Briefe, die fie gcfchrieben,

find picl weniger jahlreich und piel weniger intcreffant als die-

jenigen, die an fie gerichtet find. 3h** «Gefchichle »fl der leichte

5aden, der piele (Gefchichten perbindet." Eine Bauptguello

bescichuen die Arbeiten ihrer Bichte und treuen Ccbensgefährtin,

Dladame tenomiand, über fie, — des „Kabinettschefs »h***
Hanfe", wie Barbe; fte fpöttifch nannte.

3eanne 5*ont;oife 3ul»* Adelaide Bemarb war am
4 . Dc3embcr I 7 i 7 in Cyon geboren. Der Pater, feinem Beruf
nach Königltcher Bat unb Botar, war ein fchöuer Dlann, poii

einem milben unb fchtpachen HhoraFter, bie Blutter eine blonde
unb frifch* 5rau, bie oiel IPert auf bie äußeren 2lgröments
legte, beren Schwächen nie Perirrungen würben unb bereu

heroortretenbtlc Eigenfchaften ber praFtifche «Gefchäftsfinn, die

Fühle Selbfibeherrfchung und die Fluge Beferoe waren. Der
Pater wurde (784 oon Ealomie 5um receveor «ies tinanecs
in paris ernannt : nach genoffener Kloftercrsichung bei den
Benediftinerinnen in Cyon Fam 3oIiette in das elegante und
lebhafte elterliche Boos in der rue des Saint-Päres. Hier
perFcbrten oorjugsttvifc Ceute, die aus (von gebürtig waren,
was das angeborene (vonertemperament 3i»li**l*»»^ »»och weiter

ftarFtc — jene Fühle Blelancholic, die lächelnde und rcfignierte Per-

nünftigfeit, die etwas fteife und ftclje IPürde, die fich nie

hingibt.

Unter den (Gäften des Boufes befand fuh auch der Banfier

3acgues-Bofe Böcamter, der (75 ( in (von geboren war, wo
fein Pater ein gro§es Bntgefchäft befaß, der Perlobung des im
Alter fo ungleichen Paares folgte rafch die He»*ot, April ( 795.

Ein Brief Böcamicrs an einen Perwandten in (von aus der

Perlobungs3eit gibt Flare Anffchlüffe über die gegeufeitigen

(Gefühle des Bräutigams und der Braut: es fei Feine blinde

(iebc, fonderu eine flarfidjtige ireundfehaft und 3ärtliche

«Ergebenheit, und für ibn fpicle auch der «GeldgefichtspunFt eine



Holle, — bie Bcmarbs feien rcid? unb befäßen 3wei Bäufer
in €von, unb 3ulictte fei ifro cinjige (Tochter. IDir ßnb bamit
bei bem ZTIvßeriuni ber Höcamierfchcn €fr unb ber perfön-
lid?feit 3uliettes angelangt Die vcrfd?icbcnffci» ITTcmiiugcn

unb Dfuiwujm haben ßd? ui biefer belifaie« 21ngclcgcnfrit

geltcnb gcmad?t, — von ben nioralißcrcub verfd’leierten bis su
ben phvßfd? brutalen. Hlabamc tenormaub tagt, baß 3ußctte von
ihrem JTlann nur beffen Hamen empßng, baß l?err HAcamier
nie anberc Bejahungen als rein väterliche 5U feiner 5rau
gehabt, unb baß ße für bie Bebürfuiffc bes (Satten mit einer

„tiliale attcetion“ forgte. |8f| fprtd?t Hlabamc be Sta«d von
ber „Couronne blanche“, bie ihre ^rcun^in noch tragen

fonne, unb von bem ißlücf, bas bie c^ufuuft ihr pielleid?t vor-

behalte. HlOrimre ficht im 5aü 3uliettes eine „oxception
phyöiologiquv“; pons meint, bas Bauptverbienß ihrer be-

rühmten Cuacnb fei „un vice d 'Organisation physiqitc“;
21er3te fpred?en non einem „düfuut de emifonnation“. Der
anonyme Dolfswiß äußert fid? m folgenber braftifd?en IDeife

über 3uliette unb ihren fpäteren €icbhaber Chateaubrianb:

„Juliettu t*t Kunf s'uiinuicnt d'utimur si tendre

Oue Dien üjiiis los puiiir a }<u tour partlonner;

11 n'avait pas voulu qne l'unc püt donnfr
Ce (|UC 1’antre ne pnuvait prendre.“

Berriot befreitet biefe 2luslcgungen; er beftreitet bie

„Disposition physiologique“ wie bie „auomalie primitive“.

Seine dörünbe finb: bie {onftige förperlid? fcfrmc Harmonie
unb bas geiftige <6Icid?gewid?t 3u(idttiu; ihre Ciebe als breißig*

jährige 5rau 3U prinj 2luguft von prcußeii, ba fie bod?

wißen muffte, was fte vielleicht mit fünfjehn 3afr*” nicht

perßauben batte; weiter, baß ihre intimfte 5reunbin, 2TTabame

be Stai-I, gamichts berartiges weiß; unb fd?ließlid? unb vor
allem bie ll>orte bes Demi Hfcamier an fie in einem Brief

aus ber für bie €he fritifd?eii 5eit ihrer üerlicbtheit in prinj

2luguß von Preußen, — er briuft barin fein Bebauern aus
„d'nvoir respectf des suscrptiliilit«'*.« et des ivpiignances
sans iesquclies un lien plus ftroit nViit pas perinis rette

pensee de Separation“. (Sanj n pari fleht bie ilvpotbcfe ber

ZHabamc Hlobl, nach ber l>err Becamier 3ulicttcn* Datcr
gewefen fei, ber feiner (Tochter in bieien unfld?cren feiten
burch eine Sd?cinebc fein Dermögen fiehern wollte.

Dies Dermögen flammte aus ber porrepolulionären <5eit.

Hecamier felbft war einer ber mäjjigflen unter ben £urus-

profcen unb duiaiisparvenus feiner 5cit; er war ein etwas
leichtsinniger unb Icid?tlebiger Ztfann, aber cs gab feinen

Zweifel an feiner <Sefchäftschrlid?feit. Das gefellfchaftlidy

Bervcrtrcten ber ZHabante HAcamicr batiert eigentlid? ans ben

3ahrrii bes Konfulats, unb ihre politifche 2?oüe fängt erfl an,

nadibem ftc mit HTabame be StaM in Berührung gc
fomnten, — anlä^hd' bes Kaufs eines Hvcamier gehörigen

palafles in ber ru«> de Mont-Blanc burch Ülabame be 5ta« ;
l

für ihren Dater Hecfer. Das ireunbfchaflsbünbnis jwifchen

biefen beiben fo nerfchiebencn irauen „cot esprit mAle et

fort qui devoilait tout et cet esprit delical «t tin qul
cornprenait tout“ — inaugurierte eine neue pbafe im Ceben
3ulicttens unb gab ihrem UMen eine tiefere Klangfarbe.
Hlabame be Staid war ju biefer 52, Hlabamc Hecamier
2 [ 3abre alt. Den ber leßteren entwirft ein f^rittjmoffc,

Baron be 5r'*mont, in feinen nod? uriperöffeiitlichten 21uf-

jcidniungen folgonbes Porträt: „3d? Habe Hlabame Zv-camier
in ihrem (ßlanj gefeheii. <£s war umnöglidt, ein reijenbercs

<ßefid}t ju erblicfen, wie entjiicfenb es aber auch war, hatte es

mehr pon ber (Srifettc als pan ber grando dame. Der
Kusbrucf uiiterichieb fid: jebod? wefentlidj con bem ber

ißrifette. Sie hatte ben »Ojarafter ber größten Befdyibenheit,

cs war aber nicht bie Hohlheit ber THabounen pon Z^apbael,

es gab barin ein bifcdvn fofettes Schmollen, man merfte, baß
fie fudite, ftdj bemerfbar 3U machen . . . 3hre 2tugen wiireu

fdton, bem Blicf aber f«hIH' an Kusbrucf. Der Ceint be*

wunberungswürbig. Die l^aare faftanienbraun, nicht befott&crs

üppig, aber feibenfein. Die 5üßc gewöhnlich; bie Köiper-
haltung ohne £[cganj, obgioidt ihre (Eaiüe gute Proportionen
hatte; bie 2lrme mager uiib bie Brüfr' flach." 3« politifcher

f^mficht führten ihre Hcigungen wie ihre ,<amUtentrabitionen

ZKabamc Hvcamicr 311m liberalen Hoyalismus; fonft war fie

wohl politifdi tnbifferent su nennen, - ober, wie Xferriot fid?

fehr galant unb fehr fd?ön ausbrüeft: ,.3ulirite Fonfpirierte

311weilen ; aber immer 3iigunften bes Sd?wäd?flen." 3fr
Salon trug ausgcfprochen ben ‘Thaiafter ber Zleutralität; ba
brängte fid? eine Zllengc 2TZcufd?eu, aus allen Cänbem unb non
allen Berufen: — 3^'rban unb Cucicrt Bouaparte, HarKnine
unb £ua- ne be Beanfrirnais, Beniabotte unb ZTIoreau, Zlbrien

unb Blathieit be ZTlontmorcncy, ber Dichter Ccgoum'* unb ber

ißaftronom Brillat • Saoarin, hoffen JKutter eine geborene H« ; »

cantier war, — Kaiitleute unb philofopfrn, •fmporfomuilinge
unb pornebmfter Zlbel, — .'frai^ofen unb fngläuber, portugiofen

unb Brafilianer. 3hr Hubm wuchs rapib, unb auf ihrer

Heife nach -fuglanb im 3dhro |802 würbe fie 00m l^ofe unb
pon ber Zlrijtorratie in Conboit auf bas überfchwenglichfle ge-

feiert. 21m ZXüiUcricii fehlte es freilid? aud? nid?t, bas ge*

wöhnlid’e Dolf in Coubon batte feine eigene Zluffaffung oou
biefer fran3Öftfd?en Dame , eine alle iSoupeniante fah in

ihr eine perfleibete 2nobehänbIerin, bie bie fdjlauen «frarijofen

3iir Knführmig ber bitmmen 'fiiglauber unter riefigcn Heife*

foften über ben Kanal gefd?icft batte 11, um für ihre ZlToben

Beffame 311 machen.

Don bem 3^bre 1803 ab geht ZHabauie 2X«;camier immer
offener uub enlfdhebener in bas oppositionelle tager gegen

ZTapoIeon über. Die f>aupturfad?eu waren bie Derhaftung

ihres Datees, weil er als Zlbminifrator ber poften iSeheim*

fd?riften für bie royaliftifche propagauba beförbert h<dH‘. fowie

bie Derfolgung ihrer ^reunbtn 2Habame be Staid, mit ber fie

pon 3abr 311 3ofr immer intimer unb bereu politifd?e Der-

mittlcrin in paris fie würbe. 2ils HOcamier 180(3 Banferott

gemad't hatte, wobei ber palafl au ber rue de Mont -Blanc,

alles Silber uub alle Sd?uiucffad?en perfauft würben, 1111b

Hapoleon aus Bache an ber iBattin, bie er burd? 5aud?<- in

angelegener IDeife, aber pergeb lid? für fid? unb feinen Bof 31t

gewinnen pcrfud?t batte, gegen ben perfrad?ten Banfier fcfr

hart porging, wurbc ber Brnd? ber Jliabame H* :camier mit

beni Faiferiichen Bofe PoUilänbig unb beßnitio. Die Der-

fchipörung pon 1805 gegen Hapoleon, mit Bernabotte an ber

Spiße, war fehr au ße gefniipft gexrefen , in ihrem i?aufc

trafen ßd? Ivitnlid? Bernabotte unb Hlorcau unb hatten in

ihrer 2tuwefonlyit lange «Sefpräche, bie jebod? befauntlid? 511

nid?ts führten, weil HToreau nicht ba3U 311 bewegen war, bie

3nitiatioe ju ergreifen.

1807 befuchte illabame Hccamier ihre .^reunbin in

Coppef, wo fid? „unc vie »nrahondantc avec des exeba de
travnil et des exces de plaisir“ entwicfelte. liier fpielten

fid? wäbreub ber nächfteu 3abre in bem engen <J3aß- uub
ireunbesfreife bie befannten intimen Dramen ab: bie allmähliche

21uflöiung unb ber fd?Iießlid?e ^ufauimenbrud? ber langjährigen

Derbmbung swijdieit 2T?abame be Staid unb Benjamin >Ton|lant

unb bie €iebesgefd?id?te swifd?en HTabame K< cainier unb Prinj

21uguft poh Pieußen. Dann folgten bie 3dfr*f öes £rils, —
als Had?e Hapoleons für ihre ftanbbafte 5rcunbfd?aft mit

tflabamc be Sta« 1 unb ber Familie ZTiontmorency. IDäfrenb
ihres 2lufenthalts in ihrer <&eburtsj)abt Cyon bilbetc ßd? um
ße eine gaiijc (Bruppe 0011 Hlänncrn, bie alle wie fie felbft

oon ber PoÜ3ei überwacht würben. Unter ihnen befanb ßd?

aud? BaUanche, ber grüblerifd?e Sonberling. ber feitbem mehr
als breißig jafre lang um fie wie uni einen .firßern feinen

unperäuberfid?en Kreisgang in unerfd?ütterlid?er Hlonotonie be-

fchrieb, befoitbers nad?bem er |8J7 uad? Paris übergefiebelt,

unb Benjamin Conftant mitfamt feiner ploßlid? entsünbeteu

unb glcid? plößlid? wieber ausgelöfd?ten 5trohleibenfd?aft für

Htabame B^camier abge3ogeii war. IDeiter als 311 einem

Demunftfreunb rein platonifd?eu Cbarafters brachte ber fehr

aufrechte, aber m äußerlid?er Binßct?t fehr ftiefmüttcrlid? be-

bad?te Phiiofoph e& freilich nid?t; benn fein foliber, aber

relativ befcheibeiter vßeift verblaßte unb verbunfelte un-

permeiblid? neben bem blenbenben Sonnengott Cbateaubrianb,

ber in feiner unbttlbfamen €itelfeit nichts neben ßd? litt,

unb ber alle, bie vergötterte ZHabame H»'*caiiiier felbft nid?t

ausgenommen, in fouveräner SelbfH?errli,1?feit trafafßerte. £s
ift eine eigentümliche Catfad?e, baß Cbateaubrianb unb ZTIabame



S*4 Itr. 53. m
Recamier fid? genau um hic «Seit bc» (Codes her Rlahame bc

Staftl, man fönnte faft Jagen, an ihrem Sterbelager trafen,

um ihren unjertreimlichen, breifiigjährigen Runb für bas Ceben

311 fdbliefien.

Rad? her Rücffehr oon ihrer erften italienijdyn Reife

18(7 h^tle 2T?abame R« ;camier ihren Salon für alte und neue

dreundc wieder geöffnet, nachdem £jerr Rrcamier wieder auf hie

Seine gefommen mar. Sie bejah ein Vermögen oon 400(XX>drcs.
poii ihrer ZHuttor, hotte eigene Sauipagc und eigene £ogc in

her ©per unh führte ein üppige», monhainc» teben. (8(9
ocrlor fie größere Summen au hen Unternehmungen ihres

(Satten, fie rcrlicfi ihn jeftt unh fiehelte ganj allein mit ihrer

treuen Cebettsgefäbrtiii, her Sichte des lierrn Rt*camier, Rmrlie

Sypoet, in das Rbbaye-auj-Rois über, wo fie als befdieihene

Pcnfionärin bis 3U ihrem Hohe oerblieb, immer noch als Königin

inmitten eines Kreifes her erften (ßeifiesgröfien draufreid?s, ein

Kreis, her fidj immer reicher Iidjteto, um gleid? aufs neue mit neuen

männern ausgefüllt ju werhen. Diefe (Tafelrunde her penfionärin

hes drauenflofters fiellt ein beheuteuhes Stiicf polittfd?cr unh
Pulturetlcr <Bcjd?id?tc dronfrcid?s irährenh brei 3)ejemiien har.

3n her flcinen ^eUe her einfamen Dame — fie berechnte hie

lieben erfien 3ahre ein fleines, unbequemes Zimmer im hritten

Stocf mit einem befdjreerlidyn (Treppenaufgang, has fie etfi

fpäter gegen einen eleganten Salon im erften Stocf austaufd?tc,

— löfen fidi hie 5eitrid?tuugen unh ^eitfirömungeii in ihren

typifeben Vertretern ab, reie fie in ihrem IVandel famen unh
gingen; unh oon feinhlidyr, fritifdier Seite renrhe mit Ritterfeit

heroorgehoben, haß durd? hen allmäduigeit Sinflnfi hiefes

politifd?*litcrarifd?on Rrcopags hie IVahlen jur Rfabcmie, hie

Verteilung her miuifierfefiel, hie Rcfeßimg her Profefioren*

fiühle unh her Verwaltung«fteüon entfebiehen reurhe. r Tji

chronique m«:cliante et Ul beende cnihouaiaBte“ erflcireit

fid? folchermaficn gleid? gut alle beihe. Den feften Kern
bilheten Chateaubriand unh Raüand?e; um fie beihe festen fid?

hie neuen Rilhuugen an, suerft hie (ßeneration von 1,820 mit

Saintc*Rcupe an her Spific. Rid?t alle, hie in has Heiligtum

3ugelaffen reurhen, sollten her priefierin ihre Rncrfemumg

;

m^rimee 3 . R. urteilt über fie fcljr abfällig, in feiner imbarm-

hersig falten, flaren, fnappen Rrt

Die 3obrc gehen; die ireunhe reerhen alt, her (Tod feßt

fich nieher im Kreifc: fd?on (82( rear 3frhan geftorben, 1826
fiarben Rlathicu he Rlontmcrenov, Rrillat - Saoarin, (Talma,

(830 Senjamin Sonftani. Reue (fiäfte nehmen hie leeren Sifie

ein: Saljac, Victor Coufin, Villotnain, Saint*RTarc (ßirardin,

©uinet, Tamenuais, Rerenger, CCocqucoiHe. Ilm has 3a hr (830
reirh her Salon R('-camier in 2lbbaye>aiif>Rots oon Camartine

folgendermaßen gefdülhert; „Ss rear ein l^of, aber ein ctreas

alter f^of; hie Rlöbel rearen einfach unh verbraucht; einige

auf hen (Tifdyn ausgeflreute Rüd?er, einige Rüften aus her

<Orit hes Kaifertums auf hen Koniöls, einige Sdfirme aus hem
jobrbunhert Tonis XV7 . bilheten heil galten Sd?imuf". Das
große Ereignis in hen erfien dreißiger 3obrcn ift hie Vorlegung

von (Tbateaubrianhs Ztlcmoiren; Sude hes 3ohrSi’bnts trägt

Saint-Reuoe hem Kreifc aus feinem „port'HoyaP vor. <:>»» hiefer

^eit batte fid? Shoteaubriaiid in her uücbficn Räl>c feiner 5renuhin

niebergelajfen, — in her rae du Bac, bo er aueb fiorb. «Sr

ifi allmählich fo ctreas reie eine alte, feböne Ruine geworben, —
hie Ruine eines oomebmen Schlöffe* aus heu feiten hes

ancien rägime, über hie hie Stürme her Revolution, hes

nöpoleonifdyn Kaifertums unb her royaliftifd?en Refiaurationen

gebraufl finh. Sr ifi paralyfiert; feine sittembe l}and fanu
faum mehr fcbreiben, unh mahante Rrcamier, hie hie f«r$en

Spifteln heuten foll, hie er ihr noch fenhet, ift beinahe blinb.

Shatcaubriaiid bringt hen größten Seil hes ©ages hamit 3U,

m einem Stuhl am denfler ju fißen unh in feinen flcinen

dVarten binaus3ublicfeu — hie leftte, fleme. gejJibmte Scfe her

gcrealhgen, reilhen Jlatur, hie memanb fo geliebt unb iiadjgefüblt

reie er; er fißt ha ftunhenlang unh unbeweglich, ganj in ficb

felbfi oerfunfeu unh gelangreeilt, lieft uid't, iprid’t nicht, blieft

nur in hen flcinen, perreabrloften tSarteu, hen er gcrahe fo babeu
will, »eil er babureb wie ein Kirdihof ausfely.

3»n 3»»i (847 ftirbt RaUandy als her erfte hes Srios,
naebhem er fein letztes fpärliches (Selb an inechanifdy Sr*
rmhungen geopfert, er würbe auf hem Kirchhof Rioiitmartre

beerbigt — in hem (Srabgereölbe, has für fein« dreunhin ein«

gerichtet worben. — Shotcaubrianh unh Rlahame Räcamter

finh allein. Sie fifet pöliig erblinhet in ihrem großen Salon in

her Jlbtei, hinter gejchlofiencn denfierlahen unh h^u*d^'
golaffcncn (ßarhinen. „Shoteaubrianh," fchreibt Sainte*Reupe,

„ift (iummer als je; er reeilt in Craumen. Sein feiner Rlunh
lächelt noch, feine 2luaen reeinen, feine grofie Stirn in Ruhe
hat ihre gansc Rlajeftät. IVas gibt es aber harin unh
haruntef? (Sibt cs ha ctreas?" IVenn hie beihen Riten su*

fammenfommen, allein ober mit einigen dreunhen, lieft er irgenh

ein Stiicf aus einem berühmten IVerfe oor, bis feine Stimme
abhricht; bann fe^t fie hie Vorlefung fort.

21m 4. 3uli 18^8 ftirbt Choteaubriauh unh am 2I7ai

(84Q Rlahame Rrcamier.

RTündyu. ©la bjanffon.

2^u5oIf Baumbacb.

m 3ohre 1875 hotte Scheffels ..(Trompeter oon

Säffingen'
1

reohl fd:on hie fünfsigfle Ruflage erreicht,

als ein reichsbeutfdyr €ehrer aus (Triefi mit einem

neuen Spos, „.^loterog", has einer floreenifdyn Rlpen«

fage entnommen rear, hen Sbrenplaß neben hem
Cieblingshid^ter her hamaligen 3u9cn^ beanfpruebte. Das erfte

3ahr5cbut nach hem großen Kriege gegen dranfreidj war
literarifdi reohl has hormlolefte hes gansen 3ohrhunberts. Ss
lyrrid?te eine gcreiffc geiftige 2lbfpannung nach hen friegcrifdien

2lufregungen, hie fieben 3ahrc lang, oon 64 bis 71, gan3

Deutfd^lauh in Spannung gehalten hatten. Ruf hem (Theater

berrfdite Rtofcrs fpießbürgerliche poffenOimmung ober Sarhous

fpielcrifdy Kuliffenfunft, nt her fyrif fliugeltc Rohenftehts

„Rlirsa Sd?affv" has fieranuahen her hM^berlfien 3ubelauflage
aus, im romantifdyn Spos fiegte Scheffels manierlicher

„(Trompeter" über Pamerlings leihenfd?afthurchglübte Dichtungen

in hen anftänhigen Rürgerbäufem, reo hie w h5htfre (Tochter”

hcranreuchs. Sie rear hie Vertreterin her feufdyn Rlinne, her

hie Iroubahours her fieb3igcr 3ohre hes (9 . 3ohrhunb**te ihre

Verfe weihten.

Die „höhere (Ecd’ter" von hamals las gern unh oiel unh war
leidster 311 begeiftem, als ihre heutigen Rltersgenoffimtcn. Sie

reurhe ja auch «od? nicht abgelenft oom Raheln unh taren

(Tennis unh poii hen oielfeitigen Srnumterungen 3U einer

fosialen Retätigung. 3hre IVelt rear has höoslidy (Tan3
-

frän3d|en, ihr (Traum hie <5rit her Ritter unh Rurgen, unh hie

Rauerrt fannte fie nur aus Ruerbadis Dorfgefchichtert. Den
„Trompeter von Säffingen” reufite man fchon holb auswenhtg.

Da erfduon her Diditer aus CCrieft mit feiner fcltfamen

Srsäblung ,^5latorog". Ruholf Raumbach rear es, her

aus hem lieblidytt Sad]feit'R1einingen na«d? hem ly>&«n 3firicn

oerfchlagen reorhen rear. 3n Crieft lebte er als Cehrer. Sr
batte bereits has fünfunhhreifiigfie €ebensjahr 3urücfgelegt, als

er jeineu Did?terbemf erfannte. Ruf feinen d<*ienreanbcningen

tu hie nahen 3olif«d>en Rlpen erlau(chte er hic florrcnifdy Sage
oon hem golhgehomtcn (ßemsboef ^latorog, hen hie „Schicffals-

id>recftcru mit hem weifien Sdfieicr” oor hes 30^'*“« tÖhlichem

(ßefchofi bereadyn. Raumbad? perlegte feine Srjäblung nadi

hem fämlenfdyn (Sebirgsort Carois. reo her fühne (ßemfen

jäger aus hem (Trentatale um hie blonhe 3frica wirbt unh

fi^ hie Siferjucht her braunen Spela jusiebt. Die IVeiber

ftad?eln ibn auf, hen ^latorog }U erlegen, wobei er natürlich

3ugrunhe geht. Sine rübrcnhc (Scfdfichte in glatten, tönetthen

Verjen! (Serahe hie überreiegenh büfierc Stimmung unh her

traurige Sdjlufi boten im (ßegenfafi ju hem burfchifofcn

(Trompeter eine angenehme Rbrecchslung für hic Ceferinnen

aus hen anftänhigen Rürgerbäufem, hie in hem tohesmutigen

Xrentajäger halb ein Relheniheal fahen, neben hem he«

Säffingcr Irompcter beinahe oerblafitc.
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Baumbad] erwies fid] in bem £pos als out begabter

tyrifer, beim bie emgeflochtencn ticber waren itim am befielt

gelungen. Annehmbar fnib noch bic lanbfchaftlichcn Sdjilbe*

rungen, wenn fte auch nicht gerabe ein tvpifches Bilb jener

eigenartigen «Mpcnwclt aufvollen. Seine (ßefkaiten aber waren
nicht im minbefien geeignet, bie phantafie ber Sicb3ehnjährigen,
bie für ben ^latorog fchtoärmten, burd? neue 5*mbltcfe 5u be«

reichem. Das, was ber Derfaffer in einem ethiograpbifdyn

Anhang über taub unb teute aus gelehrten Büchern erflärenb

mitteilte, war diarafterifhfcber unb poetifd?er als feine eigene

Darfiellung. Selbfi bie Ocrsfprad?e, fo flüffig unb gefällig fte im
großen ganjen erfdjeint, weift Banalitäten auf, bie man einem

Dichter nicht pergeben fanu. So 5. B. wenn es oou ber

„fchönen Sennerin" beißt:

Sie fpringt empor unl> wirft Me braunen Sepie,

mit bereu Sridcnbänöcrn fie gefpiclt,

Suriicf . . .

ober wenn bie blonbe 3*rica ihrem tiebften fchmollenb jurufi:

Haß mtd? nueber 311 beit (Bdftcu gehn,

Hebe wohl, bis wir uns wteberfehn.

iür bie Sprache be3ei<hnenb ift auch ber groQcnbe Huf bes

«Bcmfcnjägers

:

IPenn bu bann betn 2lng’ an iSlaitj unb <5 laft,

Schöne 3eriea, gefällig! bafi,

UHll idj ftolj mein Roß ron binnen treiben!

Ilnb fein Rmt war bod?, ben hohen ielsgrat 3U crflettern.

Kamt man jtd? einen reitenben (Beinsjäger uorßeQen? Über
ben höh^wn (Töchtern gcfiel's, unb fte banPten bent Dichter,

wie bie ftattliche Kuflage pon 67 000 im 3obre I9OI beftätigt.

Unb babei eröffnete fchon im 3abrc »ad? bent <£rfd?eine!t bcs

„^lotorog" ber Dichter 3olius IDolff mit bem „Rattenfänger
pon Jameln bie lange Reihe feiner epifchen Erfolge bei eben

benfclben höheren (Töchtern.

Don ben mancherlei €r3äblungcu unb Dichtungen, bie

Baumbad? bem „Slotorog" folgen ließ, brachte es feine 3U einer

aitnähemb gleichen Kuflagenböbe, gut aufgenommen würben fte

faft alle. Sein Didjterglücf blühte ihm aber erft mit ben
lyrifdjcn ticbern, bie er in oerfdpebenen Sammlungen l)«raiis*

gab. Um befanntefien würben feine „Spielmanttslteber")
bie fieben 30h™ fpoter erfebienen unb ihm fo reichen Beifall

eintrugen, baß er in bas banfbare Daterlanb $urücffehrte, um
im heimatlichen Rleiningcn ben Reft feiner (tage 3U perleben.

Baumbachs Cyrif jeid?net ftdj burdi flotte Reimperfe unb große
äungenfertigfeit aus, bod] gebt fte nicht fehr in bie liefe unb
ift auch nicht gerabe oerfchwenöerijd? mit ihretn Stoffgebiet.

Das häufte ift, einen guten (Crunf 3U preifen unb fchane Rläbel
3U ueefen. Ratten bie „höheren (Töchter" in bem (Semfenjäger
aus bem (Trentatale ihren Rbgott gefunben, fo begeiferten fid?

bie Brüber unb bie Coufttts ber „höheren (Töchter" an bem
Schwerenöter pon Spielniann, ber fo unftiUbareit Dürft i{at unb
bie Rtäbchen pom taube fo wißig 51t gewinnen weiß.

Baumbad? gehörte halb 3U ben befannteften Cyrifem feiner

<5eit. Unb er hot feineswegs einen neuen (ton in bie Cyrif

gebracht ober trgenö einen Räuber in feinen Reimen geborgen,
ben man nicht bei unjähligen feiner Rhtlyrifer genau fo fänbe.

Uber hoch! Die 5^fd?e feiner Rhythmen weefte bei ben RTuftfem
ein 4Edio. IDic bie Blumen, wenn fte weiterleben wollen,

auf bie geflügelten (Säfte warten muffen, bie ben Samen
hinaustragen 3U anbern dluren, fo brauchen bie 5um Singen
gefchriebenen (Bebidtfe bie Dcrmittlung ber geflügelten 211ujlf,

um fid? weiter 3U perbreiten unb fortjulehen. Unb fo wirb non
Baumbach manche Strophe erhalten bleiben.

IDcr fennt bas Cieb nicht: „Keinen (tropfen iin Becher
mehr!" 2Jus beit „Ciebern eines fahrenbeit (BefcQen* ift es in

öie Kommersbüd?er übergegangen, unb nicht bloß oon 3art*

bärtigen Stubenten, fonbern überall, wo jugenbiidie tu ft 511m

Durd’brud? fommt, tönt es pon jubclnben tippen:

Ungetan bat ntir's dein U?ciu,

deiner Reugleiu h*(Irr Schein,

iiiidcmnirtiu, du junge.

U'as fatm bie Kornblume bafür, baß fte für ben Bauern
nicht Öen £Dert hat, wie bie Bahne, bie bas Korn tragen? IDer

wirb mit bem tiebe rechten, baß es uns feine fchwere 5rud?t

gewährt, fonbern wie bie blaue Kornblume in nußlofer Reiter*

feit nichts als Kugenweibe bietet? Riandjem Bypod?onber unb
noch mehr mand?em peffimiften, ben bie Schwere feiner IDelt-

anfehauung nieber3ubrücfen brohh mag Baumbachs leid?tblütige

unb wenn gar audj leichtfertige pbilofophie als 2?eilpflan5e

blühen, „freute ift heut!" betont er energifdj, — „was bie

IDelt morgen bringt, ob fte mir Sorgen bringt ..." wer wirb
ba sittern? „Beute ift heut.

J1

So läßt fid? aus feinen Ciebcrn hoch noch etwas für uns
lernen, für uns, bie wir feine nächßen €rbcn fmb unb troßbein

fchon in einer fo ganj anbern 5eit leben, in einer ä>eit bes

herben Kampfes unb bes emften, ruhelofen Dorwärtsftürmcns.

Selbft unfere „höheren Cöd?ter" meinen nichts mehr für einen

Dichter übrig 311 hohen, ber mir ben frohen Kugenblicf 3U

preifen weiß, ohne jebe Crcigfeitsbetradjtung, ohne einen

Seüenblicf auf alles ZDiberwärtige ringsum, ja fogar ohne jebe

fchwergrübelnbe Symbolif. 2lber wie fönnte man unferen

Siebsehnjährigcn unb ihren Brühern unb Detter» ein luftigeres

eßlüd wüufchen, als es Baumbad? empfunben hoben mag, ba
er lachenb fein (Eeftament fdyricb:

Und trenn in Splitter und 5d?erben

ülein Heben ent ft 3erbrüht,

So moebt’ id? »m UJalbe fierben —
Doch beut’ unb morgen nidjt!

Sigmar Ulehring.

O?eoter.
lUrlnr» CEhratrc ..^itüllo. Sdiiiulpifl «n 29ft«n pot jrant

ieber geht ber Dorhang über bem Kafperletheater

ber 21omantif auf, bie luftige Perfon macht eine

tiefe Htoffdij unb fteüt fid? einem hochperehrlichen

Publifum als ZDelt* unb RToralreformator por.

Das iji ein gar tragifdjes Rollenfach. Balb genug
muß unfer i^elb ins (ßefängnis wanbem, benn einer löblichen

Poli3ei erscheint bie angeftrebte IDelt* unb ZHoralreform per«

bädjiig; bie €icbe eines fchönen RKibchcns hot er, ob fte auch

fniefälltg ihm naht, feinen 3beeu jtiguiiften absuweifen; oon
allen perlaffen unb pergeffen, beschließt er, ben 2T1ärtyrertob 3U

fuchen, baöurch baß er ben Pöbel reijt, gelangt aber bei fd?önftem

Opfermut nur in bas 3r*’lfnhous; unb enbet fchließlich burd?

ben felbflgcfnüpften Stricf, ba er fein Derlaitgen trägt, bent

2(ngebot bes l?errn 5ttfu*bireftors 311 folgen unb als bummer
Kuguf) in bie 211anege 311 treten. tDeldj Schidfalsgang für eine

luftige perfoit!

LDo liegen bie (Brenjen jirifdren IDahnfmn 1111b tßenic?

Die 2Kenfd?en beuten auf ben <£rfolg unb jagen: hier. Seit

tDiQiam (Turner pon Rusfin entbeeft warb, gilt er als (ßenic;

bis babin war er ber 21arr, ber farhenblinb in einer 2Kaitfarbe

häufte unb CetneiPanb beflerte. IDebefinb hütet fid?, in feinem

neuen Schaufpiel „Bibaüa" bem «^ufchauer aud] nur einen

5inger3cig 3U geben, ob er, ber Rutor, feinen Belben, jenen

2?cfonnator, für ein «Settie ober für eilten IDahnfinnigen aus*

geben, ob er 311m Cache» reijeit ober 3U (tränen rühren will.

Der Sufchauer nehme ihn emft ober fomifdj, — nach Belieben 1

Die iBreit3linien $wifd?en (tragif uitb <Srotesfc ftitb penoifdjt.

Unb bamit hot IDeöcfmb, biefer Drahtfeilfünftier ber

Romantif, fid? tpieberum ba angeftebelt, wo er fid? wohl fühlt.

3n jenem farifaturiftifchen ^wifcheitreichr nx> bie ttragif sur

Komif wirb, wo bie tlrenge RTufe ein unflätiges (Belachter an-

hebt, unb poUd?inct! auf einem Stein fißt, bitterlich fchludjjenb.

Unaufhörlich sieht IDebefinb beibe Regijter burcheinanber, bas

tragifdje unb bas fomifd?e, bie Disharmonien gellen, er rc«3t

3um Cachcn, uub er wirbt um (tränen.

Wo IDebefinb feinem farifaturiftifchen Bange frei folgen

barf unb mit ber Silhoueüenjchere flappert, ba ift er nnfibte*
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trefflich. Hm den EDelt* und 2noraIreformator fummelt fid;

eine grotcsfe (Befofgfchaft. Du ifl der Sa|baiyion, der ab
Schönbeitsmeffias auftritt; eine ältlidic, angefäuerte, perliebte

3ungfrau; ein glaubcnsfeligcr, begeifterter profeffor der philo*

{opI|i(; eine 2lmerifatierin mit herben liebesgclüflcit; ein fmarter

<3irfusdireftor. In smuiun, ein «Befmbcl, tric es her Hoinantifcr

früherer Zeitläufte nachts mit Plapperndem (Lotengebein um
den «Balgen tansen fall, bas aber bei IDedcfind die eßcfoH-

fchaftstoileite mit fehr riel Knftand trägt. Zur «Brotcsfc find

alle Dorbcdtngungcn gegeben, her tolle Hcigcn wirbelt porüher.

Balt’ id> hier im Hlardynton 511 fprechen, »d; trürde

lagen, dajj ein Splitter jenes großen Z^rrfpiegels, den Satan
gcfdfltffcn, drauf IDedefuid ins 2luge gefprungeu fei, und

ihm feitler hie IDelt entftellt erfdieine. 3” lt>irflid?feit fiebt

er fie per3errt, weil er nur Jlbenteurer, nicht Arbeiter, nur

Dirnen, feine dräuen, nur fiimlidyn (Taumel, fein Sicbfelbfl-

befd’ränfen fennt. Der Hlenfdi in ItVdefinb bat ben Küufllcr

in ihm um fein Heftes betrogen. Darum uerfagt fid? ibm hie

eine Sphäre feiner Kunfl, bie (Eragtf, «änjlid;.

2Tiit welcher 3^ ausgerüftet tritt fein lüclt* tinb Jlloral-

reformator auf ben plan? £r bat einen Hund 3»r Züditung
pon Haffegejdjäpfeu gegründet. Jtur fchonc HIenfd>en dürfen

biefem Hunde angebären, fte übernehmen bie Derpflidjtung,

ihre «Buufl feinem andern Hundesmitglied 31» perfagen, nicht

etwa freie liebe, fondern liebes}wang; auf diefe UVife foü

eine «Sencration i>oII Sd;önbcitsadel erjeugt »erden. €ine ab*

furde 3&r^ die natürlid? auch IDedcfind lüdit ganj cmft nimmt.

Dior der neuen Hunbcsmitglicbcr fchifft er abbalb paarweife in

den Radien der £ b*-' ein. Jlber IDedefuid felbfl fiebt diefen grotesfen

«Einfall dach in jenem Dalbduufel jaifdicn «Benialität und
ZDahnfimt, das ibm nötig fchien, die digur feines gelben in der

Dämmerung $wtfcheii «Eragif und «Brotesfc 511 halten. Der
tbufdjauer aber, ift er halbwegs perniinftig, erblicft ibn pom
pornberein nur im grellen lid;t des Hbfurden.

2lus der Kbfurdifat ein 2Ttaß poll «Eragif heranS3ufd,nlrfen,
bat IDedcfind das Hlcnfchenmögliche getan. Der Hlami des

Sd’önbeitsfultes ift bei ibm ein armer Derwachfcner, der unter

der Hürde feiner Däßlidifcit feufjt. Das fdiönfle 2tlädd;en nabt

ibm auf den Knien, er muß fie surücfjtcfjen, denn er ift 1111 •

berufen, ?ldelsmcnfdicn 5u 3eugen. leibt er den (Bebauten
feines 3imem IDorte, fo lad^en die leute, tuerfen ihn ins

«Sefängnis oder ins 3rreiihaus. 2T?an fann dem Zufdjauer
nicht tragifchcr tommen, als IDedcfind cs tut, und doch »ft alles

Pergebens. Die IDirfung troßdem 311 erzwingen, bat er ein

übriges getan. Zweifel an der eigenen HTiffion, nachher an
dem eigenen Derflande, foltern den IDcItreformator. Damit
aber bat er DoUcnbs den «Tborafter, den er beben »eilte, 5er*

fchlagen: 5d;warmgciftcr Pennen ben Zweifel nicht. Sie leben

pon dem unbedingten (Blauben an fid? felbft.

tüolün alfo bat der IDcg geführt, der ficb auf der

fchmalen «Srenjlinie jwifd;cn (Eragif und Kotmf halten follte?

Zur locfenden Disharmonie der •£inpfmdiingcu fehlt der tragifd’c

Klang. 2ttan mag als literariM’er .foinfehmeefer an diefen ftili*

fierten 21bfonderlid?feiten feine Freude haben, einseine grotesfe

Züge frappieren, aber man fdieidet ohne licimgefübl. IDcdefmd
bat die tragifchc Iliufe etngeladcn, il?t ein gelles lachen absu«

getpinnen, aber die 2Hufe blieb aus.

IDorin beftand der 2teij jenes großen Kafperletbeaters

der Romantif? Dod? irobl darin, daß die „fraßen und puppen
fid? gar nienfd?lid? enriejen. Hei IDedefuid ift es umgefebrt.

Seine HTcufchen find .fraßen und puppen.

Ernft lieilboru.

(£ r c e l f i 0 r.

Daß ihr ne fjammelberde feid,

Das »ußt’ ich fä?on feit langer <3eit.

Und »enn er gleich nicht lieblich roch,

3n ÄHnterfröften wärmte doch

2Kid? euer Stall. Kch «Bott! was wird

2Han nicht gemobut als guter Ijirt!

Drum, als ihr damals midi hinaus
«Bedrängt in Sturm und iloefutgraus,

Und jeder fid? gar he!bengro§

(Sebfinft, der mir ‘neu Ztammbocfftoß

3ns Kreuj perießte, fchtooll mein ^orti

170dl fd|äumend auf, ich fließ ins läom,

3ch f«hlug empört die große (Erumm;
IDer fomig ifl, braucht publifum.

Doch mir trug mein entriiflet Schrein
Tlur eine ^alsentjüudung ein;

llcbrigens fragte niemand rief

2“cad? meines Sdyltens t3mecf und §»«'!;

Sie gafften bloß, fie grinflen bloß

Und gingen ab perfländnislos.

Der 23üftel aber rtef: „«ßeuug
Des Kergemiffes; hör den Spruch-

«Sin Ultimatum fleht jur IDabl:

Surücf entweder in den Stall,

(Oder wie jener 2lnlichrtfl

IPirft du im Käfig aufgehißt
lind bleibft allewig eingefperrt

ßod? an dem (Eurm pon St. Cambert.
Du dünfeltcft did? ja fo

IDir jiehn dich etwas b^her noch,

Dom Doblenfdrmarm umfreifl, b*nab

fchaun aus deinem luftigen (Brab

2luf unfer mollig 2TIarftgewiibl

Und Solidaritätsgefübl.
1'

Und idj : „3 fl dem ^orn ein «Eroft,

IDenn er in Donnerwettern tofl,

So ift Derad?tung ein <Sonu§,

Den fdfweigend man genießen muff
pfui eurem Staül hinauf, hinauf

£3is an des (Curmes h^iflen Knauf!
IDie weit der £*ltcf! IDie frifch der IDind!

Die Sonne blendet! Hegen rinnt!

Und was da drunten wimmelnd rennt, —
21id?ts einje Ines mein 2lug' erfenut;

5u flols, darauf hinab 3U fpein,

Derflummt der 2T!und, und das «Bebein,

Das einfam in den lüften bleicht,

lDei§ nichts pon (3orn und fchweigt, und fchweigt."

Allegro, ma non troppo

!

2?lir träumte, mau hätt ait den 217arterpfabl

Schamlos meine Hlutter gebunden,

öefpien und befudelt ihr ^«eiliges I^aupt,

Und die Hrufl mit (Beißeln jerfchunden.

Und „Sieg auf der ganzen linte!" pofauut,

Und gegröblt des (Eedeums IDeife,

Und um den (Balgen im IDa^crtaft

Einander gefebwenft im Kretfe.

3*^t aber elend perblutend, id? lag

«Befnebelt an allen «Bliedem

21m Hoden; der (Eauj ging über mich weg;
Keinen „fujjtritt fonnt' ich erwidern.

Und perftändige leute fprachen mir ju:

„IDeff bafl öu dich unterfangen?
Du woüteft die 2Hutter befchüßen; allein

Du bifl doch ju weil gegangen."

hont bei Hremen. K. 5itger.
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X>ic Z>amc mit bcm meinen 3<Sd?er.*)

Eine d?incfifd?c (Befd?id?te.

d? gejleljc, baß id? m ber d?inefifdjeu Citeratuv nid?t

jeijr bewanbert bin. 211« id? nod? fel?r jung war,

fannte id? einen (Belehrten, ber beffer d?inefifd? als

franjöfifd) fprad?. Er trug einen langen Sd?nurrbart

wie bie Cataren unb Italic es erreicht — ber £?immel

mag roiffen wie —, baß feine 2lugcn eine fd?rägc 5orm an-

genommen batten- 3cb tjarte einmal, wie er behauptete,

Konfujius fei ein größerer Philofoph ab plato. 3<*t glaubte

ihm jeboeb nid?t. Konfujius hat weber moralifche fabeln ge*

hieltet, noch metaphvfifchc Romane gefebrieben.

liefern alter,, gelben iTTanne fehlte es an jeber Ein*

bilbungsfraft unb infolge beffen auch an philofophie. hin-

gegen befaß er beroorragenbe Deniunft.

2Us fein 3ü»,0<
,r Ki-Cu il;n eines (Tages fragte, wie man

beit (Seiftent unb (Beuten bienen fönne, enoiberte er:

„Da ber 2TIcnfd? nod? nid?t einmal imftanbe ift, ber

2nenfd?heit Su bienen, wie wäre er fähig, ben (Beiftern unb

(Senien su bienen?"

„(Beftattc mir bie 5rage,'' fügte ber 3nnger hmju, „was

ift ber (Eob?"

Unb Konfusius anta>ortcte:

„IPcnn man nicht einmal weiß, was bas Ceben ift, wie

foüte man ben »Tob fennen?"

Das ift alles, was id? in bejug auf Konfusius oon ben

Keben meines weifen, alten 5reunbes behalten habe, ber sur

«5eit, als id? bie Ehre hatte, ihn ju fennen, ben d?inefifd?en

Agronomen (bie, wie man weiß, bie tüdjtigften ber TPelt flnb)

eilt gan$ befonberes Stubium wibmete. 22ad? ihren E>orfd?riftcn

unb Eingaben oerfud?te er in bem Departement oon Seine unb
(Dtfc Knanas 3U fäen; fl« gingen aber nicht auf.

So weit, was bie philofophie anbelangt.

tt>as bie Cttfratnr betrifft, fo habe ich Uebcrfeßungen ber

oerfchiebenften Epochen gclefen. 2lus biefen Romanen, bie ein

(ßemifd? oon Derfen unb Profa ftnb, empfing id? ben Einbrucf,

baß es ein cntfcßlid? graufames unb äußerft höfliches Dolf ift.

2Rand?c ihrer €r3ählungen ftnb lieblich wie unfere

Cegenben, aud? ®ohl fatirifd? wie unfere fabeln unb h*rrfi<t)

wie unfere 2Härd?en, bod? meiftens ftnb fte graufam unb ab-

fehreefenb.

So fällt mir ein Rbentcuer bes (Belehrten pang ein, ber

ein Heines iräutein auf ber Straße trifft unb bie Schöne mit

in fein haus nimmt. Die Kleine macht einen gutmütigen Ein*

bruef unb ift gar lieblich an3ufchcn, fobaß pang fid? am
anberen (Tage wegen biefer Begegnung bcglücfroünfd?t. 5ur

ginoohnten Stunbe geht er aus unb laßt bas JTlübchcn allein

in feiner TDohnung 3urücf. 2lls er nad? häuf* fommt, blieft

er neugierig burd? eine Spalte bes l^oljmerfcs in bas Zimmer.
Da fieht er ein Sfelett, bas gerabe im Begriff ift, bie Baut
eines weiblichen Körpers weiß uitb rot anomalen unb fid?

bamit ju bePIeibett. So angetan, fab bas Sfelett rcisenb aus,

aber Pang jitterte oor Entfeßen. Unb nicht mit Unrecht, ber

Dampyr, benn es war ein Dampvr, ftürst fid? auf ihn unb
reift ihm bas i?cr3 aus bem Ceibe.

Durd? bie Kunft eines Priefters, ber fehr barin be-

waubert war, böfe (Seifter 311 befchwÖrcn, erlangt pang fern

herj wieber unb erwacht 3U neuem Ceben. . . .

* *
•

Die <0?mcfen glauben nicht an bie Unfterblid?feit ber

Seele, umfo mehr neigen fie baju, ihre (Toten auferftehen 3U

laffen.

3hf* IBünfd?e unb lioffntingen gelten allein biefer IDclt,

fte haben feine Dorftellung oon einem göttlichen 3&eal. 3hr*
moralifche Denfweifc ift wie ihre 2Tlalfunft ohne perfpeftioe

unb ohne £^ori3ortt.

3« manchen ihrer Er3äl?lungen begegnen wir aüerbings

enter fjöfle »mb (Qualen, wie fie nur bie woUüftige (Sraufamfeit

*1 21uteri|icrte Iteberfeßung oon <$cmub Suiui-paris.

biefer gelben phantafie erfiubeit fonnte. So h*»ßt in einer

ihrer Ersäblungeit

:

ZDctin bie Seelen ben Körper oerlaffen haben, werben

ihnen bie Bänbc auf bem Rücfcn sufammengebunben, unb fo

werben fie in eine fern gelegene Stabt in einen Palaft geführt,

wo ein Beamter oon abfd?recfcnber l?äßlid?feit thront. Es
ift ber Richter ber l?ölk, unb oor ihm liegt aufgefchlagen bas

riefige Buch ber (Loten.

Die Diener ber 2>öllc »arten auf feine Befehle, bann
ergreifen fte bie Seele bes Sd?ulbigen unb tauchen fie in einen

fieben 5**§ i(oi|cn Keffel, um ben rings umher bie flammen
lecfen. hierauf wirb bie Seele auf einen Berg gefdjleppt unb

oon Schwertern jerriffen, bie fd?arf fmb wie bie jungen Sproffen

ber Bambusftauben.

3ft es jebod? bie Seele eines ungetreuen RTinifters, fo

gießt man il>nt mit großen Coffein gefd?mol3enes (Bolb in ben

RTunb.
Dod? biefe fjöUe bauert nid?t ewig. Die Seele ift hier

nur su furjem 2tufentbalt, bann fommt fie in bas 22ab ber

2Ketcmpfyd?ofe unb nimmt hier bie (Beftalt an, in ber fie oon

neuem auf ber €rbc erfleht.

Diefe 5abel ift offenbar binbufchen Urfprungs, unb bte

djinefifd’e Phantafie hat nur bie graufamen (Qualen binju-

gebichtet, bie uns ihre Citeratur jum größten (Leil fo un-

genießbar ntad?eit.

3d? erinnere mid? jebod? einer allerlicbflen fletnen (ße*

fchichte, bie ich oor otelen Jahren gclefen habe unb bie id? h»*r

erjäblen möd?te. Ccibcr habe id? ben Ce^t nid?t 3ur l^anb unb

muß bat?cr aus bem (Bebäditnis berichten unb bie Cücfcn fo

gut wie es geht ergäben.
€s wirb baber am €nbe nicht ftreng d?inefifch, unb id?

bitte im ooratis um Bad?fid?t für etwaige apofr>*phe Details.

Der (Brunbgebanfe ift jebenfafls authentifd?, benn meine

fleine €r3ählung ftnbet fid? in einer Sammlung, bie Ihonts

Daois überfeßt unb bie Kbel Hemufat bei einem Buchhönbler

namens JHcutarier herausgegcbeit hat/ ber unter ber Regierung

Karl X. in ber Kue Git-lc-Coeur einen blühenben Bud?hanbel

betrieb. IDeiter oermag id? nichts barüber su fagen, benn bas

Bud? habe id? einem ireunbe geliehen, ber es mir nie jurücf-

gegeben bat

Run aber ohne weitere Umfd?weife 311 ber (teilten

amüfanten <ßefd?id?te. Sie bjei^t

:

J'ic mir örm xvtifirn

(Cfhung Cfeil aus bem Canbe Suitg war ein großer (Be*

lebrter, ber cs foweit tn ber lüeisheit gebrad?t hatte, ba§ er

fid? oon allem Dcrgänglid?cn losgefagt hatte. 2lls guter

cChioefc glaubte er nicht an bie €wigfeit, unb bie einjige

(Bonugtuung feiner Seele war bas Bewu§tjein, ba§ er bem
allgemeinen 3rrtum ber 2Henfd?en, bie fid? abaualen, unnüße
Keid?tümcr ober eitle Ehrenämter 3U erlangen, entgangen war.

llebrigens fehlte es ihm nid?t an ber l?od?ad?tung feiner 2Tlit*

bürger, benn üfhung (Cfm würbe nad? feinem (Lobe für

glüeflid? unb göttlich erflärt.

IDährenb ber ^jeit jebod?, ba bte ben 2Henfd?en unbe*

fannten (Benicit ihm gewährten, unter einem lad?enben i?immcl

5U wanbelit 3wifd?en leud?tenben Blumen, raufchenben ZDeiben

unb Bambusftauben, batte (Efhung Cfen bie (Bewohnhatt, in

ber (Scgenb, in ber er lebte, iräumcnb umhersuwattbem, ohne

bes IDeges 311 achten.

2lls er eines 2TTorgcns über bie blumigen 2lbhängc bes

Berges 2tam-£?ao fchritt, befanb er fid? plößlid? inmitten eines

5riebl?ofes, wo bie (Toten, ber Sitte bes Canbes gemäß, unter

mächtigen Cel?mhÜgein ruhten. Beim 2(nblicf ber 3ahliofen

(Bräber, bie fid? bis an ben ßorijont erfhreeften, faim ber <Be*

lehrte über bas Sd?icffal ber 2TTcnfd?en nad?:

„Kd?," fagte er fid?, „hier mttnben alle IDege bes Ccbens.

IDer einmal fetne lüohnftätte unter ben Coten hat, fehrt nid?t

mehr jurücf ans Cidjt.'*

Dicfer (Bebanfe hat nichts Befonberes, aber er umfaßt

fo jiemlid? bie Phüofopfne (Cfbunq Cfens unb bie aller

Chinejen. Sie fennen nur bas eilte Ceben, ba unter ben
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Strahl«! &er Sonne fleh taufenöfarbige Blumen erschließen

Der (ßedanFe, daß die Btenfchcn nach dem (Tode alle gleich

find, hat für fle etwas Cröfllidies oder peinigendes, je nachdem

fie Reiter oder melandjolijdi ocranlangt find.

Ueberdies haben fie eine Blengc roter und grüner ißötter,

die juireilen die Coten erweefen und allerlei luftige Blagie be*

treiben.

2lber Cjbung Cfen gehörte 511 der floljrn Sefte der (ße*

lehrten und oerachtete daljer die Cröflungcn der porjellanenen

<Sottheilen.

iPährend feine (Sedanfen die (Bräbcr umfehwebteu,

trugen ihn feine 5üße 5U einer Stelle, wo eine junge Dame in

Crauerfleidem faß. Das beißt, fie war in ein langes, wallendes

(Bewand oon grobem weißen Stoff gehüllt.

Sie faß neben einem (ßrahe und fächelte die frtfdje <frde

mit ihrem weißen jähn.
Cfhuug Cfen war fehr neugierig die Beweggründe diefes

jonderbaren (ßebarens 3U erfahren, daher grüßte er die junge

Dame mit großer l^öflichfeit und fagte:

„Dürfte ich Sie fragen, wer in diefem (ßrahe ruht, und
warum Sie bemüht find, die £rdc, die den Coten bedeeft, ju

fächeln? 3ch bin pbilofopb und pflege den Dingen auf Öen

(ßrund 3U gehen, 3hrc Handlungsweise ifl mir jedoch un«

erFlärlidj."

Die junge Dame fuhr fort 3U fächeln, fle neigte errötend

den Kopf und murmelte einige lüorte, die der (ßelehrte jedoch

nicht oerflanö. Hoch mehrmals wiederholte er feine ^rage,

aber immer oergeblid?. Die junge Dame achtete nicht mehr
auf ihn, es fdflen, als läge ihre ganse Seele in der Üjaitb, die

den Fächer bewegte.

Cfhung Cfen 30g fidi mit Bedauern 3urücf, denn obgleich

er erfannt hotte, daß all unfer Cun eitel ifl, war es ihm ein

Bedürfnis, danach 311 forfdjen, welche Blotioc die ZTlenfchen

und insbefondere die grauen 311 ihren Handlungen bewegten.

Diefe Meine Kreatur erregte daher im böchflen (ßrade

feine Heugierde.

Cangfam und nadideuflich feßte er feinen ZPcg fort und
bliefte mehrmals 3urücf nach der Stelle, wo der 5dcher gleich

einem großen, weiten Schmetterling über dem (ßrabe flatterte.

plößlid? fland eine alte 5rau oor ihm, die er bislang nicht

bemerft batte, fie machte ihm ein Reichen ihr 3U folgen, 30g

ihn in den Schatten eines «Srabhiigels, der fleh noch über die

anderen erhob, und fagte 3U ihm:

„3d? hörte, wie Sie an meine fWrrin eine iragc richteten,

die fie 3hnen nicht beantwortet hot. 3<h toiü gern 3h*
1

* Beu*
gierdc befriedigen, denn ich hohe ein liebenswürdiges (ßemüt

und ich hoffe, Sie werden nur 3U111 Danf die nötigen Hlittel

gehen, daß ich mir ron den prkflem ein e$auberpapicr jur

Derldngeruug meines Cebens Faufen Fann."

lfhung Cfen holte feine Börfe heroor und gab der 2IUen

ein (ßeldflüef, worauf fie ihm folgendes erzählte:

„Die Dame, die Sie an jenem (ßrabe gefeben hoben, ifl

„frau fu, die ZPitwc des (ßelehrten Cao, der oor oierjeh»

Cagen nach langer KranFheit geflorhen ifl und jeßt in jenem
ißrabe ruht Die beiden (ßatten liebten fid] 3Ürllich, jelbfl im
Sterben Fonnte Herr Cao fleh nicht oon feinem ZtVibe trennen.

Der (ßedanFe, fie in dev Blüte ihrer 3ohre allein jurücfju*

laffen, quälte ihn furchtbar, -Endlich entfehloß er fli] jedoch

00311, denn er hotte einen außerordentlich fanften CharaFter,

und feine Seele fdflefte fid} in das Unoermeidltche. jrau £u
hatte während der KranFheit ihres Blannes fein läget nidjt

oerlaffen, als es nun 311m Sterben ging, weinte fie laut und

rief alle (ßötter 5U beugen an, daß fie ihren Dlann nicht über*

leben wolle und enttchloffen fei, feinen Sarg mit ihm 3U teilen,

wie fie fein Sdjmerjenslager mit ihm geteilt batte.

Herr Cao aber fagte:

.5rou, fchwöre das nicht!'

.ZDenn ich dich denn überleben fall,' erwiderte fie, .wenn
die (ßenien midj daju oerdammt hoben, nod] das Cageslidjt

511 febeu, nachdem es für dtd] erlofchen ifl, fo wiffe, daß ich nie-

mals einwilligen werde, die $rau tfjncs anderen 311 werden.

ZDie ich nur eine Seele höbe, fo will ich auch nur einen (ßatten

hoben.'

Herr Cao aber fagte:

,5rau, fchwöre das nicht!
1

,<D Cao! o Cao! fo laß mich jedenfalls fchwören, daß
ich mich erfl nach oollcu fünf 3ah*en wieder oerheiraten

werde.'

Herr Cao aber fagte:

,5rau, fchwöre das nicht! Schwöre mir nur, daß du
meinem (ßeöädflnis treu bleiben wirft, fo lange die €rde auf
meinem (ßrabe nicht getroefnet ifl.'

5rau Cu fdjwor es hoch und heilig, da fdfloß Herr Cao
beruhigt die Mugen und öffnete fie nicht mehr.

5rau Cus Kummer und Bezweiflung fannten Feine

(ßrcitjert. 3hre Kugett brannten oon heißen Cränen, und mit

ihrem Meinen Zlagehneffer Fraßte fie ihre emaillierteu ZDangen.
2lber alles geht oorüber, und auch die rafenden Schmezens*
ansbrüdie oon .frati Cu legten fid].

Drei Cage nach dem Code ihres ZTlannes Fam einer

feiner Schüler, um ihr fein Beileid ausjufprechcn. 2lls 5ran
Cu oon diefem Befudj horte, fagte fle fidj oernünftigerweife,

daß cs unhöflich fei, den jungen ZHann abjumeifen; fo empfing
fie ihn denn unter oiclen Seufjem.

Cr war fehr elegant, batte feljr feine formen und ein

bübfehes (ßefidjt. Er fpradj ein wenig oon H^rm Cao und
fehr oiel oon ihr. £r fagte, wie redend er fie fände und daß
er fie liebe, 5rau Cu hörte ihn an und feufjte lange, als fie

fld? treuulen, ocrfprach er, wiederjuFommen.

Seitdem (ißt $rau Cu nun den ganjen Cag am (ßrabe

ihres ZTlannes und fächelt unermüdlich , damit die £rdc
troefnet.“

•

2lls die Kltc geendet hotte, dachte der weife Cftjung

Cfen : Die 3ugend ifl furj» und der Stachel der Begierde leiht

den jungen ZHenfäjen Flügel!

IBeiut man cs recht bedenFt, fo war Jrau Cu doch eine

ehrliche Perfon, denn fie wollte ihren Schwur nicht brechen.

Blochten Europas weiße 5ruucu fleh ein Beifpiel daran
nehmen!

Paris. Knatole france.

Kid}. Hl. Hleter: (Poeth«- 3* 24ufl. Berlin 1905. <Emfl H°fmanu
& <Lo. 2 Bände (diml?gebende SeitcnjSMung: gu 0°).

(Ein Buch, das binnen Fauni i', a 3ol]T3*bnten drei Auflagen erlebt

und bei feinen Cefcrn eine md}t ungewöhnliche Bildung oerausfeßt,

empfiehlt fiA felbfl. Hlit diefer feiner neneflen Auflage fAeint das lüerf

ans der Sammlung „(Seifleshelden“ ausgcfAaltrt, der es in den beiden

früheren Auflagen angebört hoi. Damit übeieinflimmend ifl auA die

Knorduung des Stoffes auf jirei Bände, mm denen jeder an Umfang

erheblich flärfer ifl als ein gewöhnlicher Doppelband der Sammlung. Die

neue 2luflage jeigi in erfreulicher IDeife, dajj der Muter mit feiner Muf*

gäbe lebt und flA cielfehig entwicfelt. «Sanjc MbfAnitte find neu in den

beiden Bänden, ohne die Darfleüung irgendwie 3U rcrfAIeppen. BeiA-

ÜAer BilderfAmud ifl dem UVrF beigegeben, uns den DiAter oorführend,

wie er ron feinen ^eitgenoffen erblictt und anfgrfaflt worden. Die aud>

hier niAt fehlende UeberflAt der (Soethebteratur ifl oewoUflätidigt, etn

Begifler im SAluflband erhöbt den IDert auA der neuen Muflage, der

iioA weitere folgen werden.

— 1—m—n.

Diefer Hummer liegt 6as 3«l)alt®t>erjeid)nis

über ben abgelaufenen 3u»eiunbjwanjigften 3aljr-

gang bei.

D*rantworrM4«r Ärtxiffrur
: jr. Wtin^auffntii Berlin. — Drvsf r-on 4 0- 6 * r m a n n in &crün.
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